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Tagesordnung  Ergebnis 

1. Unterrichtung des Landtags über den Gegenstand beabsichtig-
ter Staatsverträge 
hier: Entwurf eines Staatsvertrages zur Modernisierung der Me-
dienordnung in Deutschland 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen 
Vereinbarung 
Staatskanzlei 
– Vorlage 17/6227 – [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 5 – 8) 

2. Unterrichtung des Landtags über den Gegenstand beabsichtig-
ter Staatsverträge 
hier: Entwurf eines Ersten Staatsvertrages zur Änderung medi-
enrechtlicher Staatsverträge (1. Medienänderungsstaatsvertrag) 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen 
Vereinbarung 
Staatskanzlei 
– Vorlage 17/6404 – [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 3; 9 – 21) 

3. Gigabit-Strategie: Glasfasernetz für ganz Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6163 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4) 

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/31 
Ausschuss für Medien, Digitale 
Infrastruktur und Netzpolitik 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6227-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265377
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6404-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266648
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6163-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265040
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Tagesordnung  Ergebnis 

4. 22. Bericht der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs 
der Rundfunkanstalten (KEF) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6302 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 3; 9 – 21) 

5. Gesamtsituation der Medien durch die aktuelle Corona-Lage 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6415 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 3; 22 – 33) 

6. Medienvielfalt sichern in der Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6421 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 3; 22 – 33) 

7. Große Nachfrage nach Offenen Kanälen während der Corona-
Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6449 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 4; 22 – 33) 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6302-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265853
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6415-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266728
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6421-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266792
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6449-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266945
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Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner eröffnet die Sitzung und begrüßt die in der Videokonferenz 
zugeschalteten Abgeordneten, seitens der Landesregierung Staatssekretärin Heike Raab und den 
Direktor der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz, Dr. Marc Jan 
Eumann. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 2 und 4 der Tagesordnung: 
 
2. Unterrichtung des Landtags über den Gegenstand beabsichtig-

ter Staatsverträge 
hier: Entwurf eines Ersten Staatsvertrages zur Änderung medi-
enrechtlicher Staatsverträge (1. Medienänderungsstaatsver-
trag) 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen 
Vereinbarung 
Staatskanzlei 
– Vorlage 17/6404 – [Link zum Vorgang] 

 
4. 22. Bericht der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs 

der Rundfunkanstalten (KEF) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6302 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 
 
Punkte 5 bis 7 der Tagesordnung: 
 
5. Gesamtsituation der Medien durch die aktuelle Corona-Lage 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6415 – [Link zum Vorgang] 

 
6. Medienvielfalt sichern in der Corona-Pandemie 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6421 – [Link zum Vorgang] 

 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6404-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266648
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6302-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265853
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6415-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266728
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6421-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266792
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7. Große Nachfrage nach Offenen Kanälen während der Corona-
Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6449 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
Gigabit-Strategie: Glasfasernetz für ganz Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6163 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6449-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266945
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6163-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265040
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Unterrichtung des Landtags über den Gegenstand beabsichtigter Staatsverträge 
hier: Entwurf eines Staatsvertrages zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Staatskanzlei 
– Vorlage 17/6227 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, als regulärer Termin für die Vorunterrichtung sei ur-
sprünglich die ausgefallene Sitzung des Ausschusses im März vorgesehen gewesen. Da es möglich 
gewesen sei, die Ausschussmitglieder laufend zu unterrichten, könne daran angeknüpft werden. 
 
Der Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland sei der EU-Kommission 
mit einer Stillhaltefrist bis zum 27. April 2020 zur Notifizierung vorgelegt worden. Diese sei erfolgt; 
der Vertrag könne nun durch die Länderparlamente ratifiziert werden. 
 
Im rheinland-pfälzischen Ministerrat werde das Zustimmungsgesetz zum Medienstaatsvertrag vo-
raussichtlich Anfang Juni beraten, sodass die erste Beratung im Landtag in den Plenarsitzungen 
vom 24. bis 26. Juni 2020 stattfinden könne. 
 
Der Presse habe entnommen werden können, dass die EU-Kommission auf den ersten Eindruck 
hin besorgniserregende Signale gesendet habe. Die Landesregierung habe daraufhin den beste-
henden Dialog intensiviert. Sie selbst habe sich als Koordinatorin der Rundfunkpolitik in Deutsch-
land, aber auch als Vorsitzende der Europaministerkonferenz an Kommissionspräsidentin Ursula 
von der Leyen und die EU-Kommissarin für Digitales, Margrethe Vestager, gewandt und versichert, 
sich für diesen Vielfalt und Pluralismus sichernden Staatsvertrag einzusetzen. 
 
Dem habe die EU-Kommission stattgegeben und bestätigt, dass der Staatsvertrag ratifiziert und 
unterzeichnet werden könne. Die Kommission habe einige Bemerkungen abgegeben, die in der 
bundesweiten Presse Beachtung gefunden hätten. Diese hätten sich auf verschiedene Punkte be-
zogen, welche die Bundesländer ohnehin im Blick gehabt hätten. 
 
Die Bundesländer würden eine Protokollerklärung zum Medienstaatsvertrag abgeben, die unter 
anderem die im rheinland-pfälzischen Landtag schon diskutierte Barrierefreiheit aufgreifen 
werde. Es sei stets betont worden, mit der Umsetzung der Richtlinie über audiovisuelle Medien-
dienste (AVMD-Richtlinie) werde ein erster Schritt zu mehr Barrierefreiheit gegangen. 
 
Dabei handle es sich aber nur um einen ersten Schritt. Mittlerweile gebe es mehr technische Mög-
lichkeiten. Eine AG „Barrierefreiheit“ tage unter dem Vorsitz des Landes Bremen. Ein erster Bericht 
sei der Rundfunkkommission in der vergangenen Woche vorgelegt worden. Schon jetzt sei be-
kannt, dass das Thema bei der Vorbereitung des nächsten Änderungsstaatsvertrags eine Rolle 
spielen werde. Ein weiteres Thema sei die Sicherung des lokalen und regionalen Rundfunks. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6227-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265377
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Des Weiteren sei momentan ein Spannungsverhältnis zwischen nationaler und europäischer Ge-
setzgebung spürbar. Die EU-Kommission habe mitgeteilt, dass nach ihrer Rechtsauffassung das 
Unionsrecht allein durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) berufen sei. Die Länder würden 
dies natürlich prüfen. 
 
Die Kommission habe im Rahmen der Bemerkungen die Auffassung vertreten, auch im Bereich 
von Maßnahmen zur Pluralismussicherung seien die E-Commerce-Richtlinie und das sogenannte 
Herkunftslandprinzip einschlägig. Die Bundesländer rekurrierten aber auf das Marktortprinzip. 
 
In Brüssel werde an sehr umfangreichen Reformpaketen gearbeitet, unter anderem einer Revision 
der E-Commerce-Richtlinie und dem Digital Service Act. Weil sich verschiedene Diskussions-
schwerpunkte anbahnten, werde seitens der Rundfunkkommission ein Gutachten zum Verhältnis 
des Unionsrechts zu den Pluralismus sichernden Maßnahmen in den Mitgliedsstaaten in Auftrag 
gegeben. 
 
Die Bundesländer verträten die Überzeugung, dass Pluralismus- und Vielfaltssicherung in einer 
demokratischen Europäischen Union langfristig im Blick behalten werden müssten. Zu diesem 
Spannungsfeld zwischen E-Commerce und Medienrecht solle mit dem Gutachten mehr Expertise 
eingeholt werden. 
 
Abg. Joachim Paul bittet darum, den der Presse zu entnehmenden Konflikt zwischen dem Medien-
staatsvertrag und der europäischen E-Commerce-Richtlinie noch einmal genauer zu beschreiben. 
Von Interesse sei, an welcher Stelle Klärungsbedarf bestanden habe. Der Presse sei zu entnehmen 
gewesen, dass die Regelungen des Medienstaatsvertrags eben nicht mit der zuvor getroffenen 
europäischen E-Commerce-Richtlinie übereinstimmten. 
 
Zur in § 19 beschriebenen Sorgfaltspflicht sei zu fragen, welche technischen und inhaltlichen Vo-
raussetzungen vorliegen müssten, um als journalistisch-redaktionell gestaltendes Telemedium zu 
gelten und von diesem Paragrafen erfasst zu werden. Denkbar seien beispielsweise ein regie-
rungskritisches Blog oder ein YouTuber mit entsprechender Reichweite. 
 
Staatssekretärin Heike Raab antwortet, die EU-Kommission habe grundsätzlich untersucht, wer 
Maßnahmen zur Pluralismussicherung festlegen dürfe: die Nationalstaaten oder die EU. Die Kom-
mission gehe davon aus, dass die E-Commerce-Richtlinie auch Maßnahmen zur Pluralismussiche-
rung enthalte. Darin sei das Herkunftslandprinzip festgelegt. 
 
Die Bundesländer hätten während der Arbeiten zum Medienstaatsvertrag festgestellt, dass es im-
mer wieder Berührungspunkte zur E-Commerce-Richtlinie gegeben habe. Mit dem Medienstaats-
vertrag werde aber die AVMD-Richtlinie umgesetzt, welche den Schwerpunkt auf die Themen „Viel-
falt“, „Pluralismus“, „Diskriminierungsfreiheit“ und „Transparenzgebot“ lege. Darüber hinaus wür-
den der Jugendmedienschutz in den Blick und die Video-Sharing-Plattformen aufgenommen. 
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Im Sinne der Pluralismussicherung sei an dieser Stelle das Marktordnungsprinzip implementiert 
worden. Daraus ergäben sich Spannungsfelder zwischen Medienrecht und Wirtschafts- und Han-
delsrecht sowie der Frage, inwieweit nationales Recht europaweit fortschrittlich vorangehen 
könne oder sich mit der auf Wettbewerb und Handel ausgerichteten E-Commerce-Richtlinie über-
lagere. 
 
Zu diesem Metathema werde das angesprochene Gutachten in Auftrag gegeben. Das Thema werde 
in den Bemerkungen erwähnt, es sei aber kein Notifizierungs- oder Ratifizierungshindernis gewe-
sen. Die politische Metadiskussion werde mit Sicherheit die Revision der E-Commerce-Richtlinie 
und die Neuschaffung des Digital Service Act durchziehen. Alle betroffenen Gatekeeper hätten 
Einfluss auf die Medienvielfalt, den Medienpluralismus und die Meinungsbildung, nicht nur auf 
Handel und Wettbewerb. 
 
Bei den in § 19 beschriebenen Sorgfaltspflichten seien Nachrichten das Hauptkriterium. In § 19 
fänden sich unter anderem Ausführungen zu Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalte-
ten Angeboten oder zur Wiedergabe von Meinungsumfragen. 
 
Die nähere Ausgestaltung werde per Satzung geregelt. Im Moment seien die 14 Landesmedienan-
stalten in einem guten Verbund und Dialog damit beschäftigt, das Satzungsrecht weiterzuentwi-
ckeln. Diese Satzungen lägen noch nicht vor. Dazu bestehe aber keine Eile, weil der Modernisie-
rungsstaatsvertrag zuvor noch durch die 16 Landtage ratifiziert werden müsse und erst im Herbst 
in Kraft treten solle. 
 
Abg. Joachim Paul moniert, diese Ausführungen seien ihm zu allgemein und metapolitisch. Abseits 
sehr allgemeiner Begriffe sei nicht nachvollziehbar, an welcher Stelle ein konkreter Verstoß liegen 
könnte und wo eine konkrete mögliche Nichtübereinstimmung des Medienstaatsvertrags mit der 
E-Commerce-Regelung bestehe. 
 
Es stelle sich die Frage, ob der Streitpunkt darauf zurückzuführen sei, dass Plattformen für Bei-
träge der Nutzenden dieser Plattformen nicht haftbar gemacht werden könnten. 
 
Es zeige sich, dass der Medienstaatsvertrag aus Sicht der AfD-Fraktion defizitär sei. Bis auf den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Offenen Kanäle seien alle Medien auch Wirtschaftsun-
ternehmen. Es sei daher kein Wunder, dass dies nicht richtig harmoniere. Die AfD-Fraktion habe 
diese Konflikte vorausgesehen. 
 
Der Medienstaatsvertrag sehe Sanktionen für Medien vor, die sich nicht an die sogenannte jour-
nalistische Sorgfaltspflicht hielten. Es stelle sich die Frage, ob das in letzter Konsequenz auch ein 
Verbot des Telemediums bedeuten könne und wenn ja, welche Institution dieses Verbot umsetze. 
Die Frage sei unabhängig vom Jugendschutz oder Straftatbeständen und Ordnungswidrigkeiten 
der normalen Gesetzgebung wie falschen Tatsachenbehauptungen, Verleumdungen oder Volks-
verhetzung. 
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Staatssekretärin Heike Raab antwortet, § 19 Abs. 3 lege fest, dass die Sanktionsfrage nur dann 
relevant werde, wenn Anbieter nicht der Selbstregulierung durch den Pressekodex und der Be-
schwerdeordnung des Deutschen Presserats unterlägen. In diesen Fällen könnten sie sich einer 
der nach Abs. 4 bis 8 anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle anschließen. 
 
Diese überprüften die Einhaltung der Pflichten und seien gemäß ihrer Verfahrensordnung dazu 
verpflichtet, Beschwerden über die ihnen angeschlossenen Anbieter unverzüglich nachzugehen. 
 
Es sei an dieser Stelle nach langer Diskussion ganz bewusst auf eine staatliche Kontrolle verzichtet 
worden, um das Recht der Freiwilligen Selbstkontrolle oder den anerkannten Regeln des Presse-
kodexes zu unterwerfen. Es gebe keine Ordnungswidrigkeiten. Aus Sicht der Landesregierung sei 
dies damit gut geklärt. 
 
Hinsichtlich der EU-Kommission habe der Abgeordnete Paul die Ausführungen offenbar missver-
standen. Es liege kein Hinderungsgrund vor. Der Vertrag sei notifiziert und dürfe ratifiziert werden. 
Es stehe folglich nicht im Raum, dass irgendetwas verboten oder von der EU-Kommission nicht 
anerkannt worden sei. In der Diskussion gehe es um Auslegungsfragen. 
 
In der E-Commerce-Richtlinie seien keine mit dem Medienstaatsvertrag oder der AVMD-Richtlinie 
vergleichbaren Elemente zur Pluralismus- oder Vielfaltssicherung zu finden. Die Bundesländer 
stellten Auslegungsfragen zur kommunikativen Chancengleichheit in den Mittelpunkt, nicht aber 
die vom Abgeordneten Paul angesprochenen Fragestellungen. 
 
Haftungsfragen bei Verstößen würden in Deutschland über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
ganz klar geregelt. Der Medienstaatsvertrag setze auf andere Prinzipien. 
 
Die Bemerkungen der EU-Kommission seien nicht besonders umfangreich und durch das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie übermittelt worden. Es lägen aber keine Ratifizierungshin-
dernisse vor. 
 

Staatssekretärin Heike Raab sagt auf Bitte des Abg. Joachim Paul 
zu, dem Ausschuss die Bemerkungen der EU-Kommission zum Me-
dienstaatsvertrag zur Verfügung zu stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 2 und 4 der Tagesordnung: 
 

2. Unterrichtung des Landtags über den Gegenstand beabsichtigter Staatsverträge 
hier: Entwurf eines Ersten Staatsvertrages zur Änderung medienrechtlicher Staatsver-
träge (1. Medienänderungsstaatsvertrag) 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Staatskanzlei 
– Vorlage 17/6404 – [Link zum Vorgang] 
 

4. 22. Bericht der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6302 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, am 20. Februar 2020 sei der 22. Bericht der Kommission 
zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) vorgelegt worden. Zum Zeitpunkt 
der Antragstellung sei veröffentlicht worden, welche Empfehlungen die KEF den Ministerpräsiden-
tinnen und Ministerpräsidenten gebe. Diese seien von den Bundesländern in der Ministerpräsi-
dentenkonferenz vom 12. März 2020 eins zu eins übernommen worden. 
 
Der Erste Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge (1. Medienänderungs-
staatsvertrag) werde für die Umsetzung der KEF-Empfehlung drei Änderungen vorsehen. In Arti-
kel 1 Nr. 1 regle der Entwurf die Neufestsetzung des Rundfunkbeitrags in § 8 Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsvertrag (RFinStV) auf monatlich 18,36 Euro. Das entspreche einer Erhöhung um 
86 Cent. In Artikel 1 Nr. 2 würden die Verteilung der Rundfunkbeitragsmittel auf die in der ARD 
zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio sowie die Finan-
zierung der nationalen Stelle des europäischen Kulturkanals ARTE geregelt. Der Finanzierungsan-
teil der Landesmedienanstalten bleibe indes gleich. 
 
Artikel 1 Nr. 3 lege für § 14 RFinStV fest, dass die Finanzausgleichsmasse, insbesondere bezüglich 
der kleineren ARD-Anstalten Saarländischer Rundfunk und Radio Bremen, in zwei Schritten von 
1,6 % auf zunächst 1,7 % und dann 1,8 % erhöht werde. 
 
Es sei lange und intensiv über den Staatsvertrag diskutiert worden, welcher am Tag der Minister-
präsidentenkonferenz auch auf der sogenannten grünen Liste gestanden habe. Begleitend dazu 
seien verschiedene Stimmen angehört worden. Obwohl im Licht der Corona-Pandemie eventuell 
andere Schlussfolgerungen gezogen würden, werde die Beitragsentwicklung als moderat bewer-
tet. 
 
Der Beitragsanpassung um 86 Cent habe eine Bedarfsanmeldung der Anstalten gegenübergestan-
den, die zu einer Erhöhung auf 19,24 Euro geführt hätte. Dem staatsfernen Expertengremium der 
KEF aus zahlreichen Rechnungshofpräsidentinnen und -präsidenten sowie Wirtschafts- und Steu-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6404-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266648
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6302-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265853


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 31. Sitzung • Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik 
Öffentliche Sitzung • 18.05.2020  

10 

erexpertinnen und -experten aus sei daher ausdrücklich zu danken. Die KEF habe Aufwandsredu-
zierungen beim Programm- und Personalaufwand, bei der betrieblichen Altersvorsorge und der 
Programmverbreitung erkannt und vorgenommen. 
 
Mit dem Vorschlag einer Erhöhung um 86 Cent werde nun an die Abgeordneten des rheinland-
pfälzischen und der anderen Landtage herangetreten. 
 
Abg. Steven Wink betont, dass KEF-Verfahren habe sich als ein bewährtes und von der Politik 
geschätztes Verfahren herausgestellt. Es werde sehr viel Wert auf die Empfehlungen der KEF ge-
legt, welche in einem streng reglementierten Verfahren den Bedarf der Rundfunkanstalten und 
eine Empfehlung für die Höhe des Rundfunkbeitrags ermittle. 
 
Die Empfehlung sei kurz vor der Corona-Pandemie ausgesprochen worden. In das KEF-Verfahren 
flössen auch Szenarien zur Einnahmenentwicklung ein. Es sei zu vermuten, dass auch die KEF die 
Corona-Pandemie und deren Folgen mit Geschäftseinbrüchen und -aufgaben oder Kurzarbeit 
nicht habe kommen sehen. 
 
Zu fragen sei, inwiefern die Empfehlung der KEF aus Sicht der Landesregierung durch die Entwick-
lung als fundiert betrachtet werde oder ob bereits Diskussionen über absehbare Veränderungen 
im errechneten Bedarf bekannt seien. Von Interesse sei ferner, wie die Landesregierung die Vor-
schläge zur Verschiebung der Beitragserhöhung mit Blick auf eine mögliche verfassungswidrige 
Unterfinanzierung bewerte. 
 
Abg. Joachim Paul konstatiert, der parteiübergreifende Widerstand gegen eine Erhöhungsrunde 
sei pressewirksam geworden: CDU-Bundestagsabgeordnete und Kollegen aus Sachsen-Anhalt, 
das sich als Bundesland im Kollegium der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ent-
halten habe. 
 
Der Unterschied zwischen dieser Art von Widerstand und dem der AfD-Fraktion sei, dass die Erst-
genannten nur eine Erhöhungsrunde vermeiden wollten, aber keine Strukturreform anstrebten. 
Die AfD-Fraktion wolle einen schlanken Heimat- und Grundfunk mit einem anderen Finanzierungs-
modell. Dieser könne mit wesentlich weniger Mitteln auskommen, wenn er sich auf Bildung, Kultur 
und Dokumentation konzentriere. 
 
Tatsache sei, dass die Printmedien in Schwierigkeiten gerieten. Die Rhein-Zeitung habe Kurzarbeit 
angemeldet. Deren Chefredakteur sehe die Gefahr, dass am Ende nur der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk in der Medienlandschaft dominant bleibe, weil er über diese Finanzierung verfüge. 
 
Es stelle sich die Frage, ob die derzeit durchaus intensiv diskutierte Gebührenerhöhung im Hin-
blick auf die wirtschaftlichen Verwerfungen der Corona-Krise noch Platz in der Lebenswirklichkeit 
habe. Zu fragen sei, wie die Landesregierung die Situation und das Risiko bewerte, dass die Erhö-
hung nicht die notwendige Zustimmung erhalte. Die Ablehnung von Sachsen-Anhalt deute sich 
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bereits an. Während dies für die Landesregierung ein Risiko sei, sehe die AfD-Fraktion darin eine 
Chance oder Verheißung. 
 
Abg. Martin Haller stellt fest, es sei noch einmal klarzustellen, dass es einen Rundfunkbeitrag, 
keine Rundfunkgebühr gebe. Diskutiert werde über eine Erhöhung von unter 90 Cent und über 
eine Erhöhung, die seit über zehn Jahren nicht stattgefunden habe. 
 
Die Dinge müssten noch einmal eingeordnet werden, weil die aktuelle Krisensituation immer wie-
der bemüht werde, eine nicht gerechtfertigte Diskussion anzuzetteln. Die zehn Jahre, in denen es 
keine Erhöhung gegeben habe, seien ein ganz großer Beleg dafür, dass im letzten Jahrzehnt struk-
turelle Maßnahmen gegriffen hätten. 
 
Wenn in der Diskussion von Verschiebungen und Ähnlichem gesprochen werde, sei herauszustel-
len, welch hervorragende Arbeit der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der aktuellen Situation 
leiste. Dies sei ganz besonders wichtig, weil auch der SWR bemerkenswerten Qualitätsjournalis-
mus produziere. 
 
Wer sich mit Inflation oder Tarifabschlüssen auseinandersetze, der verstehe den Kraftakt der ge-
samten öffentlich-rechtlichen Senderlandschaft der vergangenen Jahre, ohne zusätzliche Erhö-
hungen auszukommen. Zu tun, als habe sich aufseiten der Sender nichts getan oder als habe es 
keinen wirkungsvollen Druck der Politik gegeben, sei nicht redlich. Es bestehe die Gefahr, dass 
einiges losgelöst von der Faktenlage diskutiert werde. 
 
Staatssekretärin Heike Raab antwortet, es sei wichtig, über das Für und Wider einer Erhöhung des 
Rundfunkbeitrags nach zehn Jahren um 86 Cent zu diskutieren. Bei den öffentlich-rechtlichen An-
stalten arbeiteten genau wie bei den Privaten Journalistinnen und Journalisten, die sehr wichtige 
Arbeit leisteten. Die Medien sind der Einschätzung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe über Kritische Infrastrukturen zufolge systemrelevant. Das heißt, sie müssten 
gerade in Krisen- und Pandemiezeiten informieren, berichten und dokumentieren. Sie bildeten 
und verbreiteten kulturelle Angebote. 
 
Wer das bezweifelt habe, könne erkennen, dass mit den Medieninformationen ein ganz wichtiger 
Beitrag für die Bevölkerung geleistet worden sei. Die öffentlich-rechtlichen und privaten Medien 
hätten eine gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen, seien in die Bresche gesprungen und hät-
ten gleichzeitig unterhalten und den Menschen das Leben zu Hause angenehmer gemacht. Es habe 
Dutzende von Sondersendungen gegeben. Die Einschaltquoten hätten das sowohl für private wie 
öffentlich-rechtliche Anstalten bestätigt. 
 
Die Rundfunkkommission habe in ihrer Sitzung am 13. Mai 2020 festgestellt, dass es ein guter 
Zufall gewesen sei, die KEF-Empfehlung am 20. Februar erhalten zu haben und nicht am 20. Au-
gust. Die Entscheidung würde dann wohl anders ausfallen. 
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In wirtschaftlich schwierigeren Zeiten, in denen die Arbeitslosigkeit steige, sei stets mit einer ne-
gativen Beitragsentwicklung zu rechnen. Es gebe Menschen, denen es schwerfalle, den Rundfunk-
beitrag in Höhe von 17,50 Euro oder künftig 18,36 Euro aufzubringen. Diese könnten sich von den 
Beiträgen befreien lassen. Das passiere regelmäßig. 
 
Die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz stehe mit dem Beitragsservice in regelmäßigem Kontakt, weil 
alle Petitionen in dieser Sache geprüft und begleitet würden. Die Landesregierung habe ein sehr 
genaues Bild über die zahlreichen Schriftwechsel und den Stand in der Bevölkerung. 
 
Das bedeute auf der anderen Seite, dass dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk neben einbrechen-
den Werbeeinnahmen – die auch die Privaten beträfen – auch an dieser Stelle Einnahmen weg-
fielen. Es sei versucht worden, die Höhe zu ermitteln. Es sei aber nicht bekannt, wie sich die kon-
junkturelle Lage entwickeln werde. Zu hoffen sei, dass sich Deutschland mit den Lockerungen er-
hole. Absehbar werde dies voraussichtlich erst zum Jahresende im dritten oder vierten Quartal. 
 
Die 86 Cent seien vor diesem Hintergrund als sehr moderat anzusehen. 
 
Werde der 1. Medienänderungsstaatsvertrag nicht mehrheitlich in allen Landtagen bestätigt, sei 
es sehr wahrscheinlich, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten den Rechtsweg beschreiten wür-
den. Dies sei bereits geschehen, nachdem die Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, Georg Mil-
bradt und Peer Steinbrück den Beitrag im Jahr 2003 politisch hätten reduzieren wollen. Das Bun-
desverfassungsgericht habe dazu im Jahr 2007 eine wegweisende und noch immer maßgebende 
Entscheidung getroffen. 
 
Es sei davon auszugehen, dass eine solche Klage eine nicht unwahrscheinliche Aussicht auf Erfolg 
habe, auch wenn einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht vorgegriffen werden solle. Es 
müsse immer breit diskutiert werden. Die Verhältnisse im Landtag von Sachsen-Anhalt seien aber 
nicht so genau bekannt, dass dessen Entscheidung vorhersehbar sei. 
 
Klar sei – damit nehme die Landesregierung dazu geäußerte Hinweise auf –, dass eine Erhöhung 
um 86 Cent kein gemütliches Ausruhen der Anstalten, sondern einen harten Reformkurs bedeute. 
Es werde weitere Einschnitte geben. Schon jetzt arbeiteten von den acht ARD-Anstalten einige wie 
der Saarländische Rundfunk und Radio Bremen an einem Sparkurs. Es seien Eigenmittel in Höhe 
von 1 Milliarde Euro identifiziert worden, die innerhalb der ARD aufgebracht werden müssten. Das 
werde viel mehr Synergien nutzbar machen, damit die ARD gemeinsam in eine gute Zukunft gehen 
könne. 
 
Weil dies nur abstrakt formuliert werden könne, sei eine Anhörung anzuregen, um von den Inten-
dantinnen und Intendanten in die Details der Reformschritte eingeführt zu werden. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland betont, es sei Quatsch, von „Widerstand“ zu reden, wo Fragen gestellt wür-
den und diskutiert werde. Namens anderer Kolleginnen und Kollegen verwahre er sich gegen die 
Versuche der Vereinnahmung seitens der AfD, die alles im Sinne ihres „Heimatfunks“ interpretiere. 
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Die 86 Cent seien sehr moderat und notwendig. Sie wären gegebenenfalls nicht notwendig, wenn 
nicht vor Jahren der Rundfunkbeitrag um rund 50 Cent gesenkt worden wäre. Der öffentlich-recht-
liche Rundfunk und die Landesmedienanstalten benötigten das Geld, zumal der öffentlich-recht-
liche Rundfunk in den vergangenen Wochen der Krise eindrucksvoll unter Beweis gestellt habe, 
welche wichtige Funktion er durch sachliche und faktenbasierte Informationen für die Gesell-
schaft habe. 
 
Die aktuelle und notwendige Beitragserhöhung müsse aber anders kommuniziert werden als Er-
höhungen in der Vergangenheit, weil die Situation, in der die Beitragserhöhung auf Vorschlag der 
KEF umgesetzt werde, eine grundlegend andere sei. In einer Situation, in der Tausende Menschen 
und auch die privaten Rundfunkanbieter – mit deren Vertreterinnen und Vertretern in Rheinland-
Pfalz die CDU-Fraktion gesprochen habe – um ihre Existenz bangten, müsse vonseiten der Staats-
kanzleien der Länder eine andere, umfassendere, erklärendere und werbendere Kommunikati-
onsstrategie gefahren werden. 
 
Es dürfe nicht nur verlautbart werden, dass die Landesregierung für die Erhöhung sei. Es müsse 
sensibler vorgegangen werden. 
 
Der Abgeordnete Wink habe völlig zu Recht gesagt, dass sich die Politik auf das KEF-Verfahren und 
darauf verständigt habe, es aus der Politik herauszuhalten und Experten zu überantworten. Das 
könne nicht zurückgenommen werden, wenn der Politik die Ergebnisse der KEF-Empfehlung nicht 
passten. Die Politik stehe in der Selbstverpflichtung, den Vorschlägen der KEF auch zu folgen. 
 
Zu einer öffentlichen Kommunikation müsse in Zukunft auch gehören, dass die KEF neben dem 
Vorschlag einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent auch etwas zu noch nicht realisierten 
Wirtschaftlichkeitspotenzialen bei den Anstalten gesagt habe. Das lasse an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig. 
 
Die KEF erwarte, dass die Anstalten weitergehende Ansatzpunkte für tief greifende Umstrukturie-
rungen und kostensenkende Reformmaßnahmen entwickelten sowie Anstrengungen unternäh-
men, die Leistungserstellung wirtschaftlich und sparsam durchzuführen. Dies müsse mit kommu-
niziert und in den Blick genommen werden, zumal die Rundfunkkommission der Länder selbst 
erst kürzlich die bisher erfolgten Anstrengungen der Anstalten als nicht ausreichend charakteri-
siert habe. 
 
An dieser Stelle müsse in Zukunft – dazu sei die Erhöhungsrunde ein guter Ansatzpunkt – etwas 
strukturierter und deutlicher kommuniziert werden. 
 
Abg. Joachim Paul erwidert, ganz gleich, ob sie Widerstand genannt würden oder nicht, gebe es 
zahlreiche parteiübergreifende Appelle, auf die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zu verzichten. 
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Der Begriff „Zwangsbeitrag“ sei berechtigt, weil aus dem System nicht ausgestiegen werden könne. 
Teilnehmende seien zur Zahlung verpflichtet, selbst wenn sie nicht konsumierten. Das sei bei die-
sem Finanzierungsmodell eine grundsätzliche Tatsache. 
 
Die Berichterstattung zur Corona-Krise habe Höhen und Tiefen gehabt. Es gebe genug kritische 
Bürgerinnen und Bürger, welche die Berichterstattung für zu regierungsnah hielten. Zu den das 
Coronavirus behandelnden Sendungen müsse festgestellt werden, dass im Grunde genommen nur 
noch eine etwas ältere Alterskohorte erreicht werde. Bei den Jugendlichen spielten auch die Un-
terhaltungsformate des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Prinzip keine Rolle. 
 
Das Jugendformat des Bayerischen Rundfunks „Queer“ habe vor Beginn des Höhepunkts der Pan-
demie die Menschen, welche Sorgen vor dem Coronavirus gehabt hätten, als „Spinner“ bezeichnet. 
Auch der Chefredakteur der ARD, Rainald Becker, habe das Wort „Corona-Spinner“ verwendet. Es 
sei sehr kritisch aufgenommen worden, dass sich die Sender zu einer solchen Rhetorik entschlos-
sen und Menschen, die an den Maßnahmen Kritik übten und an ihre Bürgerrechte erinnerten, als 
„Spinner“ bezeichnet hätten. Dies sei von vielen kritischen Bürgerinnen und Bürgern als Drohge-
bärde und Einschüchterungsversuch aufgefasst worden. 
 
Es bestehe folglich genügend Anlass, die Corona-Berichterstattung kritisch zu reflektieren. Die 
Sender seien gut beraten, zu analysieren, ob diese immer so seriös gewesen sei wie behauptet. 
 
Der Protest oder die Appelle ließen sich daran festmachen, dass am Verhalten der Sender zu we-
nig Sparwille zu erkennen sei. Die Sparziele seien diffus. Die Zustimmung zur Gebührenerhöhung 
werde von vielen, die gegen eine Gebührenerhöhung seien, daran festgemacht, dass die Sparziele 
viel konkreter und umfangreicher ausfallen müssten. 
 
Zu fragen sei, wie die Landesregierung den Sparwillen – der sich an der Senderpolitik festmachen 
lasse – und die Auffassung bewerte, es sei noch nicht genug gespart worden und die Sparziele 
seien zu unkonkret. 
 
Von Interesse sei ferner, was die Landesregierung von dem Vorschlag halte, in Sachsen-Anhalt ein 
stärkeres institutionelles Engagement des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu etablieren. In 
Sachsen-Anhalt werde kritisiert, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Sachsen-Anhalt nicht 
richtig verankert sei und sich der Sparwille nicht an der Verfolgung konkreter Sparziele ablesen 
lasse. 
 
Abg. Steven Wink konkretisiert, mit seinem Beitrag nicht eine Verschiebung befürwortet, sondern 
die Bewertung einer verfassungswidrigen Unterfinanzierung durch die Landesregierung erfragt zu 
haben. 
 
Es sei zu wiederholen, dass die Politik das Verfahren an die KEF abgegeben habe. Diese arbeite 
streng limitiert. Die Politik dürfe daher bei Nichtgefallen nicht einfach die Ergebnisse zurückwei-
sen. An dem Verfahren solle nicht gerüttelt werden. 
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Weil das Verfahren abgegeben worden sei, sei es Aufgabe der Politik, den Staatsvertrag in den 
Blick zu nehmen. Zu diskutieren sei, wie Struktur, Auftrag und Staatsvertrag aussehen könnten. Es 
dürfe nicht vom Beitrag aus gedacht werden. Diesen zu politisieren, sei nicht zielführend. 
 
Wenn der Abgeordnete Paul eine angeblich nicht stattfindende Staatsferne kritisiere, sei es da-
neben, einzelne Journalisten zu kritisieren. Dies passe ebenso wenig zur Staatsferne. Der Abge-
ordnete Paul widerspreche sich selbst. 
 
Die FDP-Fraktion stütze das starke KEF-Verfahren, an dem festgehalten werden solle. 
 
Staatssekretärin Heike Raab bestätigt, der Rundfunkbeitrag sei im Jahr 2015 um 48 Cent abge-
senkt worden. Wäre damals anders entschieden worden, würde die Erhöhung vermutlich anders 
ausfallen. 
 
Zu danken sei für den sehr wichtigen Hinweis, die Erhöhung kommunikativ anders aufzuarbeiten. 
Aus diesem Grunde sei es wichtig, dass die Anstalten den Abgeordneten bei den Diskussionen in 
den Landtagen darlegen sollten und müssten, an welchen Stellen was geplant sei und wie mit den 
Hinweisen der KEF umgegangen werden solle. 
 
Erkennbar sei, dass die Zuschauerzahlen in der Pandemiezeit generationenübergreifend in die 
Höhe schnellten. Zu erwarten sei ein Rekordjahr bei Zuschauer- und Hörerzahlen. 
 
Das Thema der Kommunikation sei wichtig, weshalb sich immer für ein Verfahren eingesetzt wor-
den sei, welches die Diskussion im parlamentarischen Raum beinhalte. 16 Landtage könnten auch 
Rückenwind für die duale Medienlandschaft in Deutschland sein. Es habe stets Skepsis gegenüber 
einem Ausschluss der Landtage geherrscht, weshalb ein rein indexbasiertes Modell nie infrage 
gestanden habe und vielmehr verschiedene Gedanken zusammengeführt worden seien. 
 
Das Indexmodell sei vom Tisch. Die jetzige Empfehlung der KEF habe gezeigt, dass die KEF als 
staatsfernes Expertengremium eine hilfreiche Arbeit leiste, auf der sich gute staatsvertragliche 
Änderungen aufbauen ließen. Dies sei von einem unabhängigen und politikfernen Gremium am 
besten zu bewerten. 
 
Die Frage des Abgeordneten Wink sei bezüglich eines möglichen Nichtabschließens des Staats-
vertrags verstanden worden. Ob der Staatsvertrag keine Zustimmung in den Landtagen finde 
– und er nicht zustande komme – oder politisch entschieden werde, dass er beispielsweise erst 
zum 1. Januar 2022 in Kraft träte: In beiden Fällen würde die gleiche Situation der Unterfinanzie-
rung eintreten. 
 
Vorstellbar sei, dass dies die Klagebereitschaft erhöhen würde. Es sei nicht absehbar, wie im Falle 
einer Verschiebung geurteilt werde. Vermutlich werde die Beitragserhöhung im Anschluss höher 
ausfallen. 
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Zum Bayerischen Rundfunk könne keine Aussage getroffen werden. 
 
Hinzuweisen sei auf den „Bericht zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit“ im 22. KEF-Bericht, Ka-
pitel 9, Seite 300f., dessen Lektüre zu empfehlen sei. Darin seien das Potenzial an Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit ermittelt sowie der quantitative Nachweis erbracht worden. Zudem würden 
Projekte zur Strukturoptimierung aufgeführt, die als Strukturgesamtpaket bereits angemahnt 
worden seien. Es würden Projekte zur Verbesserung der Arbeitsabläufe genannt. 
 
Die ARD sei wie die Bundesländer ein föderales Gebilde. Die Anstalten ließen sich nicht verallge-
meinern und hätten vielmehr sehr unterschiedliche wirtschaftliche Potenziale. Die größeren Sen-
deanstalten hätten möglicherweise deutlich mehr Potenzial. Am gefundenen ARD-internen Fi-
nanzausgleich trügen WDR und SWR die Hauptlast und böten zugleich den kleineren Anstalten wie 
Radio Bremen und dem Saarländischen Rundfunk stützende Begleitung an. 
 
Ansonsten wäre ein solcher Entschluss zur Finanzausgleichsmasse nicht möglich. Zu erinnern sei 
an den anderslautenden Vorschlag des Intendanten des Bayerischen Rundfunks. Dieser habe vor-
geschlagen, den Rundfunkbeitrag um jeweils einen Cent für Radio Bremen und den saarländi-
schen Rundfunk mehr zu erhöhen. Die Rundfunkkommission habe diese Idee zur Kenntnis genom-
men, ihr aber nicht folgen wollen. 
 
Die Rundfunkkommission sei der Ansicht, dass die ARD dies selbst zu stemmen habe. Es sei daher 
sehr wichtig, dass die ARD dies geschafft habe. Derartige Lasten könnten nicht immer an die Bei-
tragzahlenden abgegeben werden. 
 
Die Verlagerung von Institutionen an andere Orte werde senderintern getroffen. Es sei nicht so, 
dass einzelne Länder eine Wunschliste schreiben könnten. In einem solchen Fall würde die Bei-
tragserhöhung vermutlich erheblich ausfallen. Es sei nicht vorstellbar, dass diese Entscheidung 
an Bedingungen geknüpft werde. Presse und Rundfunk müssten frei sein. Die Rundfunkkommis-
sion verändere nur den Staatsvertrag, während die KEF kontrolliere, ob das Geld ordentlich ein-
gesetzt werde. 
 
Es sei deutlich darauf hinzuweisen, dass eine Reihe von Bundesländern sowohl in Ost- als auch 
in Westdeutschland keine ARD-Gemeinschaftseinrichtungen habe, darunter Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein. Die Struktur sei im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland ge-
wachsen. Für Ostdeutschland sei daran zu erinnern, dass der Kinderkanal in Erfurt angesiedelt 
worden sei. Das ZDF habe die Digitalagentur ida in Leipzig verortet. Aus den Leipziger Messehallen 
habe es bereits gemeinsame Übertragungen von Sportereignissen gegeben. 
 
Es sei dem Länderkreis stets wichtig, auf Deutschland insgesamt zu schauen. Im Rahmen anderer 
Themen werde beispielsweise die neue Glücksspielaufsicht an Sachsen-Anhalt vergeben. Es 
könne aber nicht bestellt werden, was die anderen Bundesländer dann zu liefern hätten. Alle 
16 Bundesländer säßen in einem Boot. 
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Abg. Dr. Bernhard Braun gibt namens der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Kenntnis, die 
vorhandenen Einsparbemühungen für richtig zu halten. Diese müssten ausgereizt und ausge-
schöpft werden. Zugleich brauche der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Grundlage, um seine 
hohe und anerkannte Qualität beibehalten zu können. 
 
Dabei handle es sich immer um eine schwierige Entscheidung. Die Absenkung des Rundfunkbei-
trags vor einigen Jahren sei nicht abzulehnen und habe möglicherweise Sparbemühungen forciert. 
Auch ohne damalige Absenkung hätte es eine neue Einschätzung des Bedarfs geben können. 
 
Die Diskussion über Sachsen-Anhalt sei ungünstig; womöglich seien sowohl Länder- als auch Par-
teiinteressen im Spiel. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe das Interesse, den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk insgesamt zu stärken. Die Corona-Krise zeige, dass die Medien beispiels-
weise in den USA ganz bestimmt nicht besser aufgestellt seien. Dies sei auch in anderen Ländern 
manchmal schwierig. 
 
Überhaupt nicht nachvollziehbar sei, dass der Abgeordnete Paul immer wieder die Staatsferne 
fordere, dann aber seine eigenen Kommentare über die Aktivitäten des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks zur Kenntnis gebe. Die Politik habe zu akzeptieren, dass nicht nur das von ihr Ge-
wünschte berichtet werde. 
 
Wenn der Abgeordnete Paul von „Kollegen in Sachsen-Anhalt“ spreche, dann seien dies die Kol-
legen in der AfD in Sachsen-Anhalt. Dies sei zu verdeutlichen, weil der Abgeordnete Paul mit dem 
Begriff „Kollegen“ suggeriere, die Parlamentarier allgemein seien gemeint. Das sei nicht der Fall. 
 
Abg. Joachim Paul weist darauf hin, ein Großteil der Beitragsgelder fließe in Personal und Pensi-
onskosten. Dies sei über alle Sender hinweg zu beobachten und eine Tatsache, die von den KEF-
Berichten nicht infrage gestellt werde. 
 
Der Anteil liege zwischen 38 % und 41 %. Kritisiert würden „Pensionskassen mit angeschlossenem 
Sendebetrieb“. Allein dies sei Grund für die AfD, eine Strukturreform zu fordern. 
 
Es sei nicht gefordert wurden, etwas in Sachsen-Anhalt einzurichten. Es sei konkret auf die Ap-
pelle, den Rundfunkbeitrag nicht zu erhöhen, Bezug genommen worden. Die Landesregierung von 
Sachsen-Anhalt habe gesagt, sie habe aktuell mit der Rundfunkbeitragserhöhung ein Problem. 
 
Es sei unproblematisch, wenn darauf im Diskurs Bezug genommen werde. Auch Fraktionen dürften 
sich aufeinander beziehen. Die Aufregung sei daher nicht verständlich. 
 
Es sei Zeit für eine nachhaltige Strukturreform und eine Reform der Finanzierung. Dafür stehe nur 
die AfD. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland stellt fest, in der Diskussion müsse unterschieden werden zwischen Akteu-
ren wie der AfD, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen wollten, und jenen, die über 
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die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks diskutierten, um ihn in eine gute Zukunft zu 
führen. Dabei handle es sich um einen grundlegenden Unterschied, der in dieser Diskussion, ins-
besondere angesichts der Wortmeldungen des Abgeordneten Paul, nie unter den Tisch fallen 
dürfe. 
 
Hinsichtlich der Diskussion über eine Auftrags- und Strukturreform könne über den SWR zu Recht 
gesagt werden, dass dieser in den vergangenen Jahren einen umfangreichen und teilweise tief 
greifenden Reformprozess durchlaufen habe. Dieser sorge dafür, dass der SWR in diesen schwie-
rigen Zeiten im Vergleich zu vielen anderen Anstalten sehr gut dastehe. Zu erinnern sei an die 
leidvollen Diskussionen über Rundfunkorchester und vieles andere mehr. 
 
Zu fragen sei, wie gewährleistet werden könne, dass der SWR, der mit gutem Beispiel vorangegan-
gen sei und seine Einsparvorgaben bereits erfüllt oder übererfüllt habe, im Rahmen interner Fi-
nanzausgleichsysteme oder weiterer Forderungen nicht noch einmal zum Opfer werde. 
 
Staatssekretärin Heike Raab konstatiert, der Abgeordnete Paul stelle seine Äußerungen häufig 
als Wahrheit dar. Angesichts einer Diskussion über Sorgfaltspflichten bestehe aber auch die 
Pflicht, ordentlich wiederzugeben, wie in anderen Ländern und deren Landtagen gesprochen 
werde. Der Abgeordnete Paul zitiere den sachsen-anhaltinischen Ministerpräsidenten Dr. Reiner 
Haseloff nicht richtig. 
 
Dieser habe im Kreise der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nicht gesagt, dass er 
irgendein Problem damit habe, sondern dass der Parlamentsvorbehalt gelte. Das sei selbstver-
ständlich. Der Staatsvertrag befinde sich aktuell in der Vorunterrichtung der Parlamente, weshalb 
überall der Parlamentsvorbehalt gelte. Dieser sei in einer Demokratie kein Problem, sondern Teil 
eines wichtigen Diskussionsprozesses. Insofern sei dem Abgeordneten Paul zu raten, seinen de-
mokratischen Blick nach Sachsen-Anhalt zu lenken und zu prüfen, was dort wirklich gesagt werde. 
 
Mit Kritik müsse im System umgegangen und es müssten ordentliche Argumente gefunden wer-
den, um die Menschen zu überzeugen. Dies sei nicht par ordre de mufti möglich. Die Haltung des 
Abgeordneten Paul erscheine nicht mehrheitsfähig. Es müsse genau geprüft werden, wie sich die 
Situation in Rheinland-Pfalz darstelle. 
 
Klar sei, dass das Thema der Altersversorgung ein altes und schon lange diskutiertes Thema sei. 
Es seien bereits wegweisende Entscheidungen getroffen und neue Tarifverträge abgeschlossen 
worden. Am Standort Mainz könnten ZDF und SWR beispielhaft gelten, ebenso der MDR. Auf der 
anderen Rheinseite seien aber womöglich noch Aufgaben zu erledigen. 
 
Es solle nicht auf einzelne Anstalten gezeigt werden. Der Reformbedarf sei aber unterschiedlich. 
Dem Abgeordneten Dr. Weiland sei ausdrücklich für seinen Hinweis zu danken, dass der SWR vor-
bildlich sei. Es habe eine freiwillige Fusion zweier öffentlich-rechtlicher Sender gegeben, weshalb 
der SWR heute über ein Sendegebiet mit 15 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern verfüge, 
welches sich wirtschaftlich anders darstellen lasse und eine gesicherte Beitragseinnahme habe. 
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Im Vergleich dazu werde bei den Bevölkerungsanteilen der kleineren ARD-Sendeanstalten ein Un-
gleichgewicht deutlich. 
 
Hinsichtlich der Frage, wie verhindert werden könne, dass am SWR über Gebühr oder einschnei-
dend gespart werde, sei darauf hinzuweisen, dass die KEF für die Sparbemühungen bei drei An-
stalten – darunter der SWR – Eigenmittel identifiziert habe. Diese kämen dem Einsparvolumen 
zugute und hätten die Beitragssenkung möglich gemacht. Dies treffe die Anstalten ohne Eigen-
mittel mehr als den SWR. Im Detail könne das nicht ausgeführt werden. Wer aber nicht über Ei-
genmittel verfüge, die der ARD insgesamt abgezogen würden, befinde sich in einer schlechteren 
Ausgangsposition. 
 
SWR und WDR hätten zudem ihre Beiträge zum ARD-Finanzausgleich ausgebaut. Der SWR habe 
dem Saarländischen Rundfunk weitreichende Kooperationen angeboten. SWR-Intendant Dr. Kai 
Kniffke hoffe darauf, dass dies im Kreis der ARD-Anstalten gewürdigt werde und diese und einige 
weitere Bemühungen seitens des SWR ausreichten. 
 
Dem Abgeordneten Dr. Braun sei für den Hinweis auf eine Balance aus Beitragseinnahmen und 
Sparen zu danken. Am Beispiel „Funk“ sei zu erkennen, dass sich Medien auch wandeln können 
müssten. In der Corona-Zeit sei ein enormer Digitalisierungsschub mit vielen neuen Angeboten zu 
erleben. Es werde voraussichtlich im Herbst spannend, zu prüfen, wie sich die Medien insgesamt 
verändert hätten. 
 
Die Anstalten dürften sich nicht kaputtsparen. Ihnen müsse Innovation und Kreativität ermöglicht 
werden. 
 
Abg. Joachim Paul erwidert auf die Ausführungen des Abgeordneten Dr. Weiland, die AfD wolle 
nicht die Abschaffung von ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Sie wolle eine Strukturreform hin zu 
einem schlanken Grund- und Heimatfunk mit anderer Finanzierung. Dazu entwickelten die Land-
tagsfraktionen der AfD gerade ein Rundfunkpapier. Selbst im „Programm für Deutschland“, das 
der Bundestagswahl vorausgegangen sei, habe nicht die Abschaffung, sondern ein „Bürgerfunk“ 
gestanden. 
 
Die AfD wolle eine Reduzierung des Senderinhalts um Unterhaltungsformate. So könne der 
„Grundfunk“ die Medienlandschaft besser ergänzen. In Finnland, Großbritannien, Dänemark oder 
der Schweiz sei erkennbar, dass das Finanzierungsmodell des dortigen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks nicht nur infrage gestellt, sondern reformiert worden sei. Dies sei sehr oft mit einer 
Konzentration auf gewisse Inhalte einhergegangen. 
 
Dies sei daher keine exotische Diskussion, sondern eine, die im europäischen Kontext bereits 
stattfinde. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland verdeutlicht, im vom Abgeordneten Paul zitierten „Programm für Deutsch-
land“ der AfD stehe auf Seite 64, dass die AfD für die Abschaffung des Rundfunkbeitrags eintrete. 
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Die Abschaffung des Rundfunkbeitrags sei nichts anderes als die Abschaffung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks. Insofern trete die AfD eindeutig für die Abschaffung des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks ein. 
 
Wenn das dort verkündet werde, wo sich die AfD Applaus erhoffe, dann könne es auch im rhein-
land-pfälzischen Medienausschuss klar und deutlich zugegeben werden. 
 
Abg. Joachim Paul widerspricht, dies sei eine falsche Interpretation. Es sei durchaus möglich, über 
andere Finanzierungsmodelle eine Struktur zu erhalten. Es sei beispielsweise möglich, über eine 
Kulturabgabe der großen audiovisuell tätigen Medienunternehmen – dieses Modell sehe auch die 
Digitalsteuer vor – den „Grundfunk“ zu finanzieren. 
 
In Dänemark sei mit einem Abo-Modell und einer Umstellung der Finanzierung gearbeitet worden. 
Bei der BBC stehe die Finanzierung ebenfalls in der Diskussion. Es gebe eigentlich keinen Zusam-
menhang, aber andere Finanzierungsmöglichkeiten. Die Ergänzung des Abo-Modells durch eine 
Steuerfinanzierung wie in Dänemark lehne die AfD-Fraktion aber ab, weil es sich dann tatsächlich 
um einen Staatsfunk handeln würde. 
 
Es bestehe kein offensichtlicher Zusammenhang zwischen dem Finanzierungsmodell und dem 
Verbleib eines öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems im Land. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner fasst zusammen, die AfD wolle einen „schlanken Grund- und 
Heimatfunk“, während aus ihrem Wahlprogramm die geforderte Abschaffung des Rundfunkbei-
trags zitiert worden sei. Es lägen noch zwei Wortmeldungen dazu vor; er bitte aber darum, die 
Ausinterpretation dieses Sachverhalts nicht weiter auszuweiten. 
 
Abg. Dr. Bernhard Braun merkt an, es sei nicht in seinem Interesse, unter einem Tagesordnungs-
punkt zur KEF das Programm der AfD zu diskutieren, zumal sich die AfD weder in diesem noch in 
vielen anderen Punkten einig sei. Der Medienausschuss müsse sich daher nicht am AfD-Programm 
abarbeiten. 
 
Es sei ein Missbrauch des Ausschusses, dass der Abgeordnete Paul jedes Mal Werbung und Pro-
paganda für seinen „schlanken Heimatfunk“ betreibe, den außer der AfD-Fraktion in dieser Runde 
ganz offensichtlich und bekanntermaßen niemand wolle. 
 
Die KEF erarbeite ihre Vorschläge und habe dafür eine Grundlage. Deswegen sei dies keine Willkür, 
sondern ein System, um das Deutschland von anderen Ländern durchaus beneidet werde. 
Deutschland lege das nicht einfach fest, sondern es gebe eine Kommission aus Expertinnen und 
Experten, die den Bedarf bestimme, um den Anforderungen – auch der Politik – gerecht zu werden. 
 
Es wäre zu begrüßen, wenn einerseits die Einsparungen greifen würden und andererseits nicht 
jedes oder alle zwei Jahre über eine Erhöhung diskutiert werden müsse. Die Politik habe sich aber 
diese Aufgabe gestellt und müsse sie regelmäßig bearbeiten, solange es keine Indexierung gebe. 
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Diese sei absichtlich gemeinsam abgelehnt worden, weil die Höhe der Beiträge von der Politik 
entschieden werden müsse und nicht automatisch steigen dürfe. 
 
Deswegen stehe die Politik in der Verantwortung, bei Preissteigerungen und selbst einer geringen 
Inflation, irgendwann die Beiträge anzugleichen, wenn die gleichen Leistungen erwartet würden. 
Es sei zu befürworten, dass die öffentlich-rechtlichen Sender gute Leistungen erbringen könnten. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland stimmt den Äußerungen des Abgeordneten Dr. Braun ausdrücklich zu und 
bekräftigt, der Ausschuss solle sich nicht an der AfD abarbeiten. Andererseits dürfe der Ausschuss 
dem Abgeordneten Paul nicht durchgehen lassen, nach Gutdünken Positionen zu vertreten, die 
nicht die seiner Partei seien. 
 
Im zitierten „Programm für Deutschland“ heiße es auf Seite 64: „Der Rundfunkbeitrag ist abzu-
schaffen, damit in Zukunft jeder Bürger selbst und frei entscheiden kann, ob er das öffentlich-
rechtliche Angebot empfangen und bezahlen will. (…) Das Angebot wird überwiegend verschlüs-
selt/passwortgeschützt, sodass nur noch freiwillige Zahler Zugang haben.“ 
 
Dies sei die Vorstellung des Abgeordneten Paul und etwas völlig anderes als die Diskussion des 
Ausschusses über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
 

Die Tagesordnungspunkte sind erledigt. 
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Punkte 5 bis 7 der Tagesordnung: 
 

5. Gesamtsituation der Medien durch die aktuelle Corona-Lage 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6415 – [Link zum Vorgang] 

 
6. Medienvielfalt sichern in der Corona-Pandemie 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6421 – [Link zum Vorgang] 

 
7. Große Nachfrage nach Offenen Kanälen während der Corona-Pandemie 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6449 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Josef Dötsch führt zur Begründung aus, die CDU-Fraktion habe eine Videokonferenz mit den 
privaten Rundfunkanbietern in Rheinland-Pfalz durchgeführt und mit diesen über ihre Situation 
gesprochen. Diese gestalte sich teilweise dramatisch. Im Sinne der zu erhaltenden Medienvielfalt 
sei es wichtig, auch diesen Rundfunkanbietern zu helfen. 
 
Teilweise seien die von den Rundfunkanbietern in der Vergangenheit gebildeten Rücklagen zur 
Finanzierung neuer Technologien mittlerweile aufgebraucht, sodass diese Anbieter nun notwen-
dige Investitionen nicht tätigen könnten. In diesem wie in anderen Märkten sei Werbung wegge-
brochen, wodurch sich die Einnahmen insgesamt sehr stark reduziert hätten. 
 
Es müsse darüber gesprochen werden, inwieweit diesen Rundfunkanbietern geholfen werden 
könne, damit sie die Corona-Pandemie wirtschaftlich überleben könnten. Ideal wäre aus Sicht der 
CDU-Fraktion eine bundesweite Regelung. Mittlerweile sei aber festzustellen, dass dies offensicht-
lich nicht funktioniere und viele Länder Einzelaktionen umsetzten. 
 
Die Landesregierung werde deshalb um Einschätzung der Problematik und um Auskunft gebeten, 
inwieweit es ihr als Moderatorin gelingen könnte, gegebenenfalls doch eine bundeseinheitliche 
Regelung herbeizuführen. Wenn dies nicht gelinge – worauf einiges hinweise –, stelle sich die 
Frage, welche Maßnahmen seitens des Landes geplant seien. 
 
Zu betrachten seien dabei einerseits die laufenden Kosten und andererseits zukünftige Investiti-
onen, für die beispielsweise ein Fonds für den digitalen Bereich denkbar sei. Die Landesregierung 
werde um Darstellung des aktuellen Verhandlungsstands gebeten. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6415-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266728
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6421-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266792
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6449-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266945
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Abg. Astrid Schmitt erläutert, den Koalitionsfraktionen gehe es mit ihren Berichtsanträgen um die 
Sicherung der Medienvielfalt. Es sei bereits in den vorherigen Tagesordnungspunkten deutlich 
geworden, dass die Demokratie unabhängige und vielfältige Medien brauche. 
 
Die Koalitionsfraktionen seien froh, dass es auch in Rheinland-Pfalz eine solche Medienlandschaft 
gebe. Es müsse das Ziel sein, gerade die privaten, lokalen und regionalen Radio- und Fernsehan-
bieter im Land sowie die Offenen Kanäle zu erhalten. 
 
Das von der Landesregierung angesichts der wirtschaftlich schwierigen Situation durch das 
Coronavirus auf den Weg gebrachte erste Maßnahmenpaket sei daher zu begrüßen. Ministerprä-
sidentin Malu Dreyer als Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder und Staatssekretärin 
Heike Raab hätten sich dazu bereits geäußert. 
 
Das sei ungefähr vier Wochen her. Es werde daher um Berichterstattung über den aktuellen Stand 
gebeten. Wünschenswert wäre, in den Bericht die Landesanstalt für Medien und Kommunikation 
Rheinland-Pfalz (LMK) einzubeziehen. Diese habe selbst eine Resolution an die Landesregierung 
und den Landtag verabschiedet, in der sie Vorschläge und Forderungen benenne. 
 
Es werde um Berichterstattung zum privaten Rundfunk und zu den privaten Verlagen gebeten. 
 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, die Länder hätten gemeinsam mit den Landesmedienan-
stalten das Thema „Corona“ untersucht. Die Medien hätten während der Pandemie einen sehr 
wichtigen Beitrag geleistet. Sie hätten über das Infektionsgeschehen informiert, die Menschen 
bereichert und – gleichgültig, ob privat oder öffentlich-rechtlich – mit Hashtags wie #WirBleiben-
Zuhause und #WirStehenZusammen zu einer positiven Grundstimmung beigetragen. Von einem 
neuen Eurovision Song Contest bis zu Talkshows ohne Gästen hätten sich die Medien in einer 
großen Bandbreite überaus kreativ gezeigt. 
 
Mit Sorge sei zu beobachten, dass sich in einigen Bereichen eine schwierige wirtschaftliche Ent-
wicklung abzeichne, innerhalb derer eine negative Beitragsentwicklung nur ein Aspekt sei. 
 
Bereits am 7. April 2020 sei bundesweit zum Runden Tisch „Rundfunk“ eingeladen worden. Dass 
die CDU-Fraktion wenige Wochen später mit den Radiobetreibern in Rheinland-Pfalz gesprochen 
habe, sei ebenfalls erfreulich. Bundesweit sei mit VAUNET und RPR1 sowie mit aktiven Verbands-
vertreterinnen und -vertretern in Rheinland-Pfalz gesprochen worden. 
 
Mit Dank könne zur Kenntnis genommen werden, dass zahlreiche Ansatzpunkte für mögliche Er-
leichterungen sondiert worden seien. Dem SWR sei dafür zu danken, den Sendern Rockland Radio, 
RPR1 und bigFM das Entgelt für die Verbreitung über DAB+ vom 1. April 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 gestundet zu haben. 
 
Der größte Anteil liege aber bei der Verbreitung über UKW. Im Beirat der Bundesnetzagentur sei 
an mehreren Stellschrauben gedreht worden. Zu den öffentlichen Abgaben für UKW gehörten die 
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Verbreitungskosten bei Mastanbietern wie der Deutschen Funkturm und Antennenvertreibern so-
wie die Frequenzschutzabgabe. 
 
Diese drei Kostenfaktoren seien sehr unterschiedlich zu bewerten. Bereits im April sei das Ge-
spräch mit Telekom-Vorstand Dirk Wössner und Bruno Jacobfeuerborn von der Deutschen Funk-
turm gesucht worden. Mit ihnen sei über Stundungen gesprochen worden. 
 
Die Bundesnetzagentur habe heute zur Frequenzschutzabgabe geantwortet. Diese werde in einem 
sehr komplizierten Konstrukt immer rückwirkend für einen Zeitraum von vier Jahren erhoben, bei-
spielsweise im Jahr 2020 für das Jahr 2016. An dieser Stelle müsse aber der Bund in die Vorhalte 
gehen. 
 
Die Beratungen hätten dazu geführt, dass sich die Rundfunkkommission der Länder am 13. Mai 
2020 auf einen Beschlussvorschlag von Rheinland-Pfalz habe einigen können. Dieser würdige zum 
einen die Medien in der Pandemie und fordere zum anderen für drei Monate eine hälftige Über-
nahme der Verbreitungskosten für UKW und DAB+. Eine solche könne neben den anderen Kon-
junkturpaketen und Liquiditätshilfen ein wichtiger, die Vielfalt erhaltender Schritt sein. 
 
Alle Länder hätten diesen Beschluss gemeinsam getroffen und Rheinland-Pfalz für die Vorlage 
gedankt. Bereits am 15. Mai 2020 habe Ministerpräsidentin Malu Dreyer in dieser Sache Schreiben 
an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesfinanzminister Olaf Scholz gerichtet. Es 
bestehe die Hoffnung, die Übernahme der Verbreitungskosten in ein künftiges Corona-Paket ein-
bringen zu können. Zudem sei auf Ebene der Staatssekretäre der Kontakt gesucht worden. 
 
Der dritte große Bereich seien die Verlage. Ähnlich wie beim privaten Hörfunk sei bei den Verlagen 
ein dramatischer Einbruch der Werbeeinnahmen zu beobachten. Die schwierige wirtschaftliche 
Lage bestehe aber nicht erst seit der Corona-Pandemie, sei von dieser aber verschlimmert wor-
den. Der Bund habe mit dem jüngsten Bundeshaushalt eine Verlagsunterstützung im Bereich der 
Zustellkosten in einer Größenordnung von 40 Millionen Euro pro Jahr in Aussicht gestellt. 
 
Die Parlamentarier im Bundestag hätten aber bis Mai darüber verhandelt, wie dieses Geld ausge-
zahlt werde. Auf eine baldige Einigung der Haushälterinnen und Haushälter im Bundestag sei zu 
hoffen, um die 40 Millionen Euro in Auszahlung zu bringen. 40 Millionen Euro seien aber ange-
sichts der schwierigen Lage zu wenig. Wenn Kultur- und Medienschaffende bundesweit, insbeson-
dere die in Rheinland-Pfalz bestehenden kleineren Verlage, in den Blick genommen würden, sei 
es wichtig, bei den Zustellkosten die Auszahlung zu regeln und über eine Aufstockung nachzuden-
ken. 
 
Diese Bitte sei zumindest mündlich adressiert worden. Weil der Sachverhalt aber nicht im Zustän-
digkeitsbereich der Länder liege, könnten diese lediglich die politische Stimme erheben. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner dankt für die ergriffene, sehr breite Initiative im Sinne der Plu-
ralität der Medienlandschaft, für die schnelles Handeln erforderlich sei. 
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Dr. Marc Jan Eumann (Direktor der LMK) verdeutlicht, die LMK stehe in engem Austausch mit den 
Unternehmen. Die LMK habe als erste Landesmedienanstalt bundesweit alle in Rheinland-Pfalz 
lizenzierten Veranstalter an einen virtuellen Tisch geholt. Aus dieser Initiative sei das von Staats-
sekretärin Heike Raab benannte Verständigungspaket zwischen SWR und Rockland Radio, RPR1 
und bigFM mit Blick auf die Stundung der Verbreitungskosten für DAB+ entstanden. 
 
Damit habe die LMK eine Vorreiterrolle eingenommen. Seines Wissens nach ist noch von keiner 
anderen Landesmedienanstalt eine vergleichbare Verständigung mit privaten Veranstaltern er-
reicht worden.  
 
Das spreche für die gute Kommunikationskultur in Rheinland-Pfalz. Es sei von der Landesregie-
rung und der LMK bereits zweimal zu einem Runden Tisch „Hörfunk“ eingeladen worden. Auch 
dies sei ein Ergebnis der guten Zusammenarbeit. 
 
Gleichwohl unterschieden sich öffentlich-rechtliche Veranstalter in ihrer Finanzierung ganz 
grundsätzlich von privaten Fernseh- und Hörfunkveranstaltern. Staatssekretärin Raab habe zu-
dem auf die besondere Situation von Verlagen hingewiesen. In Rheinland-Pfalz bestünden in die-
ser Hinsicht verschiedene Verflechtungen. 
 
Die jetzige Situation zeige insbesondere im Hörfunkbereich einen dramatischen Rückgang der 
Werbeeinnahmen, der nicht einmal mit den Zeiten nach dem 11. September 2001 oder der Fi-
nanzkrise 2008 vergleichbar sei. Dennoch müsse genau untersucht werden, welches die richtigen 
Maßnahmen seien, um darauf zu reagieren. Die absolute Unabhängigkeit und Staatsferne, die für 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelte, müsse auch für die privaten Veranstalter gelten. 
 
Zu begrüßen sei daher der Vorschlag der Rundfunkkommission, genau zu prüfen, an welchen Stel-
len ohne Auseinandersetzung mit den unabhängig und staatsfern produzierten Inhalten Liquidität 
geschaffen werden könne. Dass die Rundfunkkommission einstimmig entschieden habe, sei Er-
gebnis der Arbeit der rheinland-pfälzischen Landesregierung, die diesen Vorschlag eingebracht 
habe. 
 
Möglich sei dies über die Verbreitungskosten. Abgeordneter Dötsch habe auf Initiativen zur Un-
terstützung in anderen Ländern hingewiesen. Auch die Unterstützung der Offenen Kanäle könne 
als eine solche Unterstützung in Rheinland-Pfalz angesehen werden. Zugleich gebe es Vorschläge, 
etwa aus Bayern und Nordrhein-Westfalen, die auf konkrete Landesmaßnahmen abzielten. Mit 
ähnlichen Initiativen aus Baden-Württemberg sei zu rechnen. 
 
Eine bundeseinheitliche Lösung sei jedoch für alle Beteiligten die gerechteste, da ansonsten un-
terschiedliche Leistungsfähigkeiten entstünden. Je mehr länderspezifische Lösungen es gebe, 
desto schwieriger würde eine bundeseinheitliche Lösung, weil es zunehmend schwieriger würde, 
zusätzliche Initiativen des Bundes zu rechtfertigen. Zu schnelle Einzellösungen schwächten ins-
gesamt die Möglichkeiten der Stärkung der zweiten Säule in der dualen Medienordnung. 
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Wenn die Corona-Krise einigermaßen überwunden sei, werde für die privaten Medienunterneh-
men, insbesondere für den Hörfunk, das vierte Quartal des Jahres besonders entscheidend. Fielen 
die Werbebuchungen im vierten Quartal einigermaßen akzeptabel aus, bestehe eine gute Chance 
für die Unternehmen. Darüber stehe er mit Staatssekretärin Raab und VAUNET im Gespräch. 
 
Damit sei der notwendige medienpolitische Diskussionsbedarf über die Austarierung der dualen 
Medienordnung in Deutschland aber nicht ausgeräumt. Die Debatte müsse gemeinsam von 
Staatskanzleien und Parlamenten geführt werden, wozu die Landesmedienanstalten gerne einen 
Beitrag leisteten. Dank des neuen Medienstaatsvertrags hätten die Landesmedienanstalten neue 
Instrumente zur Vielfaltssicherung an die Hand bekommen, wofür der Politik zu danken sei. 
 
Mit Blick auf die Aktivitäten der LMK in der Corona-Krise sei darauf hinweisen, dass Kolleginnen 
und Kollegen derzeit Kunststoffvisiere herstellten, um damit insbesondere Förderschulen und 
Schülerinnen und Schüler mit Sprachbehinderungen in Rheinland-Pfalz auszustatten. Parallel 
dazu habe das Projekt „Ohrenspitzer“ zum Thema eine 14-seitige Broschüre „Viren mögen keine 
Seife“ mit Informationsmaterial herausgegeben, zu dem es in Kürze auch ein Video geben werde. 
 
Hinsichtlich der Offenen Kanäle werde vor dem Hintergrund der vermeintlich hohen Kosten häufig 
nach der programmlichen Leistung, der Qualität und der Verbindung zum Ehrenamt gefragt. Die 
Offenen Kanäle hätten in der letzten Zeit und aktuell ihre Leistungsfähigkeit in einem wunderba-
ren Zusammenspiel zwischen Ehrenamt und Unterstützung durch die hauptamtlichen Kolleginnen 
und Kollegen der LMK unter Beweis gestellt. 
 
Die Offenen Kanäle böten Großartiges, Inspirierendes, lokal Informierendes, Spannendes und Un-
terhaltendes. Sie zeigten in der Krisenphase ihre große Leistungsfähigkeit. Dafür sei dem Team 
„Bürgermedien“ der LMK, den Regionalbeauftragten für Offene Kanäle, aber vor allem den Ehren-
amtlichen zu danken. 
 
Die Medienmitteilung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, in der sie genau diese besondere Rolle 
der Offenen Kanäle thematisiert habe, sei für die Ehrenamtlichen eine wichtige Botschaft gewe-
sen. Für diese Anerkennung sei namens der Ehrenamtlichen herzlich zu danken. Die Botschaft 
habe einen großen Motivationsschub bewirkt. Es sei der Ministerpräsidentin ganz herausragend 
gelungen, mit wenigen Worten große Aufmerksamkeit zu erreichen. 
 
Christian Köllmer (Teamleiter Bürgermedien LMK) resümiert zur Struktur der Offenen Kanäle, 
diese würden ehrenamtlich strukturiert an 20 Standorten für neun Sendeplattformen in Rhein-
land-Pfalz produziert und über digitales Kabel und alle bekannten digitalen Plattformen wie  
YouTube, Facebook und zahlreiche Mediatheken verbreitet. Somit seien über 6.000 Beiträge zeit-
versetzt abrufbar. 
 
Die Ehrenamtlichen würden von neun hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen vor Ort, FSJ-Kräf-
ten und Auszubildenden im Bereich „Bild und Ton“ begleitet. Das größte Verbreitungsgebiet habe 
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die Plattform OK4 im nördlichen Rheinland-Pfalz, das kleinste Gebiet umfasse in der Südwestpfalz 
rund 20.000 Haushalte. 
 
Die Leistung der Ehrenamtlichen in den vergangenen Wochen sei unglaublich und erinnere an die 
Feuerwehr: Es werde regelmäßig gut gearbeitet. Wenn es darauf ankomme, werde die Leistung 
aber noch einmal gesteigert und intensiviert. Außerhalb der Corona-Pandemie sei dies sonst im 
Vorfeld von Wahlen zu beobachten. 
 
Anhand von sieben Beispielen lasse sich die umfangreiche Arbeit der Offenen Kanäle verdeutli-
chen: 
 
Erstens: Viele Kulturveranstaltungen, etwa aus Kaiserslautern, Trier oder Mainz würden live im 
Netz übertragen und von den Offenen Kanälen übernommen. Berichte aus Museen wie in Lud-
wigshafen ergänzten die Bandbreite kultureller Angebote. 
 
Zweitens: Gottesdienste aus den Domen in Mainz und Trier, aber auch aus vielen kleineren und 
größeren Kirchengemeinden im Land würden live übertragen, sowohl evangelisch als auch katho-
lisch. Über 35 solcher Angebote habe es bisher in Zusammenarbeit mit den Offenen Kanälen ge-
geben. Diese erreichten sehr hohe Zugriffszahlen, die im Netz nachvollziehbar seien. Rund 10.000 
Menschen hätten die Domübertragungen verfolgt. 
 
Drittens: Neu seien Sportveranstaltungen und Mitmach-Angebote in Zusammenarbeit mit Sport-
vereinen, Fitnesstrainern und Tanzschulen aus Worms, Trier und Mainz. 
 
Viertens: Lokale Pressekonferenzen von Städten oder Gesundheitsämtern seien sehr stark rezi-
piert worden. Diese würden eins zu eins aufgezeichnet und gesendet und erreichten ebenfalls 
sehr hohe Zugriffszahlen. Rund 10.000 Menschen hätten in der Südwestpfalz die Stellungnahmen 
von Landrätin und Oberbürgermeister zur Pandemie verfolgt. 
 
Fünftens: Hinzugekommen seien viele neue und kreative Formate wie Konferenztalks und Wohn-
zimmerformate, für die Produzenten an die Offenen Kanäle herangetreten und um Signalüber-
nahme gebeten hätten. Sie alle versuchten, möglichst viele Menschen zu erreichen und nutzten 
dafür alle verfügbaren Wege im Netz und über das digitale Kabel. 
 
Sechstens: Sehr gut funktioniert hätten zudem Live-Formate mit Frage-Antwort-Runden mit Ober- 
und Bürgermeisterinnen und –meistern sowie Landrätinnen und Landräten, die an einigen Stand-
orten durchgeführt worden seien. 
 
Siebtens: Großes Interesse erzeugten lokale Berichte über die Auswirkungen der Krise auf die 
Kommunen vor Ort, in denen Betroffene über ihren Umgang mit der Krise und die vorherrschen-
den Probleme berichteten. 
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Die offenen Kanäle hätten das ganze lokale Spektrum in sehr guter Qualität und mit sehr hohem 
Engagement abgedeckt. Viele der neuen Formate würden voraussichtlich langfristig übernommen, 
insbesondere die Übernahme von Livestreaming-Angeboten. Bei diesen handelt es sich um zu-
sätzliche Inhalte für die Offenen Kanäle. 
 
Es sei noch einmal herauszustellen, dass die Inhalte der Offenen Kanäle vollständig ehrenamtlich 
produziert würden. Beispielsweise stünden die Ehrenamtlichen in Worms um 3.00 Uhr morgens 
auf, um am Ostersonntag mehrere Stunden lang die Messe zu übertragen. Dies sei ein großartiges 
Engagement, auf das Rheinland-Pfalz stolz sein könne. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner dankt namens des gesamten Ausschusses den Ehrenamtlichen, 
die nicht nur während der Corona-Pandemie großartige Arbeit leisteten, um die zum Teil sehr 
kleinteiligen regionalen Inhalte an die Bevölkerung zu bringen und in dieser schwierigen Zeit den 
engen Kontakt vor Ort zu halten. 
 
Abg. Joachim Paul zitiert Hans Demmel, Vorstandsvorsitzenden von VAUNET, der auf einer Abend-
veranstaltung im Jahr 2019 gesagt habe, schon in wenigen Jahren werde es auch hierzulande beim 
Thema „Bewegtbild“ auf der einen Seite US-Giganten wie Facebook und YouTube mit ihren gewal-
tigen finanziellen Mitteln geben, während auf der anderen Seite ein ohnehin schon überborden-
des öffentlich-rechtliches Angebot auf allen Übertragungswegen wuchern werde. 
 
Diese Situation habe sich im Prinzip dadurch verschlechtert, dass die kleinen privaten Medien 
Einbrüche bei den Werbeeinnahmen hätten, nicht mehr auf Messen präsent seien und ihr Ge-
schäftsmodell nicht mehr so gut funktioniere, während der Onlinebereich in der letzten Zeit – in 
der die Menschen zu Hause gewesen seien – sehr gestärkt worden sei. Nicht umsonst habe Dis-
ney+ die Krise genutzt, sei auf den Streaming-Markt gedrängt und habe seine Abonnentenzahlen 
stark gesteigert. 
 
Auf der anderen Seite werde der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch die Gebührenerhöhung ge-
stärkt. 
 
Die AfD-Fraktion begrüße im Prinzip die Förderung der privaten Medien, damit nicht nur die gro-
ßen US-Tech-Giganten und der öffentlich-rechtliche Rundfunk übrig blieben. Eine Förderung der 
Druckkosten sei aber nichts anderes als die Förderung der Zeitung selbst auf einem Umweg. Es 
müsse darauf geachtet werden, dass kein „Staatsprint“ entstehe. Wenn Geld aus der Steuerkasse 
in private Printmedien fließe, besteht durchaus die Gefahr der Einflussnahme. Eine Finanzierung 
durch den Staat sei sehr problematisch. 
 
Aus dieser Ausgangssituation stelle sich die Frage, ob es rechtlich, wirtschaftlich und ökonomisch 
nicht denkbar sei, in einer Sondersituation auch daran zu denken, statt der Steuerfinanzierung 
den Rundfunkbeitrag in den Blick zu nehmen und als Hilfsfonds zur Unterstützung der privaten 
Medien zu begreifen. Dies werfe auch Fragen auf und sei sicherlich nicht der Königsweg. Ansons-
ten blieben aber nur die Großen übrig. 
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Abg. Dr. Bernhard Braun fragt, ob sich der Abgeordnete Paul, der auch vom Staat finanziert werde, 
ebenfalls beeinflusst und gelenkt fühle. Der Staat müsse manchmal helfend eingreifen. Das ge-
schehe im sozialen Bereich auch. 
 
Andere Unterstützung sei etwa dadurch möglich, dass auch die Medien Kurzarbeit anmelden 
könnten. Es müsse genau überlegt werden, wie weit eingegriffen werde. Das bestehende duale 
System solle beibehalten und richtigerweise nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk geför-
dert werden. 
 
Es sei darauf hinzuweisen, dass die Offenen Kanäle – über deren Sinnhaftigkeit und Zuschauer-
zahlen schon oft heiß diskutiert worden sei – genau das getan hätten, was ursprünglich gewünscht 
worden sei: nämlich genau dort, wo sonst allein aus Kostengründen niemand professionell tätig 
sein könne, Nachrichten und objektive Informationen zu transportieren. Dies geschehe durchaus 
auch durch die Übertragung von politischen Veranstaltungen. 
 
Dies sei sehr wichtig und zu unterstreichen. Rheinland-Pfalz als Land der Offenen Kanäle habe an 
dieser Stelle den richtigen Riecher bewiesen. Dem vom Stellvertretenden Vorsitzenden Schäffner 
ausgesprochenen Dank könne er sich anschließen. 
 
Abg. Josef Dötsch verweist auf die Staatsferne, die zu beachten sei. Auch im Gespräch der CDU-
Fraktion mit den privaten Sendern – an dem Herr Dr. Eumann dankenswerterweise teilgenommen 
habe – sei herausgekommen, dass eine Bundesförderung einem Wettbewerb der Bundesländer 
zu bevorzugen sei. 
 
Staatssekretärin Raab habe die Förderung der Printmedien angesprochen. Dabei handle es sich 
um eine sehr wichtige und notwendige Förderung, bei der nicht die Gefahr einer Verletzung der 
Staatsferne drohe. Es sei angekündigt worden, Verteilerkosten für drei Monate hälftig zur Verfü-
gung zu stellen. Es werde um Auskunft über die genaue Höhe der Beträge gebeten. 
 
Im Gespräch mit den Privatsendern sei vermittelt worden, dass trotz frühzeitiger Gespräche mit 
der Landesregierung bis dato noch keine bundeseinheitlichen Förderungen erkennbar gewesen 
seien. Nun habe es weitere Wochen gedauert, bis der gemeinsame Beschluss der Länder getroffen 
worden sei. Es stelle sich die Frage, ob die hälftige Übernahme der Verteilerkosten ausreiche. 
 
Die CDU-Fraktion habe im Gespräch mit den Privaten nicht den Eindruck bekommen, dass diese 
Förderung ausreiche, um das Überleben jedes Senders weiterhin zu sichern. 
 
In einer Pressemitteilung der CDU-Fraktion sei vorgeschlagen worden, der Bund solle die Vertei-
lerkosten übernehmen. Darüber hinaus sei für die Digitalisierung und Anschaffung von Hardware 
ein Fonds angeregt worden, weil die Sender derzeit ihre Rücklagen aufbrauchten. Damit könnten 
sich die Sender zukunftsgerecht ausstatten. Zu fragen sei, ob darüber gesprochen worden sei. 
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Ferner sei die zeitliche Perspektive von Interesse. Das erwähnte Schreiben sei am 15. Mai 2020 
verschickt worden. Die Landesregierung werde um Einschätzung gebeten, wann die Entscheidun-
gen fielen und den Sendern geholfen werden könne. 
 
Staatssekretärin Heike Raab begrüßt die Gespräche der CDU-Fraktion; die Landesregierung habe 
aber nach den Eingaben von VAUNET und RPR1 bereits am 7. April 2020 das Thema der Verteiler-
kosten in die Diskussion eingebracht. In dieser Diskussion sei bislang stets das Engagement von 
Rheinland-Pfalz als Vorsitzland der Rundfunkkommission gelobt, nicht aber der zeitliche Verzug 
angemahnt worden 
 
Einige der privaten Hörfunkveranstalter hätten gute Jahre hinter sich, würden aber wie viele an-
dere Branchen von dieser Krise hart getroffen. Um den Finanzbedarf zu ermitteln, habe die Lan-
desregierung am runden Tisch vom 7. April 2020 die Rundfunkveranstalter um Prüfung gebeten, 
wie diese von den bisherigen Liquiditätshilfen des Bundes, des Landes Rheinland-Pfalz und der 
anderen Länder profitierten. 
 
Gespräche mit Herrn Wössner von der Deutschen Telekom sowie dem Präsidenten der Bundes-
netzagentur, Jochen Homann, hätten in den Wochen vor dem Gespräch der CDU-Fraktion stattge-
funden. In diesen Gesprächen sei die Sachlage ebenfalls geprüft worden. Es seien aber nur Stun-
dungen möglich gewesen. Sie habe die Pressemitteilung der CDU-Fraktion aber mit großem Inte-
resse verfolgt. 
 
Für die privaten Anbieter sei eine Stundung besser als nichts. Statt Liquiditätshilfen in Form von 
Krediten oder Stundungen wäre eine tatsächliche Unterstützung aus Sicht der Anbieter aber zu 
bevorzugen. 
 
Daher habe sich der Länderkreis zwischen dem 7. und 13. April einstimmig und auf Initiative von 
Rheinland-Pfalz hin auf die dargestellte Unterstützung verständigt sowie die Arbeit des Vorsitz-
landes gelobt. 
 
Zum Zeithorizont sei zu erläutern, dass die Briefe an den Bund erst am 15. April verschickt worden 
seien, weil bereits in der Sitzung am 7. April entschieden worden sei, trotz fast täglicher Gespräche 
die Sitzung der Rundfunkkommission am 13. April abzuwarten, bis zu der weitere Berichte einge-
troffen seien. 
 
Eine hälftige Übernahme der Verbreitungskosten belaufe sich auf rund 18 Millionen Euro. Die Fre-
quenzschutzabgabe für einen Zeitraum von vier Jahren belaufe sich auf rund 6 Millionen Euro. 
Insgesamt gehe es also um einen Betrag von 23,5 Millionen Euro. 
 
Dr. Marc Jan Eumann bestätigt, bundesweit handle es sich um 23,5 Millionen Euro. Da es sich bei 
den Verbreitungskosten um Kosten handle, die alle Akteure gleichermaßen zu tragen hätten, 
handle es sich bei der Unterstützung nicht um Wettbewerbsverzerrung. Es sei wichtig, in dieser 
Krisensituation alle gleich zu behandeln. 
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Er plädiere dafür, abzuwarten, ob eine bundesweite Förderung möglich werde. Je mehr Länder 
eigene Programme auflegten, desto schwieriger werde eine bundesweite Lösung. Der Bund würde 
ansonsten zu Recht darauf verweisen, was beispielsweise in Bayern und Nordrhein-Westfalen 
gehe, müsse auch in den anderen Bundesländern funktionieren. 
 
Die Finanzausstattung der LMK sei nicht mit den Landesmedienanstalten in Nordrhein-Westfalen 
oder Bayern vergleichbar. Das habe nichts mit einem Vorwegabzug zu tun, für dessen Verhinde-
rung den Abgeordneten zu danken sei. Ein wichtiger Aspekt sei aber, dass die Finanzierungslogik 
hinsichtlich des Budgets in Bundesländern mit sehr vielen Einwohnerinnen und Einwohnern eine 
ganz andere sei. 
 
Die Abgeordneten dürften zu Recht überrascht sein, wenn sich im Budget der LMK plötzlich noch 
mehrere 100.000 Euro fänden. Die seien nicht vorhanden. Aufgrund des Haushalts könne die LMK 
nicht alles Gewünschte realisieren. 
 
Er bitte daher darum, abzuwarten und in Berlin beispielsweise auf das Bundeswirtschaftsminis-
terium oder Bundesfinanzministerium einzuwirken. Gelinge das, sei auch den rheinland-pfälzi-
schen Veranstaltern am ehesten gediehen. 
 
Zum Budget sei anzumerken, dass der Erfolg der Offenen Kanäle nicht zum Nulltarif zu haben sei. 
Der Abgeordnete Dr. Braun habe bereits darauf hingewiesen, dass etwa ein Drittel des Etats der 
LMK in die Finanzierung der Offenen Kanäle fließe. Jeder Cent davon sei sehr gut angelegtes Geld. 
Das zeige sich gerade in den vergangenen Tagen. 
 
Über neue Verbreitungswege entstünden neue Herausforderungen und Aufgaben. Mit Veranstal-
tern oder Distributoren gebe es zum Teil große Probleme. Der Streamingdienst Zattoo sei bei-
spielsweise ein wichtiger Distributor, habe aber offensichtlich keine Vorstellung von der finanzi-
ellen Leistungsfähigkeit der Offenen Kanäle. 
 
Der Unterschied zwischen den einzelnen Länderprogrammen sei nicht so groß, wie er augen-
scheinlich wirke. In Nordrhein-Westfalen werde kritisiert, dass pro Lokalsender am Ende nur eine 
Summe von rund 16.000 Euro der öffentlichen Förderung übrig bleibe. Das werde auch nicht die 
Rettung bedeuten. 
 
Im Gespräch mit der CDU-Fraktion sei bereits angesprochen worden, dass sich der maximale Ein-
bruch auf ein Minus von 70 % belaufen habe. Das bedeute, dass etwa 30 % erhalten geblieben 
seien. Einzelne Veranstalter meldeten bereits, dass es ganz mühsam wieder nach oben gehe. Es 
habe folglich keinen Absturz auf null, sondern weiterhin Umsatz gegeben. Absehbar sei, dass ins-
besondere die nationale Werbung, die im Fall der privaten Veranstalter über RMS eingespielt 
werde, langsam wieder anziehe. 
 
Das sei noch nicht das Licht am Ende des Tunnels. Erkennbar werde dies erst, wenn der Verlauf 
des wichtigen vierten Quartals deutlich werde. Dann werde sich auch insgesamt für die deutsche 
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Volkswirtschaft zeigen, ob die Deutschen wieder bereit seien, ihr Geld auszugeben. Das habe dann 
auch unmittelbare Auswirkungen auf die Finanzierung der privaten Medien in Deutschland. 
 
Die Veranstalter könnten noch einen Moment mit den bestehenden Maßnahmen umgehen. Das in 
der Runde mit der CDU-Fraktion angesprochene Vermittlungsproblem eines Veranstalters mit ei-
nem Kredit sei gelöst worden. Die LMK habe mit dem Veranstalter direkten Kontakt aufgenommen 
und biete sich generell als Lotse für die unterschiedlichen Förderprogramme an. Das sei in diesem 
Falle erfolgreich passiert. 
 
Es bleibe auf einen Erfolg des Vorstoßes der Rundfunkkommission zu hoffen, von dem alle priva-
ten Veranstalter gleichermaßen profitieren würden. 
 
Abg. Joachim Paul versichert, die AfD-Fraktion schätze die Qualität und Leistungsbereitschaft der 
Offenen Kanäle. Es sei interessant zu hören, was insbesondere in der Corona-Zeit an regionalen 
Inhalten gesendet worden sei. Es solle nicht der Eindruck eines Desinteresses seitens der AfD-
Fraktion entstehen. 
 
Abg. Ellen Demuth fragt, ob es neben dem Runden Tisch „Mobilfunk“ auch einen runden Tisch 
oder Gespräche mit den Verlagen gegeben habe. Wenn ja, sei zu fragen, in welcher Art und Weise 
die Landesregierung mit den Verlagen gesprochen habe, welche Erwartungshaltungen und welche 
Perspektiven bezüglich Liquidität und Handlungsfähigkeit vor einer möglicherweise drohenden 
Insolvenz die Verlage gegenüber der Landesregierung aufgezeigt hätten und welche Reaktion von-
seiten der Landesregierung zur Sicherung der Beitragsvielfalt daraufhin erfolgt sei. 
 
Staatssekretärin Heike Raab antwortet, die Landesregierung stehe auch mit den Verlagen in re-
gelmäßigem Kontakt, weil diese in Rheinland-Pfalz eine sehr enge Verbindung zum Hörfunk hät-
ten. In mündlicher und schriftlicher Form sei die Thematik insbesondere mit Blick auf die Digita-
lisierung erörtert worden. 
 
Die Landesregierung stehe in Rheinland-Pfalz mit den Verlagshäusern selbst, aber auch mit dem 
Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und dem Verband Deutscher Zeitschriftenver-
leger in Kontakt. Seitens des BDZV sei das Thema der Zustellkosten und nicht ausgezahlten, aber 
in Aussicht gestellten 40 Millionen Euro in den Mittelpunkt gestellt worden. 
 
Den rheinland-pfälzischen Verlagen, insbesondere der Verlagsgruppe Rhein-Main, sei für ihr En-
gagement auf Bundesebene zu danken, wo sie Sprachrohr für die lokalen und regionalen Zeitun-
gen im BDZV seien. Die Landesregierung stehe ferner auf Bundesebene im Dialog mit dem Verband 
der Lokalzeitungen, allerdings seien die rheinland-pfälzischen Zeitungen unterschiedlich in den 
Bundesverbänden engagiert. 
 
Beim Rundfunk falle den Ländern eine originäre Zuständigkeit in der föderalen Ordnung sowohl 
für den öffentlich-rechtlichen wie privaten Rundfunk zu. Es verbiete sich eine politische Einfluss-
nahme auf dem Weg der Förderung. Insofern könne es nur Infrastrukturförderung oder technische 
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Hilfestellung geben. Darunter fielen beim Hörfunk die Verbreitungskosten und die Frequenz-
schutzabgabe. Bei den Verlagen seien es Zustellkosten. 
 
Die Onlineprodukte seien – auch in den Gesprächen mit der rheinland-pfälzischen Presse und der 
Verlagsgruppe Rhein-Main – besonders in den Blick genommen worden. Rheinland-Pfalz habe 
sich auf Bundesebene für eine Mehrwertsteuersenkung für Onlineprodukte starkgemacht und da-
für die rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten aller Fraktionen um Unterstützung gebe-
ten. Es sei an dieser Stelle gelungen, zwei Elemente einzubinden. 
 
Es sei bekannt, dass einige rheinland-pfälzische Verlage Kurzarbeit angemeldet hätten. Das zeige, 
dass es weitere Instrumente gebe, die eingesetzt würden, beispielsweise beim Mittelrhein-Verlag. 
Über die wirtschaftliche Situation der Verlage insgesamt könne in einer öffentlichen Sitzung aber 
keine Auskunft gegeben werden. Das müsse bilateral bei den Verlagen abgefragt werden. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Teilnehmenden für ihre Mitarbeit schließt Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäff-
ner die Sitzung. 
 
 
gez. Illing 
 
Protokollführer 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Denninghoff, Jörg SPD 
Haller, Martin SPD 
Illing, Heiner SPD 
Schäffner, Daniel SPD 
Schmitt, Astrid SPD 
  
Demuth, Ellen CDU 
Dötsch, Josef CDU 
Kohnle-Gros, Marlies CDU 
Weiland, Dr. Adolf CDU 
  
Paul, Joachim AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Braun, Dr. Bernhard BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Raab, Heike Bevollmächtigte beim Bund und für Europa, für 

Medien und Digitales 
  
Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK) 
  
Eumann, Dr. Marc Jan Direktor der LMK 
  
Landtagsverwaltung  
  
Mayer, Dr. Matthias Ministerialrat 
Neef, Meike Richterin 
Illing, Tobias Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
 


