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Herr Vors. Abg. Friedmann eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Frau 
Staatssekretärin Raab sowie Herrn Dr. Kunow von der Gemeinsamen Geschäftsstelle der Landesme-
dienanstalten. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

ZDF-Gutachten „Legitimation und Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Zeiten der 
Cloud“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/524 – 

 
Herr Vors. Abg. Friedmann informiert, bereits Mitte des vergangenen Jahres habe ein Antrag der SPD-
Fraktion vorgelegen. Im Januar 2017 sei zu diesem Thema eine Anhörung durchgeführt worden. 
 
Herr Abg. Schäffner führt aus, er habe damals die Sitzung leiten dürfen. Die im Gremium einstimmig 
getroffene Entscheidung über die Durchführung einer Anhörung zum ZDF-Gutachten auf Antrag der 
Koalitionsfraktionen werde als positiv betrachtet. Das Thema bewege alle Anwesenden und werde täg-
lich aktueller. Gedankt werde allen Kolleginnen und Kollegen, dass sich für die Anhörung ausreichend 
Zeit genommen sowie in der vergangenen Sitzung die Auswertung einvernehmlich nochmals verscho-
ben worden sei, um ausreichend Zeit zur Verfügung zu haben. 
 
Der Ausschuss solle heute miteinander ins Gespräch kommen, wie sich die künftige Ausrichtung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorgestellt werde. Es handele sich nicht um eine vom Landtag Rhein-
land-Pfalz zu treffende Entscheidung. Die Abgeordneten würden an geeigneter Stelle über die Ausrich-
tung mit diskutieren. 
 
Alle Experten hätten interessante und beachtenswerte Hinweise gegeben. Dies sei vom Ausschuss 
aufmerksam verfolgt wurden. 
 
Nach einer internen Auswertung sehe sich die SPD-Fraktion in der Abgabe eines klaren Bekenntnisses 
zum dualen System im Medienbereich bestätigt. Dies stelle die Zukunft des Medienbereichs dar. Es 
bestehe Interesse an einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich weiterzuentwickeln habe. 
Der Rundfunk müsse nah bei seinen Nutzern sein. Dies sei laut aktueller Umfragen der Fall und solle 
für die Zukunft beibehalten werden. Das Ganze solle als Chance verstanden werden, bei der es keine 
Denkverbote geben dürfe und solle. 
 
Es gebe den 16 : 0-Beschluss der Länder, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die den Auftrag und die 
Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unter die Lupe nehme. Der Ausschuss beschäftige sich 
unter anderem damit, da die Staatssekretärin maßgeblich mit daran beteiligt sei und Rheinland-Pfalz 
von jeher in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einnehme. 
 
Die Neuausrichtung stelle eine große Chance dar. Klar sein müsse, sie könne nicht auf einige wenige 
Einsparungen beispielsweise im Bereich der Kooperation oder der Verwaltung beschränkt bleiben. Es 
solle einen großen Wurf geben und sich nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt werden, 
der anschließend staatsvertraglich fixiert werde. 
 
Rheinland-Pfalz koordiniere die Arbeitsgruppe. Der Ausschuss beschäftige sich intensiv mit dem 
Thema. Die Anhörung habe für einen Wissenszuwachs gesorgt. 
 
In der Anhörung habe Frau Professorin Stark darauf hingewiesen, es lösten sich alle Charakteristika 
der Fernsehnutzung auf. Das früher als Taktgeber dienende Gemeinschaftserlebnis Fernsehen, das die 
Familie beeinflusst habe und als Informationsmedium angesehen worden sei, verschwinde langsam 
bzw. verändere sich. Eine neue Nutzung mit fließenden Grenzen zwischen analogen Fernsehprogram-
men und den individuellen Möglichkeiten des Netzes gehe damit einher. 
 
Die öffentlich-rechtlichen Anbieter müssten sich den veränderten Rahmenbedingungen anpassen und 
flexibel sein. Sie müssten in Zukunft als Sendermarke klar erkennbar sein und sich weiterentwickeln. 
Gesprochen worden sei von Senderbindung und Senderprofil. Das Informationsangebot mit der bewährt 
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hohen Qualität des öffentlich-rechtlichen Fernsehens bzw. Rundfunks werde nachgefragt und mache 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch in Zukunft unverzichtbar. Dazu gelte es nun, die Weichen 
richtig zu stellen. 
 
Herr Professor Degenhart habe sich weitestgehend am Gutachten abgearbeitet. Er habe viele kritische 
Fragen gestellt. Der SPD-Fraktion sei nicht ganz klar geworden, wie seine Zukunftsvision für den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk aussehe. Möglicherweise werde dies in der heutigen Diskussion ausge-
arbeitet. 
 
Bei Herrn Professor Fiedler als Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger sei 
deutlich zu erkennen gewesen, welche Interessen er vertrete. Dies sei seine Aufgabe. Die Verlage zu 
schützen und deren Geschäftsmodelle zu erhalten oder die Möglichkeit zu geben, diese weiterzuentwi-
ckeln, müsse klares Ziel der Politik sein. Dafür stehe die SPD-Fraktion. Gerade in Rheinland-Pfalz mit 
seinen eher kleinen Verlagen sei dies wichtig. Einigkeit bestehe, dass dies im Auge behalten werden 
solle. 
 
Im dualen System, zu dem sich bekannt werde, sei die Zukunft privater Verlage genauso wichtig wie 
die des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dies habe Herr Professor Fiedler deutlich hervorgehoben. Er 
sei immer wieder auf das Finanzierungsmodell von Zeitungen und Verlagen eingegangen. Zu erfahren 
sei gewesen, unter welchem Druck dort gearbeitet werden müsse. Damit das duale System in Zukunft 
erfolgreich sein könne, sei das Vorhandensein von ausreichenden Möglichkeiten zur Monetarisierung 
für die Werbekapazitäten wichtig, müsse erhalten werden und in die Überlegungen einfließen. 
 
Herr Professor Fiedler habe aktuelle Nutzerzahlen für Internet, Print und Fernsehen genannt. Daran sei 
ersichtlich geworden, welchen Stellenwert das Onlinegeschäft schon heute für die Verlage habe. Er 
habe sich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dessen Weiterentwicklung ausgesprochen, und 
es müsse ein ausreichend großer Markt für die freien Verlage erhalten bleiben. Dem werde zugestimmt. 
 
In der anschließenden Aussprache habe Herr Professor Fiedler auf die Frage von Herrn Abgeordneten 
Paul, ob ein Zeitungssterben mit einer Ausbreitung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu tun habe, 
mit Nein geantwortet. Dies werde als interessant erachtet. 
 
Herr Professor Grassmuck habe den Begriff der Konvergenz erläutert. Bei dem Begriff „convergere“ 
neigten sich zwei Seiten aufeinander zu. Im Zusammenhang mit dem Begriff der Medienkonvergenz 
werde festgestellt, dass sich das Fernsehen in Richtung Internet bewege, jedoch nicht umgekehrt. Der 
Begriff der Konvergenz sei nach den Ausführungen von Herrn Professor Grassmuck auf den Prüfstand 
zu stellen. 
 
Herr Professor Grassmuck habe zwischen Sendungen unterschieden, die live bzw. nicht live übertragen 
würden. Es handele sich um einen interessanten Ansatz für die Zukunft. Private Rundfunkanbieter äu-
ßerten als Erfolgsrezept, dass eine Beteiligung der Nutzer am Programm live möglich sei. Sie seien 
davon überzeugt, dass dies ihre Glaubwürdigkeit und Authentizität erhöhe. Dies könne verstärkt für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk mitgenommen werden. 
 
Es habe sich um einen Exkurs gehandelt, wie eine Plattform in Zukunft aussehen könne, auf der im 
Internet Inhalte verbreitet und geteilt würden. Die Anhörung sei sehr interessant gewesen. Der Aus-
schussreise mit einem Besuch bei der BBC werde entgegengesehen. 
 
Die Staatssekretärin habe im Anschluss an die Anzuhörenden einige Dinge richtig eingeordnet. Auf die 
zukunftsorientierte Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks müsse das Augenmerk ge-
richtet werden. Dies sei im Länderkreis bereits einhellig geschehen. Sie habe klar ausgeführt, keiner 
wolle einen ungebremsten Anstieg der Gebühren. Dazu bedürfe es der Anstrengungen aller. Eine Bei-
tragsstabilität sei das Ziel der Bundesländer. 
 
Deshalb sei es wichtig gewesen, die Sperrkonten zu thematisieren, auf denen die Mehreinnahmen an-
gespart würden. Es gebe keine Möglichkeit zur Selbstbedienung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, 
wie es von mancher Seite immer wieder versucht werde anklingen zu lassen. 
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Es sei kein Spielfeld für parteipolitische Geplänkel. Die Akzeptanz bei der Bevölkerung solle wichtiger 
als der Versuch einer schnellen Schlagzeile sein. Es solle nur mit harten Fakten gearbeitet werden. 
 
In der Fragerunde sei das Thema aufgekommen, welchen Beitrag der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
zur Integration leisten könne. Dazu sei Folgendes zu sagen. Das online-basierte Angebot werde einen 
Mehrwert bringen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk solle durch hervorragende Recherche und Aufbe-
reitung der Inhalte die Menschen erreichen und überzeugen. Dazu gehörten ausreichende Mittel und 
transparentes Handeln. Dann werde es auch in Zukunft einer Mediathek möglich sein, dass sich der 
Nutzer genau das ansehe, was er möchte und für relevant halte. 
 
Eine solche Mediathek werde das Informationsmedium sein, das als Plattform nachgefragt werde und 
notwendig sei. Gleichgültig sei es dann, aus welchem Umfeld der Nutzer stamme. Die Umfragen be-
sagten, die Nutzung im Internet falle sehr unterschiedlich aus. Es müsse wichtig sein, dass die Men-
schen in Zukunft zwischen Fakten und alternativen Fakten unterscheiden könnten. Dafür stehe der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk seit Beginn seines Bestehens. Dies werde als bedeutsam betrachtet. 
 
Leider gebe es ein Samstagabendflaggschiff wie „Wetten, dass…?“ nicht mehr. Wenn sich die Media-
theken durchsetzten, würden Inhalte heruntergeladen. Im Freundes- und Bekanntenkreis werde dann 
über bestimmte Angebote der Mediatheken gesprochen, wie zuvor über „Wetten, dass…?“ gesprochen 
worden sei. Die Mediatheken dienten dann als integrierendes Medium, das Gesprächsstoff liefere. Es 
müsse weiterhin Ziel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein, dass die Menschen wüssten, dort für 
sie relevante Informationen finden zu können. 
 
Zusammenfassend sei zu sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse sich weiterentwickeln. Diese 
Chance solle ohne Denkverbote genutzt werden. Er müsse sich so entwickeln, dass der Nutzer weiter-
hin zufrieden damit sei. Die duale Ausrichtung der Medienlandschaft sei dabei stets zu berücksichtigen. 
Die Aufgabe stelle sich nicht einfach dar, da die Interessen von 16 Bundesländern in einem Staatsver-
trag zu vereinbaren seien. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland ist der Ansicht, Herr Abgeordneter Schäffner habe es sehr gut zusammenge-
fasst und auf den Punkt gebracht. Den Aussagen sei zuzustimmen. 
 
Die CDU-Fraktion betrachte die Durchführung der Anhörung ebenfalls als positiv. Die damit begonnene 
Diskussion gehöre zentral in den Medienausschuss des Landtages. Die Zukunft des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks könne ohne die Begleitung der Länder und damit auch der Landtage nicht funktionie-
ren. Als richtig und gut betrachtet werde es, dass in den zentralen Punkten Einigkeit bestehe, die in der 
Anhörung deutlich herausgearbeitet worden seien. 
 
Nach der gemeinsamen Vorstellung funktioniere Demokratie ohne freie Medien nicht. In unmittelbarer 
Nachbarschaft in Europa würden andere Zustände beobachtet. Im Bereich der sozialen Medien gebe 
es nicht nur positive Entwicklungen. Die negativen Entwicklungen ergäben sich insbesondere dadurch, 
dass sich die Rückbindung von Meinungsäußerungen bzw. sogenannter Information an die Wirklichkeit 
und die Tatsachen nicht immer ergebe. 
 
Übereinstimmung bestehe in der Auffassung, dass die öffentlich-rechtlichen Anbieter ihren Auftrag zeit-
gemäß erfüllen könnten und müssten. Dies bedeute die Einbeziehung von neuen technischen Gege-
benheiten in Bezug auf die Präsenz im Netz. 
 
Unbekannt sei, wie sich das Internet und die sozialen Medien in Zukunft entwickelten. Daher könne kein 
Gesamtkonzept vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Zeiten der Cloud vorgelegt werden. Es erfolge 
ein Prozess, bei dem Schritt für Schritt gelernt werden müsse. Schritte in die falsche Richtung zu gehen 
oder sich im Kreis zu drehen, könne nicht ausgeschlossen werden. Es gehe darum, kontinuierlich vo-
ranzukommen. 
 
Zur Bestandsaufnahme gehöre dazu, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute aufgrund unter-
schiedlicher Ursachen in der aktuellen gesellschaftspolitischen Diskussion unter einem zunehmenden 
Legitimationsdruck stehe. Dies fehle manchmal in der Selbstdarstellung der Vertreter des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks. Ob dieser Druck berechtigt sei, stelle eine ganz andere Frage dar. Heutzutage 
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würden Fragen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestellt, bis hin zur Berechtigung seiner Existenz, 
denen sich gestellt werden müsse. 
 
Bei vielen Vertretern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entstehe hin und wieder der Eindruck, sie 
befänden sich in einem selbstreferenziellen Argumentationsraum. Keiner der Anwesenden bestreite die 
Existenznotwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Seine Begründung in der gesellschaftli-
chen Diskussion sei heute jedoch stärker als in der Vergangenheit gefragt. Dies habe unmittelbare Aus-
wirkungen auf die Frage, wie sich öffentlich-rechtliches Fernsehen in Zeiten der Cloud präsentiere. 
 
In der Anhörung sei in Rede und Gegenrede ein gutes Bild von dem Verhältnis des beitragsfinanzierten 
zu privatem Rundfunk bzw. Medien einschließlich Printmedien entstanden. Gewarnt werde davor zu 
glauben, wenn eines Tages eine Lösung gefunden werde, sei das Thema ein für alle Mal erledigt. Es 
handele sich um ein Spannungsverhältnis, das von Staatsvertrag zu Staatsvertrag neu gestaltet werden 
müsse. Dieses Spannungsverhältnis sei in der dualen Rundfunklandschaft ausdrücklich gewollt. 
 
Dies sei der Anfang einer guten Diskussion, angereichert mit sehr viel Sachverstand aus der Anhörung. 
Die Staatssekretärin habe in der Sitzung geäußert, inwieweit das Gutachten und das Ergebnis der An-
hörung für die praktische Politik zu eigen gemacht werde, hänge von den politischen Gegebenheiten in 
der Rundfunkkommission der Länder ab. Solle die Rundfunkkommission der Länder daraus die 
Schlussfolgerung ziehen, die digitalen Angebote zu erweitern, werde dies entsprechend dem Beschluss 
der Rundfunkkommission der Länder und dem Beschluss der Ministerpräsidenten nur so wie bei 
funk.net funktionieren: Neue Angebote gebe es nur, wenn bestehende angepasst würden. Diese Äuße-
rung beschreibe die richtige und erfolgweisende Herangehensweise an dieses Thema. Auf diesem Weg 
solle sich weiter bewegt werden, auch wenn der eine oder andere Schritt für manche zu klein wirke. Nur 
so könne ein gutes Ergebnis erzielt werden. 
 
Herr Abg. Dr. Braun legt dar, auf den in der Anhörung vernommenen Grundlagen könne aufgebaut 
werden. Das duale System werde ebenso wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk benötigt. Die Fraktion 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehe dazu. Eine der Grundforderungen der Fraktion sei die Aufrecht-
erhaltung der Vielfalt. Politische Systeme könnten anhand ihrer medialen Vielfalt beurteilt werden. Vor 
allem im Bereich der politischen Information sei das Vorhandensein verschiedener und gut recherchier-
ter Informationen wichtig. 
 
Durch die Aufrechterhaltung des dualen Systems könne die Meinungsvielfalt gestärkt werden. Dazu 
bedürfe es der Möglichkeit für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in die genutzten Netzwerke zu kom-
men. Viele Menschen informierten sich nur noch über das Internet. Er selbst nutze das Internet zu 90 % 
und das Fernsehen zu 10 %. Die Informationen sollten vollumfänglich über das Internet abrufbar sein. 
Die Beiträge sollten dem Beitragszahler dauerhaft und uneingeschränkt zur Verfügung stehen. 
 
Der Ausbau des Jugendangebotes werde begrüßt. In den Netzen gebe es für junge und ältere Men-
schen ernstzunehmende Fernsehangebote. Die Informationen stünden auch für jüngere Menschen zur 
Verfügung. 
 
Es bestehe die feste Überzeugung, dass es noch viele Möglichkeiten für das öffentlich-rechtliche Fern-
sehen gebe, in den Netzen präsent zu sein sowie Kommunikation und Rückkanäle zu nutzen. Die Bei-
träge würden für qualitativ hochwertige Fernseh- und Rundfunkangebote gezahlt. Das Erreichen grö-
ßerer Zuschauerzahlen durch Qualitätsdumping sei nicht der richtige Weg. Manchmal sei dies nötig, 
solle aber nicht den Hauptweg darstellen. Die in Rheinland-Pfalz beheimateten Medien wie SWR und 
ZDF befänden sich nicht auf diesem Weg. Es müsse ein Augenmerk darauf gelegt werden, dass die 
qualitativ hochwertigen Angebote in der Recherche erhalten blieben. 
 
Herr Abg. Wink zeigt sich ebenfalls erfreut über die stattgefundene Anhörung. In der Gesellschaft finde 
ein Wandel statt. Daher sei die Flexibilität der öffentlich-rechtlichen Anbieter wichtig. Das notwendige 
duale System solle das breite Angebot aufrechterhalten und sich ein Stück weit anpassen. Der richtige 
Weg werde beschritten. 
 
Es werde dazu beigetragen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zeitgemäß vonstattengehe. Be-
grüßt werde die Begleitung der Strukturkommission. Es gehe um die Anpassung und Schaffung einer 
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Struktur ohne Nachteile für Öffentlich-Rechtliche und Private. So könne das breite Angebot modern und 
auf die sich verändernde Gesellschaft ausgerichtet werden. 
 
Frau Staatssekretärin Raab dankt den Mitgliedern des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur 
und Netzpolitik für die Anregungen und Schwerpunktsetzungen. Diese würden gerne in die weiteren 
Beratungen mitgenommen. Nicht jeder Landtag beschäftigte sich mit dem Gutachten und so intensiv 
mit der Materie. Es stelle daher eine wichtige Rückmeldung dar. 
 
In einer der nächsten Sitzungen werde gerne über den Fortgang der Gedanken zur Veränderung des 
Telemedienauftrags berichtet. 
 
Herr Vors. Abg. Friedmann hat die Anhörung nur anhand des Protokolls nachvollziehen können. Es 
habe sich sicherlich um eine interessante Sitzung gehandelt. Nicht abzusehen sei die schnelllebige 
Entwicklung im Internet in den nächsten Jahren. Diese sei im Auge zu behalten. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/524 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Studien zu Intermediären 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/948 – 

 
Frau Staatssekretärin Raab erläutert, die Landesregierung habe Herrn Dr. Kunow dazugebeten, da er 
für die Landesmedienanstalten, die die Gutachten beauftragt hätten, Einblick geben könne. 
 
Mehrfach sei in diesem Rahmen von der Bund-Länder-Steuerungsgruppe Medienkonvergenz berichtet 
worden. Das Thema der Intermediäre sei ebenso wie die Plattformregulierung eine der Arbeitsgruppen 
gewesen. Für Intermediäre federführend sei das Land Hamburg gewesen. Im europäischen Kontext 
verschwämmen die Themen der Intermediäre und Plattformregulierung, sodass sie dort gemeinsam 
vorgebracht und in den Positionen verarbeitet würden. 
 
Intermediäre seien nach Auffassung der Rundfunkkommission Dienste mit einer Vermittlungsfunktion 
zwischen Inhalteanbietern und Nutzern. Sie beschäftigten die Medienpolitik seit vielen Jahren. Mit dem 
verstärkten Aufkommen von Suchmaschinen, sozialen Netzwerken, App-Plattformen und Plattformen 
nutzergenerierter Inhalte habe sich die Frage nach einem Regulierungsbedarf gestellt. Bei Betrachtung 
der aktuellen Diskussion um Fake News, Social Bots und andere Fragestellungen sei die Frage nach 
einem Regulierungsbedarf aktueller denn je. 
 
Am morgigen Tag werde in einem Werkstattgespräch mit dem Vizepräsident von Google Ben Gomes 
in Berlin eine informelle Runde zum Thema der Intermediäre abgehalten. Erhofft würden sich weiter 
gehende Kenntnisse, wie die Themen der Transparenz, Aggregation, Selektion und Präsentation ge-
währleistet werden könnten. Beim Sprechen über die Digitalisierung müssten weniger digitalaffine Nut-
zergruppen im Blick behalten werden. Sie sollten Suchmaschinenergebnisse einordnen können. Dies 
werde als Grundprämisse an den Tag gelegt. 
 
Entscheidend sei auch der Schutz der öffentlichen Meinungsbildung durch Verankerung eines Diskrimi-
nierungsverbotes. Die Grundprämisse für eine derartige Regelung im Landesrecht sei die Relevanz von 
Intermediären für die öffentliche Meinungsbildung. Dies werde bejaht und auch von Studien bestätigt. 
 
Wie weit die neuen Funktionen und Erscheinungsformen nun griffen, beeinflusse auch das Medienkon-
zentrationsrecht. Dieses habe bisher eher die klassischen Medien in den Blick genommen. Über das 
Medienkonzentrationsrecht werde in der Rundfunkkommission der Länder neu gesprochen. Es habe 
immer das klassische Rundfunkmodell und das sogenannte Gesamtmarktmodell gegeben. Es handele 
sich um eine neue Diskussionsstufe in der Rundfunkkommission. Wenn beispielsweise ein Plattform-
anbieter mit einem Endgerätehersteller fusioniere, müssten Themen wie Transparenz, Diskriminie-
rungsfreiheit, Nutzerautonomie und Auffindbarkeit weiterhin gewährleistet werden. Wenn Samsung bei-
spielsweise mit Facebook fusioniere, solle das Lieblingsprogramm im Fernsehen abrufbar bleiben. 
 
Zu der Frage, wie dies alles in Zukunft gelingen könne, gebe es eine Studie vom Hans-Bredow-Institut 
und eine von Kantar TNS. 
 
Herr Dr. Kunow (Referent Medienwirtschaft und Forschung in der Gemeinsamen Geschäftsstelle 
der Landesmedienanstalten) trägt vor, die beiden Gutachten seien im letzten Jahr zum Thema Inter-
mediäre und Meinungsbildung in Auftrag gegeben worden. 
 

(Herr Dr. Kunow unterstützt seinen Vortrag mithilfe einer  
PowerPoint-Präsentation.) 

 
Zu den aktuellen Stichworten wie Fake News, Social Bots und Hate Speech könne heute nichts gesagt 
werden. Die Studien seien vor der Wahl von Donald Trump, mit der diese Themen deutlich aktueller 
geworden seien, in Auftrag gegeben worden. Die Stichworte spielten nichtsdestotrotz eine Rolle. Die 
Studien sollten dazu dienen, unter dem Themenfeld des Projektes MedienKonvergenzMonitor weitere 
Einblicke zu geben. Damit sei eine Nähe zu konzentrationsrechtlichen Fragen gegeben. 
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Der MedienKonvergenzMonitor sei ein von den Landesmedienanstalten als Gemeinschaft 2014 gestar-
tetes Projekt. Darin seien verschiedene Teilprojekte zusammengefasst. Zum einen sei die Medienda-
tenbank der KEK, die ohnehin die Beteiligungsstrukturen der TV- und Radioveranstalter beinhaltet habe, 
erweitert worden und werde fortwährend erweitert um die Printmedien- und Onlineangebote. In das 
Projekt flössen die Reichweitenstudien von AGF, agma und Nielsen ein. Halbjährlich werde eine Medi-
engewichtungsstudie bei Kantar TNS in Auftrag gegeben. 
 
Der Kern des MedienKonvergenzMonitors werde im Medienvielfaltsmonitor verrechnet. Es werde sich 
die Frage gestellt, ob über einen empirischen Ansatz zu einem Gesamtmarktmodell gelangt werden 
könne. Dabei solle festgestellt werden, welchen Anteil am Meinungsmarkt ein Angebot oder ein Konzern 
habe. 
 
Die Daten würden auf einer Webseite interaktiv zugänglich gemacht. Das ZDF liege mit seinen TV- und 
Onlineangeboten knapp vor dem Springer-Verlag mit seinen Angeboten im Bereich Online, Tageszei-
tungen, Zeitschriften und Beteiligungen im Fernsehbereich. 
 
Die Beauftragung von Studien zu Intermediären sei aufgrund der Frage erfolgt, ob die Betrachtung von 
Fernsehen, Hörfunk, Tageszeitungen und Onlineangeboten ausreiche oder ob Facebook, Google und 
Co. ebenfalls eine Rolle bei der Meinungsbildung spielten. 
 
Beauftragt worden sei eine quantitative Studie bei Kantar TNS. Dabei handele es sich um eine Erwei-
terung der Mediengewichtungsstudie. Die Fragestellung habe gelautet, welche Nutzung Intermediäre 
mittlerweile in Meinungsbildungsprozessen erführen. 
 
Des Weiteren sei eine qualitative Studie beim Hans-Bredow-Institut in Auftrag gegeben worden. Dabei 
sei es um die Frage gegangen, welche Rolle im Meinungsbildungsprozess die Intermediäre einnähmen 
und ob sie mit der Rolle klassischer Medien vergleichbar sei. 
 
Bei der quantitativen Studie von Kantar TNS seien 20 Intermediäre in vier gemeinsam mit den Instituten 
gebildeten Kategorien in Bezug auf deren Nutzung abgefragt worden. Bei den Kategorien handele es 
sich um soziale Netzwerke, Instant Messenger, Videoportale und Suchmaschinen. 
 
Ermittelt werde für jede Mediengattung einzeln eine Tagesreichweite. Die Befragten würden gefragt, 
welches Medium am Vortag allgemein, gleichgültig zu welchem Zweck, genutzt worden sei. Das Fern-
sehen sei demnach nach wie vor dominant, gefolgt vom Radio. Gleichauf mit dem Radio liege die Inter-
netnutzung mit 58,3 %. Die Tageszeitungen blieben relativ stabil bei 40 %. Die Zeitschriften lägen bei 
13,8 %. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Abg. Dr. Weiland, um welche Art der Nutzung es gehe, gibt Herr Dr. Kunow 
bekannt, die Zahlen umfassten die unterhaltende und die informierende Nutzung. 
 
Von den 58,3 % der Befragten, die am Vortag das Internet genutzt hätten, hätten 95,5 % mindestens 
einen Intermediär genutzt. Die Suchmaschinen, insbesondere Google, lägen dabei mit 81,8 % an der 
Spitze, gefolgt von den Instant Messengern mit 75,8 %, sozialen Netzwerken mit 53 % und Videoporta-
len mit 43,7 %. 
 
Bei den sozialen Netzwerken dominiere Facebook vor den weiteren Angeboten. Twitter falle mit 3,2 % 
deutlich ab. WhatsApp dominiere mit 74,8 % die Nutzung sozialer Netzwerke, YouTube die der Video-
portale und Google mit 78,6 % die der Suchmaschinen. Die beiden Konzerne Alphabet und Facebook 
dominierten also ganz klar in der Nutzung von Intermediären. 
 
Weiterhin werde dezidiert nach der informierenden Nutzung gefragt. Die Frage laute, wo sich die Be-
fragten am Vortag über das Zeitgeschehen in Politik, Kultur und Gesellschaft informiert hätten. Auch 
dort gäben 57,3 % der Internetnutzer an, sich über das Zeitgeschehen mittels mindestens eines Inter-
mediärs informiert zu haben. Ganz deutlich veränderten sich die Zahlenverhältnisse zwischen den ein-
zelnen Kategorien. Die Suchmaschinen dominierten in der informierenden Nutzung mit knapp 40 % der 
Nutzer, gefolgt von den sozialen Netzwerken. Die Instant Messenger sowie die Videoportale fielen bei 
der informierenden Nutzung deutlich ab. 
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Beim Vergleich zwischen der allgemeinen und der informierenden Nutzung von Intermediären werde 
deutlich, ungefähr die Hälfte entfalle bei Suchmaschinen und sozialen Netzwerken auf informierende 
Nutzung. Bei Instant Messenger und Videoportalen spiele die informierende Nutzung eine untergeord-
nete Rolle. 
 
Die Betrachtung der Alterskohorten zeige, insbesondere die jüngeren Nutzer der Altersgruppe von 14 
bis 49 Jahren bedienten sich der Intermediäre, wenn sie sich online informierten. 72,5 % der 14- bis 29-
Jährigen täten dies an einem durchschnittlichen Tag. Suchmaschinen würden von 50,1 % und Face-
book von 45 % dieser Altersgruppe zu informierenden Zwecken genutzt. Die informierende Nutzung 
sozialer Netzwerke oder Suchmaschinen entfalle in wesentlichen bis vollständigen Teilen auf die Ange-
bote von Google bzw. Facebook. 
 
Von der Gesamtbevölkerung nutzten am Vortag 58,3 % das Internet, 55,7 % Intermediäre, 33,4 % In-
termediäre zu informierenden Zwecken sowie ein geringerer Anteil Intermediäre ausschließlich als Kon-
takthersteller zu medialen Angeboten. 
 
Bei der informierenden Nutzung der Gesamtbevölkerung an einem Durchschnittstag würden WhatsApp 
von 43,6 %, Google von 45,8 % sowie YouTube und Facebook von jeweils knapp einem Viertel genutzt. 
Von der Gesamtbevölkerung würden bei der informierenden Nutzung 22 % durch die Google-Suchma-
schine, 14 % durch Facebook, 4,1 % durch WhatsApp und 5,2 % durch YouTube erreicht. Beim Ver-
gleich dieser Werte mit der Tagesreichweite eines Fernsehprogramms stelle der Anteil von 22,1 % der 
Gesamtbevölkerung, der durch die Google-Suchmaschine erreicht würden, bereits einen verhältnismä-
ßig hohen Wert dar. 
 
Es handele sich um eine rein quantitative Betrachtung, die wenig darüber aussage, ob diese Art der 
Nutzung mit der informierenden Nutzung eines Fernsehprogramms oder einer Nachrichtensendung 
äquivalent zu setzen sei. Auf diese Fragestellung habe sich die qualitative Studie des Hans-Bredow-
Instituts (HBI) bezogen. Von dieser seien Erkenntnisse darüber erwartet worden, wie die Intermediärs-
nutzung, insbesondere die informierende, in die Meinungsbildungsprozesse eingebunden sei. 
 
Die drei Leitfragen der Studie hätten sich mit der Relevanz von Online-Intermediären bei verschiedenen 
Nutzergruppen hinsichtlich der Information über gesellschaftlich relevante Fragen beschäftigt, darüber 
hinaus mit der Art und Weise, wie die Intermediäre in die konkreten Praktiken und Netzwerke der Mei-
nungsbildung eingebunden würden sowie mit dem Wissen, das aufseiten der Nutzer hinsichtlich der 
Selektionsleistungen, die die Intermediäre erbrächten und ihre Nutzung so attraktiv machten, vorhanden 
sei. 
 
Das HBI habe leitfadengestützte Diskussionen mit sechs Gruppen zu je vier bis sechs Personen durch-
geführt. Die Leitfragen seien anhand von leitfadengestützten Gruppendiskussionen abgefragt worden. 
Die Gruppendiskussionen hätten im Sommer des vergangenen Jahres stattgefunden. In diesen Zeit-
raum seien der Putschversuch in der Türkei sowie der Amoklauf in München gefallen. Diese Themen 
seien in den Gruppendiskussionen aufgegriffen worden. 
 
Die Gruppen hätten sowohl eher jüngere Teilnehmer, Teilnehmer mittleren Alters und ältere Teilnehmer 
umfasst. Sie hätten sich danach unterschieden, ob politisches Engagement Teil der Gruppenkonstella-
tion gewesen sei, wenn es sich beispielsweise um eine im weitesten Sinne politisch orientierte Gruppe 
gehandelt habe. Bei anderen Gruppen wie beispielsweise einem Fußballfanclub habe das politische 
Engagement nicht im Fokus gestanden. 
 
Neben den Gruppendiskussionen seien Leitfadeninterviews durchgeführt worden, um die Stellung der 
Intermediäre im individuellen Informationsrepertoire der Beteiligten näher zu beleuchten. Eine exemp-
larische Visualisierung des Informationsrepertoires anhand des Befragten Daniel, 23 Jahre, engagiert 
in einer Jugendauszubildendenvertretung, verdeutliche bei ihm eine starke Bedeutung von Freunden 
und Bekannten in der Meinungsbildung. Auf diese folge WhatsApp. In diesen Gruppen fänden viele der 
Gruppendiskussionen in WhatsApp statt. In dem Beispiel weiterhin von Bedeutung seien verschiedene 
Fernsehangebote sowie in geringerem Ausmaß weitere Intermediäre wie Facebook und YouTube. 
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Bei der Zusammenfassung der individuellen Informationsrepertoires sowie der Ergebnisse der Grup-
pendiskussionen könne festgestellt werden, dass Google eine Omnipräsenz in Meinungsbildungspro-
zessen habe. Es gebe eine wahrgenommene Überlegenheit des Angebots aufseiten der Nutzer. Google 
werde vor allem für gezielte Informationssuche verwendet. Gleichzeitig werde eine relativ geringe Nut-
zerkompetenz in Bezug auf die Selektionsmechanismen bzw. die Art und Weise, wie die Selektionsleis-
tung durch Google erbracht werde, vorgefunden. 
 
Facebook werde in der Regel nicht zur Nutzung nachrichtlicher Inhalte verwendet. Ausnahmen seien 
Gruppen ohnehin politisch engagierter Menschen sowie besonders strategische informationsorientierte 
Nutzer. 
 
Auch YouTube werde nicht vorrangig für meinungsbildende Inhalte genutzt. Es handele sich um eine 
Universalplattform. Spezielle Inhalte würden daher über YouTube kommuniziert. Ermöglicht werde eine 
habitualisierte Nutzung durch das Abonnement von Kanälen, das Folgen von YouTubern und den Au-
dience Flow. Die Probanden hätten dies immer wieder zur Sprache gebracht. Aufgrund der Autoplay-
Funktion sowie der algorithmischen Empfehlungen verglichen viele Befragte YouTube mittlerweile mit 
Fernsehprogrammen. Die Nutzer gelangten von einem zu weiteren Inhalten und wüssten am Ende nicht 
mehr, wie sie zu einem Inhalt gelangt seien. Das HBI habe dies als „audience flow 2.0“ bezeichnet. 
 
WhatsApp habe eine große Bedeutung für den interpersonalen Austausch. Das Potenzial für die Mei-
nungsbildung werde gerade erst entdeckt, und eine Zunahme für die Zukunft werde erwartet. Bisher sei 
die Bedeutung für die informierende Nutzung noch sehr gering. 
 
Ohne Intermediäre seien Meinungsbildungsprozesse offensichtlich mittlerweile nicht mehr denkbar. In-
termediäre stellten allerdings nur einen Baustein im Prozess der Meinungsbildung dar. 
 
Beim Meinungsbildungsprozess könnten verschiedene Phasen bzw. Elemente betrachtet werden. Er 
könne zergliedert werden, zunächst in die Wissens- und Informationssuche. Hier zeige sich, dass Inter-
mediäre eine sehr große Rolle spielten, wenngleich die verschiedenen Arten der Intermediäre unter-
schiedliche Informationsbedürfnisse befriedigten. 
 
Ein weiteres Element des Meinungsbildungsprozesses sei die Wahrnehmung von gesellschaftlich ge-
teilten Problemlagen, Deutungen und Meinungsverteilungen. Dabei spielten insbesondere YouTube 
und Facebook eine Rolle, um ein Gefühl für das Meinungsklima zu bekommen. 
 
In einer weiteren Phase gehe es um die Formierung eigener Einstellungen und Meinungen bis hin zu 
Handlungsabsichten wie beispielsweise Wahlentscheidungen. Dort habe das HBI eine verhältnismäßig 
geringere Bedeutung von Intermediären und eine höhere Bedeutung der Face-to-Face-Kommunikation 
sowie der Berichterstattung der klassischen publizistischen Medien festgestellt. 
 
Am 8. März 2017 hätten die Landesmedienanstalten in Berlin die Veranstaltung „Ganz meine Meinung“ 
durchgeführt. Dort seien unter anderem die vorgestellten Studien zusammengefasst präsentiert worden. 
Eine weitere Studie zu Facebook und Filterblasen sei von der Landesanstalt Nordrhein-Westfalen ein-
gebracht worden. Diskussionen hätten zum Teil auf Panels stattgefunden. 
 
Zum MedienKonvergenzMonitor werde der erste Teil der Studien, die Untersuchung der Intermediäre, 
nun verstetigt. In den nächsten Wellen der Untersuchungen werde weiterhin nach der Nutzung der In-
termediäre gefragt. Ab dem nächsten Sommer werde ein Trend beschrieben werden können. Gemein-
sam mit den Instituten werde darüber nachgedacht, wie die Intermediäre in der Kartierung der Medien-
landschaft berücksichtigt werden könnten. 
 
In der aktuellen Untersuchungswelle sei das Thema „Fake News“ aufgegriffen worden. Ergebnisse wür-
den für Juli 2017 zur Glaubwürdigkeit intermediär vermittelter Inhalte im Vergleich zu publizistischen 
Inhalten erwartet. 
 
Die Studien seien auf der Webseite der Landesmedienanstalten zu finden. 
 
Herr Vors. Abg. Friedmann bedankt sich für den Bericht. 
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Herr Abg. Wink bittet um Auskunft, wie es in den verschiedenen Altersgruppen um das Wissen über 
die Selektionsleistungen der Intermediäre bestellt sei und inwiefern das Wissen darüber die Meinungs-
bildung beeinflusse. 
 
Herr Dr. Kunow weist darauf hin, bei der Studie des HBI handele es sich um eine inhaltlich sehr dichte 
Studie. Es sei eine qualitative Studie mit einer sehr eingeschränkten Teilnehmerzahl und daher nicht 
bevölkerungsrepräsentativ. Das HBI sei bei der Befragung sehr in die Tiefe gegangen, was bei bevöl-
kerungsrepräsentativen Umfragen zum Teil nicht möglich sei. 
 
Bei den jüngeren Teilnehmergruppen sei eher ein Wissen über die Selektionsmechanismen vorhanden. 
Negative Folgen der Selektionsmechanismen würden wahrgenommen, beispielsweise das Erscheinen 
immer gleicher Inhalte in der Timeline bei Facebook und die dortige Bedienung ohnehin vorhandener 
Einstellungen. Laut Auskunft der Befragten ändere dieses Wissen nichts an der Nutzung. Demnach 
gebe es keine Alternativen zu Facebook als soziales Netzwerk. Aus dem Bewusstsein um die Selekti-
onsmechanismen ergäben sich also relativ wenige Konsequenzen in Bezug auf die informierende Nut-
zung dieser Angebote. 
 
Frau Abg. Demuth fragt, welche Zielgruppen bzw. Alterskohorten genau befragt worden seien. Eine 
Nutzung des Internets durch nur 58 % der Befragten erscheine gering. Bei der Vorstellung einer ähnli-
chen Studie vor einigen Monaten habe der Anteil der Internetnutzer bei einer Gruppe von 12- bis 28-
Jährigen knapp 100 % betragen. 
 
Herr Dr. Kunow antwortet, die 58 % hätten sich auf die Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren bezogen. 
Die Landesmedienanstalt erhebe beispielsweise im Digitalisierungsbericht den Anteil der Haushalte mit 
Internetanschluss. Dabei ergebe sich ein Wert von knapp über 80 %. In Bezug auf die Gesamtbevölke-
rung erscheine der Wert von 58 % daher als plausibel, da die tägliche Nutzung abgefragt worden sei. 
 
Auf einen Einwurf von Frau Staatssekretärin Raab bestätigt Herr Dr. Kunow, der E-Mail-Verkehr sei 
in den Zahlen nicht enthalten. Gefragt werde nach der unterhaltenden, der individuell-kommunikativen 
sowie der informierenden Nutzung. 
 
Für die Alterskohorte der 14- bis 29-Jährigen ergebe sich in der vorgestellten Studie ein ähnliches Bild 
in Bezug auf die Internetnutzung. 
 
Herr Abg. Schäffner stellt die Frage, ob eine Tendenz erkennbar sei, dass Facebook Google bei der 
Informationsgewinnung überholen könne bzw. ob dies in gewissen Alterskohorten bereits der Fall sei. 
 
Herr Dr. Kunow gibt bekannt, bei den Tagesreichweiten liege Google derzeit vorne. Neben den Tages-
reichweiten seien andere wichtige Aspekte wie die Verweildauer auf einer Webseite zu betrachten. Da-
bei ergebe sich ein gegenteiliges Bild, da die auf Facebook verbrachte Zeit ein Vielfaches der bei einer 
Suchmaschine verbrachten Zeit betrage. 
 
Die Intermediäre ließen sich auf einer qualitativen Ebene kaum vergleichen. Bei der Selektionsleistung 
von Facebook spiele der soziale Aspekt sowie die subjektive Kuratierung von Inhalten eine viel stärkere 
Rolle als bei Google. 
 
Herr Abg. Dr. Braun bittet um Zurverfügungstellung der Präsentation. 
 
Herr Dr. Kunow sagt dies zu. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Dr. Braun sagt Herr Dr. Kunow zu, dem Aus-
schuss seine Präsentation zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/948 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Aktueller Stand des Breitbandausbaus in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1191 – 

 
Herr Abg. Schäffner legt dar, Rheinland-Pfalz als Flächenland habe vor einigen Jahren vor der Her-
ausforderung gestanden, wie der Breitbandausbau anzugehen sei, um im ganzen Land schnelles Inter-
net zur Verfügung zu stellen. Es sei die Entscheidung für eine Clusterstrategie getroffen worden, welche 
sehr erfolgreich umgesetzt worden sei. Mittlerweile habe es den vierten Call gegeben. 
 
Um Auskunft werde gebeten, wie derzeit die Umsetzung im ganzen Land aussehe. 
 
Herr Staatssekretär Stich führt aus, in Neuwied sei heute der Spatenstich zu einer der ersten Umset-
zungen für die gemeinsame Bundes-Landes-Förderung erfolgt. Daher passe der heutige Bericht zeitlich 
sehr gut. 
 
In den letzten Monaten habe es eine relativ intensive Arbeit mit den Landkreisen gegeben. Von vornhe-
rein habe die Idee bestanden, in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit Bundesprogramm und Landesförde-
rung einen möglichst umfassenden Ausbau zu bewerkstelligen. In der Vergangenheit habe der über-
wiegend auf Ortsgemeindeebene durchgeführte Ausbau dazu geführt, dass einige Flecken weiß geblie-
ben seien. Von den Telekommunikationsunternehmen werde sehr stark auf Basis des Bevölkerungs-
standes und der Rentabilität ausgebaut. 
 
Daher habe das Breitbandkompetenzzentrum unter Federführung von Frau Weis für Rheinland-Pfalz 
die Clusterstrategie entwickelt. Demnach sollten Ausbaugebiete für die Bewerbung beim Bund, die spä-
tere Ausschreibung und die komplementäre Landesförderung möglichst groß sein und am besten die 
Größe eines Landkreises haben. Dadurch werde sichergestellt, möglichst viele Einheiten zu erhalten, 
die maximales Gebiet umfassten. Gerade ländliche Räume sollten auf diese Weise künftig systematisch 
und umfassend ausgebaut werden. 
 
In den letzten Monaten habe es dazu viele Gespräche auf Landkreisebene, auch mit den Verbandsge-
meinden und Ortsgemeinden, gegeben. Kommunalverfassungsrechtlich sei die Ortsgemeinde grund-
sätzlich für den Breitbandausbau zuständig. Dementsprechend sei für die Ausbauprojekte eine Reihe 
von Sitzungen von Gemeinderäten, Verbandsgemeinderäten und Landkreistagen erforderlich gewesen, 
um zum heutigen Stand zu erlangen. 
 
Der Bund fördere bei den Ausbauszenarien bis zu 50 % der nachgewiesenen Wirtschaftlichkeitslücke. 
Das Land erkläre eine Kofinanzierung von rund 40 %. Für den kommunalen Eigenanteil verblieben 
demnach nur noch 10 %. Das Szenario sei damit finanziell gut geeignet, den Belangen der Kommunen 
Rechnung zu tragen. 
 
Der Bund habe mehrere sogenannte „Calls“, also Aufrufe, vorgesehen, in denen sich die Ausbaugebiete 
bewerben könnten. Insgesamt habe es bisher vier Förderaufrufe von Januar 2016 bis Februar 2017 
gegeben. Der letzte Call habe am 28. Februar 2017 geendet. In den Calls hätten sich 21 Landkreise 
und ein weiteres Projektgebiet aus einer Stadt und zwei Verbandsgemeinden beworben. Damit ergebe 
sich eine sehr weit flächendeckende Bewerbung rheinland-pfälzischer Landkreise und Ausbaugebiete. 
Dies biete eine hohe Gewähr für einen flächendeckenden Ausbau im Jahr 2018. 
 
Laut der Bundesförderung habe für jedes Fördergebiet eine Machbarkeitsstudie erstellt werden müssen. 
Diese Untersuchungen seien vom Land mit einem Gesamtvolumen von rund 792.000 Euro gefördert 
worden. Dadurch habe in allen Ausbaugebieten ein Wissensstand darüber geschaffen werden können, 
wie ein Kreisgebiet ausgebaut werden könne und wo die Wirtschaftlichkeitslücke für den Ausbau liegen 
werde, welche Gelder also beauftragt werden müssten. Die Machbarkeitsstudien hätten bis Dezember 
2016 abgeschlossen werden können. 
 



9. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 04.04.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 13 - 

Von Landesseite sei für jedes Ausbaugebiet ein sogenannter Letter of Intent erteilt worden, was eine 
Voraussetzung für die Bewerbung für die Bundesförderung gewesen sei. Dabei handele es sich um 
eine Kofinanzierungszusage des Landes in Höhe von 40 %. 
 
Bei den Calls habe sich Rheinland-Pfalz immer weiter steigern können. Beim ersten und zweiten För-
deraufruf hätten fünf rheinland-pfälzische Fördergebiete bzw. Breitbandinfrastrukturprojekte einen posi-
tiven Bescheid erhalten. Der Bescheid sei zunächst vorläufig. Neuwied beispielsweise habe bereits den 
endgültigen Bundes- sowie Landesbescheid erhalten und habe daher mit dem Bauen beginnen können. 
 
Im dritten Förderaufruf hätten sich acht Landkreisprojekte beworben. Sieben hätten vor etwa eineinhalb 
Wochen einen vorläufigen Zuwendungsbescheid erhalten. Beim Rhein-Hunsrück-Kreis hingegen werde 
eine Nacharbeit nötig, da die RWE eine Woche vor Antragsschluss neue Ausbaustände durchgegeben 
habe. Der Kreis habe die Bewerbung aufrechterhalten und vom Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) die Möglichkeit bekommen, im Laufe des Verfahrens neue Daten nachzu-
melden. 
 
Die ersten drei Förderaufrufe hätten Fördergelder von Bund und Land in Höhe von insgesamt rund 
127 Millionen Euro generiert. 
 
Beim vierten Call, bei dem die Einreichungsfrist am 28 Februar 2017 geendet sei, hätten sich neun 
rheinland-pfälzische Landkreise beworben. Nach den Erfahrungen im vorherigen Förderaufruf bestün-
den gute Hoffnungen, dass die Landkreise über das Wissen über eine erfolgreiche Antragstellung ver-
fügten und positive Bescheide bei der Bundes- und Landesförderung erhielten. In den neun Landkreisen 
gehe es um rund 86 Millionen Euro als wirtschaftliche Förderungslücke. 
 
Mit heutigem Stand ergebe sich ein Fördervolumen von voraussichtlich 211 Millionen Euro. Auf dieser 
Grundlage werde Rheinland-Pfalz künftig flächendeckend mit Bandbreiten von 5 Mbit/s bis 50 Mbit/s 
ausgestattet werden können. 
 
Bei der reinen Landesförderung seien für die Breitbandprojekte rund 124 Millionen Euro für die Kom-
plementärfinanzierung der Bundesförderung bereitgestellt worden. 
 
Daneben gebe es für die Kommunen die Möglichkeit, für die Förderung der Kreisprojekte Mittel aus dem 
Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 Rheinland-Pfalz (KI 3.0) einzusetzen. Diesen Weg sei der 
Rhein-Lahn-Kreis im letzten Jahr gegangen, und ein Projektabschluss werde für Ende 2017 erwartet. 
 
Bei dem Verfahren sei immer wieder die Rede von vorläufigen Förderbescheiden. Dies führe ab und an 
bei Pressemeldungen zu Irritationen. Wenn ein Landkreis oder ein Kreisprojekt sich bewerbe, beziffere 
es im Förderantrag eine vorläufige Wirtschaftlichkeitslücke. Diese ergebe sich aus der Machbarkeitsun-
tersuchung, die naturgemäß eine gewisse Unschärfe aufweise. Wenn der Bund einem solchen Projekt 
zum ersten Mal einen Bescheid erteile, geschehe dies auf Grundlage dieser Wirtschaftlichkeitslücke. 
 
Anschließend gehe das Projekt in die Ausschreibungsphase. Im Rahmen der Ausschreibung komme 
es zu einem endgültigen Zuschlag. Dann sei die endgültige Wirtschaftlichkeitslücke bekannt, woraufhin 
von Bundes- und Landesseite erst der endgültige Bescheid erteilt werde. Dies erkläre den Umstand, 
dass sich die Förderzahlen während der Projektlaufzeit änderten. Die Projekte würden in der Regel 
günstiger, je spezifizierter es werde. Der Wettbewerb im Rahmen der Ausschreibung sorge für eine 
weitere Senkung der Förderbedarfe. Die Unternehmen machten aufgrund der Konkurrenzsituation et-
was günstigere Angebote als die im Rahmen der Marktuntersuchung bei den Machbarkeitsstudien an-
gegebenen Werte. Dadurch werde der Ausbau günstiger. 
 
Auf Ebene der Bundesförderung habe es vom ersten Call bis zur ersten Umsetzung des Bescheides 
relativ lang gedauert. Der erste Call sei vor etwa eineinhalb Jahren erfolgt. Nun gebe es die ersten 
Spatenstiche. Bei Neuwied habe es sich in Rheinland-Pfalz um den ersten und bundesweit um einen 
der ersten Spatenstiche gehandelt. Dies habe daran gelegen, dass das Verfahren, wie künftig Förde-
rungen ausgesprochen und welche Anforderungen an die Carrier gestellt würden, noch nicht erprobt 
gewesen sei. 
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Der Bund habe eine relativ starke Lieferung von referenzierten Geodaten gefordert. Diese müssten vor 
Erteilung der endgültigen Bescheide von den Carriern zur Verfügung gestellt werden. Dies habe bei den 
Carriern zu einer gewissen Irritation geführt. Sie seien zu Anfang weder bereit noch in der Lage gewe-
sen, die entsprechenden Daten zu liefern. Es habe sich erst einspielen müssen. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe das Breitbandkompetenzzentrum verstärkt unterstützt und Expertise 
sowie Gutachten zur Verfügung gestellt, um das Verfahren zu beschleunigen. Auf Bundesebene habe 
es am Anfang gewisse Reibungsverluste gegeben. Nach den ersten Zuschlägen und Spatenstiche han-
dele es sich nun um ein gut eingespieltes Verfahren. Es könne davon ausgegangen werden, dass es 
ab der Umsetzung des zweiten Calls keine Verzögerung mehr geben werde, sodass ein Bescheid nach 
entsprechenden Zuschlag sehr schnell erteilt werden könne. 
 
Der rheinland-pfälzische Ansatz der Clustergebiete könne als sehr gute Idee bezeichnet werden. Die 
Kommunen seien bei der Bewerbung beim Bund nicht alleine gelassen worden, was bei einigen Bun-
desländern der Fall gewesen sei. Die Bundesförderung setze auf einem Scoring-Programm auf. Dabei 
gebe es Förderpunkte, welche beispielsweise aufgrund einer Kofinanzierung seitens des Landes sowie 
der Größe des Fördergebietes vergeben würden. 
 
Die Größe der Fördergebiete sei derzeit ein Erfolgsgeheimnis von Rheinland-Pfalz. Ziel seien Bewer-
bungen von Ausbaugebieten in Kreisgröße gewesen. Die Projekte hätten dadurch eine gewisse Größe 
und somit eine gute Scoring-Zahl erreicht. Für alle Projektbeteiligten sei dies am Anfang, insbesondere 
auf kommunaler Seite, ein mühsamer Weg gewesen. Voraussetzung sei eine Kompetenzübertragung 
von der Ortsgemeinde auf die Verbandsgemeinde hin zum Landkreis gewesen. 
 
Das Breitbandkompetenzzentrum habe viele Bürgermeisterdienstversammlungen besuchen müssen, 
um an den jetzigen Punkt zu gelangen. Den Kolleginnen und Kollegen werde dafür gedankt, dass sie 
den Landräten zur Seite gestanden und verdeutlicht hätten, dass sich das Wagnis der Kompetenzüber-
tragung auf Dauer lohnen werde. Ein Breitbandausbau könne nicht auf Ortsgemeindeebene, sondern 
nur in einer großen funktionsfähigen Einheit erfolgen. Gerade der dritte Call habe den Erfolg dieses 
Vorgehens gezeigt. 
 
Die Zahlen von Ende 2016 zeigten, dass auch das bisherige Ausbauszenario ohne die Clusterprojekte 
zu einem deutlichen Fortschritt geführt habe. Der Start sei Ende 2011 bei einem Ausbau von 50 Mbit/s 
mit einem Wert von 27 % landesweiter Ausbaustand erfolgt. Ende 2016 betrage dieser Wert 75,5 %. 
Mit den Projekten sei nun nur noch die Lücke von 25 % zu schließen. Es könne daher davon ausge-
gangen werden, in den nächsten eineinhalb Jahren das ganze Land mit Bandbreiten von 50 Mbit/s 
ausstatten zu können. Dies umfasse alle Gebiete, nicht nur die Ballungsgebiete und großen Städte, wo 
es sich für die Provider rentiere und für die Bevölkerung mittlerweile selbstverständlich sei, sondern 
insbesondere auch den ländlichen Raum. Dies sei das Ziel der Clusterstrategie. 
 
Herr Vors. Abg. Friedmann bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Abg. Schäffner begrüßt die beachtliche Steigerung im Ausbaubereich von 50 Mbit/s. Es bestehe 
die Überzeugung, dass die letzten 25 % in den verbleibenden eineinhalb Jahren noch geschafft würden. 
 
Es stelle sich die Frage, ob der letzte verbliebene Landkreis eine gute Strategie entwickelt habe, um 
seinen Bürgern in Zukunft schnelles Internet zur Verfügung stellen zu können. 
 
Die Geschwindigkeit von 50 Mbit/s sei zeitgemäß. Damit könnten die aktuell im Internet zu lösenden 
Herausforderungen angegangen werden. Die Zukunft werde noch schnelleres Internet und Breitband 
bis ins Haus erfordern. Dies sei innerhalb der kurzen Zeit nicht zu machen gewesen. Bei den 50 Mbit/s 
handele es sich um eine Zwischenetappe auf dem Weg zur Gigabitgesellschaft. Dazu gebe es das 
Gutachten zu 300 Mbit/s. Als nächstes stelle sich die Frage, wie Glasfaser bis ins Haus verlegt werden 
könne. 
 
In seiner Heimatgemeinde, in der er Beigeordneter sei, werde derzeit die Sanierung einiger Straßen im 
ganzen Ortsgebiet angegangen. Dabei werde überlegt, wie eine strategische Aufstellung erfolgen 
könne, sodass ein Breitbandanschluss bis ins Haus möglich werde. Dabei gehe es um die Auswahl der 
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Rohrsysteme, um danach Glasfaserleitungen einziehen zu können. Diese sollten bei Interesse eines 
Anbieters bis in die einzelnen Häuser gelangen können. 
 
Das Land müsse sich Gedanken darüber machen, wie weitere Ortsgemeinden dabei unterstützt werden 
könnten. Parlament und Regierung sollten den Orts- und Verbandsgemeinden gemeinsam hilfreich zur 
Seite stehen, wie es in der Vergangenheit bereits durch das Breitbandkompetenzzentrum geschehen 
sei. 
 
Die Industriegebiete sollten in den Clustern nicht zu kurz kommen. Dabei handele es sich um eine kom-
munale Verantwortung und Schwerpunktsetzung. Wichtig sei es zu überlegen, welche Notwendigkeit 
der Breitbandausbau für die Unternehmen, speziell für diejenigen im ländlichen Raum, habe. Zu nennen 
sei das symmetrische Internet, das ein anderes Nutzungsverhalten betreffe, als es bei einem Privat-
haushalt vorzufinden sei. In der Clusterstrategie sei dies mitverarbeitet. Es sei darauf zu achten, dass 
die Kommunen alle daran dächten, dass dies in Zukunft so gelebt werde. 
 
Herr Abg. Dötsch stellt fest, es handele sich um ein NGA-Bundesprogramm, das vor fast zwei Jahren 
von der Bundesregierung mit Geldern aus der Versteigerung der Digitalen Dividende aufgelegt worden 
sei. Von den Geldern sei ein Teil an die Landeshaushalte mit dem Ziel gegangen, den Breitbandausbau 
zu fördern und zu forcieren. 
 
Die Bundeskanzlerin habe vor einigen Jahren den flächendeckenden Ausbau mit 50 Mbit/s zum Ziel 
erklärt. Damals habe es ungläubige Äußerungen und Widerspruch gegeben, auch aus Rheinland-Pfalz. 
Mittlerweile werde dieses Ziel als realistisch betrachtet. 
 
Nach Aufbau der Förderszenarien durch den Bund habe sich auch das Land zum großen Teil an die 
Förderrichtlinien angeschlossen. In einzelnen Punkten gebe es Differenzen. 
 
Im Vortrag sei von einer flächendeckenden Versorgung von 5 Mbit/s bis 50 Mbit/s gesprochen worden. 
Es werde darauf hingewiesen, bei der Förderung müssten mindestens 30 Mbit/s erreicht werden, wobei 
50 Mbit/s das Ziel darstellten. Weiterhin solle es das Ziel sein, auch darüber hinauszugehen. Davon 
ausgegangen werde, dass dies in großen Teilen möglich sein werde, insbesondere dort, wo Vectoring 
eingesetzt werden könne, bis Glasfaserleitungen in die Haushalte verlegt würden. Als Übergangstech-
nologie werde dies als sinnvoll erachtet. 
 
Um Auskunft werde gebeten, um wie viele Projekte es bei den angesprochenen Förderzusagen gehe, 
ob dies eine echte Glasfaserversorgung oder andere Technologien wie beispielsweise die technisch 
relativ schwierige Versorgung mit Funk umfasse und um welche anderen Technologien es sich gege-
benenfalls handele. 
 
Zur Clusterfrage gebe es unterschiedliche Auffassungen. Das Land Rheinland Pfalz gehe in seiner För-
derrichtlinie davon aus, dass die Landkreise die Anträge stellten und die Förderung auf Landkreisebene 
erfolge. Die Landkreise verfügten über unterschiedlich große Flächen und würden bei der Grundversor-
gung von verschiedenen Providern versorgt. 
 
Deswegen habe das Vorgehen des Bundes einen gewissen Reiz, durch eine Bagatellgrenze größere 
Abschnitte zu versorgen, in bestimmten Bereichen jedoch über die Kreisgrenzen hinauszugehen und 
Regionen zu bilden, die nicht starr an Kreisgrenzen gebunden seien. 
 
Genannt werde der Kreis Mayen-Koblenz. Dieser sei nun auch gefördert worden und werde schwer-
punktmäßig von drei Providern versorgt. Dort seien andere Förderszenarien vorstellbar gewesen, ins-
besondere wenn die vom Bund geforderte Scoring-Zahl nachgewiesen werden müsse und sich dadurch 
Vorteile im Verfahren ergäben. 
 
Nicht angesprochen worden sei, dass gerade bei den ersten Calls viele andere Bundesländer erheblich 
mehr Förderzusagen als Rheinland-Pfalz erhalten hätten. Auch beim letzten Call hätten andere Bun-
desländer wesentlich höhere Förderzusagen und größere Flächen der Förderung bekommen. Bei eini-
gen Anträgen aus Rheinland-Pfalz habe zudem nachgearbeitet werden müssen. 
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Im Kreis Mayen-Koblenz sei eine Machbarkeitsstudie frühzeitig ins Auge gefasst, jedoch in der Beratung 
nicht unterstützt worden. Eine frühzeitige Durchführung der Machbarkeitsstudie hätte einiges an Zeiter-
sparnis gebracht. Bis Ende 2018 stünden nur noch eineinhalb Jahre für die notwendigen Maßnahmen 
des Ausschreibungsverfahrens zur Verfügung, was sich schwierig gestalten werde. 
 
Der Bund fördere mit bis zu 50 %, in Einzelfällen bei finanzschwachen Kommunen sogar mit 60 %. Dies 
sei in Rheinland-Pfalz im Förderszenario ausdrücklich ausgeschlossen. Gefragt werde, warum dies der 
Fall sei. Das Kopfschütteln aus den Reihen der Landesregierung werde dahingehend gedeutet, dass 
dies geändert worden sei. 
 
Zu fragen sei, ob alle Förderzusagen des Bundes mit 50 % beschieden worden seien bzw. welche 
anderen Förderzahlen es gebe, ob in diesem Fall seitens des Landes die Differenz übernommen werde 
und wenn nicht, warum nicht. 
 
Herr Staatssekretär Stich gibt zur Antwort, im aktuellen Programm der Bundes- und Landesförderung 
gebe es insgesamt 22 Ausbauprojekte, davon 21 Landkreise und ein Zusammenschluss von zwei Ver-
bandsgemeinden und einer Stadt. Der Rhein-Lahn-Kreis sei auf Grundlage des KI 3.0 ausgebaut wor-
den. Noch offen sei der Westerwaldkreis. Dieser habe bereits eine sehr gute Ausstattung gehabt und 
gleich eine Glasfaserstrategie im Rahmen der Mitverlegung verfolgen und ein entsprechendes Mitver-
legungsprogramm nutzen wollen. Damit sei das komplette Gebiet abgedeckt. 
 
Schwerpunktmäßig werde Glasfaser verbaut, in diesem Ausbauszenario zunächst bis zum Kabelver-
zweiger. Ziel sei ein Ausbau von 50 Mbit/s gewesen. Ein kompletter Glasfaserausbau, der sogenannte 
Gigabitausbau, sei auf Grundlage der bestehenden Förderprogramme derzeit nicht machbar gewesen. 
Es werde sich darum bemüht, mit den Kabelverzweigern in den Orten und im ländlichen Raum so aus-
zubauen, dass flächendeckend 50 Mbit/s erreicht werden könnten. Alles andere könne im Wege der 
Mitverlegung zumindest deutlich forciert werden. 
 
Die Mitverlegung werde vom Land gesondert gefördert. Das Breitbandprojektbüro habe ein Mitverle-
gungsprogramm auf den Weg gebracht, bei dem bis zu 80 % der Mitverlegungskosten durch das Land 
übernommen würden. Dieses Programm werde im Nachgang weiter beworben und sei von den ersten 
Gemeinden genutzt worden. Zunächst habe jedoch eine Konzentration auf die gemeinsame Bundes-
Landes-Förderung stattgefunden. 
 
Die Gewerbegebiete seien im Programm enthalten, um eine maximale Ausbaustärke zu erreichen. Dies 
sei für das Scoring beim Bundesprogramm wichtig gewesen. Vor rund drei Wochen habe mit Frau Weis 
und dem zuständigen Abteilungsleiter des Wirtschaftsministeriums ein Treffen mit den Industrie- und 
Handelskammern stattgefunden, welche gefragt worden seien, ob neben dem Programm ein Bedarf für 
eine zusätzliche Gewerbegebietförderung bestehe. Diese Frage sei umfassend verneint worden. Auf 
Nachfrage der Industrie- und Handelskammern hätten die Landkreise dies ebenso gesehen. 
 
Einige Gewerbebetriebe hätten einen hohen Bedarf an Bandbreiten. Sie könnten überall und jederzeit 
einen Business-Connect-Anschluss bei der Telekom beantragen, unabhängig von allen Förderprogram-
men. 
 
Das Bundesprogramm laufe parallel zum Landesprogramm. Dabei habe eine intensive Zusammenar-
beit stattgefunden, unter anderem bei Sitzungen im BMVI. Es sei um die Art und Weise des Ausbaus 
gegangen. Die heutigen Förderbedingungen trügen maßgeblich die Handschrift von Rheinland-Pfalz. 
Die rheinland-pfälzischen Vorstellungen hätten stark verwirklicht werden können. Gedankt werde dem 
BMVI für die sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Die Bundes- und Landesförderungspro-
gramme seien fast parallel entwickelt worden. 
 
Das Vectoring werde zum Erreichen höherer Bandbreiten genutzt. In Neuwied beispielsweise sehe das 
Ausbauszenario vor, über Vectoring weit über das hinauszukommen, was vom Bund als Mindestband-
breite gefordert werde. In Neuwied würden dadurch in 99,9 % der Fälle 50 Mbit/s und höhere Bandbrei-
ten erreicht. 
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Bezüglich der Technik hätten die Förderzusagen entsprechend der Antragstellung die kabelgebundene 
Verlegung betroffen. Es werde bestätigt, dass es sich bei dem Ausbau auf 50 Mbit/s um einen Zwi-
schenschritt auf dem Weg zur Gigabitgesellschaft handele. Dies funktioniere nur, wenn heute so weit 
wie möglich die Verlegung von Glasfaser genutzt werde. Auf diesen Investitionen könne in Zukunft auf-
gebaut werden. Über Mitverlegung und weitere Programme könnten die Gebäude dann angebunden 
werden. 
 
Die Kreise müssten in der Tat keine Grenze darstellen. Kommunal sei eine andere Aufteilung jedoch 
noch deutlich schwieriger geworden. Bei manchen Kreisen sei das Verfahren komplett unproblematisch 
abgelaufen. Bei einigen sei das Breitbandkompetenzzentrum mehrfach vor Ort gewesen und habe 
Überzeugungsarbeit leisten müssen, Kompetenzen nach oben hin abzugeben. Eine andere Aufteilung 
der Gebiete sei jedoch denkbar gewesen. 
 
In Bezug auf die Förderzusagen anderer Bundesländer habe es mit 70 Förderzusagen einen großen 
Ausreißer vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern vor einem Auftritt der Bundeskanzlerin 
gegeben. Dieses Förderszenario habe bei vielen anderen Bundesländern zu einer großen Verstimmung 
geführt. 
 
Die Machbarkeitsstudie in Mayen-Koblenz hätte anders verlaufen können. Der Kreis habe es weitge-
hend eigenständig, ohne Beteiligung des Breitbandkompetenzzentrums, durchgeführt. Das Land habe 
die Förderzusagen abgegeben, sei jedoch nicht um fachliche Expertise für das Kreisprojekt gebeten 
worden. 
 
Beim Landesprogramm gebe es einen kommunalen Eigenanteil von 10 %. Dies sei intern und mit den 
Kommunalvertretungen so besprochen worden. Es gebe eine Bundesförderung mit einem Betrag von 
60 %. Dies betreffe Bitburg-Prüm. Dort betrage die Landesförderung nur 30 %. 
 
Herr Abg. Dötsch vermutet, die 60 % seien damit begründet, dass die finanziellen Grundlagen der 
entsprechenden Kommunen nicht sehr gut seien, sodass die Notwendigkeit einer höheren Förderung 
gesehen worden sei. Zu fragen sei, ob die Fördergelder dann nicht an die Kommune weitergegeben 
und nicht vom Land behalten werden sollten. Aus der Digitalen Dividende habe das Land die Gelder für 
den Haushalt erhalten. 
 
Bei den Förderbescheiden für die Breitbandausbauprojekte im März 2017 habe Bayern 30 Zusagen 
erhalten, Mecklenburg-Vorpommern 15, Nordrhein-Westfalen 20, Sachsen-Anhalt 16, Thüringen 16, 
Sachsen 25 und Schleswig-Holstein elf. Rheinland-Pfalz habe weniger Förderzusagen erhalten. Dies 
habe sich über alle vier Förderaufrufe gezeigt, obwohl Rheinland-Pfalz bei 50 Mbit/s gerade bei den 
westlichen Bundesländern im hinteren Bereich liege. 
 
Bei der Versorgung mit 50 Mbit/s sei von den Erfolgen der vergangenen Jahre gesprochen worden. 
Gleichzeitig sei der erste Spatenstich für ein solches Projekt am heutigen Morgen in Neuwied erfolgt. 
Dies zeige deutlich, die Provider als private Unternehmer hätten in den vergangenen Jahren in Rhein-
land-Pfalz für schnelles Internet in den Ortschaften und Haushalten gesorgt. Es habe sich nicht um von 
der Landesregierung zu verantwortende Programme gehandelt. 
 
Gehofft werde, dass die Lücken durch die Initiativen des Bundes in Zusammenarbeit mit dem Land 
geschlossen werden könnten. 
 
Herr Staatssekretär Stich wendet ein, die anderen Bundesländer hätten teilweise mehr Punkte be-
kommen. Dies habe daran gelegen, dass Rheinland-Pfalz mit Abstand die größten Ausbaugebiete auf-
weise. Vom BMVI werde ein mustergültiger Ausbau in Rheinland-Pfalz attestiert, da dieser die größte 
Gewähr dafür biete, das ganze Land abzudecken. Die Ausbaugebiete in anderen Bundesländern seien 
in Bezug auf das Landesgebiet deutlich kleiner. 
 
Mit dem vierten Call würden bei positiven Bescheiden alle Landkreise in Rheinland-Pfalz abgedeckt. 
Damit sei kein weiterer Bedarf vorhanden. 
 
Das teilweise spätere Vorgehen in Rheinland-Pfalz liege an einer komplexeren Antragstellung für ein 
Kreisgebiet mit zwei Verbandsgemeinden. 
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Bei der Kommunalförderung werde von einem kommunalen Eigenanteil ausgegangen. Dieser könne 
mit 10 % durchaus erbracht werden. Mit der kommunalen Seite sei eine diesbezügliche Verständigung 
erfolgt. 
 
Herr Abg. Höfer gibt bekannt, bis vor wenigen Monaten Bürgermeister der Verbandsgemeinde Alten-
kirchen und damit mitten in der Ausbaupraxis gewesen zu sein. Die kritischen Anmerkungen seien nicht 
ganz nachvollziehbar. Es habe zu Beginn das eine oder andere Problem gegeben. Diese seien jedoch 
erklärt worden. 
 
Es habe sich um eine sehr gute Idee des Landes gehandelt, die Kreise zusammenzubinden. Die Kom-
petenz habe ursprünglich auf Ebene der 118 Ortsgemeinden gelegen. In der Verbandsgemeinde Alten-
kirchen gebe es allein 42 Ortsgemeinden. Wenn sich in jeder Ortsgemeinde um eine Sitzung einschließ-
lich der Zustimmung zur Beteiligung am Kreisprojekt bemüht worden wäre, hätte das Verfahren noch 
länger gedauert. Im Gespräch mit den Ortsgemeinden hätten diese die Kompetenz übertragen, auf Ver-
bandsgemeindeebene vorzugehen und mit einer Stimme zu sprechen. Dabei habe es sich um eine 
Clusterbildung gehandelt, die sich bewährt habe. 
 
Das Kompetenzzentrum sei mit seinen Vorschlägen in der Nachbarverbandsgemeinde damals fast ge-
steinigt worden. Die Verbandsgemeinde Altenkirchen habe dies mit Verwunderung betrachtet und auf 
ein weiteres Vorwärtskommen gehofft. Im Nachhinein habe sich die Situation aufgeklärt. 
 
Die Clusterbildung und die Beratung durch das Land seien sehr gut und stets konstruktiv gewesen und 
hätten weitergebracht. 
 
Die Zeitverzögerungen in den Kreisen Altenkirchen und Neuwied hätten aus der Anforderungssystema-
tik des Bundes hergerührt. Die Anforderungen des Bundes seien jedoch nachvollziehbar gewesen. Alle 
anderen, die danach kämen, würden davon profitieren, da nun eine Blaupause für die neuen Förderan-
träge vorhanden sei. Es werde kein Grund gesehen, am bisherigen rheinland-pfälzischen Verfahren 
Kritik zu üben. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1191 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Friedmann weist auf die Informationsfahrt vom 15. – 
17. Mai 2017 hin. 

 
Herr Vors. Abg. Friedmann schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Patzwaldt 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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