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G+J und Bertelsmann haben mit großem Interesse das Commission Staff Working Paper 
„Strengthening the Competitiveness of the EU Publishing Sector” gelesen. Im Folgenden 
möchten wir zu den angesprochenen Fragen wie folgt Stellung nehmen:  
 
(1) Does this paper accurately describe the main indicators for competitiveness across 
different publishing segments? 
 
Es ist der EU-Kommission grundsätzlich zuzustimmen, die Wettbewerbsfähigkeit einer Branche 
allgemein wie folgt zu definieren: „Ability of the economy to provide its population with high and 
rising standards of living and high rates of employment on a sustainable basis” (S. 13). 
Ebenfalls zutreffend ist die Analyse, dass strukturelle Änderungen eine permanente 
Herausforderung darstellen. Der Rückgang der verkauften Auflagen durch geänderte 
Lesegewohnheiten und demografische Verschiebungen ist struktureller Art. Die 
Anzeigenrückgänge sind wahrscheinlich auch eher struktureller als zyklischer Natur, d.h. bei 
einer deutlichen Erholung der Gesamtwirtschaft ist nicht mit einem Anzeigenzuwachs im 
entsprechenden Ausmaß des vorhergegangenen Rückgangs zu rechnen, da sich das 
Werbeverhalten tendenziell hin zu direkterer Ansprache geändert hat. Und auch die 
technologischen Änderungen sind struktureller Natur, da sich sowohl die Vertriebskanäle als 
auch die Nutzungsplattformen nachhaltig ändern (vgl. S. 21 ff).  
 
Neben den im Papier aufgeführten Faktoren und  Antriebskräften für die Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Verlagsindustrie fehlt hingegen das Alleinstellungsmerkmal journalistischer 
Konzepte, das sich in einer starken und bekannten Marke manifestiert. Darüber hinaus bleibt der 
Schutz geistigen Eigentums im Sinne eines einheitlichen und insbesondere den Inhalt 
gedruckter und lesbarer Medien betreffenden Urheberschutzes unberücksichtigt. Wenig 
plausibel erscheinen ferner die Analyse der Arbeitsproduktivität des Sektors sowie der im Papier 
aufgeführte Spezialisierungsindex. Auch die Untersuchung der länderüberschreitenden 
Offenheit ist angesichts der Barrieren durch die Vielzahl der Sprachen in Europa für den 
Mediensektor als sprach-basiertem Sektor von fraglicher Bedeutung. Das Printmedium ist kein 
globales Medium, sondern wird stark von der Gesellschaft und Kultur eines Landes bestimmt.  
 
 
(2) Are there any further issues you would add in respect of publishing, notably with 
regard to the policy approaches set out in the Commission’s recent i2010 
communication?  
 
In dem Papier „Strengthening the Competitiveness of the EU Publishing Sector“ kommt das 
Prinzip der Pressefreiheit – in vielen EU-Staaten ist es ausdrücklich durch die Verfassung 
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gesichert – zu kurz. Anders als beim Rundfunk obliegt die Pressefreiheit nicht der Vergabe von 
Lizenzen und Sendeplätzen. Aus diesem Grund ist das Prinzip der branchenweiten 
Selbstregulierung in jedem Fall staatlicher Einflussnahme und Aufsichtsstrukturen vorzuziehen. 
Da staatliche wie private Beschränkungen automatisch einen Eingriff in die freie 
Meinungsäußerung darstellen, sollten sie weitestgehend unterbleiben. Das Prinzip der 
Pressefreiheit ist zentraler Bestandteil moderner Demokratien und hoch entwickelter auf 
Wettbewerb und Vielfalt basierender Medienmärkte. Die Vielfalt in der Zeitschriftenlandschaft 
wird unter anderem dadurch erkennbar, dass die Anzahl der käuflich erwerbbaren Titel über die 
letzten Jahrzehnte deutlich gestiegen ist. (Die in Deutschland offiziell über die ivw gemeldete 
Anzahl von Titeln betrug im Jahr 1990 noch 545, wohingegen sie 2004 auf 831 angestiegen ist.) 
Das Prinzip der Pressefreiheit nicht vor willkürlichen Beschränkungen zu schützen, käme einer 
Einschränkung an Freiheitsrechten und damit einem Verlust des öffentlichen Raums gleich. Um 
ihre Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft stärken und ausbauen zu können, bedürfen 
Inhalteunternehmen daher stets eines freien Zugangs auf weitestgehend offenen Märkten.  
 
Europäische Inhalteunternehmen sollten wieder mehr ins Zentrum der Lissabon-Agenda gerückt 
werden. In diesem Zusammenhang ist für die Wettbewerbsfähigkeit der Inhalteindustrie 
folgendes dringend erforderlich: 
 

- die Verstärkung des Kampfes gegen den Missbrauch von Urheberrechten auf 
europäischer und nationaler Ebene,  

- Bemühungen der Europäischen Union, die Konsumenten darauf hinzuweisen, dass 
geistiges Eigentum – obwohl immaterielles Gut – einen monetären Wert besitzt, 

- die Sicherung des geistigen Eigentums, auch durch Abkommen mit Drittländern, 
- die Förderung einer Nutzer-Migration zu legalen Angeboten und die Sicherung des 

neuen elektronischen Marktplatzes, 
- die Sicherstellung eines freien Wettbewerbs unterschiedlicher Business-Modelle, um 

Investitionsanreize für Unternehmen zu erhalten,     
- die Förderung der Selbstregulierung der Medienindustrie, zum Beispiel im Bereich des 

Jugendschutzes oder dem Schutz von Minderheiten, und  
- die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA, z.B. durch den Abbau 

übermäßiger Regulierung, 
- die Vermeidung weiterer Werbe-Beschränkungen vor dem Hintergrund des Leitbildes 

vom mündigen Verbraucher. 
 
 
(3) Are current industry structures across all segments likely to survive the transition to 
electronic value chains? What are the major barriers and threats to publishers during the 
transition? What are the opportunities for publishers arising from new information and 
communications technologies? 
 
Die Medienwelt steht vor großen Umbrüchen. Gesellschaftliche und technologische 
Veränderungen lassen vermuten, dass die Trends der kommenden Jahre in Richtung stärkerer 
Vernetzung und Interaktivität gehen. Weiterhin ist mit zunehmender Individualisierung zu 
rechnen. Die dramatischen demografischen Verschiebungen der nächsten Jahrzehnte sind 
quasi sicher. 
Für Medienunternehmen bedeutet dies, dass sie für ihre Nutzer noch deutlich stärker als bisher 
Inhalte individuell aufbereiten müssen. Werbekunden erwarten zunehmend, ihre Adressaten 
vielschichtig und gezielt anzusprechen. Wesentlicher Erfolgsfaktor für Verlage wird neben der 
Kreativität sicherlich auch die Technologie-Kompetenz sein. 
Es ist davon auszugehen, dass auch weiterhin auf Papier gedruckte Inhalte ihren Stellenwert im 
Medienkonsum haben. Gleichwohl ist damit zu rechnen, dass nicht nur andere – elektronische – 



 3

Medien eine relativ höhere Bedeutung als das Papier haben werden, sondern dass es auch 
Wechselwirkungen geben wird, das heißt, dass nur die Verlage, die die richtige Verbindung 
zwischen Papier und Elektronik herstellen, erfolgreich sein werden. Da überzeugende 
Geschäftsmodelle heute nicht wirklich vorhersehbar sind, sehen viele Verlage heute ihre 
Chancen darin, eine solide Kundenbasis und starke Marken zu schaffen sowie in den neuen 
Kommunikations-Technologien Geschäftsideen auszutesten. 
 
 
(4) How will business models evolve and how far will Digital Rights Management systems 
be essential for their successful implementation? 
 
Jedes aus Sicht eines Verlages denkbare Geschäftsmodell basiert auf der Nutzung von 
Inhalten.  
 
Denn dies ist das Wesen und die Besonderheit eines Verlages: Das „Verlegen“ von Inhalten, 
also, urheberrechtlich gesprochen, die Vervielfältigung und Verbreitung von Werken 
vorzugsweise in gedruckter Form. Deutlich wird das z.B. auch durch das englische Wort 
„publisher“. Mit gewissen Abstrichen mag man auch das öffentliche Zugänglichmachen von 
Inhalten über das Internet als typische Verlagstätigkeit ansehen. Denn hierbei handelt es sich 
letztlich lediglich um einen anderen Vertriebsweg für die Inhalte und eine an neue technische 
Möglichkeiten angepasste Form der Publikation von Inhalten. Abträglich für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Verlagsbranche ist es in diesem Zusammenhang auch, wenn 
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten die sich aus Gebühren finanzieren, über ihren 
Grundversorgungsauftrag hinaus Aktivitäten im Internet entfalten, die privatwirtschaftlichen 
Unternehmen vorbehalten sind.   
 
 
Akzeptiert man diese Prämisse, dass jedes verlegerische Geschäftsmodell auf der Nutzung von 
Inhalten basiert, so wird deutlich, dass Verlage für ihre Tätigkeit auf Rahmenbedingungen 
angewiesen sind, welche die von ihnen vertriebenen Inhalte schützen. Dieser Schutz 
manifestiert sich in verschiedenen Facetten, insbesondere in 

- Schutz vor Verfälschung des Inhalts; 
- Schutz der Verfälschung des Verfassers (Schutz der Authentizität); 
- Schutz vor unberechtigter Vervielfältigung. 

 
Denn nur dann, wenn ein Verlag berechtigt und tatsächlich in der Lage ist, die von ihm selbst 
geschaffenen oder erworbenen Inhalte inhaltlich unverfälscht, unter seinem Namen und an den 
von ihm vorgesehenen (potentiellen) Adressatenkreis zu verbreiten, lassen sich 
Geschäftsmodelle entwickeln.  
 
Erforderlich sind dabei  zum einen der Schutz vor (inhaltlicher) Verfälschung, der Schutz der 
Authentizität und die Sicherung der vom Verlag vorgesehenen Qualität. Letztere  manifestiert 
sich in der Höhe einer am Markt zu erzielenden Vergütung. Denn beispielsweise seriöse 
Zeitungen bürgen als Quelle von Nachrichten häufig für eine  hohe Verlässlichkeit der 
veröffentlichten Informationen. Insoweit kann der betreffende Verlag von ihm getätigte 
Investitionen in die Qualität seines Produktes dadurch amortisieren, dass er ein 
„Markenprodukt“ schafft, dessen Qualität einen höheren Preis rechtfertigt. 
 
Zum anderen ist erforderlich, dass der Verlag einen Schutz vor unberechtigter Vervielfältigung 
seiner Produkte genießt. Denn nur in diesen Fällen ist sichergestellt, dass der Verlag als der 
Schöpfer oder Vertreiber von Inhalten an jedem Exemplar der Inhalte wirtschaftlich teilhat. 
Diese Feststellung betrifft urheberrechtliche Werke (Texte, Bilder, Illustrationen, Grafiken usw.) 
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ebenso wie all diejenigen Inhalte, die auch nach dem urheberrechtlichen Maßstab der „kleinen 
Münze“ die Schwelle zum urheberrechtlich geschützten Werk nicht überschreiten. Denn auch 
diese „kleinen Inhalte“ könne Gegenstand verlegerischer Tätigkeit sein, auch wenn die 
Publikation urheberrechtlich geschützter Werke dem klassischen Verlagsbild am nächsten 
kommt. 
 
In dem Maße, in dem Inhalte digital vertrieben werden, erscheint des Weiteren ein – wie auch 
immer ausgestaltetes – Digital Rights Management sinnvoll und erforderlich, um den 
qualitativen Schutz ebenso herzustellen wie den Schutz vor unberechtigter Vervielfältigung. 
Denn bei den digitalen Medien lassen sich bekanntlich Bearbeitungen von Inhalten spurlos 
herstellen und Kopien ohne Qualitätsverlust produzieren. Darin liegt die Besonderheit 
gegenüber analogen Inhalten, bei denen Manipulationen an den Inhalten stets technisch 
nachweisbar waren (man denke an aufwändige Retuschierungen von Fotos) und bei denen 
jede Kopie mit einem mehr oder weniger spürbaren Qualitätsverlust einhergeht, der sich bei der 
Erstellung von Kopien der Kopien fortsetzt (z.B. bei Fotokopien gedruckter Texte). 
 
Sind Systeme des Digital Rights Management demnach erforderlich zum Schutz der verlegten 
Inhalte, so sind sie auch notwendig für die Absicherung bestehender oder neuer 
Geschäftsmodelle. Denn diese Geschäftsmodelle werden in hoch kompetitiven Märkten stets 
einer Nachahmungsgefahr ausgesetzt sein, bei der Wettbewerber versuchen, das 
Geschäftsmodell zu kopieren oder sogar zu verbessern. Sobald sich diese Nachahmungsgefahr 
jedoch nicht nur auf die Geschäftsidee und das Geschäftsmodell bezieht, sondern auch die 
zugrunde liegenden Inhalte schlicht übernommen werden können, wären derartige 
Geschäftsmodelle zum Scheitern verurteilt oder zumindest gefährdet, weil Wettbewerber ohne 
eigene Innovationsinvestitionen schlicht die Früchte eines anderen ernten könnten. Das wäre 
auf mittlere Sicht vermutlich das Ende neuer Geschäftsmodelle. 
 
Hinzu kommt, dass der „Zuliefererindustrie“ der Verlage, den eigentlich schöpferisch tätigen 
Personen (Autoren, Fotografen, Schriftstellern, Journalisten, Grafikern, Komponisten usw.), die 
ihren Lebensunterhalt ja – urheberrechtlich gesprochen – mit der Einräumung von 
Nutzungsrechten gegen Geld verdienen, die Grundlage entzogen würde. Die Möglichkeit, 
Rechte an einem Werk zu verkaufen, diese Rechte gar exklusiv zu übertragen, wäre 
weitestgehend ausgeschaltet, wenn jedes Werk sofort gemeinfrei würde. 
 
Fazit: 
Sämtliche denkbaren verlegerischen Geschäftsmodelle setzen den Schutz von Inhalten voraus, 
weil sie diese Inhalte begriffsnotwendig nutzen. 
Hierfür sind im Zeitalter der Digitalisierung Systeme des Digital Rights Management notwendig.  
 
 
 
(5) How far is there tension between the need for open outcomes in economic terms at a 
time of rapid technological change and the political desire to support democratic values 
including diversity? 
 
Im Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Medien- und 
Verlagsindustrie ist es wesentlich, dass Großunternehmen den ökonomischen 
Herausforderungen begegnen können. Eine international wettbewerbsfähige Medien- und 
Verlagsindustrie ist Voraussetzung und Garant für die Meinungsvielfalt.  
Die Meinungsvielfalt wird durch immer vielfältigere Quellen der Information (Digitalisierung, 
Internet, etc.) sowie dem Prinzip der redaktionellen Unabhängigkeit hinreichend garantiert. Ein 
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Großunternehmen wie G+J stellt dies durch das Verlegerprinzip und das Chefredakteurprinzip 
organisatorisch sicher.  
Das bestehende Kartellrecht ist daher zur Begrenzung der Marktmacht völlig ausreichend. 
 
 
 
(6) How far is diversity of content and ownership likely to be self-sustaining in fully 
electronic markets, given for instance lower entry barriers to citizens’ direct participation 
(eg blogs)? 
 
Durch „user generated content“ ist es sicher leichter, die Vielfalt der Inhalte zu gewährleisten. 
Andererseits sind auch hier starke Marken und solide Nutzerbasis wertvolle Assets. 
 
Letztendlich kann aber ein Verlag sich nicht interessanten Inhalten verschließen, solange es 
andere Plattformen der Publizierung gibt. Die Freiheit der Publikation muss die Politik allerdings 
sicherstellen. Dies betrifft sowohl eine Abwägung der Rechtsgüter tendenziell zugunsten der 
Pressefreiheit als auch die Schaffung von Rechtssicherheit sowie die Möglichkeit - auch für 
kleine Verlage ohne Rechtsabteilung - die Medienrechte auch einfach durchsetzen zu können. 
 
 
(7) In converging markets, from the perspective of publishing, what approaches would 
you suggest for co-existence between the two different traditions of regulated, licensed 
broadcast media and unlicensed press? 
 
 
Grundsätzlich ist Hochregulierung  - auch anderer Bereiche – nicht wünschenswert. Das klare 
Ziel ist Deregulierung in allen Bereichen.  Unverhältnismäßige Grundrechtseingriffe zu Lasten 
der Presse – und vor dem Hintergrund der Digitalisierung und der damit schwindenden 
Resourcenknappheit auch in Bezug auf den Rundfunk  - müssen verhindert werden.  Jede 
Beschränkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Medienindustrie schädigt auch die 
Vielfalt der Medienindustrie. 
 
 
 
(8) In relation to advertising regulation, what are your reasoned preferences in relation to 
the different instruments available, voluntary self-regulation, co-regulation and statute 
law? 
 
Die in Deutschland bereits seit vielen Jahren bewährte freiwillige Selbstkontrolle ist das 
geeignete Instrument für eine sinnvolle Ausgestaltung der Werberegulierung in der 
Europäischen Union.  
 
Eines der erklärten Ziele der EU ist eine Liberalisierung der Märkte und eine größere 
Eigenverantwortung der Wirtschaft. Die freiwillige Selbstkontrolle bei der Werberegulierung 
erfüllt genau dieses Ziel. In der deutschen Medienlandschaft wird die freiwillige Selbstkontrolle 
bereits seit mehr als 30 Jahren mit großem Erfolg ausgeübt. Der „Deutsche Werberat“ ist ein gut 
funktionierendes Selbstregulierungsorgan, das vom Zentralverband der deutschen 
Werbewirtschaft ins Leben gerufen wurde. Seine Hauptaufgabe ist es, beanstandenswerte 
Werbung im Rahmen der Wirtschaftswerbung zu vermeiden bzw. zu beseitigen. Und sogar auf 
europäischer Ebene besteht für grenzüberschreitende Beschwerdefälle bereits eine 
Selbstregulierungsinstanz, die European Advertising Standards Alliance.  
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Vor allem aus wettbewerbspolitischer Sicht ist die freiwillige Selbstkontrolle die einzig sinnvolle 
Vorgehensweise. Nur die Marktteilnehmer selbst können durch ihre Nähe zum täglichen 
Marktgeschehen einschätzen, welche Art von Werberestriktion den Wettbewerb der 
Medienunternehmen fördert oder aber auch behindert. Die freiwillige Selbstkontrolle leistet durch 
ihre effektive und flexible Regulierung einen zentralen Beitrag zur internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Medienunternehmen und sichert so Wachstum und 
Beschäftigung der Branche. 
 
Als Europas größtes Verlagshaus möchte G+J zudem darauf aufmerksam machen, dass 
besonders das Printmedium kein globales Medium ist, sondern stark von der Gesellschaft und 
Kultur eines Landes bestimmt wird. Die landesspezifischen Unterschiede in den 
Medienlandschaften und Werbemärkten der EU-Mitglieder müssen daher in der 
Werberegulierung Berücksichtigung finden. Eine zentrale bürokratische Regelung durch die EU 
scheint in so individuellen Märkten jedoch ungeeignet. Freiwillige Selbstkontrollorgane der 
einzelnen EU-Staaten können dagegen landestypische Faktoren berücksichtigen und so die 
kulturelle Vielfalt in der EU erhalten. 
 
Abschließend ist zu sagen, dass in der gesetzlichen Regulierung des Medienmarktes stets auch 
eine Bedrohung der Meinungsfreiheit zu sehen ist. Denn jede staatliche Kontrolle beinhaltet 
auch einen Einfluss auf die öffentliche Kommunikation. Da die im Grundgesetz verankerte 
Meinungsfreiheit die heute bestehende Medienvielfalt erst ermöglicht hat, gilt es dieses Recht 
durch freiwillige Selbstkontrolle vorrangig zu schützen. 
 
Aus den vorangegangenen Gründen sind wir der Ansicht, dass Selbstregulierung erheblich 
sinnvoller und wirksamer ist als jedwede neue Regulierung. Zur Stärkung der europäischen 
Medienlandschaft sollte die Werberegulierung in der EU durch freiwillige Selbstkontrollorgane 
auf nationaler Ebene erfolgen. 
 
 
(9) From the perspective of publishing, what are the main issues that an integrated media 
policy – i.e one that covers all media sectors – should address? 
 
Der Informations- und Telekommunikationssektor (IKT-Sektor) wird von der EU-Kommission als 
einer der Schlüsselsektoren zur Erreichung der Ziele der Lissabon-Agenda angesehen. Auf 
europäischer Ebene lässt sich jedoch zunehmend eine einseitige Fokussierung auf 
Telekommunikations- und Infrastrukturunternehmen erkennen. Dabei gibt es zwischen 
Telekommunikations- bzw. Infrastrukturunternehmen einerseits und Inhalteunternehmen wie 
Zeitungs- und Zeitschriftenverlage andererseits unterschiedliche Interessenlagen. Einer auf 
europäischer Ebene integrierten Medienpolitik sollte es daher darum gehen, die jeweiligen 
Industrien und Bedürfnisse zu differenzieren. Während es Inhalteunternehmen in erster Linie um 
den Schutz des von ihnen erstellten Inhalts sowie der von ihnen aufgebauten publizistischen 
Marken geht, weshalb sie sich für einen klar geregelten, freien und möglichst lukrativen Zugang 
zu Infrastrukturnetzwerken aussprechen, setzen sich die Infrastrukturunternehmen für einen 
schnellen, umfassenden und möglichst günstigen (z. T. kostenfreien) Zugang zu Medieninhalten 
ein. Bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für neue Medien (UMTS-Mobiltelefone oder 
Breitband-Internet) versuchen sie dabei, die herkömmlichen Marktspielregeln zu ihren Gunsten 
zu verändern. Dies kann auf Dauer die Geschäftsgrundlage der Inhaltelieferanten gefährden. 
G+J sind daher standardisierte Vermarktungskanäle (keine technische Fragmentierung des 
Marktes) sowie ein hoher Schutz von Urheberrechten wichtig.  
 
Eine Medienpolitik, die alle Medien umfasst, sieht sich der Schwierigkeit gegenüber, einheitliche 
Regeln für unterschiedliche Medienformen anzuwenden. Ausgehend von der Zielsetzung der 
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Lissabon-Agenda, nach der die Entwicklung einer auf Wissen basierenden Informations-
Gesellschaft gefördert werden soll, sollte sich eine integrierte Medienpolitik daher auf einige 
wenige Eckpunkte konzentrieren: 
 

• Sicherstellung der Meinungsfreiheit: Das Gut der Meinungsfreiheit tritt gegenüber 
anderen Gütern wie z.B. dem Persönlichkeitsrecht („Caroline“) oder der Inneren 
Sicherheit („Cicero“) in Konflikt.  

o Die Medien haben ein Interesse, dass die Politik derartige Konflikte zu Gunsten 
der Meinungsfreiheit, so weit dies möglich und vernünftig ist, geregelt werden. 

o Weiterhin ist die Politik gefordert, klare Richtlinien zu setzen, also 
Rechtssicherheit zu schaffen. Dies dürfte auch im Interesse der Vertreter der 
konfliktären Rechtsgüter sein. 

o Außerdem muss die Politik dafür sorgen, dass die Medien ihre Rechte einfach 
durchsetzen können, so dass nicht de facto sehr hohe Hürden für die 
Meinungsfreiheit aufgebaut sind (z.B. Ursprungs- vs. Herkunftslandprinzip) 

 
• Entschärfung des Kartellrechts: Medienunternehmen sehen sich enormen 

wirtschaftlichen Herausforderungen gegenüber, die sich nicht nur in traditionellen 
Maßgrößen (z.B. Bedrohung durch ausländische Unternehmen) festmachen lassen, 
sondern vielmehr auch durch den enormen technologischen Wandel verursacht sind, 
dessen Ausmaß der Auswirkungen in dem Papier der Kommission mit der Erfindung der 
Druckerpresse verglichen wird. Es gibt daher keinen Grund, Medienunternehmen einer 
schärferen Fusionskontrolle zu unterziehen als Unternehmen anderer Branchen. Die 
hohen Herausforderungen würden dagegen sogar eher eine abgemilderte Kontrolle 
rechtfertigen.  

 
• Förderung der Bildung: Dies ist eine der grundsätzlichen großen Herausforderungen der 

Gesellschaft der kommenden Jahrzehnte. Für Medienunternehmen ist eine ausgebildete 
Bevölkerung als „Nutzerbasis“ unentbehrlich. Die Medienunternehmen sehen sich hier 
auch in der Pflicht, die Entwicklung einer auf Wissen basierenden Informations-
Gesellschaft zu fördern. Hier ist jedoch neben der Medienwirtschaft die Politik in ganz 
erheblichem Maße gefordert. 

 
Steuerliche Förderung: Niedrigere Steuersätze für Presseprodukte im Gegensatz zu „normalen“ 
Konsumgütern sind der Medienindustrie förderlich.  
 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
 
  
Stephan Schumacher 
Vice President Government Relations 
Head of the Brussels Liaison Office 
Phone: +32-2-230-4417 
Stephan.Schumacher@bertelsmann.de 
 
 
Dr. Holger Friedrich 
Executive Assistent to the CFO 
Gruner + Jahr AG & CoKG 
Phone: +49-40-3703-4563 
Friedrich.Holger@guj.de 

mailto:Stephan.Schumacher@bertelsmann.de
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