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Frau stellv. Vors. Abg. Kohnle-Gros eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte 4 und 5 ge-
meinsam zu beraten. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zu dem Sechzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/4215 – 
 
Berichterstatter: Herr Abg. Marcus Klein 
 
Herr Tidow (Ständiger Vertreter der Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund 
und für Europa, für Medien und Digitales) trägt vor, da der Entwurf dieses Landesgesetzes im 
Landtag schon behandelt worden sei, gehe er nur noch auf die wichtigste Änderung ein, der Senkung 
des monatlichen Beitrags um 48 Cent auf monatlich 17,50 Euro. Die KEF habe ursprünglich empfoh-
len, ihn um 73 Cent zu senken, die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder hätten sich 
aber darauf geeinigt, nicht den vollen Betrag auszuschöpfen. Dies sei im Wesentlichen der Tatsache 
geschuldet, dass 2015 die Evaluation der großen Reform der Umstellung von Gebühr auf Beitrag an-
stehe und die dann gemachten Erfahrungen ausgewertet werden sollten. Da im Zuge der dann zu 
führenden Debatte diskutiert werden müsse, ob und inwiefern der Anteil von Werbung und Sponsoring 
im öffentlichen Rundfunk gekürzt werden solle, sei es vorteilhaft, wenn ein finanzieller Puffer gegeben 
sei. 
 
Auch wenn er auf die zwei weiteren wesentlichen Änderungen nicht mehr einzugehen beabsichtige, 
so stehe er selbstverständlich für Antworten bereit, wenn Fragen dazu gestellt würden. 
 
Seines Erachtens sei das wichtige Signal, das von diesem Vertrag ausgehe, dass zum ersten Mal in 
der Geschichte der Gebühren-/ Beitragsgeschichte der Beitrag abgesenkt werde. Herauszuheben sei, 
die Reform des Rundfunkbeitrags oder die Einführung des Beitrags habe einen großen Kraftakt dar-
gestellt. Die jetzt in Rede stehenden Änderungen reichten die Dividende dieses Akts an die Bürgerin-
nen und Bürger und zum Teil auch an die freie Wirtschaft und die öffentlichen Haushalte weiter, so-
dass durchaus von einem Erfolg dieser Reform gesprochen werden könne. 
 
Herr Abg. Dr. Braun erinnert, die erste Lesung im Parlament habe stattgefunden, alle seien einver-
nehmlich der Meinung gewesen, die Beitragssenkung sei zu begrüßen, da sie Spielraum zur Evaluati-
on gebe. 
 
Er bitte um Darstellung, wie diese Evaluation aussehen, wann sie stattfinden solle und der Ausschuss 
mit den Ergebnissen rechnen könne. 
 
Herr Abg. Dötsch erachtet die Haushaltsabgabe als richtigen Schritt, die Ergebnisse zeigten es auf. 
 
Er bitte um Auskunft, wenn die Absenkung des Beitrags beschlossen werde, welche finanziellen Spiel-
räume sich für eventuelle Notwendigkeiten aufgrund der Evaluation, das eine oder andere in der 
Struktur zu verändern, zu verbessern, ergäben, um bei der Werbung steuern zu können. 
 
Herr Abg. Haller legt dar, auch er sehe der Evaluation gespannt entgegen, wobei er den zu erwar-
tenden Betrag als grob anzugeben ansehe, da nicht die komplette Ersparnis in die Beitragssenkung 
gegeben, sondern ein Teil für die Evaluation zurückgestellt werde. Dies sei nach seinem Dafürhalten 
der richtige Weg. 
 
Intensiver könne seines Erachtens von parlamentarischer Seite her die Frage der Werbefreiheit be-
gleitet werden. Selbstverständlich wäre es eine Attraktivitätssteigerung des öffentlich-rechtlichen Sys-
tems, andererseits könne der öffentlich-rechtliche Raum an sich als spezieller Werbemarkt gesehen 
werden, da Zielgruppen relativ sicher zu erreichen seien. Im Prinzip würden dann Gelder verschenkt, 
da es seiner Meinung nach den Werbemarkt in dieser Attraktivität nicht über andere Medien gebe. 
 
Vor diesem Hintergrund frage er nach, mit welchen finanziellen Belastungen eine komplette Werbe-
freiheit verbunden sei, mit welchem Gebührenmehrbedarf gerechnet werden könne. 
 
Herr Dr. Schönborn (Referent in der Staatskanzlei) informiert, die Ländergemeinschaft habe das 
DIW in Berlin mit der Evaluierung beauftragt. Zunächst einmal sei vorgesehen, die Zahlen der Bei-
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tragsentwicklung von 2014 abzuwarten. Das heiße, der Evaluierungsbericht werde dann zu Beginn 
des Jahres 2015 erstellt. Die Koordinierung liege dabei bei Baden-Württemberg, da das Land den 
Vorsitz der zuständigen AG innehabe. Auf Basis der aktuellen Zahlen des Jahres 2014 und des Eva-
luierungsberichts werde dann die politische Diskussion erfolgen, die mit Blick auf die nächste Bei-
tragsperiode zügig vonstattengehen müsse, da die sich daraus ergebenen Auswirkungen eventuell 
ebenfalls Niederschlag in einem Staatsvertrag finden müssten. 
 
Zu der Frage des zur Verfügung stehenden finanziellen Volumens sei darzulegen, die KEF habe 
Mehreinnahmen von rund 1,1 Milliarden Euro für die gesamte Beitragsperiode, also vier Jahre, festge-
stellt. Wenn hierin der Betrag von 400 Millionen Euro, der durch die Beitragssenkung an die Beitrags-
zahler zurückgegeben werde, eingepreist werde, stehe nach aktualisierten Berechnungen und Prog-
nosen ein Überschuss von 840 Millionen Euro im Raum. Das sei aber nur eine vorläufige Schätzung, 
da die Abschlusszahlen von 2014 abzuwarten seien, um dann zu sagen, wie hoch der Spielraum aus-
falle. 
 
In der Folge seien dann drei Punkte zu berücksichtigen: 1. die Beitragsstabilität, 2. die Frage der Re-
duzierung von Werbung und Sponsoring, 3. Evaluierung und Veränderung von Anknüpfungspunkten 
des Rundfunkbeitrags im Staatsvertrag selbst. 
 
Zu dem Punkt des kompletten Wegfalls der Werbung sei auf den Sonderbericht der KEF zu verwei-
sen, wobei hier die aktuellen Zahlen Verwendung fänden. Die Zahl falle etwas geringer aus als zu 
früheren Zeiten. Damals seien es rund 1,40 Euro gewesen, nun gehe es um 1,10 Euro. Am 15. De-
zember werde zu diesem Thema eine Anhörung in Düsseldorf stattfinden, durchgeführt von der 
Staatskanzlei, da das Land Nordrhein-Westfalen den Vorsitz der AG „Werbung und Sponsoring“ im 
Länderkreis innehabe. Angehört werden sollten alle von dieser Frage Betroffenen, um die Entschei-
dung zu diesem Bereich im nächsten Jahr vorzubereiten, die dann zusammen mit der Entscheidung 
bezüglich der Evaluierung getroffen werden müsse. 
 
Herr Abg. Klein bittet um entsprechende Unterrichtung des Ausschusses, wenn diese Entscheidun-
gen gefallen seien, verbunden mit der Nennung der dann aktuellen Zahlen. 
 
Herr Tidow sagt dies zu. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Klein entsprechend sagt Herr Tidow (Stän-
diger Vertreter der Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalz 
beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales) zu, dem Aus-
schuss zu gegebener Zeit mitzuteilen, um welchen Betrag es sich 
handelt, wenn Werbung und Sponsoring wegfallen. 
 
Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs – Drucksache 16/4215 – zu empfehlen (siehe Vorlage 
16/4649). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Jugendangebot von ARD und ZDF 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4589 – 

 
Herr Abg. Haller trägt vor, da das Ergebnis weitgehend bekannt sei, sei es jetzt vor allem interessant, 
einen Ausblick für die Zukunft zu erhalten. 
 
Herr Tidow (Ständiger Vertreter der Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund 
und für Europa, für Medien und Digitales) erinnert einleitend, für Rheinland-Pfalz als Vorsitzland 
der Rundfunkkommission sei es schon seit Längerem ein großes Anliegen gewesen, ein attraktives 
Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu ermöglichen, 
nicht nur weil immer weniger in dieser Altersgruppe auf die Angebote von ZDF und ARD zurückgriffen, 
sondern weil es vor allem dem Bildungs- und Informationsauftrag des öffentlichen Rundfunks entspre-
che, dafür zu sorgen, dass alle Teile der Gesellschaft erreicht würden. Insofern stelle es zentrale ge-
sellschaftspolitische Aufgabe dar, den gesellschaftlichen Trends nachzukommen und sich den Her-
ausforderungen im Hinblick auf eine zunehmend fragmentierte Gesellschaft, aber auch auf ein fun-
diertes politisches Informations- und Bildungsangebot als Basis der deutschen Demokratie zu stellen. 
 
Insofern könne es schon als Erfolg bezeichnet werden, dass sich die Regierungschefinnen und -chefs 
auf ihrer Jahreskonferenz im Oktober geeinigt und beschlossen hätten, ARD und ZDF unmittelbar mit 
einem gemeinsamen Jugendangebot im Online-Bereich zu beauftragen. Hintergrund des konkreten 
Beschlusses sei gewesen, diese anvisierte Zielgruppe dort abzuholen, wo sie sich aufhalte, nämlich 
im Internet. Deswegen solle dieses Jugendangebot nicht vom linearen Fernsehen, sondern vom On-
line-Bereich her gedacht und konzipiert werden, um den Nutzungsgewohnheiten der jungen Men-
schen Rechnung zu tragen. 
 
Auf der geplanten Jugendplattform sollten alle Angebotsformen abgebildet werden, das heiße, es 
handele sich nicht allein um ein Abrufangebot, sondern um Streaming, IPTV-Angebote und interaktive 
Foren sowie Liveübertragungen. 
 
ZDF und ARD würden für dieses Angebot 2020 keine zusätzlichen Beitragsmittel in Anspruch neh-
men, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verpflichteten sich, die Aufgaben für das neue Pro-
jekt auf 45 Millionen Euro jährlich zu begrenzen. Das Budget solle insbesondere durch die Einstellung 
von EinsPlus und ZDFkultur erwirtschaftet werden, wobei die Angebote von EinsPlus zum Teil in die-
ses onlinebasierte Jugendangebot integriert werden könnten. 
 
Nun folge eine unmittelbare Beauftragung des onlinebasierten Jugendangebots im Rundfunkstaats-
vertrag, das heiße, es müsse eine Beauftragungsnorm geschaffen werden, wie sie auch für die sons-
tigen Haupt- und Spartenprogramme bestehe. Die Prüfung nach den Kriterien des sogenannten Drei-
stufentests finde im Rahmen dieses staatsvertraglichen Verfahrens statt und müsse somit später nicht 
durch die Gremien erfolgen. Zunächst einmal würden Gespräche der Arbeitsgemeinschaft mit den 
Rundfunkanstalten geführt, in einem zweiten Schritt seien entsprechende Gespräche mit den privaten 
Rundfunkanbietern angedacht, um dann mit einem konkreten Normenvorschlag, den Begründungstext 
und einer inhaltlichen Vorlage der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in die Gespräche mit der 
Europäischen Kommission einzutreten. 
 
Er gehe davon aus, dass über das weitere Verfahren im Ausschuss regelmäßig berichtet werde, zu-
dem zu sagen sei, auch jenseits des rechtlichen Verfahrens werde weiterhin daran gearbeitet, wie das 
Konzept für den neuen Online-Bereich aussehen solle. Kopfstelle sei der SWR in Mainz, der für die 
Konzeption die Federführung innehabe. Deshalb würde er es als gute Möglichkeit erachten, seitens 
des SWR im Ausschuss vorzutragen und dann gemeinsam, wenn sich das Konzept konkretisiert ha-
be, darüber zu diskutieren. 
 
Frau Abg. Demuth fragt nach, ob ein Konzept vorgelegen habe, das zu der neuen Entscheidung über 
den Online-Sendeweg geführt habe, da sie davon ausgehe, dass die Entscheidung der Ministerpräsi-
dentinnen und -präsidenten auf einer Grundlage hin gefallen sein dürfe, und wenn ja, ob darüber be-
richtet werden könne. 
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Herr Tidow klärt auf, ein inhaltliches Konzept, das als Grundlage für die Entscheidung habe dienen 
können, habe nicht vorgelegen. Zwar sei ein Konzept diskutiert worden, es habe sich jedoch nicht 
durchsetzen können. Das bedeute, das Konzept für die jetzt beschlossene Entscheidung, den Online-
Bereich als Grundlage zu nehmen, werde noch zu erstellen sein. 
 
Zu erinnern sei in diesem Zusammenhang sei an die vorhergehende in Rede stehende Konzeption 
des trimedialen Ansatzes, die die rheinland-pfälzische Landesregierung gern als Basis genommen 
hätte, aber auch die jetzige Entscheidung könne positiv gesehen werde, da sie die Rundfunkanstalten 
zwinge, vom Bedarf der Jugendlichen her zu denken, wodurch auch der anderen Sorge, die immer 
wieder geäußert worden sei, dass es vielleicht nur ein Abfallprodukt des herkömmlichen Programms 
sein werde, begegnet werde. 
 
Er biete an, wenn das Konzept erarbeitet worden sei, im Ausschuss zu berichten. 
 
Herr Abg. Haller begrüßt es namens seiner Fraktion, dass die andauernde Diskussion über ein Ju-
gendangebot nun ein Ende gefunden habe und ein gutes Online-Angebot auf den Weg gebracht wer-
de. 
 
Was die Nachfrage angehe, auf welcher Grundlage entschieden worden sei, sei zu sagen, der SWR 
habe einen klaren Auftrag gehabt, ein trimediales Angebot zu entwickeln. Im Rahmen dessen seien 
mehrere Pirouetten gedreht worden. Nach seinem Dafürhalten sei durchaus bekannt, welche Bundes-
länder ihre Zustimmung nicht gegeben hätten, um ein solches Angebot auf den Weg zu bringen. Als 
Gremienmitglied beim SWR sei es für ihn ein persönliches Anliegen zu sagen, das Konzept sei durch-
dacht und für den SWR in Mainz als federführende Anstalt eine große Chance gewesen. 
 
Zu argumentieren, die Entscheidung, die jetzt getroffen worden sei, stelle nur eine Art Notlösung dar, 
was vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag, sehe er als den falschen Weg; denn das jetzige 
Angebot für den Online-Bereich sei nach seinem Dafürhalten in Bezug auf das Mediennutzungsver-
halten von jungen Menschen als große Chance zu sehen. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten besä-
ßen im Online-Bereich gute Kompetenzen, was sie schon an vielen Stellen gezeigt hätten, beispiels-
weise mit „DASDING“ oder andere Online-Angebote vom SWR. Wenngleich das Angebot vielleicht 
umfassender hätte ausfallen können, so sei doch zumindest ein Anfang gemacht. 
 
Wichtig sei, dass die Jugend für den öffentlich-rechtlichen Bereich nicht verloren gehe; denn die 
durchschnittliche Altersstruktur der Zuschauer von ARD und ZDF habe die Notwendigkeit erfordert, 
Schritte zu unternehmen, um gegenzusteuern. Nun müsse es darum gehen, die Chancen in den Vor-
dergrund zu stellen und nicht im Nachhinein zu sagen, die Umsetzung sei mit anderen Vorstellungen 
verbunden gewesen, wenn vorher die Notwendigkeit eines Jugendangebots immer negiert worden 
sei. Deshalb müsse das ganze Unternehmen jetzt positiv kritisch begleitet und den Anstalten die 
Chance eingeräumt werden, das Jugendangebot adäquat umzusetzen. 
 
Herr Abg. Hartloff legt ergänzend aus Sicht der Arbeit in den Gremien dar, was das Konzept angehe, 
so werde SWR ein vernünftiges Konzept auf Basis der Vorüberlegungen entwickeln. 
 
Hinzuweisen sei auf die bestehenden Restriktionen seitens der Verweildauer von Online-Angeboten 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. In dieser Hinsicht seien politische Überlegungen notwendig, 
inwieweit Veränderungen durchzuführen seien oder an welchen Stellen die Grenzen ausgeweitet wer-
den könnten. Nach seinem Dafürhalten werde in der nächsten Zeit diese Diskussion noch geführt 
werden müssen, was sinnvoll sei oder wo die Hemmnisse lägen, da manches aufgrund des Auf-
wands, der aufgewendet werden müsse, um vernünftige Angebote zu unterbreiten, kaum vertretbar 
erscheine. 
 
Frau Abg. Demuth kann nicht nachvollziehen, dass die Fraktion der SPD diesen Antrag mit diesem 
Thema auf die heutige Tagesordnung gesetzt habe, da der ursprüngliche Vorschlag eines trimedialen 
Angebots keine Zustimmung gefunden habe. Nun habe diese Angelegenheit ihres Erachtens noch 
größere Ausmaße dadurch gewonnen, dass noch nicht einmal ein Konzept vorgelegen habe, auf Ba-
sis dessen die Entscheidung letztendlich hätte getroffen werden können. 
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Vor dem Hintergrund, dass vorhin die Aussage gefallen sei, Jugendliche sähen im Internet fern, sei 
auf das ursprüngliche Konzept, das die Rundfunkanstalten für die Ministerpräsidentinnen und Minis-
terpräsidenten erstellt hätten, einzugehen, in dem ganz klar festgestellt worden sei, zwar sähen 83 % 
der Jugendlichen fern, aber nur 8 % dieses Fernsehkonsums fänden über das Internet statt. Der rest-
liche Fernsehkonsum von 92 % finde nach wie vor auf herkömmliche Weise über das Fernsehen statt. 
Das bedeute, zwar gebe es einen Markt, der aber falle nur sehr gering aus. Sicherlich seien Wachs-
tumspotenziale vorhanden, aber ihres Erachtens nicht in einer Größenordnung, die es rechtfertige, nur 
auf ein Internetangebot zu setzen, wie es die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten jetzt 
entschieden hätten. 
 
Hervorzuheben sei eine Kernaussage des Konzepts, dass das Zuschaueralter der Öffentlich-
Rechtlichen, das im Durchschnitt bei über 50 Jahren liege, herabgesetzt werden solle. Anmerken wol-
le sie an dieser Stelle, dass das Konzept den Ausschussmitgliedern nie vorgelegen habe, weil es, 
nach entsprechender Aussage, geheim sei. Im Rahmen ihrer Recherche im Internet habe sie es dann 
allerdings innerhalb kürzester Zeit herunterladen können. 
 
Wenn nun ein Jugendangebot nur im Online-Bereich unterbreitet werden solle, sei schon die Frage zu 
stellen, wie auf diese Art und Weise neue jugendliche Zuschauer für den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk gewonnen werden sollten. 
 
Eine andere These dieses Konzepts laute, dass gerade eine qualitative Resonanz und Aufmerksam-
keit durch diese Trimedialität erreicht werden solle. Von dieser These seien die Ministerpräsidentinnen 
und Ministerpräsidenten komplett abgerückt, obwohl es quasi eine Art Alleinstellungsmerkmal für den 
neuen Jugendkanal hätte sein sollen. 
 
Das Budget, über das im Rahmen des Online-Angebots verfügt werden könne, liege bei 45 Millionen 
Euro, obwohl kein Konzept vorliege, das als Basis dienen könne. Auch dies sei kritisch anzumerken. 
 
Weitere Punkte, die ihrerseits zu erwähnen seien, beträfen die Personalstellenaufteilung von 28,59 
Stellen, verbunden mit der Frage, ob diese Aufteilung bleibe oder vielleicht mehr Personal benötigt 
werde. 
 
Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hätten darüber hinaus am 25. Oktober 2013 bei 
ihrem ersten Treffen gefordert, dass das Angebot auf jeden Fall von einem Jugendbeirat und regel-
mäßigen Umfragen unter den Jugendlichen begleitet werden müsse. Deshalb sei zu fragen, wie weit 
die Einrichtung eines solchen Jugendbeirats gediehen sei und ob die Einrichtung eines solchen auch 
für den Online-Bereich Geltung haben solle. 
 
Ihr Fazit laute dahin gehend, dass die zur Verfügung stehenden 45 Millionen Euro unbedingt irgend-
wie ausgegeben werden sollten, ohne über ein zugrunde liegendes Konzept zu verfügen und ohne zu 
wissen, wie lange ein solches Angebot überhaupt vorgehalten werden könne. Zu letzerem Punkt bitte 
sie um Beantwortung, ob eine Nachsteuerung in diese Richtung erfolgen solle und innerhalb welchen 
Zeitrahmens der Ausschuss entsprechend informiert werde. 
 
Herr Abg. Dr. Braun geht auf die bisherige Debatte im Landtag über die Konzeption und die Argu-
mentation seitens der CDU-Fraktion ein. Diese habe sich weder dafür noch dagegen ausgesprochen, 
sodass von einer Art „Eiertanz“ gesprochen werden könne. Nun sei ein Kompromiss gefunden wor-
den, und diesen gelte es, positiv zu begleiten. Derzeit sehe es allerdings nicht danach aus, als ob die 
CDU-Fraktion diesen positiv zu begleiten beabsichtige. 
 
Zustimmen wolle er, dass die ursprüngliche Konzeption eine andere gewesen sei als jetzt umgesetzt 
werde. Aber dahinter stehe die Ablehnung des ursprünglichen Konzepts seitens der CDU-
Ministerpräsidentinnen und -präsidenten, die diesen gefundenen Kompromiss nun mittrügen. Das jetzt 
neu vorliegende Konzept sei vielleicht sogar realistischer mit den zur Verfügung stehenden Summen 
umzusetzen. 
 
Angeboten worden sei seitens der Landesregierung, über Entwicklungen und Fortschritte aktuell zu 
berichten. Den Vorschlag, den SWR mit in die Diskussion einzubeziehen, erachte er als interessanten 
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Vorschlag, vielleicht verbunden mit einem Besuch des Ausschusses vor Ort. Das erachte er als positi-
ven Ansatz. 
 
Frau stellv. Vors. Abg. Kohnle-Gros unterstreicht, dass eine fortlaufende Information des Aus-
schusses stattfinden solle, wenn entsprechende Entwicklungen stattfänden. Das erachte sie als zwin-
gend, um innerhalb des Ausschusses die notwendigen Diskussionen führen zu können. 
 
Herr Tidow erläutert, dass das ursprüngliche Konzept nicht habe umgesetzt werden können, sei sei-
nes Erachtens jetzt als Tatsache hinzunehmen. Zwar könnten die Gründe eruiert werden, aber für ihn 
sei es nun wichtig, dass der jetzt gefundene Kompromiss eine gewisse Stärke aufweise und diese in 
einem neuen Konzept konzentriert werde. 
 
Das ursprüngliche Konzept habe die Trimedialität als Ansatz gehabt. Wenn nun die Fokussierung des 
Online-Bereichs beabsichtigt sei, dann mache es keinen Sinn, den Aspekt des Online-Bereichs des 
ursprünglichen Konzepts einfach nur 1 : 1 zu übertragen. Das heiße, auf Grundlage der Rahmenbe-
dingungen und der zur Verfügung stehenden Mittel müsse nun der Grundgedanke, der hinter diesem 
neuen Konzept stehe, entsprechend eingebracht und ausgeweitet werden. Das bedeute, die jungen 
Menschen dort abzuholen, wo sie stünden, und die Chancen und Potenziale, die sich mit Smartphone, 
Tablet usw. ergäben, konsequent so auszugestalten, dass das Angebot für junge Menschen attraktiv 
sei. 
 
Anzumerken sei, die Trimedialität sei nicht völlig abgeschrieben, vielmehr würden in das neue Kon-
zept auch klassische Formate aus Hörfunk und Fernsehen mit eingespielt. 
 
Nun müsse der SWR, bei dem die Federführung liege, dieses Konzept mit entwickeln. Diesen Prozess 
gelte es zu begleiten, im Rahmen dessen sicherlich einiges getan werden könne. 
 
Gestellt worden sei die Frage nach dem Jugendbeirat. Hier sei zu überlegen, ob dieser Gedanke mit 
in das neue Konzept aufgenommen werden solle, und wenn ja, welcher Stellenwert ihm eingeräumt 
werden solle. 
 
Herr Abg. Haller geht auf die Zahlen ein, die Frau Abgeordnete Demuth genannt habe, dass 83 % 
der Jugendlichen in der Woche Fernsehen sähen. Hervorzuheben sei, ein Jugendangebot vorzuhalten 
bedeute nicht, das Fernsehangebot in das Internet zu verlagern. Internetnutzung bedeute nicht nur 
das Anschauen von Filmen, der Zugang sei ein komplett anderer, das Medium Internet vereine meh-
rere Medien in sich. Insofern könnten nicht allein diese Zahlen zur Bewertung herangezogen werden; 
denn diese Zahlen sagten zwar etwas über die Zahl der Fernsehnutzer aus, nicht jedoch darüber, wie 
Inhalte konsumiert würden. Zwar schalteten noch viele den Fernseher ein, ohne vorher die Inhalte 
über das Internet zu konsumierten, jedoch träten auch hier allmählich Veränderungen ein. Das aber 
habe nichts mit der noch zu entwickelnden Konzeption oder der ursprünglichen Konzeption zu tun. 
 
Vor dem Hintergrund, dass die Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion, Frau Abgeordnete Klöckner, 
die Koordination der Medienpolitik der CDU-Fraktionsvorsitzenden innehabe, könne es seines Erach-
tens nur negativ gesehen werden, dass von dieser Seite nur ständige Kritik zu hören sei, keine klare 
Position zum Jugendkanal abgegeben werde – im Plenum habe sich die Fraktion der CDU bei der 
entsprechenden Abstimmung enthalten – und jetzt auch noch erklärt werde, eine Zustimmung wäre 
unter Umständen möglich gewesen.  
 
Darüber hinaus sei die Aussage getroffen worden, das Konzept sei nur aufgelegt worden, um die zur 
Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 45 Millionen Euro irgendwie einem Verwendungszweck zuzu-
führen. Wenn dies der Tatsache entspräche, dann hätten auch die CDU-Ministerpräsidentinnen und  
-präsidenten fahrlässig gehandelt. Dies sei hervorzuheben. 
 
Herr Abg. Dötsch erinnert, auf Anfrage der CDU-Fraktion sei das Thema Jugendkanal am 6. Februar 
2014 in der Sitzung des Medienausschusses behandelt worden, weil seine Fraktion zum einen Rede-
bedarf bezüglich dieser Thematik gesehen habe und zum anderen Informationen seitens der Landes-
regierung habe mitgeteilt bekommen wollen. Frau Staatssekretärin Kraege habe damals vorgetragen, 
welche Punkte umgesetzt und welche Ziele erreicht werden sollten. 
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Wenn er sich diese Ziele vergegenwärtige und sich dann anschaue, welche Ergebnisse bei einer 
Runde, die von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin hauptverantwortlich geleitet werde, am 
Ende stünden, dann sei es fragwürdig, diese als Erfolg zu bezeichnen. Seines Erachtens könne nicht 
von einem Erfolg gesprochen werden, und er könne es nachvollziehen, wenn die Fraktion der SPD 
aufgrund dieser Ergebnisse eine Diskussion nicht begrüße.  
 
Herr Abgeordneter Dr. Braun habe von einem „Eiertanz“ gesprochen. Nach seinem Dafürhalten biete 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen solchen, um die Ergebnisse dennoch als Erfolg zu 
verkaufen.  
 
Um die Frage beantworten zu können, ob seine Fraktion diesen Prozess positiv begleiten werde, 
müsse erst einmal ein Konzept vorliegen. Ein solches sei, wie festgestellt worden sei, noch nicht ge-
geben und werde von seiner Fraktion deshalb mit Spannung erwartet. 
 
Im Übrigen habe seine Fraktion und hätten darüber hinaus auch viele Fachleute aus diesem Bereich 
schon zum damaligen Zeitpunkt bezweifelt, dass mit der Summe von 45 Millionen Euro das ange-
strebte Ziel erreicht werden könne. Diesen Aspekt habe die CDU-Fraktion schon damals in ihre Argu-
mentation mit eingebracht, wohingegen die Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN da-
von ausgingen, sie sei völlig ausreichend. Auch hierbei sehe er Diskussionsbedarf. 
 
Herr Abg. Hartloff legt dar, alle SWR-Gremien träten schon seit Jahren einstimmig für einen Jugend-
kanal ein. Die Vorbereitungen seien getroffen und ein gutes Konzept entwickelt worden. Auf Wunsch 
der Ministerpräsidentenkonferenz sei das Konzept noch einmal weiterentwickelt worden, weil einige 
der Ministerpräsidenten das ursprüngliche Konzept nicht hätten mittragen können. Hervorzuheben sei, 
dies seien die CDU-Ministerpräsidentinnen und -präsidenten gewesen. Frau Ministerpräsidentin 
Dreyer habe sich daraufhin bemüht, eine Linie zu finden, der alle zustimmen könnten.  
 
Ausfluss dessen sei das vorliegende Angebot, so wie es Herr Tidow vorgetragen habe und das nun 
auf eine konzeptionelle Grundlage gestellt werden solle. Sicherlich bedeute das ein Abstrich gegen-
über den vorhergehenden Vorstellungen, dieses Angebot jedoch schon vorher schlechtzureden, kön-
ne nicht der richtige Weg sein. Das Angebot biete Entwicklungspotenzial auf der Basis der Überle-
gungen des SWR, der dabei die Federführung innehabe.  
 
Vor diesem Hintergrund hätten andere Rundfunkanstalten ein solches Konzept nicht so positiv gese-
hen; denn es bestehe auch eine Konkurrenz, das sei klar zu sagen. Als enttäuschend könne er es nur 
bezeichnen, dass die CDU diesen Weg scheinbar nicht mitzugehen beabsichtige; denn auch die 
Gremienvertreter der CDU in den Gremien hätten es sehr begrüßt und von einer Weiterentwicklung in 
diesem Zusammenhang gesprochen, einschließlich Frau Fraktionsvorsitzender Klöckner. Deshalb 
bitte er, seitens der CDU-Fraktion zu überlegen, ob sie diesen Weg nicht doch mitgehen könne. 
 
Abschließend sei noch herauszustellen, dass ein Gremium, das in dem ursprünglichen Vorschlag 
vorgesehen gewesen sei, noch nicht habe gegründet werden können, bevor nicht die Ministerpräsi-
dentenkonferenz getagt habe, sei seines Erachtens nachvollziehbar. 
 
Frau Abg. Demuth kann die Aussagen seitens Herrn Abgeordneten Hartloff nachvollziehen, jedoch 
müsse sie hervorheben, aufgrund eines nicht vorliegenden Konzepts sei nun ein Kompromissvor-
schlag beschlossen worden. Aus ihrer Sicht sei es nicht tragbar, trotz eines fehlenden Konzepts einen 
Kompromiss auszuhandeln, im Rahmen dessen 45 Millionen Euro zweckgebunden würden, ohne zu 
sehen, welche Grundlagen ein solches Angebot in Zukunft haben solle. 
 
Herr Abg. Hartloff hebt hervor, es gebe den Verwaltungsrat, den Rundfunkrat beim SWR und andere 
Gremien, die dieses Konzept vorgelegt bekämen und dann diskutieren würden. Auch der Ausschuss 
werde das Konzept vorgelegt bekommen, erst dann erfolge die Umsetzung und erst dann werde der 
erste Euro ausgegeben. Gefallen sei lediglich die grundsätzliche Entscheidung, in welche Richtung 
mit welchem Budget ein Jugendangebot gehen solle. 
 
Herr Tidow erklärt, dass das ursprüngliche Konzept den Ausschussmitgliedern nicht vorgelegen ha-
be, habe damit zu tun, dass sich die Landesregierung an bestimmte Absprachen gehalten habe. Dass 
es dann über das Internet zugänglich gewesen sei, habe andere Ursachen gehabt. 
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Dieses ursprüngliche Konzept habe ausgearbeitete Punkte auch für den Online-Bereich beinhaltet. 
Insofern sei es nicht richtig, dass dieser Kompromiss auf keinerlei Konzeption basiere. Vielmehr habe 
es eine Debatte gegeben, an deren Ende sich das Konzept mit der Trimedialität in der vorliegenden 
Weise jedoch nicht habe durchsetzen können, sondern eben dieser Kompromiss. Zu betonen sei, es 
wäre andererseits auch möglich gewesen, dass am Ende dieser Debatte weder das komplette Kon-
zept noch ein Teilbereich verabschiedet worden wäre. Insofern könne es schon als Erfolg, auch als 
Erfolg der Landesregierung und insbesondere der Ministerpräsidentin, gewertet werden, dass dieser 
Kompromiss in Form eines Online-Angebots gefunden worden sei zumal angesichts dieser schwieri-
gen Gemengelage.  
 
Für ein solches Online-Angebot stünden nun 45 Millionen Euro zur Verfügung. Immer wieder sei Kritik 
geübt worden, ob diese 45 Millionen Euro nicht sogar zu wenig für das ursprüngliche Konzept seien. 
Da das Konzept nun eine Konzentrierung erfahren habe, dürfte diese Summe ausreichend sein. 
 
Herr Abg. Klein erinnert ebenfalls an die schon damals geführte Diskussion. Damals sei konstruktiv 
beraten worden, und Frau Staatssekretärin Kraege habe ausgeführt, sich für die Fortentwicklung des 
linearen Programms einzusetzen. Wie jetzt dargelegt, sollten zwei digitale Kanäle abgeschaltet wer-
den, die ohnehin evaluiert werden sollten, die ein gutes Programm für junge Menschen gemacht hät-
ten. Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund auch seiner damals geäußerten Bedenken 
sehe er keine Verbesserung des Angebots.  
 
Frau stellv. Vors. Abg. Kohnle-Gros geht auf die Aussage von Herrn Tidow ein, der Ausschuss soll-
te sich zeitnah über die Fortschritte der inhaltlichen Entwicklung informieren. Dies könne als Auftrag 
an die Fraktionen, aber auch an die Landesregierung gesehen werden, könne entweder im Rahmen 
einer Ausschusssitzung oder vor Ort beim SWR geschehen und sollte auf jeden Fall im Blick behalten 
werden.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4589 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Drittsendezeiten Sat.1 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4591 – 
 
Herr Abg. Dr. Braun führt zur Antragsbegründung aus, aktuelle werde die Diskussion um die Dritt-
sendezeiten, die vor allem Rheinland-Pfalz derzeit betreffe, geführt, weil die Landeszentrale für Medi-
en und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz damit befasst sei. Die Landesregierung werde um Be-
richt gebeten, wie die Perspektive aussehe, auf welcher rechtlichen Basis es mit den Drittsendezeiten 
weitergehe und ob Einvernehmen mit den anderen 15 Bundesländern hergestellt werden könne. 
 
Mittlerweile sei eine andere Diskussion aufgekommen, auch aufgrund einer Studie des Mainzer Medi-
eninstituts, ob nicht eine andere Grundlage der Bewertung genommen werden sollte, dass statt des 
derzeitigen 10%igen Zuschaueranteils die reichweitenstärksten privaten Programme zu Drittsendezei-
ten verpflichtet werden sollten.  
 
Frau stellv. Vors. Abg. Kohnle-Gros sieht den Antrag bezogen auf eine eventuelle Änderung des 
Rundfunkstaatsvertrages zu diesem Punkt vor dem Hintergrund des Urteils des Oberverwaltungsge-
richts (OVG) in Koblenz und der Schritte der LMK, die sie unternehme. Deshalb würde sie Herrn 
Tidow um Berichterstattung beten.  
 
Herr Tidow (Ständiger Vertreter der Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund 
und für Europa, für Medien und Digitales) schlägt vor, dass Herr Zehe von der LMK für den Teil des 
Berichtsantrags, bei dem es um das Urteil des OVG gehe, vortrage, während er selbst dann zu der 
Studie des Mainzer Medieninstituts und zur Einschätzung der Landesregierung im Hinblick auf die 
vorgeschlagenen Maßnahmen der Studie berichten könne.  
 
Herr Zehe (Stellvertretender Direktor der Landeszentrale für Medien und Kommunikation) legt 
dar, nicht nur die LMK Rheinland-Pfalz, sondern auch die Landesmedienanstalt in Niedersachsen 
befinde sich bezüglich Drittsendezeiten in gerichtlichen Auseinandersetzungen. 
 
Zum Sachverhalt in Rheinland-Pfalz sei auszuführen, auf Basis einer Ausschreibung des Jahres 2011 
habe die LMK zuletzt am 23. Juli 2013 sogenannte Drittsendezeiten im Programm von Sat.1 lizensiert. 
Die Bewerber News and Pictures aus Mainz und dctp aus Düsseldorf/München seien zugelassen und 
ihnen eine Lizenz erteilt worden. Andere Bewerber wie N24, heute Welt24, und media productions 
seien abgelehnt worden. Um diese Drittsendezeiten im Rahmen der vorgesehenen 180 Minuten aus-
strahlen zu können, sei die Lizenz von Sat.1 eingeschränkt worden. 
 
Gegen diese Vergabeentscheidungen seien Sat.1, media productions und N24 gerichtlich vorgegan-
gen. media productions habe sich auf das Hauptsacheverfahren beschränkt, während N24 und Sat.1 
gleichzeitig auch gegen den von der rheinland-pfälzischen LMK angeordneten Sofortvollzug vorge-
gangen seien. Dieser Sofortvollzug sei angeordnet worden, weil die Lizenzperiode bereits angelaufen 
sei und sichergestellt werden sollte, dass die Verbreitung gewährleistet sei. 
 
Das Verwaltungsgericht Neustadt habe dann im März dieses Jahres die Vergabeentscheidung der 
LMK teilkritisiert und gesagt, die Verpflichtung zur Ausstrahlung von Drittsendezeiten von Sat.1 beste-
he, die Ausschreibung der LMK sei rechtmäßig gewesen, allerdings gelte das nicht für die Auswahl-
entscheidung. Insbesondere die von der LMK angewandten Kriterien – Auswahl der Bewerber auf ihr 
Angebot für Kultur, Bildung und Information hin – seien nicht nachvollziehbar und fänden vor allem 
keine Grundlage im Staatsvertrag. 
 
Was News and Pictures betreffe, habe das zu einer zeitverzögerten Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung der dagegen eingelegten Rechtsmittel geführt. Im Hinblick auf dctp seien diese Aus-
wahlfehler, die das Gericht gesehen habe, vom Gericht hingegen nicht als maßgeblich angesehen 
worden, weil es dahin gehend eine Einigung mit dem Hauptveranstalter gegeben habe. 
 
Gegen diese Eilentscheidungen in erster Instanz seien alle Beteiligten zum Oberverwaltungsgericht 
nach Koblenz gegangen, Sat.1 insbesondere mit der Auffassung, es müsse überhaupt keine Drittsen-
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dezeiten vorhalten, da seine Marktanteile unter die staatsvertraglich vorgegebenen Grenzen von 20 % 
für die Gruppe oder 10 % für das einzelne Programm gefallen seien; N24, weil sie nach wie vor den 
Sofortvollzug für dctp aufgehoben sehen wollten und umgekehrt News and Pictures und die LMK, weil 
beide den Sofortvollzug wiederhergestellt haben wollten. 
 
Das OVG habe mit Entscheidungen vom 21. Juli und 8. September – beide seien der LMK am 
9. September zugegangen – den Sofortvollzug insgesamt mit der Begründung aufgehoben, schon die 
Ausschreibung sei rechtswidrig gewesen, weitere Gründe seien aufgeführt gewesen. 
 
Als Resultat würden nun seit etwa Mitte September keine Drittsendezeitangebote mehr verbreitet. Das 
OVG habe in seiner Entscheidung allerdings auch klar herausgestellt, dass nach seiner Ansicht für die 
Lizenzperiode 2013 bis 2018 Drittsendezeitverpflichtung für Sat.1 bestehe. Hier liege jetzt der Konflikt, 
dass auf der einen Seite die damit befassten Gerichte klar ausgesagt hätten, die Drittsendezeitver-
pflichtung sei entstanden und bestehe damit für die vollen fünf Jahre, sie auf der anderen Seite fak-
tisch aber nicht erfüllt werde. Hier müsse in der nächsten Zeit eine Lösung gefunden werden. 
 
Herr Tidow spricht die Studie des Mainzer Medieninstituts an „Positive Vielfaltsicherung – Bedeutung 
und zukünftige Entwicklung der Fernsehprogramme für die Meinungsvielfalt in den privaten Rund-
funkprogrammen“. Die Studie komme zu dem Schluss, dass Regionalfenster mit ihrer Darstellung der 
politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebensverhältnisse der einzelnen Regionen nach 
wie vor ein entscheidender Beitrag für eine vielfältige Berichterstattung seien. Zum Schutz dieses 
Instruments und zur Sicherung der Vielfalt sehe die Studie einen Bedarf an gesetzlichen Regelungen 
vor. Im Wesentlichen identifiziere sie dabei drei Bereiche, in denen durch entsprechende Ergänzung 
und Änderung der staatsvertraglichen Regelung eine stärkere Absicherung dieser Regionalfenster 
erreicht werden könne. 
 
Dies sei erstens die Abschaffung der bisher festgelegten starren Prozentgrenzen für eine Verpflich-
tung zu Drittsendezeiten. Nach der Studie erwiesen sich die bisherigen Drittsendezeitregelungen zwar 
durchaus als geeignete Maßnahmen für eine positive Vielfaltsicherung, allerdings führten die gegen-
wärtigen Bestimmungen zu Problemen bei der praktischen Wirksamkeit und Umsetzung, wie die aktu-
ellen Fälle aufzeigten. Die existierenden Regelungsmechanismen versagten, wenn beispielsweise die 
bisherigen vorgeschriebenen Prozentgrenzen von 10 % je Sender oder 20 % je Sendergruppe nicht 
erreicht bzw. zeitweise über- oder unterschritten würden. Vor diesem Hintergrund schlügen die Auto-
ren vor, in den beiden bundesweit verbreiteten reichweitenstärksten Fernsehvollprogrammen jeweils 
durch den Hauptprogrammveranstaltern nach Feststellung und Mitteilung durch die zuständige Lan-
desmedienanstalt Sendezeiten für unabhängige Dritte einzuräumen. 
 
Als zweites werde festgestellt, dass bislang geltende Vorschriften vorsähen, dass die entsprechenden 
Regionalfenster nur in den Ländern ausgestrahlt würden, in denen bereits zum 1. Juli 2002 Regional-
fenster ausgestrahlt worden seien. Vor dem besonderen Hintergrund der Bedeutung dieser Regional-
fenster für die Vielfaltsicherung sollte ein Regionalfenster auch für die übrigen Länder vorgesehen 
werden, weshalb sie vorschlügen, in jedem Bundesland mindestens 30 Minuten pro Werktag Fenster-
programme aufzunehmen. 
 
Drittens gehe es um die Gewährleistung einer effektiven Finanzierung, um den Fortbestand dieser 
Regionalfenster zu sichern. Sie schlügen vor, dass statt der bisherigen Regelung, die Vorgabe, dass 
Fensterprogrammveranstalter und Hauptprogrammveranstalter keine miteinander verbundenen Un-
ternehmen sein sollten, die Regelung, diese dürften künftig nicht mehr im Unternehmensverbund ste-
hen, also ein klares Trennungsgebot, gewählt werden sollte. 
 
Darüber hinaus werde vorgeschlagen, dass die zuständige Landesmedienanstalt durch Bescheid 
vorläufig die angemessene Finanzierung durch den Hauptprogrammveranstalter festlegen könne, um 
damit dem Risiko zu begegnen, dass der Hauptprogrammveranstalter den angemessenen Finanzie-
rungsbedarf des Fensterprogrammveranstalters infrage stelle und damit die notwendigen Vereinba-
rungen nicht deutlich genug oder nur verzögert abgeschlossen werden könnten, was dann immer 
wieder zu schwierigen Situationen gerade für den Fensterprogrammanbieter führen könne. 
 
Die gemachten Vorschläge deckten sich teilweise mit denjenigen der Landesregierung; denn auch sie 
halte nach wie vor die bisherigen Instrumente von Regionalfenster und Drittsendezeiten für geeignete 
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Maßnahmen zur Vielfaltsicherung, damit der Rundfunk seine öffentlichen Aufgaben erfüllen könne. 
Jedoch werde nicht verkannt, dass die bisher festgelegten starren Prozentgrenzen für eine Verpflich-
tung zur Ausstrahlung von Regionalfenstern in der Praxis zu erheblichen Problemen führen könnten 
und auch angesichts schwankender Prozentzahlen künftig zu Schwierigkeiten führen würden. Darüber 
hinaus werde Handlungsbedarf bei der stärkeren redaktionellen Unabhängigkeit der Fensterpro-
grammveranstalter gesehen, die künftig besser abgesichert werden solle. 
 
Diese Punkte seien im Länderkreis sehr intensiv diskutiert worden. Bisher jedoch habe noch kein 
Konsens zur Verankerung entsprechender Regelungen im Staatsvertrag erzielt werden können. Des-
halb sei es notwendig, die Diskussion hierzu im Rahmen möglicher Änderungen des Medienkonzent-
rationsrechts erneut aufzugreifen und zu schauen, ob einheitliche Regelungen möglich seien. Die 
Schwierigkeiten lägen unter anderem darin, dass die Länder immer aus ihrer jeweiligen Situation eine 
sehr spezifische Sicht auf die einzelnen Punkte hätten. Beispielsweise hätten die ostdeutschen Bun-
desländer starke Bedenken gegen eine rechtliche Verankerung von Regionalfensterprogrammen ge-
äußert, weil sie eine große Fülle lokaler und regionaler privater TV-Sender aufwiesen, sodass Regio-
nalfenster in Hauptprogrammzeiten eine zusätzliche Konkurrenzsituation bedeuten würde. Deshalb 
hätten sie den Vorschlag unterbreitet, stattdessen einen Fonds zur Unterstützung der lokalen Vielfalt-
sicherung zu gründen. 
 
Da Interesse bestehe, dieses sehr komplizierte Interessengeflecht aufzuschlüsseln, müssten weitere 
Beratungen folgen. 
 
Im Vorgriff auf weitere Regelungen zur Sicherung der Regionalfenster sei bereits mit einer entspre-
chenden Ergänzung des Landesmediengesetzes reagiert worden und zur finanziellen Absicherung 
der Regionalfenster die Möglichkeit eines Leistungsbescheids der Landesmedienanstalt eingeführt 
worden. Durch einen solchen könne die LMK die angemessene Finanzierung durch den Hauptpro-
grammveranstalter vorläufig festlegen und damit den Fortbestand des Regionalfensterprogramms im 
Programm des Hauptveranstalters bis zu einer Einigung gewährleisten. Das stelle auch eine der 
Maßnahmen dar, die die Studie nahegelegt habe. 
 
Frau stellv. Vors. Abg. Kohnle-Gros weist darauf hin, die Regionalfenster und Drittsendezeiten hät-
ten rechtlich unterschiedliche Voraussetzungen im Rundfunkstaatsvertrag. Wesentlich für den Aus-
schuss sei das Spezifikum bei den Drittsendezeiten, dass diese nur auszustrahlen seien, wenn die 
Hauptveranstalter eine bestimmte Zuschauerreichweite aufwiesen, in diesem Fall für Sat.1  10 % oder 
für den ganzen Konzern 20 %. Bei den Regionalfenstern sei das gerade nicht der Fall; denn sie fußten 
darauf, dass nur in bestimmten Bundesländern, in denen schon seit einem bestimmten Stichtag diese 
ausgestrahlt würden, dies auch weiterhin Bedingung sei. Die Situation der ostdeutschen Länder habe 
Herr Tidow dargestellt. 
 
Wesentlich sei nun, dass bei der Vergabe der Lizenz für News and Pictures und dctp durch die LMK 
die vorgesehene Zuschauerreichweite noch gegeben gewesen sei, wobei auch die Kommission zur 
Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) ihre Zustimmung gegeben habe, die immerhin 
ein wichtiges weiteres Element bei solchen Entscheidungen sei. Das sei vom OVG aufgrund eigener 
Recherchen noch einmal bestätigt worden. Jetzt sei die Situation gegeben, dass aufgrund eines nicht 
vorliegenden rechtsgültigen Verfahrens keine Drittsendezeiten ausgestrahlt würden. Die LMK müsse 
sich deshalb mit der Frage des weiteren Vorgehens befassen. 
 
Eine weitere Frage, die zur Klärung anstehe, sei die Frage dieser Zuschauerreichweiten. Die in Rede 
stehende Studie habe dabei herausgearbeitet, dass es den Veranstaltern durchaus möglich sei, diese 
Zahlen zu beeinflussen, weil sie über das Angebot von entsprechenden Programmen ganz gezielt 
bestimmte Zuschauergruppen ansprechen könnten. Eine mögliche Alternative habe die Studie aufge-
zeigt, indem sie sage, dass die reichweitenstärksten zwei Sender in Deutschland, RTL und 
Pro7/Sat.1, verpflichtet würden, Drittsendezeiten auszustrahlen. 
 
Herr Abg. Dr. Braun betont, wichtig sei es, diese Drittsendezeiten zu erhalten. Dies sei, wie das 
Mainzer Medieninstitut festgestellt habe, auch eine Frage der demokratischen Herangehensweise an 
den Rundfunk. Die Struktur, die in den ostdeutschen Ländern existiere, erachte er jedoch nicht als 
geeignete Struktur für die übrigen Bundesländer. Die Landesregierung sollte deshalb diesem Weg 
nicht folgen, sondern versuchen, von der bisher vorgegebenen 10%-Regelung wegzukommen, weil 
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diese Prozentzahlen sehr schwankend seien. Es könne passieren, dass das Aufsichtsorgan heute 
ausschreibe, um dann am nächsten Tag festzustellen, es seien nur 9,9 % und bei der nächsten Prü-
fung dann vielleicht wieder 11 % erreicht worden. Auf diese Art und Weise könne keine Rechtssicher-
heit auf Dauer hergestellt werden. 
 
Deswegen würde er es begrüßen, wenn Rheinland-Pfalz zusammen mit anderen interessierten Bun-
desländern die Diskussion weiter aufrecht erhalte, um zu einem möglichen Lösungsweg zu kommen. 
 
Herr Abg. Haller hat den Eindruck, die Landesmedienanstalten würden derzeit von der Politik nicht 
ausreichend unterstützt, wenngleich in Rheinland-Pfalz immer pragmatische Lösungen gefunden wür-
den. 
 
Bei den Regionalfenstern befänden sich die Verantwortlichen und Betroffenen immer in Gesprächen, 
weil der dahinter stehende Vielfaltsbeitrag sehr wichtig sei. Die Fixierung auf bestimmte Zielgruppen 
und die damit einhergehende oder nicht einhergehende Programmqualität unterstrichen diesen An-
spruch wesentlich. Er bitte die Landesregierung, weiterhin alle Bemühungen zu unternehmen, um zu 
einer Lösung zu kommen; denn die Medienpolitik in Deutschland leiste keine wirkliche Unterstützung, 
auch wenn immer wieder betont werde, wie wichtig ein Vielfaltsbeitrag sei. 
 
Auch er sehe die Notwendigkeit, von einer Quotenregelung zu einer Reichweitenregelung zu kom-
men, im Rahmen dessen die zwei reichweitenstärksten Sender verpflichtet werden könnten, Drittsen-
dezeiten auszustrahlen, so wie es schon dargelegt worden sei. 
 
Dazu bitte er um regelmäßige Berichterstattung, wie im Länderkreis der Diskussionsstand aussehe. 
Vielleicht sollte auch das Parlament insgesamt initiativ werden und der Landesregierung in dieser 
Hinsicht entsprechende Unterstützung gewähren. 
 
Herr Abg. Dötsch sieht Einigkeit dahin gehend, dass Drittsendezeiten erhalten bleiben müssten, um 
die Programmvielfalt auch im privaten Fernsehbereich zu sichern und die Programmqualität zu erhal-
ten. Er erachte es als wichtig und notwendig, über die Frage der Gewährleistung der Programmquali-
tät im politischen Bereich Gespräche zu führen und vielleicht zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. 
Diesem Thema sollte ebenfalls in Zukunft verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
 
Herr Tidow legt dar, auch die Landesregierung spreche sich für einen Wechsel von der Quoten- zur 
Reichweitenregelung aus, was sie schon in der Vergangenheit versucht habe einzuspeisen. 
 
Selbstverständlich sei die Landesregierung bereit, den Ausschuss regelmäßig zu unterrichten, wie die 
Diskussion im Länderkreis verlaufe, wenngleich gerade ein Stillstand zu verzeichnen sei. Selbstver-
ständlich werde Rheinland-Pfalz versuchen, seine Interessen, die die Interessen aller drei Fraktionen 
seien, wie die bisherigen Ausführungen ergeben hätten, immer wieder mit in die Diskussion einzubrin-
gen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4591 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkte 4 und 5 der Tagesordnung: 
 
 4. Auf- und Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen in Rheinland-Pfalz 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4590 – 
 
 5. Schnelles Internet in Rheinland-Pfalz 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4607 – 
 
Frau Staatssekretärin Raab informiert, in Rheinland-Pfalz sei im Rahmen der NGA-Strategie eine 
Verständigung darauf erfolgt, ab 30 Mbit von Hochgeschwindigkeit zu sprechen. Auch die Europäi-
sche Union habe diese Definition gefunden. Bei der zur Verfügungstellung von 30 Mbit/50Mbit sei 
mittlerweile mithilfe des Breitbandprojektbüros viel erreicht worden. Was die letzte Ausbaustufe, das 
Schließen der weißen Flecken, der unterversorgten Gebiete unter 2 Mbit, angehe, nähere sich Rhein-
land-Pfalz jetzt der 100%-Marke. Bei den noch verbleibenden 1,4 % unterversorgten Gebieten befän-
den sich die Vorbereitungen in den letzten Verästelungen. 
 
Nicht unerwähnt lassen wolle sie, dass in Rheinland-Pfalz weitaus höhere Geschwindigkeiten erreicht 
werden könnten, nämlich im 100 Mbit-Bereich, sodass hier von High-Speed-Internet geredet werden 
könne. Das gelte für die Städte Koblenz, wo die Telekom High-Speed über FTTH bis in die Häuser 
verlegt habe, für Mainz und Trier, über Kabel Deutschland, und in Zweibrücken werde mittels der 
Vectoring-Technologie auf 100 Mbit ausgeweitet. 
 
All diese Schritte seien bisher ohne ein Bundesförderprogramm unternommen worden, jedoch mithilfe 
von Mitteln aus dem GAK-Förderprogramm. Diese Mittel könnten jedoch nur dort eingesetzt werden, 
wo eine Versorgung unter 2 Mbit vorliege. Das heiße jedoch nicht, dass in solchen Fällen nur bis 
2 Mbit ausgebaut werde, vielmehr werde dort die größtmögliche Bandbreite, die gewünscht oder 
machbar sei, technikneutral in Zusammenarbeit mit den kommunalen Vertreterinnen und Vertretern 
und den jeweiligen Telekommunikationsunternehmen geschaffen. 
 
Derzeit setze sich Rheinland-Pfalz bundesweit dafür ein, dass diese Förderschwelle von 2 Mbit auf 
6 Mbit angehoben werde. Dann könnten weitere Gebiete gefördert werden, die jetzt unter 6 Mbit lä-
gen. Da hierbei das Einstimmigkeitsprinzip gelte, sei erfreulicherweise zu berichten, dass jetzt schon 
elf Länder auf diese Linie eingeschwenkt seien. Sie sei zuversichtlich, dass im nächsten Jahr an die-
ser Stelle ein weiterer Durchbruch gelingen könne. 
 
Finanziell hinterlegt worden sei diese Strategie in den Jahren 2012 bis 2016 mit fast 15 Millionen Eu-
ro. 148 Breitband-Projekte in rund 215 Gemeinden seien entwickelt, entsprechende Fördermittel bereit 
gestellt und Maßnahmen umgesetzt worden. 
 
Als besonders erfreulich sei der Anstieg in der 30 Mbit-Zone zu sehen. Gerade im letzten halben Jahr 
sei hier in Rheinland-Pfalz ein Anstieg von einer 55%igen auf eine 70,2%ige Versorgung, also ein 
Anstieg von 15 %, zu verzeichnen. 
 
Zu der Arbeit des Breitbandprojektbüros, das hierbei wesentlich Unterstützung leiste, sei auszuführen, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisteten vor Ort Unterstützung und trügen mit dazu bei, dass 
Anträge genehmigungsreif vorbereitet, alle rechtlichen Gegebenheiten erfüllt würden, berieten tech-
nikneutral und böten Hilfe dabei, Situationen aufzuschlüsseln. Wertvolle Hilfe leiste hierbei der Breit-
band-Infrastrukturatlas, der dazu geeignet sei, Synergien herzustellen; denn auch regionale Energie-
versorger und andere, die Netze und Leitungen lägen, seien derzeit sehr aktiv dabei, in den Regionen 
den Roll-Out von schnellem Internet zu begleiten. 
 
Die Vorgehensweise sei gegenüber früher eine andere geworden, es könne sogar von einer Art Philo-
sophiewechsel gesprochen werden, als das Breitbandprojektbüro in das Innenministerium integriert 
worden sei. Sei früher dort, wo eine Ortsgemeinde einen entsprechenden Antrag gestellt habe, eine 
Förderung geleistet worden, würden heute nur noch regionale Ausbaugemeinschaften – der techni-
sche Begriff laute Regionalcluster – gefördert. Die besten Erfahrungen seien damit gemacht worden, 
dass ein Landkreis die Federführung übernehme, weshalb sie drei ausgewählte Landkreise beispiel-
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haft mit ihren unterschiedlichen Vorgehensweisen vorzustellen beabsichtige. Vor dem Hintergrund, 
dass die meisten der Ausschussmitglieder auch in der Kommunalpolitik aktiv seien, erachte sie dies 
als gute Voraussetzung, damit das Thema in den jeweiligen Regionen verbreitet werden könne. 
 
Im Eifelkreis Bitburg-Brüm habe der Landrat Herr Dr. Streit als erster ein kreisweites Konzept vorge-
legt, dessen Finanzierung sich jedoch im zweistelligen Millionenbereich bewegt hätte. Da dies so 
kaum hätte finanziert werden können, sei eine Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht worden, die 
vor Ort habe implementiert werden können. Zum Einsatz gekommen seien bei der dann erfolgten 
Umsetzung des Konzepts LEADER-Mittel, GAK-Mittel und vom Land Mittel in Höhe von rund 7,7 Milli-
onen Euro. Der Kreis habe dabei mit seinem Invest einen Anteil von 35 % beigetragen. Einbezogen 
worden sei die Projektentwicklungsgesellschaft des Landes, PER, die ein mehrstufiges und auf Jahre 
angelegtes Gesamtkonzept ausgerollt habe. 
 
Zunächst einmal sei in den Mittelzentren mit Glasfasern ausgebaut worden, dann sei ein Fortschreiten 
bis in die weiteren Verästelungen vorgenommen worden. Da in diesem Kreis über 200 Ortsgemeinden 
gegeben seien, von denen viele unter 100 Einwohner aufwiesen, wäre ein flächendeckender Ausbau 
mit Glasfaser nicht wirtschaftlich darstellbar gewesen. Deshalb kooperiere der Kreis mit SES-Astra, 
das ein satellitengestütztes System biete. Der Roll-Out werde noch in diesem Jahr, spätestens im 
Frühjahr nächsten Jahres abgeschlossen sein. 
 
Im Rhein-Lahn-Kreis komme erstmals die neue NGA-Strategie zum Einsatz. Die kooperative Eigenini-
tiative beinhalte, dass vor Ort ein gemeinsames Vorgehen abgesprochen werde und entsprechende 
Vereinbarungen getroffen würden. Im Rahmen dessen sei eine kreisweite Bedarfsabfrage vorgenom-
men worden, besondere Berücksichtigung hätten die Ansprüche der Wirtschaft und des Handels ge-
funden; denn auch der Handel benötige heute hohe Bandbreiten. 
 
Seitens des Ministeriums werde dieses Pilotprojekt projektiert, das bedeute, es würden keine GAK-
Mittel zum Einsatz kommen, sondern die im Rahmen der NGA-Strategie zur Verfügung stehenden 
Mittel in Höhe von 5 Millionen Euro, wobei sowohl die Kommunen als auch der Landkreis jeweils ei-
nen hohen Eigenanteil mit aufzubringen hätten. 
 
Im Landkreis Cochem-Zell sei eine Breitbandinfrastrukturgesellschaft gegründet worden, ein klassi-
sches Beispiel für ein PPP-Modell, da hier zwei regionale Energieversorger, die RWE und die EVM, 
mit dabei seien. Seitens des Breitbandprojektbüros sei an zwei Stellen ein intensives Back-Up gege-
ben worden. Das eine beziehe sich darauf, dass die Unternehmung beihilfekonform zu gestalten sei, 
da es um eine Förderung im öffentlichen Raum gehe. Hier habe sehr lange nach Wegen gesucht wer-
den müssen, wie diese Beihilfekonformität herzustellen sei. Zum zweiten sei mittels der Investitions- 
und Strukturbank eine Landesbürgschaft zum Einsatz gekommen. 
 
Alle drei aufgezeigten Beispiele stellten Modellbeispiele dafür dar, wie in Landkreisen eine Weiterent-
wicklung auf den Weg gebracht werden könne. 
 
Das Land sei jedoch auch in anderen Landkreisen aktiv, diese seien auf Seite 8 der verteilten Tisch-
vorlage aufgeführt. Im Landkreis Altenkirchen könne wahrscheinlich kein kreisweites Cluster auf den 
Weg gebracht werden, was mit der Topografie zusammenhänge, aber ein Nord- und Südcluster. Was 
die anderen Kreise angehe, befinde sich das Ministerium in der Projektierung, um möglichst alle wei-
ßen Flecken zu schließen und in den Hochgeschwindigkeits-Bereich zu kommen. 
 
Die Umsetzungen könnten noch schneller vorangehen, wenn die Verhandlungen in Berlin zu einem 
erfolgreichen Abschluss kämen. Begrüßenswert sei es, dass jetzt Bewegung bei dieser Thematik auf-
gekommen sei; denn der Bund habe als Ausbauziel flächendeckend 50 Mbit definiert. Diese Zielrich-
tung erachte Rheinland-Pfalz als richtig, ein solches Ziel könne jedoch nur mit entsprechender finan-
zieller Unterstützung – wie die Erfahrungen im Land gezeigt hätten – der öffentlichen Hand realisiert 
werden. Rheinland-Pfalz setze sich dafür ein, dass die digitale Dividende Teil 2, bei der es um die 
Versteigerung des 700 Megahertz-Bandes geht und im Rahmen dessen sich die Bevollmächtigte, 
Frau Staatssekretärin Kraege, in intensiven Gesprächen befinde, entsprechend genutzt werde. Der 
Abschluss dieses Komplexes sei für Mitte Dezember geplant. 
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Eingehend auf den Antrag der Fraktion der CDU sei mitzuteilen, die Ministerpräsidentin habe eine 
Machbarkeitsstudie angekündigt. Darüber hinaus gebe es schon, wie beispielhaft dargelegt, viele 
Gebiete, in denen schon 100 Megabit zur Verfügung stünden, die Bürgerinnen und Bürger aber sag-
ten, diese Geschwindigkeit bräuchten sie derzeit noch gar nicht, 16 oder 30 Mbit wären völlig ausrei-
chend. Aber gerade im wirtschaftlichen Bereich, Stichwort Industrie 4.0, gebe es heute schon Anwen-
dungen, die weitaus höhere Bandbreiten verlangten. Zu nennen seien hier Smart-Grids oder die intel-
ligenten Netze in der Energieversorgung, die Telearbeit bei der Vermessungs- und Katasterverwal-
tung Rheinland-Pfalz, da die hoch auflösenden Programme Megabandbreiten erforderten, und Archi-
tektenbüros sowie Ingenieurbüros benötigten ebenfalls Bandbreiten, die deutlich über 50 Mbit und in 
Zukunft wahrscheinlich noch darüber lägen. 
 
Die Telekom führe aktuell weitere Arbeiten für Erweiterungen durch. Mit Blick auf die CeBIT würden 
Vectoring und Supervectoring in den Blick genommen. Supervectoring fokussiere jetzt schon die 
300 Mbit. Die Ministerpräsidentin habe deshalb die zuständige Stelle beauftragt, eine Machbarkeits-
studie insgesamt neben den schon bestehenden regionalen Studien zu entwickeln, wie die Zukunft in 
Rheinland-Pfalz aussehen könne, wenn noch höhere Bandbreiten gefordert würden, und welche Stell-
schrauben frühzeitig zu stellen seien, damit Kupfer gegen Glasfaser ausgetauscht werden könne; 
denn ein solcher Prozess reiche über viele Jahre. 
 
Diese Machbarkeitsstudie werde jetzt ausgeschrieben, wahrscheinlich im Rahmen einer europaweiten 
Ausschreibung. Mit ersten Ergebnissen werde Mitte nächsten Jahres gerechnet. Das stelle sozusagen 
die Vorausschau für das nächste Jahrzehnt dar. 
 
Herr Abg. Dötsch verweist auf das Konjunkturprogramm II, das Bundesmittel enthalten habe, die 
dazu beigetragen hätten, dass die Breitbandversorgung entsprechend habe ausgebaut werden kön-
nen. 
 
Die Tischvorlage beschreibe, es gebe eine Versorgung über alle Techniken hinweg. Anzusprechen sei 
LTE, eine Initiative, die seinerzeit auf Veranlassung des Bundes und über die Versteigerung freier 
Frequenzen mit den entsprechenden Auflagen gegenüber den Versorgern auf den Weg gebracht 
worden sei. 
 
Von daher sei zu fragen, ob Frau Staatssekretärin Raab bestätigen könne, dass Bundesmittel zum 
Einsatz gekommen seien.  
 
Frau Abg. Schellhammer erachtet die Grafik auf Seite 2 der Tischvorlage als eindrücklich, da sie die 
Steigerung aufzeige, die in diesem Bereich gegeben sei, sodass sie sich an dieser Stelle für das En-
gagement des Breitbandprojektbüros bedanken wolle. Sie bitte um Auskunft, wie entscheidend die 
Zusammenarbeit der Kommunen vor Ort sei, auch für das Breitbandprojektbüro. 
 
Des Weiteren sei es ihr wichtig, eine Konkretisierung hinsichtlich des Themas LTE und der jeweiligen 
Verpflichtung der Anbieter, gerade im Hinblick auf die Perspektive ländlicher Raum und der abge-
schlossenen Vereinbarung zu erfahren, da die entsprechende Vereinbarung gewisse Lücken aufge-
wiesen habe.  
 
Herr Abg. Haller weist ebenfalls auf die Steigerungsraten hin, seitdem das Breitbandprojektbüro sei-
ne Arbeit aufgenommen habe. Der gewählte Weg, der im Vergleich zu anderen Bundesländern einge-
schlagen worden sei, sei ein sehr guter. Die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektbü-
ros mit den kommunalen Vertretern vor Ort sei ihm bekannt, sodass er sagen könne, diese Arbeit 
finde parteiübergreifend sehr gute Rückmeldungen, und er bitte darum, dies den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einmal zu überbringen; denn die Arbeit sei aufgrund der unterschiedlichen Gemengela-
gen vor Ort oft nicht einfach zu leisten. 
 
Herr Abg. Schäffner geht auf die Seite 8 der Tischvorlage ein, auf der die Rangfolge von Landkrei-
sen in Bezug auf die Breitbandversorgung dargestellt sei. Er bitte um Auskunft, welche Kriterien zu-
grunde gelegt worden und ob in den nicht aufgeführten Landkreisen keine Fortschritte in dieser Hin-
sicht zu verzeichnen seien oder der Ausbau der Breitbandversorgung noch stattfinden solle.  
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Frau Staatssekretärin Raab bedankt sich ihrerseits für die ausgesprochenen Kommentare zum 
Breitbandprojektbüro, sie werde den Dank entsprechend weitergeben. 
 
Selbstverständlich sei in den GAK-Mitteln, die Verwendung gefunden hätten, ein Anteil Bundesmittel 
enthalten. Das Konjunkturprogramm II habe Herr Abgeordneter Dötsch ebenfalls erwähnt, im Rahmen 
dessen zwar schon Leerrohre verlegt worden seien, gefüllt worden seien sie jedoch in einigen Orten 
nicht, sodass hier das Land habe große Anstrengungen unternehmen müssen, um die Leerrohre 
durch Glasfaserrohre zu ersetzen. Im Vergleich zu den Gesamtanstrengungen falle der Bundesanteil 
nicht sehr hoch aus. 
 
Im Rahmen ihrer Ausführungen habe sie gesagt, der Bund habe bisher kein eigenes Förderprogramm 
für Breitband aufgelegt. Deshalb werde im Rahmen der digitalen Dividende II gehofft, dass ein solches 
Bundesprogramm aufgelegt werde. Geplant sei, dass der Versteigerungserlös abzüglich der umstel-
lungsbedingten Kosten, die der Rundfunk geltend mache, in zwei Teile aufgeteilt werde, wobei ein Teil 
in ein Bundesförderprogramm fließen werde, wobei sie über die Ausgestaltung derzeit keine Auskunft 
geben könne, und der andere Teil unter den 16 Bundesländern aufgeteilt werde. Hier lägen schon die 
ersten Schwierigkeiten, da einige Bundesländer diesen Anteil eigentlich nicht benötigten, die Solidar-
gemeinschaft aber einen Weg finden müsse, die Einnahmen einer sinnvollen Verwendung zuzufüh-
ren, wobei ihres Erachtens die Flächenländer mehr Bedarf für diese Mittel hätten als die Stadtstaaten.  
 
Das Thema LTE sei Teil der digitalen Dividende Teil I gewesen. Die Versteigerungen hätten mit der 
Verpflichtung stattgefunden, insbesondere den ländlichen Raum mit schnellem Internet zu versorgen, 
aber auch hierbei habe es sich nicht um ein Bundesförderprogramm gehandelt. Die Telekommunikati-
onsunternehmen seien dieser Verpflichtung jedoch nicht immer in dem Maße nachgekommen, wie es 
dieser Verpflichtung entsprochen hätte.  
 
In einigen Regionen seien sie zwar ihren Verpflichtungen nachgekommen, für andere Regionen gelte 
dies jedoch nicht, sodass das Thema regelmäßig am runden Tisch Breitband kommuniziert werde, an 
dem mit allen Telekommunikationsunternehmen und den Kammern versucht werde, im Dialog die 
besten Lösungen zu finden. 
 
Extrem schwierig sei der Einsatz von LTE in Grenzregionen. Da Rheinland-Pfalz über Außengrenzen 
nach Belgien, Luxemburg und Frankreich – hier über eine besonders lange – verfüge, sei der Einsatz 
von LTE nur eingeschränkt möglich.  
 
Die Zusammenarbeit vor Ort, die unter dem Begriff kooperative Eigeninitiative zusammengefasst wer-
de, sei das Thema der Zukunft. Derzeit sei sie häufig bei den Industrie- und Handelskammern zu 
Gast, da die Wirtschaft ein virulentes Interesse nicht nur an einem Breitbandausbau in den Gewerbe-
gebieten, sondern insgesamt habe, da beispielsweise der Onlinehandel immer mehr Gewicht erhalte. 
Im Ausschuss für Innovation der IHK Trier habe sie das Impulsreferat gehalten, anschließend habe 
der Eifelkreis Bitburg-Prüm die Vorher- und Nachher-Situation dargestellt. Habe es vorher noch viele 
weiße Flecken gegeben, so sei jetzt eine fast flächendeckende Versorgung mit Hochgeschwindig-
keitsinternet gegeben. Dann hätten drei weitere Landkreise aus der Region Trier berichtet, wobei zwei 
mit den Worten begonnen hätten, dass eine entsprechende Ausweitung bei ihnen schwierig sei, da 
die Zusammenarbeit der Kommunen vor Ort noch nicht optimal laufe. Deshalb werde seitens ihres 
Hauses immer wieder die Betonung auf eine Zusammenarbeit vor Ort gelegt.  
 
Hinzuweisen sei darauf, es müsse nicht immer der gesamte Landkreis allein diesen Weg gehen, es 
könnten sich auch durchaus zwei Landkreise zusammenschließen oder Kommunen über Landkreise 
hinweg, die Art der Zusammenarbeit werde nicht vorgegeben. Wichtig sei es vor allem, die starren 
Gebietskörperschaftsgrenzen aufzuheben und die topografischen Einheiten zu einer regionalen Aus-
baugemeinschaft zusammenzuschließen; denn dann könnten die Ausschreibungen viel effizienter und 
zügiger zu einem guten Ergebnis führen. 
 
Zu der angesprochenen Rangfolge der Landkreise sei auszuführen, diese sei nach dem Bedarf erstellt 
worden, es handele sich um Landkreise, bei denen ihr Haus noch einen dringenden Nachbearbei-
tungsbedarf sehe. Die Landkreise, die nicht auf dieser Liste zu finden seien, seien relativ gut mit 
schnellem Internet versorgt. Wenngleich es sicherlich auch noch hier einige Kommunen gebe, die 
eine Unterversorgung reklamierten, so werde der vordringliche Bedarf doch bei den genannten Land-
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kreisen gesehen. Ihr Ministerium sei auf diese Landkreise zugegangen und habe die notwendigen 
Gespräche geführt. Diesbezüglich sei darzulegen, die hier nicht genannten Landkreise seien auch 
nicht auf ihr Haus zugekommen, um vielleicht über eine bessere Versorgung zu sprechen. Wenn je-
doch seitens der Abgeordneten entsprechende Initiativen vor Ort angestrengt werden sollten, sei ihr 
Haus gern bereit, auch hier die Gespräche vor Ort zu führen.  
 

Die Anträge – Vorlagen 16/4590/4607 – haben ihre Erledigung gefun-
den. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Zukunft von E-Government in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4608 – 
 
Frau Staatssekretärin Raab referiert, Rheinland-Pfalz beabsichtige, auf diesem Gebiet eine Vorrei-
terrolle einzunehmen, und werde mit seinem Vorgehen als ein Impuls- und Taktgeber im E-
Government gesehen. Der Bedarf für ein rheinland-pfälzisches E-Government-Gesetz ergebe sich 
zum einen aus dem E-Government-Gesetz des Bundes, das am 1. August unter dem Titel „Gesetz zur 
Förderung der elektronischen Verwaltung des Bundes“ in Kraft getreten sei.  
 
Ein weiterer Grund sei, dass mithilfe einer guten E-Government Kooperation zwischen Land und 
Kommune, wie sie in Rheinland-Pfalz gepflegt werde, die digitale Tür zur Verwaltung für jeden Bürger, 
für jede Bürgerin und für die Wirtschaft geöffnet werden könne und damit Schnittstellen überwunden 
und Medienbrüche beseitigt werden könnten.  
 
Der dritte Aspekt biete die Notwendigkeit einer Transparenzplattform für das neue Transparenzgesetz. 
Schon jetzt gebe es das Rheinland-Pfalz-Portal, in das diese Plattform aufgehen solle.  
 
Um all diese Prozesse zu automatisieren, werde eine elektronische Aktenführung in der Verwaltung 
gebraucht und als Konsequenz auch ein rheinland-pfälzisches E-Government-Gesetz. 
 
Bereits jetzt seien die Eckpunkte für ein solches Gesetz verfasst worden. Gegenwärtig befänden sie 
sich in der Ressortabstimmung. Im Vordergrund stehe dabei der Gedanke einer Weiterentwicklung 
der Verwaltung, das heiße einheitliche Verwaltungsverfahren bei der Abwicklung von Dienstleistungen 
der Verwaltung als Schlüssel zur digitalen Tür zur Verwaltung. Um dies möglichst medienbruchfrei zu 
gestalten, werde der Weg über ein solches Gesetz als der sinnvollste Weg erachtet.  
 
Wenn die Verwaltung als Betriebssystem des Staates gesehen werde, bedeute das, es solle mithilfe 
eines E-Government-Gesetzes modernisiert und fortentwickelt werden. In der IT-Sprache würde das 
bedeuten, ein Major-Update durchzuführen. Modernisierung heiße in diesem Zusammenhang die 
Implementierung von Cloud-Services, wofür eine genaue Beobachtung der jetzigen Verwaltungsab-
läufe vonnöten sei. Dabei sollten etliche Abläufe auf den Prüfstand gestellt, standardisiert und konso-
lidiert werden, wobei selbstverständlich die Effizienz im Vordergrund stehe. 
 
Wesentliche Regelungen, wie sie schon jetzt in dem Eckpunktepapier enthalten seien, rekurrierten auf 
Regelungen des E-Government-Gesetzes des Bundes, wie die Öffnung des elektronischen Zugangs. 
Zwar gebe es schon jetzt die virtuelle Poststelle, jedoch sollten alle Behörden des Landes, die Ge-
meinden und die Gemeindeverbände mit der Eröffnung eines elektronischen Zugangs mit qualifizierter 
elektronischer Signatur für die Zukunft bereit gemacht werden. 
 
Andere Punkte beträfen Informationen zu Behörden in öffentlich zugänglichen Netzen, elektronische 
Zahlungsverfahren – das sei derzeit ein ganz wichtiges Thema in der gesamten E-Government Dis-
kussion –, Zugang zur Überprüfung elektronischer Nachweise, Anforderungen an das Bereitstellen 
von Daten und Verordnungsermächtigungen, elektronische Formulare, Georeferenzierung in Bezug 
auf Polizei und Rettungsdienste – hierbei gehe es darum, Schnittstellen und Koordinaten in Registern 
aufzubauen oder zu überarbeiten –, amtliche Mitteilungs- und Verkündungsblätter, Regelungen, die 
die Bundesbehörden beträfen, Zugang für De-Mail, elektronische Identitätsnachweise oder De-Akte 
als Sollvorschrift. Diese Punkte seien Beispiele für die Verpflichtung zur Beachtung von fachlichen, 
technischen und organisatorischen Standards, die in diesem Gesetz zusammengeführt würden. 
 
Wenn die Ressortabstimmung erfolgt sei, würden mit allen Verwaltungsebenen und den Kommunen 
die notwendigen Gespräche stattfinden. Wichtig sei insbesondere der Austausch mit den kommunalen 
Spitzen, nicht nur im Zusammenhang mit dem E-Government-Gesetz, sondern auch mit dem Rhein-
land-Pfalz-Portal, das gemeinsam mit den Kommunen errichtet worden sei, oder der IT-Sicherheit. 
Hier solle ein kommunaler Grundschutz etabliert werden. Ein anderes gemeinsames Themenfeld sei 
die virtuelle Kommune, Modellkommune E-Government. Hier sei Rheinland-Pfalz bundesweit am wei-
testen fortgeschritten und habe dafür einen Leadership-Award bekommen.  
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Herr Abg. Dötsch erläutert, nach dem Bundesgesetz seien bestimmte Abläufe in einem bestimmten 
Zeitrahmen bis 2015 bzw. 2016 umzusetzen. Bereits erfolgt sei zentral für alle Kommunen der elek-
tronische Zugang sowie die Eingangsbestätigung.  
 
Zu fragen sei, ob es nicht aus technischer Sicht sinnvoll wäre, zuerst auf die vom Bund geforderten 
Eckpunkte in einem eigenen Verfahren einzugehen, anstatt das Gesamtpaket komplett umsetzen zu 
wollen. 
 
Frau Staatssekretärin Raab entgegnet, das Bundesgesetz beinhalte sehr viele Zeitpunkte, wann 
welche Umsetzung in Kraft treten solle. Noch dazu gebe es in diesem Mantel-/Artikelgesetz, das bei-
spielsweise den Wegfall des Schriftformerfordernisses beinhalte, Elemente wie Motornormen. Das 
zeige, es gebe nicht nur verschiedene Zeitpunkte. Genannt worden sei der Umsetzungszeitpunkt 
2015, sie könne noch einen weiteren Zeitpunkt nennen, das sei das Jahr 2020, dem Jahr, in dem die 
elektronische Akte im Bund eingeführt werden solle. 
 
Rheinland-Pfalz beabsichtige, nicht nur die von Bundesseite angeregten Punkte zu regeln, sondern 
einheitliche Standards, einheitliche Zugänge in allen Kommunen des Landes unter dem Thema „Inno-
vativer Staat – moderne Verwaltung Rheinland-Pfalz“ zu schaffen und dabei möglichst bestehende 
Medienbrüche zu beseitigen. Dabei könne es jedoch ebenso wie im Bundesgesetz je nach Wichtigkeit 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Inkrafttretens der einzelnen Punkte kommen. 
 
Um einige Beispiele zu nennen: XKfz-Online. Unter diesem Titel gehe es um die elektronische Neu-, 
Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen. Hier habe das Land mit den Kommunen einen einheitlichen 
Standard definiert, den OSC-Standard, während das Bundesamt wiederum einen anderen Standard 
gewählt habe.  
 
Das Thema Standardisierung innerhalb eines Landes wie Rheinland-Pfalz sei sinnvoll; denn es spare 
den Kommunen und dem Land Kosten und bewege sich noch dazu auf einem sicheren Niveau.  
 
Herr Abg. Dötsch würde es begrüßen, wenn insgesamt eine bundeseinheitliche Regelung gegeben 
wäre.  
 
Frau Staatssekretärin Raab verweist auf den IT-Planungsrat, in dem alle 16 Bundesländer und der 
Bund mit entsprechendem Stimmrecht vertreten seien. Da hier das Einstimmigkeitsprinzip herrsche, 
bestünden gewisse Schwierigkeiten.  
 
Herr Abg. Dötsch vertritt die Auffassung, wenn sich Rheinland-Pfalz an den Vorgaben des Bundes 
orientieren würde, wäre im Land schon viel erreicht.  
 
Frau Staatssekretärin Raab erinnert, das E-Government-Gesetz des Bundes habe Rheinland-Pfalz 
maßgeblich mithilfe ihres Hauses auf den Weg gebracht.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4608 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Beteiligungsverfahren Transparenzgesetz  
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4583 – 
 
Frau Abg. Schellhammer spricht die am vorhergehenden Tag erfolgte Pressekonferenz der Landes-
regierung an, in der sie das Transparenzgesetz vorgestellt habe. Sie bitte um Auskunft, welches Be-
teiligungsverfahren zu diesem Gesetz geplant sei und wie es ablaufen solle. 
 
Herr Tidow (Ständiger Vertreter der Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund 
und für Europa, für Medien und Digitales) erwähnt den Koalitionsvertrag, in dem 2011 festgelegt 
worden sei, dass das Landesinformationsfreiheitsgesetz und das Landesumweltinformationsgesetz 
zusammengeführt werden sollten. Mit dem Transparenzgesetz werde diese Vereinbarung vollzogen, 
wobei es allerdings deutlich über das im Koalitionsvertrag festgelegte Anliegen hinausgehe, da es für 
die Verwaltung die Pflicht zur aktiven Veröffentlichung festschreibe. Auf einer elektronischen Plattform 
solle künftig die Verwaltung von sich aus aktiv Daten zur Verfügung stellen. Insofern trage dieses Ge-
setz dem Anspruch Rechnung, dass Bürgerinnen und Bürger nicht Bittsteller, sondern selbstbewusste 
mündige Menschen seien, die einen Anspruch darauf hätten nachzuvollziehen, wie und warum Politik 
und Verwaltung Entscheidungen träfen, wie sie sie träfen. Das heiße, die Landesregierung vollziehe 
damit einen großen demokratiepolitischen Akt.  
 
Deshalb wolle er an dieser Stelle Frau Staatsministerin Raab danken, da das Innenministerium für 
viele Bereiche dieses Gesetzgebungsverfahrens federführend sei und sich in den letzten Monaten 
entsprechend eingebracht habe. Auf der anderen Seite wolle er jedoch auch der Enquete-Kommission 
„Bürgerbeteiligung“ danken, da bei der Formulierung des Gesetzes wesentliche Impulse aus dieser 
Kommission hervorgegangen seien. Sie könne für sich in Anspruch nehmen, das Transparenzthema 
zu einem übergreifenden politischen Thema gemacht zu haben. 
 
Das Transparenzgesetz solle nun zu einer transparenten Verwaltung führen, sodass sowohl Politik- 
als auch Verwaltungshandeln besser nachvollzogen werden könne. Jedoch sei beabsichtigt, schon 
mit dem Prozess der Transparenzgesetzgebung selbst Neuland zu betreten, da dieser Prozess als 
transparentes Verfahren gestaltet werden solle. Die erste Befassung im Ministerrat sei daher gleich-
zeitig der Startschuss für ein breit angelegtes Beteiligungsverfahren gewesen, mit dem die Öffentlich-
keit umfassend zu den Inhalten des Gesetzes informiert und für das Thema sensibilisiert werden solle, 
gleichzeitig sei beabsichtigt, die Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger sowie besonders betroffener 
Zielgruppen in den Prozess mit einfließen zu lassen. 
 
Es solle nicht darum gehen, den Gesetzgeber durch dieses Beteiligungsverfahren zu ersetzen oder 
darum, dass jede Bürgerin und jeder Bürger an dem Gesetzentwurf mitschreiben solle – der Landtag 
bleibe selbstverständlich am Ende die entscheidende politische Kraft –, jedoch solle die Landesregie-
rung Impulse und Empfehlungen aufgreifen können. Hintergrund sei, dass sich auf diese Art und Wei-
se Aspekte, die derzeit noch gar nicht gesehen würden, offen, transparent und frühzeitig artikulieren 
könnten, um das Gesetzgebungsverfahren insgesamt zu bereichern.  
 
Grundlage für dieses Beteiligungsverfahren sei der jetzt vorliegende Gesetzentwurf der Landesregie-
rung, der dem Landtag wahrscheinlich am morgigen Tag zugeleitet werde. Die wesentlichen Schritte 
des Beteiligungsverfahrens, bei dem die Staatskanzlei federführend sei, wolle er im Folgenden skiz-
zieren: Im Januar solle es eine große Auftaktveranstaltung zum Beteiligungsprozess geben. Diese sei 
zugleich das Startsignal für eine Onlinebeteiligung, die jeder Bürgerin und jedem Bürger die Teilnah-
me ermögliche. Im Weiteren würden mehrere Themenfeldworkshops mit besonders betroffenen 
Gruppen durchgeführt.  
 
Zu nennen sei die sogenannte Online-Community, die Zielgruppe, die von den zur Verfügung gestell-
ten Daten oder später, nach Inkrafttreten des Gesetzes besonders von dem Gesetz profitierten und 
Anwendungen oder Apps entwickelten, zivilgesellschaftliche Organisationen wie „Mehr Demokratie 
e.V.“, „Open Knowledge Foundation“, der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit oder der Landesrat für digitale Entwicklung und Kultur.  
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Eine weitere wichtige Zielgruppe sei die eigene Landesverwaltung, da diejenigen, die das 
Transparenzgesetz später umsetzten und mit Leben erfüllten, an diesem Gesetzgebungsprozess aktiv 
und gestaltend mitwirken sollten; denn nur auf diese Art und Weise könne der angedachte Kulturwan-
del in der Verwaltung angestoßen werden und seine Akzeptanz entfalten.  
 
Zum Onlinedialog würden dann Bürger-Werkstätten durchgeführt, um die Impulse der Rheinland-
Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer aufzugreifen.  
 
Ein solches Beteiligungsverfahren setze Maßstäbe für eine neue und kooperative Politikgestaltung 
und eine neue Beteiligungskultur. Da es sich um einen neuen Prozess handele, bleibe die Durchfüh-
rung abzuwarten, um dann die Erfahrungen auszuwerten. Schon jetzt sei klar, dass ein solcher Pro-
zess Zeit brauche, weshalb das Gesetzgebungsverfahren länger als normalerweise üblich dauern 
werde. Das Beteiligungsverfahren solle in den ersten vier bis fünf Monaten des kommenden Jahres 
stattfinden, anschließend werde sich die Landesregierung mit den Ergebnissen auseinandersetzen 
und sie für die zweite förmliche Befassung des Ministerrats aufgreifen und reflektieren. Der Gesetz-
entwurf solle dann vor der Sommerpause 2015 für die weitere Beratung in den Landtag eingebracht 
werden.  
 
Frau stellv. Vors. Abg. Kohnle-Gros geht auf die Pressemeldung der Ministerpräsidentin ein, in der 
zu lesen sei, dass die Bertelsmann Stiftung den Beteiligungsprozess wissenschaftlich begleiten wer-
de. Dazu bitte sie um entsprechende Darstellung.  
 
Frau Dr. Becker (Referatsleiterin in der Staatskanzlei) erläutert, die Bertelsmann Stiftung bringe 
sich bei Themen wie Bürgerbeteiligung und Modellprozesse mit ein. Bundesweit setze sie sich derzeit 
mit Fragen auseinander, wie förmliche Gesetzgebungsverfahren mit freiwilligen konsultativen Bürger-
beteiligungsverfahren verzahnt oder verquickt werden könnten. Die Stiftung habe angeboten, diesen 
Gesetzgebungsprozess im Rahmen des Transparenzgesetzes von außen wissenschaftlich zu beglei-
ten und die Frage des Transfers zu evaluieren. Ihr sei es dabei wichtig, welche Methoden und Vorge-
hensweise Anwendung finde, wobei die Zeitschiene eine wesentliche Rolle spiele, wann ein Beteili-
gungsprozess einsetze, wann er frühestens einsetzen und wann er spätestens enden sollte. Auch der 
Aspekt der Eignung für ein Gesetzgebungsverfahren werde hierbei mit berücksichtigt. Ob jedoch der 
Beteiligungsprozess am Ende ein guter oder schlechter sein werde, diese Frage werde sie nicht be-
antworten, die müsse die Landesregierung selbst beantworten. 
 
Frau Abg. Schellhammer sieht das Beteiligungsverfahren als gut angelegt an, da zum einen Steak-
holder befragt würden, zum anderen aber auch das Beteiligungsverfahren für die interessierte Öffent-
lichkeit zugänglich sei.  
 
Sie gehe davon aus, dass die Fragen, die im Beteiligungsverfahren diskutiert würden, dieselben sei-
en, die auch im Landtag gestellt würden. Deshalb erachte sie es als sinnvoll, über die Schritte, wann 
welche Abläufe stattfänden, regelmäßig informiert zu werden. Gleichzeitig werde für die Abgeordneten 
die Möglichkeit bestehen, sich auf der Onlineplattform über Fragen, Anregungen und Expertisen, die 
dort eingingen, zu informieren, um auf dem aktuellen Stand zu sein, sodass vielleicht nur noch Einzel-
fragen im Rahmen der parlamentarischen Beratung geklärt werden müssten. 
 
Frau Dr. Becker legt dar, Absicht der Landesregierung sei es, ein Transparenzgesetz auf den Weg zu 
bringen und diesen Prozess mit größtmöglicher Transparenz zu begleiten. Sie habe jedoch nur die 
Möglichkeit, für sich selbst ein Beteiligungsverfahren durchzuführen, könne es dem Gesetzgeber we-
der auferlegen noch vorschreiben, was sie auch nicht beabsichtige. Bei der Erstellung des Konzepts, 
das Ausfluss eines kleinen Beteiligungsverfahrens gewesen sei, seien schon einzelne Abgeordnete 
aktiv mit eingebunden gewesen. Dieser Weg solle beibehalten werden.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4583 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Neues Landesportal Rheinland-Pfalz 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4605 – 
 
Frau Staatssekretärin Raab trägt vor, das Rheinland-Pfalz-Portal – zu finden unter der Internetad-
resse www.portal.rheinland-pfalz.de – biete den Bürgerinnen und Bürgern ein breites Angebot sowohl 
von staatlicher als auch von kommunaler Seite. Hintergrund für die Auflage eines solchen Portals sei 
die Möglichkeit eines einheitlichen, nicht kommerziellen, einfachen und barrierefreien Zugangs zur 
digitalen Verwaltung in Rheinland-Pfalz als Ausfluss des Transparenzportals und der Onlinedienste für 
die Bürgerinnen und Bürger. 
 
Das neue Portal bündele Informationen von Land, Kommunen und verschiedenen Verbände. Auf der 
Startseite bestehe die Möglichkeit, Suchbegriffe einzugeben. Hier seien auch Dokumente des Land-
tags zu finden, da der Bürger, der von außen suche, nicht zwischen Exekutive und Legislative unter-
scheide, sondern nur Ergebnisse zu einem ihm gerade wichtigen Thema finden möchte. 
 
Daneben gebe es unter der Adresse bus.rlp den Behörden- und Unternehmenssucher sowie unter 
rlpDirekt.de ein Bürgerforum. Unter der ersten Adresse sei es beispielsweise möglich, ein Gewerbe 
online anzumelden. Unter der zweiten Adresse werde für die Bürgerinnen und Bürger ein Formular-
system im Kommunalbereich vorgehalten.  
 
In der Pressekonferenz, in der das Portal vorgestellt worden sei, seien drei Beispiele vorgestellt wor-
den: Der Bürgerhaushalt anhand des Bürgerhaushalts Worms, die Suche eines Bürgers nach medizi-
nischer Versorgung, und das dritte Beispiel sei das Open-Government-Data-Portal gewesen, das 
auch mit der genannte Seiten vernetzt sei und später die Transparenzplattform ergeben solle.  
 
Ziel sei die leichte zentrale Verwaltung losgelöst von Behördengrenzen. Rheinland-Pfalz habe dane-
ben noch eine Willkommenskultur etabliert, um Menschen das Ankommen hier im Land zu erleichtern. 
Amtswege sollten erleichtert, Verwaltungsaufwand solle minimiert werden, sodass Menschen Zeit für 
andere Dinge hätten. Die dahinterstehende Idee sei, dass ihnen das Portal mehr Zeiträume für die 
wichtigen Dinge im Leben bieten und ihnen helfen solle, die Zeit, die sie sonst mit Verwaltung ver-
brächten, einzusparen.  
 
Der Datenschutz sei ein wichtiges Thema. Die Angebote, die auf diesem Portal zur Verfügung stün-
den, seien entsprechend geschützt. Hervorzuheben sei in diesem Zusammenhang, in keinem anderen 
Bundesland sei ein vergleichbares Angebot zu finden.  
 
Wenngleich alle rheinland-pfälzischen Kommunen dabei seien, fielen die Angebote unterschiedlich 
aus, was damit zusammenhänge, dass beispielsweise nicht jede Kommune einen Bürgerhaushalt 
habe. Darüber hinaus pflegten einige Kommunen ihre Daten besser als andere. Seitens des Landes 
werde jedoch darauf hingewirkt, dass jetzt intensiver ein einheitlicher Qualitätsstandard geleistet wer-
den könne. Ein solches Portal befinde sich permanent in der Fortentwicklung, werde also nie fertigge-
stellt sein. Wichtig sei es, dass die Kommunen ebenso wie das Land ihre Angebote permanent aktua-
lisierten.  
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/4605 – hat seine Erledigung 
gefunden.  
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Frau stellv. Vors. Abg. Kohnle-Gros spricht zum Schluss vor dem Hintergrund, dass Frau Abgeord-
nete Klamm zum Ende des Jahres aus dem Landtag ausscheide, den Dank für ihr langjähriges Enga-
gement im Ausschuss für Medien und Netzpolitik aus und wünscht im Namen aller Ausschussmitglie-
der für die weitere Zukunft alles Gute. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt sie die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Berkhan 
 
Protokollführerin 


