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14. Wahlperiode

Beschlussempfehlung und Bericht

des Finanzausschusses

zu der Mitteilung der Landesregierung vom 30. Juni 2009
– Drucksache 14/4773

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier: Denkschrift 2003 des Rechnungshofs zur Landeshaus-

haltsrechnung von Baden-Württemberg für das Haus-
haltsjahr 2001
– Beitrag Nr. 10: Landesanstalt für Kommunikation

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen,

von der Mitteilung der Landesregierung vom 30. Juni 2009 – Drucksache
14/4773 – Kenntnis zu nehmen.

16. 07. 2009

Die Berichterstatterin: Der Vorsitzende:

Ursula Lazarus Ingo Rust

B e r i c h t

Der Finanzausschuss beriet die Mitteilung Drucksache 14/4773 in seiner 
49. Sitzung am 16. Juli 2009.

Der Vorsitzende machte darauf aufmerksam, dass dem Ausschuss zu diesem
Punkt noch ein Schreiben des Rechnungshofs vom 25. Juni 2009 nachge-
reicht worden sei (Anlage). 

Der Berichterstatter für den Finanzausschuss trug Teile aus dem Bericht der
Landesregierung vor. Unter Hinweis darauf, dass die Angelegenheit als erle-
digt betrachtet werden könne, regte er folgende Beschlussempfehlung an das
Plenum an:
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Der Landtag wolle beschließen,

von der Mitteilung der Landesregierung, Drucksache 14/4773,
Kenntnis zu nehmen.

Ein Abgeordneter der SPD brachte zum Ausdruck, auch seine Fraktion meine,
dass der Beratungsgegenstand formal erledigt sei. Ihn interessiere noch, ob
der Rechnungshof über das hinaus, was die Landesregierung berichtet habe,
Möglichkeiten für eine gemeinsame Aufgabenerledigung durch die Landes-
medienanstalten sehe. 

Der Vizepräsident des Rechnungshofs legte dar, der Rechnungshof finde sich
inzwischen damit ab, dass es hinsichtlich einer Zusammenarbeit zwischen
den Landesmedienanstalten beim gegenwärtigen Zustand bleibe. Die Aufga-
ben der Anstalten hätten schwerpunktmäßig regionalen Bezug, sodass sich
nicht besonders viele Aufgaben gemeinsam erledigen ließen. Die möglichen
Synergieeffekte aus einer Zusammenarbeit zwischen Landesmedienanstalten
seien im Verhältnis zum erforderlichen Aufwand sehr gering. Beispielsweise
müssten Gremien umbesetzt werden. Bei einer gemeinsamen Medienanstalt
der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg etwa würde sich
der Aufwand gegenüber der bisherigen Situation möglicherweise sogar erhöhen. 

Die Landesanstalt für Kommunikation (LfK) in Baden-Württemberg sei finan-
ziell gut ausgestattet. Falls diese Ausstattung verringert werden solle, müsse
über die Aufgabenstruktur nachgedacht werden. Dies wiederum setze voraus,
dass die Landesregierung die Aufgabenerledigung durch die LfK evaluiere.
Dabei sei zu fragen, ob andere Schwerpunkte gewählt und andere Aufgaben
zugewiesen werden könnten und ob die LfK die ihr obliegenden Aufgaben
zufriedenstellend wahrnehme. In dieser Hinsicht sehe der Rechnungshof
noch Möglichkeiten, doch gebe sein Beitrag aus der Denkschrift 2003 dafür
zu wenig „her“.

Sodann stimmte der Ausschuss dem Beschlussvorschlag des Berichterstatters
für den Finanzausschuss einstimmig zu.

22. 07. 2009

Ursula Lazarus 
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Anlage
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