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Wie muss sich moderne Regulierung im Sinne einer positiven Vielfaltssicherung 
weiterentwickeln? Wie ist ein chancengleicher Zugang zu Medienangeboten 
auch in der digitalen Welt gewährleistet? Und wie kommt der Nutzer mit Medi-
eninhalten auf den neuen Plattformen zurecht? Fragen wie diese stehen heute 
im Zentrum der Diskussionen auf dem DLM-Symposium in Berlin. Der Vorsit-
zende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM), Siegfried 
Schneider, betonte zum Auftakt der Tagung die Rolle der Landesmedienanstal-
ten im Gestaltungsprozess der digitalen Medienordnung. In dem Zusammen-
hang forderte er den Gesetzgeber dazu auf, zeitgemäße Rahmenbedingungen 
für ein möglichst vielfältiges Angebot zu schaffen. „Die Medienanstalten sehen 
sich in dem Zusammenhang als Anwalt der Medienunternehmen und der Me-
diennutzerinnen und -nutzer. Sie machen sich für den Erhalt von Vielfalt und 
des ungehinderten, barrierefreien Zugangs zu Medieninhalten stark. Vielfaltssi-
cherung ist in Zeiten der digitalen Transformation mindestens so wichtig wie im 
klassischen Rundfunksystem!“, sagte Schneider am Vormittag vor mehr als 300 
Gästen aus Medien- und Netzwirtschaft, Politik und Wissenschaft. 

Komplette Rede demnächst auf der Homepage 

„Breitbandzugang – ein Nadelöhr für konvergente Medien und ihr Publikum?“, 
fragte Dorothee Bär, Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur, in ihrer Keynote. Die Bundesregierung werde ihr Ziel, bis 
2018 flächendeckend ein 50-Mbit-Netz aufzubauen, erreichen. Ein Ziel, das Bär 
als „ehrgeizig, aber längst nicht ausreichend“ bezeichnete. Zwar stelle der 
Breitbandzugang heute kein Nadelöhr für die Mediennutzung dar, doch werde 
die „Gigabit-Gesellschaft von morgen keine Feldwege, sondern leistungsfähige 
Autobahnen“ brauchen. Die Gigabit-Bandbreiten der 5G-Technologie sei daher 
in ihren Augen eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft.  

Die Kompetenz der Landesmedienanstalten in Bezug auf die Vielfaltssicherung 
betonte Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann für die AG „Plattformregulierung“ 

 Srrfrist 15:30 Uhr (Wenn nicht gewünscht: „_Sperrfrist unsichtbar“) 
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DLM-Symposium 2016 eröffnet: Schneider, 
Bär und Eumann über Zugang und Auffind-
barkeit in der digitalen Welt 

http://www.dlm-symposium.org/
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der Bund-Länder-Kommission für Medienkonvergenz, der Nordrhein-Westfalen 
gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vorsitzt. So 
habe die Rundfunkkommission gestern in einem Beschluss zur Netzneutralität 
die besondere Rolle der Landesmedienanstalten festgehalten. Eumann: „Die 
Landesmedienanstalten müssen in diesen Prozess einbezogen sein.“ Zudem 
kündigte er einen „erweiterten Plattformbegriff“ in Bezug auf Benutzeroberflä-
chen, die Zugang zu audiovisuellen Medieninhalten bieten, im kommenden 
Rundfunkstaatsvertrag an. Absicht des Gesetzgebers sei eine zukunftsweisende, 
„atmende Regulierung“, die Prinzipien wie Chancengleichheit, Diskriminie-
rungsfreiheit und Transparenz festlege, die Ausgestaltung dieser Prinzipien aber 
anderen überlasse. Eumann: „In der Ausgestaltung kommt den Landesmedien-
anstalten eine große Rolle zu.“ 

Im Verlauf des DLM-Symposiums setzen sich namhafte Expertinnen und Exper-
ten weiter mit den konvergenzbedingten Bruchstellen in der Regulierung ausei-
nander. 

In dem Zusammenhang stellen die Medienanstalten auf der Tagung ein neues 
Positionspapier der DLM zur Weiterentwicklung der Plattformregulierung vor. 
Dazu gibt es morgen eine weitere Pressemitteilung. 

Programm des DLM-Symposiums hier 

Ein ausführlicher Tagungsbericht wird in Kürze auf der Homepage des DLM-
Symposiums veröffentlicht. 

 

Über das DLM-Symposium 

Bereits zum 11. Mal greift die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten 
mit ihrem Symposium aktuelle medienpolitische Herausforderungen auf, um 
mit Vertreterinnen und Vertretern aus Medien- und Netzwirtschaft, Politik und 
Wissenschaft über Positionen und Gestaltungsmöglichkeiten der Rundfunk-
landschaft zu diskutieren. 

 
 
Weitere Informationen über die medienanstalten finden Sie hier 

http://www.dlm-symposium.org/de/programm.html
http://www.dlm-symposium.org/
http://www.die-medienanstalten.de/
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Kontakt bei Medien-Rückfragen 
 
Stefanie Reger 
Telefon:  +49 (0)30 2064690-22 
Mail:  presse@die-medienanstalten.de 
www.die-medienanstalten.de 
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