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DAB+ zieht R.SA-Hörer in digitale Zukunft

Überaus erfolgreiche Testphase

Im Februar 2016 erhielt die LFS Landesfunk Sachsen GmbH, ein Toch-
terunternehmen der REGIOCAST GmbH & Co. KG, eine zeitlich befriste-
te Zuweisung zur Erprobung der sachsenweiten digital-terrestrischen 
Verbreitung (DAB+) des Hörfunkprogramms „R.SA – Mit Böttcher und 
Fischer“. Mittlerweile wurde die Digitalradioausstrahlung von R.SA um 
weitere sechs Monate bis 14. Februar 2018 verlängert.

„Wir haben bislang durchweg positive Erfahrungen mit dem Pilot-
projekt gemacht. Die R.SA-Hörer haben sich schon viele Jahre nach 
einer lückenlosen terrestrischen Verbreitung gesehnt. Bereits von der 
ersten DAB+ -Sendeminute an gab es zahlreiches und ausschließlich 
positives Feedback seitens der Hörer. Der MDR hat auf seinem regi-
onalen Multiplex einen Ausbaustand, der nahezu den gesamten 
Freistaat versorgt. Aus den begleitenden Studien der SLM wissen wir, 
dass nach nur neun Monaten DAB+-Verbreitung schon 15 Prozent der 
R.SA-Hörer überwiegend DAB+ nutzen. Das ist eine rasante Entwick-
lung, die wir in diesem Tempo nicht erwartet hätten“, so Rainer Poel-
mann, Sprecher der Geschäftsführung der REGIOCAST.

„Wir sind sehr dankbar, dass uns der MDR die nicht genutzten Kapa-
zitäten für dieses Testprojekt zur Verfügung stellt. Die Zusammen-
arbeit funktioniert auf allen Ebenen reibungslos und partnerschaft-
lich. Das ist ein gutes Signal für die gesamte Branche und hilft der 
Weiterentwicklung des Verbreitungsstandards. Natürlich freuen wir 
uns auch, dass die Verantwortlichen der SLM das Projekt so positiv 
begleiten. Und: Natürlich hoffen wir vor diesem Hintergrund, auch bei 
einem möglichen privaten, regionalen Multiplex für Sachsen auf die 
infrastrukturelle Unterstützung der SLM.“\\ 

Lesen Sie dazu auch unser Interview auf Seite 22
Rainer Poelmann, Sprecher der Geschäftsführung der REGIOCAST 
und Geschäftsführer von R.SA
www.rsa-sachsen.de
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Starkes ehrenamtliches Engagement vom Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig gewürdigt 

Brunhild Fischer zweifach ausgezeichnet

Die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und 
neue Medien freut sich mit Brunhild Fischer, der Vorsitzen-
den der Versammlung der SLM. Sie erhielt im Juni gleich 
zwei Auszeichnungen für ihr ehrenamtliches Engagement.
Am 10. Juni ehrte Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler (sie-
he Foto) die freischaffende Künstlerin mit der Sächsischen 
Verfassungsmedaille. Dabei würdigte Rößler insbesondere, 
dass Brunhild Fischer ihr künstlerisches Wirken mit dem 
Engagement für Kinder und Jugendliche, für Alleinerziehen-
denfamilien und für Menschen in schwierigen Lebenssitua-
tionen verbindet.

Brunhild Fischer ist Geschäftsführerin des Landesverban-
des Selbsthilfegruppen Alleinerziehender (SHIA) e. V. LV 
Sachsen und engagiert sich als Vertreterin der Landesar-
beitsgemeinschaft der Familienverbände. Als Vorsitzende 
der GEDOK Leipzig/Sachsen, des Verbandes der Gemein-
schaften der Künstlerinnen und Kunstfördernden e. V. und 
als Bundesfachbeirätin für Musik des Bundesverbandes 
setzt sich Fischer seit vielen Jahren für die Belange von 
Künstlerinnen, aber  auch u.a. mit dem Projekt „Hier spielt 
die Musik“ für die künstlerische Teilhabe von Kindern aus 
finanziell und sozial benachteiligten Familien ein. Am 15. 
Juni wurde Brunhild Fischer zudem mit der Goldenen Eh-
rennadel und Ehrenurkunde der Stadt Leipzig geehrt. Im 

Rahmen einer Festveranstaltung im Neuen Rathaus hob 
Oberbürgermeister Burkhard Jung in seiner Laudatio ihr 
unermüdliches Engagement, ihre täglich gelebte und 
in die vielfältigen Politikbereiche getragene soziale Ver-
antwortung hervor. „Aus Vernetzung und gemeinsamen 
Agieren heraus setzt Fischer Impulse an die Politik und 
Gesellschaft zur Verbesserung der Lebenswirklichkeiten 
und gilt in all ihren haupt- und ehrenamtlichen Tätig-
keitsfeldern als ausdauernde Ideengeberin und überzeu-
gungsfreudige Gestalterin.“\\ 
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Mehr dazu lesen Sie in dieser Ausgabe

Langsam – aber sicher
Digitalradio nimmt in Deutschland Fahrt auf. Dabei ist es vor 
allem die Bundesregierung, die 2017 stärkere Signale in Rich-
tung Radiowende sendet als je zuvor. Einen festen Abschalt-
termin für UKW bleibt sie aber weiter schuldig.

Die Zeichen stehen deutlicher als je zuvor 
auf Digitalisierung. Inzwischen erreicht 
die Netzabdeckung von DAB+ in Deutsch-
land 96 Prozent der Bevölkerung. Und 
auch die Verbreitung von Digitalradio-
Empfangsgeräten nimmt stetig zu, wie 
die neueste Funkanalyse 2017 zeigt, die 
bei den Lokalrundfunktagen in Nürnberg 
vorgestellt wurde. Bayern gilt hier bun-
desweit als Vorreiter. 

Der im Frühjahr veröffentlichte „Aktions-
plan für die Transformation der Hörfunk-
verbreitung in das digitale Zeitalter“, für 
den das Bundesministerium für Verkehr 
und Infrastruktur sowie Rheinland-Pfalz 
als Federführer verantwortlich zeichnen, 
gilt als wichtiger Meilenstein für die di-
gital-terrestrische Rundfunkverbreitung. 
Einziger Wermutstropfen des Aktions-
planes: Einen festen Abschalttermin für 
UKW bleibt er schuldig. „Abschließende 
Entscheidungen über die digitale Zu-
kunft des Hörfunks können nach heuti-
ger Einschätzung erst in einigen Jahren 
verlässlich und auf der Grundlage noch 
zu gewinnender Erkenntnisse über die 
Entwicklung des digitalen Hörfunk-
marktes getroffen werden“, so heißt es 
etwas vage.

Unsere europäischen Nachbarn in Nor-
wegen sind diesbezüglich schon einen 
Schritt weiter. Im Januar dieses Jahres 
wurde das Ende des analogen UKW-
Radios eingeläutet, bis zum 31. Dezem-
ber 2017 soll dieses abgeschlossen sein. 
Auch in Dänemark, Großbritannien und 
der Schweiz wird aktiv an dem Umstieg 
auf Digitalradio gearbeitet.

Hierzulande gilt es jedoch zunächst, das Sendeange-
bot auszubauen, um den Hörern ein vielfältiges und 
attraktives Programm bieten zu können. Ab 2018 wird 
ein zweites nationales, privates Programmangebot mit 
bis zu 18 Stationen die bisher vorhandene bundes-
weite Vielfalt von privaten und öffentlich-rechtlichen 
Sendern mehr als verdoppeln. Dass Digitalradio von 
privaten Hörfunkprogrammen profitiert, zeigt sich im 
Kleinen bereits an einem sächsischen Pilotprojekt: Seit 
Februar 2016 stellt der MDR dem kommerziellen Sen-
der R.SA nichtgenutzte Kapazitäten seines DAB+-Multi-
plexes zur Verfügung – eine Win-win-Situation.

Und auch in puncto lokale Multiplexe geht Sachsen 
voran. Auf Initiative der Sächsischen Landesanstalt für 
privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) ist im Sep-
tember der Start sogenannter Small-Scale-Multiplexe 
in Leipzig und Freiberg mit jeweils mehr als zehn Pro-
grammen geplant.

Ein attraktives Programmangebot ist jedoch nur eine 
Seite der Medaille. Um den DAB+-Ausbau voranzutrei-
ben, bedarf es auch der Mitarbeit der Gerätehersteller. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat 
in diesem Zusammenhang im April einen Referentenent-
wurf zur Anpassung des Telekommunikationsgesetzes 
(TKG) erarbeitet. Darin wird festgelegt, dass höherwer-
tige Audioempfangsgeräte künftig nur noch mit einer 
Schnittstelle zum Empfang digitaler Signale verkauft 
werden dürfen. „Damit DAB+ in Zukunft eine wichtige 
Rolle spielen kann, sind diese technischen Vorgaben ein 
wichtiger Beitrag zur künftigen Entwicklung und Attrak-
tivität des digital-terrestrischen Hörfunkmarkts“, betont 
Siegfried Schneider, Vorsitzender der Direktorenkonfe-
renz der Landesmedienanstalten (DLM).\\



66 themen + frequenzen >> Schwerpunkt

Digitale Pioniere
Die Digitalisierung in Europa ist ein langsamer Abschied von 
UKW – aber dennoch ein Abschied. Die ersten Pioniere haben 
dem analogen Rundfunk nun endgültig den Rücken gekehrt.

Gerade für die Autoindustrie wird Digitalradio europa-
weit immer wichtiger. Dies war auch eines der Ergebnisse 
des internationalen Automotive-Kongresses des Weltver-
bandes WorldDAB in München Ende Juni. Einen Appell 
richtete der Kongress dabei insbesondere an die Autoher-
steller: „In Norwegen wird derzeit schrittweise UKW ab-
geschaltet und in der Schweiz beginnt die Abschaltung 
ab 2020“, so Patrick Hannon, Präsident von WorldDAB. 
„Für die Autoindustrie ist es höchste Zeit, voll auf DAB+ 
als Verbreitungskanal zu setzen. Unsere Botschaft an 
die Autoindustrie lautet: Alle Autoradios müssen UKW 
und DAB+ empfangen können, um damit das beste Hör-
erlebnis für Autofahrer in Europa zu ermöglichen.“ Hel-
win Lesch, Mitglied im Vorstand der European Digital Ra-
dio Association (EDRA), geht sogar noch weiter: „Autofah-

Es gibt ihn immer wieder, den einen Vorrei-
ter, von dem sich alle ein wenig abgucken 
können. In Sachen UKW-Abschaltung ist 
das unser europäischer Nachbar Norwe-
gen. Am 11. Januar wurde hier das Ende 
des analogen UKW-Radios eingeläutet. 
In der Region Bodo sind seither alle lan-
desweiten UKW-Programme abgeschal-
tet. Das war eine Weltpremiere. Bis Ende 
2017 folgen die restlichen Landesteile 
der Nordmänner; die Analogabschaltung 
soll zum 31. Dezember vollkommen abge-
schlossen sein. Dabei sind die Norweger 
ausgesprochen gut gerüstet: Schon Ende 
2016 besaßen 70 Prozent der Haushalte 
mindestens ein DAB+-Empfangsgerät, 64 
Prozent der Bevölkerung hörten Digital-
radio. Ganze 98 Prozent der nor-
wegischen Neuwagen sind 
mit DAB+ als Serienaus-
stattung ausgerüstet. 
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Digitale Pioniere

rer sollten grenzüberschreitend ihre Lieblingsprogramme 
genießen können. Unsere Mitglieder repräsentieren über 
300 Radiosender mit über 130 Millionen Hörern pro Tag. 
Für uns stellt Digitalradio DAB+ den zentralen und zu-
kunftsfähigen Übertragungsweg von Radio dar. Gemein-
sam mit der Autoindustrie arbeiten unsere Mitglieder 
daran, dass Autoradios europaweit ein optimales Nutzer-
erlebnis bieten. Da DAB+ bei den europäischen Verbrau-
chern immer beliebter wird, fordern wir die Entscheider 
in Europa auf, jetzt ihren Beitrag zum Erfolg von DAB+ zu 
leisten. Gleichzeitig fordern wir die Autohersteller auf, im-
mer DAB+ neben UKW in fest verbauten Autoradios und 
Nachrüstsets anzubieten – so wie es sich in der Vergan-
genheit mit UKW und der Mittelwelle verhielt – und dies 
zu einem Preis, der für Kunden attraktiv ist.“

Die Umstellung von UKW auf DAB+ schreitet auch an-
dernorts voran. In der Schweiz ist der UKW-Ausstieg ab-
sehbar: Bis 2019 sollen zunächst alle UKW-Programme 
auch digital verbreitet werden. Das Ende für UKW ist für 
2024 geplant. Mit dem Slogan „Radio zieht um auf DAB+“  
begleitet bei den Eidgenossen eine groß angelegte  Kam-
pagne den Wechsel ins digitale Zeitalter. Es ist nicht ver-
wunderlich, dass in der Schweiz bereits der dreimillionste 
DAB+ -Empfänger verkauft wurde. 

In Südtirol hat der Sendernetzbetreiber RAS Digitalradio 
mittlerweile zu 100 Prozent ausgebaut. Da man auch hier 
die Vorteile des Standards deutlich erkennt, hat die autono-
me Rundfunkanstalt Südtirol bekannt gegeben, Ende 2017 
erste UKW-Frequenzen zugunsten von DAB+ abzuschalten –
das betrifft die drei österreichischen Radioprogramme Ö1, 
Radio Tirol und Ö3. Auch der Sendernetzbetreiber DAB Ita-
lia schaltete an insgesamt 14 Standorten Sendeanlagen, 
verteilt auf Nord-, Mittel- und Süditalien, ein. 

In puncto UKW-Abschaltung tut man sich in Großbri-
tannien zwar noch etwas schwer, die Versorgung der Be-
völkerung mit DAB+ ist aber zweifellos beispielgebend. 
90 Prozent aller Haushalte sind digital erschlossen. Ford 
Ennals, Chef von Digital Radio UK, blickt bei dieser Zahl 
optimistisch in die digitale Zukunft: „In den letzten zwei 

Jahren haben wir die Abdeckung durch 
DAB in eine ganze Reihe lokaler Märkte 
ausgedehnt. In dieser Zeit haben wir er-
reicht, dass so viele Menschen Radio über 
DAB hören können wie über UKW.“ Dabei 
gibt es ein unübersehbares Indiz für die 
bevorstehende Radiowende auf der Insel: 
Die meisten Spiele der Premier League 
sind nur noch digital zu hören. 

Auch in Dänemark ist Digitalradio schon 
weit verbreitet. Statistisch gesehen wird 
es bereits von jedem dritten Dänen ge-
nutzt. Politisch ist vereinbart, dass eine 
Entscheidung über ein Datum für das 
Ende der UKW-Ära getroffen wird, wenn 
50 Prozent aller Radioübertragungen digi-
tal empfangen werden. 

In den Niederlanden will das Wirtschafts-
ministerium frühestens 2022 ein Datum 
für den Umstieg festlegen. Die Zahl der 
DAB-tauglichen Geräte liegt bei nur rund 
sechs Prozent der Haushalte. In Polen, 
Tschechien und der Slowakei  wird es noch 
einige Zeit dauern, bis Digitalradio zum 
Standard wird. Bislang gibt es keinen fl ä-
chendeckenden Empfang. Ein Zeitplan 
für die Abschaltung der Ultrakurzwel-
le besteht bei keinem der europäischen 
Nachbarn. Tests zum Empfang von DAB+ 
wurden und werden in Lettland, Litauen, 
Russland, Griechenland und Bulgarien 
durchgeführt. Auch in Spanien gibt es 
noch keine Pläne, die UKW-Sender ver-
stummen zu lassen. Das Land testet DAB 
seit mehr als 15 Jahren. In Madrid und 
Katalonien hat ein großer Teil der Bevöl-
kerung sicheren Digitalempfang. Nach 
einem Regierungsbeschluss von 2002 soll 
eine Umstellung auf DAB+ erfolgen. Ein 
Zeitpunkt dafür wurde nicht festgelegt.\\
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Lokale treiben den 
DAB+ -Ausbau an
Lokale Multiplexe sind in Deutschland bislang noch ein Stief-
kind. Das soll sich nun ändern: Martin Deitenbeck, Geschäfts-
führer der SLM, erklärt den digitalen Fahrplan für 2017.

Martin Deitenbeck

Geschäftsführer der Sächsischen 
Landesanstalt für privaten Rundfunk 

und neue Medien (SLM)

Terrestrisches digitales Radio nimmt in Deutschland immer mehr Fahrt auf. 
Die ARD-Anstalten investieren in den Netzausbau, wenngleich man zugeben 
muss, dass sich nicht alle Anstalten gleich stark engagieren. Die altbekannten 
Bremser, allen voran WDR und rbb, gehen weiterhin eher zurückhaltend in die 
Spur. Immerhin, sucht man auf der Homepage des WDR unter dem Suchbe-
griff „Digitalradio“, werden 72 Treffer angezeigt, der jüngste vom 7. März (Stand 
20.06.2017). Der rbb weist allerdings am 12. Juni auf seinen bevorstehenden 
Ausbau in Brandenburg hin, noch 2017 soll aufgeschaltet werden.

Die öffentlich-rechtlichen Veranstalter arbeiten mit den Privaten und den 
Medienanstalten intensiv zusammen. Die gemeinsamen Bemühungen rei-
chen von gemeinschaftlich genutzten Multiplexen (Musterbeispiel hier die 
Kooperation zwischen BR und der BLM, ein kleineres, aber ähnliches Projekt 
läuft in Sachsen zwischen MDR und R.SA) über Absprachen beim Netzausbau 
(hier bemüht sich insbesondere das Deutschlandradio, den Spagat zwischen 
dem eigenen Grundversorgungsauftrag und den wirtschaftlichen Interessen 
der privatkommerziellen Partner im ersten Bundesmux im Blick zu behalten) 
bis hin zu gemeinsamen Studien, die im kommenden Jahr endlich eine Aus-
weisung von DAB+-Sendern in der ma Audio sicherstellen sollen. An diesem 
Projekt beteiligt sich neben privaten Veranstaltern übrigens auch der Netzbe-
treiber Media Broadcast.

Die Gremienvorsitzendenkonferenz der Medienanstalten hat am 6. Juni 2017 
die Zuteilung für den im Januar ausgeschriebenen zweiten bundesweiten 
Multiplex beschlossen. Nach der Entscheidung wird ein Konsortium aus Ab-
solut Digital und der Media Broadcast den Mux betreiben. Es ist zu hoffen, 
dass der Sendestart noch zügig erfolgen kann und nicht durch langwierige 
Rechtsstreitigkeiten verzögert wird. Denn ein Blick ins Ausland lehrt: Nur ein 
vielfältiges und attraktives Angebot verhilft DAB+ auch zum kommerziellen 
Durchbruch.

Ein Stiefkind sind in Deutschland bislang noch lokale Multiplexe. Deren Fehlen 
führt immer wieder auch dazu, dass die Gegner von DAB+ anführen können, 
für die Abbildung kleiner Versorgungsgebiete sei terrestrisches digitales Radio 
im Standard DAB+ nicht die richtige Technologie. 
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Diese Kritiker kümmert es wenig, dass die britische Ofcom 
bereits im vergangenen September den Abschlussbericht 
eines umfangreichen Tests solcher „Small Scale“-Multiple-
xe, der an zehn Standorten in Großbritannien durchgeführt 
wurde, veröffentlicht hat. Das Ergebnis dieses Berichts: Es 
ist durchaus realistisch, mit günstiger Technik lokale Ver-
sorgungen aufzubauen. Bei einem gemeinsamen Besuch 
mit dem DLM-Vorsitzenden in Brighton im vergangenen 
Jahr wurde uns von den Ofcom-Verantwortlichen berich-
tet, dass ein Programm im Multiplex mit 200 Britischen 
Pfund Übertragungskosten pro Monat rechnen muss.

In Deutschland gab es bislang nur technische Versuche, 
unter anderem beim IRT in München. Daher hat der Me-
dienrat der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rund-
funk und neue Medien (SLM) beschlossen, in Leipzig den 
ersten lokalen Multiplex auf kommerzieller Ebene zu tes-
ten. Nachdem sich dann ein Interessent aus Freiberg in 
Sachsen meldete und den Wunsch äußerte, Radio zu ma-
chen, hat der Medienrat zugestimmt, auch dort die Einrich-
tungen eines Lokalmuxes zu testen. Terrestrisches digitales 
Radio ist die einzige Möglichkeit in Sachsen, neue Angebo-
te zu verbreiten, da die SLM schon seit Jahren keine UKW-
Frequenzen mehr für neue Programme ausschreibt.

Eine gewisse Skepsis konnte allerdings auch der Medienrat 
nicht verbergen: Er machte die Realisierung der Multiplexe 
in der am 6. März veröffentlichten Ausschreibung davon 
abhängig, dass an jedem Standort Bewerbungen für min-
destens fünf Programme eingehen sollten. Während das 
für Leipzig eher kein Problem war, stellte dies für die mit 
40.000 Einwohnern deutlich kleinere Erzgebirgsstadt Frei-
berg eine Herausforderung dar.

Zum Ausschreibungsschluss gingen für den Leipziger Mul-
tiplex von 13 Veranstaltern Bewerbungen für 15 Programme 
ein. Der DAB+-Multiplex wird also gut gefüllt. Auf seiner 
Sitzung am 2. Juni erteilte der Medienrat die Lizenzen für 
detektor.fm, lulu.fm, MEGA 80’s, Secondradio, 1/Deutsch 
und 90s90s Radio (beide von der REGIOCAST), ROCKLAND, 
mephisto 97.6, ENERGY Leipzig, LEIPZIG 2, apollo radio))), 
egoFM, Absolut HOT und LEIPZIG EINS – 100% von hier. Die 
Lizenz für das Programm MEGA News wurde wegen noch 
offener Fragen zurückgestellt.

Aber auch für das kleinere Freiberg ist es gelungen, einen 
attraktiven Multiplex zusammenzustellen.  Immerhin zehn 
Veranstalter bewarben sich mit elf Programmen, sodass 

Martin Deitenbeck 
Abschlussbericht Ofcom Small Scale Multi-
plexe www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_
file/0021/91371/SSDAB-Final-report-26-Sep.pdf

auch dieser Multiplex gut ausgelastet wird. 
Der Medienrat lizenzierte „detektor.fm“, 
„MEGA 80’s“, „Secondradio“, „“1/Deutsch“ 
und „90s90s Radio“, „ERZGEBIRGE 2“, „Ra-
dio Erzgebirge“, „apollo radio)))“, „egoFM“, 
„Absolut HOT“ und „InPulz Dein Stadtradio 
für Freiberg“. Auch hier steht die Lizenzie-
rung des Programmes „MEGA News“ noch 
auf dem Prüfstand.

Gegenwärtig wird für beide Standorte die 
Sendetechnik angeschafft. Der Vertrags-
abschluss mit dem Netzbetreiber steht 
unmittelbar bevor. Dieser wird die Technik 
nach der maximal zweijährigen Pilotpha-
se übernehmen und weiter betreiben. Bei 
jährlichen Betriebskosten für den Leipziger 
Standort von etwa 36.000 Euro ergeben 
sich (bezogen auf 15 Programme) Verbrei-
tungskosten von 2.400 Euro pro Programm 
und Jahr. Die oben genannten 200 Briti-
schen Pfund, die von der Ofcom ermittelt 
wurden, scheinen damit realistisch. Im et-
was geringer ausgelasteten Multiplex in 
Freiberg liegen die Kosten leicht darüber.

Der Sendestart ist für das 4. Quartal 2017 
geplant. Damit steigt das Angebot an über 
DAB+ empfangbaren Programmen in Leip-
zig von derzeit 21 auf 36, in Freiberg von 21 
auf 32. Mit Aufnahme des Sendebetriebs 
des zweiten Bundesmuxes mit weiteren 
bis zu 18 Programmen erhalten Leipzig 
(dann 54) und Freiberg (dann 50) ein Ange-
bot, welches UKW nicht annähernd bieten 
kann.\\

Redaktion: Martin Deitenbeck
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Der große AUFSCHREI 
in der Branche
Es ist das Ende eines der letzten großen deutschen 
Monopole: Die Media Broadcast verkauft ihre UKW-
Infrastruktur. Die Art und Weise, wie das erfolgt, sorgt 
jedoch für tiefe Verunsicherung in der Radioszene.

„Die Media Broadcast will sich durch den
Verkauf der UKW-Infrastruktur der Re-
gulierung durch die Bundesnetzagentur 
entziehen und mit den durch Steuergel-
der aufgebauten Antennen noch ein letz-
tes Mal als Monopolist Kasse machen.“ 
Michael Radomski, Geschäftsführer der 
UPLINK Network GmbH – einem von zwei 
bundesweit tätigen alternativen Sender-
netzbetreibern – fi ndet klare Worte für 
das, was der Radiobranche derzeit ver-
stärkt schlafl ose Nächte bereitet. Im Feb-
ruar ließ Media-Broadcast-Chef Wolfgang 
Breuer die Bombe platzen und kündigte 
an, dass der Kölner Übertragungsdienst-
leister sein jahrelang betriebenes Ge-
schäft mit der UKW-Infrastruktur verkau-
fen will. Konkret geht es bundesweit um 
rund 1.000 analoge UKW-Antennen und 
1.500 Sender.  Für den großen Aufschrei 
sorgte dabei eine Äußerung Breuers: „Wir 
werden auch nach der Trennung von unse-
ren UKW-Infrastrukturen weiter Service-
leistungen im Bereich von Sendertechnik, 

Antennenwartung und Netzdienstleistungen anbieten. 
Somit bleiben wir für unsere Kunden auf allen Geschäfts-
feldern ein verlässlicher Partner. Bestehende Verträge mit 
Sendern werden wir natürlich erfüllen.“
 
Michael Radomski schätzt das folgendermaßen ein: „Der 
UKW-Betrieb wird dem Markt weiter angeboten – aber 
eben ohne Regulierungsvorgaben. Das ist kein echter 
Marktausstieg, sondern eine – zugegeben weitgehende 
– Optimierung des Geschäftsmodells. Man hätte das tun 
sollen, was man dem Markt und seinen Entscheidungsträ-
gern damals suggeriert hat: das Geschäftsfeld konsequent 
und geordnet verlassen und sich auf das Antennenfern-
sehen freenet TV fokussieren. Das jetzige Vorgehen verur-
sacht massive Unsicherheit und Intransparenz im Markt. 
Das mag vielleicht wettbewerbsrechtlich zulässig sein, 
zeigt aber, wohin die Reise gehen soll.“ Radomski rät deut-
schen Radiomachern daher konsequent: „Lassen Sie sich 
nicht verunsichern. Hinterfragen Sie und wehren Sie sich 
gegen die willkürlich vorgegebene Struktur des Verkaufs-
prozesses. Der Punkt ist, dass die Radioveranstalter für die 
Nutzung ‚ihrer‘ Antennen ja praktisch keine Alternative ha-
ben. Die Verhandlungen sind daher nicht auf Augenhöhe, 
sondern wieder eine neue asymmetrische Monopolsitua-

themen + frequenzen >> Schwerpunkt10
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Der große AUFSCHREI 
in der Branche

tion. Es kann nicht sein, dass die Media Broadcast den Preis 
von alternativloser Infrastruktur mit dem Argument, man 
werde die Antennen am Ende abbauen, nach oben treibt.“
 
Das aktuelle Vorgehen der Media Broadcast wirkt dabei 
nicht nur auf die Branche befremdlich. „Aus medienpoli-
tischer Sicht kommt es entscheidend auf die Ausgestal-
tung des Verkaufsprozesses an: Ziel muss es sein, dass die 
vielfältige Hörfunklandschaft in Deutschland nicht beein-
trächtigt wird. Deshalb habe ich die Bundesnetzagentur 
und das Bundeskartellamt im Namen der Länder gebe-
ten, diesen Prozess regulatorisch zu begleiten“, erklärt 
Staatssekretärin Heike Raab, Bevollmächtigte des Landes 
Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, für Medien 
und Digitales. „Mein Wunsch ist, dass der Verkauf fair und 
für alle Beteiligten zufriedenstellend vonstatten geht. 
Der Verkauf der UKW-Infrastruktur ist eine geschäfts-
politische Entscheidung der Media Broadcast, die aber 
angesichts ihres hohen Anteils am UKW-Markt massive 
Auswirkungen auf die Hörfunklandschaft in Deutschland 
haben kann. Für die UKW-Verbreitung werden die Wei-
chen neu gestellt. Man kann hier auch einen Impuls für 
das digitale Radio sehen.“
 
In der Branche wird indes hinter vorgehaltener Hand ge-
munkelt: Die Preisvorstellungen der Media Broadcast für 
vorhandene Sendeanlagen seien hoch. Teilweise über 25 
Jahre alte Antennen sollen dabei für zwei Drittel des ak-
tuellen Wiederbeschaffungspreises verkauft werden. Hier 
wird mit der Angst der Veranstalter gespielt. So kursieren 
Gerüchte von Finanzinvestoren aus dem Ausland, die Inte-
resse an den Sendeanlagen hätten und hohe Preise böten. 
Greifbar ist hier nichts – aber es entsteht eine ausreichen-
de Verunsicherung im Markt, um Kaufentscheidungen zu 
beeinfl ussen. Zum Betreiben von Sendeanlagen benötigt 
man in Deutschland allerdings einen Vertrag mit den Be-
treibern – den Radioveranstaltern. Sonst sind die Sende-
anlagen nicht nutzbar. In Deutschland gibt es neben der 
Media Broadcast bisher nur die UPLINK Network GmbH 
und die Divicon Media Holding GmbH, die über diesen 
Rechtsrahmen verfügen. Der Geschäftsführer letzterer, 
Mike Lehmann, rät verunsicherten Veranstaltern zur Be-
sonnenheit. „Wir stehen beratend an der Seite der Sender 
und prüfen die Übernahme von Antennenanlagen der 

Media Broadcast. Wir schauen dann im 
Einzelfall für jeden Standort, ob nicht ein 
Neubau der Antenne die günstigere, zu-
kunftssicherere Option für die Radioveran-
stalter darstellt.“
 
Zum 1. Juli 2018 wird die Media Broadcast 
keine UKW-Sendeanlagen mehr besit-
zen. Zumindest was diesen Fakt betrifft, 
besteht eine einheitliche Meinung in der 
Branche: „Endlich ist das Monopol been-
det, es gibt freien Wettbewerb und wir 
können uns voll der Frage widmen, wa-
rum die Mietkosten für die Antennenfl ä-
chen bis jetzt so unglaublich hoch sind“, 
sagt Michael Radomski von UPLINK. Und 
selbst auf Bundesebene gibt es hier Zu-
stimmung. „Die Ersetzung eines einzi-
gen Eigentümers (Media Broadcast) bei 
den UKW-Antennen durch eine Anzahl 
verschiedener und verschiedenartiger Ei-
gentümer ist aus wettbewerblicher Sicht 
zunächst positiv zu bewerten. Für Radiover-
anstalter bedeutet der Eigentümerwechsel 
selbstverständlich eine Herausforderung 
hinsichtlich einer Vorleistung ihres Sen-
debetriebs. Der Wechsel kann aber auch 
Chancen und vielleicht günstigere Kondi-
tionen beim Antennenzugang infolge des 
seit 2016 möglichen Wettbewerbs bei Sen-
dedienstleistungen – und nun zusätzlich 
durch neue Eigentümerstrukturen – mit 
sich bringen. Insoweit halten hier Markt-
prozesse Einzug, deren Ergebnisse für den 
einen besser als für den anderen sein mö-
gen“, erklärt Kay Weidner, Referat Presse, 
Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit des 
Bundeskartellamtes, auf Nachfrage.
 
Es bleibt spannend. Das Prüfen und Ab-
wägen alternativer Möglichkeiten als der-
jenigen der Media Broadcast kann für Ra-
dioveranstalter bundesweit allerdings nur 
von Vorteil sein.\\
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Richtiger Riecher
Noch vor dem Rückzug der Media Broadcast aus dem UKW-
Geschäft bewiesen die Entscheider des Hamburger Radio-
senders alsterradio den richtigen Riecher, wechselten den 
Sendernetzbetreiber und installierten eine neue Antenne.

Mit dem Rückzug des bisherigen Mono-
polisten Media Broadcast kommt nun 
erstmals seit vielen Jahren Bewegung in 
den UKW-Markt. Noch vor der Ankündi-
gung am 15. Februar dieses Jahres vollzog 
die alster radio GmbH & Co. KG mit ih-
ren Sendern alsterradio 106,8 rock ‘n pop 

und 917XFM einen Wechsel des Sendernetzbetreibers – 
und ist damit deutschlandweiter Vorreiter. Im Interview 
spricht der Geschäftsführer Christopher Franzen über die 
Gründe des Wechsels, über den Vollzug und die Zukunft 
der Radiobranche.

Herr Franzen, mit der Inbetriebnahme einer neuen Sen-
deantenne durch die Divicon Media, einen technischen 
Full-Service-Dienstleister für Rundfunkunternehmen, hat 
alsterradio den Wechsel des Sendernetzbetreibers abge-
schlossen. Was führte zu dem Wechsel? 
Die Entscheidung für den Wechsel fi el 2015 mit der An-
kündigung der steigenden Übertragungskosten im Rah-
men der Entgeltregulierung durch die Bundesnetzagen-
tur. Als einer von drei Standorten deutschlandweit waren 
wir maximal betroffen, die Übertragungskosten sollten 
um ein Dreifaches steigen. Diese Kosten wären für uns 
nicht mehr tragbar gewesen, weshalb wir tätig werden 
mussten.

Warum haben Sie sich letztlich für einen Wechsel des Be-
treibers zugunsten der Divicon Media entschieden? 
In einem ersten Schritt haben wir alle sendetechnischen 
Lizenzen von der Media Broadcast auf uns übertragen 
lassen. Für die Frage nach dem künftigen Betreiber gab es 
zwei denkbare Lösungen:  Die erste war der Kauf des An-
tennenturms am Sendestandort Höltigbaum, die wir je-
doch recht schnell verwarfen. Die zweite Möglichkeit war 
ein Betreiber- und Antennenwechsel. Neben dem bisheri-
gen Monopolisten Media Broadcast gab es wenige weitere 
Wettbewerber, die hierfür in Frage kamen: Divicon Media 
aus Leipzig hat letztlich mit Konzept und Idee überzeugt.

Christopher Franzen

Geschäftsführer alster radio GmbH & Co. KG



Kritisch sehe ich jedoch, dass die Media Broadcast sich 
mit dem Verkauf der einzelnen UKW-Sendeanlagen nun 
das nächste Quasi-Monopol im Bereich des Digitalra-
dios fi nanziert. Media Broadcast und Absolut Digital ha-
ben als Unternehmenskonsortium den Zuschlag für den 
zweiten bundesweiten DAB+-Multiplex erhalten. Das ist 
eine neue Konstellation in der Radiobranche, mit der wir 
uns auseinanderzusetzen haben.

Der Betreiberwechsel war nicht zuletzt auch eine mittel-
fristige Entscheidung für die UKW-Verbreitung. Wo liegt 
Ihrer Ansicht nach die Zukunft des Radios in Deutschland? 
Mehr als zehn Jahre kann man in der Radiobranche aktu-

ell nicht in die Zukunft blicken. Diese gehören in mei-
nen Augen jedoch ganz klar UKW. DAB+ ist noch immer 
in der Entwicklung, doch vor allem für die privaten Ver-
anstalter stellt es bisher kein gesichertes Geschäftsmo-
dell dar. Hinzu kommt, dass es im Vergleich zu den öf-
fentlich-rechtlichen Programmen keine Refi nanzierung 
gibt, weshalb wir uns in Bezug auf DAB+ zugegebener-

maßen eher tastend und langsam vorwärtsbewegen.

Der Fokus unserer digitalen Investitionen liegt ak-
tuell noch klar auf der internetbasierten Verbrei-

tung. Denn im Gegensatz zu DAB+ steht hier ein 
stark wachsendes Geschäftsmodell dahinter, 

das vor allem von Werbekunden sehr deutlich 
präferiert wird und bereits jetzt gute Ge-

schäfte zulässt, wie einige unserer Beteili-
gungen in diesem Sektor zeigen.\\
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www.alsterradio.de

Wie sah diese aus? 
Die Grundidee war, eine neue Antenne an einem nied-
rigeren Standort am selben Turm in Betrieb zu nehmen. 
Dieser liegt im Höhengefüge zehn Meter unter dem bis 
dato genutzten Antennenstandort, damit ergibt sich ein 
neues Preisgefüge. In der Regel ist dadurch natürlich auch 
mit geringeren technischen Reichweiten zu rechnen. Mit 
der Erhöhung der Sendeleistung von 32 auf 50 kW errei-
chen wir jetzt sogar mehr Hörer. Überhaupt hat sich der 
Wechsel dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit 
Divicon Media – und auch mit der Bundesnetzagentur – 
reibungslos vollzogen, das war vorher nicht absehbar. Je-
doch muss man auch ganz klar sagen, dass die Grundvo-
raussetzungen bei alsterradio mit nur einem relevanten 
Standort für einen Betreiberwechsel von Vorteil waren. 
Bei anderen Sendern mit mehreren Standorten lässt 
sich ein Wechsel sicher nicht ganz so einfach vollzie-
hen, wie es bei uns der Fall war.

Mit dem Wechsel waren Sie zeitlicher Vorreiter in 
Deutschland. Vielen Veranstaltern steht unter Um-
ständen genau das jetzt noch bevor, nachdem die 
Media Broadcast ihren Rückzug ankündigte. Ist der 
Aufbruch des Marktes dennoch ein Vorteil für die 
Veranstalter? 
Ich befürworte den Rückzug sehr und sehe in 
diesen Entwicklungen eine Chance für alle 
Veranstalter, die Wertschöpfungskette nun 
selbstständig zu erweitern und besser als 
bislang zu beeinfl ussen. Hierfür müssen 
wir uns aber auch noch mehr technisches 
Wissen aneignen. Früher  entrichtete man 
die Übertragungskosten ohne weitere 
Nachfragen an die Media Broadcast, 
das lässt sich vergleichen mit einer 
Blackbox. Mit dem Verkauf der UKW-
Infrastruktur wird der Markt nun 
transparenter und spannender.
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Unsichere Verhältnisse

Gründlichkeit vor Schnelligkeit – diese Maxime fordert Klaus 
Schunk vom VPRT im Hinblick auf den Verkaufsprozess der 
UKW-Netze. Die Realität ist in seinen Augen eine andere. 

Klaus Schunk ist Vorsitzender des 
Fachbereichs Radio und Audiodienste 
im VPRT – Verband Privater Rundfunk 

und Telemedien e. V. und Geschäfts-
führer von Radio Regenbogen in 

Baden-Württemberg.

www.vprt.de

Klaus Schunk

Der bisherige Verlauf des Verkaufs der UKW-Netze bestätigt die Kritik der 
Radiobranche, dass das Verfahren der Media Broadcast die Bedürfnisse 
der privaten Radioveranstalter nicht ausreichend berücksichtigt. Es war 
von Anfang an klar, dass der Zeitplan der Media Broadcast illusorisch ist. 

Insbesondere die Vertragsverhandlungen mit den einzelnen Sendern, 
die jetzt nach den abgegebenen Interessenbekundungen geführt wer-
den müssen, verschieben den geplanten Ablauf des Verkaufsprozesses 
erheblich. Ich erlaube mir zu erinnern: Der VPRT hatte von Anfang an die 
Möglichkeit kartellrechtlich zulässiger Bietergemeinschaften gefordert, 
die Media Broadcast hatte das strikt abgelehnt. Das fällt ihr nun in dem 
Verfahren auf die Füße. Mit einem Eintritt in die Auktionsphase rechnet 
niemand mehr ernsthaft vor Ende August. Man hätte hier von Anfang an 
mehr Zeit zugunsten der Sender einplanen müssen. Stattdessen waren 
sie gezwungen, in unnötig großer Eile ihre Angebote abzugeben, ohne 
dass alle erforderlichen Informationen vollständig vorlagen. „Gründlich-
keit vor Schnelligkeit“ wäre hier das bessere Motto gewesen. 

Unabhängig davon weiß niemand, wie der Markt am Ende aussehen 
wird, ob es weiterhin einen marktdominanten Anbieter ähnlich wie bis-
her oder aber eine massive Fragmentierung im UKW-Sendemarkt geben 
wird. Deshalb müssen wir eine Antwort auf die Frage finden, wie der Zu-
gang zur UKW-Antenneninfrastruktur auch nach dem Verkauf für alle 
Nutzer diskriminierungsfrei gestaltet werden kann. 

Die gegenwärtige Regulierung der Bundesnetzagentur, nach der die Me-
dia Broadcast anderen Senderbetreibern Zugang zu ihren Antennen und 
technischen Infrastrukturen zu regulierten Entgelten gewähren muss, ist 
leider alles andere als bestandssicher. Das war die Idee der „Frankfurter 
Erklärung“ der beiden Verbände VPRT und APR – Arbeitsgemeinschaft 
Privater Rundfunk sowie alternativer Dienstleister: Auch der neue Eigen-
tümer für den Sendernetzbetrieb soll auf einen diskriminierungsfreien 
Zugang zu der bis jetzt gemeinsam genutzten UKW-Infrastruktur (An-
tenne, Zuleitung und gegebenenfalls Weiche) verpflichtet werden. Dies 
natürlich nur nach vorheriger Absprache mit den zuständigen Kartell-
behörden. Es treibt uns als Programmanbieter die große Sorge um, dass 
sonst der tiefgreifende Einschnitt des UKW-Infrastrukturverkaufs das 
Gleichgewicht in der Senderlandschaft und damit auch die heutige An-
gebotsvielfalt für die Hörer gefährden könnte.\\
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Studioleiter gratulieren
20 Jahre SAEK

Michael Ziesch, SAEK Bautzen
Seit Jahren pfl egt der SAEK Bautzen auch Kontakte zu sorbischen, 
polnischen und tschechischen Projektpartnern. Mit diesen erobern 
wir Kulturkreise und Sprachräume – eine große Bereicherung für 
alle Beteiligten und neben der Medienkompetenzvermittlung ein 
wichtiger Baustein unserer Arbeit.

Olav Giewald, SAEK Görlitz
Als Studioleiter des SAEK Görlitz, der sich seit 20 Jahren als medien-
pädagogische Einrichtung der Grenzregion etabliert hat, wünsche ich 
mir, dass auch in Zukunft viele Kinder und Jugendliche in den Genuss 
moderner medienpraktischer Arbeit kommen, um so die nachfolgenden 
Generationen für ein Leben im digitalen Zeitalter fi t zu machen.

Marsel Krause, SAEK Zwickau
Ich kenne den SAEK Zwickau seit seiner Gründung im September 1997. 
Es hat sich sehr viel verändert in 20 Jahren. Gleich blieben jedoch 
die hohe Qualität der medienpädagogischen Arbeit, der Anspruch, 
sich ständig weiterzuentwickeln, und vor allem die Leidenschaft 
aller SAEK-Mitarbeiter. „Wer anzünden will, muss brennen“, bleibt 
mein Motto für die nächsten 20 Jahre.

Susann Arnold und Steffi  Parton, SAEK Chemnitz
Die 85-jährige Frau, die ihr Tablet richtig nutzen möchte, 

oder der angehende Kameramann aus der Grundschule: Seit 
20 Jahren fördern wir mit Leidenschaft Medienkompetenz in 
Chemnitz und Umgebung. Wir hoffen, auch in den nächsten 

Jahren als Partner zur Verfügung stehen zu können und 
Medieninteressierte auf ihrem Weg zu begleiten.

André Zühlke, SAEK Plauen
Ich wünsche dem SAEK auch für die nächsten 20 Jahre, 

dass er weiterhin ein Schmelztiegel und ein Zuhause aller medial 
kreativen und interessierten Menschen seiner jeweiligen Region bleibt. 

In ihm sollen sich weiterhin alle zusammenfi nden können, die 
miteinander lernen und schöpferisch tätig sein wollen.
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Happy Birthday, SAEK
Sächsisches Erfolgsmodell wird 20 Jahre alt

30 Mitarbeiter und Volontäre damit beschäftigt sind, Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene im Umgang mit Hör-
funk, Fernsehen und Onlinemedien vertraut zu machen. 
„Egal  ob Hörspiel, Film, Webseite, Games, Apps oder Blogs 
– in unseren Studios können alle Interessierten, gleich 
welchen Alters, selbst Medien produzieren. In Zeiten ei-
ner eher vom Konsum geprägten Medienwelt ist das eine 
einmalige Option, um die Funktionsweise der Medien 
verstehen und kompetent beurteilen zu können“, betont 
Privatdozentin Dr. Uta Corsa. Sie leitet seit neun Jahren 
die Geschicke der 2002 gegründeten SAEK-Förderwerk für 
Rundfunk und neue Medien gGmbH, die die gesamte Pro-
jektarbeit der SAEK steuert und kontrolliert. 

Wie groß der Bedarf nach Orientierung und das Interesse 
an aktiver Medienarbeit ist, zeigt sich auch in den konti-
nuierlich steigenden Nutzerzahlen. 1998, im ersten Jahr 
nach Tätigkeitsaufnahme, nutzten 772 Teilnehmer die 
damals noch auf Fernseh- und Hörfunkproduktion be-
schränkten Angebote. Nur zehn Jahre später hat sich die 
Nutzerzahl verzehnfacht (2008: 7.430 Teilnehmer). Inzwi-
schen liegt die jährliche Teilnehmerzahl bei über 13.000. 

Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Schulklassen, die 
mit rund 75 Prozent den größten Nutzeranteil ausma-
chen. Denn – und auch das ist ein Markenzeichen des 

In der Medienwelt der Zukunft werden 
sich die Menschen nur dann zurechtfi n-
den, wenn sie es gelernt haben, verantwor-
tungsbewusst mit Medien umzugehen. 
Die Vermittlung von Medienkompetenz ist 
der Schlüssel zu dieser Tür. Auf der Grund-
lage dieser Überlegung hob die Sächsi-
sche Landesmedienanstalt 1997 ein bun-
desweit einmaliges Projekt aus der Taufe: 
die Sächsischen Ausbildungs- und Erpro-
bungskanäle, kurz SAEK.

20 Jahre sind seither vergangen. Doch die 
Intention ist – in Zeiten von Fake News – 
aktueller denn je. Was einst in Form eines 
Fernseh- und dreier Hörfunk-SAEK begann,  
hat sich in Folge zu einem sächsischen 
Erfolgsmodell in Sachen Medienkompe-
tenzvermittlung mit nahezu fl ächende-
ckendem Projektangebot entwickelt, das 
bundesweit seinesgleichen sucht.

Seit 2012 fi nden sich in den neun Städten 
Bautzen, Chemnitz, Dresden, Görlitz, Leip-
zig, Plauen, Riesa, Torgau und Zwickau ent-
sprechende SAEK-Studios, in denen knapp 

20
JAHRE
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Happy Birthday, SAEK

SAEK-Geburtstagsfeier

Am 31. August 2017 feiern die SAEK ihren 
20. Geburtstag – gemeinsam mit Wegbe-
gleitern, Partnern, Förderern und vielen 
mehr – im Täubchenthal im Leipziger Stadt-
teil Plagwitz. Die rund 200 geladenen Gäs-
te erwartet ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Zu Beginn gibt der Gastgeber einen 
Einblick in die erfolgreiche Projektarbeit. In 
einem zweiten Teil kommen Nutzer, Freun-
de und Partner zu Wort und zu guter Letzt 
wagen die SAEK einen Ausblick in das „di-
gitale Jahrtausend“ und die damit zusam-
menhängende Frage, welche Kompetenzen 
jüngere und ältere Menschen benötigen, 
um sich in der digitalen Welt zurechtzufin-
den.

Mit einer visuellen Überraschung wird 
dann der informelle Teil der Festlichkeiten 
eingeläutet. Bei Grillbüfett und Musik von 
DJ Speedy House können die Gäste den 
Abend  ausklingen lassen.

www.saek.de

sächsischen Erfolgsmodells – die SAEK sind dank ihrer 
lehrplanbezogenen Medienprojekte längst zu einem un-
verzichtbaren und wertvollen Partner für Bildungsinsti-
tute, ob Grund- oder Berufsschule, geworden. Die säch-
sische Kultusministerin Brunhild Kurth bezeichnete die 
SAEK 2016 in einer Landtagssitzung zum Thema Medien-
kompetenz und Medienbildung sogar als „Juwel“. 

Was die SAEK zu leisten im Stande sind, zeigt sich darü-
ber hinaus auch auf einer ganz anderen Ebene: Seit 2015 
laufen an verschiedenen Standorten diverse Projekte 
mit jungen Gefl üchteten. Die medienpädagogische Ar-
beit trug nachweislich dazu bei, die Vorurteile zwischen 
Einheimischen und Zugezogenen abzubauen und die 
Sprachentwicklung der jungen Flüchtlinge spielerisch zu 
fördern.

In regelmäßigen Abständen wird das Gesamtprojekt der 
SAEK zudem auf den Prüfstand gestellt und in Umfang 
und Inhalt an die sich ändernden Anforderungen und 
Gegebenheiten angepasst. Die nächste Modifi zierung ist 
mit Beginn der zweiten Jahreshälfte 2018 vorgesehen. Ei-
nes wird sich jedoch auch in den nächsten 20 Jahren nicht 
ändern: die Bedeutung der medienpädagogischen Arbeit 
für die Medienkompetenzbildung in Sachsen.
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Festveranstaltung im Rathaus
20 Jahre SAEK Görlitz

Als einer der ersten SAEK-Standorte hat sich der SAEK 
Görlitz in den letzten zwei Jahrzehnten als feste medien-
pädagogische Einrichtung in der Grenzregion etabliert. 
Vor diesem Hintergrund plant das Studio am 28. Novem-
ber 2017 eine Festveranstaltung im Görlitzer Rathaus.

„Wir wollen mit ehemaligen und aktuellen Teilnehmern 
zum einen zurückschauen, wie sich der SAEK und seine 
Aufgaben in den letzten Jahren verändert und entwickelt 
haben, und zum anderen auch einen Blick nach vorn wa-
gen auf die Herausforderungen der Digitalisierung – vor 
allem in der Schule und der Bildungslandschaft“, erklärt 
Studioleiter Olav Giewald.

Die Veranstaltung fi ndet mit freundlicher Unterstüt-
zung der Stadt Görlitz im Großen Ratssaal und unter 
Beteiligung des Oberbürgermeisters Siegfried Deine-
ge statt. Zudem werden weitere Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft, Kultur und dem Bildungsbereich anwesend 
sein. Im Rahmen der Veranstaltung wird zudem eine 
Ausstellung mit Fotos aus Projektarbeiten der letzten 
20 Jahre organisiert, die anschließend für mehrere Wo-
chen auf den Fluren der Stadtverwaltung zu sehen ist.

www.saek.de/goerlitz

Janet Torres Lupp, SAEK Torgau
Der SAEK Torgau beglückwünscht neben allen anderen SAEK ebenso die Mitarbeiter*innen, 
Teilnehmenden, Kooperationspartner*innen und das gesamte Netzwerk rund um die SLM. 
Dank euch leben die SAEK und erblüht die Medienwelt 
von Sachsen mit einer großartigen Vielfalt. Make it real and virtual.

Axel Matz, SAEK Dresden
20 Jahre SAEK – 20 Jahre Medienkompetenzvermittlung in Sachsen. Die Relevanz von Medienbildung 
im schulischen und außerschulischen Bereich ist angesichts der bestehenden Informationsgesellschaft 
wichtiger denn je. Mit der Gründung der Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle wurde die 
Möglichkeit geschaffen, jedem den verantwortungsvollen, bewussten und kreativen Umgang mit 
Medien zu vermitteln.

Stefanie Kakoschke und Robert Helbig, SAEK Leipzig
Der SAEK ist wie ein guter Song: Er funktioniert nur, wenn die 

richtigen Menschen zusammenkommen und jeder sein Instrument perfekt 
beherrscht. Man spürt die Leidenschaft, die dahintersteht. Er hat eine 

Message, man kann etwas von ihm lernen. Er erreicht viele Menschen und 
trifft mitten ins Herz. Happy Birthday, SAEK!

Andreas Strahlendorf, SAEK Riesa
Die SAEK haben in den 90er-Jahren Quereinsteiger ins Fernsehen und 

ins Radio gebracht; dann haben sich die SAEK für neue Zielgruppen geöffnet 
und sind heute medienpädagogische Projekte. Von Fernsehen und Radio 

über Trimedia bis zu Crossmedia haben sich die SAEK entwickelt. Ich wünsche 
den SAEK weiterhin so viel Flexibilität und neue Herausforderungen.



19themen + frequenzen >> Personalien

tuf@westend-communication.de
Es gibt spannende Personal-News aus Ihrem Haus?  
Gern nehmen wir Ihre Hinweise auf. Schicken Sie eine E-Mail mit Foto an:

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. 

Mitgründer verlässt 
detektor.fm

Führungswechsel beim Filmverband Sachsen e. V.

FILMFEST DRESDEN unter neuer Leitung

Nach acht Jahren Internetradio verlässt 
Marcus Engert den Leipziger Online-
Radiosender detektor.fm und wechselt 
zu BuzzFeed Deutschland. Mit BuzzFeed-
News startete die deutsche Niederlas-
sung des US-amerikanischen Nachrich-
tenunternehmens mit Sitz in Berlin am 
26. Juni ihre tagesaktuelle Berichterstat-
tung. Der Germanist Engert verantwortet 
in Berlin das Ressort Politik.\\

Seit Juli ist Steffen Schmidt neuer Geschäftsstellenleiter des Film-
verband Sachsen e. V. Damit folgt er auf Christian Zimmermann, der 
den Filmverband nach sieben Jahren Mitte Juli verlassen hat. „In den 
vergangenen Jahren konnte ich verfolgen, wie der Filmverband Sach-
sen eine immer wichtigere Rolle in der sächsischen Filmlandschaft 
einnimmt. Ich freue mich darauf, nun als Leiter der Geschäftsstelle 
gemeinsam mit den Mitgliedern des Verbandes und seinen Partnern 
diese Entwicklung aktiv voranzutreiben und an so wichtigen Vorha-
ben wie dem Erhalt des audiovisuellen Erbes mitzuwirken“, betont 
Schmidt bei seinem Amtsantritt. Zuvor  verantwortete er seit 2008 
die Abteilung Finanzen des DOK Leipzig.\\

Seit Juli ist Sylke Gottlebe die neue 
Leiterin des Internationalen Kurz-
filmfestivals FILMFEST DRESDEN. 
Damit folgt sie auf die bisherige 
Leitung um Karolin Kramheller, Kat-
rin Küchler und Alexandra Schmidt. 
Bereits von 1997 bis 2001 leitete 
die Kurzfilm-Expertin das FILMFEST 
DRESDEN schon einmal.\\

Marcus Engert wechselt zu 
BuzzFeed Deutschland

Steffen Schmidt Nachfolger von Christian Zimmermann

Rückkehr von 
Sylke Gottlebe
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Alles, was Recht ist
Professor Dr. Hubertus Gersdorf, Jurist und seit 2016 Inha-
ber des Lehrstuhls für Medien- und Informationsrecht an der 
Juristenfakultät der Universität Leipzig, möchte am Medien-
standort Leipzig ein bundesweites Alleinstellungsmerkmal im 
Studienschwerpunkt Medienrecht schaffen.

Es gibt nicht viele medienrechtliche Professuren in 
der Bundesrepublik. In Leipzig hinterließ Professor Dr. 
Christoph Degenhart mit seiner Pensionierung in 2016 
eine akademische Lücke, die mit der Besetzung durch 
Professor Dr. Hubertus Gersdorf adäquat geschlossen 
werden konnte. Von seiner langjährigen Erfahrung und 
Berufspraxis an verschiedenen deutschen Universitä-
ten – zuletzt als Professor und Dekan der Juristischen 
Fakultät der Universität Rostock – profitieren aber nicht 
nur Studierende. Gersdorf ist ein Gewinn, um die wis-
senschaftliche Vernetzung von Recht und Medien in 
Leipzig voranzutreiben. Setzte er sich doch schon 1991 
zur Erlangung der Doktorwürde an der Universität 
Hamburg mit der deutschen Medienlandschaft aus-
einander und dissertierte über die „Staatsfreiheit des 
Rundfunks in der dualen Rundfunkordnung der Bun-
desrepublik Deutschland“. 

„Leipzig war für mich nun so unglaublich interessant, 
weil es ein Medienstandort ist – diesen günstigen 
Umstand hatte ich in meiner Stelle in Rostock vorher 
nicht. Ich habe mich also sehr gern auf die Professur 
in der Messestadt beworben. Ich kann hier nicht nur 
wissenschaftlich in voller Unabhängigkeit tätig sein. 
Ich kann zusätzlich auch öffentlichkeitswirksame Ver-
anstaltungen organisieren – das war in Mecklenburg-
Vorpommern schwer möglich.“ So böten beispielswei-
se die Medientage Mitteldeutschland eine reizvolle 
Plattform – gerade auch um potenzielle Medienpart-
ner anzusprechen. Denn genau das ist es, was dem 
Professor wichtig ist. „Die Verknüpfung mit der Pra-
xis ist durch nichts zu ersetzen. Deswegen habe ich 
sehr zeitnah nach meiner Berufung erste Kontakte 
zum Mitteldeutschen Rundfunk geknüpft. Und weil 
ich sehr viel Wert darauf lege, alle Medienpartner anzu-
sprechen, werde ich auch die Abstimmungen in der pri-
vaten Presselandschaft und mit den privaten Rundfunk-
veranstaltern fortsetzen“, erklärt Professor Gersdorf. „Es 
gibt in Sachsen eine breit gefächerte lokale Rundfunk-

1983 – 1988

1999

2000 – 2014

2014 – 2016

seit 2016

Studium der Rechtswissenschaft 
an der Universität Hamburg
Ernennung zum Professor an der Juristi-
schen Fakultät der Universität Rostock
Dozent des Europa-Instituts der Uni-
versität des Saarlandes; Dozent an der 
Hamburg Media School; Dozent an der 
Universität Bonn; Dozent an der Bucerius 
Law School, Hamburg
Dekan der Juristischen Fakultät der Uni-
versität Rostock
Inhaber des Lehrstuhls für Staats- und  
Verwaltungsrecht sowie Medien- und 
Informationsrecht an der Juristenfakultät 
der Universität Leipzig (Nachfolge Profes-
sor Dr. Degenhart)

Prof. Dr. Hubertus Gersdorf
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landschaft. Solch eine Vielfalt gilt es zu verteidigen. Das 
geht manchmal auch durch die Vernetzung von Univer-
sität und Wirtschaft. Ich könnte mir zum Beispiel vorstel-
len, lokale TV-Macher in praxisbezogene Seminare mit 
meinen Studenten einzubeziehen und dann am realen 
Geschehen und realen Fragestellungen Fälle zu erarbei-
ten. Hier wäre ich dankbar, wenn die Medienmacher auf 
mich zukommen.“ Doch der gebürtige Hamburger denkt 
noch weiter: „Ich bekomme ständig Anfragen unserer 
Studierenden zu Praktikumsplätzen – die Einblicke in an-
sässige Medienunternehmen sind durch nichts zu erset-
zen. Ich sehe das als einen Teil meiner Aufgabe: Wir bilden 
die Studierenden aus und wollen ihnen das beste Rüstzeug 
für den Arbeitsmarkt mitgeben.“ Dabei ist Hubertus Gers-
dorf die Wertschöpfung in der Region besonders wichtig. 
„Wir bilden junge Fachkräfte aus und wollen sie dann im 
Idealfall hier als Arbeitskräfte einsetzen – das gelingt nur 
mit einem guten Grad an Vernetzung.“ Abgesehen von der 
Verknüpfung mit der Wirtschaft liegt dem Medienrecht-
ler auch das interdisziplinäre Arbeiten am Herzen. „Es ist 
angedacht, in Leipzig mit den Kommunikationswissen-
schaftlern einen eigenen Studiengang zu etablieren. Ich 
habe damit bereits in der Vergangenheit außerordentlich 
gute Erfahrungen gesammelt. So haben wir in Rostock mit 
Informatikern zusammengearbeitet, um das technische 
Know-how der Studierenden zu verbessern.“

Für die kommenden Jahre hat sich der Medienrechts-
Experte für den Standort Leipzig einiges vorgenommen: 
„Ich möchte diesen Bereich hier nicht nur am Leben er-
halten – ich möchte ihn ausbauen und ergänzen und in 
mancherlei Hinsicht vielleicht sogar verbessern.“ Des-
halb wird an der Juristischen Fakultät in Leipzig eine 
Professur ausgeschrieben, die sich mit strafrechtlichen 
Folgen im Bereich des Medienrechts beschäftigen wird. 
„Dann werden wir künftig alle drei Säulen für unseren 
Studienschwerpunkt Medienrecht bedienen können: 
das Bürgerliche Recht, das Öffentliche Recht und das 
Strafrecht. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der 

Bundesrepublik. Bisher wird deutsch-
landweit das Medienrecht vom Zivil- 
und vom Öffentlichen Recht angeboten 
– nie vom Strafrecht.“ Auch eine Zusam-
menarbeit mit dem noch jungen Me-
dienschiedsgericht ist für den Professor 
in diesem Zusammenhang von Interes-
se. „Die großen Fälle hat es am Leipziger 
Medienschiedsgericht noch nicht gege-
ben. Ich hoffe, dass hier in Zukunft noch 
Spannendes auf uns zukommt. Dann 
möchte ich natürlich sehr gern Schnitt-
stellen schaffen und sehen, wo wir un-
sere Studenten integrieren können. Es 
wird toll sein, für die Nachwuchsjuristen 
Einblicke zu bekommen, womit sich be-
schäftigt und wie im Detail gearbeitet 
und diskutiert wird.“ 

Beim Anspruch, den Leipziger Medien-
rechtsstudiengang noch zu ergänzen, 
sieht Professor Gersdorf insbesonde-
re ein Feld, dem bisher seiner Meinung 
nach nicht ausreichend Aufmerksamkeit 
geschenkt wird: „Im Internet vollziehen 
sich Innovationen – diesen Entwicklun-
gen müssen wir Rechnung tragen, wir 
müssen mit ihnen mithalten. Die Me-
dienlandschaft wird sich in den kom-
menden Jahren weiter verändern, dabei 
muss auch das Medienrecht mitwach-
sen. Personalisierte, individualisierte In-
halte sind die Zukunft sowohl im Print- 
als auch im audiovisuellen Bereich. Die 
Zukunft ist nicht analog. Hier entstehen 
spannende medienrechtliche Fragen, an 
deren Beantwortung ich gern teilhaben 
würde und auf die wir unsere Studieren-
den vorbereiten müssen.“\\

„Dann werden wir künftig alle drei 
Säulen für unseren Studienschwerpunkt Medien-

recht bedienen können: das Bürgerliche Recht, 
das Öffentliche Recht und das Strafrecht.“ 
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Lukrative Kooperation

Digitalradio profi tiert von den privaten Hörfunkprogrammen 
und diese profi tieren von der fl ächendeckenden Verbreitung. 
Eine sächsische Studie hat das jetzt bestätigt.

Die LFS Landesfunk Sachsen GmbH, ein 
Tochterunternehmen der REGIOCAST 
GmbH & Co. KG, erhielt im Februar 2016 
eine zeitlich befristete Zuweisung zur 
Erprobung der sachsenweiten digital-
terrestrischen Verbreitung (DAB+) des 
Hörfunkprogramms R.SA. Dieser ist zwar 

der dritte in Sachsen zugelassene landesweite Radio-
sender, aber als einziger in einigen Teilen Sachsens nicht 
fl ächendeckend über UKW-Übertragungskapazitäten 
zu empfangen. Für die Durchführung des DAB+-Pilot-
projektes im sächsischen Digitalradiomultiplex hatte 
die Sächsische Landesmedienanstalt bereits Ende 2015 
eine Vereinbarung mit dem Mitteldeutschen Rundfunk 
getroffen. Der Startschuss für das auf ursprünglich 
18 Monate angelegte Pilotprojekt fi el am 15. Februar 
2016. Mittlerweile wurde die Digitalradioausstrahlung 
von R.SA um weitere sechs Monate bis zum 14. Februar 
2018 verlängert. Projektbegleitend hatte die SLM dazu 
den Spezialisten für Marktanalyse und Strategie MAS 
Partners Markus Adomeit mit der Durchführung einer 
Studie beauftragt. Untersucht wurde, ob eine Radio-
versorgung via DAB+ Versorgungslücken im analogen 
UKW-Standard schließen kann und wie die neue Darbie-
tungsform von den Hörern akzeptiert wird. 

Welche Ausgangssituation fanden Sie zu Beginn der Stu-
die vor? Dass der MDR dem kommerziellen Hörfunksen-
der R.SA einen Kanal auf seinem DAB+ -Multiplex zur Ver-
fügung stellt, ist ein absolutes Novum und bietet damit 
den Privaten die Chance zu schauen, welchen Nutzen sie 

von DAB+ haben. Zum Startzeitpunkt der Studie lag die 
Endgerätedurchdringung bei etwa zehn Prozent. Das 

ist auch einer der Gründe, warum private Anbieter 
noch verhalten in DAB+ investiert haben. Der Hö-

rer hat derzeit noch keinen Grund sich ein DAB+-
fähiges Endgerät zu kaufen. Anders als in vielen 

anderen Bundesländern fehlten z. B. die priva-

Markus Adomeit – Geschäftsführer
MAS Partners
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Sender regionaler Mux / R.SA 

UKW

DAB+

Internet

ten DAB+-Angebote der Regiocast, RTL und NRJ und somit 
ein wesentlicher Grund sich ein neues Endgerät zu kaufen. 
Wenn mehr attraktive relevante Programme dem Hörer zur 
Verfügung gestellt werden, wird DAB+ interessant.

Wie lief die DAB+-Studie Sachsen 2016 ab? Insgesamt 
dauerte die Studie knapp ein Jahr. Wir haben in einer 
ersten Welle im Zeitraum von Januar bis April des letz-
ten Jahres 2.628 Personen im Alter von 14 bis 69 Jahren 
in Privathaushalten in Sachsen im Telefoninterview zu 
ihrem Radionutzungsverhalten befragt. In einer zwei-
ten Welle von November bis Dezember 2016 haben wir 
exakt dieselben Personen erneut interviewt. Das Beson-
dere an dieser Studie war die Tatsache, dass wir uns bei 
der Reichweitenmessung an der ma Radio orientiert und 
für jede genutzte Viertelstunde den Empfangskanal des 
Hörers gemessen haben.

Wird durch die zusätzliche Verbreitung von R.SA über 
DAB+ eine höhere Digitalradionutzung generiert? Gene-
rell lässt sich sagen, dass das Angebot der zusätzlichen 
Verbreitung von R.SA über DAB+ sehr gut von den Hörern 
angenommen wird und besonders bei den Menschen 
gestiegen ist, für die R.SA aufgrund der Versorgungslü-
cke im UKW-Bereich nicht empfangbar war.

Durch die zusätzliche Verbreitung von R.SA über DAB+ 
wird auch eine höhere Digitalradionutzung generiert. 
In dem Zeitraum der Studie hat sich der generelle Nut-
zungsanteil von DAB+ an der Radiogesamtnutzung ver-
doppelt. 

Was ist aus Ihrer Sicht für den Erfolg von 
DAB+ in Deutschland relevant? Radio 
wird digital. Anders als andere klassische 
Mediengattungen behauptet sich die 
Nutzung von linearem Audio-Content 
auf einem nach wie vor hohem Nut-
zungsniveau. Dies ist nicht zuletzt durch 
die vielfältigen Empfangsmöglichkeiten 
begründet. Um auch in der Vermark-
tung Schritt halten zu können, braucht 
es eine konkurrenzfähige Messbarkeit 
der Nutzungsdaten. Die Entwicklung der 
ma Audio kann da nur ein erster Schritt 
sein. Denken Sie nur an die Entwicklung 
von programmatic advertising. Das Radio 
wesentlich schnellere Daten liefern kann, 
haben wir mit unserem Piloten „RadioRa-
dar“ in Sachsen-Anhalt bereits gezeigt.

Ihr Fazit? Für landesweite Programme 
halte ich die Umstellung auf DAB+ für 
notwendig, um die Konkurrenzfähigkeit 
zu erhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist 
DAB+ vielleicht noch nicht so relevant, 
aber wenn die Endgerätedurchdringung 
bei über 25 Prozent liegt, werden die Sen-
der einen Nachteil haben, die nicht über 
DAB+ verbreitet werden.\\

Nach etwas mehr als einem halben Jahr empfi ngen 15 Prozent der R.SA-Hörer R.SA über DAB+ (Angaben in Prozent).

82

15

3
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Schnellschuss mit Folgen

Gesetzgebung im Eilverfahren
Noch auf der Zielgeraden der großen Ko-
alition brachte die Bundesregierung im 
Eiltempo den Entwurf eines Gesetz zur 
Verbesserung der Rechtsdurchsetzung 
in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurch-
setzungsgesetz - NetzDG) auf den Weg, 
der am 30. Juni vom Deutschen Bundes-
tag verabschiedet wurde. Anliegen des 
Gesetzes ist es nach der Gesetzesbe-
gründung, Hasskriminalität und straf-
bare „Falschnachrichten“ in den sozialen 
Netzwerken einzudämmen, gemäß der 
Drohung des Vorsitzenden einer der die 
Regierung tragenden Fraktionen im Bun-
destag: „Wenn das Netz weiter lügt, ist 
mit der Freiheit Schluss.“ Die Bekämpfung 
von strafbaren Falschnachrichten („Fake 
News“) in sozialen Netzwerken sei von 
hoher Priorität. Es bedürfe daher, so die 
Entwurfsbegründung, einer Verbesserung 
der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netz-
werken, um objektiv strafbare Inhalte wie 
etwa Volksverhetzung, Beleidigung, Ver-
leumdung oder Störung des öffentlichen 
Friedens durch Vortäuschen von Strafta-
ten unverzüglich zu entfernen.

Löschungspfl icht der Anbieter – 
im Zweifel gegen die Meinungsfreiheit?
Kernpunkt des Entwurfs ist die bußgeldbe-
wehrte Pfl icht der Anbieter sozialer Netz-
werke, auf Beschwerde eines Nutzers hin 
rechtswidrige Inhalte innerhalb einer Wo-
che, offensichtlich rechtswidrige Inhalte 
innerhalb von 24 Stunden zu entfernen. Es 
genügt also die Meldung durch einen Nut-
zer; dass dieser in seinen Rechten verletzt 
ist, wird nicht gefordert. Melden darf also 
jeder. Wer schon immer seine Berufung 
darin gesehen hat, normwidriges oder 
normabweichendes Verhalten zu melden, 
fi ndet hier reiche Betätigungsfelder, denn 
das Kriterium der rechtswidrigen Inhalte 
ist weit gefasst. Hierunter fallen alle Inhal-

te, die „den Tatbestand der §§ 86, 86a, 89a, 90, 90a, 90b, 
91, 100a, 111, 126, 129 bis 129b, 130, 131, 140, 166, 184b, 
184d, 185 bis 187, 241 oder 269“ StGB erfüllen, und damit 
auch Strafrechtsnormen, die teilweise nicht unumstrit-
ten sind, die auch in hohem Maße auslegungsbedürftig 
sind und eine sorgfältige Abwägung mit dem Grundrecht 
der Meinungsfreiheit erfordern. Aus gutem Grund gelten 
daher Meinungs- und Medienfreiheit als „polizei-
fest“ – es ist hiernach in aller Regel Sache 
der Gerichte und nicht der „Polizei“ 
– also der Ordnungsbehörden, 
gegen Meinungsäußerungen, 
insbesondere auch gegen 
Äußerungen in den Medien 
wegen ihres Inhalts einzu-
schreiten. Die Beurteilung, 
ob eine Äußerung strafbar 
ist, obliegt den Gerichten. 
Nach dem Gesetzentwurf 
aber sollen die Anbieter von so-
zialen Netzwerken genau das tun, 
was der Polizei meist versagt ist: über die 
Rechtswidrigkeit bzw. Strafbarkeit von 
Äußerungen entscheiden. Denn sie sind 
gehalten, Inhalte, die die Tatbestände der 
genannten Normen des StGB erfüllen, zu ent-
fernen. Die Verpfl ichtung ist bußgeldbewehrt 
– Ordnungsgelder bis zu 50 Millionen Euro sind möglich. 
Die Rechtspfl ichten und Sanktionsnormen sind dabei so 
formuliert, dass nicht unmittelbar an die Verbreitung ei-
nes einzelnen Inhalts angeknüpft wird, sondern an die 
Verletzung organisatorischer Vorgaben für ein effektives 
Beschwerdemanagement. Da es in der Sache aber doch 
um rechtswidrige Inhalte geht, erscheint zweifelhaft, ob 
damit der Gefahr eines „chilling effect“, also einer ein-
schüchternden Wirkung, begegnet werden kann. Denn 
der Anbieter des sozialen Netzwerks dürfte sich im Zwei-
fel gegen die Meinungsfreiheit entscheiden, um das Sank-
tionsrisiko zu vermeiden. 

Rechtsschutz im nicht-öffentlichen Verfahren?
Der „Polizeifestigkeit“ der Grundrechte des Art. 5 GG 
sucht der Entwurf dadurch Rechnung zu tragen, dass 
eine Verwaltungsbehörde, will sie eine Entscheidung – 
insbesondere im Ordnungswidrigkeitsverfahren – auf 

Hate Speech und Fake News in sozialen 
Netzwerken – was bringt das geplante 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz?
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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

1992

1998–2010

seit 2010

die Rechtswidrigkeit 
eines Inhalts stützen, 

hierüber die Vorabent-
scheidung des Gerichts 

einholen muss. Zustän-
dig hierfür ist das Gericht, 

das über den Einspruch gegen 
den Bußgeldbescheid entscheidet. 

Der Entwurf sieht vor, dass der Antrag 
auf Vorabentscheidung dem Gericht zusammen mit der 
Stellungnahme des sozialen Netzwerks zuzuleiten ist, 
dass über den Antrag ohne mündliche Verhandlung ent-
schieden werden kann und dass die Entscheidung nicht 
anfechtbar und für die Verwaltungsbehörde bindend ist. 
Wer hier außen vor bleibt, ist der Urheber der inkriminier-
ten Äußerung, obschon er es ist, der hier an der Wahrneh-
mung seiner Grundrechte gehindert wird – eine unter 
rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht zuletzt wegen 
der Möglichkeit eines nicht-öffentlichen Verfahrens in 
hohem Maße problematische Verfahrensgestaltung. 

Rückzug des Staates – Meinungsmacht 
der Anbieter?
Die Anbieter der sozialen Netzwerke 
wie Facebook verfügen über erhebliche 
und weitgehend ungebundene Mei-
nungsmacht. Sie stärker in die Pfl icht zu 
nehmen, um die Rechtsordnung in der 
Internetkommunikation zu wahren, ist 
zweifellos ein legitimes Anliegen. Wenn 
aber der Gesetzgeber eben diese Anbieter 
mit der Durchsetzung der Rechtsordnung 
im Internet beauftragt, so stärkt dies 
letztlich die Meinungsmacht der Anbie-
ter. Dies ist nicht im Interesse freier Mei-
nungsbildung.\\



26 themen + frequenzen >> Lokale Veranstalter

Mit viel Herzblut

Themen nah an den Menschen: Seit 21 Jahren versorgt 
Dresden Fernsehen seine Zuschauer mit hochwertigem 
Lokalfernsehen aus der Region. 

Am 10. Juni 1996 ging Dresden Fernsehen das erste Mal als 
eigenständiges Programm auf Sendung. Die ersten Versuche 
reichen jedoch bis in das Jahr 1994 zurück. Damals wurde die 
Regionalsendung „Drehscheibe Dresden“ über die Dresdner 
Frequenz von RTL und später von VOX ausgestrahlt. Das Pro-
gramm: eine sich stündlich wiederholende Informationssen-
dung und eine Bildschirmzeitung mit Musik.
 
Sachsen Fernsehen ist das größte Lokalfernsehen in Sachsen. 
Es besteht heute aus zwei Fernsehproduktionsfirmen: Fernse-
hen in Sachsen, der F.i.S. GmbH, die Chemnitz Fernsehen und 
Leipzig Fernsehen produziert, und der Fernsehen in Dresden 
GmbH, die Dresden Fernsehen produziert. Im Unternehmen 
sind 24 Mitarbeiter tätig, die ein buntes, abwechslungsrei-
ches und journalistisch hochwertiges Programm 24 Stunden, 
7 Tage die Woche ermöglichen. „Unser wichtigstes Format ist 
aber nach wie vor die tagesaktuelle Drehscheibe Dresden. Die-
se läuft zur Primetime ab 18 Uhr bis 22 Uhr stündlich und ist 
unser Flaggschiff“, erklärt Geschäftsführerin Anja Herrmann. 

2008 stieg die damals 28-Jährige als Studioleiterin bei Dres-
den Fernsehen ein. Seitdem hat sich die Redaktion weiterent-
wickelt. „Wir haben festgestellt, dass Moderatoren durch ihr 
Charisma sehr wichtig für die Zuschauerbindung und unsere 
Markenbildung sind. Daher setzen wir auf ein starkes Mo-
deratorenteam“, erläutert die Geschäftsführerin. Das Team 
zählt zehn Allround-Talente, die sich die Inhalte für ihre For-
mate selbst erarbeiten – je nach Steckenpferd und Themen-
gebiet. Für die strategische Ausrichtung sei es zudem wichtig 
gewesen, sich multimedial aufzustellen und den einseitigen 
analogen Verbreitungsweg durch die Nutzung des Internets 
und Social Media zu erweitern. 

Dass die tagtägliche Arbeit und der unermüdliche Einsatz, Re-
gionalfernsehen auf hohem Niveau zu produzieren, von den 
Zuschauern wertgeschätzt werden, erfährt das Team häu-
fig. „Sehr oft bekommen wir positives Feedback während der 
Dreharbeiten. Unsere Moderatoren werden häufig mit den 
Worten ,Schön Sie mal in echt zu sehen‘ angesprochen. Da 
merkt man, dass die Menschen unsere Arbeit schätzen“, freut 
sich Anja Herrmann. Bei technischen Problemen, die bei einem 
Lokalsender vorkommen können, rufen Zuschauer verstärkt an 
und fragen nach. Häufige Drehanfragen von Bands oder Sport-

Anja Herrmann

Insgesamt seit 14 Jahren in der lokalen TV-Branche 
tätig und seit März 2017 Geschäftsführerin der 

Fernsehen in Dresden GmbH.
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Dresden

vereinen verdeutlichen das Interesse an dem lokalen Pro-
gramm. „Diese Vorschläge und Anregungen nehmen wir 
natürlich gerne an“, so die Geschäftsführerin.

Innerhalb der Lokal-TV-Landschaft besteht eine enge Zu-
sammenarbeit mit anderen Redaktionen. Und davon hat 
Sachsen einige. „Wir sind in Sachen Lokalfernsehen ein 
Vorzeige-Bundesland. In kaum einem anderen Bundes-
land gibt es so viele regionale Anbieter wie hier. Wir ar-
beiten zum Beispiel eng mit der Elsterwelle zusammen 
oder spielen größere Interviews wie beispielsweise mit 
dem sächsischen Ministerpräsidenten auch an andere 
Redaktionen. Damit ermöglichen wir eine landesweite 
Nutzung des Materials“, erklärt Anja Herrmann die Zu-
sammenarbeit. Aber auch Kooperationen mit Kultur- oder 
Sporteinrichtungen wie dem HC Elbfl orenz oder der Ta-
geszeitung Dresdner Neueste Nachrichten sind für Dres-
den Fernsehen enorm wichtig. Die frühe Einbindung von 
Nachwuchstalenten spielt in Dresden ebenfalls eine gro-
ße Rolle. Die Talkformate übernehmen dann die Volontäre 
oder studentische Aushilfen. 

Über die Zukunft von Lokalfernsehen macht sich Anja 
Herrmann keine Sorgen: „Die internationalen Meldungen 
sind fast überall und sehr schnell abrufbar. Das ist bei 
exklusiven Meldungen aus der Region nicht der Fall. Wir 
können daher als Tagesmedium gerade durch die loka-
len Themen punkten.“ Auch wenn die Zukunft gesichert www.dresden-fernsehen.de

Dresden Fernsehen
sendet aus Dresden

E-Mail: fernsehen@dresden-fernsehen.de
Internet: www.dresden-fernsehen.de

Facebook: www.facebook.com/dresdenfernsehen

Moderator der 
Drehscheibe 
Dresden: 
Jonathan 
Wosch

zu sein scheint, ist die Frage nach der Finanzierung tag-
täglich eine Herausforderung. Qualitativ hochwertiges 
Fernsehen zu produzieren, ist teuer, und dabei trotzdem 
kostendeckend zu arbeiten, kann da zur Mammutaufga-
be werden. Daher ist die Hilfe der Sächsischen Landesme-
dienanstalt und deren Förderung der Verbreitungskosten 
von erheblicher Bedeutung für Dresden Fernsehen. „Wir 
Lokalfernsehproduzenten schauen immer ein wenig nei-
disch auf die Finanzierung öffentlich-rechtlicher Sender, 
aber beschweren können wir uns auch nicht“, schmunzelt 
die Geschäftsführerin.\\
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Lange hatte es der digitale Radioempfang auf terrestri-
schem Wege sehr schwer in Deutschland. Doch die Zei-
ten ändern sich, mittlerweile ist DAB+ einer der Wachs-
tumsmärkte der Unterhaltungselektronik schlechthin. 
Allein im Jahr 2016 wurden über 1,2 Millionen Geräte 
mit DAB+-Empfangseinheit verkauft, das waren 17,3 
Prozent im Gesamtradioverkauf und eine Steigerung 
von über 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch 2017 
wird dieses Wachstum anhalten. In einer GfK-Studie 
stellte sich heraus, dass 12 Prozent der befragten End-
konsumenten 2017 fest planen, auf den Digitalradio-
empfang umzusteigen. 

Aktuell kann nach vorliegenden Informationen jeder 
siebte Bundesbürger über 14 Jahre DAB+ 
hören. Über fünf Millionen Digitalradios 
sind in Deutschland in Betrieb. Somit ist 
der Empfangsweg schon heute ein 
wichtiger. 

Stetiger Netzausbau
Zum Erfolg des digitalen Radio-
empfangs trägt auch der stetige 
Sendernetzausbau bei. Nicht 
nur in Sachsen, sondern in 
der gesamten Bundes-
republik wird das DAB+-
Sendernetz kontinuier-
lich erweitert. Somit kann 
beispielsweise im Freistaat 
Sachsen Digitalradio auf den 
Autobahnen schon flächen-
deckend störungsfrei gehört 
werden. Die Sendervielfalt 
ist groß, wenngleich weiterhin 
die sächsischen Privatradios mit 
Ausnahme des Senders R.SA, der 
bekanntlich seit einigen Monaten 
im Pilotversuch digital abgestrahlt 
wird, noch fernbleiben.

Chance auf Privatsender wächst
Mit der Ausschreibung von sogenannten „Small Scale“-
Multiplexen in Leipzig und Freiberg möchte der Medien-
rat der Sächsischen Landesmedienanstalt den Weg für 
die Ausstrahlung der Privatsender via DAB+ ebnen. Die-
se Technik ist neu und käme, sollte der Zeitplan, den sich 
die Verantwortlichen wünschen, Wirklichkeit werden, 
erstmalig in Deutschland zum Einsatz. Der Vorteil die-
ser auf Linux basierenden Systeme ist, dass die Anschaf-
fungskosten sehr überschaubar sind. Rund 10.000 Euro 
werden für den Erwerb der Hardware benötigt, welche 
für Encodierung und die anschließende Modulation ver-
antwortlich ist. Charakteristisch für diese Ausstrahlung 
ist, dass die Systeme für eine kleine regionale Ausstrah-

lung geeignet sind. Im speziellen Falle 
sollen vor allem die Städte mit den 

Signalen versorgt werden. 

Zweiter Bundesmultiplex folgt
Auch im gesamtdeutschen 
Raum wird weiter nach vorn ge-
schaut. Ein zweiter Bundesmul-
tiplex steht in den Startlöchern. 
Anfang Juni bekam Anten-
ne Deutschland die begehr-

te Zuweisung. Bei Antenne 
Deutschland handelt es sich 
um ein Unternehmenskon-
sortium, zu dem sich die 

Bundesweites DAB+ -Netz im Kanal 5C
110 Senderstandorte (Ende 2016)

Quelle: Media Broadcast

Digitalradio –  
ein Wachstumsmarkt
DAB+ befindet sich endlich auf Wachstumskurs. Auch im Han-
del sind die Digitalradios angekommen. Hunderte verschiede-
ne Modelle stehen inzwischen zur Verfügung.
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Absolut Digital GmbH & Co. KG und die Media Broadcast Digital Radio 
GmbH zusammengeschlossen haben. Insgesamt vier Plattformbetreiber 
hatten sich um den zweiten DAB+ -Bundesmux beworben. Das große In-
teresse an der Ausschreibung zeigte eindrucksvoll, dass DAB+ auch für 
private Anbieter eine wertvolle Investition in die Zukunft darstellt. Die 
Beteiligten erwarten einen zügigen Sendestart der neuen Programme. 

Der Start des zweiten Bundesmultiplexes, der nach derzeitigen Planun-
gen im Endausbau von rund 70 Standorten in Deutschland übertragen 
werden soll, ist für 2018 vorgesehen. Insgesamt 18 Radiosender können 
über die neue Plattform übertragen werden. Die Absolut Digital GmbH & 
Co. KG hatte bereits im Vorfeld angekündigt, einen Teil des zur Verfügung 
stehenden Platzes mit eigenen Sendern zu belegen. Der andere Teil soll 
an unabhängige private Radioanbieter vergeben werden. Dr. Willi Steul, 
Vorsitzender des Vereins Digitalradio Deutschland und Intendant von 
Deutschlandradio, begrüßt die große Resonanz auf den zweiten Multi-
plex. „Der zweite Bundesmux wird das größte Privatradio-Investment der 
letzten 30 Jahre und verschafft DAB+ einen ungeheuren Schub“,  so Steul 
in einem ersten Statement.

Media Broadcast gab unterdessen bekannt, rund 100 Millionen Euro in den 
schnellen Senderausbau des zweiten Bundesmultiplexes zu investieren.

Einstiegs- und Mobilgeräte
Anders als bei vielen anderen Technologien macht die Industrie bei DAB+ 
einen sehr guten Job. Der interessierte Nutzer hat zwischen Dutzenden 
verschiedenen Endgeräten die Qual der Wahl und fi ndet auch im Ein-
stiegssegment um die 30 Euro bereits Geräte zum Empfang der digitalen 
Radiovielfalt. Im Einstiegssektor tummeln sich dabei vor allem tragbare 
Radiogeräte, die neben DAB+ auch UKW-Radio empfangen können. Die 
neusten Zuwächse kommen hier von TechniSat, welche erst im April mit 
dem Digitalradio 1 einen Empfänger auf den Markt brachte, der bequem 
auch im Garten und Urlaub genutzt werden kann. Der Anbieter Sky Vi-
sion hat zudem ein noch kleineres Gerät im Portfolio, mit dem via Kopf-
hörer optimal beim Joggen oder anderen sportlichen Aktivitäten Radio 
gehört werden kann.

Mittelklasse
Im Mittelklassesegment ab einem Verkaufspreis von 100 Euro sind un-
zählige Empfangsgeräte für den stationären Betrieb, also mit Netzversor-
gung, zu fi nden. Die oft im Retrodesign gehaltenen Geräte zeichnen dabei 
kraftvolle Lautsprecher, ein Display, welches die Vorzüge von Digitalradio 
gegenüber analogen Empfangswegen noch deutlicher zum Vorschein 
bringt, und nicht selten eine zusätzliche Bluetooth-Funktion aus. Über 
zuletzt genannte ist es dann auch möglich, dem Nutzer individuellen Mu-
sikgenuss via Spotify, Amazon Music oder Napster zu ermöglichen. Geräte 
in dieser Preisklasse haben sämtliche Digitalradiohersteller im Portfolio.

Oberklasse
Auch im Oberklassenbereich tummeln sich diverse Hersteller. Die Ge-
räte unterscheidet zur Mittel- und Einstiegsklasse in der Regel die Ste-
reotauglichkeit sowie ein größerer Funktionsumfang. Zusätzlich wird bei 
den Geräten, zu denen auch das Como Audio Duetto gehört, eine Inter-
netradiofunktion angeboten. Der Hörer kann somit zusätzlich auch noch 
auf Sender zurückgreifen, welche über DAB+ nicht hörbar sind. Auch der 
Musikdienst Spotify kann in seiner Premiumvariante mit derartigen Ra-
diogeräten genutzt werden. Relativ neu ist bei Geräten der Preisklasse 

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

Besonders erfolgreich im DAB+-Segment: Tech-
niSat. Erst vor Kurzem haben die Unterhaltungs-
elektronikexperten eine Partnerschaft mit der 
Lautsprechermanufaktur Elac verkündet.
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oberhalb von 250 Euro zudem die Multi-
roomtauglichkeit. Verbundene Radios im 
gesamten Haushalt können so raumüber-
greifend das Lieblingsradioprogramm ab-
spielen.

Sondergeräte
Die Nachrüstung von DAB+ im Auto ist 
ebenfalls sehr wichtig. Eine Reihe Herstel-
ler, darunter die dänische Marke Clint so-
wie Albrecht und Pure, haben hierfür per-
fekte Lösungen im Portfolio, um günstig 
und ohne großartige Umbauarbeiten den 
digitalen Radioempfang im Auto sicherzu-
stellen. Kleine Adapter ermöglichen dies. In 
der Regel werden diese via Kabel oder gar 
Transmitter – einige Modelle zusätzlich via 
Bluetooth – mit dem bisherigen Radio im 
Auto verbunden. Bei den zwischen 100 und 
200 Euro teuren Erweiterungen muss nicht 
auf die Vorzüge des Digitalradioempfangs 
verzichtet werden. Speziell die deutlich hö-

here Reichweite ist hier hervorzuheben. Wird ein Sender im 
Bundesmultiplex in Südbayern eingestellt und dann die 
Fahrt gen Flensburg begonnen, muss zwischenzeitlich kein 
manuelles Nachkorrigieren erfolgen. 

Gewinner Digitalradio
Beim Digitalradio gibt es also aktuell verschiedene Gewin-
ner. Zuerst können sich die Radiosender, die schon heute 
via DAB+ senden, als Gewinner sehen, denn viele Nutzer 
von Digitalradio setzen mittlerweile nur noch auf diesen 
Übertragungsweg. Auch die Industrie zählt dazu, denn 
trotz Umsatzeinbußen in vielen Unterhaltungselektro-
nikbereichen konnte mit Digitalradios Gewinn gemacht 
werden. Der größte Gewinner ist aber der Zuhörer. Dieser 
kann inzwischen aus einer breiten Masse von Endgeräten 
auswählen, bekommt in vielen Teilen Deutschlands eine 
überzeugende Anzahl digital ausgestrahlter Radiosender 
geboten und ist zudem in der Lage, Zusatzdienste wie etwa 
die Titelanzeige oder Zusatzinformationen zum aktuellen 
Geschehen im Display zu nutzen.\\

Stefan Goedecke

Sven Küster, 
Hama Produktmanagement

„Hama hat in den vergangenen Jah-
ren die Entwicklung der Digitalradio-
technik mitverfolgt und selbstver-
ständlich mit den entsprechenden 
Produkten begleitet. Wir waren von 
Beginn an von den technischen Vor-
teilen überzeugt und haben unser 
Radiosortiment kontinuierlich ausge-
baut. Neben den reinen DAB/DAB+-
Radios sind vor allem die sogenann-
ten Hybridmodelle sehr gefragt. Sie 
empfangen nicht nur Digitalsender, 
sondern über LAN oder WLAN auch 
Internetsender, die insbesondere mit 
ihrer internationalen Sendervielfalt 
punkten. Multiroom-Funktionen und 
App-Steuerung sind einige der neuen 
Features.“

Jürgen Horn, 
Geschäftsführer Sky Vision Satelli-
tenempfangstechnik GmbH

„Die Digitalisierung begleitet uns 
bereits seit vielen Jahren – zunächst 
beim Fernsehen über Satellit, dann 
via Terrestrik und nun auch im Kabel. 
Obwohl es natürlich Unterschiede 
zum Radio gibt, lassen sich für uns als 
Vollsortimenter im Bereich der Unter-
haltungselektronik viele Parallelen 
ziehen, etwa bei höherer Signalqua-
lität, größerer Programmvielfalt und 
neuen Nutzungsmöglichkeiten. DAB+ 
ist also eine logische Entwicklung 
mit vielen Mehrwerten. Außerdem ist 
das Thema Digitalradio eine weitere 
Chance für den Handel, sich gegen-
über den Nutzern mit Beratung und 
Service als kompetenter Ansprech-
partner zu positionieren.“

Tyrone Winbush, 
Leiter Marketing und Kommunikati-
on, TechniSat Digital GmbH

„Wir setzen im Hörfunkgerätebereich 
ausschließlich auf Digitalradio, weil 
DAB+ für den Konsumenten in jedem 
Fall die bessere Option ist. Die Vortei-
le gegenüber UKW liegen deutlich auf 
der Hand: Es gibt sowohl eine bundes-
weite als auch eine regional größere 
Programmvielfalt, die Klangqualität 
ist besser und der Empfang störungs-
frei. Wir sind 2012 mit 10 Modellen 
gestartet und haben inzwischen über 
50 Modelle im Sortiment. Mit un-
serem DIGITRADIO 1 haben wir vor 
Kurzem das erste Digitalradio auf den 
Markt gebracht, das vollständig in 
Deutschland entwickelt und gefertigt 
wurde. “
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Unser Institut, das Europäische Zentrum für Presse- und Medien-
freiheit (ECPMF) in Leipzig, ist ein Watchdog der Pressefreiheit in 
Europa. Und wir haben uns gefragt: Fahren wir zum G20-Gipfel 
nach Hamburg? Mit ECPMF-Schutzweste? Och nö. Wozu. Ist ja 
Deutschland. Hier ist die Pressefreiheit sicher.
Ein Irrtum.

Das Bundespresseamt hat 32 Journalisten, die schon akkreditiert 
waren und vom Gipfel berichtet hatten, im Nachhinein die Akkre-
ditierung entzogen. Warum? Offizielle Antwort: Sicherheitsbeden-
ken. Das ist geradezu bizarr. Denn: Wären die Betroffenen tatsäch-
lich getarnte Terroristen, Killer oder Agenten gewesen, hätten sie 
lange vor dem G20-Gipfel gesperrt werden müssen. Wozu gibt es 
sonst Akkreditierungsphasen und Sicherheitschecks? Noch aben-
teuerlicher ist, was ein solcher Sicherheitscheck erbringen kann.
Ein Beispiel: Der NDR-Reporter Christian Wolf wurde bezichtigt, 
Reichsbürger zu sein. Als er das bestritt und fragte, woher die In-
formation komme, raunte ihm ein Beamter zu, Wolf solle dem NDR 
besser nichts von seinem Engagement bei den Reichsbürgern er-
zählen. Bitte?

Aber es geht noch weiter: Die Liste mit den 32 Unerwünschten wur-
de fotokopiert; alle Polizisten an den Checkpoints hatten eine. Diese 
Liste abzufotografieren oder abzufilmen war leicht. Die betroffenen 
Reporter wurden also nicht nur von der Arbeit abgehalten – sie stan-
den gleichsam öffentlich am Pranger. Wenn man Karrieren beschä-
digen will: So geht’s. Die Bundesregierung muss sich für Falschbe-
hauptungen und Datenschutzverletzungen entschuldigen. Sowie 
erklären, was sie unter „Sicherheitsbedenken“ versteht – und wel-
che Quellen diesen zugrunde liegen. Sonst bleibt der Verdacht im 
Raum, dass mit dem schwammigen Vorwurf „Sicherheitsbedenken“ 
unliebsame Berichterstattung unterdrückt wird.
Hier. In Deutschland.
Watch out.\\

Dr. Lutz Kinkel

„Sicherheitsrisiko“ Journalist?

Dr. Lutz Kinkel ist Managing Director des Euro-
päischen Zentrums für Presse und Medienfrei-
heit in Leipzig. Mehr Infos unter 
www.ecpmf.eu

  
Zuschriften an das Sekretariat:
        albers@ecpmf.eu



27.09.2017–28.09.2019

Der Lokal-TV-Kongress geht in die dritte Runde. Seien Sie dabei, wenn 
Veranstalter, Programm-Macher und Vermarkter sowie Vertreter aus Medi-
enpolitik und Medienaufsicht am 27. und 28. September 2017 in Potsdam 
über „Die (Medien-)Zukunft ist lokal!“ diskutieren. Neben der Bedeutung und 
der Zukunft des lokalen Fernsehens soll auch darüber gesprochen werden, 
wie junge Zuschauer für das Programm und die lokalen Inhalte gewonnen 
werden können.
 
In verschiedenen Workshops werden zudem Themen aus den Bereichen Technik, 
Finanzierung und Förderung behandelt. Erstmals wird in diesem Jahr auch ein 
Showcase präsentiert: Lokal-TV-Veranstalter stellen Best-Practice-Beispiele vor 
und diskutieren diese mit dem Publikum.

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


