
DLM Symposium zum Einfluss der 

Finanzinvestoren auf TV-Programme:

Rendite ohne 
gesellschaftliche 
Dividende?
Für internationale Private-Equity-Firmen ist der deutsche 

Fernsehmarkt eines der interessantesten Investi tions-

felder. Mit ihrem Engagement bei TV-Unternehmen stellt 

sich allerdings die Frage nach der Einflussnahme auf 

Inhalte und notwendige medienpolitische Maßnahmen.

Ausländische Investmentgesellschaften 

sind im deutschen Medienmarkt, etwa 

bei Kabelnetzbetreibern und TV-Unter-

nehmen, bereits seit einigen Jahren 

aktiv. Der US-Medienunternehmer 

Haim Saban konnte im Kreis von Fi n anz-

investoren 2003 ProSiebenSat.1 für 

etwa 500 Millionen Euro im Zuge der 

Kirch-Insolvenz übernehmen und die 

Senderfamilie 2006 für drei Milliarden 

an die Private-Equity-Firmen KKR und 

Permira verkaufen. Um eine attraktive 

Verzinsung ihres Investments zu erhal-

ten und das Unternehmen mittelfristig 

gewinnbringend weiterzuverkaufen 

oder an die Börse bringen zu können, 

setzen Finanzinvestoren auf nachhal-

tige Wertsteigerung. Als Geldgeber hin-

ter den Private-Equity-Fonds stehen oft 

Pensionsfonds und Lebensversicherer.

Bei den hohen Rendite-Erwartungen 

der Finanzinvestoren stellt sich die Fra-

ge, inwieweit TV-Programme dann ihre 

rundfunkrechtlich vorgeschrie benen 

Auf träge erfüllen können. »Es geht um 

die Frage, wie die Balance zwischen 

Wirtschaftsgut und Kulturgut zu finden, 

zu halten ist«, erklärte LfK-Prä sident 

Thomas Langheinrich, Vorsitzender der 

Direktorenkonferenz der Landesmedien-

anstalten (DLM), anlässlich des DLM 

Symposiums im März in Berlin. Der 

baden-württembergische Ministerpräsi-

dent Günther Oettinger, warnte jedoch 

davor, Finanzströme als Grund lage aller, 

auch der Medienmärkte zu unterbinden. 

Im Zuge der wachsenden Inter natio na-

lisierung müssten sich auch deutsche 

Medienunternehmen unbedingt im 

globalen Wettbewerb positionieren. 

»Das Medienkonzentrationsrecht und 

das Bundeskartellrecht gehören auf 

den Prüfstand«, forderte Oet  tinger 

zudem. Die damalige Untersagung der 

Übernahme von ProSiebenSat.1 durch 

Springer sei fraglich, weil sie erst den 

Einstieg der Private Equities ermög licht 

habe. Der Axel-Springer-Konzern sei 

zwar im nationalen Maßstab groß, im 

interna tionalen aber nicht.

Werbeaufkommen für 
Investition entscheidend

Harry Hampson, Managing Director 

der Investmentbank JP Morgan in Lon-

don, be stätigte die große Attraktivität 

des deut schen TV-Marktes: Deutsch-

land sei einer der wichtigsten Medien-

märkte der Welt und habe im Broad -

cas ting-Bereich enorme Wachstums-

chancen. Im Vergleich zu anderen 

eu    ro päischen Märkten verzeichne der 

deut sche Werbemarkt größere Wachs-

tumspotenziale, zumal die Werbeaus-

gaben das Niveau von vor der Werbe-

krise noch nicht wieder erreicht hätten. 

Zudem verschiebe sich das Werbe-

volumen weiterhin von Print zu Online. 

Profitieren werde laut Hampson davon 

auch das Fernsehen. Spaniens und 

Ita liens Fernsehsender hätten als Folge 

in Relation schon deutlich größere 

Antei le am Werbekuchen als deutsche 

Sender.

Hampson riet den TV-Unternehmen 

neue Online-Angebote zu entwickeln, 

um so viele Kunden wie möglich zu 

bin den. Der Wettlauf um Web 2.0 sei 

in wenigen Jahren entschieden und 

es sei weit schwieriger, bestehende 

Wettbewerber im Markt anzugreifen.

Laut Christoph Kaserer, Professor 

am Center for Entrepreneurial and 

Financial Studies der Technischen Uni-

versität München, zeige das Beispiel 

ProSiebenSat.1, welche Entwicklung 

ein Unternehmen unter der Ägide von 

Finanz investoren nehmen könne: Der 

Konzern habe sich durch den Einstieg 

von KKR und Permira sowie durch die 

Übernahme der Medienholding SBS 

zu einem europäischen Senderverbund 

entwickelt. Ferner seien wertsteigernde 

Maßnahmen bei strategischen (Bertels-

mann/RTL) und aktiven In ves toren glei-

chermaßen ausgeprägt.

Gewinne zu erzielen, sei die Basis 

privatwirtschaftlicher TV-Unternehmen, 

bemerkte RTL-Geschäftsführerin Anke 

Schäferkordt: »Dadurch sind wir über-

haupt erst in der Lage, Arbeitsplätze 

zu schaffen und Programm zu produ-

zieren.« Eine Mindestrenditevorgabe 

für einzelne Sendeplätze sei aber auch 

aus ökonomi schen Gründen ein Fehler. 

Auf die Frage nach wirksamen An   rei-

 zen für Privatsender, mehr auf Qua lität 

zu achten, wandte sie ein: »Zunächst 

müssen wir erst einmal definieren, 

was wir un ter Qualität verstehen.« 

Man müs se weg von der persönlichen 

Das diesjährige DLM Sym-

posium fand im März in der 

Landesvertretung Baden-

Württemberg in Berlin statt.
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Sichtweise. Schäferkordt forderte ein 

Ko ordinatensystem, das darauf abziele, 

öffentlich-rechtliche und private Pro-

gramme mit einem Maßstab zu mes-

sen, um eine Qualitätsdiskussion über-

haupt erst zu ermöglichen. Ein denk-

barer Ansporn aus dem Anreiz system 

der britischen Medienaufsicht Ofcom 

könnte hierzulande für die Privaten 

eine bessere Posi tionierung in elektro -

ni schen Programm führern sein.

Damian Tambini, Dozent am Depart-

ment of Media and Communications 

der London School of Economics, hat-

te zuvor erläutert, dass es für kommer-

zielle TV-Sender wie Channel 4 oder 

ITV in Großbritannien wegen der fast 

vollkommenen Digitalisierung immer 

schwieriger werde, sich aus Werbung 

zu finanzieren. Über ein Anreizsystem 

wird es im britischen TV-System neben 

der öffentlich-rechtli chen BBC auch 

pri vaten Anbietern ermöglicht, Public-

Ser vice-Broad casting (PSB) zu veran-

stalten. Die Verpflichtungen, die das 

Etikett PSB jedoch auferlege, hätten 

be reits bei Ver anstaltern zu Überlegun-

gen ge führt, die Lizenz zurückzugeben.

Zu viel Knut und Paris 
Hilton

»Die Dividende, die der private Rund-

funk an uns ausschüttet, ist zu gering«, 

kritisierte Martin Stadelmaier, Chef 

der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und 

Leiter der Rundfunkkommission der 

Länder. Informationen und Nachrichten 

würden zugunsten der Unterhaltung 

aus den Programmen verdrängt. Auch 

öffentlich-rechtliche Sender seien 

da von infiziert. »Wenn Knut und Paris 

Hilton im Fernsehen mehr Bedeutung 

erlangen als die Realität der Menschen, 

als unerwähnte Kriege oder Politik, 

dann ist der Rundfunk auf dem fal-

schen Weg.«

Johanna Haberer, Professorin am 

Lehrstuhl für Christliche Publizistik der 

Universität Erlangen-Nürnberg, wies 

außerdem darauf hin: »Wer hier im Lan-

de Geld verdient mit Programm, sollte 

sich der Verantwortung dessen stellen, 

der direkt und indirekt am Diskurs über 

die Werte in den zwischenmensch li chen 

Netzen prägend teilnimmt.«

In der Abschlussrunde des Sympo-

siums erklärte Götz Mäuser, Partner 

von Permira und Mitglied des Aufsichts-

rats von ProSiebenSat.1: »Nicht jeder 

Sendeplatz und auch nicht jeder Sender 

muss sich rechnen.« Bei der Diskussion 

über Programmqualität bleibe für ihn 

un klar, was die Sendergruppe anders 

oder besser machen solle: »Ich habe 

das Gefühl, dass der Privatfunk in 

Deutsch land zum Sündenbock eines 

gesamtgesellschaftlichen Problems 

gemacht wird.« Mäuser appellierte 

daran, die Ökonomisierung und das 

damit erzielte Innovations tem po positiv 

zu se hen. VPRT-Präsident Jürgen Doetz 

füg te hinzu: »Premiere gäbe es ohne 

die Private Equities heute nicht mehr.«

Marc-Jan Eumann, Vorsitzender der 

Medienkommission beim SPD-Partei-

vorstand, unterstrich nochmals die 

Dop pel-Bedeutung des Rundfunks als 

Wirtschafts- und Kulturgut. Er forderte: 

»Wir brauchen Anregungen für eine 

Qualitätssicherung.« Das sei eine wich-

tige Herausforderung für den 13. Rund-

funkänderungsstaatsvertrag.

Vor einer Vorverurteilung der Finanz-

investoren warnte der FDP-Politiker 

Hans-Joachim Otto, Vorsitzender des 

Ausschusses für Kultur und Medien im 

Deutschen Bundestag. »Man erinnere 

sich nur an Berlusconi«, mahnte Otto. 

Im Vergleich zu Medien-Tycoons seien 

Finanzinvestoren verhältnismäßig 

un ver dächtig. Otto sieht wie Eumann 

Reformbedarf für die deutsche Medien-

     or d nung.

Der DLM-Vorsitzende Thomas Lang-

heinrich verwies auf das schweize-

rische Rundfunk-Modell als mögliches 

Vorbild. Dieses erteilt privaten Regional-

sendern Leistungsaufträge wie bei-

spiels weise Programmleistungen und 

beteiligt sie im Gegenzug an Gebühren. 

»Vielleicht ist das auch auf regionale 

Anbieter in Deutschland anwendbar«, 

lautete sein Fazit.   se �

Analysierten medienpolitische Erfordernisse 

(von links): Marc-Jan Eumann (SPD), Götz Mäuser 

(Permira), Moderator Dr. Wolf gang Schulz (Hans-

Bredow-Institut), Hans-Joachim Otto (FDP), Jürgen 

Doetz (VPRT) und Thomas Langheinrich (LfK).

RTL-Chefin Anke Schäferkordt und LfM-Direktor 

Prof. Dr. Norbert Schneider diskutierten, wie 

viel Rendite das Fernsehprogramm verträgt.
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