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Königsdisziplin der Marktforschung

Mit Medienforschung punkten

Manche bezeichnen ja die 
Medienforschung als Kö-
nigsdisziplin der Marktfor-
schung. Das ist vielleicht 
etwas übertrieben. Aber 
irgendwie ist es schon et-
was anderes, sich mit Me-
dien zu beschäftigen als 
mit – sagen wir einmal – 
einer neuen Joghurtsorte 
oder der Frage, ob Konsu-
menten lieber drei- oder 
vierlagiges Toilettenpapier 
mögen. Als kleines Insti-
tut, das seine Kompetenz 

in der Medienforschung vielfach unter Beweis gestellt hat, sind wir 
darum dankbar, mit der SLM eine Institution vor Ort zu haben, die In-
teresse an Medienforschung hat, diese als wichtigen Baustein ihrer 
Arbeit sieht und aufgeschlossen für Projektideen ist. Wir sind froh, 
dass die SLM Unternehmen aus der Region die Möglichkeit gibt, sich 
als kompetente, leistungsfähige Partner zu empfehlen.

Diese Ausgabe der „themen + frequenzen“ befasst sich u. a. mit dem 
US-Lokal-TV-Markt und stellt alternative Programmformate (siehe S. 6 
und 7) vor. Ist dieses Thema relevant für sächsische Lokal-TV-Anbieter? 
Auf jeden Fall, denn im Zusammenhang mit dem von der SLM initi-
ierten „Förderprogramm Lokal-TV“ haben sich zahlreiche private Fern-
sehveranstalter betrauen lassen. Für sie gilt es, ihr Programm deutlich 
auszuweiten. Hier geht es um personelle und finanzielle Ressourcen. 
Es sind aber auch Ideen gefragt, um die Anforderungen an die Betrau-
ung mit Leben zu erfüllen und ein qualitativ hochwertiges Programm 
zu entwickeln. Mit dem Projekt „Ideenbörse Lokalfernsehen“, das wir 
im Auftrag der SLM realisieren konnten, haben wir rund 80 Programm- 
ideen amerikanischer Lokal-Fernsehsender zusammengetragen, die 
Anregung geben und neue Perspektiven eröffnen. Sicherlich sind die 
programmlichen Konzepte nicht eins zu eins zu übertragen und auch 
die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen sind an-
dere. Aber über den Tellerrand zu schauen, kann nicht schaden, und 
zu sehen, wie die Kollegen in anderen Ländern ihren Job machen, vor 
welchen Problemen sie stehen und welche Lösungen sie entwickelt 
haben, schärft den Blick für das eigene Tagesgeschäft. \\

Dr. Andreas Czaplicki ist Geschäftsführer der uniQma GmbH 
Marktforschung, Beratung, Coaching
www.uniqma.de
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Rundfunkpreis Mitteldeutschland – Hörfunk 2016

Leistungsschau der Privatradios

200 Gäste – Journalisten, Hörfunkveranstalter, Vertreter 
aus Politik und Wissenschaft – trafen sich im August zur 
Verleihung des Rundfunkpreises Mitteldeutschland 2016 – 
Hörfunk in Erfurt. Die Arbeitsgemeinschaft der mitteldeut-
schen Landesmedienanstalten (AML) prämierte die besten 
privaten Radiomacher aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen. 

2.500 Euro für den 1. Preis in der Kategorie „Bester Beitrag“ 
gingen für „Schattenseiten der Flüchtlingsankunft“ an Fee 
Theumer von ANTENNE THÜRINGEN. Susann Böttcher 
von R.SA konnte sich ebenfalls über 2.500 Euro für die 
„Beste Moderation“ freuen. Prämiert wurde ihre Sendung 
„Der R.SA Gerichtsreport“. Mit 1.000 Euro Preisgeld im Be-

Sachsen bei der Ausstattung mit Digitalradios Spitzenreiter

Digitalisierungsbericht 2016

Der Trend zum Radiohören über digitale 
Empfangswege und Geräte ist unüber-
sehbar. Mehr als ein Drittel der Bevölke-
rung hört schon Radio übers Internet. Ein 
Siebtel der deutschen Bevölkerung nutzt 
inzwischen Digitalradio. So ist die Anzahl 
der Digitalradio-Empfangsgeräte auf Ba-
sis des DAB+-Standards (Digital Audio 
Broadcasting – DAB) in 2016 erneut um  
29 Prozent gegenüber dem Vorjahr ge-
wachsen. 

Dabei zeigt die regionale DAB-Verbreitung 
eine überdurchschnittliche Ausprägung 
in den südöstlichen Bundesländern. Hier 

Alle Preisträger finden Sie auf www.slm-online.de

reich „Beste Werbung/Beste selbstentwickelte Promotion“ 
konnte das Radio-PSR-Team für die Kampagne „Klick Sach-
sen. Hier leb ich. Hier kauf ich ein.“ nach Hause gehen.

Den von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
anlässlich des Reformationsjubiläums gestifteten Son-
derpreis in Höhe von 1.000 Euro zum Thema „Reformation 
und die Eine Welt“ erhielten Daniel Heinze und Friederike 
Ursprung von R.SA für ihren Beitrag „2000 Jahre Christen-
tum in 10 Stunden – Von der Kreuzigung Jesu bis zu Papst 
Franziskus“. \\

Glückliche Gewinnerin: Fee Theumer von ANTENNE THÜRINGEN wurde in der Kategorie „Bester Beitrag“ für ihren Bericht „Die Schattenseiten 
der Flüchtlingsankunft in Saalfeld“ ausgezeichnet. Moderator Holger Trapper (links) und Jochen Fasco (Direktor der TLM) gratulierten.

sind für die Radiohörer die meisten Digitalradioangebote 
empfangbar. Sachsen erzielt dabei auf der Haushaltsbasis 
(Anteil der Haushalte mit mindestens einem DAB+-Gerät) 
mit 15,6 Prozent den höchsten Wert. Bayern folgt mit ei-
ner Marktdurchdringung von 15 Prozent. 

„Dazu trägt sicher auch bei, dass mit dem Aufschalten von 
R.SA im Multiplex des MDR in Sachsen ein attraktives pri-
vates Radioprogramm mit dabei ist, welches zudem nicht 
überall in Sachsen qualitativ gut über UKW zu empfan-
gen ist. Ich begrüße diese kooperative Zusammenarbeit 
zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk 
sehr“, erklärte Martin Deitenbeck, Geschäftsführer der 
Sächsischen Landesmedienanstalt. \\
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Lokales	Fernsehen	ist	kein	Phänomen,	das 
auf den deutschen TV-Markt beschränkt 
ist. Welchen Stellenwert das Lokale an-
dernorts hat, mag den ein oder ande-
ren überraschen. Vergleiche lassen sich 
auf vielen Ebenen anstellen. Fürs Erste 
beschränkt sich diese Ausgabe auf die 
Inhalte und Quantität der Verbreitung 
dieser Angebote sowie rechtliche und
wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Was
sich hinter der Übertragungsform „Over-
the-Top-Content“ verbirgt, stellt ein Exper-
tenbeitrag auf Seite 28 vor.
 
In Deutschland* ist lokales und regionales 
Fernsehen fest in der TV-Landschaft veran-
kert. 2014 gab es hier laut der Datenbank 
der beim Europarat angesiedelten Europäi-
schen Audiovisuellen Informationsstelle 146 
lokale TV-Programme. Zählt man die Sen-
der mit einer technischen Reichweite unter 
10.000 Haushalten noch dazu, käme man 
auf knapp 200 Anbieter. Die hohe Zuschau-
erakzeptanz zeigt sich regelmäßig in Erhe-
bungen wie der Funkanalyse Ostdeutsch-
land oder der Funkanalyse Bayern.  

Europäische Vorreiter in Bezug auf die 
Menge an Programmen ist allerdings 
nicht Deutschland. Mit jeweils über
500 Anbietern lokaler Inhalte stechen Un-
garn, Spanien und Italien im europäischen 
Vergleich deutlich hervor. Im krassen Kon-
trast dazu stand bis vor Kurzem Großbri-
tannien: Bis 2014 gab es im Vereinigten 
Königreich nicht einen privaten lokalen 
Veranstalter. Gerade etablieren sich auf 
der Insel die ersten Unternehmen in dem 
Bereich.

Mit knapp 190 Lokalsendern scheint Dä-
nemark nicht anders aufgestellt zu sein 
als Deutschland. Berücksichtigt man aller-
dings, dass dort gerade einmal 240 Sender 

Lesen Sie dazu das Schwerpunktthema
weiter auf den Seiten 6–13. 
www.obs.coe.int/de

Lokal-TV international
Ortsfernsehen ist vielen Menschen weltweit wichtig. Wie 
man über lokale Geschehnisse im Fernsehen berichtet und 
sein Publikum unterhält, unterscheidet sich allerdings sehr 
deutlich – das beweist bereits ein Blick auf unsere Nachbarn.

insgesamt ausstrahlen, dann nehmen lokale Inhalte über 
70 Prozent des Marktes ein. Hierzulande ist das Verhältnis 
umgekehrt. Bei den Franzosen hingegen ist Lokal-TV eine 
wirkliche Randerscheinung und noch ein relativ junges 
Phänomen. Erst mit der Verbreitung digitaler Angebote 
entstand überhaupt die technische Möglichkeit, lokale 
Inhalte von unabhängigen Produzenten bereitstellen zu 
lassen. 

Im Vergleich von 28 europäischen Staaten rangiert 
Deutschland nach einer Erhebung der Europäischen Au-
diovisuellen Informationsstelle mit seiner Marktvertei-
lung bei lokalen Inhalten im unteren Mittelfeld, ähnlich 
wie Frankreich, Belgien, die Tschechische Republik, Estland 
und Kroatien.  

Wie lokales Fernsehen europaweit organisiert ist, unter-
scheidet sich in etwa so stark wie die Anzahl der Sender 
in den verschiedenen Staaten. Von Fensterprogrammen 
bei nationalen Veranstaltern – wie etwa in Österreich, 
Bulgarien, Norwegen und Schweden – über staatlich fi-
nanzierte Lokalprogramme – wie in Albanien, Finnland, 
Ungarn und Spanien – bis hin zu kommerziellen privaten 
Lokal-TV-Anbietern – wie in Deutschland, Dänemark und 
den Niederlanden – ist alles vertreten. 

Über die Akzeptanz lokaler Medien in den europäischen 
Nachbarstaaten lässt sich hingegen schwer eine Aussa-
ge treffen. Wenige Märkte sind so durchleuchtet wie der 
deutsche. Für manche gibt es überhaupt keine statisti-
schen Erhebungen. Lokale und regionale Inhalte senden 
sie alle, denn eines ist relativ klar: Was vor der eigenen 
Haustür geschieht, interessiert Spanier, Franzosen, Briten, 
Niederländer und Deutsche gleichermaßen. \\

*  Um die TV-Landschaft in den europäischen Ländern vergleichen 
zu können, greift die themen + frequenzen auf die Datenbank der 
Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle zurück.
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Heimat des Lokal-TV
Neben der Organisationsstruktur fi nden sich gerade aus
inhaltlicher Sicht in den USA Anregungen, die auch für deut-
sche Sender spannend sein könnten. Neun Kernaussagen
einer aktuellen Studie geben Anregungen für Lokalsender.

Lokales	TV	ist	das	Herzstück amerikanischen Fernsehens. Die großen Netzwerke arbeiten fast ausschließlich mit 
lokalen Stationen, da die US-Kommunikationsbehörde FCC strenge Aufl agen in Sachen Monopolbildung durch-
setzt. Auf diese Weise sind es lokale und regionale Anbieter, die dem Fernsehen die Identität verleihen. Dabei 

ist der Markt in über 200 verschiedene Lokal- und Regional-TV-Märkte aufgesplittet. Ein lokaler Anbieter kann 
verschiedenen größeren Netzwerken angehören und tritt dabei als ein sogenannter Affi liate – also ein an-
geschlossenes Unternehmen – in Erscheinung. Die Netzwerke liefern ein Mantelprogramm, bestehend aus 
Serien, nationalen Nachrichtenmagazinen, Sport und Late-Night-Shows. Den Rest der Inhalte produzieren 

die kleinen Veranstalter und sorgen so für Lokalität. Auch in der Werbeverteilung ist das Verhältnis part-
nerschaftlich. Im Mantelprogramm gibt es Lücken für lokale Werbetreibende. 

Der Aufwand, den lokale Sender in den USA in puncto Programmgestaltung betreiben, ist dabei 
beeindruckend. Eigene Reporter decken Geschichten auf, der Polizei- und Notruffunk wird ab-

gehört und zahlreiche Zuschauer melden sich mit interessanten Themenvorschlägen. 

Mit Blick auf eine Qualitätssteigerung des Programms sächsischer Anbieter hat die SLM 
gemeinsam mit Dr. Andreas Czaplicki die „Ideenbörse Lokalfernsehen“ ins Leben geru-

fen. Sie soll praxisnahe Denkanstöße liefern. Als Grundlage dafür hat der Experte 
unterschiedliche Programmformate und -bestandteile, die er zuvor im nordame-

rikanischen TV-Markt recherchierte, analysiert. Um das Potenzial der ameri-
kanischen Lokal-TV-Inhalte weiß der Geschäftsführer der uniQma GmbH 

Marktforschung, Beratung und Coaching. Er hat im Auftrag der SLM eine 
Zusammenstellung zahlreicher Format-Ideen aus dem US-amerika-

nischen Markt erarbeitet. „Im Zuge dieser Ausarbeitung wurde 
schnell klar, dass im amerikanischen Fernsehen die Region groß-

geschrieben wird. Da zeigt man stolz, was man zu bieten hat“, 
erklärt Dr. Andreas Czaplicki. \\

Das Wetter hat im amerikanischen Fernsehen 
einen hohen Stellenwert. Die Umsetzung
ist kreativ und hat Pep. Ein Beispiel sind
ungewöhnliche „Wetterdaten“, informative 
Inhalte wie etwa Pollenflug oder neue
Darstellungsformen der alltäglichen Wetter-
news und spezielle Vorhersagen wie für die 
Jagd und das Angeln. 

1
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Die US-Sender suchen den Kontakt 
zu ihren Zuschauern und laden
sie ein, selbst aktiver Teil des 
Programms zu werden. Zum einen 
werden kurze Filmclips aus Zuschau-
erproduktionen ausgestrahlt, zum 
anderen greifen Sender Themen-
anregungen der Zuschauer auf. Die Stationen signalisieren ihren

Zuschauern, dass man für Kontakt
offen ist und sich über Zuschriften
oder E-Mails freut: Ohne E-Mail-Adresse 
oder Twitteraccount geht es nicht.

Im amerikanischen Fernsehen interessiert man sich 
für die Menschen aus der Region. Die Sender rücken 
Berufe, Talente, Leidenschaften oder Geschichten der 
Menschen aus der Region in den Fokus.

Die US-Sender
präsentieren sich
als Anwalt ihrer
Zuschauer, der 
recherchiert und 
Antworten auf mehr 
oder weniger drän-
gende Fragen gibt.

Das amerikanische Fernsehen spricht auch speziell die 
jüngere Zielgruppe an. Themen, die Kinder und Jugendliche 
interessieren, nehmen im Programmangebot breiten Raum 
ein. Junge Leute werden aber auch selbst zum Gegenstand 
der Berichterstattung oder wirken an der Sendung aktiv mit. 

Tiere sind niedlich anzu-
schauen. Gern werden
die Vierbeiner des
Publikums auf unge-
wöhnliche Weise ins
Rampenlicht gestellt. 7

Die Zuschauer werden häufig zum
Gegenstand der Sendung. Zwei Beispiele 
sind die Präsentation des Facebook-Fans 
des Tages und die Übermittlung von 
Geburtstagsglückwünschen.

8
Wertvolle Tipps und Tricks
fürs Leben sind ein fester 
Bestandteil im Programm.
Der Zuschauer erhält nützli-
che Ratschläge u. a. im Um-
gang mit seinem Tier, seinem 
Geld oder in Rechtsfragen. 

5
4

9

6

2 3
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Vor dem Wendepunkt?
Seit der Neukonzessionierung 2008 sind in der Schweiz
13 private Regionalfernsehanbieter tätig, die aus den 
Empfangsgebühren unterstützt werden. Eine Volks-
initiative zur Abschaffung dieser Gebühren könnte 
das System nun zum Einsturz bringen.

hierüber zukunftsweisend, denn sie sind Nutznießer der 
Gebühren.

In der Schweiz wird das nationale Rundfunkangebot von 
Service public von der SRG erbracht. Ihr kommen mit
1,2 Milliarden Franken die meisten Gebührengelder zu. 
Die Rundfunkstruktur wird seit jeher auch von den geo-
grafi schen Besonderheiten des Landes geprägt. Mit rund
8,3 Millionen Einwohnern und einer Fläche von knapp 
41.000 Quadratkilometern ist die Schweiz ein relativ klei-
nes Land, in dem zudem vier verschiedene Landesspra-
chen gesprochen werden – Rezipienten- und Werbemärk-
te sind entsprechend kleinteilig. Ein Fakt, der auch den 
privaten Regionalsendern zu schaffen machte. Mit der 
Änderung des Rundfunkgesetzes im Jahr 2006 trug die 
Politik dem Rechnung. Die Regierung teilte das Land im 
Jahr 2008 in 13 verschiedene Fernsehregionen ein, denen 
jeweils ein Regionalsender zugeordnet ist. Neben dieser 

Die	 13	 privaten	 gebührenunterstützten	
Regionalfernsehanbieter in der Schweiz 
beobachten die aktuellen politischen Ent-
wicklungen mit großer Sorge. Die Volksini-
tiative „Ja zur Abschaffung der Radio- und 
Fernsehgebühren“, die sogenannte No-
Billag-Initiative, fordert die Abschaffung 
der schweizerischen Radio- und Fernseh-
gebühren, die jährlich von jedem Haus-
halt und jedem Unternehmen mit Radio- 
oder Fernsehgeräten entrichtet werden 
müssen und die von der Erhebungsstelle 
Billag erhoben werden. Mit über 112.000 
Unterschriften ist die Initiative zustande 
gekommen. Politische Debatten in der Re-
gierung und im Parlament werden folgen, 
am Ende entscheidet das Volk. Auch für die 
privaten Veranstalter ist die Entscheidung jeweils ein Regionalsender zugeordnet ist. Neben dieser privaten Veranstalter ist die Entscheidung 
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André	Moesch

Bettina	Nyffeler

territorialen Umstrukturierung wurde den für die einzelnen Regionen 
konzessionierten Veranstaltern zudem ein Teil der Empfangsgebühren 
zugewiesen. Insgesamt vier Prozent – rund 54 Millionen Schweizer Fran-
ken – kommen seither den Veranstaltern jedes Jahr zugute. Im Juli wurde 
sogar auf fünf Prozent bzw. 67,5 Millionen Franken erhöht. Ab 2020 könn-
te der Betrag auf sechs Prozent steigen.

Für welche Zwecke die Gebührenanteile eingesetzt werden, ist dem Veran-
stalter überlassen. „Jeder konzessionierte Sender hat den Programmauf-
trag, die Empfänger mit regionalen Informationen während der Hauptsen-
dezeit zu versorgen. Um diesen publizistischen Auftrag zu erfüllen, erhalten 
die Sender einen Gebührenanteil. Wofür die Gebühren konkret eingesetzt 
werden – ob für neue Technik oder um die personelle Struktur zu erhalten –, 
ist Sache der Sender“, erklärt Bettina Nyffeler vom Bundesamt für Kommu-
nikation in der Schweiz (BAKOM). Die Bilanz dieser Konzessionierung fällt 
nach acht Jahren aus der Sicht der Regional-TV-Branche durchweg positiv 
aus. „Die Regionalfernsehsender in der Schweiz haben sich in dieser Zeit 
positiv entwickelt, vor allem, was die Inhalte betrifft. Alle sind deutlich pro-
fessioneller geworden. Und in einer Zeit, in der die regionalen Zeitungen 
immer größere finanzielle Probleme haben, ist die Bedeutung der Lokal-
fernsehprogramme gestiegen: für die regionale Information sind sie heute 
nicht mehr wegzudenken“, betont André Moesch, Geschäftsführer des Ost-
schweizer Fernsehens TVO und Präsident von TeleSuisse, dem „Verband der 
Schweizer Regional Fernsehen“.

Im internationalen Vergleich verfügen die schweizerischen Regional-
veranstalter dank dieser Förderung über beachtliche finanzielle Mittel. 
Dennoch sei die Situation mancher Sender prekär, betont Bettina Nyffe-
ler. Die Abschaffung der Empfangsgebühren würde deswegen für viele 
das Aus bedeuten. „Ohne Gebührenanteile geht es nicht. Fernsehpro-
duktion ist teuer und die Regionen in der Schweiz sind klein. Alleine aus 
dem Werbemarkt ist Regionalfernsehen nicht zu finanzieren. Ein Ja zur 
No-Billag-Initiative würde sicher das Ende der Schweizer Regionalfern-
sehen in ihrer heutigen Form bedeuten“, befürchtet Moesch, der als Ge-
schäftsführer von TVO die Verantwortung für insgesamt 35 Mitarbeiter 
trägt. Und wenn die Gebührenabschaffung nicht zum 
Sendeaus führe, so würde doch zumindest die jour-
nalistische Professionalität erheblich darunter leiden, 
glaubt er: „Für die personalintensive und aufwendige 
regionale News-Berichterstattung fehlt dann schlicht 
das Geld. Vermutlich würden einige größere Sender 
auf ‚günstigere‘ Sendekonzepte ohne journalistischen 
Hintergrund umsatteln.“ Den durch die Konzessio-
nierung erteilten publizistischen Auftrag könnten die 
Sender schlicht nicht mehr erfüllen. Bis es tatsächlich 
zu einem Volksentscheid über die Empfangsgebüh-
ren kommt – vermutlich 2018 –, werden noch ein paar 
Jahre vergehen. Die Neukonzessionierungen, welche 
ab 2020 geplant gewesen wären, werden wegen der Volksabstimmung 
verschoben. Die Branche ist verunsichert. Ob die Initiative dereinst vom 
Volk angenommen wird, ist fraglich. So oder so bleiben die künftigen Ent-
wicklungen in unserem Nachbarland spannend. \\

„Ein Ja zur No-Billag-Initiative 
würde sicher das Ende der 

Schweizer Regionalfernsehen in 
ihrer heutigen Form bedeuten.“

www.nobillag.ch
www.telesuisse.ch

www.tvo-online.ch
www.bakom.admin.ch

Referentin beim Bundesamt für 
Kommunikation in der Schweiz

Geschäftsführer des Ostschweizer 
Fernsehens TVO und Präsident von 
TeleSuisse
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Mit	 jeweils	 etwa	 500	 lokalen	 Sendern	 stehen Spanien 
und Ungarn hinsichtlich ortsgebundener TV-Angebote 
nach Angaben der Europäischen Audiovisuellen Informa-
tionsstelle an der Spitze im europäischen Vergleich. Bei 
den meisten handelt es sich um kleine Kabelkanäle mit 
einem geringen Anteil an eigenem Programm. Viele von 
ihnen senden ausschließlich Text. Knapp 40 Sender sind 
jedoch terrestrisch zu empfangen und erreichen ein grö-
ßeres Publikum. Sie alle sind wirtschaftlich unter Druck. 
Einnahmen von insgesamt rund 98 Millionen Euro stehen 
Ausgaben von etwa 105 Millionen Euro gegenüber. Aber 
zumindest inhaltlich sind sie frei. 

Das European University Institute untersucht im Auftrag 
der Europäischen Kommission potenzielle Risiken für die 
Meinungs- und Medienvielfalt in der EU. Ihr aktueller „Me-
dia Pluralism Monitor“ spricht eine deutliche Sprache. Un-
garn, Polen und Spanien stechen hinsichtlich mangelnder 
Marktpluralität und intransparenter Strukturen beson-
ders heraus. Das trifft auf die Medienmärkte als Ganzes, 
aber auch auf die lokalen Anbieter zu. Zwar werden Vielfalt 
und Pressefreiheit in allen Ländern verfassungsmäßig ga-
rantiert. In Ungarn aber untergraben eine unzureichende 
Anti-Konzentrations-Gesetzgebung und die Haltung des 
neu eingerichteten Medienrates eine vielfältige Medien-
landschaft. Ähnlich verhält es sich in Polen, das seit der 
Übernahme der Regierungsgeschäfte durch die konser-
vative PiS-Partei einen vergleichbaren Kurs einschlägt wie 

Unter Druck
Gerade in Ländern, in denen Lokalfernsehen eine große Rolle
spielt, werden seine Macher mit großen Herausforderungen 
konfrontiert. Der Blick auf die Situation in Ungarn, Polen und 
Spanien offenbart wirtschaftliche und politische Zwänge. 

Ungarn. Spanien attestieren die Experten Schwierigkeiten 
bei der Implementation der bestehenden Gesetze, die für 
Transparenz im Rundfunkbereich sorgen sollen. So betont 
auch Deirdre Kevin von der Europäischen Audiovisuellen 
Informationsstelle, dass es nahezu unmöglich ist, valide 
Daten zum Rundfunkmarkt in dem Mittelmeerland zu er-
halten. Ihre Studie zu regionalen und lokalen TV-Anbietern 
in Spanien widmet sich der Thematik.

Die Daten der Europäischen Audiovisuellen Informations-
stelle – einer Einrichtung des Europarats in Straßburg –
legen zudem einen Rückgang der Lokalsender nahe, wäh-
rend nationale Angebote kontinuierlich erweitert werden. 
„Inwiefern diese Entwicklung auf politische und fi nanzi-
elle Ursachen zurückzuführen ist, lässt sich nicht mit Si-
cherheit sagen“, erklärt Deirdre Kevin. „Letztlich handelt 
es sich bei den Werten um nicht bestätigte Daten.“

Dennoch liegt die Vermutung nahe, dass politische und 
fi nanzielle Zwänge einen Rückgang begünstigt haben. 
Auch wenn Meinungs- und Medienfreiheit in allen eu-
ropäischen Ländern ein hohes Gut sind, sind sich Kritiker 
einig, dass beispielsweise in Ungarn die Einrichtung eines 
zentralen Medienrates unter dem Dach der Nationalen 
Medien- und Telekommunikationsbehörde (NMHH) und 
die damit einhergehende Gesetzgebung die freie Be-
richterstattung seit 2010 zunehmend behindert. Wie die 
ungarische Nichtregierungsorganisation Mérték beob-
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achtet, werden zum Beispiel jene Sender bei der Lizenz- 
und Frequenzvergabe bevorzugt, die sich als regierungs-
freundlich oder zumindest konservativ zeigen. Das treffe 
nicht zuletzt auf das Ortsfernsehen zu: „Die lokalen Kanäle 
haben in den vergangenen fünf Jahren an Bedeutung 
verloren. Ein Großteil der terrestrischen Sender wird kom-
plett oder teilweise von Städten und Kommunen betrie-
ben. Dementsprechend werden sie politisch stark beein-
fl usst”, erklärt Krisztina Nagy von Mérték. Ein ähnlicher 
Kurs zeichnet sich in Polen ab, wo das neue Mediengesetz 
der national-konservativen Regierung Anfang des Jahres 
in Kraft getreten ist. In ihrem globalen Media Freedom 
Index ordnete die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ 
Polen mittlerweile auf Platz 47 ein, was einem Abstieg von 
29 Plätzen im Vergleich zu 2015 entspricht. Ungarn steht 
auf Platz 67, Deutschland im Vergleich dazu an 16. Stelle.

Aber auch in 
liberaleren Staaten ist 
die Lage angespannt. Spanien beispielsweise zeichnet 
sich traditionell durch eine immens hohe Zahl an Fern-
sehsendern aus. Fast jede der 17 autonomen Provinzen 
des Landes verfügt über einen eigenen öffentlich-rechtli-
chen Kanal. In Castilla y Léon, Narvarra und Rioja überneh-
men auch private Anbieter diese Funktion. Aktuell zählt 
die Mavise-Datenbank der Europäischen Audiovisuellen 
Informationsstelle knapp 500 lokale Sender. Dazu kom-
men 100 regionale und 230 nationale Kanäle. Aber auch 
hier betont die Audiovisuelle Informationsstelle, dass die 
Zahlen aufgrund intransparenter Marktstrukturen zum 
Teil auf Schätzungen beruhen. 

Insbesondere die Einführung des digitalen terrestrischen 
Fernsehens, das in Spanien sehr ausgeprägt ist, begüns-
tigte die Etablierung neuer privater Kanäle auf lokaler 
und regionaler Ebene. Über 30 Sender wurden zwischen 
2008 und 2014 gegründet. Dennoch gab es im gleichen 
Zeitraum zahlreiche Geschäftsaufgaben. Prominentestes 
Beispiel war die Schließung des regionalen Fernsehens 
der autonomen Provinz Valencia im Jahr 2013 – nicht nur 
zahlreiche Arbeitsplätze gingen dabei verloren; eine kom-
plette Region verlor den Heimatsender. Eine aktuelle Stu-
die der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle 
kommt zu dem Schluss, dass sich das weit verzweigte 
Netz lokaler und regionaler Fernsehprogramme ange-
sichts wirtschaftlichen Drucks in Spanien nicht aufrecht-
erhalten zu lassen scheint. \\
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Entwicklung	der	TV-Sender	in	Europa

Die Autoren der Datenbank betonen, dass es für die betreffenden 
Länder aufgrund der undurchsichtigen Marktsituation schwierig 
ist, valide Daten zu erhalten, und nur Näherungswerte ange-
geben werden können. Quelle: Mavise DB
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In den Kinderschuhen

Der	 Fernsehmarkt	 Großbritanniens ist in 
vielerlei Hinsicht ein spannender. Mit der öf-
fentlich-rechtlichen BBC, British Broadcasting 
Corporation, strahlt in dem vergleichsweise 
kleinen Land nicht nur der weltweit ältes-
te, sondern auch der – mit über 20.000 Mit-
arbeitern – größte TV-Sender aus. Dass der 
Veranstalter auch auf Regionalisierung setzt, 
ist selbstredend. Neben Ablegern in Schott-
land, Wales und Nordirland produziert die 
BBC insgesamt 21 Programmfenster für jede 
Region Englands. Das private Pendant zur 
BBC ist ITV. Dabei ist der werbefi nanzierte 
Sender kein nationaler im eigentlichen Sinne. 
ITV besteht aus 15 regionalen Lizenznehmern 
und wird durch die Medienunternehmen ITV 
Group24, Scottish Media Group und Ulster Te-
levision UTV geführt. Lokale TV-Anbieter, wie 
aus anderen Ländern bekannt, hatten es auf-
grund dieser Marktverteilung bis dato überaus 
schwer, Fuß zu fassen. Tatsächlich war lokales 
Fernsehen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, 
in Großbritannien schlicht nicht existent. 

2011 entschied sich die britische Regierung, 
diesen Kurs zu ändern und 28 lokale Sender 
im DTT (Digital Terrestrial Television) Network 
zu etablieren. Bis 2015 waren 16 lokale Anbie-
ter gestartet. Die Finanzierung dieser zahl-
reichen Start-ups ist teilweise durch die BBC 
gesichert. Bereits 2010 hatte der öffentlich-
rechtliche Sender zugestimmt, 40 Millionen 

Britische Pfund zur 
Unterstützung 

des lokalen 
TV zur Ver-
fügung zu 

stellen.

Für 2013/14 wurden davon 25 Millionen Pfund für die 
Gründung der Sender ausgeschüttet, weitere fünf Milli-
onen folgen seither jährlich bis 2017. Im Gegenzug darf 
die BBC produzierte Inhalte der Sender für das eigene 
Programm verwerten. Als Aufl age für die Unterstützung 
der kleinen Privaten gab die Ofcom – die britische Me-
dienaufsichtsbehörde – eine klare Forderung aus: „Lokale 
Veranstalter müssen sich im lokalen demokratischen Pro-
zess einbringen. Dies muss durch die Berichterstattung 
zu lokalen Nachrichten und Entwicklungen erfolgen. Der 
Auftrag lokaler TV-Anbieter ist es, das Verständnis der
Zivilbevölkerung für lokale Prozesse zu verbessern und 
dadurch eine faire und gutinformierte Debatte innerhalb 
aller Bevölkerungsschichten zu gewährleisten.“ 

Es bleibt abzuwarten, wie sich die noch jungen Sender in 
den nächsten Jahren behaupten werden. Aktuell stecken 
sie eher noch in den Kinderschuhen. Hier spielt künftig 
nicht nur der überaus stark durchdrungene regionale 
Markt auf den britischen Inseln eine große Rolle; die Grün-
dung und Entwicklung der neuen Sender fußt zudem auf 
zahlreichen verschiedenen Grundlagen. Einige der Sender 
sind indirekt mit großen Medienunternehmen wie der 
Scottish Television Group oder dem Verlagshaus Archant 
verknüpft. Wieder andere beziehen Teile ihres Startkapi-
tals aus Crowdfunding-Aktionen. 

Die Zuschauerzahlen der ersten Monate indes sind bis-
weilen erstaunlich: Kurz nach ihrem Start veröffentlich-
te Notts TV die ersten Daten. 189.000 Zuschauer konnte 
der kleine Private gleich von Beginn an wöchentlich an 
sich binden. STV Glasgow berichtete sogar über mehr als 
572.000 Nutzer im Laufe des ersten Monats. Andere lokale 
Sender gingen mit ähnlichen Hausnummern nach außen. 
Obwohl sich alle Anbieter noch mutig in ihren Kinder-
schuhen testen, wird bereits jetzt klar, dass ein interessier-
tes Publikum vorhanden zu sein scheint. Was die kleinen 
Neulinge daraus machen, bleibt sicherlich abzuwarten. 
Manche Modelle werden funktionieren, andere wiede-
rum nicht – noch steht das nicht zur Debatte. Der lokale 
Markt ist frisch in Großbritannien und bringt etwas Auf-
wind in das etablierte System. Wer den Kinderschuhen 
schließlich entwachsen wird, ist frühestens in ein paar 
Jahren absehbar. \\

In den Kinderschuhen
Lokal-TV war in Großbritannien bis vor Kurzem quasi 
ein Fremdwort. 2011 entschied sich die Regierung, einen 
Versuch im digitalen terrestrischen Netz zu starten – 
eine kleine Revolution.
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Auf Erfolgskurs
Regionalfernsehen in Österreich boomt. Dank eines aktiven 
Zusammenschlusses werden neun regionale Fernsehanbieter 
unter einer nationalen Dachmarke vermarktet. Diese hat sich 
in der Fernsehlandschaft Österreichs fest etabliert.

Seit	2013	gibt	es	in	Österreich einen aktiven Zusammen-
schluss von neun regionalen Fernsehanbietern, die unter 
dem gemeinsamen Dach R9 vermarktet werden. Die Idee 
dahinter: eine einzige Vermarktungsplattform zu schaf-
fen. R9 ist ein Unternehmen der WH Medien (Wien Hol-
ding) und Wolf-Dieter Holzhey, die hinter 
den Regionalfernsehsendern W24 (Wien) 
und LT1 (Oberösterreich) stehen, sowie der 
Kobza Media Group, die eine der größten 
österreichischen Kommunikationsgruppen 
ist. „In Österreich funktioniert der Versuch 
einer Vermarktungsplattform, weil keine 
unmittelbaren Konkurrenten aus einem 
Bundesland gemeinsam vermarktet werden“, erklärt R9-
Geschäftsführer Marcin Kotlowski. Deswegen ist pro Bun-
desland nur der jeweilige Marktführer bei R9 vertreten.

Inzwischen arbeiten sowohl nationale als auch interna-
tionale Werbepartner mit R9 zusammen. Besonders Tou-
rismusveranstalter aus dem Süden Europas sind an der 
nationalen Vermarktung auf den österreichischen Regio-
nalsendern interessiert. Zu den nationalen Kunden gehö-
ren unter anderem die Österreichischen Bundesbahnen 
(ÖBB), die Post AG und das Stromunternehmen Verbund, 
für die R9 sowohl die Produktion ihrer Spots als auch die 
Ausstrahlung durchgeführt hat. Mit der IP Österreich, 
Vermarkter der Werbezeiten in den Österreich-Werbe-
fenstern, hat R9 einen großen Schritt in der Vermarktung 
gemacht und ist für nationale und internationale Kunden 
noch besser ersichtlich, medial planbar und buchbar. Zu-
sätzlich zu den Sendern RTL, VOX, SuperRTL, RTLNitro, RTLII 
und SKY von IP erweitert R9 deren Portfolio mit den na-
tionalen Regionalsendern Österreichs. Damit wird es für 
große nationale Kunden möglich, ihre TV-Spots bei allen 
beteiligten regionalen Sendern auszustrahlen. Die Media-
agenturen haben einen Ansprechpartner und es werden 
nationale Reichweiten, Preise sowie Werbeformen ange-
boten. „Der Vorteil für den Kunden: Regionale Sender mit 
großer Sehernähe sind in jedem Bun-
desland auf Knopfdruck über-
regional erreichbar“, betont 
Marcin Kotlowski.

Der Senderverbund defi niert sich dabei als digitaler Con-
tent-Produzent. „Manche sprechen ja schon von einem 
neuen goldenen Zeitalter des Fernsehens. Immerhin hat 
Österreich in den vergangenen 36 Monaten acht TV-Sen-
derstarts erlebt“, erläutert Marcin Kotlowski. Da gehe es 

nicht in erster Linie um großes Fernsehen, 
sondern vor allem um die Einzigartigkeit 
im Inhalt und um möglichst viel Breite auf 
den Distributionswegen. „Das stärkste TV-
Gerät beziehungsweise der meistgenutzte 
Bewegtbildempfänger wird künftig jener 
sein, den wir ständig bei uns tragen“, so der 
Geschäftsführer. Deshalb versteht sich R9 

auch nicht als Fernsehfi rma, sondern als ein Produzent 
von Inhalten. In erster Linie wird hier hochwertiger regi-
onaler österreichischer Content aus jedem Bundesland 
produziert. 

Dennoch bleibt Österreich nach wie vor ein starkes 
Print-Land. „Aus diesem Grund haben wir und die Re-
gionalmedien Österreich (RMA), die unter sich 129 Wo-
chenzeitungen vereint, beschlossen, in Zukunft enger zu-
sammenzuarbeiten“, erklärt R9-Geschäftsführer Marcin 
Kotlowski. Dadurch wollen die Regionalspezialisten vor 
allem inhaltlich voneinander profi tieren. So kann die RMA 
auf ihrem Portal „meinbezirk“ verstärkt auf Videoinhalte 
setzen und R9 kann sein Bewegtbild-Material einem brei-
teren Publikum zur Verfügung stellen. \\

www.r-9.at
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Debatte zur Medienaufsicht 
Medienausschuss im Sächsischen Landtag diskutierte
Standpunkte zur Novellierung des Privatrundfunkgesetzes
und der Reform der Medienaufsicht. 

Falk	Neubert Friedrich	A.	Menze	

Unsere	Verbandsmitglieder	sind	sich	einig, dass sich die 
regional zuständigen Landesmedienanstalten in den 
zurückliegenden Jahrzehnten bewährt haben. Die Nähe 
zu den Veranstaltern, klare Zuständigkeiten sowie die 
heterogene Gesetzgebung in den drei Bundesländern 
sind gute Gründe, die föderale Struktur bei der Medien-
aufsicht der privaten Veranstalter zu bewahren. Nicht 
zuletzt ist für eine mitteldeutsche Landesmedienanstalt 
ein gemeinsamer Medienstaatsvertrag die notwendige 
rechtliche Grundlage. Mit Blick auf die sehr heterogene 
politische Landschaft in den drei Ländern ist die Schaf-
fung einer einheitlichen Gesetzgebung mit Bezug auf 
den privaten Rundfunk aus Sicht des VMPR allerdings 
nicht realistisch. Eine zentrale Medienanstalt müsste 
daher aktuell unterschiedliche Landesmediengesetze
beachten und würde in der Rechtsaufsicht von drei 
Staatskanzleien stehen. Das würde die Entscheidungs-
fi ndung sicher nicht beschleunigen. Die zu erwartenden 
Diskussionen über Zuständigkeiten sind dabei noch nicht 
einmal berücksichtigt. Auch wenn wir bestimmte The-
men wie die Digitalisierung oder die Herausforderungen 
im dualen System gemeinsam und länderübergreifend 
bearbeiten müssen, sind die Vertreter der Landesmedien-
anstalten in den jeweiligen Bundesländern verlässliche 
Ansprechpartner, die zwar immer kritisch die Fragen der 
Regulierung mit uns diskutieren, sich aber der spezifi -
schen Anforderungen vor Ort jederzeit bewusst sind. \\

Falk Neubert ist Mitglied
des Sächsischen Landtages und 

medienpolitischer Sprecher
sowie Sprecher für Hochschul- 

und Wissenschaftspolitik der 
Fraktion DIE LINKE.

Friedrich A. Menze ist
Geschäftsführer von
RADIO PSR & R.SA und Mitglied 
im Verband Mitteldeutscher 
Privatradios (VMPR).

14	Landesmedienanstalten	in	Deutschland mögen als 
Ausdruck der Medienhoheit der Länder in der analo-
gen Vergangenheit durchaus sinnvoll gewesen sein. Im 
Digitalzeitalter, in dem nicht die Zuteilung regionaler Fre-
quenzen das größere Problem ist, sondern hochkomplexe 
juristische Materien beherrscht werden müssen, wirkt 
das sehr antiquiert. Es bedarf heute einer vereinheitlich-
ten gesetzlichen Regulierung, wegen der Länderhoheit 
selbstverständlich über einen Staatsvertrag. Wobei eine 
Dreiländeranstalt analog zum öffentlich-rechtlichen 
MDR noch die kleine Lösung ist. Eine 16-Länderanstalt 
wäre nicht abwegig. So könnten institutionelle Kosten 
(Geschäftsführung, repräsentativer Dienstsitz usw.) 
nahezu gedrittelt werden, wodurch Mittel für die ei-
gentlichen Aufgaben frei würden. Natürlich hätte eine 
Mehrländeranstalt im medienpolitischen Diskurs ein 
höheres Gewicht, zumal sie naturgemäß dem Gebot der 
Staatsferne deutlich besser entspräche, verringerte sich 
doch der Einfl uss von Staatskanzleien und Landtagsko-
alitionen ganz eindeutig. Ein mit tatsächlichen Befug-
nissen ausgestattetes Gremium aus fachkompetenten 
Repräsentanten (und deutlich mehr Repräsentantinnen!) 
gesellschaftlicher Gruppen würde an Stelle der heute 
weitgehend einfl usslosen Landesmedienversammlun-
gen eine tatsächlich unabhängige Aufsicht über den 
privaten Rundfunk garantieren. \\

www.falk-neubert.de
www.vmpr.de
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Tipps zum Surfen im FuturePlan
SAEK Leipzig: Surf-Sicher-Coaches gestalten Schülerkalender mit

Ritterschlag für die SAEK
Kultusministerin Brunhild Kurth lobt medienpädagogische Arbeit

www.landtag.sachsen.de

In seiner 33. Sitzung hat der Sächsische Landtag am 21. April dieses Jahres 
das Thema Medienkompetenz und Medienbildung auf den Plan geho-
ben. Die Staatsministerin für Kultus Brunhild Kurth äußerte sich in die-
sem Zusammenhang wie folgt: „Heute und noch viel stärker in Zukunft 
ist gesellschaftliche, politische und berufl iche Partizipation durch Medi-
en geprägt.“ Medienkompetenz sei damit eine entscheidende Schlüssel-
kompetenz für lebenslange Lernprozesse. Außerdem ergänzte sie: „Die 
Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle sind für die Schulen 
vor Ort zu einem hervorragenden Partner – ich würde sagen, zu einem 
Juwel – geworden. Schüler können sich dort nachhaltig medienwertvoll 
erproben.“

Für die SAEK gleicht dieses Lob von höchster Stelle einem Ritterschlag, 
der nicht zuletzt auch die intensive Arbeit der letzten 20 Jahre würdigt. 
Vorangegangen war der Debatte ein Prioritätenantrag der Fraktionen 
CDU und SPD, der die Stärkung der Medienkompetenzförderung sowie 
eine Studie zur Analyse der derzeitigen Angebotsstruktur fordert. 

Geschäftsführer Danny Roller. So durften die Schüler insge-
samt drei Seiten in dem Schülerkalender 2016/17 rund um 
das sichere Surfen mit Inhalten füllen, die anschließend 
von FuturePlan gestalterisch umgesetzt wurden.

FuturePlan erscheint bundesweit mit 81 regional unter-
schiedlichen Ausgaben. Die Reichweite in der Region Leip-
zig liegt bei 17.500 Exemplaren. Die Tipps der Surf-Sicher- 
Coaches sind unter anderem in den Schülerkalendern für 
Leipzig und die Region, aber auch über Sachsen hinaus
erschienen.

Schüler beraten Mitschüler im sicheren Umgang mit dem 
Internet – das ist die Idee hinter dem 2013 ins Leben ge-
rufenen Projekt „Surf Sicher Coaches“ vom SAEK Leipzig. 
Jedes Schuljahr werden interessierte Schüler der 6. bis
9. Klasse zu Surf-Sicher-Coaches ausgebildet. Unter-
stützung erhalten sie dabei von der Universität Leipzig.
Masterstudenten der Kommunikations- und Medienwis-
senschaft mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik brin-
gen den Schülern in verschiedenen Ausbildungsmodulen 
Themen wie Datenschutz in sozialen Netzwerken, Cy-
bermobbing, jugendgefährdende Inhalte oder exzessiver 
Internetkonsum näher und schulen sie. 

Den vier Teilnehmern des Schuljahres 2015/16 war die rei-
ne Wissensweitergabe an den eigenen Schulen jedoch 
nicht genug. Sie wollten die Tipps zum richtigen Umgang 
mit dem World Wide Web einem größeren Kreis von Ju-
gendlichen zugänglich machen. So entstand die Idee, ein 
Hausaufgabenheft zu gestalten. Mit dem Dresdner Un-
ternehmen AdScads, das unter anderem den beliebten 
Schülerkalender FuturePlan herausgibt, war schnell 
ein kompetenter Partner gefunden. „Wir waren 
sofort begeistert von der Idee. Das Thema ist ge-
rade für Jugendliche von großem Interesse und 
liegt auch uns sehr am Herzen“, erklärt AdScads-

Die ehemalige Lehrerin Brunhild 
Kurth ist seit 2012 sächsische 
Staatsministerin für Kultus.

www.surfsichercoaches.wordpress.com
www.futureplan.de
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Studioluft schnuppern statt Trockenübung
SAEK-Radiocampus bei den Profi s 

zweiten Projekttag. Während die zwölf Dresdner hinter 
die Kulissen bei Hitradio RTL und Radio Dresden schau-
en durften, schnupperten die restlichen Teilnehmer aus 
Chemnitz und Leipzig bei Radio Energy Sachsen und 
Radio PSR in Leipzig Studioluft – und zwar im wahrsten 
Sinne des Wortes. Der Mediennachwuchs durfte den 
Moderatoren in Dresden und Leipzig während der Mor-
ningshows live über die Schulter schauen. Für die Profi s 
kein Problem – routiniert führte Energy-Moderator Ju-
lian Mengler durch die Show, kündigte den nächsten 
Song von Justin Bieber an und setzte anschließend die 
Kopfhörer wieder ab, um die vielen Fragen seiner jungen 
Zuhörerschaft zu beantworten: „Wann bereitet ihr die 
Sendung vor? Was passiert, wenn du aus Versehen einen 
Fehler machst? Wann musst du früh im Studio sein und 
wann stehst du auf?“ 

Doch im Fokus des Radiocampus steht ja nicht nur das Zu-
hören, sondern vor allem das Selbermachen. Deswegen 
greifen die Teilnehmer nach dem Studiobesuch selbst 
zu Kamera und Mikrofon und interviewen die Macher 
innerhalb der Sender. Unter anderem stellten sich Mark 
Mathew und Matthias Draheim, ihres Zeichens Musik-
redakteur und Unterhaltungschef von Hitradio RTL 
und Radio Dresden, sowie Nora Scholz, Social-Media-

„Wenn ihr die Zukunft des Radios seid, 
dann ist mir um die Zukunft des Radios 
nicht bange“, lobte Dr. Uta Corsa, Ge-
schäftsführerin des SAEK-Förderwerks, 
zur Abschlussveranstaltung des diesjäh-
rigen SAEK-Radiocampus. Insgesamt 37 
Jugendliche zwischen 12 und 22 Jahren 
aus Chemnitz, Dresden und Leipzig haben 
sich vom 27. Juni bis 1. Juli fünf Tage lang 
intensiv mit dem Medium Radio und den 
verschiedenen Berufen der Branche aus-
einandergesetzt.

Der Höhepunkt für alle Teilnehmer war 
der Besuch der Radiostationen am 



17themen	+	frequenzen	>>	SAEK News

Nora Scholz betreut den
Facebook- und Twitteraccount 
von Radio PSR. Im Interview mit 
dem SAEK Chemnitz erklärte sie, 
worauf es hierbei ankommt und 
wie ihr Arbeitsalltag aussieht.

Studioluft schnuppern statt Trockenübung

PD	Dr.	phil.	habil.	Uta	Corsa

www.radiocampuschemnitz.wordpress.com

Redakteurin von Radio PSR, den am Vortag ausgedachten 
Fragen der Nachwuchsredakteure. „Es ist wirklich interes-
sant zu sehen, wie es bei einem Radiosender abläuft und 
welche verschiedenen Berufe es 
gibt“, freute sich Sonja vom SAEK 
Chemnitz. Auch die 16-jährige 
Sabrina aus Leipzig war begeis-
tert: „Es ist mein Traum, später 
beim Radio zu arbeiten, und ich 
hoffe, dass ich diesen irgendwann 
verwirklichen kann. Der Radiocam-
pus ist eine tolle Möglichkeit, um erste Erfahrungen zu 
sammeln und mit coolen Leuten in Kontakt zu kommen. 
Ich nehme von dem heutigen Tag und der ganzen Woche 
viel für meine persönliche Entwicklung mit.“

Aus dem gesammelten Audio- und Videomaterial er-
stellten die Jugendlichen in den folgenden Tagen eigene 
Beiträge. 14 an der Zahl waren es insgesamt – von einem 
Interview mit dem Moderator und einer Passantenum-
frage über die Diskussion zur Zukunft des Hörfunks bis 

Das Anliegen der SAEK mit diesem Ferienprojekt ist es, interessierten Jugendlichen Türen 
in die Medienwelt zu öffnen. Ich freue mich ungemein über die große Beteiligung am nun-
mehr dritten SAEK-Radiocampus. Über 30 Jugendliche aus Dresden, Chemnitz und Leipzig 
waren dabei und haben sich trotz Sommerferien für den Kurs angemeldet. Die innerhalb 
der Projektwoche entstandenen Video- und Audiobeiträge zeigen, wie kreativ und vielfäl-
tig junge Menschen sich mit dem Radio und der damit einhergehenden Berufsbranche 
auseinander setzen. Ich hoffe sehr, dass der Radiocampus für alle Teilnehmer interessant 
und lehrreich war und freue mich natürlich umso mehr, wenn wir dem Einen oder Anderen 
den beruflichen Weg ebnen konnten.

www.saek.de/leipzig
www.saek.de/dresden

hin zu einem eigens produzierten Wer-
bespot und einer fi ktiven Radiosendung 
war alles dabei. Und, wie sollte es anders 

sein, Schnitt, Ton und Modera-
tion für diese haben die Jungs 
und Mädchen natürlich selbst 
übernommen. 

Präsentiert wurden die Ergeb-
nisse der drei SAEK-Studios bei 

der gemeinsamen Abschlussver-
anstaltung am Freitag im Studio 3 in Leip-
zig. Hier ernteten die Teilnehmer auch die 
Lorbeeren für ihre Arbeit in Form von Zer-
tifi katen und viel Lob von den medienpäd-
agogischen Betreuern des Projektes.
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Nachgefragt bei: Axel Matz, SAEK-Studioleiter in Dresden

Eine Herausforderung wird es sein, media-
le Veränderungen in die eigene Arbeit auf-
zunehmen, entsprechende Angebote zu 
kreieren und die Mitarbeiter auf diesem 
Weg mitzunehmen. Das ist für mich per-
sönlich auch ein Lern- und Entwicklungs-
prozess.

In welchem Bereich der medienpädagogi-
schen Arbeit des SAEK Dresden sehen Sie 
künftig Intensivierungsbedarf? Wie wol-
len Sie die Arbeit weiter voranbringen?
Neben den klassischen Video- und Au-
dioangeboten setzen sich die SAEK schon 
seit Langem mit den sogenannten neuen 
Medien auseinander. Hier werden wir in 
Zukunft noch intensiver arbeiten. Auch 
an dem Thema Gaming werden wir in Zu-
kunft nicht vorbeikommen. Unser vernetz-
tes Mediensystem bietet viele Möglich-
keiten zur Partizipation, birgt jedoch auch 
Risiken. YouTube ist nicht nur für Jugendli-
che ein sehr wichtige Social-Media-Platt-
form und ein gutes Beispiel dafür. Jedoch 
ist die regelmäßige Nutzung keinesfalls 
gleichzusetzen mit einem kompetenten 
Umgang. Wir müssen Kindern und Ju-
gendlichen hier eine Orientierung geben, 
Chancen und Risiken aufzeigen und sie 
dazu befähigen, Inhalte richtig einzuord-
nen. 

Können Sie das an einem konkreten
Beispiel festmachen?
Um beim Thema YouTube zu bleiben: Es 
gibt inzwischen viele junge Menschen, 
die große Bekanntheit mit ihrem Channel 
erlangt haben. Viele wissen jedoch nicht, 
dass hinter einigen Kanälen ein soge-
nanntes Multi-Channel-Network steckt, 
welches in erster Linie auf Gewinn aus ist, 
sei es durch gezielte Werbung oder Pro-
duct-Placement.

Herr Matz, seit dem 1. Juli sind Sie Leiter des SAEK-Studios
in Dresden. Ursprünglich kommen Sie aus der Journalistik, 
wie kam der Wechsel zur Medienpädagogik? 
Das ist richtig, von 2008 bis 2012 habe ich Journalistik und 
Medienmanagement in Magdeburg studiert und habe 
dort viele Erfahrungen in den Bereichen Filmproduktion, 
Radio und PR sammeln können. Im Anschluss hatte ich 
mich auf das Volontariat beim SAEK Dresden beworben, 
welches ich dann bis 2014 absolviert habe. So kam ich in 
den medienpädagogischen Bereich. Dieser hat mich so 
fasziniert, dass ich nach meinem Volontariat als medien-
pädagogischer Mitarbeiter in Dresden blieb. Mich reizt 
vor allem die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugend-
lichen, an die ich mein Wissen weitergeben kann. Dieses 
Jahr kam dann die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, 
die Studioleitung zu übernehmen.

Und haben Sie erst gezögert oder sofort zugesagt?
Ich habe mich in diesem Moment sehr darüber gefreut, 
dass der Medienkulturzentrum Dresden e. V., der Betrei-
ber des SAEK Dresden ist, mir so viel Vertrauen entgegen-

bringt, und zugesagt. Denn mit der Lei-
tung ergeben sich für mich natürlich 

neue, spannende Herausforde-
rungen, neue Gestaltungs-

möglichkeiten, gleichzeitig 
aber auch mehr Verant-
wortung.

Welche Herausforde-
rungen sind das? Sie 
kennen den Studioall-
tag ja bereits bestens.
Im Gegensatz zu mei-
ner bisherigen Arbeit 
ist der organisatori-
sche Anteil sehr viel 

höher als der prakti-
sche. Dennoch möchte 

ich weiterhin operativ an 
den Projekten mitwirken, 
weil es genau diese Arbeit 
ist, die mir Spaß macht. 

www.medienkulturzentrum.de
www.saek-dresden.de

Vom Volontär zum Studioleiter
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Personell aktuell
Who is who in der sächsischen Medienbranche? Wer fängt neu an, wer steigt auf und wer 
verlässt den Freistaat? Die Rubrik „Personell aktuell“ in der themen + frequenzen weiß es. 
Who is who in der sächsischen Medienbranche? Wer fängt neu an, wer steigt auf und wer 
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Nur	noch	ein	Lokalprogramm	in	Leipzig

Claas	Danielsen	wird	neuer	Chef	der	MDM

Aus den ehemaligen zwei lokalen TV-Veran-
staltern in Leipzig ist einer geworden. video-
werkstatt.net GmbH, die bislang das Pro-
gramm info tv leipzig ausstrahlte, übernimmt 
nunmehr das von der F.i.S.-Fernsehen in Sach-
sen GmbH produzierte „Leipzig Fernsehen“. 
Lizenzinhaberin bleibt die videowerkstatt.net 
GmbH, Programmverantwortliche 
ist Ute Werner. 
Die Führung des Produktionsunternehmens 
liegt in den Händen von Prokurist Jan Kaufhold 
und Verkaufsleiter Hagen Deichsel. Susann 
Spiwoks, langjährige Mitarbeiterin von Leipzig 
Fernsehen, bleibt Studioleiterin. Neben dem 
TV-Programm produziert die F.i.S.-Fernsehen 
in Sachsen GmbH auch das Fahrgastfernsehen 
der Leipziger Verkehrsbetriebe und Multimedia-
Content für die Leipziger Volkszeitung. \\

Carsten Thurau, der das Landesstudio 
des ZDF in Dresden seit 2010 leitete, 
wechselte Ende August als Chef vom 
Dienst in die Hauptredaktion Aktuel-
les nach Mainz. Eine weitere Station 
bei seinem langjährigen Arbeitgeber, 
für den er schon in Sachen Nachrich-
ten und Außenpolitik als Redakteur 
und Reporter tätig war. Sein designier-
ter Nachfolger Michael Bewerunge 
ist für den Sender jetzt noch in Italien 
tätig und wird die Position in der 
sächsischen Landeshauptstadt erst 
im Januar 2017 antreten. Bis dahin 
übernimmt der stellvertretende Stu-
dioleiter Stefan Kelch kommissarisch 
die Leitung. \\

Neue	Leitung

Ruf nach Mainz
Mit dem 1. Dezember die-
ses Jahres wird Claas 
Danielsen neuer Geschäfts- 
führer der Mitteldeut-
schen Medienförderung 
sein. Damit tritt er die 
Nachfolge von Manfred 
Schmidt an, der die MDM 
seit ihrer Gründung im 
Jahr 1998 erfolgreich gelei-
tet hat. Claas Danielsen, in 
Leipzig kein Unbekannter, 
leitete von 2004 bis 2014 
erfolgreich das Internatio-
nale Leipziger Festival für 
Dokumentar- und Anima-
tionsfilm. \\

Nachfolger gefunden

Jan Kaufhold, Susann Spiwoks und Hagen Deichsel (v. l.) bilden mit Ute Werner das 
neue Führungsteam.
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Zwischen Musik & Politik
Brunhild Fischer ist seit April Vorsitzende der Versammlung
der SLM. Dabei engagiert sie sich vor allem für die Bereiche
Medienkompetenz und Jugendmedienschutz. Ihre Balance
fi ndet sie vor allem in der Musik – ihrer eigentlichen Berufung. 

Brunhild	Fischer

Spezialschule für Musik Halle/Saale
Abitur
Hochschule für Musik
„Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig
Hochschule für Musik München
internationale Meisterkurse 
Geschäftsführerin Landesfamilienverband 
Selbsthilfegruppen Alleinerziehender 
(SHIA) e. V. Landesverband Sachsen
Mitglied in der Versammlung der SLM 
und stellvertretende Vorsitzende des 
Ausschusses Medienkompetenz und 
Medienethik 
Vorstandsvorsitzende der GEDOK 
Leipzig/Sachsen e. V. und Bundesfach-
beirätin für Musik im Vorstand des 
Bundesverbandes GEDOK e. V.

1975 – 1980
1980 – 1982
1980 – 1985

1988 – 1993
1988 – 1995
seit 2001

seit 2004

seit 2009
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Musik	und	Politik – für Brunhild Fischer sind das die beiden 
großen berufl ichen Leidenschaften ihres Lebens. Seit dem 
19. April 2016 ist die studierte Musikerin neue Vorsitzende 
der Versammlung der Sächsischen Landesanstalt für priva-
ten Rundfunk und neue Medien. Bereits seit 2004 ist sie – als 
Vertreterin der Landesarbeitsgemeinschaft der Familienver-
bände im Freistaat Sachsen – Mitglied der SLM-Versammlung 
und stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Medi-
enkompetenz und Medienethik. Beide Themen liegen der al-
leinerziehenden Mutter von zwei Söhnen besonders am Her-
zen. Diese haben in Zeiten von Dauer-Smartphone-Nutzung 
und permanenter Verfügbarkeit über Social Media nicht nur 
für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene 
eine enorme Bedeutung. „Wie gehe ich mit den Medieninhal-
ten um? Wie nutze ich die Technik richtig? Was ziehe ich für 
mich aus den Medien als Fazit? Das sind Fragestellungen, die 
von großen Teilen der Bevölkerung weder hinreichend refl ek-
tiert noch sinnvoll umgesetzt werden. Medienkompetenz ist 
die Schlüsselqualifi kation bestehender und künftiger Genera-
tionen. Sie kann ausgrenzen und einbeziehen. Ein angemes-
sen gleichwertiger Wissensstand für alle Bevölkerungs- und 
Altersschichten in diesen Themenbereichen ist gesellschaft-
lich notwendig.“ 

„Medienkompetenz hat eine unglaublich große Bandbrei-
te“, resümiert Brunhild Fischer. „Dieses Kompetenzfeld als 
Bildungsfach in den Schulunterricht aufzunehmen, ist un-
abdingbar. Wenn wir das nicht hinbekommen, bleiben alle 
Bemühungen substanzlos. Bei der Ausstattung der Schulen 
mit den notwendigen technischen Voraussetzungen gibt es 
großen Nachholbedarf und im Lehrbereich sind ausgebildete 
Medienpädagog*innen einzustellen.“

Wo Eltern und Pädagogen an Grenzen stoßen, ist der Jugend-
medienschutz gefragt. Er fordert Wirtschaft und Unterneh-
men auf, Rücksicht auf Kinder und Jugendliche zu nehmen. 
Ein Blick in deutsche Kinderzimmer verdeutlicht: Jugendliche 
haben ein eindrucksvolles Repertoire an Mediengeräten zur 
Verfügung. Mit 92 Prozent besitzt fast jeder der 12- bis 19-Jäh-
rigen ein eigenes Smartphone und drei Viertel können mit 
einer Internetfl atrate Onlinedienste nutzen. Gut drei Viertel 
haben einen eigenen Computer bzw. Laptop. Zudem besitzen 
die Hälfte der Jugendlichen Spielekonsolen (JIM-Studie 2015). 
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„Der richtige Umgang mit elektronischen Medien will ge-
lernt sein. Auch ein respektvolles Miteinander im Internet 
ist unverzichtbar“, erklärt Brunhild Fischer. „Hier müssen 
Medienkompetenz und Jugendmedienschutz Hand in 
Hand gehen. Für ihren Erfolg bedarf es auch des gesell-
schaftlichen Diskurses um Werte und Partizipation – die-
sen gilt es, auch aus der Versammlung heraus mit ihren 
Vertreter*innen aus gesellschaftlich relevanten Gruppen 
und Organisationen des Freistaats Sachsen, weiterzufüh-
ren und voranzutreiben.“

Fest im Blick hat die Gremienvorsitzende auch die erfolg-
reiche Umsetzung des SLM-Förderprogramms Lokal-TV. 
Mit der Novellierung des Sächsischen Privatrundfunk-
gesetzes 2014 eröffnete sich für die SLM erstmals die 
Möglichkeit, auf der Basis einer Fördersatzung die zuge-
lassenen privaten Fernsehveranstalter*innen bei der Ver-
breitung ihrer Programme fi nanziell zu unterstützen. 

„Der Stellenwert von lokalen Medien ist nicht zu unter-
schätzen“, betont die gebürtige Leipzigerin. „Die Informa-
tion der Bürgerinnen und Bürger zu gesellschaftlichen 
und politischen Themen vor der eigenen Haustür ist un-
erlässlich. Dabei leisten – neben den nichtkommerziellen 
Lokalradios – vorallem die lokalen TV-Veranstalter*innen 
einen wichtigen Beitrag zur Meinungsbildung. Das viel-
fältige Angebot von lokalen TV-Inhalten, das wir in Sach-
sen haben, müssen wir schützen.“

Engagement auf vielen Ebenen ist Brunhild Fischer ge-
wohnt: Nach dem Studium an der Hochschule für Mu-
sik „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig folgten die 
Teilnahme an Meisterklassen der Hochschule für Musik 
München und der Besuch internationaler Meisterkurse. 
Ihre jüngsten Erfolge verzeichnete sie im November 2015 

www.brunhild-fi scher.de

und in diesem Jahr: Mit dem Künstlerteam 
„Kopffarben“ erhielt Brunhild Fischer den 
Preis der „Kultur- und Kreativpiloten 
Deutschland“ – ausgelobt von der Bun-
desregierung – für ihre elektronisch-digi-
talen und audiovisuellen MULTIART.PRO-
JEKTe. 2016 wurde sie mit dem Kunstpreis 
der Isolde-Hamm-Stiftung ausgezeichnet.

Seit 2001 ist Brunhild Fischer Geschäftsfüh-
rerin des Landesfamilienverbandes Selbst-
hilfegruppen Alleinerziehender (SHIA) e. V. 
Landesverband Sachsen. Zudem ist sie 
seit 2009 Vorstandsvorsitzende der GE-
DOK Leipzig/Sachsen e. V., des Verbandes 
Gemeinschaft der Künstlerinnen und 
Kunstförderer, sowie Bundesfachbeirätin 
für Musik im Vorstand des GEDOK-Bun-
desverbandes.

Heute ist Brunhild Fischer mit ihrer Quer-
fl öte auf landesweiten und internationa-
len Bühnen unterwegs. „Mein medien-
politisches Engagement und die Musik 
bekomme ich dennoch gut koordiniert. Ja, 
man kann mich im positiven Sinne auch 
als Workaholic bezeichen, in meiner Arbeit 
und Musik stecken Leidenschaft, Herzblut, 
Fleiß und Teamwork und natürlich die Un-
terstützung meiner Familie und meiner 
Wegbegleiter*innen.“ \\

Auftritt im Rahmen einer Ausstellungseröffnung: Brunhild Fischer (Querflöte) und Elena Bregmann (Piano).
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Heimat verbunden
Urheberrecht in Zeiten der Digitalisierung und Geoblocking 
im grenzenlosen Internet – Themen wie diese werden rege im 
EU-Parlament diskutiert. Doch welche Auswirkungen haben 
sie für Medienschaffende in der Region?

Wie können Sie als Abgeordneter das Leben von Fernseh- 
und Radiomachern in Sachen Urheberrecht erleichtern?
Bei der auf EU-Ebene anstehenden Urheberrechtsreform 
geht es vor allem um die Anpassung des Regelwerks an 
die Digitalisierung und ihre Herausforderungen. Die be-
stehende EU-Richtlinie ist völlig veraltet, sie stammt aus 
dem Jahr 2001, lange vor den Zeiten von Facebook & Co. 
sowie dem digitalen Wandel generell. Eine Anpassung 
des Urheberrechts an die digitale Welt ist also dringend 
notwendig. 
Lokale Medienmacher wird das aus meiner Sicht inso-
fern betreffen, als dass hier natürlich auch Onlineange-
bote eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Wer heute 
Lokalradio macht, bearbeitet häufi g gleichzeitig auch die 
Homepage und die Profi le des Senders in sozialen Netz-
werken. Mit der für diesen Herbst angekündigten Reform 
muss eine ausbalancierte Lösung gefunden werden, die 
Nutzern, Verbrauchern sowie Autoren, Kulturschaffenden 
und Herausgebern entgegenkommt. 

Bekommt das Europäische Parlament die Herausforde-
rungen der neuen Medien mit der Aktualisierung der 
Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste in den Griff?
Regeln zu fi nden, die komplett „future proof“ sind, also 
sämtliche möglichen künftigen technologischen und 
sonstigen Herausforderungen berücksichtigen, das ist 
schwer bis unmöglich. Das Recht hinkt leider meist ge-
sellschaftlichen und erst recht technologischen Entwick-
lungen hinterher. Ich bin jedoch guter Dinge, dass wir Re-
gelungen fi nden werden, die einen deutlich besseren 
Rahmen bieten als die aktuelle Regelung. 
Seit der letzten Überarbeitung der 
Richtlinie im Jahr 2007 ist 
in der Landschaft der 

Europa-Parlamentarier	Hermann	Winkler sieht das große 
Ganze auch zu Hause. Einerseits beeinfl ussen medienpo-
litische Entscheidungen die journalistische Arbeit in der 
Region. Andererseits sieht Winkler lokale Medienangebo-
te als Verbündete, um das Konstrukt Europa in die Köpfe 
und Herzen der Menschen zu bringen. 

Welche Bedeutung haben lokale Medien für Ihre Arbeit?
Einerseits kann ich den Bürgern in meinem Wahlkreis Eu-
ropa über lokale Medien näherbringen. Andererseits be-
komme ich über lokale Angebote ein sehr gutes Gespür 
dafür, was die Menschen hier bewegt. Der Draht zu loka-
len Journalisten ist mir deshalb wichtig und zum Teil viel 
ausgeprägter als zu den überregionalen, welche häufi g 
nur noch Redaktionen in Brüssel haben.

Welche Rolle spielen lokale Medien zukünftig für Europa?
Auch in Zukunft werden die lokalen Medien eine hohe 
Bedeutung haben. Meiner Erfahrung nach sind regiona-
le Nachrichten für die Bürger stets von großem Interesse. 
Neben den Weltgeschehnissen ist es immer noch wichtig 
zu wissen, wie der Kita-Ausbau nebenan vorangeht oder 
wie es um die Wirtschaft der Region steht. Beides steht 
aber in Zukunft immer mehr im europäischen, globalen 
Zusammenhang. Internationale und europäische Über-
einkünfte haben häufi g direkte Wirkung für Regeln in 
unserer Region. Diese Brücke zu schlagen, ist eine Chance 
für die lokalen Medien. Ortsbezogene Nachrichten kön-
nen die Großen nicht abdecken. 
Aber damit stehen die lokalen Medien auch vor den glei-
chen rechtlichen wie technischen Herausforderungen 
wie alle anderen. Stichwort: Digitalisierung. Neben der 
klassischen Zeitung sind lokale Nachrichten und Neu-
igkeiten auch im Internet zu fi nden. Es ist wichtig, dass 

auch die kleineren Medien nicht von der Digita-
lisierung abgehängt werden.



Hermann	Winkler	

Seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments, 
vertritt Hermann Winkler seit 2012 die Interessen 
seiner Heimat auch als Sprecher der ostdeutschen 
CDU-Abgeordneten in Brüssel. 
Medienpolitik betrachtet der gebürtige Grimmaer 
als besonders wichtiges Instrument, für das er sich 
im Ausschuss Kultur, Bildung und Medien auf
EU-Ebene starkmacht.
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audiovisuellen Medien viel passiert. Jetzt gilt es, den Ver-
änderungen des Marktumfelds und der Nutzungsweisen 
sowie dem technologischen Wandel Rechnung zu tragen. 
Es bedarf einheitlicher Regeln für Inhalte, die heute auf 
einem Bildschirm zusammentreffen können, selbst wenn 
sie durch verschiedene Technologien verbreitet werden. 
Die EU-Kommission hat dementsprechend im Mai 2016 
einen Vorschlag für eine Überarbeitung der Richtlinie 
vorgelegt. Diese gilt es nun im Europäischen Parlament 
sowie in den Mitgliedstaaten zu diskutieren.

Wie stehen Sie zu den Bemühungen, die Netzsperren im 
eigentlich grenzenlosen Internet, genannt Geoblocking, 
abzuschaffen? Was kann das EU-Parlament hier bewirken?
Wenn ein deutscher Fußballfan im Spanien-Urlaub nicht 
auf sein Bundesliga-Abo von Sky zugreifen kann, ist das 
ärgerlich. Es liegt daran, dass audiovisuelle Werke und 
Inhalte wie Filme oder auch Fußballübertragungen für 
jedes Land oder jeden Sprachraum einzeln lizenziert
werden. 
Aktuell erarbeiten wir eine sogenannte Portabilitäts-
verordnung, die zumindest die Möglichkeit eröffnet, im 
Heimatland erworbene digitale Abos auf Reisen mitzu-
nehmen. Die komplette Abschaffung des Geoblockings 
hätte jedoch massive Nachteile. So würde sich der Erwerb 
von Rechten noch weiter verteuern bzw. manche Anbieter 
komplett aus dem Rennen werfen. Auch die europäische 
Filmproduktion könnte komplett einpacken. Schließlich 
werden große Teile der Produktionskosten durch natio-
nale Vorverkäufe und die damit verbundenen exklusiven 
Nutzungsrechte in den jeweiligen Ländern refi nanziert.

Halten Sie die aktuellen medienpolitischen Entwicklun-
gen in Ungarn und Polen für gefährlich?
Bei den politischen Entwicklungen in den genannten Län-
dern sollte man nicht zu schnell urteilen. Viele der Geset-
ze und Praktiken in den Ländern stammen noch aus einer 
Zeit, als Regierungen an der Macht waren, die links bzw. 
kommunistisch geprägt waren. So hat Victor Orbán einer-

seits mit einer demokratisch legitimierten Mehrheit Ge-
setzesänderungen verabschiedet, andererseits aber auch 
vor dem Parlament in Brüssel geäußert, dass er bereit ist, 
zu Recht beanstandete Dinge zu ändern. In diesem Fall 
wirken dann die Mechanismen der Europäischen Union, 
um zu prüfen, ob die Rechtsstaatlichkeit der Länder ge-
fährdet ist. \\



Chance für Medienbranche

Private Schiedsgerichte, von der Öffent-
lichkeit im Regelfall kaum wahrgenom-
men, sind jüngst verstärkt zu Gegenstän-
den kritischer Aufmerksamkeit geworden. 
Im Fall der umstrittenen Freihandelsab-
kommen CETA und TTIP bilden die für 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Investoren 
und Staaten vorgesehenen Schiedsge-
richte einen der zentralen Angriffspunkte. 
Im Fall Claudia Pechstein ist es teilweise 
auf Unverständnis gestoßen, dass der 
Bundesgerichtshof, anders als noch das 
Oberlandesgericht München, die Klage 
der Athletin gegen den Verband als unzu-
lässig abgewiesen hat, da sie sich, so der 
BGH, der privaten Schiedsgerichtsbarkeit 
der Sportverbände unterworfen habe. 
Nun also ein Medienschiedsgericht für 
medienrechtliche Fälle. Beispielhaft wird 
hierfür auf den Streit um die Tagesschau-
App verwiesen; es ist also vor allem an 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Unterneh-
men gedacht.

Private	Schiedsgerichte	–	Pro	und	Contra
Nun sind private Schiedsgerichte nicht 
ungewöhnlich; sie sind in der Zivilpro-
zessordnung durch die §§ 1025 ff. ZPO als 
grundsätzlich der staatlichen Gerichtsbar-
keit gleichwertig anerkannt. Es gibt auch 
legitime Gründe, anstelle des Wegs durch 
die staatlichen Instanzen den zur „priva-
ten“ Gerichtsbarkeit einzuschlagen. Für 
die Sportgerichtsbarkeit wird auf das In-
teresse der Verbände an der Organisation 
eines welteinheitlichen Sportgeschehens, 
mit dem sich die Befassung nationaler Ge-
richte nicht vereinbaren lasse, und deren 
Interesse an Wettbewerbsgleichheit ver-
wiesen. Auch unabhängig davon werden 
Schiedsgerichten maßgebliche Vorteile 
zugeschrieben: Schnelligkeit des Verfah-
rens und geringere Kostenrisiken, wenn 
nicht mehrere Instanzen durchlaufen wer-
den müssen, aber auch Gewähr beson-
derer Fachkompetenz durch Mitwirkung 

entsprechend spezialisierter Richter. Denn die Mitglieder 
eines Schiedsgerichts werden von Fall zu Fall im Einver-
nehmen der Parteien bestimmt. Problematisch unter 
verfassungsgerichtlichen Gesichtspunkten wird die Etab-
lierung einer privaten Schiedsgerichtsbarkeit dann, wenn, 
wie dies im Fall der Freihandelsabkommen kritisiert wird, 
der Staat generell auf seine Rechtsprechungshoheit ver-
zichtet, oder auch dann, wenn wie im Fall Pechstein eine 
Partei faktisch keine andere Wahl hat, als sich der Schieds-
gerichtsbarkeit zu unterwerfen und damit auf 
ihren verfassungskräftigen Anspruch auf 
Justizgewähre zu verzichten. So sieht 
auch der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte einen 
Verzicht auf die staatliche 
Gerichtsbarkeit als verein-
bar mit Art. 6 der Europä-
ischen Menschenrechts-
konvention, doch müsse 
ein solcher Verzicht ohne 
Zwang zustandegekommen 
sein.

Chancen	für	eine	Medienschieds-
gerichtsbarkeit
Es liegt auf der Hand, dass die Vortei-
le einer privaten Schiedsgerichtsbarkeit 
auf die Medienbranche in besonderer Wei-
se zutreffen, auch wenn in der staatlichen 
Gerichtsbarkeit hochkompetente und -spezialisierte 
Spruchkammern etwa für das Wettbewerbsrecht oder 
das Presserecht existieren, wenngleich mitunter erst auf 
der Ebene der höheren Instanzen. Doch ist hier das zeitli-
che Moment von entscheidender Bedeutung. Es ist eine 
Binsenwahrheit, dass die Medienbranche schnelllebig ist 
und dass hier das Recht von der technischen Entwicklung 
häufi g überholt zu werden droht. Kommt es zu einer letzt-
instanzlichen Entscheidung, so können sich die techni-
schen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in einer Wei-
se geändert haben, dass diese ins Leere greift. Dies lässt 
die Einrichtung eines Medienschiedsgerichts ebenso als 
sinnvoll erscheinen wie die Möglichkeit, hier kompetente 
Medienjuristen mit unterschiedlichen Erfahrungshori-
zonten, Richter ebenso wie Anwälte oder Hochschulleh-
rer, heranzuziehen. Grundlegende Anforderungen des 
Rechtsstaats müssen gewahrt sein. Voraussetzung ist 

Professor Dr. Christoph Degenhart zum Pro und Contra 
von privaten Schiedsgerichten und zu den besonderen 
Vorteilen einer Medienschiedsgerichtsbarkeit.  

24 themen	+	frequenzen	>>	Medienrecht



www.uni-leipzig.de/degenhart

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.
Er ist einer der 21 Richter am 
Deutschen Medienschiedsgericht in 
Leipzig, das ab 2017 operativ tätig 
sein wird.

1992

1998 – 2010

seit 2010

eine von den Parteien vorab in 
freier Entscheidung getroffene 

Schiedsvereinbarung. Freiwilligkeit 
ist Bedingung für die Wirksamkeit eines 

Verzichts auf den Justizgewährungsanspruch und somit 
einer Schiedsvereinbarung. Neutralität und Objektivität 
des Schiedsgerichts müssen gewährleistet sein – dies vor 
allem auch durch die Auswahl der ad hoc zur Entschei-
dung berufenen Richter, etwa durch ein Verfahren, bei 
dem jede Partei einen bzw. bei größerer Besetzung zwei 
Schiedsrichter aus dem Kreis der an dem Schiedsgericht 
Mitwirkenden benennt, diese sich dann auf einen neu-
tralen Vorsitzenden verständigen. Auch versteht sich von 
selbst, dass rechtsstaatliche Verfahrensgrundsätze wie 

das Recht auf Gehör und die Fairness im 
Verfahren zu beachten sind.

Die Chancen stehen daher günstig, dass 
das Medienschiedsgericht Leipzig von der 
Medienbranche als gleichwertige Alter-
native zur staatlichen Gerichtsbarkeit an-
genommen wird. Dies wird letztlich von 
der Qualität seiner Rechtsprechung ab-
hängen. \\
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Ein	 freundlicher	 Empfang:	 Hell und mo-
dern ist das Büro von Mittelsachsen TV 
(MSTV) in Mittweida in bester Innenstadt-
lage, einen Katzensprung vom Markplatz 
des Hochschulstandorts entfernt gelegen. 
„Das ist unsere Stärke, wir wollten immer 
nah an den Menschen sein“, erklärt die 
Inhaberin des Senders, Heike Sparmann. 
Seit über 20 Jahren macht die 57-Jährige 
Lokalfernsehen mit Anspruch. 1999 über-
nahm sie die Verantwortung und ist seit-
dem alleinige Inhaberin. Mittelsachsen TV 
ist eine Erfolgsgeschichte, auf die Heike 
Sparmann stolz sein kann. 2017 begeht der 
Sender sein 25-jähriges Jubiläum.

Zunächst wurde über eine Kopfstelle für Mittweida aus-
gestrahlt, im Jahr 2015 waren es 23 und mit der Übernah-
me des Döbelner Senders sind es inzwischen zirka 30. 
Über 30 meist junge Menschen sind in der Vergangenheit 
durch die Schule von Mittelsachsen TV gegangen – als 
Praktikanten, Werkstudenten oder Mitarbeiter. „Wir kön-
nen ihnen eine vielfältige, fundierte Ausbildung mit auf 
den Weg geben – von der Recherche bis zum Schnitt. Das 
schätzen Arbeitgeber“, meint Heike Sparmann. Begeistert 
berichtet sie vom jüngsten „Abgang“, Alexander Jahn. 
Der Stundent an der HTWK Leipzig engagierte sich sehr 
in dem Sender und betreute zuletzt die Umstellung auf 
die digitale Technik. Im vergangenen Jahr zog es ihn aus 
persönlichen Gründen nach Münster. Dort arbeitet er bei 
einer Produktionsfirma. Neben der Freude über den Nach-

Beitrag für die Region
In Mittweida glauben seit über 20 Jahren Menschen an ihre 
Aufgabe für die Region und machen engagiertes regionales 
Fernsehen. Neben Qualität in der Berichterstattung gehören 
dazu auch neue technische Ideen.

Teil des MSTV-Teams 
(v. l. n. r.): Udo Richter, 
Anja Sparmann und 

Annett Glaß.

Inhaberin des Senders 
Heike Sparmann.
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Mittelsachsen TV
sendet aus Mittweida

E-Mail: info@mittelsachsen-tv.de
Internet: www.mittelsachsen-tv.de

wuchs schwingt aber auch Bedauern bei der Chefi n mit: 
„Natürlich ist es schade, wenn uns diese Talente verlas-
sen. Aber wir können nicht die Gehälter bieten, die durch-
aus für ihre Qualifi kationen gerechtfertigt sind.“ 

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Denn die Lage für die 
regionalen und lokalen Fernsehanbieter ist nicht einfach: 
Werbemärkte brechen ein. Die Konkurrenz durch Print- 
und Onlineangebote sowie Out-of-Home-Media ist groß. 
Ein Trend, der natürlich auch an Mittelsachsen TV nicht 
vorbeigeht. So musste auch Heike Sparmann schwierige 
Entscheidungen treffen. Als verantwortungsbewusste 
Inhaberin stehen die Löhne der Mitarbeiter immer an 
erster Stelle. Allzu oft blieb wenig für sie übrig. Anfang 
2013 entschied sie sich deshalb, eine Vollzeitstelle beim 
Sächsischen Landfrauenverband e. V. anzunehmen. Nur 
noch einen Tag in der Woche steht sie dem Sender vor Ort 
zur Verfügung sowie natürlich abends, außerhalb ihrer 
Arbeitszeit. „Ich muss auch an meine Sicherheit denken. 
MSTV aufzugeben, das kam allerdings nicht in Frage. Ich 
glaube daran, dass wir eine wichtige Funktion haben. Wir 
machen Fernsehen für den Bürger.“ Mit zwei Mitarbei-
tern in der Produktion, einer Disponentin, der Inhaberin, 
vielen freiwilligen Helfern, Praktikanten und Studenten 
gelingt es, wöchentlich ein neues halbstündiges Format 
durch die Kabel zu schicken. Auch mit der Nutzung von 
Social-Media-Kanälen liebäugeln die Mittelsachsen. Da-
mit könne man die Zuschauer stärker binden und neu-
es Publikum ansprechen. Facebook wird bereits genutzt. 
Zufrieden sind sie allerdings mit dem Status quo nicht. 
Halbe Sachen will hier niemand machen. Aber für die 
Entwicklung eines wirklichen Konzeptes fehlen bisher die 
personellen Ressourcen.

Die Erweiterung des Sendegebietes rund um Döbeln war, 
wegen der größeren Zuschauerzahl, zwar einerseits eine 
große Chance, stellte die Fernsehmacher aber auch vor 
technische und weitere Herausforderungen. Der Kontakt 
zu den Menschen war den Produzenten immer wichtig. 
„Wir freuen uns besonders über die Anerkennung der Bür-
ger“, erklärt Udo Richter. Der erfahrene Lokal-TV-Redak-
teur ist 2015 zum Team gestoßen. Doch diese Nähe wird 
schwierig, wenn sich der Einzugskreis vergrößert. Das gilt 
auch für regionale Werbetreibende. „Anfangs bescher-

www.me.hs-mittweida.de

te uns der lokale Einzelhandel das Fun-
dament unserer Finanzierung“, erinnert 
sich Heike Sparmann. Heute sei das nicht 
mehr der Fall. So entstand der Gedanke, 
dieser Zielgruppe ein neues Angebot auf 
den Leib zu schneidern. Udo Richter küm-
mert sich jetzt um die Umsetzung dieses 
neuen Vertriebsansatzes: „Die Hochschule 
Mittweida kam zunächst auf uns zu. Sie 
wollten eine App entwickeln, mit der klei-
ne Händler quasi in der Mittagspause eine 
Fernsehwerbung erstellen können.“ In-
zwischen hat sich der Charakter der neu-
en Software etwas gewandelt. Bei ersten 
Gesprächen zwischen Studenten, TV-Kol-
legen und Kleinunternehmern stellte sich 
die App als nicht funktional heraus. „Wer-
beasy“ heißt das Projekt nun und kommt 
in Form eines Konfi gurators daher. Mit ei-
ner Auswahl an Vorlagen kann damit jeder 
Einsteiger schnell eine Anzeige erstellen. 
Ende des Jahres planen die Tüftler erste 
Tests im vollen Betrieb. „Bis dahin haben 
wir aber noch einige Hausaufgaben zu 
erledigen. Es gibt rechtliche Fragen zu klä-
ren, und wir benötigen selbstverständlich 
auch ein ordentliches Buchungssystem, 
das den Vertragsabschluss ebenfalls on-
line ermöglicht.“

Werbekunden zurückzugewinnen, das 
ist eine wichtige Aufgabe, um die Finan-
zierung von lokalen TV-Angeboten auf-
rechtzuerhalten. Doch Heike Sparmann ist 
skeptisch, ob das reicht. „Wir leisten einen 
wichtigen Beitrag für die Region und die 
Menschen, das sollte auch unterstützt 
werden“, appelliert sie an den Gesetzge-
ber, der bis jetzt eine Förderung von Inhal-
ten in Sachsen verhindert. \\

Mittweida
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Alternative Online-TV
„Over-the-Top-Content“ wie Magine oder Zattoo
stellen eine Alternative zu den klassischen
Empfangswegen von TV-Programmen dar und
ermöglichen das Fernsehen über das Internet.

Die	 vier	 klassischen	 Empfangswege	 für	 TV-
Programme sind bisher Satellit, Kabel-TV, 
terrestrisches Digitalfernsehen und seit eini-
gen Jahren auch IPTV. Mittlerweile zählt aber 
noch eine weitere Übertragungsform dazu, 
die sogenannte OTT. Diese Abkürzung steht 
für Over-the-Top-Content und bezeichnet die 
Übermittlung von Video- und Audioinhalten 
über Internetzugänge, ohne dass ein Inter-
net-Service-Provider dazwischengeschaltet 
ist, der die Kontrolle hat oder an der Verbrei-
tung der Inhalte beteiligt ist. Über diesen 
Weg werden beispielsweise auch Inhalte der 
Online-Videotheken Netfl ix, Amazon Prime 
oder Maxdome zum Zuschauer transportiert. 
Inzwischen nutzen aber auch Anbieter von 
klassischen TV-Inhalten für ihre Übertragun-
gen das OTT-Verfahren.

Die	Anbieter	
In Europa sind neben kleinen Anbietern vor allem die 
paneuropäischen Dienste Magine und Zattoo im OTT-
Segment aktiv. Beide Unternehmen übertragen live TV-
Sender innerhalb eines Paketes an den Konsumenten. Für 
diesen erscheint das Angebot auf den ersten Blick kaum 
anders als das der klassischen Kabelnetzanbieter. Für ei-
nen Obolus werden Live-TV-Kanäle zugänglich gemacht 
und ARD, RTL und Co. können ohne Satantenne, Kabel-
TV-Zugang oder terrestrische Empfangsantenne genutzt 
werden. 

Ursprünglich sind Zattoo und Magine als Dienste gestar-
tet, die es dem TV-Konsumenten ermöglichen sollten, 

klassischen TV-Inhalten für ihre Übertragun-
gen das OTT-Verfahren.



Sender ohne zusätzliche Hardware am mobilen Endgerät bzw. am PC 
nutzen zu können. So waren die Dienste über Jahre hinweg darauf 
ausgelegt, ARD und ZDF und auch Privatsender aufs iPad oder aufs 
Smartphone mit Android-Betriebssystem zu transportieren. Mittler-
weile wendet sich aber das Blatt und die Dienste konzentrieren sich 
vermehrt auf die sogenannten Big Screens. Dadurch sollen neue Kun-
den erreicht und der Dienst breiter aufgestellt werden.

Da die Angebote über das Internet übertragen werden, ist ein Inter-
netzugang die Grundvoraussetzung. Wenn neben dem TV-Genuss 
das Internet auch noch für andere Zwecke genutzt werden soll, sollte 
dieses nicht zu schmalbandig sein und ein DSL-8.000-Zugang wäre 
zu empfehlen. Wer mehrere Geräte gleichzeitig für das Onlinefern-
sehen nutzen möchte, beispielsweise Familien, sollte einen entspre-
chend größeren Anschluss wählen. Im mobilen Bereich sollte stets 
darauf geachtet werden, dass Bewegtbilddaten natürlich ein erheb-
liches Traffi c-Volumen erzeugen und die Flatrate damit schnell zum 
Überlaufen bringen. 

Die	Angebote	im	Vergleich	
Bei den Kosten gibt es erhebliche Unterschiede. Während für die 
öffentlich-rechtlichen Angebote und kleinere Privatsender wie Euro-
sport, Viva, DMAX und Joiz im Standard-TV-Format keine Gebühren 
erhoben werden, müssen Nutzer von ARD und ZDF sowie der dritten 
Programme, die diese hochaufl ösend genießen möchten, bei Zattoo 
monatlich 9,99 Euro zahlen. Neben den HD-Varianten der genannten 
Sender sind dann auch die großen Privatsender der RTL-Gruppe so-
wie ProSieben und Sat.1 empfangbar. Allerdings stehen diese nur im 
SD-Format zur Verfügung, da sich diese Sendergruppen noch nicht zu 
einer HD-Ausstrahlung via OTT durchringen konnten.

Das Angebot beim Zattoo-Konkurrenten Magine sieht ähnlich aus. 
Auch hier können kleine Privatsender sowie die SD-Angebote der 
Öffentlich-Rechtlichen kostenlos empfangen werden. Wer allerdings 
mehr will, muss zahlen. RTL, Sat.1 und Co. gibt es zusammen mit den 
HD-Versionen von ARD und ZDF für knapp fünf Euro im Monat. Damit 
ist Magine doch erheblich preiswerter als sein Konkurrent Zattoo. 

29themen	+	frequenzen	>>	Technik

Alternative Online-TV

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

Mittlerweile konzentrieren sich Zattoo und Magine vermehrt auf die sogenannten Big Screens. Dadurch sollen neue Kunden erreicht und der 
Dienst breiter aufgestellt werden.
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Stefan Goedecke
www.digitalfernsehen.de

Neben den klassischen TV-Paketen mit 
bekannten Free-TV-Sendern bieten die 
OTT-Anbieter vermehrt auch echte Pay-
TV-Programmpakete an. Diese erinnern 
stark an die Angebote der Kabelnetzpro-
vider, sind aber teilweise doch erheblich 
preiswerter. Für das Filmpaket bei Magine 
sind gerade einmal 2,99 Euro pro Monat 
fällig. Für den Preis gibt es dann acht Pay-
TV-Filmsender zu sehen, darunter auch 
TNT Film. Doch kein Licht ohne Schatten, 
denn diese Sender stehen nur in SD-Qua-
lität zur Verfügung und zeugen daher von 
einer etwas schlechteren Bildqualität. 
Ähnliche Angebote werden auch für die 
Genres Sport und Kinder gemacht. Zattoo 
bietet im Bezahl-TV-Segment ein deutlich 
überschaubareres Paket an, welches aber 
mit 9,99 Euro pro Monat im Verhältnis
relativ teuer erscheint.

Regionale	Vielfalt	fehlt
Ein großer Nachteil der OTT-Angebote 
ist derzeit das Fehlen von regionalen In-
halten. Abgesehen von den öffentlich-
rechtlichen Angeboten bleiben bei beiden 
Anbietern bisher private Regionalsender 
komplett außen vor. Während die Kabel-
netzprovider und der Satellit vermehrt 
diese Dienste dem Zuschauer zugäng-
lich machen, sind Zattoo und Magine 
ihrer Zeit hinterher. Für die regionalen 

TV-Veranstalter stellen die 

Übertragungskosten oft eine große Herausforderung dar. 
Gerade für diese könnte die OTT günstige Übertragungs-
kosten ermöglichen. Selbst eine regionale Abgrenzung ist 
hier optimal möglich. Neben dem HD-Ausbau zählt die 
regionale Erweiterung der Angebote zu den wichtigsten 
Faktoren, die die Anbieter angehen müssen, um wirklich 
eine Konkurrenz zu den vier klassischen Übertragungs-
wegen darstellen zu können.

Qualität
Wie eingangs erwähnt, setzen die OTT-TV-Dienste auch 
vermehrt auf die Empfangbarkeit am großen Flachbild-
fernseher. Auf aktuellen TV-Geräten von LG und Samsung 
ist Zattoo ohne zusätzliche Hardware empfangbar. Mit 
dem gerade einmal knapp 40 Euro teuren Fire-TV-Stick 
von Amazon können die Angebote auf nahezu jedem 
Flachbildfernseher genutzt werden. Die Qualität ist da-
bei aber unterschiedlich. Während die HD-Kanäle eine 
gute Bildqualität auf der Mattscheibe erzeugen, sind es 
vor allem die SD-Programme, deren Bildqualität auf Fern-
sehern größer 40 Zoll stark zu wünschen übrig lässt. Un-
scharfe bis teilweise sogar verpixelte Bilder sind dann das 
Resultat und sorgen für einen verminderten TV-Genuss. 

Noch	keine	100-prozentige	Alternative
Auch wenn die Anbieter Magine und Zattoo aktuell mit 
dem Wechsel von DVB-T zu DVB-T2 ihre Chance sehen, 
viele Neukunden für sich zu gewinnen, sind die Angebote 
aktuell noch nicht attraktiv genug. Abgesehen vom Kauf 
der neuen Hardware, die – eventuell den richtigen Flach-
bildfernseher von LG oder Samsung vorausgesetzt – bei 
den OTT-Angeboten entfällt, kommt der Kunde kaum bil-
liger als bei einem Freenet-TV-Abo via Terrestrik davon. 
Ganz im Gegenteil sogar: Bei Letztgenanntem erhält er 

die öffentlich-rechtlichen HD-Angebote 
sogar noch kostenfrei und bekommt für 
nur einen Euro mehr im Monat RTL und 
Co. in HD-Qualität bereitgestellt. Doch 
gerade die Kabelnetzprovider dürfen 
die OTT-Angebote nicht unterschätzen. 
Im Gegensatz zu diesen bieten OTT-
Anbieter dem Endverbraucher nämlich 
kostenfreie Zusatznutzen wie beispiels-
weise die mobile Datennutzung für un-
terwegs an. \\

Auf modernen Flachbildfernsehgeräten haben die 
OTT-TV-Anbieter bereits eine App vorinstalliert, wo-
durch keine Zusatzkosten für Hardware entstehen.



Daran	 wird	 Tagesschau-Sprecher	 Jens	 Riewa wahrscheinlich noch 
lange denken: Am Abend des Amoklaufs von München hatte er um 
20 Uhr nicht viel vorzulesen. Stattdessen musste er improvisieren: 
Live-Schalten zu zwei Reportern des Bayerischen Rundfunks, denen 
er, als endlich die Technik stand, den neuesten Stand zu entlocken 
versuchte. Sie wussten wenig bis gar nichts. So ging das in gefühl-
ter Endlosschleife ewig weiter. Um 21.40 Uhr legte Claus Kleber im 
„heute-journal“ des ZDF einen deutlich souveräneren Auftritt hin, 
wenngleich auch das ZDF nicht viel an harten Fakten zu bieten hatte.

Parallel überschlugen sich die Meldungen bei Twitter und Facebook. 
Nur darauf ist es zurückzuführen, dass sich über Stunden hinweg 
das Gerücht von drei Attentätern hielt, die über ganz München aus-
schwärmten. Anders als in den Social Media wiesen die Journalisten 
wenigstens darauf hin, was Spekulation war und was als gesicherte 
Erkenntnis anzunehmen war. Das hat auch einen guten Grund: Denn 
Journalisten haben einen Informationsauftrag und sind medienethi-
schen Grundwerten verpflichtet, zu denen die sorgfältige Recherche 
als zwingendes Muss gehört. In einer so verworrenen Situation wie 
beim Münchner Amoklauf heißt das für Journalisten schon zwangs-
läufig, dass sie nicht aktueller sein können als Postings und Videos in 
den Social Media. Na und? Wie groß ist der Informationsgehalt un-
kommentierter Smartphone-Videos? Oder von Tweets, die von Nicht-
Journalisten gepostet werden, über deren Vertrauenswürdigkeit 
nichts bekannt ist?

Journalistische Sorgfalt geht vor Schnelligkeit. Wenn die Nachrich-
tenredaktionen der Fernsehsender nicht genug Material für Sonder-
sendungen haben, warum blenden sie kein Schriftband ins laufende 
Programm ein? Und die Sondersendung gibt es eben dann, wenn die 
Spekulationen mit harten Infos weggewischt werden können. \\

Hendrik	Zörner

Sorgfalt vor Schnelligkeit

zoe@djv.de 

Hendrik Zörner ist Pressesprecher des 
Deutschen Journalisten-Verbandes.

31themen	+	frequenzen	>>	Kolumne

www.digitalfernsehen.de



Verleihung Rundfunkpreis 
Mitteldeutschland – Fernsehen 2016

Fernsehen
2016 wird zum zwölften Mal der Rundfunkpreis Mitteldeutschland – Fernsehen ausgelobt. Der Preis würdigt hervorragende 
Programmbeiträge privater kommerzieller Fernsehproduzenten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie aus Mit-
teldeutschland insgesamt. Er hebt das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des in den drei Ländern lizenzierten 
privaten kommerziellen Fernsehens bei der Berichterstattung über diese einzelnen drei Länder wie über die gesamte Region 
Mitteldeutschland hervor. Gleichzeitig will die Verleihung des Preises die privaten kommerziellen Fernsehveranstalter ermuti-
gen, hervorragenden Beiträgen kontinuierlich genügend Platz im Programm zur Verfügung zu stellen. In diesem Jahr wurden 
rund 150 Beiträge für den Rundfunkpreis Mitteldeutschland – Fernsehen eingereicht. 

Preisverleihung:   18. November 2016
Kongresshalle am Zoo Leipzig

Moderation:	 Peter Stawowy (stawowy media)

Laudatoren,	u.	a.:  •  Petra Köpping (Sächsische Staatsministerin 
für Gleichstellung und Integration)

   •  Staatsminister Dr. Fritz Jaeckel 
(Chef der Sächsischen Staatskanzlei), 

   •  Wolfgang Brinkschulte (Vorstandssprecher 
Mitteldeutscher Presseclub zu Leipzig e. V.)

Musik:	 Band „Cover, Girl!“ und Kopffarben.de

Kategorien/Preise
Die Jury vergibt im Rahmen des Wettbewerbs Preise in den folgenden Kategorien:
Bester Beitrag/Bestes Porträt 1. Preis 2.500 EUR zwei Nominierungen à 500 EUR
Beste Werbung 1. Preis 2.000 EUR zwei Nominierungen à 500 EUR
Beste Nachricht im Fernsehen (NiF) 1. Preis 1.500 EUR zwei Nominierungen à 250 EUR
Sonderthema: „Flucht und Integration“ 1.000 EUR
Länderpreise 3 x 500 EUR

Der Rundfunkpreis Mitteldeutschland wird im Rahmen der „Arbeitsgemeinschaft 
der mitteldeutschen Landesmedienanstalten – AML“ von der Medienanstalt Sach-
sen-Anhalt (MSA), der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue 
Medien (SLM) und der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) vergeben. 

Weitere	Informationen:
www.slm-online.de
www.tlm.de
www.msa-online.de


