
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Al ternativan trag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Entschließung-
- Drucksache 13/5247 -

Eine faire Chance für das SWR-Jugendradio "DasDing" 

Der Landtag stellt fest: 

Der Abwärtstrend des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei jugendlichen Hörerin
nen und Hörern ist ungebrochen. Mit der seitens der baden-württembergischen 
Landesregierung nach Kräften geförderten Einrichtung einer eigenen privaten 
Jugendwelle für Baden-Württemberg drohte eine weitere Schwächung der öffent
lich-rechtlichen Zweiländeranstalt Südwestrundfunk. Deshalb bedeutet der Kom
promiss zwischen dem baden-württembergischen Staatsministerium und dem Süd
westrundfunk zur Erlaubnis der Jugendwelle "DasDing" zum konventionellen 
UKW-Empfang dieses multimedialen Rundfunk- und Internetjugendprogramms 
einen ersten Schritt, um verloren gegangene Hörerinnen- und Höreranteile der 
öffentlich-rechtlichen Sender zurückzugewinnen. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Landtag 

- das große Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südwestrund
funks und der sie unterstützenden Jugenqlichen für das wegweisende Multi
mediaprojekt "DasDing" und 

- die Kooperationen des Südwestrundfunks mit den öffentlich-rechtlichen Anstal
ten in Deutschland und mit ausländischen Sendern bei der Produktion und Ver
breitung eines qualitativ hochwertigen Jugendprogramms. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. den Südwestrundfunk in seinen Bemühungen zu unterstützen, "DasDing" mög
lichst flächendeckend auszustrahlen; dies schließt die gegenüber privaten Veran
staltern vorrangige Vergabe neuer terrestrischer Frequenzen für den konventio
nellen UKW-Empfang ein, 

2. Initiativen einzuleiten mit dem Ziel, die Beschränkungen des § 3 des Staatsver
trages über den Südwestrundfunk hinsichtlich Art und Umfang der Hörfunk
programme ersatzlos aufzuheben. 

Darüber hinaus fordert der Landtag die Landeszentrale für private Rundfunkver
anstalter auf, die Bemühungen des SWR zur Verbreitung von "DasDing" durch eine 
möglichst flächendeckende Einspeisung in die Kabelnetze zu unterstützen. 

Begründung: 

Die Marktanteile des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei jugendlichen Hörerin
nen und Hörern sind auf einem dramatisch niedrigen Niveau. Lediglich 15,4 % der 
rheinland-pfälzischen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren wurden 
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von den früheren Programmen SDR 3 und SWF 3 erreicht (zum Vergleich: 79,6% 
private Veranstalter). Der Höreranteil des Nachfolgeprogramms SWR 3 in dieser 
Altersgruppe ist weiter gesunken, er liegt mittlerweile bei nur noch 10 %. Das 
Konkurrenzprogramm RPR 1 erreicht demgegenüber 40 %. Mit "DasDing" hat der 
SWR eine wichtige Initiative gestartet, um die Zielgruppe der Jugendlichen wieder 
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu gewinnen. 

Um dieJugendlichen erreichen zu können, ist aber auch für ein Multimedia-Projekt 
ein möglichst weitreichender konventioneller UKW-Empfang unverzichtbar. 
Daneben ist auch eine Verbreitungper Kabel unabdingbar, die seitens der LPR in 
die Wege geleitet werden muss. Trotz der beabsichtigten Aufnahme von "DasDing" 
als digitales Versuchsangebot in den Staatsvertrag über den Südwestrundfunk wird 
die Jugendwelle nachrangig gegenüber anderen Hörfunkprogrammen behandelt 
(vgl. Landesgesetz zu dem Vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrag und zur Ände
rung rundfunkrechtlicher Vorschriften, Gesetzentwurf der Landesregierung und 
Erläuterung hierzu- Drucksache 13/5219). Weil der Südwestrundfunk über keine 
nennenswerten freien terrestrischen Frequenzen verfügt und als Folge der Mann
heimer Erklärung insgesamt 20 Frequenzen an private Veranstalter abgeben musste, 
ist die Festlegung im neuen § 1 a des Landesgesetzes zu dem Staatsvertrag über den 
Südwestrundfunk (vgl. Drucksache 13/5219) nicht hilfreich, sondern entlässt die 
Landespolitik aus ihrer Aufgabe, ohne eine Lösung aufzuzeigen. 

Wegen der nicht aufgehobenen dezidierten Beschränkung hinsichtlich Art und 
Anzahl der Hörfunkprogramme ist der Staatsvertrag zur Gründung des Südwest
rundfunks unverändert verfassungsrechtlich äußerst bedenklich, weil er der Entwick
lungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht in vollem Umfang 
Rechnung trägt. 

Auch aus diesem Grund ist es notwendig, "DasDing" umfassend staatsvertraglich 
abzusichern und den anderen Hörfunkprogrammen des SWR gegenüber gleich
zustellen. Für die Beschränkungen in § 3 des Staatsvertrages fehlt ein sachliches 
Erfordernis und eine verfassungsrechtliche Absicherung; der Staatsvertrag ist auch 
in diesem Punkt zu ändern. 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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