
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme des Deutschen Journalisten-Verbandes  
 
zum  
 
Themenpapier für die Liverpooler Konferenz  
zur audiovisuellen Politik 
 
Medienvielfalt - Welche Rolle sollte die Europäische Union spielen? 
 
Der Deutsche Journalisten-Verband e.V. vertritt die beruflichen und gewerkschaftlichen 
Interessen von knapp 41.000 hauptberuflichen Journalistinnen und Journalisten in 
Deutschland. Er möchte zu einigen ausgewählten Punkten des Themenpapiers Stellung 
nehmen. 
 
Nach Auffassung des DJV ist eine europäische medienspezifische Fusionskontrolle mit 
medien-relevanten, niedrigen Schwellenwerten sowie eine regelmäßige Offenlegungspflicht 
der Eigentums- und Beteiligungsverhältnisse notwendig.  
 
Zu Begründung dieser Forderung wird darauf hingewiesen, dass sowohl im Bereich der 
elektronischen Medien als auch der Printmedien die fortschreitende Liberalisierung in den 
vergangenen Jahren zu einem starken Anstieg der grenzüberschreitenden Aktivitäten von 
Medienunternehmen geführt hat. Diese Entwicklung ist Gegenstand zahlreicher 
Untersuchungen gewesen; so hat der Europarat im November 2004 einen Bericht über 
transnationale Medienkonzentration in Europa angenommen. Auch die Europäische 
Journalisten-Föderation, deren Mitglied der DJV ist, hat mehrere Studien über das Thema 
Medienkonzentration veröffentlicht. Zuletzt im Mai 2003 unter dem Titel „Eastern Empires: 
Foreign Ownership in Central and Eastern European Media: Ownership Policies, Issues and 
Strategies“. Die Berichte belegen eindeutig, dass die Konzentration des Eigentums an 
Medienunternehmen schnell fortschreitet. Ein Befund, der sowohl für elektronische als auch 
Printmedien gilt.  
 
Nach Auffassung des DJV führt Medienkonzentration u.a. zu einer Verarmung der 
Medienvielfalt und hat negative Auswirkungen sowohl auf den Medienpluralismus als auch 
auf die Qualität der Medienerzeugnisse. Zudem sind mit diesen Entwicklungen auch 
erhebliche Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation von Medienschaffenden, darunter 
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Journalistinnen und Journalisten verbunden, die bereits jetzt in einigen der neuen 
Mitgliedsstaaten der EU zu einer sozialen Entrechtung von Medienmitarbeitern geführt haben. 
 
Eine wirksame Bekämpfung der Konzentrationstendenzen ist bislang allenfalls auf 
nationalstaatlicher Ebene möglich, wobei die Regelungsansätze in den einzelnen 
Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich ausgeprägt und entwickelt sind. Die nationalstaatlichen 
Regelungen zur Konzentrationsbekämpfung sehen kaum Möglichkeiten zu Verhinderung von 
europäischen Konzentrationstendenzen vor, diese entziehen sich allso weitgehend einer 
spezifischen Lösung. 
 
Auf Gemeinschaftsebene stehen bisher kaum Regelungen zur Verfügung, die diesem Prozess 
regulierend entgegenwirken könnten. Zwar haben sich sowohl Kommission als auch 
Parlament mehrfach mit der Thematik der Medienkonzentration beschäftigt, aber wegen der 
begrenzten Kompetenz der Gemeinschaft in diesem Bereich bisher keine Regelungen 
verabschiedet.  
 
Eine Möglichkeit, Medienkonzentration zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht zu begegnen, 
könnte nach Auffassung des DJV im Wettbewerbsrecht liegen. Hierzu wäre erforderlich, im 
Bereich Fusionkontrolle einen medienspezifischen Schwellenwert einzuführen, der der 
Tatsache Rechnung trägt, dass die Mehrzahl der europaweit agierenden Medienunternehmen 
mittelständisch aufgestellt ist. Die derzeitigen Schwellenwerte der Fusionskontrolle sind nicht 
geeignet, diesem Aspekt Rechnung zu tragen. 
 
In den Schlußfolgerungen des Themenpapiers wird auf die Empfehlungen des Europarates 
verwiesen, der eine „moderne Datenerfassung und öffentlichen Zugang zu 
Wirtschaftsinformationen über Betreiber und Sender (Umsatz, Zuschauerquote usw.) fordert. 
Der DJV schließt sich dieser Forderung ausdrücklich an. Er ist zudem der Auffassung, dass 
diese Offenlegungpflicht der Eigentums- und Beteiligungsverhältnisse regelmäßig in 
geeigneter Weise publiziert werden sollte.  
 
Neben den wirtschaftlichen Aspekten stehen für den DJV die publizistischen Aspekte im 
Vordergrund. Medienpluralismus und Meinungsvielfalt sieht der DJV durch die 
fortschreitende Konzentration gefährdet. Ein wichtiger Beitrag zur Sicherung von 
Medienpluralismus und Meinungsvielfalt kann nach Auffassung des DJV durch eine Garantie 
der redaktionellen Unabhängigkeit geleistet werden. Die Unabhängigkeit der Redaktionen 
könnte durch verbindlich festgelegt werden durch die Festschreibung von 
Mindestanforderungen an Redaktionsstatute. Die Durchsetzung der inneren Medienfreiheit 
bedeutet einen weiteren Schritt zur Demokratisierung in der Gesellschaft. Sie ist geeignet, 
Vielfalt zu sichern und den Auswirkungen von Konzentrationsentwicklungen 
entgegenzuwirken. Die Forderung nach Absicherung der inneren Medienfreiheit der 
Journalistinnen und Journalisten ist für den DJV eine unabdingbare Regelung moderner 
Mediengesetze. In Anbetracht der Entwicklung der Medienlandschaft insgesamt erscheint die 
Sicherung der Unabhängigkeit der Redaktionen vor Einflussnahme in redaktionelle 
Entscheidungen unaufschiebbar und und sollte auch in einer europäischen Richtlinie 
festgeschrieben werden. 
 
Der DJV begrüßt ausdrücklich, dass das Themenpapier im Bezug auf den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk feststellt, das die Sender maßgeblich an der Wahrung der 
Medienvielfalt beteiligt sind. Zutreffenderweise stellt das Themenpapier auch darauf ab, dass 
Status und Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Sender durch einen geeigneten 
Rechtsrahmen gewährleistet werden müssen. Nach Auffassung des DJV gehört zu diesem 



Rechtsrahmen, der aus dem Amsterdamer Protokoll abgeleitet werden kann,  unabdingbar ein 
Bestands- und Weiterentwicklungsanspruch der öffentlich-rechtlichen Sender in einem dualen 
System in Europa. Dieser Anspruch muss auch das Recht der Sender umfassen, die aktuellen 
technologischen Entwicklungen nutzen zu können, vor allem auch die Nutzung neuer Träger- 
und Verbreitungstechnologien. Rundfunk ist nicht nur Dienstleistung sondern in erster Linie 
Kulturgut, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wichtigster Kulturträger im Rundfunksystem, 
der durch seine Programme eine erheblichen Beitrag zur Vermittlung und Stärkung des 
europäischen Gesellschaftsmodells leistet.  
 
 


