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Lokale Medien spielen im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung 
eine wachsende Rolle. Doch während Informationen aus der unmittelba-
ren Umgebung für den Alltag der meisten Mediennutzer an Relevanz ge-
winnen, geraten die Geschäftsmodelle der klassischen lokalen Medienun-
ternehmen zusehends unter Druck. Mit diesen Phänomenen beschäftigten 
sich am 21. März beim 8. DLM-Symposium in Berlin mehr als 200 Tagungs-
teilnehmer. Auf der Agenda des Symposiums zum Thema „Lokale Medien 
in der digitalen Welt“ standen aktuelle Entwicklungen der digitalen Märk-
te, Fragen der Medienvielfalt und ordnungspolitische Optionen. 

Bei seiner Begrüßung betonte Dr. Jürgen Brautmeier die besondere Rolle 
lokaler Medien in Zeiten der Globalisierung. Der Vorsitzende der Direkto-
renkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) und Direktor der Landes-

anstalt für Medien Nordrhein-
Westfalen (LfM) verwies aber auch 
auf die fortschreitende Medien-
konzentration in lokalen Kommu-
nikationsräumen und auf die dro-
hende Konkurrenz durch standort-
bezogene Online-Services. Beides 
dürfe nicht dazu führen, dass pub-
lizistische Vielfalt in Gefahr gerate. 
„Ohne Regulierung bewahren wir 
nicht das, was für Wirtschaft und 
Gesellschaft wichtig ist“, warb 
Brautmeier für eine maßvolle 
Steuerung von Prozessen, die zur-
zeit eine enorme Beschleunigung 
erfahren. 

Wie stark die traditionellen Geschäftsmodelle lokaler Medienhäuser von 
Erosionsprozessen bedroht sind, machte eine Keynote von Ulrich Kramer 
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deutlich. Der geschäftsführende Gesellschafter der Hamburger Agentur 
Pilot verwies darauf, dass mobile Online-Angebote eine direkte Kommuni-
kation zwischen Marken und Kunden erlauben. Der Bereich Mobile Media 
fülle die letzten werbefreien Lücken im Tagesablauf der Menschen. So lie-
ßen sich dank moderner Smartphones alle Nutzer überall erreichen. Das 
Jahr 2013 stelle bei dieser Entwicklung einen Wendepunkt dar, weil welt-
weit erstmals mehr Menschen 
mobil als stationär auf das In-
ternet zugreifen würden. Noch 
liege der Umsatzanteil für den 
digitalen Bereich bei den meis-
ten Agenturen „nur bei zehn bis 
zwanzig Prozent“. Das aber 
werde sich ändern. 

„Die Digitalisierung hat erst 
begonnen“, prognostizierte 
Kramer. Immer mehr Inhalte 
würden digitalisiert und die 
Mediennutzung verändern. 
Dies gelte auch für lokale und 
regionale Bezüge. Bei den Google-Suchanfragen von stationären Compu-
tern aus habe bereits jede fünfte einen lokalen Bezug. Bei der Google-
Nutzung via Smartphone liege der Anteil lokaler Bezüge sogar bei einem 
Drittel. Mobile Media punkte am „Point of Relevance“, sagte Kramer. Mit 
dem sogenannten Geo-Targeting ließen sich Streuverluste von Werbekun-
den minimieren, weil nur solche Nutzer kontaktiert werden, die sich in ei-
nem bestimmten räumlichen Umkreis bestimmter Angebote aufhalten. 
Etwa zehn Prozent aller Online-Kampagnen arbeiteten inzwischen mit re-
gionalem oder lokalem Targeting, schätzte Kramer. Möglich seien sogar 
regionalisierte Online-Spots bei Pre-Roll-Werbung, in denen je nach Ort 
der Internetnutzung einzelne Bereiche spezifisch geändert würden. 

Während Kramer im Bereich Targeting deutliche Vorteile für die globalen 
Online-Player sieht, macht er für lokale Akteure auf einem anderen Feld 
Stärken aus: Hohe Reichweiten und eine starke örtliche Bindung ermög-
lichten es lokalen Medienanbietern, mit einer großen Qualität für klassi-
sche Push-Kommunikation zu werben. Technischen Plattformen fehle es in 
vielen Medienregionen an Nähe und Kontakten. Daraus resultiere eine 
Stärke regionaler Medienhäuser, die ihren Werbekunden „Pakete über alle 
Plattformen“ anbieten müssten. „Digitales Zeitalter bedeutet nicht hun-
dert Prozent digitale Medien“, prognostizierte Kramer und empfahl, lokale 
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Medienanbieter sollten eine Mischung aus analogen sowie digitalen Inhal-
ten und Werbeformen vermarkten. 

Wer junge Menschen erreichen wolle, komme ohne digitale Angebote wie 
Facebook nicht aus, argumentierte Frank Müller, Associate Partner der 
Schickler Managementberatung. Er riet Zeitungsverlagen dazu, die digitale 
Content-Vermarktung auszubauen, lokale Marken zu stärken und im eige-
nen Verbreitungsgebiet proaktiv zu handeln. Noch seien globale Online-
Konzerne im Nachteil, weil ihnen lokal verankerte Teams zur Vermarktung 
von Werbung fehlten. Google könne ein so stark lokal gegliedertes Ver-
triebsmodell, wie es Regionalverlage und Lokalfunk bieten, kaum aufbau-
en, unterstrich auch Steffen Müller. Der geschäftsführende Gesellschafter 
der HKM Medien GmbH, zu der 21 Hörfunkprogramme in Niedersachsen, 
Bremen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg gehören, kriti-
sierte, in Deutschland sei in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren zu 
wenig über lokale Werbung geredet worden. Weil zu lange von einem ho-
mogenen nationalen Markt ausgegangen worden sei, fehle es an Markt-
forschung für regionale Verbreitungsgebiete. In den USA werde mit etwa 
200 Market-Areas operiert, in Deutschland habe der Einzelhandel ebenfalls 
Unterschiede für lokale oder regionale Märkte festgestellt. Dies aber wer-
de bei der Vermarktung von Werbung noch zu wenig berücksichtigt. 

Schickler-Berater Müller sagte, angesichts der eine Million „Unique User“, 
die YouTube inzwischen pro Monat erreiche, seien auch TV-
Programmanbieter gefordert zu reagieren. Wie dies gehen könnte, skiz-
zierte Annette Kümmel. Als Senior Vice President Media Policy der ProSie-
benSat.1 Media AG warb sie um Verständnis dafür, dass Sat.1, ProSieben 
und kabel 1 künftig unterschiedliche Werbung in fünf regional geglieder-
ten Verbreitungsgebieten ausstrahlen wollen. So ließen sich neue Werbe-
kunden gewinnen, die sich zurzeit eine nationale Ausstrahlung von Werbe-
spots nicht leisten könnten. Zunächst sei nur eine 18-monatige Testphase 
geplant, die täglich auf zehn Minuten beschränkt werden solle. Bei den 
meisten Lokalfunk-Betreibern (und Tageszeitungsverlegern) stößt das Pro-
SiebenSat.1-Vorhaben jedoch auf wenig Gegenliebe. So warnte etwa der 
Regiocast-Geschäftsführer von Radio PSR und R.SA, Boris Lochthofen, vor 
einem Verdrängungswettbewerb, der den Lokalfunk bedrohe. 

Die bestehende Lizenz decke die von ProSiebenSat.1 geplante Regionalisie-
rung der Werbung nicht, machte Jacqueline Kraege deutlich. In der Rund-
funkkommission der Länder herrsche Einigkeit, dass Werbung Bestandteil 
des bundesweiten Programms sei, betonte die neue Chefin der rheinland-
pfälzischen Staatskanzlei, von der die Rundfunkpolitik der Länder koordi-
niert wird. Deshalb müsse im vorliegenden Fall jeweils nach Landesrecht 
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entschieden werden. Dauerhaft könne über eine Art Öffnungsklausel im 
Rundfunkstaatsvertrag nachgedacht werden, die regionalisierte Werbung 
in Vollprogrammen dann zulasse, wenn bestimmte Auflagen der Länder 
erfüllt werden. Denkbar sei beispielsweise eine Genehmigung, falls gleich-
zeitig auch eine regionale Berichterstattung erfolge.  

Dr. Tim Schönborn, der in der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei das Refe-
rat Medienrecht leitet, berichtete, die Bundesländer verfolgten bei der Be-
wertung der umstrittenen Angelegenheit keine einheitliche Linie. LfM-
Direktor Brautmeier wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in 
der gegenwärtigen Situation alle Landesmedienanstalten einzeln ent-
scheiden müssten. So dürfe sich etwa in Nordrhein-Westfalen gemäß Lan-
desmediengesetz niemand an einem lokalen Programm beteiligen, der be-
reits an einem bundesweit ausgestrahlten TV-Programm beteiligt sei. An-
nette Kümmel kündigte an, ProSiebenSat.1 werde nun in allen Bundeslän-
dern Lizenzanträge für einen eineinhalbjährigen Markttest stellen. Die 
abwehrenden Argumente der Regulierer bewertete sie angesichts des glo-
balen Wettbewerbs als „anachronistisch“. Zugleich versicherte sie, eine 
noch kleinteiligere Aufgliederung der TV-Werbemärkte sei für Sat.1, Pro-
Sieben und kabel 1 nicht vor-gesehen. 

Die zentrale Frage bei der Regulierung laute, ob gefordert, gefördert oder 
verhindert werden solle, formulierte der Berater Werner Lauff, der das 

DLM-Symposium moderierte. 
Die rheinland-pfälzische 
Staatskanzlei-Chefin hatte von 
all diesen Optionen etwas zu 
bieten. So plädierte Jacqueline 
Kraege etwa dafür, die Wer-
bung im öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk „stufenweise“ zu li-
mitieren. Dabei sei auch für 
den Hörfunk der ARD eine län-
dereinheitliche Werbezeitenre-
gelung ein „richtiger Schritt“. 

Von einer entsprechenden Re-
gelung würde vor allem der Lo-

kalfunk profitieren. Kritik äußerte Kraege allerdings am geplanten Leis-
tungsschutzrecht, das „nicht hinreichend präzise zwischen den Interessen 
abzuwägen scheine“. Pressefusionen benachbarter Zeitungsverlage könn-
ten der Branche hingegen helfen, „sofern die redaktionelle Vielfalt und 
Unabhängigkeit erhalten bleibt“. 

Jacqueline Kraege, Staatskanzlei Rheinland-Pfalz 



 

 

5 / 8 
21.03.2013 
Tagungsbericht 
DLM-Symposium 

Die Förderung von Inhalten selbst sei ein „hochvermintes Gebiet“, warnte 
der rheinland-pfälzische Medienrecht-Referent Schönborn. Für eine direkte 
finanzielle Förderung lokaler Medienunternehmen über Zuschüsse für 
Produktions-, Sende- und Verbreitungstechnik hinaus mochte sich auch 
seine Staatskanzlei-Chefin nicht aussprechen. Programmkostenzuschüsse 
oder Pressesubventionen 
seien aus Gründen der gebo-
tenen Programmneutralität 
und Staatsferne vorläufig 
nicht sinnvoll, argumentierte 
Kraege und verwies darauf, 
dass die Bestands- und Ent-
wicklungsgarantie nur für 
den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk gelte. Dem hielt 
Prof. Dr. Stephan Ory, Ge-
schäftsführer der Arbeits-
gemeinschaft Privater Rund-
funk (APR), entgegen, der 
Gesetzgeber könne im loka-
len Bereich auch private An-
bieter mit einem Grundversorgungsauftrag betrauen. In der Folge sei dann 
auch eine umfangreiche staatliche Förderung praktizierbar. Aus Sicht der 
Ministerpräsidenten jedoch scheint eine solche Lösung zurzeit nicht denk-
bar. Möglich sei allerdings, so verkündete die Leiterin der rheinland-
pfälzischen Staatskanzlei, ein Fonds zugunsten von Infrastrukturmaß-
nahmen für Lokal- und Regionalfernsehprogramme, „der dann von den 
bundesweit begünstigten Fernsehprogrammveranstaltern gespeist wür-
de“. Entsprechende Überlegungen der Ministerpräsidenten seien ganz ak-
tuell und noch nicht abgeschlossen. 

Dass es ohne jegliche Regulierung schnell zu Marktversagen kommen 
kann, wurde beim DLM-Symposium deutlich, als es um die aktuellen Struk-
turen auf dem deutschen Lokalzeitungsmarkt ging. Horst Röper, Ge-
schäftsführer des Formatt-Instituts, referierte, eine Analyse von 49 Medi-
enregionen in Deutschland, in denen siebzig Prozent der Bevölkerung le-
ben, habe gezeigt, dass Zeitungshäuser ihre Monopolisierung auch in den 
Bereichen lokaler Anzeigenblätter und Zeitschriften, Hörfunk- und Fern-
sehprogramme ausgebaut hätten. Dadurch könnten einzelne Unterneh-
men die lokale Publizistik über fast alle Medienkanäle dominieren.  

Dr. Tim Schönborn, Prof. Dr. Stephan Ory, Dr. Jürgen Brautmeier, 
Anette Kümmel und Moderator Werner Lauff (v. l. n. r.)  
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Röper konstatierte eine „hochgradige Vermachtung der lokalen Publizistik 
zugunsten einzelner Unternehmen“. Auch der Geschäftsführer des Lud-
wigshafener Medien Instituts, Dr. Andreas Vlasic, kam nach einer Analyse 
der wirtschaftlichen Verflechtungen der Medien in Bayern zu dem Schluss, 
der Tageszeitungsmarkt „verdichte“ sich. Kleinere Anbieter verlören au-
ßerdem auch bei Lokalfunk und Lokalfernsehen an Bedeutung. Während 
Vlasic darauf verwies, dass einige Funktionen von Lokalzeitungen – wie 
etwa die der „Vergemeinschaftung“ und sozialen Kontrolle – inzwischen 
von anderen (digitalen) Medien übernommen würden, war Röper anderer 
Meinung: Er sehe nicht, dass andere Medien das leisten könnten, was Lo-
kalzeitungen bieten. Dies gelte vor allem für die Informationsfülle und -
tiefe. 

Weil das Internet die Defizite der publizistischen Versorgung nicht ausglei-
che und noch immer nicht als echte „Vielfaltsreserve“ wirke, müsse über 
gezielte Förderungen lokaler Medienangebote nachgedacht werden, for-
derte Röper. So könnten mit öffentlichen Mitteln ausgestattete Stiftungen 
etwa Weiterbildung und Recherche-Stipendien von Lokaljournalisten fi-
nanzieren. Voraussetzung sei allerdings, dass solche Mittel von staatsfer-
nen Gremien vergeben werden müssten. Auf Vlasics Einwand, zunächst 
müsse normativ bestimmt werden, was eigentlich wie zu fördern sei, rea-
gierte Röper mit dem Hinweis, im deutschen Zeitungsbereich sei Vielfalt 
nie normativ bestimmt, sondern stets unter wettbewerbsrechtlichen Ge-
sichtspunkten reguliert worden. 

Prof. Dr. Stephan Weichert relativierte, die Zeitungskrise sei in der Wahr-
nehmung vieler Unternehmen „enorm zugespitzt“. In Wirklichkeit sei die 
Krisenstimmung längst in eine Aufbruchsstimmung umgeschlagen, urteil-
te der Wissenschaftler der privaten Macromedia Hochschule für Medien 
und Kommunikation. Nähe und Glaubwürdigkeit verlässlicher Lokal-
medien seien ein unverzichtbarer Heim- und Standortvorteil. Lokaljourna-
lismus benötige kein „Erweckungserlebnis“. Es reiche aus, das Bestehende 
für die digitale Welt anzupassen. Dabei verwies Weichert auf den Einsatz 
sozialer Online-Netzwerke und auf ortsbezogene Dienste. 

Mittlerweile gebe es auch in Deutschland schon etwa 180 Anbieter von 
ortsbezogenen Services für Endgeräte mit mobilem Internetzugang, erläu-
terte Prof. Dr. Klaus Goldhammer. Die sogenannten Location Based Ser-
vices (LBS), so erklärte der Geschäftsführer des Beratungsunternehmens 
Goldmedia, würden inzwischen von zwei Dritteln aller Smartphone-
Benutzer eingesetzt. Wie sich mit ortsbezogenen Angeboten für Handys 
oder Tablet-PC künftig Geld verdienen lässt, schilderte Dr. Florian Resatsch, 
Geschäftsführer der Berliner Servtag GmbH. Das Unternehmen ermöglicht 
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es, Anzeigen auf mobilen Websites zu schalten, die nur in einem festgeleg-
ten Radius um einen vordefinierten Ort angezeigt werden.  

Noch reagieren die meisten lokalen Medienanbieter zurückhaltend auf di-
gitale Optionen wie Geo-Tracking oder LBS. Warum das so ist, verdeutliche 
Martina Lenk. Die Geschäftsführerin von Madsack Online rechnete vor, der  

Aufwand für die LBS-Akquise 
sei sehr hoch, weil das neue 
System Werbekunden erst 
erklärt werden müsse. 
Dadurch bleibe nur Spiel-
raum für geringe Gewinn-
margen. „Wir müssen klein-
teiliger arbeiten. Reichweite 
allein reicht nicht mehr“, be-
schrieb Lenk eine aktuelle 
Herausforderung ihrer Bran-
che. Regiocast-Geschäfts-
führer Lochthofen betonte, 
viele der digitalen Geschäfts-
ideen seien für Anbieter von 
Lokalfunk oder Lokalfernse-
hen schlicht nicht refinan-

zierbar. Schließlich wachse bei den Werbeeinnahmen seit Jahren nur noch 
der Bereich der Online-Medien. 

Dr. Lothar Weissenberger, der beim Deutschen Sparkassen- und Girover-
band den Bereich Marketing-Kommunikation leitet, bestätigte die von 
Lenk und Lochthofen beschriebenen Trends. Gefragt sei eine Zielgruppen-
ansprache, die immer kleinteiliger werde. So würden auch die Sparkassen 
jedes Jahr einen kleinen Teil ihrer Werbebudgets von den klassischen Me-
dien zugunsten von One-to-One-Marketing umschichten. Recht gelassen 
auf die digitalen Veränderungen reagierte Bert Siegelmann. Der Gründer 
und Geschäftsführer des Mannheimer Rhein-Neckar-Fernsehens urteilte, 
jeder „Hype“ sei wie eine große Welle, die auch wieder verschwinde. Im 
Tagesgeschäft gehe es einfach darum, „guten Journalismus in allen Berei-
chen nach vorne zu bringen“. Allerdings werde es immer schwerer, junge 
Journalisten zu finden, die flexibel alle Mediengattungen bedienen könn-
ten. 

Dr. Matthias Kurp 
Fotos: Andreas Franke – panabild.de 

Prof. Dr. Stephan Weichert, Dr. Lothar Weissenberger, Martina 
Lenk, Boris Lochthofen, Bert Siegelmann und Moderatorin Inge 

Seibel (v. l. n. r.) 
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www.dlm-symposium.org. 

Das DLM-Symposium 2013 wird inhaltlich vorbereitet von der Medientage München 
GmbH und organisiert von der Gemeinsamen Geschäftsstelle der Medienanstalten in 
Berlin. 
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