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Sachsens Blogger treffen sich bei #bsen in Leipzig 

Blogger spinnen Netzwerk

Sachsen, das Mekka für Blogger, Onliner und Influencer? Jawohl! Das 
sagen zumindest das Team vom Medienblog Flurfunk rund um Jour-
nalist Peter Stawowy und die Sächsische Landesmedienanstalt. Ge-
meinsam mit der Leipzig School of Media (LSoM) veranstalteten sie 
die erste Bloggerkonferenz Sachsens am 29. April 2016 im Medien-
campus Villa Ida in Leipzig. 

Mit über 450 Blogs und Onlinemagazinen hat Sachsen nämlich weit 
mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick glauben mag. Leipzig 
steht mit etwa 270 Angeboten unangefochten an der Spitze, dicht 
gefolgt von Dresden mit etwa 150 und Chemnitz mit etwa 50 Blogs. 
Die Basis stimmt also schon mal. Es fehlt nur noch eine sachsenweite 
Vernetzung. Diese wurde am 29. April 2016 auf den Weg gebracht – 
bei #bsen.

Eines der Ziele der Veranstaltung war es, eine Präsentationsplattform 
zu schaffen für hiesige Blogger, Onliner, Influencer, Kommunikations-
fachleute, Agenturen, Medien und Politik. #bsen steht für „Blogger 
spinnen ein Netzwerk“ und das war auch das Motto der Veranstal-
tung: Es ging ums Kennenlernen und Vernetzen, um Sichtbarkeit, Pro-
fessionalisierung, Finanzierung und Kooperation und vor allem um 
die Stärkung der Szene. Damit das gelingt, waren sowohl Onliner als 
auch Agenturen sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft zu #bsen 
eingeladen. Nach einer Vorstellungsrunde gaben zwölf Speaker aus 
Sachsen, alle selbst erfahrene Onliner, in 60 Minuten Einblicke in ihre 
Arbeit. Den Abschluss bildete die Fishbowl-Diskussion: Besser vernet-
zen? – Wie geht das? Zur Veranstaltung gab es einen Livestream. \\

Peter Stawowy ist Geschäftsführer von stawowy media und 
Herausgeber des sächsischen Medienmagazins Funkturm
bsen.flurfunk-dresden.de
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Anpassungen für betraute Veranstalter

Fördersatzung Lokal-TV 

Der Medienrat der SLM gab in seiner Sitzung am
4. April grünes Licht für eine Änderung der Satzung 
zur Förderung der Verbreitungskosten lokaler Fern-
sehveranstalter in Sachsen (Förderprogramm vom
26. Januar 2015). 

Die Anpassungen resultieren aus praktischen Er-
fahrungen der betrauten Lokal-TV-Veranstalter im 
ersten Förderjahr, über die sich der Medienratspräsi-
dent Michael Sagurna auch in Gesprächen vor Ort bei 
beteiligten Veranstaltern informiert hatte. Schwer-
punkte der Satzungsänderung sind zum einen die 
unter bestimmten Voraussetzungen mögliche Redu-
zierung des bürokratischen Aufwands in Bezug auf 
die Nachweispflichten der geförderten Veranstalter, 
zum anderen die Einführung einer Regelung, die für 
Feiertage die Flexibilität der Veranstalter hinsichtlich 
der Verpflichtung, von Montag bis Freitag eine aktu-
elle Nachrichten- und Informationsendung aus dem 
Versorgungsgebiet produzieren und ausstrahlen zu 
müssen, erhöht. \\

www.ff-schlingel.de

SLM als Mitveranstalter

Filmfestival SCHLINGEL erneut gefördert

Die SLM engagiert sich erneut als Mitver-
anstalter des Internationalen Filmfestivals 
für Kinder und junges Publikum SCHLIN-
GEL 2016. Dafür werden dem Sächsischen 

www.slm-online.de

Imagekampagne für Radioberufe

WAS MIT RADIO 

Mehr junge Menschen auf die Vielzahl gerade auch 
der neuen Radioberufe aufmerksam zu machen, die 
durch die steigende Onlinepräsenz der Sender ent-
standen sind, die zukunftsträchtigen Karrieremöglich-
keiten darzustellen und damit mehr junge Talente zu 
inspirieren, sich beim Radio zu bewerben – das sind 
die Ziele von WAS MIT RADIO, der ersten deutschen 
Imagekampagne für Radioberufe. 

Zum „Radio Casting Day“ in Sachsen am 28. Juni soll 
dabei jungen Talenten ein erster Einblick geboten wer-
den. Vor Ort in Dresden, Chemnitz und Leipzig öffnen 
die Sender Hitradio RTL, Radio Chemnitz und das Ra-
diozentrum Leipzig ihre Türen. Die Radioberaterinnen 
Yvonne Malak und Marina Riester, auf deren Initiative 
die Kampagne zurückgeht, zeigen dort – zusammen 
mit den Kollegen der einzelnen Sender – in Kurzwork-
shops, wie Radio funktioniert. Ziel ist es, Medien-Talen-
ten zu zeigen, dass die Branche top Karrierechancen 
bietet. \\

www.wasmitradio.de

Kinder- und Jugendfilmdienst e. V. 
25.000 Euro zur Verfügung ge-
stellt. 9.000 Euro der Fördersum-
me sollen zur Synchronisation des 
von der SLM prämierten Films verwen-
det werden.

Das in Chemnitz beheimatete Filmfestival 
SCHLINGEL findet 2016 zum 21. Mal statt. Vom 26. Sep-
tember bis 2. Oktober wird das Festival wieder zahlreiche 
kleine wie große Filmfans, Fachbesucher, internationale 
Gäste, Schauspieler, Filmemacher und Produzenten in 
das CineStar in der Galerie Roter Turm ziehen. Rund 150 
Kinder- und Jugendfilme aus aller Welt werden beim 
SCHLINGEL präsentiert – die besten werden in diversen 
Wettbewerbs- und Sonderpreiskategorien prämiert. Das 
Filmprogramm wird durch ein Rahmenprogramm und 
durch Begleitangebote ergänzt, die vor allem Kindern und 
Jugendlichen Einblicke und Hintergründe zur Filmpro-
duktion vermitteln und sie zu einer aufmerksamen und 
bewussten Sicht auf Filminhalte anzuregen versuchen. \\
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Bertolt	Brecht	meinte	in	den	1930er-Jahren: „Der Rundfunk 
wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat 
des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, das 
heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszu-
senden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer 
nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und 
ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu set-
zen. Der Rundfunk müßte demnach aus dem Lieferan-

tentum herausgehen und den Hörer 
als Lieferanten organisieren.“ 

Was Bertolt Brecht in sei-
ner später so genannten 
„Radiotheorie“ da so 
sinnreich erdachte, das 
erfüllen Bürgermedi-
en heute in gewissem 
Maße. Bürgermedien 

„machen Bürger spre-
chen“, lassen ihn Pro-

grammelemente „liefern“ 
und übernehmen damit eine 

demokratische Aufgabe. 

In Sachsen gibt es mit coloRadio, Radio Blau und Radio T 
drei Anbieter nichtkommerziellen Rundfunks. Jeder der 
Veranstalter sendet wöchentlich ein 49-stündiges Pro-
gramm, das auf einer gemeinsamen UKW-Frequenz mit 
dem kommerziellen Programm apollo radio))) verbrei-
tet wird. Die drei NKL-Programme werden seit Mitte der 
1990er-Jahre ausgestrahlt und unterscheiden sich von 
kommerziellen Anbietern deutlich. Keiner der nichtkom-
merziellen Veranstalter ist dem Mainstream verpflichtet. 
Aus diesem Grund können Themen aufgegriffen werden, 
die in anderen Medien keine Beachtung finden. 

Zwei universitäre Hörfunk-Vollprogramme – mephisto 
97.6 und 99drei Radio Mittweida – erweitern das Spekt-
rum der Bürger- und Ausbildungsmedien. Seit Oktober 
2004 senden Chemnitzer Studenten mit UNICC außer-
dem eine Stunde Programm für das nichtkommerzielle 
Radio T.

Lesen Sie dazu das Schwerpunktthema
weiter auf den Seiten 6–12. 

Zuhörer sprechen lassen
Der nichtkommerzielle Rundfunk leistet einen
wichtigen Beitrag zur Meinungsvielfalt. Hier darf sich
die Zivilgesellschaft ausdrücken. In Sachsen geht das
auf verschiedenen Wegen.

www.saek.de
www.coloradio.org
www.radioblau.de
www.radiot.de

Mit den Sächsischen Ausbildungs- und Erpro-
bungskanälen (SAEK) geht man im Freistaat ei-
nen bundesweit einzigartigen Weg in Sachen 
Bürgermedien. Gesteuert und kontrolliert 
werden die SAEK von der SAEK-Förderwerk für 
Rundfunk und neue Medien gGmbH. Das ge-
meinnützige Unternehmen wurde 2002 von 
der SLM gegründet, die seitdem auch Haupt-
gesellschafterin ist. Die privaten sächsischen 
Rundfunkveranstalter BCS Broadcast Sachsen 
GmbH & Co. KG, Privater Sächsischer Rund-
funk GmbH und Netzwerk Programmanbie-
tergesellschaft mbH Sachsen & Co. Betriebs 
KG ergänzen den Gesellschafterkreis.

Die SAEK bieten jedem die Möglichkeit, eigene 
Beiträge in den Bereichen Hörfunk, Fernsehen 
sowie Online- und Hybridmedien zu erstel-
len. SAEK-Studios gibt es in Dresden, Leipzig, 
Chemnitz, Bautzen, Görlitz, Riesa, Torgau, 
Plauen und Zwickau. In den SAEK-Studios ler-
nen Interessierte dabei den verantwortungs-
vollen und bewussten Umgang mit Medien. 

Von Einführungskursen, um erste Mediener-
fahrungen zu sammeln, über Praxisprojekte 
für Kitas, Schulen, Vereine und kulturelle Ein-
richtungen bis hin zur regelmäßigen  Arbeit in 
festen Redaktionsteams bieten die SAEK eine 
Bandbreite an Möglichkeiten. Gelungene Bei-
träge und Sendungen werden regelmäßig im 
SAEK-Webradio und in lokalen und regionalen 
Fernseh- und Hörfunkprogrammen in Sach-
sen gesendet. \\
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Bedarf richtig erkennen
Der sächsische Gesetzgeber eröffnet die Anpassung der 
Förderung zugunsten des nichtkommerziellen Rundfunks. 
Im Interview erklärt SLM-Medienratsmitglied Prof. Dr. Rüdiger 
Steinmetz, nach welchen Kriterien dies erfolgen soll.

Wie unterstützt die SLM aktuell den nichtkommerziellen 
Rundfunk in Sachsen?
Die SLM übernimmt für alle nichtkommerziellen Radioprogramme 
die gesamten Kosten für deren Zuführung zum Sendemast und 
die Ausstrahlung über UKW. Die SLM trägt auch die pauschal 
abgegoltenen GEMA- und GVL-Gebühren für die Musikrechte, also 
die Urheber- und Leistungsschutzrechte, die für die Verbreitung 
kostenpflichtiger Musik im laufenden Programm und in den 
Mediatheken anfallen. Gegenwärtig summieren sich diese Kosten auf 
rund 75.000 Euro pro Jahr.
Hinzu kommen in größeren Abständen Zuschüsse zur Modernisierung 
der Studio- und Sendetechnik und der mobilen Ausstattung. Auf diese 
Weise wurden im vergangenen Jahr weitere maximal 40.000 Euro 
bewilligt – was die Förderung eines christlich ausgerichteten Senders 
mit umfasste.
Sie sehen daran, dass die SLM auch bislang den nichtkommerziellen 
Rundfunk in Sachsen in nicht unerheblicher Weise unterstützt.

Im Mai 2015 wies der sächsische Gesetzgeber der SLM ergänzend die 
Aufgabe zu, nichtkommerzielle lokale Rundfunkanbieter (NKL) zu 
fördern. Weshalb bedurfte es dieser Erweiterung und was bewirkt sie?
Die SLM sah sich lange Zeit dem misslichen Umstand ausgesetzt, 
dass der sächsische Gesetzgeber nicht eindeutig zum Ausdruck 
gebracht hatte, dass die Landesanstalt den nichtkommerziellen 
Rundfunk angemessen fördern kann. Der Rundfunkstaatsvertrag 
fordert aber genau eine solch explizite Ermächtigung. Die Regelung 
in § 3 des Sächsischen Privatrundfunkgesetzes, wonach die SLM 
„Formen der nichtkommerziellen Veranstaltung von lokalem und 
regionalem Rundfunk ermöglichen“ kann, reichte für diese Zwecke 
nicht aus. Hinzu kam die Auffassung, dass Sachsen mit der Gründung 
der Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle (SAEK) eine 
eigene Form des nichtkommerziellen Rundfunks entwickelt habe 
und damit eine Mitwirkung der Bürger im Radio und Fernsehen 
hinreichend ermöglicht werde. Dies führte dazu, dass die bis 2003 
gehandhabte flexiblere Förderung von Sende- und Leitungskosten der 
NKL eingefroren und hinsichtlich ihrer Höhe auf den vergleichsweise 
geringen Umfang an erzielten Verwaltungsgebühren begrenzt wurde. 
Seitdem liefen Förderung und tatsächliche Kosten der Bürgerradios 
erheblich auseinander.
Der sächsische Gesetzgeber wurde im Frühjahr 2015 dann aktiv und hat 
dem Aufgabenkatalog der SLM die besagte Ermächtigung hinzugefügt. 
In der Begründung zur Aufnahme in das Gesetzgebungsverfahren ist 

Prof.	Dr.	Rüdiger	Steinmetz

Rüdiger Steinmetz, 1952 geboren, ist 
Professor an der Universität Leipzig und 
Mitglied des Medienrates der SLM. Seit 
1992 hat er den Lehrstuhl für Medien-
wissenschaft und Medienkultur an der 
Universität Leipzig inne. 1993–1995 und 
1999/2000 war Professor Steinmetz als 
Geschäftsführender Direktor des Insti-
tuts für Kommunikations- und Medien-
wissenschaft tätig. Er ist Mitbegründer des 
von der SLM lizenzierten Lokalradios der 
Universität Leipzig „mephisto 97.6“.
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zu lesen, dass damit die Verpflichtung einhergeht, die NKL 
mit einer auskömmlichen Finanzierung auszustatten, die 
mit dem, was in anderen Bundesländern geregelt wurde, 
vergleichbar ist.

Wie nimmt sich die SLM ihrer neuen Aufgabe an?
Ich sehe den auslegungsfähigen und -notwendigen Be-
griff der „auskömmlichen“ Finanzierung als Herausforde-
rung – sowohl für die SLM als auch für die drei Bürgerra-
dios. Auf meine Anregung hin beschloss der Medienrat, 
über den Tellerrand Sachsens hinaus auf die Förder- und 
Forderungspraxis anderer Bundesländer zu blicken. So 
wird nun am 27. Mai ein runder Tisch mit Experten aus 
anderen Bundesländern, Vertretern der Bürgerradios, des 
SLM-Medienrats und der SLM-Versammlung gebildet. 
Außerdem wurde eine Programmanalyse in Auftrag ge-
geben, die an eine 2010 durchgeführte Analyse teilweise 
anschließt. Beides – die Diskussionsrunde wie auch die 
Programmanalyse – bildet dann die Grundlage für eine 
Entscheidung der SLM im Spätsommer oder Herbst da-
rüber, wie sie den neuen gesetzlichen Auftrag erfüllen 
wird und den Umfang an „auskömmlicher“ Finanzierung 
definiert. 

Wie sehen Sie den nichtkommerziellen Rundfunk in 
Sachsen verortet – und welchen Veränderungs- und 
Förderbedarf erblicken Sie?
Die Radios existieren seit Mitte der 1990er-Jahre und ha-
ben sich seitdem durchaus weiterentwickelt. Etwa, was 
die Sendeformate und den Impuls anbelangt, aus den 

Studios hinaus in die Stadtteile zu gehen 
oder jenseits des Mainstreams verortete 
Musik- und Kultursendungen zu gestal-
ten. Zugleich stellt sich die Frage, wie die 
Programme mit der veränderten Situation 
durch „Sende“-Möglichkeiten von Bürgern 
im Netz und mit der stark veränderten 
Mediennutzung in der digitalen Gegen-
wart und Zukunft umgehen, welche Ziel-
gruppen sie anzusprechen suchen, wie sie 
dem Anliegen an eine stärkere Vernetzung 
untereinander und an eine intensivere 
lokale Fokussierung nachkommen, wie 
bürgernah sie in Zeiten von „Pegida“ und 
„Legida“ ihre Programme und Sendeplät-
ze erweitern und sich als zugangsoffen 
erweisen und welcher kulturell-lokalen 
Programmqualität sie zu entsprechen ver-
suchen.
Ohne den Ergebnissen der Programmana-
lyse und der Diskussionsrunde  vorgreifen 
zu wollen, kann ich mir eine auskömmliche 
Basisfinanzierung nebst einer ergänzen-
den, an Kriterien überprüfbaren und regel-
mäßig überprüften Weiterentwicklungs- 
und Qualitätsfinanzierung vorstellen. \\

www.kmw.uni-leipzig.de
www.slm-online.de/slm/organe/medienrat

Mit dem Konzept eines Lokalradios, in dem die 
Studenten im Umfeld eines echten Radiosenders 
ausgebildet werden, ist die Universität Leipzig 
Anfang der 1990er-Jahre Vorreiter – deutsch-
landweit. Ende 1994 beginnen Studenten und 
Dozenten im Seminargebäude der Universität 
mit dem Training: Redaktionsabläufe, Moderati-
onen, Beitragsproduktionen. Am 31. Mai 1995 ist 
das Team erstmalig auf Sendung. In den vergan-
genen Jahren ist mephisto 97.6 zu einem festen 
Bestandteil der Leipziger Medienlandschaft ge-
worden. Das Programm wird ausschließlich von 
Studenten erstellt. mephisto 97.6 ist ein nicht-
kommerzielles Ausbildungsradio und wurde von 
der SLM als lokales Vollprogramm lizenziert.

Das	Universitätslokalradio	mephisto	97.6	–	ein	bundesweiter	Vorreiter
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Programm mit Tiefgang
Ein Blick hinter die Kulissen bei Radio T in Chemnitz 
zeigt, wie Leidenschaft fürs Radio gutes Programm
abseits des Mainstreams hervorbringt.

Chemnitzer DJs stellen ihren heutigen Gast Thomas Schu-
bert alias DJ TSDNB vor, mit dem sie an diesem Abend auf 
Sendung gehen. Bereits im Studio sitzt Romy Kertzsch, die 
gerade die Info-Sendung Detektor moderiert. Jörg Brau-
ne ist stolz auf sein Team: „Insgesamt machen hier bis zu
50 Ehrenamtliche Programm. Vom Chanson über Jazz bis 
hin zu Metal gehen die unterschiedlichsten Musikrich-
tungen auf Sendung. Das sichert einerseits die in unse-
rem Redaktionsstatut festgelegte Vielfalt. Andererseits 
ist es eine Herausforderung, alle vernünftig einzutakten. 
Etwa die Hälfte des Programms wird vorproduziert. Da 
kann es freitagnachmittags durchaus zu Engpässen im 
Studio kommen“, erklärt der Mann, über dessen Schreib-
tisch alle Dienstpläne gehen.  

Insgesamt verfügt die Etage im vierten Stock eines DDR-
Plattenbaus in der Chemnitzer Karl-Liebknecht-Straße 
über drei Studios. Im Gästestudio hängen Plakate an 
den Wänden, die die UKW-Frequenz 102,7 für Radio T ein-
fordern. „Relikte unseres Kampfes um die Frequenz vor 

etwa sechs Jahren“, erinnert sich der inhaltlich 
Verantwortliche und präsentiert drei Mikro-

fone, ein DJ-Pult und ein analoges Pult mit 
einer überschaubaren Zahl an Reglern. 

„Die Technik entspricht unseren 
Bedürfnissen und wird je 

nach fi nanzieller Lage 
ergänzt.“

CDs,	 Bücher,	 Zeitschriften, Pinnwände 
voller Notizzettel: die Räume von Radio T
atmen 20 Jahre Radiogeschichte. Jörg 
Braune ist ein Teil davon. Als einer von 
drei festen Mitarbeitern verantwortet der 
Chemnitzer seit der ersten Stunde Inhalte, 
Organisation und steht auch selbst hinter 
dem Mikrofon. Zu spüren ist Feuer für al-
ternatives Radio in der Region – ungeach-
tet aller Widerstände.
 
Die Tür zum Büro des Koordinators von 
Radio T steht offen. Er begrüßt alle Mode-
ratoren persönlich: Als erstes schlägt eine 
junge Frau mit einem Stapel Bücher unter 
dem Arm auf. Sie sendet heute ein Spezial 
zur Leipziger Buchmesse. Es folgen Chris-
toph Krapp und Robert Knorr. Die beiden 

Teil des Teams von Radio T
(v. l. n. r.): Romy Kertzsch,
Jörg Braune, Robert Knorr
und Christoph Krapp
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www.radiot.de

Problematisch sei aktuell der fehlende Platz. Doch eine 
Lösung ist bereits gefunden. „Gemeinsam mit weiteren 
Vereinen sowie 40 Bands ziehen wir Ende des Jahres in 
eine ehemalige Schule um. Die Stadt Chemnitz, der Bund 
und das Land haben den Großteil der Mittel für Ausbau 
und Sanierung des Gebäudes investiert. Unseren Eigen-
anteil konnten wir dank einer erfolgreichen Crowdfun-
ding-Kampagne aufbringen“, erläutert Jörg Braune, der 
damit auch zum Bauleiter geworden ist. In seiner Stimme 
schwingt Stolz mit. „Beim UKW-Start im Jahr 1995 hatte 
Radio T kein einziges 
Fördermitglied. Heute 
tragen 140 dazu bei, 
dass wir insgesamt 
49 Stunden pro Woche 
auf Sendung gehen 
können. Kaum einer 
von ihnen zahlt den 
obligatorischen Bei-
trag von 36 Euro, die 
meisten unterstützen 
uns mit 50 bis 300 Euro im Jahr“, freut sich der ehema-
lige Sozialarbeiter. Neben der institutionellen Förderung 
durch die Stadt und den Einnahmen über gemeinnützige 
Projekte bilden direkte Einnahmen wie Mitgliedsbeiträge 
und Spenden eine wichtige Stütze des Programmradios. 
„Die Übernahme der vollständigen Ausstrahlungsgebüh-
ren in Höhe von gut 14.500 Euro durch die SLM im vergan-
genen Jahr hat unseren Haushalt maßgeblich erleichtert. 
Diese Mittel sind jetzt wieder frei und wir können bei-
spielsweise in zeitgemäße Technik investieren. Zwischen 
2010 und 2014 musste der Trägerverein diese Summe 
weitestgehend selbst aufbringen, nachdem die Finan-
zierung durch den Zusammenschluss mehrerer privater 
Sender eingestellt wurde“, erklärt Jörg Braune. 

Die beiden DJs, die ihre Platten im Studio auspacken, 
fühlen sich wie zu Hause. „Hier kann man nichts kaputt 
machen. Und wenn doch, lässt es sich einfach reparie-
ren“, erklärt Christoph Krapp, der vor fünf Jahren zu Ra-
dio T kam. Sein Kollege Robert Knorr stieß vor zwei Jah-
ren dazu. „Wir kennen uns aus den Clubs, in denen wir 
aufl egen. Dort trafen wir auch auf unsere Vorgänger. 
Ihre Stimmen waren uns bereits aus dem Radio 
bekannt und sie suchten jemanden, der die 
Turntables bei Radio T übernimmt, als sie 
sich stärker auf die Clubzene konzen-
trieren wollten. Wenig später standen 
wir hier an ihrem Platz“, erklären die 
beiden unisono. 

„Ganz so schnell ging es nicht“, hakt 
Jörg Braune ein und verweist auf 
den Qualitätsanspruch von Radio T.
Vorher absolvierten sie – wie alle, 
die bei Radio T mitwirken – einen 

25-stündigen Einführungskurs. Von journa-
listischen Grundlagen über eine Technik-
schulung bis hin zu einer Straßenbefragung 
umfasst er wesentliche Punkte, die beim Ra-
diomachen von Bedeutung sind. 
 
Christoph Krapp arbeitet als IT-Administrator 
in einer mittelständischen Firma. Zweimal 
im Monat mittwochs um 21 Uhr die Sendung 
zu machen, sei für ihn ein Hobby. „In unserer 

Freizeit tauschen 
wir die neuesten 
Tunes aus, die uns 
unterkommen, und 
stellen sie dann zu-
sammen. Das Gute 
am Radio ist, dass 
wir hier nicht auf 
ein feierndes Pub-
likum angewiesen 
sind wie im Club. 

Wir können neue, interessante Musik spielen, 
von der wir überzeugt sind“, erklärt er. 

Während er seinen heutigen Gast interviewt, 
wird deutlich: Hier machen Profi s Radio. Sie 
sind spezialisiert auf ihre Passion, in die-
sem Fall die elektronische Musik. „Da macht 
den beiden keiner etwas vor und genau das 
schätzen unsere Hörer, profun-
de Inhalte abseits des Main-
streams“, betont Jörg Braune 
und verweist auf den Slogan 
von Radio T: „Charts aus.
Musik an.“ \\	

„Wir können neue,
interessante Musik spielen,

von der wir überzeugt sind.“



Ihre	 Geschichte	 reicht	 bis	 in	 die	 1980er- 
Jahre zurück: Seit Radio Dreyeckland 
1988 als erster NKL-Hörfunkveranstalter 
in Deutschland lizenziert wurde, kamen 
stetig weitere freie Sender hinzu. Heute 
sind sogenannte Bürgerradios nicht mehr 
wegzudenken – insgesamt funken laut 
Bundesverband Offene Kanäle/Bundes-
verband Bürger- und Ausbildungsmedien 
31 nichtkommerzielle Radioprogramme 
aus acht Bundesländern, die Hälfte der 
Länder haben (noch) keine. Spitzenreiter 
ist Baden-Württemberg, gefolgt von Hes-
sen, Bayern und Sachsen. Die Mehrzahl 
der Sender wird von eingetragenen Verei-
nen betrieben, aber auch gemeinnützige 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts und 
Universitäten treten als Träger auf. 
 
Empfangen werden die lokalen Program-
me terrestrisch und via Kabel, daneben 
ermöglichen Livestreams, Mediatheken 
und Apps eine weltweite Verbreitung 
über das Internet. Auch die Pfl ege von 
Social-Media-Profi len zählt mittler-
weile zum Standard vieler NKLs. Ein  
Bekanntheitsgrad von 60 bis nahezu 
100 Prozent in den jeweiligen Verbrei-
tungsgebieten verdeutlicht die gesell-
schaftliche Relevanz der Sender. Ihr Erfolgs-
rezept? Eine charmante Mischung aus 
lokalen News, Publikumsnähe, Vielfalt und 
Experimentierfreude, wie sie beispielswei-
se Radio LOHRO, das Lokalradio der Han-
sestadt Rostock, seit 2005 praktiziert. „Der 
LOHRO-Hörer sucht die Abwechslung und 
liebt den Sender für seine kleinen Fehler 
und die daraus resultierende Mensch-
lichkeit“, weiß die Musikverantwortliche 
Antje Benda. „Das klingt manchmal alles 
andere als glatt im Programm und wirkt 
mitunter lustig und ist andererseits auch 
wieder überraschend professionell – aber 
vor allem steckt dahinter Leidenschaft“, 
fügt Ehrenamtskoordinatorin Sandra
Porwollik hinzu. 

Radio zum Mitmachen 
Ob Nord, Süd, Ost oder West – nichtkommerzielle 
Rundfunkprogramme lassen Raum für Experimente 
und bieten eine Alternative zu etablierten Sendern. 

 
Auch als Talentschmiede genießen Bürgerradios hohes 
Ansehen: Sender wie das selbsternannte Mitmach-Radio 

LOHRO bieten Praktikanten, Auszubildenden 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern Raum 

für einen experimentellen und 
spielerischen Umgang mit dem 
Medium Radio. In Praktika und 
Workshops erwerben Interes-
sierte nicht nur technische und 

redaktionelle Fähigkeiten, son-
dern erweitern ihre Kompetenzen 

in den Bereichen Teamarbeit, Organi-
sation, Öffentlichkeitsarbeit sowie dem 

verantwortungsvollen Umgang mit öffentli-
chem Eigentum. Auf diese Weise fördern nichtkommer-
zielle Rundfunkprogramme die gesellschaftliche Teilhabe 
und vermitteln zugleich Medienkompetenz. 

Größter Ausbildungsträger im Be-
reich Hörfunk ist RADIO CORAX 
aus Halle an der Saale, ein wei-
teres Beispiel, wie Bürgerradios 
Menschen verschiedener Her-
kunft, unterschiedlichen Alters und 
sozialen Status verbinden. Seit der 
Gründung vor 16 Jahren avancierte der Sender zu einem 
der größten soziokulturellen Projekte in Sachsen-Anhalt 

dern erweitern ihre Kompetenzen 
in den Bereichen Teamarbeit, Organi-
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mit mehr als 300 aktiven Mitwirkenden im Alter von 6 bis 
89 Jahren. Wichtiger noch als inhaltliche Vielfalt, sei daher 
die gesellschaftliche Funktion nichtkommerzieller Rund-
funkprogramme, bekräftigt RADIO-CORAX-Programmko-
ordinator Ralf Wendt. Freie Lokalradios wie CORAX fungie-
ren seiner Überzeugung nach, nicht nur als Spielwiese und 
Experimentierfeld, sondern besitzen vor allem eine publi-
zistische Relevanz, die auch für etablierte Medien Vorbild-
wirkung haben kann. Dabei betont der studierte Sprech-
wissenschaftler: „Wir möchten keine Gegenöffentlichkeit 
schaffen, sondern mit politischen und gesellschaftlichen 
Entscheidungsträgern ins Gespräch kommen, um die 
demokratische Teilhabe zu fördern“. 

Eine Sonderform stellt das nicht-
kommerzielle Radioprojekt „88vier“ 
von der Medienanstalt Berlin-Bran-
denburg (mabb) dar: Gegründet im 
Mai 2010, wird das 24-stündige Voll-
programm aktuell von 13 verschiedenen 
Radiogruppen gestaltet. Dahinter steckt ein Zusammen-
schluss aus Ausbildungs- und Bürgerradios, freien und 
multikulturellen Radios sowie in Berlin ansässigen Web-
radios – ein Pilotprojekt in Deutschland. Ob Ausgehtipps, 
vegane Ernährung oder Lokalpolitik – die Themen von 
88vier sind so vielfältig wie das Leben in Berlin. Technisch 
wird die Sendeabwicklung von ALEX Berlin, dem Offenen 

www.88vier.de

www.959.radiocorax.de
www.lohro.de

Kanal in der Hauptstadt, umgesetzt. Die 
Kosten für den Betrieb der Frequenzen 
trägt die mabb. Per Definition ist 88vier 
daher kein „freies Radio“ im klassischen 
Sinne – dennoch folge es dem Gedanken 
eines partizipativen Bürgerradios, welches 
nichtkommerziellen Radioanbietern in 
der Hauptstadtregion eine gemeinsame 
Plattform biete, erklärt mabb-Referent 
Steffen Meyer-Tippach.
 
Unabhängig von Größe, Organisations-
form und Verbreitungsgebiet – Bürger- 
radios füllen eine Lücke zwischen gewinn- 
orientierten privaten Sendern sowie 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten, die dem Allgemeinwohl dienen. Für 
Menschen jeden Alters und jedweder 
Herkunft sind sie ein leicht zugänglicher, 
dennoch geschützter Lernort für erste Er-
fahrungen in demokratischem Handeln, 
in sozialem Miteinander und produktiver 
Zusammenarbeit. Gleichwohl sind nicht-
kommerzielle Sender den Ansprüchen der 
Gesellschaft sowie den sich ändernden 

Hörgewohnheiten ausgesetzt – um 
langfristig bestehen und sich ste-
tig weiterentwickeln zu können, 
benötigt es rechtliche und finan-
zielle Grundlagen, wie sie von den 
europäischen Gremien, vom Bun-
desverband Offene Kanäle und 
vom Bundesverband Bürger- und 

Ausbildungsmedien schon heute 
gefordert werden. \\
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Mediale Brückenbauer
Bereits 2012 hat sich Prof. Dr. Erich Schäfer in einer Publikation 
dem Qualitätsmanagement in den Thüringer Bürgermedien 
gewidmet. Wie wurde der Prozess inzwischen vorangetrieben?

Welche besondere Funktion kommt den Bürgermedien zu?
Bürgermedien sind von ihrem Potenzial nicht nur die Partizipationsme-
dien der Zivilgesellschaft, sondern darüber hinaus werden sie auch zu 
Kristallisationsorten einer neuen Form sektorenübergreifender gesell-
schaftlicher Kommunikation, indem sie als Infrastrukturen für die Ver-
netzung fungieren. In diesem Sinne werden sie zu Brückenbauern zwi-
schen Politik, Wirtschaft und ziviler Gesellschaft. Die gesellschaftlichen 
Transformationsprozesse, die wir gerade zu bewältigen haben, bedürfen 
eines Diskurses, den die Bürgermedien – anders als die etablierten Me-
dien, die zum Teil in einer Vertrauenskrise stecken – aktiv mitgestalten 
können. Bürgermedien sind ein Mittel zur Stärkung der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt, der sozialen Integration, der lokalen Identität sowie 
der Medienvielfalt; sie fördern bürgerschaftliches Engagement und de-
mokratische Teilhabe auf lokaler und regionaler Ebene.

Warum ist das Qualitätsmanagement für die Bürgermedien von so 
großer Bedeutung?
Da die Relevanz der Bürgermedien gesellschaftlich steigt, sollten sie sich 
weiter professionalisieren. Sie müssen die eigenen Strukturen und Prozes-
se auf den Prüfstand stellen, um unabhängig von personeller Fluktuation 
ihren Bestand zu sichern. Dies ist nur über den Aufbau eines Qualitätsma-
nagements zu erreichen. Auf diese Weise kann es gelingen, das instituti-
onelle Wissen von einzelnen Personen zu entkoppeln, das System damit 
insgesamt weniger anfällig und stabiler zu machen, kontinuierliche Refle-
xionsprozesse zu implementieren, interne Klärungen herbeizuführen und 
gegenüber Kooperationspartnern professioneller aufzutreten. Davon ab-
gesehen, erfährt ein hochwertiges Programm auch mehr Anerkennung, 
wird mehr akzeptiert und in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen.

Was macht gelungenen Bürgerrundfunk aus?
Die zentralen Gütekriterien sind auf drei Feldern auszumachen: der Or-
ganisation, dem Redaktionsmanagement sowie der Medienbildung. In 
Bezug auf die Organisation ist das Ziel, dass die Bürgersender optimal 
funktionieren. Beim Redaktionsmanagement geht es darum, dass die 
Redaktionsabläufe so gestaltet sind, dass eine größtmögliche journa-
listische Qualität in Kombination mit einem hohen handwerklichen 
Geschick erreicht wird. Für eine gelungene Medienbildung ist es wich-
tig, dass Kriterien in den Bereichen der Angebots- und Einrichtungs-, der 
Durchführungs- sowie der Ergebnisqualität definiert werden. Für den Er-
folg ist es entscheidend, dass die Kriterien für die Bürgerradios von und 
mit ihnen entwickelt sowie der Prozess begleitet und unterstützt wird. 
Für eine nachhaltige Implementierung in anderen Bundesländern sollte 
das bei eigenen Initiativen berücksichtigt werden. Bevor zum Beispiel in 
Sachsen begonnen wird, sollten alle Betroffenen eine ehrliche Bestands-
aufnahme der momentanen Situation machen und eine gemeinsame 
Vision entwickeln, wohin sie mit den Bürgermedien wollen. \\

Prof.	Dr.	Erich	Schäfer
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Verjüngungskur nötig?
ARD und ZDF gehen im Oktober mit ihrem „Jungen Angebot“ 
an den Start. Dabei haben sie die 14- bis 29-Jährigen im Blick. 
Doch bedroht das Onlineangebot den aktuellen Markt?

Florian	Hager Claus	Grewenig

Der	VPRT	spricht	sich	nicht	gegen	ein	Junges	Angebot 
von ARD und ZDF aus. Wir denken aber, dass man die 
Zielgruppe auch mit den bestehenden 23 TV-, über 
60 Hörfunkkanälen und zahlreichen Webangeboten 
hätte erreichen können. Es kann nicht immer ein neues 
Angebot aufgesetzt werden, wenn Zielgruppen nicht 
erreicht werden. Im Falle einer Beauftragung des Projekts 
durch die Landtage müssen beitragsfinanzierte Wettbe-
werbsverzerrungen ausgeschlossen werden. Die bislang 
vorgesehenen Rahmenbedingungen für die Onlineplatt-
form lassen uns zweifeln, dass negative Auswirkungen 
für die Privaten zu verhindern sind.

Es ist zu befürchten, dass die Ermächtigung einen neuen 
öffentlich-rechtlichen Telemedienauftrag ohne inhaltli-
che und zeitliche Konturen ermöglicht: So sollen der On-
lineabruf von Lizenzproduktionen zulässig sein und die 
Verweildauerfristen gelockert werden. Auch die Möglich-
keit, Inhalte vorrangig auf werbefinanzierten Drittplatt-
formen anbieten zu dürfen, wirft grundsätzliche Fragen 
zur Vereinbarkeit mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag 
und dem Werbeverbot in Telemedien auf. Insbesondere 
bestehen Risiken für den privaten Markt, wenn die ARD-
Jugendradiowellen crossmedial vernetzt werden oder 
sich das Junge Angebot verstärkt auf Musik, Festivals 
oder Spiele fokussiert. \\

Florian Hager ist 
Programmgeschäftsführer 

Junges Angebot von 
ARD und ZDF. Davor 

war er Stellvertretender 
Programmdirektor sowie 

Hauptabteilungsleiter 
Programmplanung TV+Web 
beim deutsch-französischen 

Kulturkanal ARTE.

Claus Grewenig ist Geschäfts-
führer des Verbandes Privater 
Rundfunk und Telemedien 
(VPRT). Der wirtschafts- und 
medienpolitische Verband 
vertritt rund 150 Unternehmen 
des privaten Fernsehens und 
Hörfunks sowie der audio- 
visuellen und Audio-Telemedien. 

Wir	haben	ein	Herz	für	Kritiker. Vor allem für die, die 
sagen: „Im klassischen Angebot von ARD und ZDF finde 
ich mich nicht wieder. Oder immer seltener.“ Aber die 
öffentlich-rechtlichen Medien wollen und müssen für 
alle da sein. Sogar für Menschen unter 30. Mit dem 
Jungen Angebot holen ARD und ZDF junge Menschen 
da ab, wo sie sind: im Netz und auf seinen Plattformen. 
Hier konnten wir aber aufgrund der bisherigen Rechts-
lage zu wenig machen. Das hat auch die Politik erkannt 
und deshalb das Junge Angebot ausdrücklich nicht als 
klassischen Fernsehkanal, sondern rein online beauftragt. 
Da das Junge Angebot nicht exklusiv auf einer Plattform 
stattfindet, bewahrt es seine Unabhängigkeit. Und es 
wird auch kein Nutzer gezwungen, Drittplattformen zu 
nutzen, um das Angebot konsumieren zu können: Die 
Inhalte werden parallel in einem eigenen, unabhängi-
gen Webangebot ausgespielt und in einer eigenen App 
angeboten. Dabei werden die Bedürfnisse der Nutzer 
nach Orientierung, Information oder Unterhaltung im 
Mittelpunkt stehen. Das Ziel ist es, originäre Inhalte zu 
schaffen, über die sich die Nutzer definieren können und 
die in einer Community teilbar sind.  Wir haben ein Herz 
für Kritiker. Auch aus den Reihen der privaten Anbieter. 
Wir freuen uns auf den kreativen Wettbewerb. Denn wir 
sind die Lösung aller Probleme, die die Öffentlich-Recht-
lichen jemals mit ihrer Zielgruppe hatten. Aber nicht der 
Untergang des privaten Rundfunks. \\

www.jungesangebotvonardundzdf.de
www.vprt.de
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Ideen für das Lokal-TV 
Die Sächsische Landesmedienanstalt bietet privaten Fernseh-
veranstaltern mehrstufi ge Fortbildungsprogramme auf Basis 
des Projekts „Ideenbörse Lokal-TV“ an. Im März und April
fanden dazu erste Workshops in Leipzig und Dresden statt.

Lokal-TV-Veranstaltern	unkompliziert um-
setzbare Anregungen für ihre alltägliche 
Arbeit zu geben und sie in der Optimie-
rung ihrer Arbeitsabläufe zu unterstützen, 
das war das Ziel zweier Workshops auf 
Basis des Projektes „Ideenbörse Lokal-TV“. 
Für zwei Fortbildungsveranstaltungen im 
März und April hatte die SLM dafür die 
uniQma GmbH Marktforschung, Bera-
tung und Coaching mit einer Zusammen-
stellung zahlreicher Anregungen aus dem 
amerikanischen Fernsehen beauftragt. 

Dabei wurde deutlich: In den USA sind 
insbesondere Formate erfolgreich, die auf 
eine starke Personalisierung setzen und 
Expertentipps aus allen Bereichen des 
Lebens enthalten. Damit erreichen ame-
rikanische Sender eine enge Bindung zwi-
schen TV-Anbieter und Zuschauer. Nicht 
alle Beispiele sind für den deutschen 
Markt umsetzbar: So sind beispielsweise 
Bildrechte bei Kindern und die Weiter-
verwendung von YouTube-Sequenzen in 
den USA lockerer geregelt. Andere Ansät-
ze waren für die lokalen Fernsehmacher 
dafür von großem Interesse. Auch zum 

Thema Sponsoring hatte Dr. Czapli-
cki mit seinem Team einige gute 

Anregungen im amerikanischen 
Regionalprogramm fi nden kön-

nen. „Wenn jeder Sender nur 
zwei bis drei Anregungen 
in unserer Präsentation fi n-

det, die er in sein Programm aufnehmen kann, dann hat 
die Zusammenstellung schon ihr Ziel erreicht“, erklärte 
Dr.  Andreas Czaplicki. 

Frank Langer vom MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigte 
sich beeindruckt von der Vielfalt und der Masse der US-
Formate. „Natürlich ist vieles davon sehr deutlich auf den 
dortigen Markt zugeschnitten. Geschmäcker und Menta-
litäten differieren zwischen den Kulturen sehr. Aber einige 
Beispiele sind durchaus witzig und klug. Wenn diese – im 
deutschen TV umgesetzt – helfen, dass mehr Leute über 
unsere Lokalsender reden, dann werden wir insgesamt 
auch für Werbepartner interessanter. “

Neben den zahlreichen Programmideen waren auch an-
dere wichtige Fragestellungen Themen der Workshops. 
Unter anderem wurden die Optimierung des alltäglichen 
Workfl ows, juristische Fragen und der Ausbau der Marke-
tingaktivitäten besprochen. \\

Dr. Andreas Czaplicki, Geschäfts-
führer der uniQma GmbH
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Besondere Premieren
SAEK Bautzen lässt sorbische Sprache aufl eben

200 Sekunden Action
Ferienkurs des SAEK Chemnitz verbindet Sport und Medien

www.saek-chemnitz.de
www.youtube.com/watch?v=uqrRN0zjfA8

Atemberaubende Sportclips, die waghalsige Sprünge oder 
Kampfsportszenen zeigen, fi ndet man bei YouTube tau-
sendfach. Unter dem Motto „200 Sekunden Action“ lern-
ten 14 Teilnehmer im Alter von neun bis 15 Jahren in den 
Winterferien beim SAEK Chemnitz nun selbst, wie man 
diese produziert. Die externen Trainer Toni Mehnert vom 
IF Urban Sports e. V. und Gerald Weiß vom Polizeisportver-
ein Chemnitz entführten die Kursteilnehmer in die Welt 
des Parcours und der asiatischen Waffenkunst. Nach ei-
nigen Trainingsstunden wurden die erlernten Basics fi l-
misch per Handy, Action-Cam, Steadycam oder klassischer 
Videokamera festgehalten. In zusätzlichen Interviews 
informieren die Profi s außerdem über die beiden –
nicht ganz alltäglichen – Sportarten. 

Das entstandene Filmmaterial schnitten die jungen 
Sportler anschließend unter Anleitung der SAEK-Mitar-
beiter zu vier actionreichen Clips zusammen. Um diese 
schließlich im World Wide Web veröffentlichen zu kön-
nen, gab es noch einen Crashkurs zur Einrichtung eines ei-
genen YouTube-Kanals. Dank Tipps und Tricks zum profes-

des Sprachzentrums Witaj ist es, bei den Aufnahmen 
eine vollständig korrekte sorbische Aussprache zu errei-
chen, denn vor allem in der Sprachpädagogik haben Fil-
me eine besondere Vorbildwirkung. Auch die technische 
Umsetzung – konkret Schnitt, Tonmix und Tonmastering –
erfolgt durch technisch begeisterte Jugendliche in akri-
bischer Liebe zum Detail. Das sorbischsprachige Personal 
des SAEK Bautzen unterstützt das Projekt fachlich und 
begleitet alle Produktionsphasen bis zur Fertigstellung –
je nach Länge des Filmes kann dies mehrere Monate dau-
ern. Bisher wurden unter anderem die Filme „Ruudi“ aus 
Estland, „Karla & Katrina“ aus Dänemark sowie der deut-
sche Trickfilm „Der siebente Rabe“ synchronisiert. 

Aktuell arbeitet der SAEK Bautzen an dem kanadischen 
Kinderfilm „Peeve“ – die Fertigstellung ist bis 2017 ge-
plant. Für den knapp zweistündigen Kinofilm müssen 
insgesamt 50 Charaktere synchronisiert werden. Somit 

ist dies das bisher größte Synchronprojekt des SAEK 
Bautzen.

Seit 2008 engagiert sich der SAEK Bautzen im Bereich 
sorbische Filmsynchronisation. Gemeinsam mit dem sor-
bischen Sprachzentrum Witaj werden europäische Kin-
derfilme ausgesucht, die mit sorbischen Muttersprach-
lern synchronisiert werden. Dies können pro Film bis zu 
20 verschiedene Sprecher sein – vorrangig wird dabei mit 
Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Geeignete Sprecher 
werden im Vorfeld über ein Casting akquiriert und ausge-
wählt. Im Anschluss durchlaufen sie noch eine Sprecher-
schulung im SAEK, mit besonderem Schwerpunkt zur sor-
bischen Phonetik. Der Anspruch 
des SAEK und 

www.saek-bautzen.de
www.witaj-sprachzentrum.de

sionellen Dreh mit dem Smartphone und der Einführung 
in kostenfreie, im Internet verfügbare Schnittprogramme 
können die jungen Sportler das Erlernte nun auch nach 
dem Kurs anwenden.

200 Sekunden Action
Ferienkurs des SAEK Chemnitz verbindet Sport und Medien

Atemberaubende Sportclips, die waghalsige Sprünge oder 
Kampfsportszenen zeigen, fi ndet man bei YouTube tau-
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erfolgt durch technisch begeisterte Jugendliche in akri-
bischer Liebe zum Detail. Das sorbischsprachige Personal 
des SAEK Bautzen unterstützt das Projekt fachlich und 
begleitet alle Produktionsphasen bis zur Fertigstellung –
je nach Länge des Filmes kann dies mehrere Monate dau-
ern. Bisher wurden unter anderem die Filme „Ruudi“ aus 

lern synchronisiert werden. Dies können pro Film bis zu 
20 verschiedene Sprecher sein – vorrangig wird dabei mit 
Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Geeignete Sprecher 
werden im Vorfeld über ein Casting akquiriert und ausge-
wählt. Im Anschluss durchlaufen sie noch eine Sprecher-
schulung im SAEK, mit besonderem Schwerpunkt zur sor-
bischen Phonetik. Der Anspruch 

15

ern. Bisher wurden unter anderem die Filme „Ruudi“ aus 
Estland, „Karla & Katrina“ aus Dänemark sowie der deut-
sche Trickfilm „Der siebente Rabe“ synchronisiert. 

Aktuell arbeitet der SAEK Bautzen an dem kanadischen 
Kinderfilm „Peeve“ – die Fertigstellung ist bis 2017 ge-
plant. Für den knapp zweistündigen Kinofilm müssen 
insgesamt 50 Charaktere synchronisiert werden. Somit 

ist dies das bisher größte Synchronprojekt des SAEK 
Bautzen.

bischen Phonetik. Der Anspruch 
des SAEK und 

www.saek-bautzen.de
www.witaj-sprachzentrum.de
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Von Audio bis YouTube
SAEK-Redaktionen bieten Raum zum Ausprobieren und Kreativsein

Sachsen betreuen – teils schon über viele Jahre – eigene 
Redaktionen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Se-
nioren. Das thematische Spektrum ist dabei so breit ge-
fächert wie das Alter der Redakteure, denn bei den SAEK 
gilt: jeder kann sich frei entfalten, nach Lust und Laune 
ausprobieren und thematisieren, was ihn bewegt.

Seit fast 20 Jahren sind die Sächsischen Ausbildungs- und 
Erprobungskanäle vor allem für ein umfangreiches Kurs- 
und Projektangebot sowohl im schulischen als auch im 
außerschulischen Bereich bekannt. Das dort erworbene 
technische und journalistische Wissen können Interes-
sierte aber auch über die zeitlich begrenzten Projektpha-
sen hinaus aktiv anwenden. Denn die neun Studios in 

Die Online-Redaktion 
des SAEK Riesa hat es 
sich beispielsweise zur 
Aufgabe gemacht, für 
Jugendliche interessante 
Ausfl ugsziele in Riesa 
aufzuzeigen und diese 
vorzustellen. Hierfür nutzen 
die vier Redakteure zwischen 
14 und 18 Jahren verschiedene 
Darstellungsformen. Ob mit Audio-
technik, Video- oder Fotokamera –
jeder Beitrag wird anders aufbereitet. Die fertig 
produzierten Ergebnisse können über einen Blog 
mit interaktiver Stadtkarte abgerufen werden. 

www.saek.de/riesa

Auch die Teilnehmer der Seniorenredak-
tion des SAEK Dresden legen den Fokus 
auf regionale Berichterstattung. Seit über 
zehn Jahren produziert die im Kern 15 Per-
sonen starke Redaktion Hörfunkbeiträge 
rund um das Elbfl orenz. Aus dem anfäng-
lichen Wunsch sich auszuprobieren ist in-
zwischen ein professionell strukturiertes 
Konstrukt entstanden, dessen Beiträge 
bereits mehrfach mit dem Rundfunk-
preis Mitteldeutschland ausgezeichnet 
wurden. „Unsere Seniorenredaktion ist 
ein echtes Erfolgsmodell, auf das wir sehr 
stolz sind“, betont Karsten Fritz, 
Geschäftsführer des Medien-
kulturzentrums Dresden 
e. V. Die auf die Interessen 
der älteren Generati-
on zugeschnittenen 
Beiträge bieten zudem 
eine wichtige Ergän-
zung zum Programm 
privater Hörfunkan-
bieter.

www.saek.de/dresden

„Lass krachen“ ist das Motto der YouTube-Redaktion in Torgau. Die drei 
Jungs Yassin, Paul und Lukas haben im Herbst 2015 beschlossen, ihren ei-
genen YouTube-Kanal auf die Beine zu stellen. Erste Videos stehen bereits 

online. So gibt ein sogenannter Lifehack beispielsweise Tipps, wie man den 
nervigen Kabelsalat zu Hause beendet. Weitere Lifehacks und Tutorials sind 

in der Planung. „YouTube ist vor allem für Jugendliche eine der wichtigsten 
Plattformen, um sich auszutauschen und um zu interagieren. Unsere YouTube-

Redaktion ist noch in der Anfangsphase und Interessierte sind herzlich willkom-
men mitzumachen“, betont Janet Torres Lupp, Studioleiterin des SAEK Torgau.

www.youtube.com/channel/UCKwA6h-fyXrei6Kvkv9M0ig
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Von Audio bis YouTube

SAEK Bautzen
•  Webredaktion für

Erwachsene
•  Schülerradio-Redaktion 

„Broadcast Neo“

SAEK Chemnitz
• Jugend-Radioredaktion
• Jugend-Fernsehredaktion
•  Senioren-Fernseh-

redaktion
• Let’s-Play-Treff

SAEK Leipzig
•  Jugendredaktion

Crossmedia
•  Jugendredaktion

Multimedia
„StAernEngucKer“

• Seniorentreff Internet

SAEK Görlitz
•  Jugendredaktion

Fernsehen „JuMa“
•  Seniorenredaktion

Hörfunk & Fernsehen

SAEK Dresden
•  Kinderredaktion Hörfunk

„Listen2Radio“
•  Jugendredaktion Hörfunk

„SPEKTRUM“
•  Jugendredaktion

„PROfeel“ Fernsehen
•  Seniorenredaktion Hörfunk

SAEK Plauen
• Webradioredaktion
• Videoredaktion
• Seniorenredaktion

SAEK Riesa
• Onlineredaktion
• Radioredaktion
• Videoredaktion

SAEK Torgau
• YouTube-Redaktion
•  Seniorenredaktion

Crossmedia

SAEK Zwickau
• Webradioredaktion
• Videoredaktion

Alle	Redaktionen	im	Überblick	

Ganz frisch im Redaktions-
verbund ist die Jugendre-
daktion „JuMa“ des SAEK 
Görlitz. Seit Januar 2016 
treffen sich die insgesamt 
neun Jugendlichen im Alter 
zwischen 12 und 17 Jahren 
einmal wöchentlich mit dem 
Ziel, ein Fernseh-Jugendmagazin 
zu erstellen. „Bei der Planung des 
künftigen Formats stand für die Jugendli-
chen schnell fest, dass sie eine Magazinsendung 
mit hohem lokalen Informationsgehalt erstellen 
wollen. Diese richtet sich vorrangig an junge Gör-
litzer“, erklärt Franziska Könitzer, medienpädago-
gisch-technische Fachkraft beim SAEK Görlitz, die 
die Redaktion betreut. Für den ersten Magazinteil 
haben die Nachwuchsredakteure beispielsweise 
einen Zauberer interviewt sowie kleine Sketche 
zum Thema „Sieben Dinge, die du in Görlitz 
lieber nicht tun solltest“ produziert.

www.saek.de/goerlitz

In Leipzig steht crossmediales 
Arbeiten in der Jugendredaktion 
im Vordergrund. Dabei geht es 
den Teilnehmern zwischen 12 und 
17 Jahren nicht zwangsläufi g um 
Regionalität oder aktuelle Infor-
mationen. In ihren wöchentlichen 
Redaktionstreffen erfi nden sie 
zum Großteil eigene Geschichten, 
die sie anschließend mit Video-
kamera oder Mikrofon umsetzen. 
„Bei uns steht ganz klar das Aus-

probieren im Vordergrund. 
Da kann es auch mal 

passieren, dass eine 
Geschichte nicht 

zu Ende gebracht 
wird. Aber das 
ist ja auch nicht 
das Ziel“, erklärt 
Susan Panzer, 
Volontärin beim 

SAEK Leipzig.

www.saek.de/leipzig
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NACHGEFRAGT BEI: Marsel Krause, SAEK-Studioleiter in Zwickau

site veröffentlicht. Dort kann man alle entstandenen Vi-
deos anschauen und für den schönsten Clip abstimmen. 

Wie viele Clips wurden 2015 eingereicht?
Insgesamt wurden 88 Videoclips in 30 Projekten produ-
ziert. Die Preisträger 2015 – eine Klasse der Seminarschule 
Auerbach und eine Schülergruppe des Kinder- und Ju-
gendvereins Pleißental e. V. (Oberschule Lichtentanne) – 
konnten sich jeweils über eine Urkunde, Bücher und einen 
Gutschein für eine MDR-Studiotour freuen.

Welche Museen wirken bei dem Projekt in diesem
Jahr mit?
„Museum in a Clip“ wird insgesamt in über 30 Museen im 
Raum Leipzig und im Kulturraum Vogtland/Zwickau an-
geboten. Mit dabei sind unter anderem die Burg Schön-
fels, das Robert-Schumann-Haus Zwickau, das Sächsische 
Psychiatriemuseum Leipzig, das UNIKATUM Kindermu-
seum, das Ägyptische Museum „Georg Steindorff“ der 
Universität Leipzig und das Musikinstrumenten-Museum 
Markneukirchen. Eine vollständige Liste aller beteiligten 
Museen fi ndet sich auf der Website.

Wie viele Schulklassen nehmen 2016 teil?
Nach der überragenden Resonanz in 2015 konnten wir die 
Anzahl der Projekttage erhöhen. Bis Dezember haben ins-
gesamt 50 Schulkassen bzw. Jugendgruppen die Chance, 
auf Entdeckungstour in den beteiligten Museen zu gehen. 
Vorher müssen sie sich über die Website für einen Besuch 
im Museum ihrer Wahl anmelden.

Das Projekt „Museum in a Clip“ ging im April dieses 
Jahres bereits in die vierte Runde. Wer verantwortet das 
städteübergreifende Projekt? 
„Museum in a Clip“ wurde 2013 durch das UNIKATUM 
Kindermuseum Leipzig entwickelt. 2015 sollte das Projekt 
in den Kulturraum Vogtland/Zwickau übertragen und 
weiterentwickelt werden. Der Förderverein SAEK Zwickau 
e. V. hat die Projektleitung übernommen. Dank enger Ko-
operationen mit dem medienkompetent e. V. und den 
SAEK Leipzig und Zwickau verfügt der Förderverein SAEK 
Zwickau e. V. über die notwendigen Netzwerke im schuli-
schen, aber auch kulturellen Bereich. 
Das Projekt wird vom Sächsischen Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst, vom Kulturraum Vogtland/Zwi-
ckau und von der Stadt Leipzig gefördert.

Was ist der Grundgedanke des Projektes?
Die Grundideen sind die kulturelle Bildung mit dem Ziel 
der kulturellen Teilhabe und Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen und die Vermittlung von Medienkom-
petenz. 

Und wie funktioniert das im Speziellen?
Schüler von der 3. bis zur 12. Klasse oder Jugendgruppen 
können die mitwirkenden Museen im Kulturraum Vogt-
land/Zwickau und im Raum Leipzig mit Kamera und
Mikrofon entdecken. Nach einer kurzen Führung durch 
das Museum erkunden sie als Reporter in Kleingruppen 
die Ausstellung. Unter Anleitung erfahrener Medienpäda-

gogen werden die Clips anschließend 
sofort bearbeitet und 

auf der Projekt-Web-
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www.foerderverein-saek-zwickau.de
www.museum-in-a-clip.de
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Museumsbesuche mal anders
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Landesmedienanstalt	Saarland	 Brunhild	Fischer	neue	Vorsitzende

Olaf Hopp ist neu gewählter stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft Privater Rundfunk – APR. Er folgt in der laufenden Amtsperiode 
des Vorstandes auf Boris Lochthofen, der diese Funktion Ende 2015 nach 
seiner Wahl zum Direktor des MDR in Thüringen niedergelegt hatte. Olaf 
Hopp ist seit 2012 CEO der NRJ International Operations GmbH und CEO 
Germany der NRJ Group. Der gebürtige Nürnberger hat zunächst Medienmarketing studiert und im Anschluss daran 
seinen MBA in Berlin, Mailand und New York gemacht. Die APR vertritt die Interessen von Anbietern elektronischer 
Medien aus den Bereichen Radio, Telemedien und Lokal-TV. \\

Arbeitsgemeinschaft	Privater	Rundfunk	beruft	Hopp

Nachfolge geklärt

Am 19. April 
wurde Brunhild 
Fischer für eine 
sechsjährige 
Amtszeit 
zur neuen Vor-
sitzenden der 
Versammlung 
der SLM ge-
wählt. Sie ist als 
Vertreterin der 
Landesarbeitsge-
meinschaft der 
Familienverbände 
(LAGF) im Frei-
staat Sachsen seit 
2004 Mitglied 
in der Versamm-
lung und war bisher stv. Vorsitzende des Ausschusses 
Medienkompetenz und Medienethik. Seit 2001 ist die 
studierte Musikerin zudem Geschäftsführerin des 
Landesfamilienverbandes SHIA e. V. LV Sachsen und 
Pressesprecherin des Bundesverbandes SHIA e. V. \\

Versammlung der SLM neu konstituiertUwe Conradt neuer Direktor der LMS
Im März hatte der Landtag des Saarlandes Uwe Conradt
mit großer Mehrheit zum Direktor der Landesmedien-
anstalt Saarland (LMS) gewählt. Dr. Gerd Bauer ist nach
15 Jahren an der Spitze der LMS in den Ruhestand gegan-
gen. Am 1. Mai 2016 trat Uwe Conradt die Nachfolge an. 
Der 38-jährige Diplom-Kaufmann und Medienrechtler 

war von 2003 bis 2012 
als Verwaltungsleiter 
bei der LMS tätig. Im 
Anschluss arbeitete 
er als Landtagsabge-
ordneter der CDU im 
Saarland und nahm 
unter anderem die 
Aufgabe des medien- 
und jugendpolitischen 
Sprechers wahr. Zudem 
ist er seit 2009 Mitglied 
im Stadtrat Saarbrücken 
sowie seit 2014 Mitglied 
im Netzwerk Medien 
und Regulierung der 
CDU Deutschland. \\
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Praxis ist die beste Schule
Professor Dr. Otto Altendorfer hat Mitte der 90er-Jahre mit 
dem „Mittweidaer Modell“ das praxisnahe Studium im 
Bereich Medien eingeführt und so zur weiteren Entwicklung 
eines ganzen Ausbildungszweiges beigetragen.

Prof.	Dr.	phil.	Otto	Altendorfer

Studium/Promotionsstudium der 
Germanistik, Geschichte, Politikwissen- 
schaft und Soziologie an den Universitäten 
Regensburg, Passau und Mainz
Referendariat/I. und II. Staatsexamen 
in Bayern
Promotion an der Universität Passau
Referent für Medienpolitik der CDU 
in der Bundesgeschäftsstelle Bonn
Professor/Lehrstuhl für Publizistik und 
Kommunikationswissenschaft an der 
Hochschule Mittweida 
erster Präsident des Medienrates der 
Sächsischen Landesmedienanstalt
Direktor der „Akademie für multimediale 
Ausbildung und Kommunikation e. V.“ 
(AMAK)
Vorstandsvorsitzender der AMAK AG 
Direktor der Mitteldeutschen 
Journalistenschule

1979 – 1989

1989 – 1991

1990
1991 – 1993 

seit 1995

1996 – 1997

seit 1999

seit 2002
seit 2004
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Praxisbezug	 im	 Studium	 ist heutzutage selbstverständlich. 
Dass die Wissensvermittlung an deutschen Hochschulen 
inzwischen nicht mehr nur rein theoretisch ist, ist auch Pro-
fessor Dr. Otto Altendorfer zu verdanken. Der Studiendekan 
der Fakultät Medien an der Hochschule Mittweida hat in den 
90er-Jahren das sogenannte „Mittweidaer Modell“ geprägt 
und damit die Hochschule Mittweida zu einem zukunfts- 
weisenden Beispiel mit bundesweiter Austrahlungskraft auf 
diesem Gebiet entwickelt. 

Altendorfer war bis dato unter anderem als Referent für Me-
dienpolitik in der Bundesgeschäftsstelle der CDU in Bonn so-
wie in leitender Funktion bei einem privaten Medienanbieter 
in Berlin tätig. „Die Berufung an die Hochschule Mittweida 
kam unerwartet und dennoch zum rechten Zeitpunkt. Ich 
wollte mich verändern und habe neue berufliche Herausfor-
derungen gesucht. Deswegen war schnell klar: Das mache 
ich“, erinnert sich der heute 57-Jährige.  

Bei seinem Amtsantritt im April 1995 fiel dem Medienexper-
ten eines schnell auf: „Die journalistischen und kommunika-
tionswissenschaftlichen Studiengänge waren damals stark 
theoretisch geprägt. Die Hochschule verfügte über keinerlei 
Geräte, an denen die Studenten das Gelernte in die Praxis 
umsetzen hätten können.“ Dies galt es zu ändern. Im Ergeb-
nis etablierte sich das bekannte „Mittweidaer Modell“, des-
sen Ansatz es ist, vom ersten Semester an das theoretisch er-
worbene Wissen in der Praxis zu fördern. „Dieser Ansatz stieß 
auf großes Interesse. In den ersten Jahren kamen auf 100 
Studienplätze bis zu 8.000 Bewerber.“ Vormittags studieren, 
nachmittags produzieren – dieser Leitsatz wird in Mittweida 
seit 20 Jahren gelebt. In den hochschuleigenen Medien – bei-
spielsweise die Wochenzeitung „DIE NOVUM“ und das lokale 
Hörfunkprogramm „99drei Radio Mittweida“ – können sich 
Studenten ausprobieren. 

Als erster Präsident des Medienrates der Sächsischen Lan-
desmedienanstalt gestaltete Prof. Altendorfer zudem von 
1996 bis 1997 die sächsische Medienlandschaft mit. Der ge-
bürtige Straubinger wollte die damals noch junge Rundfunk-
aufsichtsbehörde zu einem Partner und Dienstleister für die 
privaten Medienanbieter etablieren. Der Ausbau einer vielfäl-
tigen Medienlandschaft und die Förderung von Medienkom-
petenz lagen ihm am Herzen. Im Ergebnis wurden 1997 die 
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Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungs-
kanäle, kurz SAEK, ins Leben gerufen, die noch 
heute bundesweit als Erfolgsmodell gelten. 
„Die Vermittlung von Medienkompetenz ist 
eine Grundkompetenz und in der heutigen 
Zeit wichtiger denn je“, so Altendorfer.  

Der Ausbau der akademischen Landschaft 
blieb Altendorfer auch weiterhin wichtig. 
Neben seiner Tätigkeit als Studiendekan 
gründete er unter anderem die Akademie für 
multimediale Ausbildung und Kommunikation an der 
Hochschule Mittweida Aktiengesellschaft (AMAK AG) – 
das bundesweit erste Hochschulinstitut, das als Aktien-
gesellschaft an eine Hochschule gebunden ist – und 2004 
die Mitteldeutsche Journalistenschule. Auch hier liegt der 
Fokus auf einer praxisbezogenen und interdisziplinären 
Ausbildung. 

Neben dem Praxisbezug hat sich in den letzten Jahren 
eine neue Aufgabe für den universitären Bildungsweg 
herauskristallisiert. „Die Herausforderungen der nächs-
ten Jahre liegen in der Internationalisierung. Bildungs-
abschlüsse sind längst nicht mehr nur auf Deutschland 

„Der Ansatz stieß auf großes 
Interesse. In den ersten Jahren 
kamen auf 100 Studienplätze

bis zu 8.000 Bewerber.“ 

www.hs-mittweida.de
www.amak-online.de

beschränkt. Doppelabschlüsse aus zwei 
Ländern werden eine immer größere Rolle 
spielen. In Mittweida sind wir bereits seit 
zehn Jahren dabei, internationale Partner-
schaften – vorrangig mit asiatischen Län-
dern – auszubauen“, betont der 57-Jährige. 
Es gibt also auch nach über 20 Jahren noch 
genügend zu tun für den umtriebigen Me-
dienexperten. \\
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Starker regionaler Auftritt
18 Radiosender haben sich zu einer gemeinsamen Interessens- 
vertretung zusammengetan: Der Verband Mitteldeutscher 
Privatradios (VMPR) agiert künftig als Sprachrohr privater 
Anbieter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Friedrich A. Menze, Geschäftsführer von RADIO PSR und 
R.SA, ebenfalls im Verband organisiert, führt das Thema 
weiter aus: „Wir nehmen wachsende Herausforderungen 
in einem sich stark verändernden Medienmarkt wahr. 
Aufgrund der föderalen Aufstellung ist bisher jeder für 
sich in seinem Bundesland aktiv – vor allem wenn es um 
medienpolitische Lobbyarbeit und unsere eigene Inte- 
ressensvertretung geht.“ Demgegenüber steht eine über 
drei Länder kooperierende Mediengemeinschaft in Form 
des MDR. „Die Chancengleichheit im dualen System wird 
damit deutlich erschwert.“ Ein Sprachrohr gegenüber der 
Drei-Länder-Anstalt zu schaffen, ist für den VMPR also zu-
sätzliches Anliegen. 

Der private Rundfunk ist im föderalen deutschen System 
auf Länderebene angesiedelt – Problemfelder gleichen 
sich dennoch und machen keinen Halt vor Landesgren-
zen. „Es ist keinesfalls unser Ziel, die föderalen Strukturen 
zu untergraben. Wenn es uns aber möglich wird, bei be-
stimmten Problemstellungen gemeinsam zu argumen-
tieren, lässt sich unter Umständen eine sinnvolle Lösung 
für alle Beteiligten finden“, betont Menze. 

„Die Tätigkeit des Verbandes ist nicht auf einen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb und die Erzielung von Gewinnen 
gerichtet“, hebt Lars Gerdau, Geschäftsführer von Landes-
Welle Thüringen, hervor. Zu den Zwecken des VMPR gehö-
ren auf Landesebene die Wahrung der programmlichen 
und publizistischen Interessen der Anbieter und die Ver-
tretung der Interessen der Mitglieder gegenüber Behör-
den und Organisationen. Das Feld der Interessen ist da-
bei beachtlich: Medienrecht, Werbewesen, Besteuerung, 
Gebühren und Frequenzversorgung sind Belange, die der 
VMPR bereits jetzt als diskussionsfähig identifiziert hat. 

Der Verband hat aktuell noch keine eingetragene Rechts-
form und wird durch die eingebundenen Unternehmen 
gemeinschaftlich vertreten. „Eine Verbandsgründung ge-
mäß Vereinsrecht ist zu einem späteren Zeitpunkt mit ge-
meinsamer Entscheidung der engagierten Unternehmen 
möglich“, erklärt Gerdau dazu.

Doch wie sieht es am konkreten Beispiel aus? Welche 
Überlegungen treiben die Mitglieder des VMPR mit Blick 

Die	 Herausforderungen	 der	 Digitalisierung, 
das NDR-Werbemodell, die Konkurrenz zum 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk – das sind 
Themen, die wohl alle privaten Radioanbieter 
in Deutschland beschäftigen. Was dabei nicht 
überraschen wird: In all diesen Punkten sind 
die Meinungen privater Radiomacher trotz un-
terschiedlicher Herkunft wahrscheinlich sehr 
kongruent. Naheliegend ist da die Frage, wa-
rum nicht gemeinsam auftreten, um gewisse 
Themen lauter und stärker zu kommunizieren. 
So geschehen ist das in Mitteldeutschland. 
„Nach fast 25 Jahren individueller Befassung 
mit medienpolitischen Themenstellungen in 
den jeweiligen Bundesländern haben sich 
neun private Radiounternehmen Ende 2015 
darauf verständigt, künftig über den Verband 
Mitteldeutscher Privatradios – VMPR gemein-
sam aufzutreten und vereint für die eigenen 
Belange einzutreten“, bestätigt Mike Bröhl, 
Geschäftsführer im Funkhaus Halle, wo 89.0 
RTL und Radio Brocken entstehen. „Unser Ziel 
ist es, Einfluss bei vielen medienpolitischen 
Entscheidungen und Projekten geltend zu ma-
chen und unsere Wahrnehmung als wichtige 
Wirtschaftsunternehmen und Arbeitgeber in 
den Regionen zu stärken.“

Mitglieder	in	Sachsen
•  BCS Broadcast Sachsen GmbH 

& Co. KG 
•  LFS Landesfunk 

Sachsen GmbH
•  NETZWERK Programm- 

anbietergesellschaft mbH
•  Privater Sächsischer 

Rundfunk GmbH
•  Sächsisches Gemeinschafts- 

programm GmbH & Co. KG 

Mitglieder	in	Sachsen-Anhalt	
•  Funkhaus Halle 

GmbH & Co. KG
•  VMG Verlags- und Medien 

GmbH & Co. KG

Mitglieder	in	Thüringen	
•  ANTENNE THÜRINGEN GmbH 

& Co. KG
•  LandesWelle Thüringen 

GmbH & Co. KG

Die	Mitglieder	des	VMPR:	
Neun	Unternehmen	–	18	Radiosender
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auf die zu meisternde Digitalisierung um? „In 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen be-
steht ein sehr heterogenes Bild, was die Um-
setzung der Digitalisierung angeht“, erklärt 
Mike Bröhl. „Wir fragen hier gemeinsam nach 
einer Homogenisierung der Rahmenbedin-
gungen. Ist es etwa möglich, eine Diskussion 
zur infrastrukturellen Förderung des DAB+-
Ausbaus in Gang zu bringen? Haben wir die 
Chance, einen Austausch zu Erfahrungswer-
ten in den einzelnen Bundesländern zu orga-
nisieren? Wie sieht die Meinungsbildung zwischen den 
drei Landesmedienanstalten aus? Wo liegen Sorgen und 
Gefühlslagen der privaten Veranstalter? Und wie bringt 
man das alles an einem Tisch zusammen? Das treibt uns 
um – und damit wollen wir nun gemeinsam vorangehen“, 
bekräftigt Bröhl.

Als eine Kampfansage verstehen die Mitglieder des VMPR 
die organisierte Interessensvertretung dabei mitnichten. 
„Wir alle sind im Konzert der privaten Medienanbieter 
nicht schlecht aufgestellt – aber es wird auch nicht einfa-
cher. Die Umsätze wachsen nicht, sie stagnieren oder sind 
rückläufig. Ein stärkeres Aufstellen wird in Zukunft von 
großer Bedeutung sein“, meint Friedrich A. Menze. 

„Die Umsätze wachsen nicht, 
sie stagnieren oder sind rückläufig. 

Ein stärkeres Aufstellen wird künftig 
von großer Bedeutung sein.“

www.vmpr.de

 
Die Abgrenzung zu anderen bestehen-
den, vor allem bundesweiten Verbänden 
wie APR und VPRT ist für die mitteldeut-
schen Radiounternehmen dabei ziemlich 
deutlich. „Alle Mitglieder sind zusätzlich 
im APR oder VPRT organisiert. Die Abgren-
zung findet darüber statt, dass wir uns im 
VMPR vorzüglich mit regionalen Belangen 
beschäftigen.“ \\

Bundes- 
länder

7.787.000
HÖRER 

18 Sender 

600	MITARBEITER

40 weitere Ausbildungs- und 
Volontariatsplätze

ca. 100 Millionen Euro 
kumulierter Jahresumsatz3

Mike Bröhl, Geschäftsführer im 
Funkhaus Halle

Friedrich A. Menze, Geschäfts-
führer RADIO PSR und R.SA

Lars Gerdau, Geschäftsführer 
von LandesWelle Thüringen



Die Rechtsfrage

In	der	themen	+	frequenzen (3/2013) hat-
te ich bereits in einem Gastbeitrag über 
ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 11. Juli 2012 in einem Rechtsstreit 
der Bayerischen Landeszentrale für neue 
Medien (BLM) mit einem privaten Rund-
funkanbieter über die Rechtmäßigkeit des 
Widerrufs einer Anbietergenehmigung 
berichtet. Das Bundesverwaltungsgericht 
sah den Widerruf als rechtswidrig – derar-
tige grundrechtsrelevante Fragen könnten 
nicht im Wege einer Anstaltssatzung, son-
dern müssten unmittelbar vom Gesetzge-
ber entschieden werden. Der Rechtsstreit 
hat mittlerweile seine Fortsetzung ge-
funden, sowohl vor dem Bundesverfas-
sungsgericht als auch vor dem Oberlan-
desgericht München, und ist nunmehr 
beim Bundesgerichtshof anhängig, wo 
um Entschädigung bzw. Schadensersatz 
gestritten wird. Es geht um Rechtsfragen 
von grundsätzlicher Bedeutung für die 
Landesmedienanstalten, nicht nur für die 
bayerische.

Verfassungsbeschwerde	der	BLM:
Nichtannahmebeschluss	des	BVerfG
Das Verfahren vor dem Bundesverfas-
sungsgericht ist mittlerweile entschieden. 
Die von der BLM eingelegte Verfassungs-
beschwerde wurde durch Kammerbe-
schluss vom 13. Juli 2015 (Az.: 1 BvR 1864/12) 
nicht zur Entscheidung angenommen. 
Gründe für die Nichtannahme werden 
nicht genannt, in dem Beschluss heißt es 
vielmehr lapidar: „Von einer Begründung 
wird nach § 93 Abs. 1 Satz 3 Bundesver-
fassungsgerichtsgesetz (BVerfGG) abge-
sehen.“ Auch wenn also über die Gründe 
der Nichtannahme nur Vermutungen an-
gestellt werden können, darf der Nicht-
annahmebeschluss doch als Bestätigung 
jener Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts gesehen werden, die eine 

Sonderstellung der BLM als Träger des Grundrechts der 
Rundfunkfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz (GG) 
ablehnt: ihre Tätigkeit im Rahmen der Rundfunkaufsicht 
unterscheide sich nicht von der anderer Medienanstalten. 
Wenn aber eine Medienanstalt über einen Widerruf einer 
Genehmigung oder über den Antrag auf deren Verlänge-
rung entscheidet, so hat sie die Grundrechte der Rund-
funkanbieter aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG zu be-
achten und kann sich nicht gleichzeitig 
selbst auf Grundrechte berufen –
was etwa Professor Dr. Dr. Di 
Fabio der BLM schon früh in 
einem von ihr in Auftrag 
gegebenen Rechtsgut-
achten bescheinigte (Der 
Schutz der Menschen-
würde durch Allgemeine 
Programmgrundsätze, 
1999). Die freistaatlich-bay-
erische Rechtsprechung durch 
Verwaltungsgerichtshof und Verfas-
sungsgerichtshof folgt dem Bundes-
verfassungsgericht, auch wenn dessen 
Rechtsprechung in der quasi-offi ziösen 
Kommentierung des BayMG durch die Ju-
risten der BLM als „verfehlt“, als „wenig nach-
vollziehbar“ oder gar „unverständlich“ eingestuft wird. 
Der Versuch, mit der Verfassungsbeschwerde der Landes-
zentrale gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
den bayerischen Sonderweg zu retten, hat sich jedenfalls 
als nicht zielführend erwiesen.

Entschädigungspfl	icht	dem	Grunde	nach
Mithin bleibt es bei der Maßgeblichkeit der Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts und damit auch seiner 
Bewertung der Rechtsposition des Genehmigungsinha-
bers und der Rechtswidrigkeit des Widerrufs der Geneh-
migung durch die BLM. Das rechtliche Interesse der Klä-
gerin CampTV an der Feststellung der Rechtswidrigkeit 
des Bescheids wird vom Bundesverwaltungsgericht aus-
drücklich mit der möglichen Führung einer auf Schadens-
ersatz oder Entschädigung gerichteten Klage begründet. 
In der ausgeübten rundfunkrechtlichen Genehmigung 
nach Art. 26 BayMG sieht das Gericht zudem ein „vermö-

Prof. Dr. Christoph Degenhart zu Haftungsrisiken für Landes-
medienanstalten: im Fokus der Rechtsstreit der Bayerischen 
Landesmedienanstalt um mögliche Entschädigungen wegen 
eines unrechtmäßigen Widerrufs einer Anbietergenehmigung. 
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Prof.	Dr.	Christoph	Degenhart	

Gründungsprofessor am Lehrstuhl 
für Staats- und Verwaltungsrecht, 
jetzt Lehrstuhl für Staats- und Ver-
waltungsrecht sowie Medienrecht, 
Juristenfakultät Leipzig 
Mitglied des Medienrates der Säch-
sischen Landesanstalt für privaten 
Rundfunk und neue Medien (SLM)
Richter am Sächsischen Verfassungs-
gerichtshof

Professor Dr. Degenhart ist Direktor
des Instituts für Rundfunkrecht der
Universität Leipzig/Juristenfakultät. 

1992

1998 – 2010

seit 2010

genswertes subjektives öffent-
liches Recht mit eigentumsähn-
lichem Charakter.“ Der Widerruf 
einer Genehmigung bedeutet 

also auch einen Eingriff in das Ei-
gentumsgrundrecht des Art. 14 GG. 

Erfolgt er in rechtswidriger Weise, so 
begründet dies Ausgleichsansprüche 

aus enteignungsgleichem Eingriff. Das OLG 
München hat sie mit Urteil vom 17.09.2015 (Az.: 

1 U 1041/14) dem Grunde nach bejaht. Offen ist die Frage, 
für welchen Zeitraum Entschädigung zu leisten ist. 

Verschulden?
Offen ist auch die Frage, ob weitergehende Ansprüche 
aus einer Amtspfl ichtverletzung nach § 839 BGB begrün-
det sein könnten. Letzteres setzt Verschulden der han-
delnden Organe der BLM voraus. Und hier beruft sich 
die beklagte BLM auf die sog. Kollegialrichtlinie. Danach 
kann einem Amtsträger kein Verschulden angelastet wer-
den, wenn sein Verhalten von einem Kollegialgericht als 
rechtmäßig bewertet worden sei. Nachdem das Verwal-

tungsgericht München die Klage abge-
wiesen und der Bayerische Verwaltungs-
gerichtshof die Berufung als unbegründet 
zurückgewiesen hatten, war in der Tat die 
Maßnahme der BLM von zwei Kollegial-
gerichten als rechtmäßig eingestuft und 
erst vom Bundesverwaltungsgericht als 
rechtswidrig erkannt worden. Allerdings 
beruht das Prinzip der Kollegialrichtlinie 
auf der Erwägung, dass von einer Behörde 
nicht mehr an rechtlichem Sachverstand 
erwartet werden dürfe als von einem Kol-
legialgericht. Für die sachkundigen Gre-
mien einer Landesmedienanstalt, gar der 
Bayerischen Landeszentrale, trägt dieser 
Gedanke aber nicht. Das letzte Wort wird 
der Bundesgerichtshof haben – der Fort-
gang des Verfahrens sollte aufmerksam 
beobachtet werden. \\
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„Früher	 war	 es	 vogelwild“,	 meint Uwe 
Tschirner, Geschäftsführer der OL-Regio-
nalfernseh GmbH, in feinster Oberlausit-
zer Mundart schmunzelnd. Und bezieht 
sich dabei auf die Anfänge des Lokalsen-
ders. 1998 kam der gebürtige Zittauer als 
Geschäftsführer zum kleinen Sender. „Da-
mals produzierten wir für zwölf Kopfstati-
onen in Zittau und dem Zittauer Gebirge 
tagesaktuelles Programm. Und das muss 
man sich einmal vorstellen, da sind jeden 
Abend Kuriere mit Autos ausgeschwärmt 
und haben VHS-Kassetten verteilt.“ 

Das Programm war bei Einheimischen be-
liebt und es dauerte nicht lange, bis die 
Senderbetreiber sich um weitere Lizenzen 
bemühen konnten. „Wir haben schließ-
lich noch die Region Löbau und später 
auch  Bautzen und ein paar kleinere Dör-

fer dazubekommen“, erinnert sich Uwe Tschirner. Heute 
versorgt Oberlausitz TV 40.000 Haushalte und hat damit 
eine technische Reichweite von etwa 100.000 Zuschauern 
im Kabelnetz.  „Das ist aber nur ein Verbreitungsweg“, be-
tont der Senderchef. „Wir sind sehr experimentierfreudig 
und wollen möglichst viele Kanäle ausprobieren und be-
spielen.“ 

So produziert der Lokalsender nicht nur ein wöchent-
liches Magazin mit einer Länge von 25 bis 55 Minuten 
für das eigene Programm im Kabelnetz, sondern erstellt 
täglich eine Kurznachrichtensendung aus der Region für 
Facebook, YouTube und weitere Onlinekanäle. Auch über 
Smart-TV ist das Programm aus der Oberlausitz zu emp-
fangen. Mit Twitter und der App „dailyme-TV“ hat sich der 
Lokalsender zudem auf ein ganz neues Terrain begeben. 
Zusätzlich produzierte PR- und Imagefilme für Unter-
nehmen und Institutionen der Region bietet der Sender 
im Kabelnetz an. „Es geht den Leuten um Authentizität“, 
weiß Uwe Tschirner. „Heute machen wir kein großes Ge-

Experimentierfreudig
Lokale Informationen haben Konjunktur – daran besteht 
für Uwe Tschirner, Geschäftsführer von Oberlausitz TV, kein 
Zweifel. Und genau diese liefert der Senderchef seinem 
Publikum auf verschiedenen, teils neuartigen Kanälen.

Für die Moderati-
on der Sendung 
„Uwe Tschirner 
trifft Franziska 
Schubert MdL“ 
erhielt der 
Senderchef von 
Oberlausitz TV 
von Medienrats-
präsident Michael 
Sagurna den Säch-
sischen Leistungs-
preis Lokal-TV. Die 
SLM würdigt mit 
dieser Auszeich-
nung redaktionell 
herausragende 
Beiträge im loka-
len Fernsehen.
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Oberlausitz TV
sendet aus Bautzen und Zittau

E-Mail: mail@oberlausitztv.de
Internet: www.oberlausitztv.de

schäft mehr mit Werbeblöcken. Die Unternehmen wollen 
Inhalte, Gesichter und Geschichten transportieren und 
wir kommen diesem Bedürfnis nach.“

Generell bemerkt der Senderchef ein wachsendes Inte-
resse an lokalen Themen im Laufe der letzten Jahre.  „Die 
Menschen werden vom Internet mit einer Vielzahl von 
internationalen Informationen zugebrüllt und ich denke, 
dass sich viele versuchen auf ihren mittelbaren Lebens-
bereich zurückzuziehen.“ Tschirner ist überzeugt, dass 
lokale Informationen künftig noch wichtiger werden. 
„Aber in Bezug auf die Art der Präsentation sind wir als 
Veranstalter alle gefragt, etwas Griffi geres zu realisieren 
als das, was es aktuell gibt.“ 30-minütige durchmoderier-
te Magazinsendungen mit kleinen Beiträgen entsprechen 
nicht mehr den Nutzergewohnheiten. „Die Leute brau-
chen schnelle Informationen – und zwar optisch anspre-
chend aufbereitet.“ Die Beiträge müssen kurz sein und 
online über mobile Endgeräte nutzbar. „80 Prozent un-
serer Abrufe kommen über Smartphones und Tablets he-
rein“, verdeutlicht der Geschäftsführer. Um sich genau 
auf diese neuen Nutzergewohnheiten einzustellen, hat 
die OL-Regionalfernseh GmbH den eigenen Webauftritt 
erst Anfang des Jahres mit großem Aufwand auf Respon-
sive Webdesign umgestellt. 

„Wir versuchen mit unserem Programm zweigleisig zu 
fahren: wir produzieren für ein junges Publikum online 
und versorgen unsere älteren Zuschauer im Kabelnetz.“ 
Diesen Aufwand betreiben neben dem Chef selbst zwei 
Festangestellte, zwei sogenannte feste Freie und ein klei-
ner Pool aus gelegentlich zuarbeitenden Hobby-Journalis-
ten. Alle von ihnen eint eine Leidenschaft – die Liebe zu ih-

www.twitter.com/OberlausitzTV
www.facebook.com/OberlausitzTV.de

rer Region. „Man muss hier tief verwurzelt 
und gut vernetzt sein. Dann hat man alle 
journalistischen Freiheiten, um die Vielfalt 
des lokalen gesellschaftlichen Lebens ab-
zubilden.“ 

Der Zukunft blickt Uwe Tschirner mit freu-
diger Erwartung entgegen – vor allem was 
die Programmgestaltung betrifft: „Wir 
gehen davon aus, dass wir uns in Zukunft 
über viele junge Bürgerreporter freuen 
dürfen. Facebook ist ein schlafender Riese. 
Wenn die ersten Vereine und Kulturiniti-
ativen erkannt haben, dass sie selber zu 
Inhalteproduzenten werden können, dann 
bekommen wir eine Flut von Bewegtbil-
dern, wo es nur noch darum geht, diese 
sendefähig zu machen.“ Und bis dahin 
übernimmt dies bei Oberlausitz TV noch 
der Chef selbst. \\

Bautzen

Zittau
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DVB-T2 HD startet im Mai
Nur noch wenige Wochen bis zur Fußball-EM in Frank-
reich. Neben der EM war zu diesem Zeitpunkt auch 
der Start von DVB-T2 HD in Deutschland geplant.
Dieser ist nun konkret, denn am 28. Mai beginnt
das neue terrestrische Zeitalter in Deutschland.

DVB-T2	 HD	 wird	 das	 alte	 terrestrische	 Digitalfernsehen	 ab 2017 in 
Deutschland nach und nach ersetzen. Ab dem Jahr 2019 soll DVB-T2 
HD in Deutschland fl ächendeckend zur Verfügung stehen. Vor der 
Umstellung ab 2017 wird es aber noch die sogenannte Phase eins 
geben. In dieser Phase sollen sechs hochaufl ösende Programme, be-
ginnend ab 28. Mai 2016, in diversen Ballungsräumen in Deutschland 
ausgestrahlt werden. Auch eine Region in Sachsen gehört dazu.

Phase	eins:	Einführungsarbeit
Wenn am 28. Mai DVB-T2 HD in einigen Ballungsräumen in 
Deutschland erstmals auf Sendung geht, werden die DVB-T2-
HD-Signale auch in Sachsen verbreitet. Dabei haben Interes-
senten in der Region um Leipzig das große Los gezogen, denn 
die Sender RTL HD, Sat.1 HD, Vox HD, ProSieben HD, das Erste 
HD und ZDF HD werden hier verbreitet. Zum Einsatz kommt 
dabei Kanal 26, der mit 50 Kilowatt senden soll und somit 
auch den Großraum um Leipzig mitversorgen wird. Wer 
in einem anderen Teil Sachsens wohnt, muss noch 
etwas abwarten, denn außer der Leipziger Region, 
die vom neuen Sendestandort in der Nähe des alten 
Messegeländes in Leipzig versorgt wird, werden in der 
ersten Phase von DVB-T2 HD weitere Regionen in 
Sachsen noch nicht berücksichtigt. Interessenten in 
Dresden, Chemnitz oder auch Zwickau müssen sich 
gedulden, denn eine Aufschaltung von DVB-T2-HD-
Signalen zieht sich noch einige Zeit hin.

Phase	zwei:	Umstellung
Die eigentliche Umstellung vom heutigen DVB-T auf 
das neuere DVB-T2 HD wird ab 2017 in Deutschland er-
folgen. In Sachsen sieht der aktuelle Zeitplan vor, dass am 
Senderstandort Leipzig die Umstellung am 28. März 2017 
erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt werden die sechs Programm-
pakete (fachlich als Multiplexe bezeichnet) in DVB-T2 in Be-
trieb genommen. Aktuell ist danach bis Ende Dezember 2017 
ein Simulcast-Betrieb der öffentlich-rechtlichen Veranstalter in 
Leipzig vorgesehen.

In Dresden soll die Umstellung am 28. Oktober des Jahres 2017 er-
folgen. Auch hier werden die sechs Multiplexe in der ersten Phase 
aufgeschaltet, die Nachlaufphase, bis die alten DVB-T-Angebote ab-
geschaltet werden, soll bis Mitte 2018 betragen. 

Stefan	Goedecke	

Stefan Goedecke ist Medienunternehmer 
und Verleger aus Leidenschaft. Von Beginn 
an begleitet er die Digitalisierung der 
Medienlandschaft in Deutschland und ist dabei 
kompetenter Ansprechpartner für Industrie und 
Medien. Mittlerweile entstanden ein Dutzend 
Zeitschriften- und diverse Onlineprojekte 
gebündelt im Leipziger Auerbach Verlag.

sg@av.de
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DVB-T2 HD startet im Mai
Etwas abweichend vom Procedere ist der Umstieg in Chem-
nitz geplant. Hier soll es im vierten Quartal 2018 so weit sein, 
dass die DVB-T2-HD-Programme aufgeschaltet werden. Aller-
dings soll es zu diesem Zeitpunkt nach aktuellem Planungs-
stand keinen Simulcastbetrieb mit dem bisherigen DVB-T 
geben.

Die	Angebote
DVB-T2 wird im Freistaat eine überzeugende Programm-
vielfalt liefern, denn in den meisten Regionen wird es alle 
sechs der bundesweit ausgestrahlten Multiplexe geben. 
Auch Chemnitz und Dresden werden mit den privaten Pro-
grammen versorgt werden. Hinzu kommt in vielen Regionen

noch der siebente Multiplex für regionale Programm-
veranstalter. 

Nach aktuellem Stand wird die ARD zwei der Pakete 
belegen und neben dem Hauptprogramm pro Region 
auch vier dritte Programme sowie die Spartensender 
Einsfestival, Tagesschau 24 und Phoenix verbreiten, 
RTL, ProSiebenSat.1 und das ZDF je ein Paket. Das 
sechste Paket wird ein Mischpaket diverser Privat-
sender sein. Der Großteil der Programme wird da-
bei hochaufl ösend ausgestrahlt. Dank der guten 
Komprimierungsmöglichkeit ist es möglich, im 
1080p-Verfahren bis zu sechs Sender pro Paket 
auszustrahlen und das in besserer Qualität, als 
sie aktuell über Satellit oder im Kabel genutzt 
wird.

Die Privatsender werden zum Großteil ihre Pro-
gramme allerdings nur verschlüsselt gegen 
ein monatliches Entgelt verbreiten. Dienst-
leister ist hierbei Media Broadcast, die im 
März von Freenet übernommen wurde. Ein 
konkreter Betrag an monatlichen Kosten für 

den Zuschauer steht aktuell noch nicht fest, 
allerdings spricht man in Branchenkreisen 

stets von einem mittleren einstelligen Betrag.
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gramme allerdings nur verschlüsselt gegen 
ein monatliches Entgelt verbreiten. Dienst-
leister ist hierbei Media Broadcast, die im 
März von Freenet übernommen wurde. Ein 
konkreter Betrag an monatlichen Kosten für 

den Zuschauer steht aktuell noch nicht fest, 
allerdings spricht man in Branchenkreisen 

stets von einem mittleren einstelligen Betrag.

Empfangsgebiete	von	DVB-T2	HD (erste Stufe)

Empfang mit Dachantennen
Empfang mit Außenantennen
Empfang mit Zimmerantennen
Sender

Hinweis: Die Karte stellt lediglich eine schematische Darstellung der Empfangsprognosen 
dar (Stand: März 2016). Aufgrund örtlicher oder topografi scher Gegebenheiten können
die DVB-T2-HD-Signale in den gekennzeichneten Gebieten nicht oder ggf. nur mit einem 
höheren Antennenaufwand empfangen werden.
 Empfangsprognosen: MEDIA BROADCAST GmbH, 2016
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le oder ein integriertes Verschlüsselungssystem verfügen. 
Zu erkennen sind die Geräte, die letztendlich alle Sender 
via DVB-T2 empfangen können, an den Logos. Sie werden 
entweder mit einem grünen DVB-T2-Logo für offene Ge-
räte mit CI-Plus-Schnittstelle oder einem bisher farblich 
noch nicht bestimmten Logo für Geräte mit integrierter 
Decodiertechnik vertrieben. Die Boxen, die rein frei emp-
fangbares DVB-T2 empfangen, verfügen über kein Logo.

Neben Receivern werden auch alle aktuell im Handel be-
fi ndlichen UHD-TV-Geräte mit dem neuen terrestrischen 
Standard umgehen können. Knapp 50 verschiedene Mo-
delle der Hersteller Panasonic, Samsung, LG, Sony, Tech-
nisat und Philips sind dies zur Zeit. Diese Geräte können 
mittels CI-Plus-Modul fi t für die verschlüsselten Program-
me via DVB-T2 HD gemacht werden. Die Module sollen 
in den kommenden Wochen auf den Markt kommen. Ein 
Vertrieb für die Module ist mit der Firma Telestar schon 
gefunden. 

Spannende	Zeiten
Die Umstellung auf DVB-T2 HD ist eine sinnvolle Option, 
um dem terrestrischen Fernsehen auch im HDTV-Zeital-
ter eine Chance zu geben. Allerdings wird die Umstellung 
von den Zuschauern schon heute nicht nur positiv auf-
genommen, denn neue Empfangshardware und die Tat-
sache, dass die Privatsender auf eine verschlüsselte Aus-
strahlung und monatliche Gebühren setzen, verursacht 
zusätzliche Kosten. Ob diese der Zuschauer bereit ist zu 
zahlen, kann aktuell noch nicht beurteilt werden. Fakt ist 
aber, dass das terrestrische Fernsehen mit Satellit, Kabel-
fernsehen, aber zunehmend auch IPTV- und OTT-Ange-
boten starke Mitbewerber hat, die versuchen werden, die 
Umstellung zu ihren Gunsten zu nutzen. \\

Die	Hardware
Aktuell sieht es bei der Empfangshard-
ware, die für DVB-T2 benötigt wird, noch 
sehr überschaubar aus. Auch wenn die 
ersten DVB-T2-tauglichen Receiver seit 
Jahresbeginn im Markt verfügbar sind, 
müssen sich die Kunden noch gedulden, 
denn die aktuell angebotenen Geräte 
können nur einen Teil der HD-Sender dar-
stellen, da sie nur uncodierte Programme 
wiedergeben können. Somit eignen sich 
die knapp ein Dutzend Receiver nur für 
die Wiedergabe der öffentlich-rechtlichen 
Sender, welche ihre Programme ohne Ver-
schlüsselung ausstrahlen. Da die Privat-
sender ab der ersten Minute auf eine ver-
schlüsselte Ausstrahlung über den neuen 
Standard setzen, ist spezielle Hardware 

nötig. Neben dem 
DVB-T2-Tuner und 
der HEVC-Wieder-
gabemöglichkeit 
müssen die Geräte 
entweder über eine 
CI-Plus-Schnittstel-

Der Sendeturm in Leipzig versorgt große
Gebiete von Leipzig/Halle mit digitalen
terrestrischen TV-Signalen.



In	der	Causa	Böhmermann	hat also die Bundesregierung die Ermäch-
tigung zur Strafverfolgung erteilt. Dies allein ist an sich noch kein 
Anschlag auf die Freiheit der Medien – es handelt sich um eine rein 
prozessuale Erklärung, mit der in keiner Weise eine rechtliche Beurtei-
lung, gar Vorverurteilung verbunden ist. Es ist Sache der – jedenfalls 
hierzulande – unabhängigen Justiz, die rechtliche Würdigung vorzu-
nehmen. Die Frage ist jedoch, wird dies auch in der breiten Öffentlich-
keit so gesehen, ist man sich dieser Differenzierung bewusst? Es wäre 
hilfreich gewesen, man hätte sich von vornherein seitens der Bundes-
regierung jeglicher Bewertung und auch jeder Entschuldigung ent-
halten. Dass die Entscheidung der Bundesregierung von türkischen 
Stellen und von den regierungstreuen türkischen Medien begrüßt 
wird, kann schwerlich überraschen. Umso größer wird deren Empö-
rung sein, wenn es nicht zur Verurteilung kommt. Und dafür spricht 
einiges.

Sicher, das umstrittene „Gedicht“ von Böhmermann ist, für sich gese-
hen, als Schmähung und damit Beleidigung einzustufen. Es darf aber 
eben nicht für sich, sondern muss im Kontext der gesamten Sendung 
gesehen werden. Und hier sind es die Stilmittel der satirischen Über-
treibung und Verfremdung, die in der Bewertung entscheidend ins 
Gewicht fallen. Die Gerichte sollten zu der Einschätzung gelangen, 
dass auch in der Causa Böhmermann – oder ist es nicht eigentlich 
eine Causa Erdogan? – die Freiheit der Rede Vorrang haben muss. Im 
Übrigen gilt auch für den Ehrenschutz: Wer austeilt, muss auch ein-
stecken können, auch und gerade ein Machthaber, der Kritiker seiner 
Politik, seien es Journalisten, seien es Studenten und Professoren, in 
die Nähe von Terroristen rückt. Machtkritik als zentrales Anliegen der 
Meinungsfreiheit steht nicht unter dem Vorbehalt außenpolitischer 
Opportunität. \\

Prof.	Dr.	Christoph	Degenhart	

Anschlag auf die Freiheit?

www.uni-leipzig.de/degenhart

Professor Dr. Degenhart ist u. a. Direktor des 
Instituts für Rundfunkrecht der Universität 
Leipzig/Juristenfakultät. 

Weitere Informationen zum Autor finden Sie 
auf Seite 25.
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21.–22. September

Die mabb – Medienanstalt Berlin-Brandenburg veranstaltet auch 2016 gemeinsam 
mit den Landesmedienanstalten aus Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen den Lokal-TV-Kongress. In Vorträgen, Podiumsdiskussionen 
und Workshops werden Fragen zu Programminhalten von Lokal-TV, neuen Forma-
ten und unterschiedlichen Arten der Zielgruppenansprache, aber auch Fragen zur 
Qualität der Angebote, Ausbildung und Kooperationsmöglichkeiten im Bereich von 
Lokal-TV diskutiert.

Der Kongress richtet sich als Branchentreff an Lokal-TV-Veranstalter, TV-Vermarkter, 
Medienpolitiker und Vertreter der Landesmedienanstalten, um sich über aktuelle 
Fragen zum Medium Lokal-TV auszutauschen.

Veranstaltungsort
Resort Schwielowsee
Am Schwielowsee 117
14542 Werder (Havel)
Web: www.resort-schwielowsee.com
E-Mail: offi ce@resort-schwielowsee.de

www.lokal-tv-kongress.de


