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Der Landtag stellt fest:

Die Nutzung der unterschiedlichsten Medien bildet heute einen festen Bestandteil im
Alltagsleben der Menschen wie auch im gesamtgesellschaftlichen Miteinander.
Medien spielen eine zentrale Rolle bei der Vermittlung von Informationen, Bildung,
Beratung und Unterhaltung sowie der Teilhabe am Geschäfts- und Wirtschaftsleben.
Sie  ermöglichen dadurch soziale Orientierung und die Integration des Einzelnen in
die Gesellschaft. Die zunehmende Bedeutung moderner Informationsvermittlung
macht es dringend erforderlich, Menschen mit Behinderung eine möglichst um-
fassende und gleichberechtigte Teilhabe und einen barrierefreien Medienzugang zu er-
möglichen. Die derzeitige technische Infrastruktur in Deutschland ist unzureichend
gestaltet, über drei Millionen Menschen können deshalb aufgrund ihrer spezifischen
Behinderung Programminhalte nicht richtig aufnehmen und verstehen.

Mit der Ratifikation der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) hat sich Deutsch-
land zur Einhaltung dieses neuen Rechtsrahmens verpflichtet. Durch einen vom Staat
zu organisierenden Prozess, dessen Adressat auch Körperschaften öffentlichen Rechts
sind, sollen die Anforderungen der Konvention schrittweise umgesetzt werden. Die
Artikel 21 und 30 BRK formulieren eine Gewährleistungspflicht für einen freien und
gleichberechtigten Zugang zu Informationen sowie für eine gleichberechtigte Teil-
habe am kulturellen Leben. Dies erfordert eine Bereitstellung von Informationen in
Formaten, die für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind. Für Hörgeschädigte
bedeutet dies insbesondere die Herstellung von Sendungen mit Teletextuntertiteln
oder deren Übersetzung in die Gebärdensprache. Für blinde und sehbehinderte Men-
schen wird das Fernsehen durch akustische Bildbeschreibung, die Audiodeskription,
zugänglich gemacht. 

Die Konvention intendiert einen Prozess, in dem sich nicht mehr nur der Mensch mit
einer Behinderung anpassen muss, um teilzuhaben, sondern auch die Gesellschaft mit
ihren Strukturen.  

Der Landtag begrüßt und anerkennt ausdrücklich, dass sich vor allem die öffentlich-
rechtlichen Fernsehveranstalter bemühen, diesem Bewusstseinswandel Rechnung zu
tragen. Sowohl der SWR als auch das ZDF haben in den vergangenen Jahren die
Videotextuntertitelung sowie die Audiodeskription von Filmen, Serien und Live-Sen-
dungen ausgebaut und erweitern das Angebot stetig. Beide Anstalten haben sich in
ihren Richtlinien zur Programmgestaltung verpflichtet, einen barrierefreien Zugang
zu ihren Programminhalten zu fördern. Darüber hinaus wurde die Gestaltung des
Videotextes und der Internetportale auf eine barrierefreie Nutzung umgestellt.

Gleichwohl sind für das Ziel, Menschen mit Behinderungen einen umfassenden
gleichberechtigten Zugang zu Medieninhalten zu gewähren, weitergehende Anstren-
gungen erforderlich.
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Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung und alle Vertreter
des Parlaments in den entsprechenden Gremien auf,

1. sich dafür einzusetzen, dass die Anstalten ihrer Verpflichtung nachkommen, im
Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten ihr barrierefreies Angebot auszubauen
und insbesondere in den Programmanteilen „Information“ und „Beratung“ ein
Maximum an entsprechender Sendeleistung zu erbringen;

2. in Ergänzung des bestehenden Landesaktionsplanes angemessene Zeiträume zu
benennen, innerhalb derer die erforderlichen Maßnahmen verwirklicht werden
sollen und die zuständigen Fachausschüsse des rheinland-pfälzischen Landtags be-
züglich der Ergebnisse zu informieren; 

3. zu prüfen, ob darüber hinaus die Verpflichtung zum Abbau der beschriebenen Bar-
rieren im nächsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag gesetzlich verankert werden
sollte;

4. auf die Entwicklung von Qualitätsrichtlinien zu drängen, die ein hohes Niveau
hinsichtlich der originalentsprechenden Darstellung der Inhalte gewährleisten so-
wie den jeweiligen Status der Barrierefreiheit eines Senders transparent machen;

5. in Kooperation mit den Betroffenen innovative Lösungsmöglichkeiten zu eruieren,
die auch flankierenden Charakter haben können bzw. über die geforderten Maß-
nahmen hinausgehen können. 

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


