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Zum fünften Mal haben sich Regulierer und Medienexperten aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz zum gemeinsamen Austausch getroffen. 
Bei der diesjährigen „Trimediale“ in Stuttgart stand in Zeiten der Konver-
genz, der Veränderung der Märkte und der Urheberrechte der Erhalt der 
Vielfalt im Mittelpunkt.  

Qualitätsjournalismus – ein Zukunftsmodell? 

Mit Blick auf die Schweiz konstatierte Prof. Dr. Mark Eisenegger von der 
Universität Zürich einen signifikanten Rückgang von Qualitätsjournalismus 
und eine Zunahme von Boulevard-Themen gerade auch im Printbereich. 
„Entertainment sorgt für Reichweite und auf die kommt es an, Qualität wird 
nicht direkt belohnt“, so Eiseneggers Bilanz. Gerade die Social Networks 
würden durch ihre emotionalen Posts den „Unterhaltungsdruck in der Me-
dienarena“ und damit „die Erosion der Qualität und der Vielfalt“ noch ver-
stärken. Er sieht ein Marktversagen und plädiert darum für verstärkte öf-
fentliche Förderung von Qualitätsmedien wie sie etwa Dänemark und Nor-
wegen betreiben, um Professionalisierung und sachliche Berichterstattung 
wieder attraktiv zu machen. „Es darf keine Scheuklappen in der Diskussion 
geben.“ 

Der Vorsitzende der Medienanstalten in Deutschland und neuer Geschäfts-
führer der Stiftung Vielfalt und Partizipation in Nordrhein-Westfalen Dr. Jür-
gen Brautmeier sieht bei Printmedien und bundesweiten Fernsehveranstal-
tern kein Marktversagen. Der Staat solle in diesem Bereich auch nicht indi-
rekt entschieden, welche Medien welche Gelder erhalten. „Es muss hier da-
rum gehen, bei den Rahmenbedingungen zu unterstützen, wie etwa bei der 
Aus- und Weiterbildung und auch im Bereich der Medienkompetenz“, so 
sein Credo.  

Beispiele für Versuche politischer Einflussnahme in Österreich sieht die 
Chefredakteurin der Tageszeitung „Der Standard“, Dr. Alexandra Föderl-
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„Führ mich zum Schotter“ – Regulierer-
Konferenz „Trimediale“ diskutiert über Erhalt 
von Vielfalt und Qualität in den Medien 
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Schmid. So gäbe es jährlich allein in Wien Millionen Euro an Zuwendungen 
öffentlicher Stellen vor allem an auflagenstarke Boulevard-Blätter. Dazu kä-
men parteipolitische Einflussnahmen beim ORF. „Der Großteil der Gelder 
fließt nach Gutdünken.“ Statt direkter Förderung fordert sie für Österreich 
eine Neuausrichtung der Medienabgabe mit anderem Verteilungsschlüssel, 
damit auch Qualitätsmedien außer dem öffentlichen Rundfunk von den 
Geldern profitierten. Das würde helfen, die Medienvielfalt zu sichern. Eine 
Forderung, für die auch RTR-Geschäftsführer Dr. Alfred Grinschgl Sympathie 
zeigte. „Rundfunkgebühren stehen nicht nur dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk zu, Public Value wird auch durch private Medien produziert“, so 
der österreichische Regulierungschef. „Demokratie braucht funktionierende 
Medien.“ 

Generell nichts von staatlichen Geldern und Stiftungsmodellen für Quali-
tätsjournalismus im Printbereich hält Valdo Lehari jr., Vize-Chef des europä-
ischen Verlegerverbandes. „Wir brauchen keine Subventionen oder Förder-
modelle, sondern gleiche Bedingungen und keinen staatlichen Kollateral-
schaden wie etwa durch den Mindestlohn“, so der Reutlinger Verleger in 
seiner Keynote. Europa sei für ihn im Übrigen viel zu heterogen, um ge-
meinsame Kriterien für Qualität zu entwickeln. „In manchen europäischen 
Ländern ist es schwierig, Qualitätsjournalismus zu produzieren, wenn Chef-
redakteure nur unter Polizeischutz arbeiten können“, warnte Lehari. „Boule-
vard ist da unverfänglicher und mit weniger Risiko verbunden.“  

Wie kann also Qualität noch gefördert werden? „Indem die Kinder mehr 
Medienkompetenz erhalten und bereits in den Schulen Zeitungen lesen“, so 
Lehari. „Und lernen, dass Qualitätsjournalismus nicht umsonst ist und Geld 
kostet“, ergänzt Diskussionsleiter und Journalist Dr. Jörn Krieger. 

Regionale und lokale Inhalte am Scheideweg? 

Während Subventionen für die Zeitungslandschaft zumindest in Deutsch-
land nicht ernsthaft diskutiert werden, wird die Forderung nach nachhalti-
ger Förderung bei den regionalen TV-Sendern immer drängender. Ihre Situa-
tion verschärft sich aufgrund zurückgehender Werbeeinnahmen erheblich. 
„Zwar sind nicht überall die Totenglocken zu hören, aber in manchen regio-
nalen Kirchtürmen ist bereits ein leichtes Vibrieren zu vernehmen“, warnte 
Thomas Langheinrich, Europabeauftragter der Medienanstalten. Drasti-
scher formulierte es Bert Siegelmann, Geschäftsführer von Deutschlands 
ältestem Regionalsender, Rhein-Neckar Fernsehen: „Wenn nichts passiert, 
dann gibt es in weniger als fünf Jahren kein regionales Fernsehen mehr in 
Baden-Württemberg.“  
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Die Sender etwa im Südwesten haben eine wirtschaftliche Talfahrt mit Kos-
tendeckungsraden von rund 90 Prozent hinter sich, wie Prof. Dr. Boris Kühn-
le von der Stuttgarter Hochschule der Medien in einer aktuellen Studie do-
kumentiert. Der Experte für Medienwirtschaft sieht mit den derzeitigen 
strukturellen Gegebenheiten kaum Chancen auf Rendite für die Gesellschaf-
ter und Betreiber der Sender. Vor allem hohe Verbreitungs- und Personal-
kosten sind Kostenfaktoren, die ein nur kleinteiliger lokaler und regionaler 
Werbemarkt nicht refinanzieren könne. Dazu drängen Google und Co. jetzt 
auch ins lokale Werbegeschäft. „Führ mich zum Schotter“ ist die Überle-
bensstrategie der Sender, so Kühnle in Anlehnung an ein Filmzitat von Jerry 
Maguire. Gesetzlich ist in Deutschland bislang nur eine Technikförderung 
der Sender möglich. „Der korrekte Weg zum Schotter“, so LFK-Präsident 
Langheinrich könnte neben zusätzlichen Fördermitteln aus dem Rundfunk-
beitrag auch eine Programmformatförderung mit Leistungsauftrag nach 
Schweizer Vorbild sein. „Dazu müsste der Rundfunkstaatsvertrag geändert 
werden. Wir brauchen Offenheit für länderspezifische Lösungen.“ Flächen-
länder und Stadtstaaten hätten nicht die gleichen Probleme. „Unser Geset-
zesvorschlag liegt jetzt auf dem Tisch und verdient eine ehrliche Diskussion 
mit allen Beteiligten.“  

Eidgenössisches Musterförderland: Seit 2008 fließen in der Schweiz 36 Mil-
lionen Franken pro Jahr an Fördergeldern allein in die Kassen von 13 lokalen 
Fernsehsendern, so BAKOM-Abteilungschef Marcel Regnotto. Verbunden 
mit einem Leistungsauftrag für Qualitätsjournalismus, der kontrolliert wird. 
Für Telebasel-Chefredakteurin Karin Müller der richtige Ansatz: “Schleich-
werbung gibt es bei uns nicht, unser Anspruch ist ein qualitativ hochwerti-
ges Informationsprogramm, bei dem auch die Quellen klar benannt sind.“ 
Doch auch die Sender in der Schweiz bleiben vom Werberückgang nicht ver-
schont: „Die nationalen Werbebuchungen sind seit 2007 um die Hälfte ein-
gebrochen“, klagt Müller.  

Copyright & Co.: Rechte und ihre Grenzen 

Ein weiteres europäisches Konfliktfeld sind der Erhalt der Vielfalt der Pro-
gramme, der Zugang zu europäischen Medienangeboten sowie ein wirksa-
mer Schutz der Verbreitungsrechte und des Copyrights. Für Rechtsanwalt 
Michael Schmittmann steht fest: „Es wird in Zukunft mehr verschlüsselt 
werden, vor allem attraktiver Content.“ Großer Streitpunkt sind Pläne der 
europäischen Kommission, das bislang praktizierte Geoblocking neu zu re-
geln. Oftmals sind etwa Filme oder VOD-Angebote nur in bestimmen Län-
dern online verfügbar. Sollte das Geoblocking aufgeweicht werden, befürch-
tet der Geschäftsführer der Produzenten-Allianz, Dr. Christoph Palmer ei-
nen massiven Einbruch des Filmmarktes. „Europa muss in Zukunft noch et-
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was zu erzählen haben.“ Einmütigkeit dagegen bei den nationalen Sender-
vertretern, dass gerade im portablen Bereich tatsächlich Nachbesserungs-
bedarf bestehe. „Das Abo von Maxdome muss auch im Urlaub auf den Ka-
narischen Inseln funktionieren. Mit einer puren Verweigerungshaltung 
kommen wir nicht weiter“, so Heiko Zysk, ProSiebenSat.1. Hier sieht auch 
VPRT-Präsident Dr. Tobias Schmid Änderungsbedarf, warnt aber vor einer 
generellen Aufweichung des Urheberrechtes. „Wir müssen die Vielfalt ret-
ten. Außer unserer Kreativität haben wir keinen Rohstoff. Den müssen wir 
schützen“.  

Der ARD machen vor allem die Musikrechte in den Produktionen Probleme; 
eine Einigung mit der GEMA sei schwer, klagt Peter Wiechmann, SWR-
Justiziariat. „Es gibt zu viele Inhalte, die wir nicht in unsere Mediatheken 
stellen können. Wir brauchen die Möglichkeit, Rechte auch erwerben zu 
können.“ 

Die Studie von Prof. Dr. Boris Kühnle „Transformationen – Regionales 
Fernsehen in Baden-Württemberg am Scheideweg“ steht unter www.LFK.de 
zum Download bereit.  

 
Weitere Informationen über die medienanstalten finden Sie hier. 
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