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Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Punkte 4 und 6 der Tagesordnung 
im Anschluss an Punkt 2 der Tagesordnung zu beraten. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland 
Gesetzentwurf (Staatsvertrag) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12075 – [Link zum Vorgang] 

 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner erläutert, der Gesetzentwurf sei nach der Absage der Plenarsit-
zung in der vorangegangenen Woche durch den Landtagspräsidenten nach § 54 Abs. 3 GOLT direkt 
an den Medienausschuss überwiesen worden. Er weise auf das enge Zeitfenster hin, weil der Ge-
setzentwurf vom Plenum im August 2020 beschlossen werden solle, damit das Gesetz Mitte Sep-
tember 2020 in der federführenden Bayerischen Staatskanzlei hinterlegt werden könne.  
 
Staatssekretärin Heike Raab stellt fest, sie habe wiederholt über Zwischenstände des Medien-
staatsvertrags berichtet. Dieser sei mehrfach Thema im Landtag gewesen und Ergebnis eines 
mehrjährigen Prozesses. Es handle sich für die Rundfunkkommission der Länder um eines der 
wichtigsten medienpolitischen Verfahren, das in den vergangenen Jahren umgesetzt worden sei, 
und somit um einen medienpolitischen Meilenstein.  
 
Die heutige Debatte erfolge nach der Ministerpräsidentenkonferenz und der Unterzeichnung 
durch die 16 Regierungschefs der Länder im Anschluss an die Notifizierung durch die Europäische 
Kommission. Die Interessen der verschiedenen Beteiligten – Nutzerinnen und Nutzer, Plattform-
betreiber und anderer – seien sehr ausgewogen berücksichtigt worden. Dies sei für die rheinland-
pfälzische Landesregierung und andere Beteiligte ein besonderes Anliegen gewesen. 
 
Der Medienstaatsvertrag sei mit einer Protokollerklärung versehen worden, weil einige Bereiche 
nicht mehr hätten bearbeitet werden können. Ein wichtiges Ziel sei es, mehr Barrierefreiheit auf 
den Plattformen, bei Intermediären und in allen Medienbereichen zu erreichen. Die dafür zustän-
dige Arbeitsgruppe der Rundfunkkommission der Länder, die von Bremen geleitet werde, habe 
ihre Arbeit bereits aufgenommen, sodass die nächste Novelle des Medienstaatsvertrags schon in 
Vorbereitung sei.  
 
Der vorliegende Staatsvertrag leiste einen wichtigen Beitrag für mehr Medienvielfalt in Deutsch-
land. Er schaffe rechtliche Rahmenbedingungen für Meinungsvielfalt und insbesondere kommu-
nikative Chancengleichheit, besonders mit Blick auf das Internet. Ziel sei es, Qualitätsjournalis-
mus sichtbar zu machen sowie die Eigenverantwortung der Netzcommunity zu stärken.  
 
Erstmals würden die großen Medienplattformen, wie Google, Facebook, Twitter oder Amazon, ei-
ner medienspezifischen Regelung und vielfaltsbezogenen Regulierung unterzogen. Deren Bedeu-
tung habe sich im Fall der großen Plattformen bei der Verbreitung medialer Informationen wäh-
rend der Corona-Pandemie eindrucksvoll gezeigt. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen im Kreis 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12075-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268719
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der Rundfunkkommission der Länder hätten den Eindruck gewonnen, es habe bereits vor Inkraft-
treten des Medienstaatsvertrags ein Umdenken auf europäischer Ebene zur Audiovisuellen Medi-
endienstrichtlinie (AVMD-Richtlinie) stattgefunden. 
 
Wenige Wochen vor dieser Sitzung habe sie an einer Videokonferenz mit dem Vice-President von 
Google teilgenommen. Anbieter wie Google oder Twitter hätten zum Ausdruck gebracht, sie ak-
zeptierten allmählich eine gesellschaftliche Verantwortung. Die Anstrengungen der Anbieter wäh-
rend der Corona-Pandemie, Fake News einzudämmen und die Sichtbarkeit seriöser Informationen 
zu erhöhen, seien von der Rundfunkkommission der Länder als erste positive Beispiele gewertet 
worden. Google lege nun auch Transparenzberichte vor.  
 
Es sei immer von den Anbietern gefordert worden darzulegen, wie ihre Algorithmen funktionierten 
und Rankings erstellt würden. Ziel sei es, nicht Algorithmen lesen zu lernen, sondern zu verstehen, 
warum und wie Medienplattformen Suchkriterien anwendeten.  
 
Diese Forderung nach mehr Transparenz der Dienste werde inzwischen bei der Google-Suche mit 
der neuen Rubrik „Wie funktioniert die Google-Suche?“ berücksichtigt, in der Nutzerinnen und 
Nutzer konkrete und leicht verständliche Erklärungen fänden, warum ihnen bestimmte Sucher-
gebnisse angezeigt würden. Robert Kinsel von YouTube mit dem größten Videoportal habe ange-
kündigt, diese Rubrik werde künftig implementiert.  
 
Diese Entwicklungen seien positiv, ersetzten aber keine allgemeingültigen rechtlichen Leitplan-
ken, wie sie der Medienstaatsvertrag vorsehe. Jedoch habe die breite öffentliche Diskussion ihre 
Wirkung entfaltet.  
 
Angeregt durch eine Anmerkung des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindust-
rie (ZVEI) habe sich die Rundfunkkommission der Länder mehrere Tage mit Betreiberinnen und 
Betreibern in einem gesonderten Workshop mit dem Thema der Signalintegrität beschäftigt. Da-
bei gehe es um Voreinstellungen auf Smart-TVs. Eine Entscheidung sei zugunsten der Lösung der 
Einzelnutzung getroffen worden, bei der Nutzerinnen und Nutzer selbst die Einstellungen vorneh-
men könnten. Da das Ergebnis der vorgenommenen Abwägungsprozesse einen fairen Ausgleich 
darstelle, sei der Medienstaatsvertrag von der EU notifiziert worden.  
 
Ein weiterer erzielter Fortschritt sei die Umsetzung des Medienstaatsvertrags und die Sanktionie-
rung von Verstößen gegen den Medienstaatsvertrag durch die Landesmedienanstalten. Dies solle 
per Satzungsrecht geschehen. Wiederholt werde die Frage gestellt, ob die Landesmedienanstalten 
diesen Aufgaben gewachsen seien und die Medienregulierung Bestand haben werde.  
 
Als Beispiel für Fortschritte in diesem Bereich erwähne sie, dass Dr. Marc Jan Eumann als Vorsit-
zender der Kommission für Jugendmedienschutz in enger Abstimmung mit der Europäischen 
Union – hoffentlich erfolgreich – gegen eine Reihe von Anbietern im Ausland wegen Verstößen 
gegen den Jugendmedienschutz vorgehe. Eine solche konsequente Rechtsdurchsetzung im Netz 
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sei nötig und zeige, dass die Landesmedienanstalten in der Lage seien, das Recht klug anzuwen-
den.  
 
Die Bedeutung des Medienstaatsvertrags gehe über den reinen Regelungstext hinaus. Er sei Motor 
einer gesellschaftlichen Debatte, liefere über die Grenzen Europas hinaus eine Blaupause und 
werde hoffentlich die Rechtsetzung auf europäischer Ebene mitgestalten.  
 
Mit der Übernahme der Ratspräsidentschaft am Vortag der Ausschusssitzung stehe Deutschland 
in einer besonderen Verantwortung. Es stünden viele wichtige Regelungsinhalte an, zum Beispiel 
der Digital Services Act und gegebenenfalls ein Review der E-Commerce-Richtlinie. Deshalb hätten 
die Mitglieder der Rundfunkkommission sich bereits jetzt, im Lichte des Notifizierungsverfahrens, 
dazu entschlossen, ein Gutachten beim Institut für Europäisches Medienrecht mit Prof. Dr. Mark 
D. Cole als Wissenschaftlichem Direktor in Auftrag zu geben, um die Auswirkungen des deutschen 
Medienrechts und die Weiterentwicklung des europäischen Medienrechts zu untersuchen. 
 
Darüber hinaus müssten aufgrund des Staatsvertrags einige Anpassungen im Landesmedienge-
setz vorgenommen werden. Daher hoffe sie, dass mit der Zustimmung des rheinland-pfälzischen 
Landtags im Konzert mit den anderen 15 Bundesländern der eingeschlagene Weg weiter beschrit-
ten werden könne und der Staatsvertrag rechtzeitig zur Umsetzung der AVMD-Richtlinie Ende Sep-
tember bzw. Anfang Oktober 2020 in Kraft treten könne. Mit diesem Zeitplan liege die Realisierung 
innerhalb der zweijährigen Umsetzungsfrist. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner dankt Staatssekretärin Heike Raab für den ausführlichen Be-
richt. Durch die wiederholten Berichte zum Fortgang des Beratungsprozesses seien die Mitglieder 
des Ausschusses immer über den aktuellen Entwicklungsstand informiert gewesen. 
 
Da Dr. Marc Jan Euman, Direktor der LMK – medienanstalt rlp, ebenfalls zugeschaltet sei, könnten 
Fachfragen zum Thema der Aufsicht auch an ihn gerichtet werden.  
 
Abg. Josef Dötsch schließt sich dem Dank für die gegebenen Informationen an.  
 
In einer Demokratie sei die Existenz unabhängiger und fairer Medien wichtig. Dabei müsse Tole-
ranz herrschen, denn wo Toleranz auf Intoleranz treffe, müssten Regeln eingeführt werden, ohne 
die eine freie Medienlandschaft nicht denkbar sei.  
 
Analog zu deren Gütligkeit im öffentlich-rechtlichen wie auch im privaten Rundfunk müssten sie 
auf die neuen Verbreitungswege in der Medienlandschaft angewendet werden. Dazu solle und 
werde das Gesetz einen wichtigen Beitrag leisten. Insofern sei der Staatsvertrag – ohne Kritik üben 
zu wollen – überfällig und wichtig für alle Beteiligten.  
 
Er danke zudem für die gegebenen Informationen zur EU-Kommission, die einige Punkte ange-
sprochen habe.  
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Auch nach dem Inkrafttreten des Staatsvertrags werde sich der lebendige Prozess fortsetzen. In-
sofern werde die sich enorm verändernde Medienlandschaft weitere Veränderungen erfordern. 
 
Ergänzend bitte er um Auskunft, ob eine Evaluierung des Staatsvertrags nach einem bestimmten 
Zeitraum vorgesehen sei. Dabei müssten sicherlich auch die seitens der EU angesprochenen 
Punkte auf Basis der zwischenzeitlich gewonnenen Erfahrungen intensiv betrachtet und bewertet 
werden. Dies gelte insbesondere für die Sicherung des freien Verkehrs von Diensten in der Infor-
mationsgesellschaft.  
 
Der Staatsvertrag sei unter erheblichem Arbeitsaufwand und über Jahre hinweg entwickelt wor-
den. Wichtig sei, dass er nun zum Tragen komme, damit die Regeln für die Medienvielfalt auf brei-
ter Fläche ihre Wirkung entfalten sowie negative Erscheinungsformen der Medienwelt bekämpft 
und zu einem gewissen Grad abgestellt werden könnten. 
 
Abg. Joachim Paul dankt Staatssekretärin Heike Raab für ihre Ausführungen und legt dar, er ver-
trete die Auffassung, die Gespräche mit Twitter, Google, Facebook usw. über Algorithmen doku-
mentierten, dass Deutschland im Bereich Social Media völlig abgehängt sei. Kein deutsches Me-
dium erreiche die Reichweiten dieser Anbieter. Stattdessen stammten alle sozialen Medien aus 
den USA. 
 
Auch wenn in Deutschland in der Vergangenheit mit wer-kennt-wen, VK und StudiVZ begonnen 
worden sei – bei VK handle es sich um einen russischen Anbieter, der jedoch geringere Reichwei-
ten erziele –, befinde sich Deutschland angesichts der US-amerikanischen Anbieter auf diesem 
medienpolitischen und medienwirtschaftlichen Feld in einer Zuschauerrolle und sei im digitalen 
Zeitalter in diesem Punkt abgehängt. 
 
Für die Fraktion der AfD bedeute der Medienstaatsvertrag nach wie vor eine Überregulierung, die 
eine Medienlandschaft zementiere, in der die öffentlich-rechtlichen und die großen US-amerika-
nischen Anbieter auf allen Übertragungswegen dominierten. Dafür, dass dies sei keine AfD-
Sprechweise sei, verweise er auf zwei Aussagen. Klaus Schunk, Geschäftsführer von VAUNET, habe 
geäußert, die kleineren und mittleren privaten Medien würden in dieser Medienlandschaft zwi-
schen den US-Techgiganten und den Öffentlich-Rechtlichen auf allen Übertragungswerten zerrie-
ben.  
 
Außerdem sei ein Interview in DER SPIEGEL mit Marco Giordani, Finanzchef von Mediaset, veröf-
fentlicht worden, der ausgeführt habe, wenn Mediaset Italia heute bei Samsung – dem Fernseh-
hersteller – ankomme und frage, ob sein Streamingdienst nicht einen eigenen Button auf der 
Fernbedienung haben könne wie Amazon oder Netflix, sei das einfach nur lächerlich. Mediaset 
Italia müsse also erst wachsen, um bei der privilegierten Auffindbarkeit berücksichtigt zu werden. 
Diese mit Kunstbegriffen wie „Gemeinwohlfunk“ oder „Public Value“ begleitete privilegierte Auf-
findbarkeit halte die AfD-Fraktion für falsch und gefährlich, denn sie begünstige keinesfalls die 
Vielfalt. Deswegen lehne die AfD-Fraktion den Gesetzentwurf ab.  
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Seiner Fraktion dränge sich der Verdacht auf, dass ein wesentlicher Grund für den Medienstaats-
vertrag im Ausgleich der enormen Reichweitenverluste des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – vor 
allem bei Jugendlichen bzw. im Internet – liege und die privilegierte Auffindbarkeit deshalb mit 
„Kunstbegriffen“ erfunden worden sei, anstatt einen Systemwechsel bzw. eine Strukturreform mit 
einer Kürzung des Budgets, das bald bei 10 Milliarden Euro liegen solle, und eine Überführung in 
das Digitalzeitalter vorzunehmen. 
 
Ebenso kritisch sehe seine Fraktion künftige Sanktionsmöglichkeiten und -rechte durch die Lan-
desmedienanstalten, die journalistische oder redaktionelle Angebote im Internet regulieren und 
mit Maßnahmen belegen könnten, sofern diese nicht „journalistischen Sorgfaltsmaßstäben“ ent-
sprächen. Dabei handle es sich seines Erachtens um einen Gummibegriff. Die damit verbundene 
Regulierung halte seine Fraktion für gefährlich. Es müsse sich vielmehr für die große Zahl an freien 
Bloggern und Alternativmedien eingesetzt werden, da diese ebenfalls und im Besonderen zur Viel-
falt gehörten.  
 
Im Medienstaatsvertrag sei ein Unbehagen gegenüber dem Internet und der digitalen Welt zu 
spüren, obwohl diese die Demokratie enorm gestärkt hätten, weil Bürger selbst Journalisten, Re-
dakteure sowie Publizisten werden könnten und nicht auf die Veröffentlichung ihres Leserbriefs 
in der Zeitung hoffen und gegebenenfalls dessen Nichtveröffentlichung hinnehmen müssten. 
Dadurch sei die Demokratie enorm gestärkt worden, jedoch komme im Medienstaatsvertrag ein 
Unbehagen gegenüber dieser Entwicklung zum Ausdruck. 
 
Der ZVEI habe sich gegen die privilegierte Auffindbarkeit ausgesprochen, wenn auch eher aus 
technischen als aus gesellschaftspolitischen Gründen. Er bitte um Auskunft, wie mit dieser klaren 
Forderung umgegangen und ob ein Kontakt hergestellt worden sei. 
 
Als Fazit stelle er fest, dass die Fraktion der AfD den Medienstaatsvertrag ablehne. 
 
Er bitte um Entschuldigung für die nun folgende populistische Wendung in einem weiteren Aspekt, 
die er jedoch für angebracht halte: Von Deutschland aus werde sich zu Recht über Ungarn, Russ-
land und China aufgeregt. In China existiere mehr oder weniger ein Intranet, weil die Bürger nicht 
die Möglichkeit erhielten, auf alle Internetseiten zuzugreifen. Auch die russische Medienland-
schaft sei zu kritisieren. Jedoch dürften staatliche Regulierungen in Deutschland nicht begrüßt 
werden, wenn gleichzeitig mit spitzem Bleistift medienpolitische Fehler in anderen Ländern mar-
kiert würden. Seines Erachtens entstehe an dieser Stelle eine Erklärungsklemme. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland wirft die Aufforderung ein, zur Sache zu sprechen und nicht das Parteipro-
gramm der AfD zu referieren.  
 
Abg. Joachim Paul wendet sich an den stellvertretenden Vorsitzenden mit der Bitte, dafür zu sor-
gen, dass er ausreden könne. Darin bestehe dessen Pflicht. 
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Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner ermahnt den Abgeordneten Dr. Adolf Weiland, den Abgeordne-
ten Joachim Paul zu Ende sprechen zu lassen.  
 
Abg. Joachim Paul führt weiter aus, seines Erachtens werde sich eine argumentative Schieflage 
ergeben, da Regulierung immer einen staatlichen Eingriff beinhalte. Diese Entwicklung müsse sehr 
aufmerksam verfolgt werden. Mittlerweile ergäben sich in dieser Hinsicht Widersprüche. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner kündigt namens der SPD-Fraktion an, diese werde dem Staats-
vertrag bzw. dem Gesetzentwurf zustimmen.  
 
Der Staatsvertrag werde nicht als Gängelung, sondern mit Blick auf die Medienpolitik im aktuellen 
Zeitalter als großer Wurf und Chance zur Wahrnehmung von mehr Selbstverantwortung durch die 
Akteure im Netz sowie weniger staatliche Regulierung betrachtet. Dabei werde insbesondere an 
die kleineren Anbieter gedacht, die ihre Inhalte im Netz ausspielen dürften. Es werde aber als 
grundlegend notwendig angesehen, dass sich die Big Player, welche nicht aus Europa und insbe-
sondere nicht aus Deutschland stammten, an die Regeln in Deutschland gebunden fühlten.  
 
Mit dem Staatsvertrag liege ein Regelwerk vor, das rechtliche Handhabe biete. In diesem Zusam-
menhang sei dessen Erarbeitung ein sehr großer Balanceakt gewesen und stelle einen Aufbruch 
in ein medienpolitisches Zeitalter dar, das bereits gegenwärtig sei, in dem jedoch noch lange Zeit 
die Regelungen aus dem analogen Bereich gegolten hätten.  
 
Daher sei es als äußerst positiv zu bewerten, dass es gelungen sei, im Konzert von 16 Bundeslän-
dern zu diesem übereinstimmenden Regelwerk zu gelangen. Bekanntlich sei die rheinland-pfälzi-
sche Staatskanzlei federführend in diesem Prozess gewesen. Staatssekretärin Heike Raab sei da-
für zu danken, dass sie die 16 Bundesländer zusammengehalten habe und zu diesem sehr guten 
Kompromiss gefunden worden sei.  
 
Die Medienlandschaft verändere sich sehr schnell, sodass stetige Anpassungen notwendig wür-
den. Die Ausschussmitglieder seien unter anderem dafür gewählt worden, die aktuellen Entwick-
lungen im Ausschuss zu diskutieren und an Änderungen des Staatsvertrags mitzuwirken.  
 
Ergänzend rege er an, einen Änderungsantrag einzubringen, um im Gleichklang mit der deutschen 
Medienlandschaft die LMK umzubenennen, damit die rheinland-pfälzische Medienanstalt die ihr 
per Gesetz übertragenen Aufgaben wahrnehmen könne.  
 
Unabhängig davon werde die SPD-Fraktion heute dem Gesetzentwurf zustimmen. Bis zur zweiten 
Lesung in der Plenarsitzung im August 2020 bestehe ausreichend Zeit, den erwähnten Änderungs-
antrag einzubringen.  
 
Staatssekretärin Heike Raab greift die Ausführungen des Abgeordneten Josef Dötsch zum Thema 
der Evaluierung auf und bestätigt, bereits jetzt werde eine Evaluierung durchgeführt, auch wenn 
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diese nicht im Staatsvertrag enthalten sei. Die geplanten zu evaluierenden Aspekte würden dem 
Staatsvertrag aber als Protokollerklärung beigefügt.  
 
Die Protokollerklärung der Länder, welche verdeutliche, dass es sich um eine von allen 16 Bun-
desländern getragene Haltung zum Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung handle, 
nenne zunächst einmal das Thema „Barrierefreiheit“, bei dem es um die Umsetzung von Artikel 21 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(UN-Behindertenrechtskonvention) gehe. Im Zuge der AVMD-Richtlinie werde bereits ein wichtiger 
Schritt gegangen, aber es gebe heute dank der Digitalisierung sehr viele neue Möglichkeiten, Men-
schen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen gleichberechtigt am medialen Leben teilhaben 
zu lassen. Angesichts der fortgeschrittenen technischen Möglichkeiten sei es das Ziel, die Anstren-
gungen beim Ausbau barrierefreier Angebote deutlich zu intensivieren und diesbezüglich gesetz-
liche Vorgaben zu schaffen. 
 
Das zweite große Thema der Protokollerklärung bilde der Jugendmedienschutz, bei dem durch 
neue Entwicklungen immer wieder neue Herausforderungen zu bewältigen seien. Die Länder seien 
dabei, weitere entschlossene Schritte zur Reform des Jugendmedienschutzes zu unternehmen. 
Seit sie als Staatssekretärin für den Medienbereich zuständig sei, habe die zweite Novelle zum 
Thema „Jugendmedienschutz“ erfolgen können; die dritte befinde sich in Arbeit. 
 
In der aktuellen Woche seien Gespräche mit dem Bund zur Novellierung des Bundesjugendschutz-
gesetzes geführt worden. Inzwischen seien aber schon Eckpunkte erarbeitet worden, um den Ju-
gendmedienschutz im Sinne einer zu implementierenden Anbieterverantwortung weiterzuentwi-
ckeln und den technischen Jugendschutz an die aktuellen Entwicklungen anzupassen.  
 
Das dritte Thema der Protokollerklärung betreffe die regionale Vielfalt, welche von dem Abgeord-
neten Joachim Paul angesprochen worden sei. Ihres Erachtens habe er die Äußerungen von Klaus 
Schunk möglicherweise nicht zu Ende gelesen, da dieser sich mit der Feststellung, die kleinen und 
mittleren Medienanbieter kämen manchmal zu kurz, positiv zum Medienstaatsvertrag geäußert 
und das Thema der Auffindbarkeit, Diskriminierungsverbote und Transparenzgebote ausdrücklich 
gelobt habe. Klaus Schunk und sie hätten viele Gespräche geführt und sich gemeinsam für die 
Förderung des privaten Hörfunks im Zuge des Konjunkturprogramms eingesetzt, weil ihnen regi-
onale Vielfalt sehr wichtig sei.  
 
Im digitalen Bereich ergäben sich gegenüber dem analogen mehr Schwierigkeiten. Im Hinblick auf 
die Größe der Plattformen würden mögliche Maßnahmen zur Sicherung der regionalen und loka-
len Medienvielfalt durch eine Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz des Landes Sachsen erarbeitet.  
 
Vor dieser Sitzung habe sie eine positive Nachricht erreicht, die Zeitungsverleger freuen werde. In 
der Haushaltsbereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags sei eine 
erhebliche Ausweitung der vormals mit 40 Millionen Euro im Haushalt eingestellten Mittel für die 
Förderung der Zustellkosten beschlossen worden. Das Ressort von Bundeswirtschaftsminister Alt-
maier solle nach ihrer Information Vorschläge zur Verausgabung dieser Mittel unterbreiten. Nach 
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ihrer derzeitigen Kenntnis beliefen sich die Mittel auf einen hohen dreistelligen Millionenbereich, 
worüber sie sehr erfreut sei.  
 
Den vierten Evaluierungsbereich der Protokollerklärung bilde das Thema „Rundfunkzulassung“. 
Sie widerspreche der Kommentierung seitens der AfD-Fraktion, es würde gegen die freien Blogger 
gehandelt. Das Gegenteil sei der Fall: Die Hürden für die Rundfunkzulassung würden erheblich 
gesenkt. Eine aktive Teilhabe am medialen Diskurs und auf allen Kanälen sei ausdrücklich er-
wünscht; in Rheinland-Pfalz zeige sich dies in den offenen Kanälen. Hürden bestünden bei der 
Rundfunkzulassung noch im Hinblick auf die Benennung verantwortlicher Personen. Das Ziel be-
stehe in der Schaffung gleichwertiger Wettbewerbsbedingungen. Die Arbeit am Thema „Rundfunk-
zulassung“ werde weitergeführt.  
 
Den fünften und größten Arbeitsbereich der Protokollerklärung zum Staatsvertrag stelle die Re-
form des Medienkonzentrationsrechts dar. Den zuvor getroffenen Äußerungen zu den aktuellen 
Playern könne sie zustimmen. Die Verflechtung bei den europäischen Medienverbünden und den 
Medienbeteiligungen an den zwei großen privaten Sendergruppen werde immer stärker.  
 
Es sei daher dringend nötig, sich des Medienkonzentrationsrechts anzunehmen. Zwei unternom-
mene Versuche seien jeweils an der fehlenden Zustimmung von Bayern und Nordrhein-Westfalen 
gescheitert. Auf Anregung von Rheinland-Pfalz sei geplant, im September 2020 anlässlich der Jah-
restagung der Chefs der Staatskanzleien mit einem Werkstattgespräch zu beginnen, bei dem die 
Player aus den unterschiedlichen Bereichen zusammengebracht würden, um das Thema erneut 
anzugehen.  
 
Im Zusammenhang mit den Sorgfaltspflichten weise sie die von dem Abgeordneten Joachim Paul 
geäußerte Bezeichnung „Gummibegriff“ zurück, da es um journalistische Grundsätze gehe. Der 
Pressekodex sei ein langjähriges, allgemein akzeptiertes Regelwerk. Dankenswerterweise würden 
diese journalistischen Grundsätze im Rahmen einer Selbstverpflichtung eingehalten. Es werde 
angestrebt, diese Sorgfaltspflichten in vergleichbarer Weise auch für andere Medien in Anwen-
dung zu bringen.  
 
Das vom ZVEI angeführte Thema der Signalintegrität verdeutliche sie am Beispiel einer üblichen 
Fernbedienung eines Smart-TVs. Diese verfüge über einen kleinen Button, den Netflix-Button. Da-
hinter verberge sich ein Vertrag eines Smartphoneherstellers mit einem US-amerikanischen Platt-
formanbieter. Beim Thema der Auffindbarkeit gehe es um die privilegierte Auffindbarkeit auf einer 
Fernbedienung, indem der Button von Netflix bereits in der Voreinstellung zu finden sei. Beim 
Einschalten des Smart-TVs zeige sich, dass andere Angebote, wie beispielsweise der öffentlich-
rechtlichen Sender ebenso wie Angebote von kleinen Anbietern, erst auf der dritten oder zum Teil 
vierten Ebene zu finden seien.  
 
Vor diesem Hintergrund sei sich lange um eine sorgfältige und ausgewogene Lösung zur Realisie-
rung einer leichten Auffindbarkeit bemüht worden. Diese sei notwendig, damit Menschen, die 
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nicht Digital Natives seien, zum Beispiel Ältere, auf einem Smart-TV die gewünschten Angebote 
fänden, ohne sich dafür auf eine tiefe Unterebene des Menüs vorarbeiten zu müssen.  
 
Beim Aspekt der Signalintegrität, der Voreinstellungen und Möglichkeiten der Überblendung be-
inhalte, habe die EU-Kommission im Notifizierungsverfahren bestätigt, dass der richtige Weg ein-
geschlagen worden sei und diesbezüglich der Medienstaatsvertrag eine ausgewogene Regelung 
für alle Beteiligte – die Nutzerinnen und Nutzer sowie die Anbieter –, beinhalte.  
 
Dr. Marc Jan Eumann (Direktor der LMK – medienanstalt rlp) stellt fest, der vorliegende Medien-
staatsvertrag sei auf der Höhe der Zeit und habe die inhaltliche Kraft, Blaupause für anstehende 
Entscheidungen auf EU-Ebene zu werden. Mit Blick auf die zentralen Fragen der Transparenz, der 
Auffindbarkeit und des diskriminierungsfreien Zugangs habe er durch die Einbeziehung von Me-
dienintermediären und Medienplattformen sowie Benutzeroberflächen Wegweisendes zustande 
gebracht.  
 
In diesem Kontext wolle er festhalten, der Medienstaatsvertrag habe keine Angst vor dem Internet, 
sondern übernehme im Gegenteil Verantwortung für die Kommunikation im Internet. Im Hinblick 
darauf knüpfe er an die Ausführungen des Abgeordneten Josef Dötsch an, Regulierung sei eine 
Voraussetzung dafür, dass sich alle diskriminierungsfrei und transparent an dem Button beteili-
gen könnten. Dies beinhalte Verantwortung für das Internet, für Unternehmen wie auch für Nut-
zerinnen und Nutzer. 
 
Er verweise den Abgeordneten Joachim Paul auf § 111 des Entwurfs des Medienstaatsvertrags, der 
regle, wie Verstöße identifiziert und geahndet würden. Der Staatsvertrag sehe in dieser Hinsicht 
eine stark abgestufte und klare Regelung vor, nach der diejenigen, die sich einer Selbstregulierung 
durch den Pressekodex, der Beschwerdeordnung des Presserates oder einer freiwilligen Selbst-
kontrolle unterwürfen, nicht an die Medienanstalten wendeten. Insgesamt würden also Selbst-
kontrollmechanismen gestärkt. 
 
An den Abgeordneten Joachim Paul gerichtet sei ihm wichtig darauf hinzuweisen, Medienanstalten 
seien nicht Staat, sondern staatsfern. In der LMK träfen plurale, unabhängige Gremien die Ent-
scheidungen. Viele Abgeordnete des Medienausschusses seien Mitglieder in der Versammlung der 
LMK, nicht jedoch als Entsandte, sondern sie seien frei und unabhängig in ihren Entscheidungen. 
Insgesamt trügen bei der Medienanstalt 42 Personen die Verantwortung für staatsferne plurale 
gesellschaftliche Entscheidungen.  
 
Er stimme mit Staatssekretärin Heike Raab überein, dass den Medienanstalten mit dem Medien-
staatsvertrag ein großes Paket an Aufgaben übergeben werde. Seit Monaten werde mit Hochdruck 
an den Satzungen gearbeitet. Dies sei nicht trivial, denn unter anderem gehe es um die Interme-
diäre, Benutzeroberflächen und die Frage, wie neue Werbesatzungen auf den Weg gebracht wer-
den könnten. Nach derzeitigem Stand sei ein guter, vielversprechender Weg eingeschlagen wor-
den. 
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Zu früherer Zeit habe er sich intensiv mit der Plattformregulierung beschäftigt und sei für die 
Arbeitsgemeinschaft zum Thema „Plattformen“ im Länderkreis verantwortlich gewesen. Die The-
matik der Signalintegrität spiele eine große Rolle; im Kern gehe es aber um einen Interessensaus-
gleich zwischen denjenigen, die das Signal mit viel Geld produzierten, also um die Contentanbie-
ter, und denjenigen, die als Plattformbetreiber oder Bündeler ein Geschäftsmodell auf diesem 
Signal aufsetzten. Es sei aus seiner Sicht richtig, dass die als Contentbetreiber für die Produktion 
des Signals Verantwortlichen die Hand darauf halten könnten. 
 
In Europa stünden wichtige Entscheidungen an: Die zuständigen Institutionen auf europäischer 
Ebene bereiteten sich darauf vor, den Digital Services Act auf den Weg zu bringen. Entscheidend 
sei das Erreichen eines nicht leicht in Einklang zu bringenden Ziels, nämlich einerseits die Idee 
und Integrität des Binnenmarktes europäischer Medien aufrechtzuerhalten und andererseits die 
Bürgerinnen und Bürger in diesem Binnenmarkt effektiv vor Rechtsverstößen zu schützen.  
 
Gerne biete er an, einmal zu berichten, wie aufwendig und kompliziert die Verfahren seien, die 
die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) führe. Wie medial berichtet worden sei, hätten drei 
der meistfrequentierten Anbieter von Pornografie sich wenig kooperativ gezeigt. Wichtig sei ihm 
in diesem Zusammenhang festzuhalten, es werde nicht gegen die Inhalte, sondern ausschließlich 
gegen die Bereitstellung von Inhalten, die gegen den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag verstie-
ßen, vorgegangen. Es gehe also nicht um eine inhaltliche Bewertung, sondern um die Einhaltung 
des Kinder- und Jugendschutzes. Die diesbezügliche mangelnde Kooperation dieser Anbieter un-
terscheide sie von sehr vielen anderen. Hierzu biete er ebenfalls an, bei Gelegenheit ausführlicher 
zu berichten. Die KJM habe mittlerweile mehr als 50 Methoden, von klassischen Altersverifikati-
onssystemen bis zu geschlossenen Benutzergruppen und andere mehr, anerkannt, die von immer 
mehr Anbietern angewendet würden, um Kinder und Jugendliche vor Inhalten zu schützen. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner führt an, beim Thema „Jugendmedienschutz“ müsse seines Er-
achtens besonders genau hingeschaut werden, und stellt in Aussicht, das Angebot von Dr. Marc 
Jan Eumann anzunehmen, zu dem Thema zu berichten. Gerade im Bereich des Jugendmedien-
schutzes existierten keine Landes- oder Bundesgrenzen, sodass an dieser Stelle weitergedacht 
werden müsse.  
 
Abg. Dr. Bernhard Braun stellt fest, es sei insbesondere durch die Landesregierungen lange an 
dem Gesetz gearbeitet worden. Dieser Prozess sei durch die Mitglieder des Medienausschusses 
begleitet worden.  
 
Er halte eine Regulierung von Plattformanbietern und der anderen Akteure im Netz für erforder-
lich, welche großenteils durch den Medienstaatsvertrag abgedeckt würden. Regulierung bedeute 
jedoch nicht Zensur.  
 
Im Folgenden lege er dar, warum der Medienstaatsvertrag notwendig sei und schnell auf den Weg 
gebracht werden sollte. Leider liege die Politik im Hinblick auf die Regulierung immer wieder hin-
ter den aktuellen Entwicklungen. Mit der Geschwindigkeit der Entwicklung des Netzes und der im 
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Netz erhältlichen kommerziellen Angebote sei es schwierig mitzuhalten. Deswegen begrüße er 
eine zügige Verabschiedung des Gesetzes. Zu danken sei der Staatskanzlei, die den Prozess mit 
den 16 Bundesländern koordiniert habe.  
 
Es bestehe ein großer demokratischer Konsens, dass nicht alles zugelassen werden dürfe und 
auch im Netz keine rechtsfreien Räume gewährt werden dürften. Daher signalisiere er seitens sei-
ner Fraktion Zustimmung zu dem Gesetzentwurf. 
 
Einer Änderung des Namens der Medienanstalt stehe er offen gegenüber. Geklärt sei bereits, dass 
hierdurch keine zusätzlichen Kosten entstünden, da diese im Rahmen eines unabhängig davon 
anstehenden neuen Corporate Designs erfolgen könne. Die Namensänderung könne bereits im 
Anschluss an die Diskussion hierüber aufgenommen werden, damit nicht zu einem späteren Zeit-
punkt erneut Änderungen erfolgen müssten. 
 
Eingehen wolle und müsse er auf die Meinung der AfD-Fraktion, soweit er eine Meinung habe 
heraushören können, da der Abgeordnete Joachim Paul einerseits gegen die USA und Russland, 
andererseits auch gegen Deutschland – zumindest dessen Regierung – gewettert habe. Nach sei-
nem Verständnis sei darin eine Kritik an der Aufsicht durch die Landesmedienanstalt erkennbar 
gewesen.  
 
Er weise den Abgeordneten Joachim Paul darauf hin, dass die AfD über einen Sitz in der Landes-
medienanstalt verfüge. Es sei ihre Angelegenheit, wenn sie diesen nicht ausreichend ausfülle. Sei 
ihr Vertreter nicht anwesend, sei es nicht Aufgabe der anderen demokratischen Parteien, die Frak-
tion der AfD dazu aufzufordern, sich zu beteiligen. Diese habe aber das Recht dazu. 
 
Zum anderen sei festzustellen, dass Teile der AfD mit Russland in der Desinformationspolitik zu-
sammenarbeiteten. Kürzlich sei aufgedeckt worden, dass ein Mitarbeiter der AfD diesbezüglich 
sogar über einen offiziellen Vertrag verfüge. Insofern könne er die Intention des Abgeordneten 
Joachim Paul und dessen Kritik an der stattfindenden Regulierung nicht nachvollziehen. Der Me-
dienstaatsvertrag habe mit der Regulierung zum Ziel, Desinformation zu verhindern und eine or-
dentliche Zulassung aller kommerziell im Netz Tätigen sicherzustellen. 
 
Anscheinend existiere nach Auffassung des Abgeordneten Joachim Paul eine inhaltliche Zensur, 
die jedoch nicht bestehe. Es hänge nicht unbedingt mit diesem Gesetz zusammen, dass dem Ab-
geordneten Joachim Paul die Regulierung mancher von AfD-Mitarbeitern und -Anhängern verbrei-
teter Inhalte, weil sie falsch seien oder Hass verbreiteten, nicht recht sei. Die Freigabe von Desin-
formation, Hass und anderem, welche die Fraktion der AfD befürworte, lehne die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN ab. Daher sei es notwendig, die Regulierung weiter voranzubringen.  
 
Seine Fraktion werde dem Gesetzentwurf in der Plenarsitzung im August oder September 2020 
zustimmen.  
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Abg. Josef Dötsch fragt, ob bzw. wann die von Staatssekretärin Heike Raab genannte Protokoller-
klärung vorliege werde, und bittet darum, diese den Abgeordneten zur Verfügung zu stellen. 
 
Abg. Joachim Paul führt an, Begriffe wie „Hass“ und „Hetze“ seien seines Erachtens keine juristi-
schen Begriffe, sondern es handle sich um nicht definierbare Gummibegriffe. Ihre Anwendung auf 
Äußerungen sei daher problematisch. Im Strafrecht seien eindeutige Rechtsverstöße beschrieben, 
mit denen ein Instrumentarium zur Verfügung stehe, nämlich Beleidigung, Volksverhetzung und 
unwahre Tatsachenbehauptung. Diesem Instrumentarium weitere, nicht definierbare Begriffe hin-
zuzufügen, halte er für falsch. 
 
Natürlich werde der Medienstaatsvertrag beim Zugang – Stichwort „Rundfunklizenz“ – eine Libe-
ralisierung verwirklichen, was zu begrüßen sei. Allerdings betrachte die AfD-Fraktion § 19 sehr 
misstrauisch, mit dem zwar keine Zensur beabsichtigt sei, der jedoch einen Einstieg in eine mit 
Sanktionsmöglichkeiten verknüpfte inhaltliche Bewertung darstelle. An dieser Stelle sei gesundes 
Misstrauen angebracht. Den Ausführungen von Dr. Marc Jan Eumann, die Landesmedienanstalten 
seien staatsfern, stimme er nicht zu, da er sie für nicht bzw. nicht ausreichend staatsfern halte.  
 
Diese „Brücke“, die in letzter Konsequenz einen Einstieg in eine inhaltliche Bewertung enthalte 
und mit Sanktionsmöglichkeiten durch seines Erachtens nicht ausreichend staatsferne Medien-
anstalten verknüpft sei, rufe die Fraktion der AfD als Kritiker auf den Plan.  
 
Der Aspekt der Auffindbarkeit stelle ein Problem dar. Im Internet existierten so viele Spieler, dass 
dies für kleinere und mittlere private Anbieter, zum Beispiel im Hinblick auf Suchmaschinen, zu 
Schwierigkeiten führe.  
 
Fraglich sei allerdings, ob der Medienstaatsvertrag dieses Problem hinreichend löse. Der ZVEI 
habe angeführt, er sei gegen die privilegierte Auffindbarkeit, weil durch sie Marktanteile zemen-
tiert würden. Bei diesem Verband handle es sich auf jeden Fall nicht um einen der AfD naheste-
henden Lobbyverband. Stattdessen zeige dies, dass auch andernorts Kritik formuliert werde.  
 
Netflix habe den angesprochenen Button durch marktwirtschaftlichen Erfolg errungen. Der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk erhalte ihn nun per Gesetzeskraft. Dies müsse seines Erachtens kri-
tisch diskutiert werden. 
 
Staatssekretärin Heike Raab merkt zur Frage des Abgeordneten Josef Dötsch an, die Protokoller-
klärung sei Teil des Staatsvertrags und diesem angefügt. Der Staatsvertrag sei Bestandteil des 
Gesetzentwurfs – Drucksache 17/12075 –. 
 
Sie danke für die positiven Äußerungen seitens der Ausschussmitglieder. Auf die Äußerungen des 
Abgeordneten Joachim Paul entgegne sie, wenn über journalistische Grundsätze und Sorgfalts-
pflichten gesprochen werde, müsse auch ein Faktencheck vorgenommen werden. Hinter Netflix 
verberge sich kein marktwirtschaftlicher Erfolg, wie der Abgeordnete Joachim Paul ausgeführt 
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habe, sondern es handle sich um einen Cashflow, der seitens der US-amerikanischen Filmplatt-
form an die Smart-TV-Betreiber gezahlt und mit dem sich eine Privilegierung erkauft werde.  
 
Es sei richtig, dass die öffentlich-rechtlichen Sender nicht auf diese Weise mit den Rundfunkbei-
trägen umgingen. Die Macht des Geldes dürfe nicht über die Auffindbarkeit von Inhalten bestim-
men, denn die Freiheit der Presse, des Rundfunks und der Meinungsäußerung dürfe nicht von den 
bestehenden Finanzmöglichkeiten abhängen. Stattdessen müsse jedem gleiches Recht einge-
räumt werden. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner ist es ein Anliegen klarzustellen, die Politikferne der Versamm-
lung der Landeszentrale für Medien und Kommunikation könne angesichts ihrer pluralen Zusam-
mensetzung gar nicht größer sein.  
 
Er rege gegenüber dem Abgeordneten Joachim Paul an, sich mit seinem Kollegen, der Mitglied in 
der Versammlung sei, auszutauschen. Es handle sich dabei um eine bunte Mischung von Vertre-
terinnen und Vertretern aus allen Bereichen des Landes, die sich sehr konstruktiv miteinander 
auseinandersetzten und zahlreiche Sichtweisen einbrächten.  
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (SPD, CDU, FDP und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen AfD). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11899 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11899-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267706
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Ergebnisse des Runden Tisch Mobilfunk 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6718 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Heike Raab führt aus, der Runde Tisch „Mobilfunk“ sei ein bewährtes und erfolg-
reiches Format, in dem sich regelmäßig mit den drei Mobilfunkanbietern Telekom, Vodafone und 
Telefónica ausgetauscht werde. Zuletzt sei der Runde Tisch um den Telekommunikationsanbieter 
1&1 erweitert worden, der bei der Vergabe der 5G-Frequenzen mitgesteigert und auch einen Zu-
schlag erhalten habe. 
 
Im Rahmen des Runden Tischs werde regelmäßig über den Stand der Versorgung, die Erfüllung 
der Ausbauverpflichtungen und den weiteren Fortschritt in den Mobilfunknetzen berichtet. Im Ok-
tober 2019 habe der 1. Statusbericht des Runden Tischs „Mobilfunk“ mit dem Titel „Mobilfunkver-
sorgung Rheinland-Pfalz 2019“ vorgestellt werden können, den der TÜV Rheinland im Auftrag der 
Landesregierung und Mobilfunkunternehmen erstellt habe. 
 
Nunmehr sei eine mit Personal ausgestattete „Clearingstelle Mobilfunk“ eingerichtet worden. Die 
TÜV Rheinland Consulting GmbH habe auch in diesem Zusammenhang einen sehr guten Beitrag 
geleistet. 
 
Die „Clearingstelle Mobilfunk“ bringe Kommunen und Mobilfunkanbieter zusammen, Grund-
stücksbesitzer – sei es die Deutsche Bahn oder der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreu-
ung (LBB) – und Mobilfunkbetreiber. 
 
Er gebe zwei große Herausforderungen. Die eine sei die kommunale Anbindung; gerade jetzt in 
der Zeit der Corona-Pandemie zeige sich, wie wichtig die digitalen Infrastrukturen seien. Die an-
dere sei die Anbindung der Verkehrswege. Hier hinkten Telekom, Vodafone und Telefónica noch 
hinterher. 
 
Mit Stand 12. Juni habe die Telekom bei den Haushalten einen Versorgungsgrad von 97 % erreicht. 
Bei den Bundesautobahnen und Bahnstrecken seien aber noch nicht alle Ausbauverpflichtungen 
aus dem Jahr 2015 erfolgt. Es sei eine große Anstrengung, die seitens Vodafone noch unternom-
men werden müsse. 
 
Die Clearingstelle trage dazu bei, dass dies gelinge. Beim LBB gebe es das Beispiel eines entlang 
einer Bundesautobahn gelegenen Grundstücks; es müsse geprüft werden, ob dort ein Mobilfunk-
mast errichtet werden könne oder nicht. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6718-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-268814
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Unter anderem Telekom-Vorstand Wössner und die neue Vodafone-Spitze hätten lobend zum 
Ausdruck gebracht, Rheinland-Pfalz sei das Land mit den kürzesten Genehmigungsverfahren. Da-
rauf sei die Landesregierung stolz. Es freue sie sehr, dass dies auch auf dem Mobilfunkgipfel ge-
sagt und zur Kenntnis genommen worden sei. 
 
Die Clearingstelle bearbeite aktuell 23 Fälle. Das sei vergleichsweise wenig. Es geht so gut wie 
immer um die Standortsuche. Bereits jetzt seien in der Kürze der Zeit zwei Maßnahmen positiv 
abgeschlossen worden, und drei weitere Fälle hätten schon unterstützt werden können. 
 
Staatsminister Dr. Wissing habe sich mit einem Schreiben an alle Landrätinnen und Landräte so-
wie die Verbandsgemeinden gewandt und die „Clearingstelle Mobilfunk“ als Kontaktstelle vorge-
stellt. Die Clearingstelle ihrerseits habe einen Workshop mit den Mobilfunknetzbetreibern durch-
geführt und sei mit den kommunalen Spitzen im Gespräch. 
 
Im Rahmen der jüngsten Zusammenkunft des Runden Tischs sei Bilanz gezogen worden. Im Zuge 
der im Jahr 2019 begonnenen Zusammenarbeit sei ein Zubau von 1.500 Standorten bis Ende 2021 
zugesagt worden. Alleine im Zeitraum von Juni bis Dezember 2019 hätten bereits 566 zusätzliche 
LTE Standorte realisiert werden können. 
 
Am 12. Juni 2020 habe die Burg Eltz nicht nur an das Mobilfunknetz angeschlossen, sondern auch 
mit einem Breitbandanschluss versorgt werden können. Dies sei deshalb erwähnenswert, weil die 
Burg in einem Tal im Landkreis Mayen-Koblenz liege. Wenn es möglich sei, derartige Standorte zu 
erschließen, müsse es überall funktionieren. Insofern handle es sich beim Standort Burg Eltz um 
ein Symbol. 
 
Auf der Burg sei nicht einfach eine LTE-Antenne installiert worden. Der moderne Antennentyp 
könne vielmehr alles: 5G, 4G und auch die anderen Frequenzen in den unteren Bereichen. Die 
Telekom habe zugesagt, dass die Hälfte der Bevölkerung von Rheinland-Pfalz bis Jahresende an 
1.600 Standorten 5G nutzen können werde. Bislang seien allerdings noch keine 5G-fähigen Endge-
räte auf dem Markt. Diese Lücke müssten die Endgerätehersteller schließen. 
 
In der zweiten Jahreshälfte werde die Landesregierung den nächsten Bericht zur Netzabdeckung 
vorlegen. Sie freue sich darüber, dass der Bund im Rahmen des Konjunkturpakets noch weitere 
Milliarden zur Schließung von weißen Flecken vorgesehen habe. Dies sei sehr wichtig. 
 
Die Auktionsergebnisse seien bekannt. Es sei nie eine 100-prozentige Abdeckung der Fläche vor-
gesehen gewesen, was die Landesregierung aber immer gefordert habe. Deshalb sei das Pro-
gramm zur Tilgung der verbleibenden weißen Flecken, welches über eine Mobilfunkinfrastruktur-
gesellschaft abgewickelt werden solle, sehr wichtig. 
 
Es sei zu hoffen, dass der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur schnell handeln 
werde und nicht mehr lange darauf gewartet werden müsse. 
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Abg. Josef Dötsch erinnert an die Diskussion im Plenum vor etwa eineinhalb Jahren. Die CDU-Frak-
tion habe damals einen Antrag zum besseren Ausbau des Mobilfunknetzes in Rheinland-Pfalz ein-
gebracht, in der sie von der Landesregierung entsprechende Maßnahmen gefordert habe. Die Lan-
desregierung habe jedoch gesagt, das Land sei für den Mobilfunk nicht zuständig, und sie lehne 
es ab, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Insofern habe er mit Erstaunen festgestellt, dass die Staatssekretärin die festzustellenden posi-
tiven Entwicklungen als Ergebnis der Arbeit der Landesregierung dargestellt habe. Es sei zu be-
grüßen, dass sich die Landesregierung nun doch umentschieden habe und etwas mehr um den 
Mobilfunk in Rheinland-Pfalz kümmern wolle. 
 
Schaue man sich die neuesten Informationen der Bundesnetzagentur mit Datum vom 11. Mai 2020 
an, zeige sich, dass das auch notwendig sei, denn sie dokumentierten, dass Telekom, Vodafone 
und Telefónica erhebliche Probleme hätten, in Rheinland-Pfalz den Versorgungsgrad von 97 % der 
Haushalte zu erreichen. In den meisten anderen Bundesländern habe die Telekom die 97 % er-
reicht. Bezogen auf Rheinland-Pfalz sei ausdrücklich vermerkt, dass die Vorgaben nicht erfüllt 
seien. 
 
Gleiches gelte für Vodafone und noch stärker für Telefónica. Sie hätten in vielen Bundesländern 
den Versorgungsgrad nicht erreicht. Er geht davon aus, dies sei in den Gesprächen mit den Anbie-
tern thematisiert worden, und bittet die Staatssekretärin um Auskunft, wie sie sich dazu geäußert 
hätten. 
 
Die Staatssekretärin habe auch die Initiative des Bundes angesprochen. Im Rahmen des Corona-
Hilfsprogramms solle der Mobilfunk auf 100 % ausgebaut werden, wofür 1,1 Milliarden Euro zur 
Verfügung gestellt würden. Wichtig dabei sei die Zusammenarbeit mit den Ländern. Dies sei aus-
drücklich in den Vorlagen vermerkt. Für eine solche Zusammenarbeit müssten aber die weißen 
Flecken definiert sein. 
 
Die CDU-Fraktion habe dies schon vor eineinhalb Jahren gefordert, aber die Landesregierung habe 
es damals abgelehnt. Die Frage laute, ob es mittlerweile eine Kartierung gebe, anhand derer dem 
Bund gegenüber kommuniziert werden könne, wo Masten benötigt würden, und wie viele Mobil-
funkmasten nötig seien, um eine 100-prozentige Abdeckung zu erreichen. Ziel müsse es sein, mög-
lichst schnell von dem Förderprogramm zu profitieren. 
 
Rheinland-Pfalz habe dadurch, dass die Forderungen der CDU-Fraktion vor eineinhalb Jahre zu-
rückgewiesen worden seien, entsprechend Zeit verloren. Es wäre wichtig, wenn sich das Land im 
Wettbewerb mit den anderen Bundesländern behaupten und aufholen könnte. Es müsse zumin-
dest das Mittelfeld erreicht werden. Besser noch wäre es, einen Spitzenplatz einzunehmen. Inso-
fern müsse jetzt gehandelt werden. 
 
Abg. Joachim Paul zufolge ist es schön, dass der Graf von und zu Eltz jetzt guten Empfang hat. 
Leider sei er dabei nicht in guter Gesellschaft mit vielen Rheinland-Pfälzern, die immer noch kein 
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LTE oder 4G nutzen könnten. Die AfD-Fraktion habe stets gesagt, die Messzahl „Abdeckung der 
Haushalte“ sei missverständlich und entbehre Aussagekraft. Mobilfunk werde gerade dann ge-
nutzt, wenn man unterwegs sei. 
 
Vor allem im Bereich Vulkaneifel und Trier-Saarburg sei der Mobilfunkempfang sehr schlecht – der 
Tierische Volksfreund habe darüber berichtet –, und dies sei sicherlich noch nicht einmal der pro-
minenteste weiße Fleck in Rheinland-Pfalz. Die Versorgung von Rheinland-Pfalz mit Mobilfunk 
entspreche nicht dem eines Industrielands in der Ersten Welt. Daran habe sich aus Sicht der AfD 
in der vergangenen Zeit wenig geändert. 
 
Die Clearingstelle betreffend möchte er wissen, mit wie viel Personal und Budget sie ausgestattet 
sei. Darüber hinaus interessiert ihn, wie die Clearingstelle in der Praxis konkret zur Verbesserung 
der Situation beitragen und inwiefern sie Mängel feststellen und beheben könne. 
 
Abg. Markus Stein betont, alle Beteiligten wüssten, wie existenziell der Mobilfunk gerade für den 
ländlichen Raum sei. Über das sehr energische Vorgehen der Landesregierung sei er deshalb froh. 
 
Mit der „Clearingstelle Mobilfunk“ habe die Landesregierung einen konkreten Ansprechpartner 
für alle Involvierten – unter anderem die Landtagsabgeordneten, die Vertreterinnen und Vertreter 
der Kommunen, die Bevölkerung und die Unternehmen – geschaffen. Damit vor Ort konkrete Lö-
sungen herbeigeführt werden könnten, sei es wichtig, dass alle diese Akteure zusammenarbeite-
ten. 
 
Man habe es mit einer Anbietervielfalt und einem freien Markt zu tun. Es sei entscheidend, dass 
jemand die Zügel in die Hand nehme und koordiniere, den Austausch organisiere und mit den 
Menschen vor Ort die Situation bespreche. 
 
Er zeigt sich überzeugt davon, dass die vom Abgeordneten Dötsch angesprochenen Aus-
bauschwierigkeiten gerade dadurch konkret angegangen werden könnten, dass sich die Menschen 
vor Ort direkt an eine Stelle wenden könnten und der Austausch auch mit allen Unternehmen 
entsprechend regelmäßig erfolge. 
 
Die vom Abgeordneten Paul angesprochenen Verkehrswege habe die Staatssekretärin in ihrem 
Vortrag explizit erwähnt. Natürlich gehe es nicht nur um die Haushalte, sondern auch um die Ver-
kehrswege. Auch deren flächendeckende Versorgung werde benötigt. 
 
Die „Clearingstelle Mobilfunk“ werde bei der Bewältigung der Aufgaben hilfreich sein. Die Bevöl-
kerung könne an ihrer Einrichtung erkennen, dass sich wirklich etwas tue. 
 
Staatssekretärin Heike Raab merkt an, die Telekom sei zum Ausbau verpflichtet. Der Abgeordnete 
Dötsch habe die Veröffentlichung der Bundesnetzagentur zitiert. Wie gesagt, mit Stand 12. Juni 
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habe die Telekom in Rheinland-Pfalz die Ausbauverpflichtung von 97 % erfüllt. Die Ministerpräsi-
dentin und Staatsminister Dr. Wissing hätten mehrfach kritisiert, dass Vodafone und Telefónica 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen seien. 
 
Vodafone habe in Aussicht gestellt, die Vorgaben würden im September erfüllt sein. Telefónica sei 
nun seitens der Bundesnetzagentur mit der Androhung von Sanktionsgeldern in Millionenhöhe 
konfrontiert worden. Aus Sicht des Landes hätten alle Beteiligte mehr davon, wenn die Unterneh-
men schnell ausbauten, als wenn sie Bußgelder zahlten. Es könne aber sehr gut sein, dass es auf 
Letzteres hinauslaufe. 
 
Die weißen Flecken seien kartiert worden. Im Rahmen des Ausbauprogramms „Wir jagen Funklö-
cher“ der Telekom hätten sich viele rheinland-pfälzische Kommunen beworben und auch den Zu-
schlag erhalten. Rheinland-Pfalz sei das Bundesland mit den meisten in diesem Telekom-Pro-
gramm zum Zuge kommenden Kommunen. 
 
Der Ausbau sei in Rheinland-Pfalz jedoch eine besondere Herausforderung. Den Mobilfunkbetrei-
bern und der Bundesnetzagentur zufolge liege dies zum einen an der Topografie des Landes 
– viele Hügel, viele Täler –, zum anderen an seinen Außengrenzen zu Frankreich, Luxemburg und 
Belgien. Erst Mitte 2019 sei das Grenzregime verändert worden; in der Südpfalz bzw. Südwestpfalz 
in Richtung Pfälzerwald könne daher nun endlich der Ausbau erfolgen. Die Kartierung und die 
Statusberichte zeigten, dass sich die Versorgungslücken vor allem entlang der Grenzen befänden. 
 
Dr. Gerald Wiesch (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
bestätigt, eine Kartierung der weißen Flecken liege vor. Über die Clearingstelle könnten auch 
Landkreissteckbriefe erstellt werden, die für jeden Landkreis zeigten, wo die weißen Flecken 
seien. Außerdem gebe es Listen für die Ortsgemeinden, denen die prozentuale Abdeckung sowohl 
für den Sprachmobilfunk als auch die Datenübertragung, also LTE, entnommen werden könne. 
 
Das angekündigte, aber noch zu konzipierende Förderprogramm des Bundes werde jedoch auf 
Daten einer eigenen Erhebung zurückgreifen, die bei der umlaut communications GmbH und der 
WIK-Consult GmbH in Auftrag gegeben worden seien. Deren Ergebnisse seien, wie das bei allen 
Erhebungen der Fall sei, nicht völlig deckungsgleich mit Erkenntnissen, die Rheinland-Pfalz im 
Rahmen des Monitorings über den TÜV Rheinland erhoben habe. 
 
Es werde jedoch nicht blind drauflosgebaut, sondern eben auf der Grundlage erhobener Daten. 
Wenn die weißen Flecken identifiziert worden seien, die über das Förderprogramm behoben wer-
den sollten, finde zuvor noch einen Austausch mit den jeweiligen Ländern und Netzbetreibern 
statt. 
 
Die heutigen weißen Flecken in der Kartierung dürften nicht notwendigerweise gleichgesetzt wer-
den mit den Zielgebieten des Förderprogramms. Das Förderprogramm werde, könne und dürfe 
nur dort greifen, wo die Versorgungsauflagen nicht zum Tragen kämen. Wäre es anders, würde das 
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bedeuten, dass eine Versorgungsauflage rechtskräftig verfügt worden sei, nur damit man sie ei-
nige Jahre später nochmals fördere. Allein schon haushaltsrechtlich wäre das gar nicht möglich. 
 
Die Clearingstelle sei zunächst mit einer Vollzeitstelle ausgestattet. Sie werde von Herrn Eichler 
ausgefüllt. Er sei Ansprechpartner sowohl für die Netzbetreiber als auch für die kommunalen Ge-
bietskörperschaften in Rheinland-Pfalz und für die Erstaufnahme von Problemfällen sowie für 
Vermittlung zuständig. 
 
Die wesentliche Aufgabe der Clearingstelle sei es, zu vermitteln. Im besten Fall werde überhaupt 
keine Herausforderung oder kein Problem gemeldet. Das Anliegen der Landesregierung sei es na-
türlich, so wie es früher auch der Fall gewesen sei, dass sich die Kommunen, denen hier vor allem 
eine Baugenehmigungsaufgabe zukomme, und die Netzbetreiber bilateral ins Benehmen setzten. 
 
Es könne aber immer wieder eine ganze Reihe möglicher Probleme auftauchen: es werde kein 
Standort gefunden, oder es sei zwar einer gefunden worden, aber die Gemeinde oder bestimmte 
Bevölkerungsgruppen wollten nicht, dass er genutzt werde; in den Genehmigungsverfahren 
komme es zu Verzögerungen; die Antragsteller oder die Netzbetreiber reichten nicht alle Unterla-
gen vollständig ein. 
 
Solche Fälle könnten von beiden Seiten der Clearingstelle gemeldet werden. Herr Eichler, der sich 
dann um sie kümmere, gehöre zum TÜV Rheinland. Von dort werde er unterstützt. Neben dem 
bestehenden Vertrag der Landesregierung mit dem TÜV Rheinland das Breitbandmonitoring und 
die Breitbandinitiative betreffend, sei er auch mit dem Mobilfunkmonitoring beauftragt worden 
und betreibe für das Land die „Clearingstelle Mobilfunk“. 
 
Der TÜV Rheinland verfüge also im Hintergrund über einiges an Expertise, zum Beispiel mit Blick 
auf Genehmigungsverfahren und Kenntnisse über Mobilfunkparameter. Auf diese könne Herr 
Eichler im Bedarfsfall schnell zugreifen. Eigens dafür weitere Personen einzustellen, wäre nicht 
sinnvoll gewesen, weil sie die meiste Zeit unbeschäftigt wären. Sie würden stattdessen nach Be-
darf hinzugezogen. 
 
Dies erfolge genau so, wie auch er selbst innerhalb der Landesverwaltung nicht für alles zuständig 
sei, was den Mobilfunk betreffe. So gebe es Kompetenzen im Baurecht, die im Finanzministerium 
angesiedelt seien. Gesundheitliche Bedenken und den Strahlenschutz betreffend werde auf die 
Kompetenzen des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten zurückgegriffen. An-
fang des Jahres hätten sich über den Ministerratsbeschluss alle Beteiligten der wechselseitigen 
Unterstützung versichert. 
 
Die Budgetausstattung belaufe sich auf ungefähr 300.000 Euro im Jahr. 
 
Die Clearingstelle selbst baue nicht aus, aber sie helfe und vermittle. Die Vermittlung erfolge auf 
der Grundlage der entweder von der Kommune oder den Netzbetreibern eindeutig identifizierten 
Herausforderungen bzw. Problemfällen, in denen sie selbst nicht weiterkämen. 
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Im Jahr 2019 seien umfangreiche Falllisten kursiert, auch in der Presse und von bestimmten Ver-
bänden. Es sei von 150 oder noch mehr Fällen in Rheinland-Pfalz die Rede gewesen, in denen es 
nicht vorangehe. Gemeinsam mit den Netzbetreibern sei man der Auffassung, dass Listen, denen 
nichts entnommen werden könne, außer dass in einer Ortsgemeinde ein nicht näher benanntes 
Problem bestehe, nicht hilfreich seien. Stattdessen sei ein Verfahren besprochen worden, wonach 
ein konkreter Fall geschildert und ein Ansprechpartner genannt werden sollten, damit die Clea-
ringstelle wenigstens grob wisse, um was es gehe. 
 
Die Clearingstelle werde nicht investigativ tätig und selbst ermitteln, welche Art von Problem vor-
liege. Melde jemand ein Problem, werde er selbst wissen, um was es konkret gehe, und das könne 
dann auch so als Information weitergeben werden. 
 
Dies helfe zu erklären, warum sich die Clearingstelle zurzeit um „nur“ 23 Fälle kümmere, während 
an anderer Stelle eine Zahl von über 100 genannt werde. Diese über 100 Fälle seien der Clearing-
stelle bislang nicht vorgetragen worden, und entsprechend habe sie nicht aktiv werden können. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner formuliert seine persönliche Meinung zur Clearingstelle. So 
gehe er davon aus, dass die Zahl der Fälle, um die sie sich kümmere, steigen werde, sobald sie 
bekannter geworden sei. Alle Abgeordneten sollten gemeinsam dafür sorgen, dass in ihren Wahl-
kreisen die ehrenamtlichen Bürgermeister auf die Clearingstelle aufmerksam würden. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland merkt an, über die Mobilfunkversorgung für die Burg Eltz freue er sich, da 
die Burg ein Leuchtturm im Tourismusangebot der Region sei und eine entsprechende Versorgung 
schon seit Langem angestrebt worden sei. 
 
Als örtlicher Landtagsabgeordneter sei er jedoch nicht zu dem offiziellen Fototermin der Landes-
regierung auf Burg Eltz eingeladen worden. Er hoffe, der Grund sei nicht, dass es in diesem Wahl-
kreis außer dem direkt gewählten CDU-Abgeordneten keinen SPD-Abgeordneten gebe. Er bittet 
die Staatssekretärin um Stellungnahme. 
 

Staatssekretärin Heike Raab sagt auf Bitte des Abg. Joachim Paul 
zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Staatssekretärin Heike Raab verweist zusätzlich auf die detaillierte Antwort der Landesregierung 
auf die Kleine Anfrage „Clearingstelle Mobilfunk“ der Abgeordneten Dr. Weiland und Dötsch 
– Drucksache 17/12179 –. 
 
Zu dem Fototermin auf Burg Eltz seien die Abgeordneten Corona-bedingt nicht eingeladen wor-
den. Auf der Pressekonferenz habe man 2 m weit auseinandergestanden. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland wendet ein, er kenne die Terrasse, auf der das Bild gemacht worden sei, 
und es wäre dort noch Platz für eine weitere Person gewesen. Staatssekretärin Heike Raab gelobt 
Besserung. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12179-17.pdf
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Abg. Josef Dötsch weist darauf hin, dass die Antwort der Landesregierung auf die genannte Kleine 
Anfrage zwar schon den fragestellenden Abgeordneten vorliege, aber noch nicht veröffentlicht 
worden sei. 
 
Die „Clearingstelle Mobilfunk“ sei aber auch bereits Gegenstand der 30. Sitzung des Ausschusses 
für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 5. März 2020 gewesen. Die von der Landes-
regierung gegebenen Informationen könnten dem Protokoll entnommen werden. 
 
Abg. Joachim Paul dankt für diesen Hinweis. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Möglichkeiten digitaler Infrastrukturen und Anwendungen infolge von Corona 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6737 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Heike Raab führt aus, der Bericht der Landesregierung „Rheinland-Pfalz nach-
haltig digital – Resilienz durch digitale Infrastrukturen und Anwendungen“ sei aus einer Sitzung 
des Digitalisierungskabinetts hervorgegangen, in dem sich ressortübergreifend mit der Corona-
bedingten Situation auseinandergesetzt worden sei. 
 
Es sei festgestellt worden, dass ein bemerkenswerter Digitalisierungsschub erfolgt sei. Festge-
stellt worden sei aber auch, an welchen Stellschrauben weiter gedreht werden müsse. Ein Beispiel 
dafür seien die Leitungskapazitäten. 
 
Als Digitalkoordinatorin der Landesregierung habe sie angeregt, dass ein ressortübergreifender 
Resilienzbericht erstellt werde. Rheinland-Pfalz sei das erste Bundesland, das einen solchen Be-
richt nun vorgelegt habe. 
 
Der Bericht sei am ersten bundesweiten Digitaltag, am 19. Juni 2020, veröffentlicht worden. Der 
Digitaltag hätte in Rheinland-Pfalz auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in Andernach begangen werden 
sollen, welcher Corona-bedingt leider habe ausfallen müssen. Über 60 Aktivitäten seien aber in 
Form von Videokonferenzen und anderen digitalen Angeboten durchgeführt worden, darunter die 
IoT-Werkstatt (Internet of Things) und ein Healthcare Hackathon. 
 
Auch im Kreis der Digitalministerinnen und Digitalminister der Länder sei über Resilienzfragen 
gesprochen worden, und sie hätten den rheinland-pfälzischen Bericht mit großem Interesse zur 
Kenntnis genommen. 
 
Dank der Digitalstrategie gebe es ein sehr gutes System, mit dem in den öffentlichen Bereichen 
vorgegangen werden könne. Als Beispiel sei die E-Akte genannt. Im Zuge ihrer Einführung habe 
die Zahl der Homeoffice-Zugänge innerhalb von zwei Wochen von 5.000 auf 15.000 erhöht werden 
können, und die Zahl sei später noch weiter gestiegen. In der Landesregierung gebe es nun 105 Vi-
deokonferenzsysteme, und es seien 83 Audioräume eingerichtet worden. Auch in der Polizei finde 
ein weiterer Ausbau statt. 
 
Entscheidend werde das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen 
(Onlinezugangsgesetz) sein, das die Verwaltung verpflichte, ihre Leistungen elektronisch anzubie-
ten. Die Umsetzung erfolge bis 2022. Rheinland-Pfalz sei in der Justiz- und Finanzverwaltung schon 
sehr weit fortgeschritten. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6737-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-268919
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Die Städte und Landkreise kooperierten eng mit dem Land, um das Onlinezugangsgesetz umzu-
setzen. Erfreulicherweise erfolge nun im Rahmen des Konjunkturpakets eine Mittelaufstockung, 
sodass Länder und Kommunen, die ihren Anteil erbringen müssten, eine Unterstützung erführen, 
damit endlich die gesamte Verwaltung auf allen Verwaltungsebenen im 24/7-Prinzip ihre digitalen 
Türen öffnen könnten. 
 
Erwähnenswert sei auch der Krisenstab der Landesregierung. Innerhalb kürzester Zeit sei eine 
speziell zugeschnittene Software, kriSta.rlp, entwickelt und eingeführt worden. Hierüber ließen 
sich zum Beispiel klärende Fragen an den Krisenstab stellen. 
 
Darüber hinaus habe die Landesregierung einen ressortübergreifenden Kommunikationsstab ein-
gerichtet. Die Corona-Bekämpfungsverordnungen seien in Abstimmung unter anderem mit den 
kommunalen Spitzen erarbeitet worden. Sie hätten aber auch der Bevölkerung, den Unternehmen, 
den Hoteliers, den Gaststättenbetreibern, den Krankenhäusern, den Massagestudios usw. be-
kannt gemacht werden müssen. Das Team des Kommunikationsstabs habe dafür das Community-
Management geleistet, Bürgeranfragen beantwortet und Social-Media-Auftritte redaktionell be-
treut. Insgesamt sei ein immenser Aufwand betrieben worden. 
 
Für den Bereich der Infrastruktur verweise sie auf die Ausführung zu den Punkten 3 und 4 der 
Tagesordnung. 
 
Eine große Rolle spielten die digitalen Angebote im Bereich Bildung, Wissenschaft und Forschung. 
Der Wegfall des Präsenzunterrichts habe gerade die vielfältige Schullandschaft herausgefordert. 
Die Lernplattform Moodle@RLP sei vor der Corona-Zeit nur als Ergänzung des Unterrichts gedacht 
gewesen. Mittlerweile hätten sich die Zugriffszahlen rapide erhöht. In der Folge seien die Server-
kapazitäten und die Bandbreite erhöht worden. 
 
Im Rahmen eines speziellen Programms erfolge hier der Ausbau auf 250 Mbit/s. Für die Versor-
gung aller Klassenräume genüge eine Bandbreite von 16 Mbit/s nicht. Für ein Shared Medium 
werde eine deutliche Erhöhung von Leitungskapazitäten benötigt. Die Telekom habe sehr günstige 
Preise, und entsprechend werde nun mit großen Schritten vorangegangen. 
 
Es werde aber nicht nur WLAN im Klassenzimmer gebraucht, vielmehr bedürfe es auch digitaler 
Endgeräte. Das Land habe die Schulen mit fast 12.000 Notebooks und über 8.000 Tablets ausge-
stattet. Zusammen mit den von Schulträgern angeschafften Geräten gebe es nun mindestens 
25.000 Notebooks und über 12.000 Tablets an den Schulen im Land. Im Rahmen einer Zusatzver-
einbarung im DigitalPakt Schule könne das Land Rheinland-Pfalz noch weitere 24 Millionen Euro 
zur Verfügung stellen. 
 
Es sei eine zentrale Informationsseite schuleonline.bildung-rp.de eingerichtet worden, und das 
Pädagogische Landesinstitut habe auch in diesem Zusammenhang die Leitungskapazitäten er-
höht. Auch der Schulcampus RLP sei zu erwähnen. Hierbei gehe es um den virtuellen Speicher zur 
Ablage, Verwaltung und Bereitstellung von Materialien. 
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Neben all dem und der Sommerschule, die derzeit eingerichtet werde, müssten die Pädagogen im 
Land aber auch in die Lage versetzt werden, mit den modernen Techniken gut umgehen zu kön-
nen. 
 
Ein sehr großer Bereich sei die medizinische Versorgung. Hier sei vor dem Hintergrund von Cy-
berangriffen auf Krankenhausstrukturen ein Hauptaugenmerk auf die IT-Sicherheit gelegt worden. 
Es sei aber auch um Transparenz gegangen. In Frankreich zum Beispiel sei nicht bekannt gewesen, 
wo sich welche Intensivpatienten befänden und wo welche Kapazitäten frei seien. In Rheinland-
Pfalz stünden diese Informationen elektronisch zur Verfügung. Das digitale Meldewesen in den 
Gesundheitsämtern sei über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt vollständig 
harmonisiert worden. Von dort aus erfolgten auch die Meldungen an das Robert Koch-Institut. 
 
Der Bericht gebe auf 27 Seiten einen guten Überblick über den aktuellen Stand der Dinge und sei 
eine beachtliche Leistungsschau. Zugleich zeige er auf, woran in Zukunft weiter zu arbeiten sei. 
 
Ein herzliches Dankeschön richte sich an alle Stäbe und Backoffice-Bereiche des Landesbetriebs 
Daten und Information. Es sei unglaublich, was die Kolleginnen und Kollegen dort in den vergan-
genen vier Monaten geleistet hätten. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner schließt sich diesem Dank der Staatssekretärin im Namen des 
Ausschusses an. 
 
Abg. Josef Dötsch führt aus, die heutige Sitzung biete von der Zeit her nicht die Gelegenheit, den 
Resilienzbericht abschließend zu besprechen. In den nächsten Wochen und Monaten werde sich 
noch intensiver mit ihm zu befassen sein. 
 
Das Landesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU über die elektronische Rechnungs-
stellung bei öffentlichen Aufträgen sei leider verspätet eingebracht und beschlossen worden. Er 
fragt, welche Auswirkungen dies auf die ansonsten so positive Bilanz des Berichts habe. 
 
Abg. Joachim Paul merkt an, die Corona-Zeit zeige, dass selbst eine Bandbreite von 50 Mbit/s für 
die Übertragung großer Datenpakete im Bildungsbereich nicht immer ausreichend sei. 
 
Namens der SPD-Fraktion bittet Abg. Astrid Schmitt mit Blick auf die Uhr darum, dass die Landes-
regierung zu dem Antrag, der Punkt 3 der Tagesordnung zugrunde liege, schriftlich berichte. 
 
Sie zeigt sich überzeugt davon, dass Rheinland-Pfalz den Breitbandausbau und die Möglichkeiten 
digitaler Infrastrukturen in der Corona-Krise gut aufgestellt sei. 
 
Es habe sich ausgezahlt, dass das Land schon seit Langem eine entsprechende Strategie verfolge 
und gemeinsam mit allen Beteiligten unterwegs sei. Das Breitband-Kompetenzzentrum und die 
„Clearingstelle Mobilfunk“ seien wichtige Einrichtungen, die dazu beitrügen, dass das Land voran-
komme. 
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In der 31. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 
18. Mai 2020 sei vereinbart worden, dass die Landesregierung zum Antrag „Gigabit-Strategie: Glas-
fasernetz für ganz Rheinland-Pfalz“ – Vorlage 17/6163 – schriftlich berichte. In ihrer schriftlichen 
Berichterstattung nehme die Landesregierung auf die beihilferechtliche Genehmigung durch die 
EU-Kommission Bezug – insgesamt, aber gerade auch die grauen Flecken betreffend. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte sie darum, dass die Landesregierung in ihrer schriftlichen Bericht-
erstattung zu Punkt 3 der heutigen Sitzung auch auf den Stand der Dinge hinsichtlich der Notifi-
zierung und auf die Förderfähigkeit im Zusammenhang mit den grauen Flecken eingehe. 
 

Staatssekretärin Heike Raab sagt auf Bitte des Abg. Josef Dötsch zu, 
dem Ausschuss den Sachstand zur elektronischen Rechnungslegung 
nachzureichen. 

 
Staatssekretärin Heike Raab nimmt Bezug auf die vom Abgeordneten Paul angesprochenen 
50 Mbit/s. Hierbei habe es sich um eine vom damaligen Bundesminister für Verkehr und digitale 
Infrastruktur Dobrindt gesetzte politische Größe gehandelt. In Rheinland-Pfalz werde jetzt glück-
licherweise über Gigabitnetze und nicht mehr über andere, künstliche Grenzen gesprochen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6163-V-17.pdf
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Vierter Statusbericht zur Breitband-Ausbaudynamik 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6604 – [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/6604-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-268072


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 32. Sitzung • Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik 
Öffentliche Sitzung • 02.07.2020  

31 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

JIMplus 2020 Corona-Zusatzuntersuchung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6733 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Dr. Bernhard Braun führt zur Begründung aus, jedes Jahr werde eine Studie zur Ermittlung 
des Mediennutzungsverhaltens von Jugendlichen durchgeführt, bezogen sowohl auf die Inhalte 
als auch die Endgeräte. 
 
Die Corona-Krise habe für einen Digitalisierungsschub gesorgt. Er gehe davon aus, diese Entwick-
lung mache sich auch im Mediennutzungsverhalten der Jugendlichen bemerkbar. Sie hätten sich 
nicht mehr mit Freunden treffen können und stattdessen, so vermute er, noch stärker digitale 
Medien genutzt. 
 
Dr. Marc Jan Eumann (Direktor der LMK – medienanstalt rlp) dankt der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN für den Berichtsantrag. Die Sonderuntersuchung sei im Rahmen des Medienpädagogi-
sche Forschungsverbunds Südwest entstanden, einer Kooperation der Landesanstalt für Kommu-
nikation Baden-Württemberg, der LMK – medienanstalt rlp und des Südwestrundfunks. 
 

Dr. Marc Jan Eumann (Direktor der LMK – medienanstalt rlp) sagt zu, 
dem Ausschuss die im Folgenden gezeigten Präsentationsfolien zu-
kommen zu lassen. 

 
Stephan Glöckler (Referent in der LMK – medienanstalt rlp) trägt vor, bei der Studie „Lernen und 
Freizeit in der Corona-Krise“ handle es sich um eine Zusatzuntersuchung zur JIM-Studie. 
 
Die Zielgruppe sei die gleiche – 12- bis 19-jährige deutschsprachige Schülerinnen und Schüler –, 
und es handle sich ebenfalls um eine repräsentative Stichprobe. Die Interviews seien vom 2. bis 
6. April 2020 durchgeführt worden. Zu dieser Zeit seien die Schulen je nach Bundesland bereits 
zwei bis drei Wochen lang geschlossen gewesen. 
 

(Der Redner unterstützt seinen Vortrag mit Präsentationsfolien) 
 
Eine zentrale Frage, die den Jugendlichen gestellt worden sei, habe sich darauf bezogen, wie sie 
zurzeit lernten. In dieser Frühphase der Corona-Zeit hätten die Schülerinnen und Schüler oft noch 
klassische Medien verwendet; das meiste hätten sie per E-Mail geregelt. 
 
Knapp 30 % der Schülerinnen und Schüler hätten angegeben, sie hätten Aufgaben von ihren Leh-
rerinnen und Lehrern erhalten, anschließend aber kaum mehr Kontakt zu ihnen gehabt. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6733-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-268909
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Innovatives wie Videokonferenzen, Arbeiten in der Cloud oder Nutzen von Lernplattformen habe 
laut den Befunden der Repräsentativbefragung noch sehr selten stattgefunden. Einzig vom Chat-
ten mit Lehrkräften oder mit der Klasse hätten immerhin 26 % der Schülerinnen und Schüler be-
richtet. 
 
Eine weitere Frage habe gelautet, wie die Jugendlichen zu Hause beim Lernen unterstützt würden. 
Hier seien vor allem Freunde genannt worden, mit denen die Befragten gechattet hätten, über 
WhatsApp und andere Anwendungen. Eine große Rolle spielten Tutorials im Internet, allen voran 
diejenigen auf YouTube. 
 
Erst nach den Eltern und „Ich habe es einfach ausprobiert“ folge die Unterstützung in Form der 
professionellen Anleitung von der Schule. 32 % der Schülerinnen und Schüler hätten berichtet, 
auf diesem Weg Unterstützung erfahren zu haben. Offensichtlich hätten sich in der Frühphase des 
Homeschoolings und der Umstellung auf die elektronischen Systeme die Schulen noch etwas 
schwer getan mit dem digitalen Lernen und dem Lernen auf Distanz. 
 
Unter den genutzten Lernplattformen nehme YouTube mit Abstand den Spitzenplatz ein, gefolgt 
von Wikipedia. Es hätten aber auch Onlinebibliotheken und anderes eine wichtige Rolle für die 
Schülerinnen und Schüler gespielt. 
 
Die Jugendlichen hätten vor allem das private Smartphone verwendet, um auf digitalem Weg zu 
lernen. 
 
Sie seien auch gefragt worden, wie „Schule zu Hause“ bei ihnen insgesamt funktioniere. Rund die 
Hälfte der Befragten habe angegeben, der Unterricht daheim gelinge gut. Lediglich ein kleiner 
Anteil der Befragten habe angegeben, bei ihnen gelinge er eher schlecht oder überhaupt nicht. 
 
Die Schülerinnen und Schüler hätten den Lernprozess daheim insgesamt mit der Note 2,5 bewer-
tet. Ihr Zurechtkommen mit Technik und Software hätten sie mit der Note 1,9 bewertet. Auf Grund-
lage der Studienergebnisse lasse sich demnach sagen, dass Aspekte wie das selbstgesteuerte Ler-
nen kritischer seien als die Verwendung von Software oder bestimmter Systeme. 
 
Auch die Freizeitgestaltung habe sich in der Frühphase der Corona-Zeit sehr stark geändert. So 
seien die Jugendlichen nach ihren Tätigkeiten während der Schulschließung gefragt worden. Die 
Top-Antworten seien „Musik hören“, „Videos auf YouTube schauen“ und „Streamingdienste nut-
zen“ gewesen. Bei all dem handle es sich um mediale Aktivitäten. 
 
Darüber hinaus seien die Jugendlichen gefragt worden, welchen Tätigkeiten sie während der 
Schulschließung mehr oder weniger nachgegangen seien als vor der Corona-Krise. Die Befunde 
zeigten, dass die Schülerinnen und Schüler deutlich mehr Videos auf YouTube geschaut, Musik 
gehört und Streamingdienste genutzt hätten. Sie seien aber auch mehr spazieren gegangen und 
hätten mehr gelernt. 
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Auf der anderen Seite habe die Corona-Krise dazu geführt, dass sich die Jugendlichen wesentlich 
seltener zu zweit mit einem Freund oder einer Freundin getroffen hätten. Offensichtlich hätten 
sie das Abstandsgebot sehr ernst genommen. 
 
Die Datenlage deute auf ein im Vergleich zu früheren Studien deutlich höheres Zeitkontingent für 
die Mediennutzung in Zeiten der Corona-Krise hin. Inwiefern diese Erhöhung auf das Lernen zu-
rückgeführt werden könne, lasse sich aber aufgrund der kaum gegebenen trennscharfen Abbild-
barkeit nicht abschließend klären. 
 
In knapp vier Wochen gehe die JIM-Studie 2020 ins Feld. Sie werde einen großen Block mit Fragen 
zu Corona-bedingten Veränderungen des Mediennutzungsverhaltens enthalten. Die Befunde die-
ser Studie würden viel dezidiertere Aussagen zulassen können als die jetzt vorgestellten. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner führt aus, es sei wichtig, dass der Ausschuss über die Ergebnisse 
der Zusatzuntersuchung informiert worden sei, damit sie in das politische Handeln einfließen 
könnten. 
 
Abg. Dr. Bernhard Braun fragt, welche Konsequenzen aus den berichteten Befunden zu ziehen 
seien. Sie zeigten, dass traditionelle Medien weiter an Publikum verloren hätten und sich das 
Lernen wie auch andere Aktivitäten im Tagesverlauf immer mehr auf das Smartphone und Tablet 
konzentrierten. 
 
Es werde sich nicht immer unterscheiden lassen, ob eine Nutzung von YouTube ausschließlich zu 
Lernzwecken erfolge. Auch andere Videos als explizit als Lernmaterial ausgewiesene könnten der 
Bildung dienen. 
 
Habe er sie richtig verstanden, zeigten die Befunde, dass Jugendliche immer mehr Streaming-
dienste, andere Onlineangebote und YouTube nutzten. 
 
Stephan Glöckler betont, nicht nur die Nutzung von Bildschirmmedien habe während der Corona-
Zeit zugenommen, sondern auch anderen medialen Aktivitäten wie beispielsweise der Lektüre sei 
signifikant stärker nachgegangen worden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler hätten insgesamt ein deutlich größeres Zeitkontingent zur Verfü-
gung gehabt – dies müsse mit Blick auf die Effekte immer berücksichtigt werden –, welches 
schwerpunktmäßig für neue Medien, für Bildschirmmedien genutzt worden sei. Die Jugendlichen 
hätten aber auch mehr gelesen und Radio gehört. 
 
Dr. Marc Jan Eumann führt aus, sobald alle Daten vorlägen, werde man sagen können, dass die 
Jugendlichen insgesamt mehr Medienangebote genutzt hätten. Der Zeitraum der Zusatzuntersu-
chung liege in der Frühphase des Lockdowns. Die nun folgende Erhebung werde dessen gesamte 
Zeit umfassen. 
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Auch die Nutzung traditioneller Medien habe zugenommen. Ein Beispiel dafür sei der Anstieg di-
gitaler Zeitungsabonnements. Die Zahl der Kündigungen der analogen Zeitungsabonnements 
habe sich leicht verlangsamt. Zu nennen seien auch die gestiegenen Nutzerzahlen der Streamin-
gangebote der Radioveranstalter. Es hätten aber natürlich auch Anbieter wie Netflix ihre Chance 
genutzt. 
 
Auf die berechtigte Frage nach den strukturellen Konsequenzen lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt 
noch keine befriedigende Antwort geben. Das gelte im Übrigen auch für die Konsequenzen im 
Bereich der Medienkompetenz und Medienbildung. 
 
Ganz sicher werde die Lernplattform Moodle in Zukunft eine viel größere Rolle spielen. Was dies 
mit Blick auf Ausstattung, Kompetenzen usw. bedeute, müsse dann eruiert werden. 
 
Er biete an, dem Ausschuss die Befunde der nächsten JIM-Studie vorzustellen, sobald sie vorlägen. 
Sie würden noch detailliertere Einblicke in die Veränderungen des Mediennutzungsverhaltens der 
Jugendlichen geben und auch genauere Aussagen über mögliche Konsequenzen für die verschie-
denen Tätigkeitsfelder zulassen. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner dankt für das Angebot. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Geplante Konzentration der Hörfunknachrichten des SWR in Baden-Baden 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6746 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Dr. Adolf Weiland führt zur Begründung aus, die Neuorganisation der Hörfunknachrichten 
des SWR sei ein sehr aktuelles Thema. Alle Vorsitzenden der medienpolitischen Arbeitskreise der 
Fraktionen hätten ein anonymes Schreiben von betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie ein Schreiben des Justiziars des SWR erhalten. 
 
Die Frage der Neuorganisation werde zu Recht in den Zusammenhang mit dem SWR-Staatsvertrag 
gestellt und betreffe deshalb ein Thema, das in den Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur 
und Netzpolitik des rheinland-pfälzischen Landtags gehöre. Die CDU-Fraktion bitte um Mitteilung 
des aktuellen Stands in dieser Angelegenheit. 
 
Dr. Hermann Eicher (Justiziar des SWR) trägt vor, es gebe kein isoliertes Projekt „Konzentration 
der Hörfunknachrichten“. Stattdessen gebe es beim SWR das Projekt „Nachrichten im SWR“, und 
zwar über alle Ausspielwege: Web, App, Social Media, Hörfunk, Fernsehen. 
 
Der SWR habe erkannt, dass er Gefahr laufe, mit seinen derzeitigen Nachrichtenangeboten insbe-
sondere hinsichtlich der mobilen Nutzung, der nicht linearen Nutzung der jüngeren Zielgruppe 
nicht mehr die gesamte Bevölkerung zu erreichen. Das müsse für den SWR Konsequenzen haben. 
Die umfassenden Aufgaben, die unter anderem im Web- und Social-Media-Bereich anfielen, könn-
ten den Mitarbeitern nicht zusätzlich zu ihren anderen Aufgaben zugeteilt werden, da sie sich 
nicht einfach so nebenbei erledigen ließen. Es müsse daher die Arbeitsweise verändert werden. 
 
Die Hörfunknachrichten des SWR würden gegenwärtig für acht Hörfunkprogramme jeweils geson-
dert von Redakteuren erstellt. Die Hörfunknachrichten bestünden auch im Landesbereich, also im 
Programm von SWR1 und SWR4, zu etwa 50 % aus Weltnachrichten. Es sei nicht effizient, achtmal 
dieselbe Weltnachricht von acht Redakteuren erstellen zu lassen. 
 
Ziel sei es nun, die Nachrichtenproduktion für den Hörfunk am Standort Baden-Baden zu kon-
zentrieren. Damit würden Kapazitäten in den Landessendern gewonnen – es würden jeweils etwa 
zehn Mitarbeiterpotenziale frei –, um die Produktion der Nachrichtenangebote in den Bereichen 
Web, App und Social Media verstärken zu können. 
 
Völlig falsch sei die Aussage, mit dieser Maßnahme werde die Nachrichtenproduktion beim Land-
essender Rheinland-Pfalz eingestellt. Das Gegenteil sei der Fall. Dazu ein Beispiel: Wenn der 
1. FC Kaiserslautern Insolvenz anmelde, komme die entsprechende Nachricht natürlich weiterhin 
von SWR-Sportredakteur Bernd Schmitt aus dem Studio in Kaiserslautern. Auch die Kompetenz 
der landespolitischen Korrespondenten bleibe erhalten. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6746-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-268981
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Auch zum Beispiel die Produktion der Regionalnachrichten in den Studios, die dann als Teil der 
Nachrichten im Programm des SWR4 gesendet würden, bleibe von der Maßnahme vollkommen 
unberührt. Eine Arbeitsgruppe mache sich derzeit darüber Gedanken, wie die Nachrichten, die 
weiter in Rheinland-Pfalz und beim Landessender generiert würden, über einen „Brückenkopf“ 
nach Baden-Baden gingen. 
 
Insgesamt sei die Situation so, dass nicht ständig angebaut werden könne und deshalb umgebaut 
werden müsse. Dem SWR werde stets der Vorwurf gemacht, er wachse immer weiter, was den 
Rundfunkbeitrag steigen lasse. Tatsächlich mache der SWR aber genau das, was von ihm verlangt 
werde. Er baue um, werde effizienter und stärke damit sein Angebot in den Bereichen Web, App 
und Social Media. 
 
In der nächsten Zeit dürfte den rheinland-pfälzischen Landtag die Erhöhung des Rundfunkbei-
trags beschäftigen. Dem Beitragszahler würde nicht erklärt werden können, dass jenseits der 
Preissteigerungsrate immer neue Angebote immer neuen finanziellen Aufwand verursachten. Vor 
diesem Hintergrund habe sich der SWR für die in Rede stehende Maßnahme entschieden. 
 
Inhaltlich bleibe es bei einer hochwertigen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Landes- 
und Regionalnachrichten. Für den Standort Mainz bedeute das nicht ansatzweise einen Stellen-
abbau, vielmehr erhielten die betroffenen Mitarbeiter neue Aufgaben. Es müsse auch kein einziger 
Mitarbeiter umziehen. Sie würden vom SWR für ihre neuen Aufgaben weiterqualifiziert. 
 
Der SWR-Staatsvertrag stehe dieser Maßnahme nicht entgegen, weil er eine übergreifende 
Schwerpunktbildung ermögliche, wenn ein angemessener Standortausgleich stattfinde. Die geäu-
ßerte Befürchtung, der Landessender Rheinland-Pfalz werde „ausgehöhlt“, sei Unsinn. Die über-
greifende Schwerpunktbildung solle den SWR in die Lage versetzen, Synergien zu nutzen. 
 
Der SWR habe Verständnis dafür, dass manche der am Standort Mainz betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen von der Maßnahme nicht begeistert seien. Es werde mit ihnen gesprochen, und ge-
meinsam werde geplant, wie ihre künftigen Arbeitsbereiche aussähen. 
 
Der SWR müsse sich zukunftsfähig aufstellen. Der dargelegte Umbau trage dazu bei, dass dies 
gelinge. 
 
Abg. Joachim Paul begrüßt das Sparziel. Es würden Redundanzen abgebaut. Mit der Gebührener-
höhung könne es nicht immer so weitergehen, das sei von jeher die Position der AfD-Fraktion 
gewesen. Er fordert den SWR auf, weiter zu sparen. 
 
Journalisten, wie andere auch, dürften nicht davon angetan sein, wenn ihr Arbeitsfeld trotz der 
guten Arbeit, die sie geleistet hätten, umgestaltet werde. Seine Frage laute, ob er es richtig ver-
standen habe, dass es im vorliegenden Fall keine betriebsbedingten Kündigungen geben werde. 
Allgemein bittet er um Auskunft, ob Mitarbeitern des SWR überhaupt betriebsbedingt gekündigt 
werden könnten. 
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Für Abg. Dr. Bernhard Braun ist es entscheidend zu wissen, welche regionale Struktur erhalten 
bleibe. Der Justiziar des SWR habe sich entsprechend dazu geäußert. Die Weltnachrichten betref-
fend werde es, ähnlich wie bei Zeitungen, eine Art Mantel für verschiedene Hörfunksender geben. 
 
Er erkundigt sich nach der Zahl der von dem Umbau betroffenen Mitarbeiter. Journalisten, die 
bislang regionale Nachrichten produziert hätten, dürften nicht betroffen sein. Es dürfte sich le-
diglich um diejenigen handeln, die überregionale und internationale Nachrichten produziert hät-
ten. 
 
Dr. Hermann Eicher bestätigt das. Die Regionalnachrichten, die an den Standorten Trier, Koblenz, 
Kaiserslautern, Mannheim und Mainz produziert würden, blieben von dem Umbau unberührt. Sie 
könnten nur dort entstehen, und das werde auch so bleiben. 
 
Es gehe vielmehr um die Landesnachrichtenredaktion im Landessender Rheinland-Pfalz. Sie habe 
bislang die Nachrichten für das Landesnachrichtenprogramm von SWR1 und SWR4 gemacht, wel-
ches je etwa zur Hälfte aus Welt- und Landesnachrichten bestehe. Künftig würden die entspre-
chenden Nachrichten in Baden-Baden produziert. Das bedeute, betroffen seien die der Landes-
nachrichtenredaktion in Mainz angehörenden Mitarbeiter. 
 
Betroffen seien sie jedoch nicht in dem Sinne, dass betriebsbedingte Kündigungen im Raum stün-
den. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten einen Arbeitsvertrag mit dem SWR, und es gebe 
überhaupt keinen Grund, ihnen zu kündigen. 
 
Sie bewürben sich nun teilweise auf frei werdende Stellen in anderen Redaktionen. Manche Mit-
arbeiter freuten sich sogar auf die Veränderung und die mit ihr einhergehende zusätzliche Quali-
fizierung für das Nachrichtengeschäft im Web und im Social-Media-Bereich. 
 
Vor Kurzem sei es in Stuttgart an einem Wochenende zu Krawallen gekommen. Der SWR habe es 
in diesem Fall aufgrund mangelnder personeller Kapazitäten nicht in ausreichendem Maß ge-
schafft, am Montagmorgen danach im Web für die mobile Nutzung ein angemessenes Videoange-
bot bereitzustellen. 
 
Wenn in der Sonntagnacht ein einziger Redakteur im Dienst sei und dieser dann plötzlich Material 
für sieben Ausspielkanäle aufbereiten solle, sei er damit verständlicherweise völlig überfordert. 
Das bedeute, an dieser Stelle müssten die personellen Kapazitäten verstärkt werden, um auch 
alle Nutzergruppen erreichen zu können. 
 
Eine Reihe der vom jetzigen Umbau betroffenen Mitarbeiter sollten geschult und qualifiziert wer-
den, damit sie entsprechend eingesetzt werden könnten, zusammen mit dem einen oder anderen 
neuen Mitarbeiter, der sich bereits mit dem Nachrichtengeschäft zum Beispiel auf Facebook und 
Instagram auskenne. 
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Diese Maßnahme füge sich gut in den Gesamtplan des SWR ein. Es müssten Ressourcen aus dem 
linearen in den nicht linearen Bereich umgeschichtet werden, da die nonlineare Nutzung immer 
weiter zunehme. In der Zielgruppe der unter 30- bzw. unter 40-Jährigen würden kaum noch lineare 
Angebote genutzt. Entsprechend müssten in diesem Bereich die Kapazitäten verstärkt werden. 
 
Abg. Joachim Paul betont nochmals, es sei richtig, wenn der SWR spare. Ebenso richtig sei es, die 
Struktur der Produktion von Regionalnachrichten zu erhalten und Redundanzen im überregiona-
len Bereich abzubauen. Dieses Vorgehen finde die Zustimmung der AfD-Fraktion. 
 
Erfreulich sei des Weiteren, dass der SWR die Notwendigkeit sehe, mit den Entwicklungen im 
Social-Media-Bereich Schritt zu halten. Die Ereignisse in Stuttgart seien vom SWR in der Tat nicht 
hinreichend aufgearbeitet worden. Die selbstkritische Haltung und das Problembewusstsein des 
SWR sei lobenswert. 
 
Bei den in den sozialen Medien zu sehenden Videos sei nicht immer klar gewesen, ob sie tatsäch-
lich die Ereignisse in Stuttgart zeigten. Dennoch hätten sie eine enorme Reichweite gehabt und 
das Eindruck geprägt, welchen man von den Ausschreitungen habe bekommen können. In diesem 
Zusammenhang hätte er sich vom SWR mehr Berichterstattung gewünscht. 
 
Es sei tatsächlich so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit anderen Angeboten im Social-
Media-Bereich konkurriere. 
 
Er bittet um Auskunft, ob es im SWR grundsätzlich nicht zu betriebsbedingten Kündigungen 
komme. 
 
Dr. Hermann Eicher antwortet, in den Tarifverhandlungen hätten die Vertragsparteien einen Be-
schäftigungspakt geschlossen, der bis 2024 gelte, dem Ende der nächsten Beitragsperiode. Bis 
dahin seien betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Dies sei den Gewerkschaften in den 
Tarifverhandlungen prozentuale Anteile wert gewesen. 
 
Der Tarifabschluss liege deutlich unter demjenigen für den öffentlichen Dienst. Das liege mit da-
ran, dass der SWR den Gewerkschaften angeboten habe, bis 2024 keine betriebsbedingten Kündi-
gungen auszusprechen. Die Gewerkschaften hätten dieses Angebot angenommen und seien im 
Gegenzug mit einer geringeren Tariferhöhung einverstanden gewesen. 
 
Abg. Joachim Paul fragt nach, ob Dr. Eicher in seiner Zeit als Justiziar des SWR jemals betriebsbe-
dingte Kündigungen beim SWR erlebt habe. 
 
Dr. Hermann Eicher antwortet, der SWR habe einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Der Haushalt 
des SWR müsse ausgeglichen sein. Betriebsbedingte Kündigungen seien zum Beispiel dann aus-
zusprechen, wenn einem die nötigen finanziellen Mittel nicht mehr zur Verfügung stünden, um die 
Mitarbeiter zu bezahlen. 
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Der SWR verfolge seit zehn Jahren einen Einspar- und Umbauprozess, den er mehrfach im medi-
enpolitischen Ausschuss des Landtags vorgestellt habe. Er versetze den SWR in die Lage, mit dem 
Rundfunkbeitrag, der nur gering erhöht werde, auskommen zu können. Für andere Anstalten in-
nerhalb der ARD – ein Beispiel sei der Norddeutsche Rundfunk, der ein Sparpaket im Umfang von 
300 Millionen Euro auflegen müsse – habe dies hingegen gravierendere Konsequenzen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Ausstieg des ZDF beim Institut für Rundfunktechnik 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6747 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Dr. Adolf Weiland führt zur Begründung aus, das Institut für Rundfunktechnik sei die gemein-
same Forschungseinrichtung der öffentlich-rechtlichen Sender, nicht nur in Deutschland, sondern 
im deutschsprachigen Raum. 
 
Dieses sehr anerkannte, auch international renommierte Institut gehe nun offensichtlich seinem 
Ende entgegen, weil zunächst das ZDF als Gesellschafter ausgestiegen sei, dann aber auch die 
ARD. Der CDU-Antrag benenne das ZDF, weil es seinen Sitz in Rheinland-Pfalz habe und die Minis-
terpräsidentin Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrats sei. Die Fragen richteten sich aber genauso 
an die ARD. 
 
Die CDU-Fraktion bittet um Auskunft, warum das Institut liquidiert werde und welche Folgen die-
ser Schritt habe, gerade in einer Zeit, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk doch aufgerufen 
sei, Energien zu bündeln, sich in immer mehr Bereichen zusammenzuschließen und Synergieef-
fekte zu heben. 
 
Dr. Michael Rombach (Produktionsdirektor des ZDF) legt dar, das Institut für Rundfunktechnik 
habe in den vergangenen Jahrzehnten gemeinsam mit seinen Gesellschaftern bahnbrechende 
Entwicklungen für den gesamten Broadcast-Bereich geleistet. 
 
Vor dem Hintergrund sich verändernder Rahmenbedingungen habe sich das ZDF jedoch fragen 
müssen, wie es seine Kontakte zum Bereich Forschung und Entwicklung neu organisieren und sich 
auf die Höhe der Zeit bringen könne hinsichtlich dessen, was sich in diesem Bereich tue. 
 
Es sei mit zwei großen, noch nicht abgeschlossenen Veränderungen umzugehen. Erstens habe es 
sich früher bei der Broadcast-Technologie um eine ganz eigene Technologie gehandelt. Zum Bei-
spiel habe es Band- und Magnetaufzeichnungsmaschinen gegeben. Heute jedoch würden Compu-
ter und Cloud-Speicher eingesetzt. 
 
Das bedeute, die IT-Technik dringe immer mehr ein in das, was das ZDF brauche, nämlich Know-
how zum Produzieren von Bewegtbild. Dies sei keine speziell für Broadcast vorgehaltene Technik 
mehr, sondern eine breit am Markt vorhandene Kompetenz mit Expertise in einzelnen speziali-
sierten Instituten. 
 
Die zweite Veränderung sei, dass die Produktion von Bewegtbild längst keine Spezialität von 
Rundfunkveranstaltern mehr sei. Das zeigten beispielsweise die vielen Möglichkeiten, die es heute 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6747-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-268982
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gebe, um Videos zu drehen. Bewegtbild zu produzieren finde mittlerweile eine breite industrielle 
Anwendung, und das spiegle sich auch im Bereich Forschung und Entwicklung wider. 
 
Das ZDF befinde sich in der Gesellschaftergruppe des Instituts für Rundfunktechnik in einer be-
sonderen Situation, weshalb seine Beweggründe für die Kündigung nicht vergleichbar sein müss-
ten mit denjenigen der anderen Gesellschafter. Zum einen verfüge das ZDF über keinen eigenen 
Sendernetzbetrieb, was bedeute, es besitze keine terrestrischen TV-Ausstrahlungsstandorte. Zum 
anderen biete das ZDF keinen Hörfunk an, der an Produktion wie Verbreitung spezielle Anforde-
rungen stelle. 
 
Bereits vor einigen Jahren habe es schon den maßgeblich vom ZDF vorangetriebenen Plan gege-
ben, das Institut für Rundfunktechnik in die Fraunhofer-Gesellschaft zu integrieren, um die Kom-
petenz des Instituts in diesem sehr speziellen Bereich um diejenige der Fraunhofer-Gesellschaft 
in vielen Bereichen der IT und videobezogenen IT zu verbreitern. 
 
Leider seien diese Bemühungen, die auch im Strukturbericht des ZDF an die Länder beschrieben 
seien, nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Nachdem klar gewesen sei, dass dieser Weg nicht wei-
terverfolgt werden könne, habe sich das ZDF Ende 2019 für die Kündigung seiner Gesellschafter-
mitgliedschaft mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 entschlossen. 
 
Den aktuell laufenden Prozess begleite das ZDF sehr konstruktiv. Das Ergebnis sei noch offen. 
Einerseits sei die vollständige Liquidation möglich, weil alle Gesellschafter gekündigt hätten. An-
dererseits planten einige Gesellschafter, ein deutlich verkleinertes Institut für Rundfunktechnik 
fortzuführen. 
 
Das ZDF sehe sich auch in einem verkleinerten Institut nicht mehr als Gesellschafter. Gleichwohl 
würde es zum Beispiel seinen Beitrag an den Verkleinerungskosten leisten. Das ZDF stelle außer-
dem in Aussicht, weiterhin für Leistungen, die es ganz gezielt vom Institut für Rundfunktechnik 
beziehen würde, Mittel zur Verfügung zu stellen, dies aber eben nicht mehr in der Rolle eines 
Gesellschafters. 
 
Der Abgeordnete Dr. Weiland habe richtigerweise angesprochen, man befinde sich in einer Zeit 
der Kooperation und des Teilens von Wissen. Das ZDF werde alles, was es interessiere – etwa 
IT-basierte Verbreitung und Methoden der künstlichen Intelligenz im Umgang mit Bewegtbild – in 
sehr enger Kooperation mit den ARD-Anstalten gemeinsam vorantreiben. 
 
Es sei auch eine Form der Kooperation, dies zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Hochschulinsti-
tuten zu tun, wenn sich viele, auch aus ganz anderen Industrien, zusammenfänden, um an aktu-
ellen, für das ZDF wichtigen Themen zu arbeiten. 
 
Für Abg. Dr. Adolf Weiland ist die vom ZDF vorgetragene Argumentation gut nachvollziehbar. Zu 
fragen sei, ob das ZDF nicht die Befürchtung habe, dass so, wie der Ausstieg kommuniziert worden 
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sei – er spreche hier das ZDF Pars pro Toto an – der Eindruck erweckt werde, jetzt mache jeder 
nur noch sein eigenes Ding, und Kooperation werde hintangestellt. 
 
Dr. Rombach habe in seinem Bericht selbst deutlich gemacht, das ZDF setze weiter auf Koopera-
tion, und er habe konkrete Beispiele für notwendige Kooperationen genannt. Daraus ergebe sich 
die Frage, ob man nicht zur Neugründung eines vergleichbaren Instituts durch ZDF und ARD kom-
men müsste, weil sich das bisherige mit Blick auf seine Aufgabenstellung überlebt habe. 
 
Dr. Michael Rombach antwortet, das ZDF bemühe sich in seiner Kommunikation immer darum, 
sehr deutlich zu sagen, dieser Schritt sei mitnichten ein Zeugnis schwindender Kooperationsbe-
reitschaft, sondern hänge einzig und allein damit zusammen, dass für das ZDF die spezielle Form 
der rein Broadcast-bezogenen Arbeit des Instituts kein hinreichender Grund mehr für eine Mit-
gliedschaft sei. Gerne könne weiter zusammengearbeitet werden, aber nicht mehr seitens des ZDF 
im Rahmen einer Mitgliedschaft. 
 
Das ZDF sei außerdem stets bemüht deutlich zu machen, dass intensive Kooperationen – natürlich 
vornehmlich mit den ARD-Anstalten, weil diese ihm am nächsten stünden, aber auch in anderen 
Bereichen, beispielsweise im Rahmen der Deutschen TV-Plattform, an der auch die privaten Pro-
grammveranstalter beteiligt seien – gesucht werden müssten. 
 
Mit einem Schritt wie dem Rückzug als Gesellschafter befinde man sich immer in einer Art kom-
munikativer Defensive. Deshalb nutze das ZDF jede Gelegenheit, entsprechenden Mutmaßungen 
entgegenzutreten, und danke für die Möglichkeit, dies heute auch im Ausschuss tun zu können. 
 
Zur Frage nach der Neugründung: Würde sich ein verkleinertes Institut für Rundfunktechnik mit 
einer Anzahl von Gesellschaftern – einigen Gesellschaftern aus der ARD und möglicherweise wei-
teren aus dem europäischen Raum – etablieren, gäbe es dafür sicherlich sehr gute Argumente. 
Käme es nicht dazu, hätte dies damit zu tun, dass keine so guten Argumente vorlägen. 
 
Für die Belange des ZDF sei es keine Option, das Institut zu liquidieren und in der Folge eine neue 
Einrichtung zu gründen, da die Forschungslandschaft sehr differenziert sei. Zum Beispiel sei die 
Frage, wie Videomaterial, von dem das ZDF sehr viele Stunden pro Tag ins Haus bekomme, ohne 
großen Personaleinsatz automatisiert verschlagwortet werden könne – also automatisiert derart 
beschrieben werden könne, dass es auch wiederzufinden sei –, so speziell, dass man in der Hoch-
schullandschaft dasjenige Institut für künstliche Intelligenz identifizieren müsse, welches diesbe-
züglich die beste Expertise habe. Mit ihm könnte dann, am besten gemeinsam mit einigen ARD-
Anstalten, ein entsprechendes Projekt durchgeführt werden. 
 
Andere Fragestellungen beträfen beispielsweise die Havariesicherheit bestimmter Videoströme. 
Auch hier müsse geschaut werden, welche Einrichtung sich auf diesem speziellen Gebiet am bes-
ten auskenne. 
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Heute sei es wesentlich aufwendiger als früher. Früher habe es ein Institut geben, das sehr viele 
Fragen habe beantworten können. Heute hingegen gebe es eine Vielzahl von Ansprechpartnern. 
Alles in ein Institut zusammenzuführen, wäre aus Sicht des ZDF nicht leistbar. Erstens müsste es 
sehr breit aufgestellt sein, und zweitens sei die Forschungs- und Entwicklungslandschaft in die-
sem Bereich sehr volatil. Das eine Mal liege die eine Einrichtung an der Spitze, das andere Mal 
eine andere. 
 
Das ZDF sei überzeugt, dass es seine Aufgabe sei, mit dem jeweils besten Partner zusammenzuar-
beiten, wenn möglich immer in Kooperation. 
 
Dr. Hermann Eicher (Justiziar des SWR) meldet sich zu Wort, da Abgeordneter Dr. Weiland auch die 
ARD angesprochen habe. 
 
Vom Institut für Rundfunktechnik würden ganz unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen, zum 
Beispiel die Unterstützung der ARD-Landesrundfunkanstalten bei einer übergreifenden Frequenz-
planung. Von Aufgaben wie diese sei das ZDF tatsächlich nicht betroffen. Er persönlich habe daher 
ein gewisses Verständnis dafür, dass das ZDF die bekannten Konsequenzen gezogen habe. 
 
Scheide ein Gesellschafter aus, verteile sich die finanzielle Last auf die verbleibenden Gesell-
schafter. Im vorliegenden Fall habe das dazu geführt hat, dass alle gesagt hätten, sie könnten 
nicht das Risiko eingehen, als letzter Gesellschafter übrig zu bleiben und die kompletten finanzi-
ellen Lasten des Instituts alleine zu tragen. Also hätten auch sie die Kündigung ausgesprochen. 
 
Der SWR gehöre aber zu denjenigen Landesrundfunkanstalten, die intensiv daran arbeiteten, dass 
es zu einer kleineren Lösung komme, weil das Institut für Rundfunktechnik Aufgaben wahrnehme, 
bei denen noch nicht geklärt sei, wer sie übernehme, wenn das Institut nicht mehr existiere. 
 
Er könne dem Abgeordneten Dr. Weiland nur Recht geben. In der heutigen Zeit sei es angezeigt, 
arbeitsteilige Kooperationen einzugehen, anstatt dass sich jeder nach dem Motto „Nach mir die 
Sintflut“ auf das beschränke, was er selbst leisten könne. 
 
Unterm Strich habe das ZDF aber seine Gründe dafür gehabt, sich als Gesellschafter zurückzuzie-
hen. Der SWR sei eine der Landesrundfunkanstalten, die nun intensiv an einer zukunftsfähigen 
Lösung arbeiteten, zu für die Beteiligten vertretbaren finanziellen Konditionen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner dankt den Anwesenden für ihre konstruktive Mitarbeit und 
schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage  
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Haller, Martin SPD 
Illing, Heiner SPD 
Schäffner, Daniel SPD 
Schmitt, Astrid SPD 
Stein, Markus SPD 
  
Demuth, Ellen CDU 
Dötsch, Josef CDU 
Kohnle-Gros, Marlies CDU 
Weiland, Dr. Adolf CDU 
  
Paul, Joachim AfD 
  
Weber, Marco FDP 
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 
Wiesch, Dr. Gerald Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau 
  
LMK – medienanstalt rlp  
Eumann, Dr. Marc Jan Direktor 
  
Südwestrundfunk (SWR)  
Eicher, Dr. Hermann Justiziar 
  
Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)  
Rombach, Dr. Michael Produktionsdirektor 
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Landtagsverwaltung  
  
Cramer, Thorsten Amtsrat 
Herz, Denise Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
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