
Schwerpunktplanung für die Kommissionsarbeit in 2013

1. Themen:

Die Zukunft des Fernsehens

Nachdem im Rahmen des diesjährigen Arbeitsschwerpunktes Medienkommission in erster
Linie die neuen technischen Entwicklungen im Rundfunkbereich in den Blick genommen
wurden, soll sich die Diskussion im kommenden Jahr stärker auf die Inhalte konzentrieren
und dabei insbesondere die Frage aufgreifen, wie sich der Fernsehkonsum der Zuschauer
bereits verändert hat, beeinflusst beispielsweise durch soziale Netzwerke oder verbesserte
infrastrukturelle Voraussetzungen und mit welchen Trends in Zukunft zu rechnen sein wird.
Während sich Online-Videoportale mit ihren verschiedenen Kanälen offensichtlich an der
bekannten Bewegtbildstruktur orientieren, ist die Beeinflussung klassischer Rundfunkveran-
stalter durch die neuen Formen der Information, Kommunikation und Unterhaltung, die sich
im Internet entwickelt haben, schon seit mehreren Jahren kaum zu übersehen. Mittlerweile
sind zudem immer mehr Fernsehsender auf Online-Plattformen wie Zattoo oder Youtube
vertreten, während gleichzeitig für Online-Sender auch die Rundfunkverbreitung zunehmend
interessant zu werden scheint. Eben diese wechselseitige Beeinflussung der beiden Medi-
engattungen soll im Mittelpunkt der Debatte stehen und dabei vor allem diskutiert werden,
was diese Entwicklungen letzten Endes für die Zukunft des Fernsehens bedeuten. Gleich-
zeitig soll auch die in 2012 begonnene Beschäftigung mit der technischen Weiterentwick-
lung der Empfangsgeräte sowie der zunehmenden Konvergenz der Übertragungswege fort-
gesetzt werden. Angesichts der zahlreichen Facetten dieses Schwerpunktes, könnten die
unterschiedlichen Teilbereiche von den verschiedenen Fachausschüssen behandelt werden.

Zukunft des lokalen Hörfunks sowie der lokalen und regionalen Fernsehveranstalter
in NRW

Die fortschreitende Digitalisierung sowie die Konvergenz der Übertragungswege und Emp-
fangsmöglichkeiten stellen nicht nur das Fernsehen, sondern in zunehmendem Maße auch
das Radio vor besondere Herausforderungen. Rund 20 Jahre nach Einrichtung des lokalen
Hörfunks in Nordrhein-Westfalen ist der Bedarf nach einer Weiterentwicklung so groß wie
nie. Während sich das Zwei-Säulen-Modell aus medienkonzentrationsrechtlicher Perspekti-
ve als Erfolg herausgestellt hat, birgt es an einigen anderen Stellen durchaus Konfliktpoten-
tial. Gleichzeitig wirkt sich die Krise in der Verlagsbranche auch auf die Entwicklung der pri-
vaten Rundfunkveranstalter in NRW aus. Insbesondere die Situation der lokalen und regio-
nalen Fernsehsender hat sich in den vergangenen Monaten fortwährend verschärft. Die
Medienkommission möchte daher ihren Beitrag dazu leisten, das Lokalfunksystem in Nord-
rhein-Westfalen zukunftssicher zu machen und an die veränderten Bedingungen anzupas-
sen.

Die Zukunft der Terrestrik

Seit der Umstellung des terrestrischen Fernsehempfangs auf den digitalen DVB-T-Standard
vor rund acht Jahren, hat sich die Technik in vielen europäischen Ländern als niederschwel-
liger und mobiler Zugang zu Rundfunkinhalten etabliert. Ein wesentlicher Vorteil der Digitali-
sierung ist die Übertragung von mehreren Programmen pro Frequenzkanal. Hieraus resul-



tiert ein Gewinn an wertvollem Frequenzspektrum, welches im Rahmen einer so genannten
„Digitalen Dividende I“ für die Nutzung durch den Mobilfunk umgewidmet wurde. Die Ent-
scheidung auf der diesjährigen Weltfunkkonferenz in Genf, weiteres Frequenzspektrum für
die gleichberechtigte Nutzung von Rundfunk und Mobilfunk frei zu geben (Digitale Dividende
II), hat eine kontroverse Debatte über die Zukunft der terrestrischen Übertragung von Rund-
funksignalen ausgelöst. Die Medienkommission begleitet diesen Diskurs von Beginn an und
wird sich auch im kommenden Jahr intensiv mit den weiteren Entwicklungen auseinander-
setzen.

Medienkonzentrationsrechtliche Fragestellungen

Nach der Veröffentlichung des Medienkonzentrationsberichts der LfM soll dieser zunächst
ausgewertet und die Problemfelder an die Politik sowie Verantwortliche adressiert werden.
Darüber hinaus ist eine kontinuierliche Fortschreibung des Berichts beabsichtigt. Für die
Kommission sind insbesondere Fragestellungen rund um die lokalen und regionalen Fern-
sehveranstalter von Bedeutung, mit deren Programmbeiräten ein regelmäßiger Meinungs-
und Gedankenaustausch stattfindet. Die Medienkommission wird sich auch weiterhin inten-
siv mit der komplexen Fragestellung befassen, auf welche Weise Medienvielfalt und Mei-
nungspluralität gewährleistet werden kann, sei es im lokalen Raum, im bundesweiten Gefü-
ge oder auf internationaler Ebene.

2. Veranstaltungen:

Datum: Veranstaltung: Thema:

22./23. März 2013 Klausurtagung Die Zukunft des Fernsehens

Frühjahr 2013 Medienversammlung Die Zukunft des Fernsehens

Die erste Medienversammlung nach mehrjähriger Pause, die am 3. Juli 2012 im KOMED -
Zentrum für Veranstaltungen im MediaPark Köln zum Thema „Medien und Menschenwürde“
stattgefunden hat, konnte aus Sicht der Teilnehmer wie auch der Verantwortlichen die in sie
gesetzten Erwartungen erfüllen. Für 2013 ist daher die Realisierung einer weiteren Medien-
veranstaltung geplant. Dabei soll das Schwerpunktthema der Kommission, „Die Zukunft des
Fernsehens“, auch hier aufgegriffen und durch eine konsequente Einbindung internetbasier-
ter Dienste und Kommunikationsplattformen mit Nutzerinnen und Nutzern diskutiert werden.
Im Mittelpunkt soll die Frage stehen, auf welche Weise die unterschiedlichen Mediengattun-
gen Fernsehen und Internet sich gegenseitig beeinflussen.


