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Der öffentlich-rechtliche und der private Rundfunk sind gleichberechtigte Eckpfeiler
der modernen Informationsgesellschaft und gemäß Rundfunkstaatsvertrag „der freien
individuellen und öffentlichen Meinungsvielfalt verpflichtet“. Das duale Rundfunk-
system trägt in hohem Maße zu einer pluralistischen und vielfältigen Medienland-
schaft bei, wobei es vor allem dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk obliegt, einen be-
sonders hohen qualitativen Standard moderner Massenkommunikation sicherzu-
stellen und die mediale Grundversorgung der Bevölkerung mit hochwertigen infor-
mierenden, bildenden, beratenden und unterhaltenden Angeboten bereitzustellen,
ohne dabei den gesellschaftlichen Anspruch auf Objektivität, Unabhängigkeit, Über-
parteilichkeit und Ausgewogenheit außer Acht zu lassen.

Aus diesen Kriterien und durch die hohe Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks für den freien Meinungsbildungsprozess, die ihm auch vom Bundesverfassungs-
gericht in mehreren Entscheidungen zuerkannt worden ist, ergibt sich die Pflicht, eine
unabhängige und im Umfang ausreichende Finanzierung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks langfristig zu sichern. 

Dabei ist einer Situation Rechnung zu tragen, in der die ursprünglich breite Akzep-
tanz und der hohe Legitimationsgrad des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Be-
völkerung gerade in den letzten Jahren deutlich abgenommen haben. Unverständliche
Programmentscheidungen am Vorabend im sog. „Werberahmenprogramm“, der sog.
„Schleichwerbeskandal“ im Jahr 2005 und die zunehmenden Finanzierungsprobleme
der privaten Rundfunkanstalten aufgrund der Werbekonkurrenz durch den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk haben dazu ebenso beigetragen wie das Gebaren der sog.
Gebührenbeauftragten der Rundfunkanstalten und eine Reihe anachronistischer
Regelungen im Rundfunkgebührenrecht (PC-Gebühr, Rundfunkgebührenpflicht für
sog. „Hörstellen“).

Neben der Selbstverantwortung des öffentlich-rechtlichen und des privaten Rund-
funks zum Erhalt eines der qualitativ hochwertigsten Medienangebote Europas sind
für eine vernünftige Fortentwicklung des dualen Rundfunksystems die durch den Ge-
setzgeber geschaffenen äußeren Rahmenbedingungen maßgeblich. Diese müssen fort-
laufend angepasst und zielführend verändert werden.

I. Der Landtag bekennt sich daher mit Nachdruck zum dualen Rundfunksystem
in Deutschland und stellt fest:

1. Die langfristige Sicherung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks ist abhängig vom Grad seiner Akzeptanz und Legitimation innerhalb
der Bevölkerung.

2. Gleichzeitig ist der Sicherung einer fairen Finanzierungsgrundlage des privaten
Rundfunks, insbesondere im wirtschaftlichen Konkurrenzumfeld zum öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk, Rechnung zu tragen.

3. Eine politische, insbesondere parteipolitische Unabhängigkeit, vor allem hin-
sichtlich Personalentscheidungen, stärkt die Legitimation des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks.
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4. Die konkrete Beauftragung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch den
Gesetzgeber ist europarechtlich notwendig und gesetzgeberisch zu gewähr-
leisten.

5. Eine Konzentration der Arbeit der Landesmedienanstalten unter Berück-
sichtigung der Länderkompetenzen erscheint vor diesem Hintergrund sinn-
voll.

6. Im gleichen Zuge besteht die Notwendigkeit zur Neuordnung der Regulie-
rungslandschaft. So bedarf beispielsweise die Kontrolle der Regelungen zum
Jugendschutz einer einheitlichen Aufsicht aus öffentlich-rechtlichem und pri-
vatem Rundfunk.

II. Der Landtag erkennt die dringende Notwendigkeit, durch Veränderung einiger
maßgeblicher Rahmenbedingungen die Finanzierung und den Bestand des dua-
len Rundfunksystems zukunftsfähig zu gestalten.

Die Landesregierung möge ihren Einfluss daher in folgenden Bereichen geltend
machen:

1. Die Beauftragung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks soll weiter konkreti-
siert werden:

– Die Dritten Programme der ARD sollten sich strikter auf regionale und
föderale Berichterstattung und Programmgestaltung fokussieren.

– Die insgesamt 64 Hörfunkprogramme der ARD-Landesrundfunkanstalten
sollen im Hinblick auf sparsamen Umgang mit Gebührengeldern nicht nur
zahlenmäßig reduziert werden, sondern auch durch die mit der Digitali-
sierung einhergehenden größeren Reichweiten Einsparungen erzielen.

– Synergieeffekte aus Kooperationen verschiedener Landesrundfunkanstal-
ten bei deutschlandweit durchgängig empfangbaren Programmen, die den
Hörgewohnheiten vor allem beim mobilen Empfang Rechnung tragen
(z. B. „Klassik“- oder „Info“-Programme), sollten genutzt werden.

2. Die Rundfunkfinanzierung ist neu zu ordnen:

– Die Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten (GEZ) wird abgeschafft.

– Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll grundsätzlich solidarisch und
nicht nutzungsabhängig finanziert werden. Die Rundfunkgebühren sollen
in Form einer geräteunabhängigen Haushalts- und Betriebsstättenabgabe
entrichtet werden.

– Ein Indexierungsmodell zur Festsetzung der Höhe der Rundfunkgebühr
soll das bisherige dreistufige Prüfungsverfahren ablösen. Anknüpfungs-
punkt für die Implementierung eines Index wäre die allgemeine Inflations-
rate. Die medienspezifische Teuerung, die bei dem vorgeschlagenen Index
unberücksichtigt bliebe, muss von den Rundfunkanstalten durch entspre-
chende Rationalisierungsmaßnahmen ausgeglichen werden.

– Aus europarechtlichen Gründen muss ein solches Indexierungsmodell mit
einem Korrekturmechanismus ausgestattet sein, der eine Überkompensa-
tion verhindert. Hierzu soll die Kommission zur Ermittlung des Finanz-
bedarfs (KEF) alle vier Jahre eine Überprüfung durchführen. Ebenso müs-
sen geeignete Maßnahmen gegen eine Unterfinanzierung getroffen werden
und auf Antrag der Länder oder der Rundfunkanstalten eine Überprüfung
bei wesentlichen Änderungen der Rahmenbedingungen erfolgen.

3. Werbung und Sponsoring im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sollen stufen-
weise abgebaut werden:

– Innerhalb der nächsten acht Jahre soll stufenweise eine strukturelle Berei-
nigung der öffentlich-rechtlichen Mischfinanzierung aus Gebührenein-
nahmen und Werbung/Sponsoring erfolgen. Werbung und Sponsoring
(mit Ausnahme im Bereich von sportlichen Großereignissen) sollten dem
privaten Rundfunk vorbehalten bleiben. Mit Priorität sollte zunächst stark
programmbeeinflussende Werbung im Vorabendprogramm eliminiert
und das Sponsoring nach 20.00 Uhr (außer bei sportlichen Großereignis-
sen) abgeschafft werden. Mit geringerer Priorität sollten Werbung und
Sponsoring im Hörfunkbereich abgeschafft werden.
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– Ferner sollten den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Bereich
des Sponsorings vor allem bei Sportgroßereignissen Möglichkeiten zur
Finanzierung des Rechteerwerbs verbleiben, um die Wahrnehmung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der breiten Bevölkerung über die
Grundversorgung im engeren Sinne hinaus zu gewährleisten.

– Die Rundfunkanstalten sollen den finanziellen Bereich „Werbung und
Sponsoring“ transparent in seinen einzelnen Bestandteilen ausweisen, da-
mit die jeweilige finanzielle Größenordnung sichtbar wird.

4. Unter Berücksichtigung der Länderkompetenzen ist die Zusammenlegung
von Landesmedienanstalten sowie die Organisation einer einheitlichen Auf-
sicht zur Gewährleistung des Jugendschutzes für den öffentlich-rechtlichen
und privaten Rundfunk gleichermaßen anzustreben:

– Noch nicht genutzte Rationalisierungspotenziale bei den Landesmedien-
anstalten sollen im Rahmen der internen Zusammenarbeit gefunden wer-
den, vor allem bei Aufgaben mit teilweise überregionalem Bezug ist die ak-
tuell vorhandene Struktur auf eine angemessene Kosten-Nutzen-Relation
und Aufwandsverteilung zu überprüfen. 

Für die Fraktion:
Herbert Mertin
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