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Stellungnahme des Rundfunkrats zu Fragen der europäischen Medienpolitik

Der Rundfunkrat widmet der europäischen Medienpolitik große Aufmerksamkeit. Dies gilt gleichermaßen für konkrete
Gesetzesvorhaben, für die zukunftsweisende Diskussion zum Verfassungsvertrag sowie für die Gemeinsame
Handelspolitik mit Blick auf internationale Liberalisierungsverhandlungen, die auch den audiovisuellen Sektor betreffen.

1. EG-Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“

Grundlage der europäischen Fernsehordnung ist die EG-Fernsehrichtlinie. Der Rundfunkrat unterstützt aktuelle
Überlegungen, die Fernsehrichtlinie zu überarbeiten und neuen - insbesondere technologischen - Entwicklungen
anzupassen.

• Der Rundfunkrat spricht sich dafür aus, den bislang auf klassische Fernsehsendungen beschränkten
Anwendungsbereich der Richtlinie behutsam auszuweiten, so dass auch beispielsweise Abrufdienste und
interaktive Angebote erfasst werden.

Mit Blick auf diese neuen Formen stellt es sich zunehmend als anachronistisch dar, unterschiedliche Regelungen
damit zu begründen, ob ein Angebot point-to-multipoint, wie beim traditionellen Fernsehen, oder aber point-to-point,
wie beispielsweise bei on-demand-Diensten, übertragen wird. Dabei können einzelne Regelungsgegenstände
durchaus unterschiedlich intensive Regelungen erfahren. Entscheidendes Kriterium muss die jeweilige
Meinungsrelevanz sein.

• Der Rundfunkrat votiert dafür, die Begegnungen der Fußballwelt- und Europameisterschaften sowie die
Olympischen Spiele im Rahmen einer europäischen Listenregelung gemeinschaftsweit derart festzuschreiben,
dass diese Ereignisse der breiten Öffentlichkeit frei empfangbar zugänglich sind.

In dem Zusammenhang betont der Rundfunkrat die nicht zuletzt für die europäische Integration herausragende
Bedeutung eines freien, unverschlüsselten grenzüberschreitenden Empfangs von Fernsehdiensten. Es gilt, jeweils
nationale Abschottungen zu vermeiden und für einen europaweiten free flow of information zu sorgen.

• Der Rundfunkrat unterstützt die Anregung, einen Erwägungsgrund in die Fernsehrichtlinie aufzunehmen, der
deutlich macht, dass die kommerziellen Verwertungsinteressen der Rechteinhaber in Einklang zu bringen sind mit
dem im Interesse der europäischen Öffentlichkeit liegenden Anliegen an einem freien und grenzüberschreitenden
Informationszugang.
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2. Europäischer Verfassungskonvent

Auch die Arbeiten des sog. Verfassungskonventes zur Zukunft Europas verfolgt der Rundfunkrat mit großem Interesse.

• Der Rundfunkrat unterstreicht die grundlegende Bedeutung des Pluralismus im Rahmen des europäischen
Wertekanons. Er hebt hervor, dass das mit dem Amsterdamer Vertrag eingeführte Protokoll zum öffentlich-
rechtlichen Rundfunk eine entsprechende Würdigung im zukünftigen Verfassungsvertrag erfahren muss.
Schließlich plädiert der Rundfunkrat dafür, nicht an den bisherigen Zuständigkeiten im Rahmen der Gemeinsamen
Handelspolitik mit Blick auf den kulturellen und audiovisuellen Sektor zu rütteln.

Es muss bei der geteilten Zuständigkeit zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten ebenso wie bei der Einstimmigkeit
der Entscheidungsfindung bleiben. Ansonsten droht, dass die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten in den sensiblen
Bereichen der Kultur und Medien durch internationale Vereinbarungen untergraben wird. Besonders wichtig ist die
Beibehaltung der bislang im Vertrag von Nizza enthaltenen Ausnahme mit Blick auf die laufenden
Liberalisierungsverhandlungen im Rahmen des zur Welthandelsorganisation gehörenden Dienstleistungsabkommens
(GATS).

3. Internationale Dimension (WTO/GATS, Kulturelle Vielfalt)

Mit Blick auf die Liberalisierungsverhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation weist der Rundfunkrat auf
das unverändert gültige Mandat des Ministerrates der Gemeinschaft an die Kommission für die Verhandlungen im
audiovisuellen Sektor vom Oktober 1999 hin.

• Der Rundfunkrat ist der Auffassung, dass der Handlungsspielraum der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten im
audiovisuellen und kulturellen Sektor zu wahren und nicht durch etwaige Liberalisierungszugeständnisse zu
schmälern ist. Dies gilt nach Ansicht des Rundfunkrats insbesondere auch für den Bereich der Musik, der
untrennbar mit dem übrigen audiovisuellen Sektor verknüpft ist.

Musik ist in besonderer Weise identitätsstiftend und Ausdruck kultureller Vielfalt. Gerade die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten leisten mit ihren vielfältigen Musikangeboten hier einen wichtigen Beitrag. Der Rundfunkrat weist
darauf hin, dass die Liberalisierungsforderungen namentlich von den überwiegend US-amerikanisch orientierten sog.
Musikmajors stammen. Nicht getragen werden die Forderungen demgegenüber vom Europäischen Dachverband der
Unabhängigen Musikproduzenten, Impala. Die zur Förderung der europäischen und nationalen audiovisuellen
Industrie unabdingbaren Programme dürfen nicht durch die Grundsätze des Dienstleistungsabkommens der
Welthandelsorganisation gefährdet werden.

• Der Rundfunkrat unterstützt die auf internationaler Ebene, insbesondere unter dem Dach der UNESCO,
gegenwärtig laufenden Arbeiten zu einer internationalen Konvention zum Schutz der kulturellen Vielfalt.

Vielfalt und Nachhaltigkeit im kulturellen Sektor politisch aufzuwerten und dafür ein internationales Forum zu schaffen,
das auch im Kontext GATS Berücksichtigung finden sollte, muss Ziel sein. Dabei geht es nicht um ein Instrument des
Protektionismus, sondern um die Förderung des weltweiten Austausches kultureller Güter und Dienstleistungen.


