
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BüNDNIS 90/DIE GRüNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/559 -

Landesgesetz zu dem Dritten Rundfunkänderungsstaatsvertrag und 
... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes 

Für eine wirksame Konzentrationskontrolle im Bereich des privaten 
Rundfunks und die Sicherung und den Ausbau des öffentlich-recht
lichen Rundfunks 

I. Der Landtag von Rheinland-Pfalzstellt fest: 

1. Durch den Dritten Rundfunkänderungsstausvertrag wird der Verzicht 
auf eine effektive Konzentrationskontrolle im Bereich des privaten Rund
funks festgeschrieben. Die neuen gesetzlichen Besdmmungen bedeuten 
ein Kapitulieren vor der Machtzweier deutscher Medienkonzcrne. In der 
Folge droht eine dauerhaft rückläufige Prograrnmvielfalt, und das Niveau 
der Programme wird abgesenkt. 

2. Die Erhöhung der Rundfunkgebühren verschafft den öffentlich-recht
lichen Rundfunksendern den notwendigen finanziellen Spielraum, das 
Programm zu verbessern und innovative Techniken zum Vorteil der 
Rundfunkteilnehmerinnen und -teilnehmer zu nutzen. Allerdings stellen 
die Protokollnotizen einzelner Bundesländer keine ausreichende Basis für 
eine zukunftsorientierte Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Anstal
ten dar, sondern verschieben lediglich die Diskussion um deren dauer
haften Bestand. Dadurch sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunk
programme weiterhin in ihrer Existenz bedroht. 

3. Der einwandfreie Empfang öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten in 
Rheinland-Pfalzist nicht im erforderlichen Maße gewährleistet. Insbeson
dere das Deutschlandradio mit seinen zwei Programmen benötigt zusätz
liche Frequenzen. um alle potentiellen Hörerinnen und Hörer zu errei
chen. Zur gesetzlichen Absicherung dieses Zieles ist dem Deutschland
radio durch Änderung des Landesrundfunkgesetzes ein Grundver
sorgungsauftrag zu erteilen. 

4. Die Ausdehnung der Werbezeiten im privaten Fernsehen durch Anwen
dung des sogenannten ,.Bruttoprinzips" bedeutet eine unzulässige Ausle
gung staatsvertraglicher Bestimmungen zu Lasten der Programmqualität 
und der wirtschaftlichen Situation öffendich-rechtlicher Progranune; Be
strebungen seitens der bayerischenoder einer anderen Landesregierung, 
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das ,.Bruttoprinzip" in einem künftigen Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
als anwendbar zu erklären, lehnt der Landtag Rheinland-pfalz ab. 

II. Mit Blick auf künftige Diskussionen um den Fortbestand und Ausbau des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks fordert der Landtag die Landesregierung 
auf, 

I. bei allen Überlegungen und konkreten Schritten zur Reform des öffent
lich-rechtlichen Rundfunks die umfassende Bestandsgarantie für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu beachten, welche das Bundesverfas
sungsgericht in seinem Urteil vom 22. Februar 1994 zur FestsetZung der 
Rundfunkgebühren normiert hat. Sicherung und Ausbau des öffentlich
rechtlichen Rundfunks haben Vorrang vor den Interessen privater Rund
funkveranstalter; 

2. sowohl aus finanzieller als auch gesellschaftspolüischer Sicht für eine 
Reform der derzeitigen Bestimmungen zur Werbung in öffentlich-recht
lichen Programmen einzutreten. Dabei soll beachtet werden, daß 
Programme, die zu stärker von Kindern frequentierten Zeiten gesendet 
werden, künftig nicht mehr von Werbung begleitet werden sollen. Die an
gestrebte Verschiebung der zulässigen Werbezeiten auf die Abendstunden 
darf aber nicht dazu führen, daß die zusätzlichen Werbeeinnahmen bei der 
Gebührenfestsetzung angerechnet werden, sondern effektiv für eine Ver
besserung der öffentlich-rechtlichen Programme genutzt werden können; 

3. angesichts der finanziellen Situation der in der ARD zusammengefaßten 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf eine Ermittlung und Aus
schöpfung von Einsparpotentialen bei den Rundfunkanstalten hinzu
wirken. In diesem Zusammenhang sind die öffentlich-rechtlichen 
Sendeanstalten aufgefordert, weitere denkbare interne Rationalisierungs
maßnahmen zu untersuchen, welche im Rahmen einer Verbesserung der 
Programmqualität und Programmvielfalt durchführbar sind; 

4. bei der möglichen, derzeit aktuell diskutierten Einführung von Pay-TV
Angeboten durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter auf 
einer staatsvertragliehen Regelung zu bestehen. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Dietmar Riech 
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