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Funkkorrespondenz Nr. 13/08 (28.03.2008) 
 
Oettinger plädiert für Reform des Medien- und Kartellrechts 
 

Der baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) hat sich 
für eine Reform des deutschen Kartell- und Medienrechts ausgesprochen. Die 
Vorschriften müssten an die aktuellen Anforderungen des Medienmarktes 
angepasst werden, sagte Oettinger am 13. März in Berlin. Sonst brauche man sich 
nicht zu wundern, wenn sich Finanzinvestoren in der Medienbranche engagierten. In 
diesem Zusammenhang verwies Oettinger auf die Entscheidung des 
Bundeskartellamts vom Januar 2006, die geplante Übernahme der Pro Sieben Sat 1 
Media AG durch die Axel Springer AG aus wettbewerbsrechtlichen Gründen zu 
untersagen: „Es wäre besser gewesen, Springer hätte Pro Sieben Sat 1 gekauft.“ 
Medien sollten innerhalb der Branche verkauft werden, so der CDU-Politiker weiter. 
Oettinger äußerte sich in einer Rede auf dem Symposium „Rendite ohne 
gesellschaftliche Dividende? Die Ökonomisierung des Rundfunks und ihre Folgen“, 
das von der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) veranstaltet 
wurde. 

Oettinger ging in seinem Vortrag auch auf den Aspekt der Medienkonzentration 
ein. Hier riet der Politiker, der auch medienpolitischer Sprecher der CDU ist, zu 
mehr marktwirtschaftlicher Liberalität. Gelassenheit könne auch deswegen walten, 
weil ARD und ZDF einen großen Marktanteil aufwiesen und wegen ihrer öffentlich-
rechtlichen Konstruktion nicht „übernahmefähig“ seien. Generell sei das Interesse 
von Finanzinvestoren groß, sich an Unternehmen aus dem Medienbereich zu 
beteiligen, da dieses Geschäftsfeld ein Wachstumsmarkt sei. Ausländische 
Staatsfonds dürften allerdings nicht Teilhaber von Medienunternehmen werden, 
betonte Oettinger. 

Weil hierzulande in den Medien eine ausreichende Vielfalt an Angebot und 
Unternehmen herrsche, sei regulatorisch das besondere Augenmerk auf die 
Qualitätssicherung zu legen, betonte der Ministerpräsident: „Medien sind wie 
Grundnahrungsmittel, bei denen auf die Qualität zu achten ist.“ Hier seien die 
Landesmedienanstalten mit einheitlichen Entscheidungen sowie die öffentlich-
rechtlichen Aufsichtsgremien gefordert.  

 

Einfluss von Finanzinvestoren 
Dieser Auffassung schloss sich auch Martin Stadelmaier (SPD), Chef der in 

Rundfunkfragen federführenden rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, an. 
Stadelmaier kritisierte aber ARD und ZDF, weil sie ihre Kernberichterstattung aus 
den Bereichen Information und Kultur in das Spätabendprogramm verlegten 
beziehungsweise aus ihren Hauptprogrammen in ihre Spartenangebote verlagerten. 
Zur inhaltlichen Programmsicherung müssten vorteilsbringende Anreizsysteme 
geschaffen werden, so der SPD-Politiker. Die jüngst verkündete Zusammenarbeit 
zwischen der WAZ-Mediengruppe und dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) im 
Online-Bereich (vgl. FK 11-12/08) veranlasste Stadelmaier zu der Bemerkung, sie 
könnte zu einer neuen Vermachtung führen. Daher sei über die  Kooperation 
genauere Auskunft zu geben. 

Auf dem DLM-Symposium stellte darüber hinaus Christoph Kaserer, Professor 
für Finanzmanagement und Kapitalmärkte an der Technischen Universität (TU) 
München, erste Ergebnisse eines Gutachtens über den Einfluss von 
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Finanzinvestoren im Medienbereich vor. Die Landesmedienanstalten hatten im 
Herbst vorigen Jahres das Hans-Bredow-Institut in Hamburg sowie die TU München 
und die Universität Zürich beauftragt, eine entsprechende Expertise zu erstellen 
(vgl. FK 45/07). 

Kaserer hob hervor, dass Finanzinvestoren stets das Ziel verfolgten, den Wert ihrer 
Unternehmen in möglichst kurzer Zeit zu steigern. In diesem Zusammenhang 
brachte der Wissenschaftler auch einen in der Öffentlichkeit weitgehend 
unbekannten Aspekt des Private-Equity-Geschäfts zur Sprache. Wenn es die 
Fondsmanager schaffen, das mit den Fondseinlegern vereinbarte Renditeziel zu 
übertreffen, erhalten sie von diesem Überschuss, dem sogenannten „Carry“-Topf, 
20 Prozent. Vor diesem Hintergrund hätten Finanzinvestoren ein besonderes 
Interesses an einer möglichst hohen Rendite eines von ihnen kontrollierten 
Unternehmens, sagte Kaserer.      28.3.08/FK 


