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Gemeinsame Aktion zur Sicherheit im Netz

ENERGY beim Safer Internet Day

Es gibt immer mehr gefälschte Meldungen bei Facebook, die un-
überlegt geteilt werden, Hacker, die mein Facebook-Profi l kopieren 
und meine Freunde um Geld in meinem Namen bitten, falsche Woh-
nungsanzeigen in Immobilienportalen. Wie gefährlich sind Viren, die 
ich mir mit einer App auf mein Smartphone lade, und wie seriös sind 
angebotene Schnäppchen, die einen scheinbar unschlagbaren Preis 
haben? Wie erkenne ich möglichst schnell und zuverlässig Gefahren 
im Netz, die mir täglich begegnen?

Mit diesen Fragen setzten sich ENERGY Sachsen und weitere sächsi-
sche Hörfunk- und Fernsehveranstalter im Rahmen des Safer Internet 
Days unter dem Motto „Play your part for a better internet“ ausein-
ander. Täglich liest jeder im Netz von neuen Betrugsmaschen, kann 
sie aber selbst nur schwer einordnen. Diese Fragen stellen sich immer 
wieder: Welche Quellen im Internet sind seriös, welche Inhalte kann 
ich gefahrlos teilen? Wie falle ich nicht auf Hetze und Falschmeldun-
gen herein?

Am 9. Februar sendete ENERGY Sachsen stündlich Beiträge zu den 
verschiedensten für die Zielgruppe relevanten Themen. Wir sprachen 
mit Hörern über ihre Erfahrungen, ließen die wichtigsten Themen von 
Experten einschätzen und gaben die Tipps an die ENERGY-Sachsen- 
Hörer weiter. Ein Vertreter der anerkanntesten Website zum Thema 
Fakes im Internet, mimikama.at, hatte sich bereit erklärt, uns als Ex-
perte zur Verfügung zu stehen. 

Parallel zu den Beiträgen im Programm stellten wir den ENERGY-
Sachsen-Hörern alle Informationen unmittelbar auf energy.de/
sachsen zur Verfügung. \\

Franzi Mühlhause und Julian Mengler, Moderatoren bei
„Knallwach mit ENERGY Sachsen, Franzi und Julian am Morgen“
Realisiert wurde die Aktion in Sachsen von Radio ENERGY, Radio PSR, R.SA, Hitra-
dio RTL Sachsen und den Lokalradios der BCS-Gruppe bzw. dem TV-Veranstalter 
KabelJournal GmbH und der SLM.
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Aufruf zur Bewerbung

Medienpädagogischer Preis 2016

Zum 11. Mal rufen die Sächsische Landesmedien-
anstalt und das Sächsische Staatsministerium für 
Kultus gemeinsam dazu auf, sich um den Medien-
pädagogischen Preis zu bewerben. 

Bis zum 30. September 2016 haben Schulen, Kin-
dertagesstätten, Vereine, medienpädagogische 
Initiativen, Gruppen und Einzelpersonen die
Möglichkeit, sich online mit ihren Medienpro-
jekten zu bewerben. Gesucht werden inhaltlich 
fundierte und methodisch überzeugende Projek-
te zur Stärkung der Medienkompetenz von Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen. Dabei ist 
der Weg das Ziel! Das heißt, nicht das gelungene 

Produkt, sondern die gezielte Planung und prakti-
sche Ausgestaltung der Medienarbeit stehen im 
Vordergrund. Für die ambitionierten Projekte wer-
den von den Veranstaltern insgesamt 15.000 Euro 
Preisgelder vergeben. 

Das diesjährige Sonderthema trägt den Titel: 
„Fremder Nachbar!? – Von Vorbehalten, Fremdbil-
dern und gegenseitigem Verständnis.“ \\

Hier ist der Bericht erhältlich:
www.die-medienanstalten.de/
publikationen/einzelpublikationen.html

Medienkompetenzbericht der Medienanstalten

Vielfältige Bandbreite abgebildet

Medienkompetenz, Medienbildung und digitale Bildung 
sind heute wichtige Kernkompetenzen und müssen da-
her mehr denn je gefördert werden. Deshalb engagieren 
sich die Medienanstalten seit vielen Jahren dafür und 
haben vielfältige Projekte zur Förderung dieser Kompe-

tenzen auf den Weg gebracht.
Die Initiativen sind erstmals 
in dem neu erschienenen 
Mediekompetenzbericht der 
Medienanstalten zusammen-
gefasst.  

Egal, ob Tipps für Eltern 
oder für Kinder und Ju-
gendliche, ob Materialien 
für den Unterricht oder Me-
dienforschung – die Band-

breite der in dem Bericht 

vorgestellten gemeinschaftlichen bundesweiten Projekte 
ist groß. Auf knapp 190 Seiten verschafft der Medienkom-
petenzbericht einen anschaulichen Überblick zu Maß-
nahmen jedes einzelnen Bundeslandes. „Er macht damit 
deutlich, dass die vielfältigen Initiativen der Medienan-
stalten genauso abwechslungsreich sind wie die Bundes-
länder, aus denen sie kommen“, sagte Siegfried Schneider, 
der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesme-
dienanstalten (DLM). Auch die Projekte der Sächsischen 
Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien 
werden intensiv beleuchtet. Im Fokus steht dabei unter 
anderem die Arbeit der Sächsischen Ausbildungs- und Er-
probungskanäle (SAEK). Weitere Angebote wie die Cross-
Media Tour in Dresden ermöglichen einen breit gefächer-
ten Überblick zu den sächsischen Bemühungen. 

Die Publikation verfolgt dabei nicht nur einen chronisti-
schen Zweck: Ein besonderes Ziel ist, kommende Aufga-
ben zu skizzieren und Lösungsansätze vorzustellen. „In 

Zukunft wollen wir unsere Aktivitäten noch breiter 
etablieren, sie weiterentwickeln und ergänzen. 

Das geht nicht ohne verlässliche Netzwerk-
arbeit – auf lokaler und regionaler, aber 

auch auf bundesweiter Ebene“, be-
tont Jochen Fasco, Direktor der 
Thüringer Landesmedienanstalt 
und Initiator des Medienkompe-
tenzberichtes. \\

www.slm-online.de/wettbewerbe/
medienpaedagogischer-preis
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Das Grundvertrauen der Deutschen in 
ihr Mediensystem ist überraschender-
weise vorhanden. Zu diesem Schluss 
kommt eine repräsentative Allensbach-
Umfrage im Auftrag der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung im Dezember 
2015. Demnach halten mehr als zwei 
Drittel der Bevölkerung die Berichte des 
öffentlich-rechtlichen Fernsehens und 
der Tagespresse im Allgemeinen für 
zuverlässig. Die Zufriedenheit mit der 
Berichterstattung ist in den vergange-
nen Jahren insgesamt sogar gestiegen. 
Und trotzdem: Der Vorwurf „Lügenpres-
se“ wird immer öfter, immer lauter und 
immer vehementer skandiert – und das 
nicht nur jeden Montag auf sächsischen 
Straßen, sondern in mannigfaltiger Va-
riation in sozialen Netzwerken und auf 
anderen Online-Bühnen. 

Belege für die vermeintliche Lügenpresse 
gibt es zahlreiche. Seit den Vorfällen in der 
Silvesternacht in Köln vergeht kaum ein 
Tag, an dem nicht mindestens ein Fehl-
tritt thematisiert und in Breite diskutiert 
wird. Angefangen bei gefälschten Dokus 
zu Putin über die Berichterstattung zu den 
Vorfällen in Köln bis hin zu fraglichen Äu-
ßerungen jener WDR-Journalistin, die die 
Staatsnähe der öffentlich-rechtlichen Sen-
der rundheraus zugab und dann wieder 
zurückruderte. Begibt man sich zusätzlich 
in das Feld der Verschwörungstheorien, 
mutiert man selbst als rational denkender 
Mensch schnell zum Zweifler. Gerüchte 
und Mythen gibt es zuhauf – meist sind 
die Quellen mindestens dubios. Eines 
bleibt trotzdem: ein fader Beigeschmack 
und der zarte Zweifel an der wirklich neu-
tralen Berichterstattung deutscher Medi-
en. Und genau der lässt sich auch faktisch 
belegen. Geht es nämlich um spezielle Be-
richterstattungsthemen, ist das Vertrauen 

Lesen Sie dazu das Schwerpunktthema weiter
auf den Seiten 6–14. 

Medien am Pranger
Wie zufrieden sind die Deutschen mit der Berichter-
stattung in den Medien zu den aktuell drängenden 
politischen Themen? Ist der Vorwurf „Lügenpresse“ 
ein gerechtfertigter?

www.ifd-allensbach.de

der Deutschen in die Glaubwürdigkeit der Medien ge-
trübt. Über die Berichterstattung zur Flüchtlingssituation 
etwa sind 51 Prozent der Bürger in Teilen oder gänzlich 
unzufrieden. Besonders kritisch äußern sich hier politisch 
interessierte Bevölkerungskreise. Der Vorwurf der Einsei-
tigkeit wird lauter. So sind 53 Prozent überzeugt, dass der 
Anteil von asylsuchenden Familien und jungen Männern 
nicht den gezeigten Bildern entspreche. Jener Zweifel an 
der realitätsgetreuen Abbildung der sozio-demografi-
schen Zusammensetzung der Flüchtlinge geht Hand in 
Hand mit der Bereitschaft, die Medien als Lügenpresse zu 
verdammen. Vier von zehn Bürgern hatten im Dezember 
2015 den Eindruck, dass sie überredet werden sollen, sich 
in puncto Flüchtlingssituation keine Sorgen zu machen. 
Bedenklich ist auch, dass ein hoher Anteil der Bevölke-
rung das Gefühl hat, man könne in Deutschland über das 
Flüchtlingsthema nicht offen diskutieren – ein Schluss, zu 
dem besagte Allensbach-Umfrage ebenso kam. 

73 Prozent der Bevölkerung wünschen eine rückhalt-
lose Berichterstattung, auch wenn Auswirkungen und 
Reaktionen negativ ausfallen könnten. Mehr noch: Die 
Bürger halten die Medien in der Meinungsbildung für 
unverzichtbar, aber sie fordern auch Vertrauen in ihre 
eigene Urteilsfähigkeit ein. 

Das Wort Lügenpresse ist schnell bei der Hand, wie die 
letzten Monate eindrücklich zeigen. So unangenehm 
die Situation für Journalisten bisweilen sein mag – und 
da sei von Beschimpfungen und tätlichen Angriffen 
gegenüber Medienvertretern deutlich abgesehen –, et-
was Gutes hat sie trotzdem: Die deutsche Presse nutzt 
den Vorwurf zur Selbstreflexion. Die aktuelle politische
Situation ist eine Herausforderung für die gesamte
Gesellschaft und die Medien können und müssen ihren 
Teil dazu beitragen. \\
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Beschimpft und bedroht
Ist der Journalismus in einer Glaubwürdigkeitskrise? 
Prof. Dr. Volker Lilienthal, zuständig für Praxis des Qualitäts- 
journalismus an der Universität Hamburg, gibt Antworten.

Gibt es Ihrer Meinung nach Probleme in der Berichterstattung zum 
Thema Flüchtlingskrise?
Die Flüchtlingskrise beansprucht unsere gesamte Gesellschaft stark 
und es wäre verwunderlich, wenn nicht auch der Journalismus mit 
der Berichterstattung darüber seine Probleme hätte. Es ist zu großen 
Teilen ein chaotisches und komplexes Geschehen, das von Journalisten 
erst einmal recherchiert und verstanden werden muss, um dann 
darüber sinnvoll zu berichten. Insgesamt beobachte ich allerdings 
keine wirklich gravierenden Fehlleistungen in der Berichterstattung. 
Der Journalismus hat sich natürlich im Großen und Ganzen dazu 
entschieden, die gesellschaftliche Willkommenskultur mit seinen 
Mitteln weiterzutragen. Er bekennt sich zur Integration. Das ist eine 
freie Entscheidung und bestimmt nicht regierungsamtlich diktiert, 
wie gewisse Leute unterstellen wollen. Ich persönlich halte das auch 
für sinnvoll. 

Wie spiegelt sich das im Arbeitsalltag wider?
Es gibt immer wieder arbeitspraktische Probleme – hier sei das 
Beispiel Köln genannt. Es muss schonungslos berichtet werden, 
was in Köln passiert ist. Es darf weder schöngeredet noch etwas 
weggelassen werden. Aber Journalisten müssen sich immer wieder 
fragen: Darf ich die vermutete ethnische Herkunft von Tätern 
benennen? Denn damit ist eine Diskriminierungsgefahr verbunden. 
Das ist eine sehr schwierige Gratwanderung. Man sollte zusätzlich 
auch nach Erklärungen suchen. Wie kann es überhaupt zu einer 
Situation wie in Köln kommen? Das ist verantwortlicher Journalismus. 
Fakten sammeln, Fakten abwägen, Probleme benennen – das ist 
gerade ungeheuer wichtig. Journalisten können zudem Lösungen 
suchen, sodass der demokratische Konsens und die zivilisierte Art 
der Konfliktaustragung bewahrt werden. Dazu kann Journalismus 
beitragen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er deswegen im 
Moment sehr gebraucht wird.

Ist Journalismus aktuell in einer Krise?
Der Beruf ist natürlich in einer Krise – aber bereits seit vielen Jahren. 
Allerdings hat das einen ganz anderen Grund. Geschäftsmodelle ero-
dieren, das Publikum ist zu großen Teilen nicht mehr bereit, Medien 
zu bezahlen. Sie ist vor allen Dingen wirtschaftlich begründet. Daraus 
ergeben sich berufliche Folgen. Die Krise wird nun zugespitzt, weil der 
Vertrauensverlust den Journalisten zusätzlich große Schwierigkeiten 
beschert. Meiner Meinung nach leisten deutsche Journalisten bei oft 
prekären wirtschaftlichen Verhältnissen immer noch Enormes. Sie be-
mühen sich um Neutralität und um eine nüchterne Berichterstattung 

Prof. Dr. Volker Lilienthal

Volker Lilienthal, 1959 geboren in Minden/
Westfalen, ist Professor an der Universität 
Hamburg. Sein Studium der Journalistik an 
der Universität Dortmund schloss er 1983 
als Diplom-Journalist ab. Seit 1989 war er 
Redakteur beim Evangelischen Pressedienst 
(epd), seit 1997 stellvertretender Ressortlei-
ter und seit Januar 2005 Verantwortlicher 
Redakteur von „epd medien“. Professor 
Lilienthal wirkt in mehreren Jurys von Me-
dienpreisen mit, unter anderem beim Otto 
Brenner Preis für kritischen Journalismus.
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und werden trotzdem beschimpft, bedroht und tätlich 
angegriffen. Das ist befremdlich.

Welche Rolle spielt der Journalist in dieser Situation?
Gerade jetzt wird der Journalist mit seinen besten Tugen-
den unbedingt gebraucht. Journalismus ist in unserer 
Gesellschaft das Erkenntnis- und Wissensorgan, welches 
wir als Staatsbürger brauchen, um an der gesellschaftli-
chen Debatte teilzunehmen und um Richtungsentschei-
dungen zu treffen. Wollen wir Integration? Wenn ja, wie? 
Welche Probleme treten auf? Darüber informiert uns gu-
ter Journalismus und insofern trägt er zur notwendigen 
gesellschaftlichen Meinungsbildung bei. 

Wie kann man dabei mit der Fülle der Quellen umgehen –
vor allem im Hinblick auf Social Media?
Es wird zunehmend schwieriger, hier zu fi ltern. Da ist an 
Grundtugenden wie Sorgfalt und Behutsamkeit zu erin-
nern. Social Media ist ein Phänomen – eine kommunikati-
ve Selbstorganisation der Gesellschaft. Bürger kommuni-
zieren und es scheint, als bräuchten sie den Journalismus 
dabei nicht mehr. Das ist aber nicht richtig. Social Media 
zeichnet sich durch eine Kakofonie der Stimmen aus. Es 
ist viel zu hören, so viele Gerüchte, niemand prüft das. 
Hier braucht es den Reporter als Prüfi nstanz und als Mo-
derator. Der Journalist muss in Social Media hineinhören, 
er muss Trends nachgehen und andere Trends verwer-
fen, wenn sie sich als Propaganda herausstellen. Das ist 
eine enorm wichtige 
Aufgabe, die Medien-
schaffende im Mo-
ment haben. Und 
natürlich müssen 

Journalisten auch selbst ihre Stimme in Social Media er-
heben, sonst gehen sie unter. 

Mit dem Stichwort Lügenpresse befassen sich die 
Medien selbst recht intensiv. Woran liegt das?
Angst spielt hier sicher eine Rolle. Allerdings müssen das 
Medien auch thematisieren, wenn jeden Montag in Dres-
den vor den Verlagspressehäusern „Lügenpresse“ gerufen 
wird. Journalismus muss sich schon immer mit dem Vor-
wurf auseinandersetzen, in gewissen Situationen falsch 
geurteilt oder recherchiert zu haben. Es ist nur klug, dass 
sich Medien mit Kritik an ihrem Handeln auseinanderset-
zen, damit sie sich selbst optimieren. Die Sache ist nur im 
Moment hysterisch zugespitzt. Im Vorwurf Lügenpresse 
ist eine kolossale Pauschalität enthalten, denn zwischen 
Irren und Lügen liegen Welten. Der Journalismus versucht 
aktuell, sein eigenes Handeln zu erklären, er bemüht sich 
um mehr Transparenz, was bestimmte Berichterstattun-
gen angeht – das ist ein kleiner Versuch, Glaubwürdigkeit 
wiederherzustellen.

Wo wir schon mal bei Fehltritten sind: Stichwort ZDF-
Doku „Machtmensch Putin“. Wie ordnen Sie den Vorwurf 
an den Sender ein, Teile einer Doku über den russischen 
Präsidenten frei erfunden zu haben?
Das ist sehr kompliziert. Ich habe dazu einiges gelesen 
und denke, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. 
Das ZDF bemüht sich wohl um Prüfung. Ich möchte kein 
abschließendes Urteil fällen, aber so viel vielleicht: In einer 
auch international angespannten Situation – in diesem 
Fall zwischen Europa und Russland – müssen Auslands-
journalisten enorm aufpassen, dass sie sich nicht vor den 
ein oder anderen Karren spannen und sich nicht gefälsch-

tes Material unterjubeln lassen. 
Das ist eine enorme Herausforde-
rung und hier sollten Journalisten 

sehr skeptisch sein. Es gilt das Ge-
bot der Äqui di s tanz – des gleichen 

Abstands zu allen politischen Lagern. 
Natürlich ist ein westlicher Journalist 
geneigt, den Putinismus sehr kritisch zu 
sehen, aber eigentlich verlässt er dabei 
schon die notwendige Haltung. Er muss 

neutral sein und darf sich nicht mit der eu-
ropäischen Politik gemein machen – das gilt 

auch im Umkehrschluss. \\
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www.wiso.uni-hamburg.de/professuren/
rudolf-augstein-stiftungsprofessur/team/
prof-dr-volker-lilienthal
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Radikales Internet
Dr. habil. Markus Linden beschäftigt sich in seiner Forschungs-
arbeit unter anderem mit politischer Repräsentation sowie
Parteien und Parteiensystemen. Im Internet identifi ziert
er spezielle Prozesse der Meinungsäußerung.

ternet viel größer. Das fängt schon an, wenn wir uns mit 
dem Smartphone informieren. Schnell befinden wir uns 
dann in einem Datenstrudel aus gefilterten Informatio-
nen, die nur noch unsere Ansichten bestätigen und damit 
direkt in eine Aufregungsspirale und leicht auch zur Radi-
kalisierung führen.

Müssen wir denn wirklich jeder Meldung selbst aus 
etablierten Medien kritisch gegenüberstehen?
Nun ja, auch die Qualitätsmedien unterliegen dem 
„Herdentrieb“. Es gibt online einen noch höheren 
Druck zum Veröffentlichen. Der Run auf Themen 
hat hier eine ganz andere Dimension gewonnen. 
Da kommt es schon zu Schnellschüssen. Generell 
kann man zwar davon ausgehen, dass die Mel-
dung mit großer Wahrscheinlichkeit richtig ist, 
doch die Bewertung beziehungsweise die Aus-
gewogenheit bei der Darstellung von Meinun-
gen kann mangelhaft sein. Hierauf bezog sich 
meines Erachtens auch zunächst die Kritik 
an der „Lügenpresse“. Die Berichterstattung 
zur Russlandpolitik war damals zu einseitig. 
Das hat das Misstrauen geweckt. Dahinein 
spielt, dass bestimmte Themen so sehr im 
Mittelpunkt stehen, dass andere schein-
bar gar nicht mehr vorkommen. So hat 
das Flüchtlingsthema „Griechenland“ 
völlig verdrängt. Ein anderes Beispiel da-
für ist, dass man sich an einem Abend 
fünf Talkshows zu ein und demselben 
Thema im Fernsehen anschauen kann. 

Können Sie feststellen, dass sich 
radikale oder populistische Parteien 
stärker des Internets bedienen?
Das tun sie schon lange. Die NPD 

hat es schon vor 15 Jahren in 
Sachsen vorgemacht. Zur 

Bundestagswahl hat dann 
die AfD mit Filmen 

sehr geschickt ihre 
Botschaften über 

Online kann jeder veröffentlichen. 
Welchen Quellen kann man heute noch 
vertrauen?
Das lässt sich pauschal nicht sagen. Man 
muss allgemein quellenkritisch an die Sa-
che herangehen. Uns wird ständig sugge-
riert, dass jeder sich im Internet ganz viel-
fältig und leicht informieren kann. Doch 
in Wahrheit ist der Anspruch an 
den Rezipienten im In-

Extremismus und Radikalismus

Der Extremismus ist ein politisches Einstellungs- und Ver-

haltensmuster, das auf der üblichen Links- und Rechts-

Skala an den äußeren Polen angesiedelt ist. U
nscharf

ist die begriffliche Unterscheidung von Extremismus und

Radikalismus. Im allgemeinen politischen Sprachge-

brauch werden in der Bundesrepublik mit Extremismus 

gegen den Kernbestand der Verfassung gerichtete Einstel-

lungen bezeichnet. So weit gehen radikale Ansichten nicht. 

Populismus

Der Begriff Populismus wird zum Teil

auch in die Nähe der Demagogie gerückt.

Heute ist er eine Bezeichnung für die

Selbstaktivierung beziehungsweise gezielte

Mobilisierung gängiger Ängste, Vorurteile,

Emotionen, die in vorgeblich einfache

Problemlösungen umgesetzt und gerade des-

wegen populär werden. Kennzeichen ist oft 
eine

antiparteienstaatliche Komponente.
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www.fze.uni-trier.de

Dr. habil. Markus Linden

1993 – 2000

2006
2007

2006 – 2012

2011

seit 2013

seit 2015

Studium der Politikwissenschaft 
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das Internet verbreitet. Heute kommen zu den parteipoliti-
schen Akteuren aber auch noch Medienmacher hinzu. Zwei 
Beispiele sind Jürgen Elsässer (compact) und Ken Jebsen 
(kenfm). Sie sind Journalisten und wollen Politik machen. Das 
Spannende ist, dass die beiden eigentlich zu unterschiedli-
chen Rändern des politischen Spektrums gehören: Elsässer 
ist Rechtspopulist, Jebsen steht links. Dennoch einen sie ge-
meinsame populistische Inhalte wie die Kritik am Kapital, 
an der westlichen Orientierung der Gesellschaft und an der 
politischen Klasse. Einen Konsens zum Flüchtlingsthema fin-
den sie allerdings nicht. Sie vertreten zum großen Teil radi-
kale Meinungen und ziehen damit einen Kreis an, der sich 
in den meisten Medien nicht wiederfindet. Nachzulesen ist 
das in den User-Kommentaren, die schon immer extremere 
Positionen vertreten. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das 
sehr interessant, denn diese Äußerungen sind für mich ein 
Seismograf. Durch sie lassen sich Stimmungen in der gesell-
schaftlichen Basis wahrnehmen.

Wie erklären Sie sich diese Entwicklung und dass diese 
Menschen das Internet als Kommunikationsraum nutzen? 
Es gibt dafür ganz klar politische Ursachen. Unser System ist 
sehr konsensorientiert. Verstärkt wird das zurzeit noch da-
durch, dass wir nun schon von der zweiten großen Koalition 
in kurzer Zeit regiert werden. Die bedeutenden Veränderun-
gen, die in den letzten Jahren in Gang gesetzt wurden, wer-
den wenig kontrovers diskutiert. Die Opposition ist margina-
lisiert. Ein Beispiel dafür ist die Verkündung der Aufnahme 
der Flüchtlinge aus Syrien durch Angela Merkel im Fernsehen 
bei Anne Will. Erst in einem zweiten Schritt trug die Kanzlerin 
das Thema in den Bundestag, wo es dann keine wirklich po-
litische Debatte gab. Diese mangelnde Auseinandersetzung 
zwischen Regierung und Opposition führt zu einem stärke-
ren Ausfasern an den politischen Rändern. In den Social Me-
dia können sich diese Menschen finden und äußern. Durch 
die geschilderten Mechanismen geraten sie in die Erregungs-
spirale und ihre Meinung verstärkt sich.

Was kann diesem Prozess entgegengesetzt werden? 
Ich kann vor allem sagen, wie man es nicht machen darf: 
Politiker sollten sich dem kontroversen Dialog auch mit po-
pulistischen Parteien nicht verweigern. Das wäre Wasser auf 
die Mühlen der Skeptiker. Von Talkrunden ausgegrenzte AfD-
Politiker werden als Opfer wahrgenommen und erst recht 
gewählt. Richtig wäre es, die Argumente im Gespräch zu ent-
larven, so wie es mit AfD-Mann Björn Höcke in der Talkshow 
bei Günther Jauch möglich war. Es ist schade, das viele Eliten 
Politik immer weniger als argumentativen Kampf verstehen 
und die Auseinandersetzung scheuen. \\

Neuestes Buch: „Einschluss und Ausschluss 
durch Repräsentation. Theorie und Empirie 
am Beispiel der deutschen Integrationspolitik“



Das Konzept der Public Diplomacy, der sogenannten au-
ßenpolitischen Öffentlichkeitsarbeit oder auswärtigen 
Kulturpolitik,  existiert seit dem Ende des Zweiten Welt-
krieges und war vor allem während des Kalten Krieges 
von großer Bedeutung. „Banal gesprochen ist das die po-
sitiv gewendete Form von Propaganda. Doch das ist den 
wenigsten tatsächlich klar“, erklärt Professor Dr. Carola 
Richter, Juniorprofessorin für Internationale Kommunika-
tion an der Freien Universität Berlin. 

Nach dem 11. September kam das Thema im großen Stile 
zurück auf die Agenda und viele Staaten begannen ihre 
mediale Außenpolitik aufzurüsten. „Das betrifft vor allem 
die USA, die verstärkt in den Nahen Osten senden, aber 

auch europäische Staaten. Chi-
na, der Iran und Russland 

sind ebenso zu nennen“, 
so die Professorin. Letzte-
res sendet mit dem For-
mat „RT (früher Russia 
Today) Deutsch“ in nicht 
zu unterschätzendem 
Umfang nach Deutsch-
land. 175.000 Likes 
zählt der russische 
Auslandssender allein 
mit seiner deutschen 
Version auf Facebook, 
die englische Vari-

ante kommt sogar auf
3,3 Millionen. Nach Spiegel-

Angaben verfügt der Staatssen-
der über ein Budget von mehr als
200 Millionen Euro. Onlinemedien 
machen es möglich, das deutsche 
Publikum in einem bis dato unbe-
kannten Ausmaß anzusprechen. 
„Die gezielte auswärtige Öffent-
lichkeitsarbeit ist längst kein 
Nischenprodukt mehr, sondern 
inzwischen massenwirksam“, 
meint Carola Richter. Das ist 
ein zweischneidiges Schwert. 
„Eine gut informierte Öffent-
lichkeit ist wichtig. Doch das 

Staatsnähe im Programm
Längst sind Informationen zu außenpolitischen Themen nicht 
mehr auf einheimische Medien begrenzt. Der Blick über den 
internationalen Tellerrand ist dank Onlinemedien Usus. 

Publikum sollte sich die Frage stellen, wie 
Journalismus auf den Public-Diplomacy-
Kanälen betrieben wird.“ Welche Me-
dienangebote sind also als interessante 
Informationsquelle zu verstehen, weil sie 
akurat recherchiert wurden, und welche 
Kanäle sind eigentlich eine bessere Propa-
ganda-Maschinerie? 

„Die Deutsche Welle behandelt durchaus 
ein kontroverses Bild von der eigenen Hei-
mat – es wird versucht, unabhängig mit 
vielfältigen Stimmen zu berichten. Bei RT 
wird das etwas anders verstanden. Hier 
wird versucht, ein anderes Russland-Bild 
zu vermitteln, als es in den ausländischen 
Medien existiert. Gleiches kann man über 
chinesische, iranische und in Teilen auch 
amerikanische Programme sagen“, meint 
die Medienwissenschaftlerin. Dieses un-
terschiedliche Verständnis von Journalis-
mus ist allerdings ein Knackpunkt. „Auf RT 
wird nicht gelogen – aber es gibt defi nitiv 
eine gewisse Schönfärbung der russi-
schen Politik. Doch viel schwieriger ist die 
Auswahl der Nachrichten auf RT Deutsch 
– diese ist sehr selektiv.“ So sei die Überle-
gung hinter dem russischen Format, deut-
sche Nachrichten zu konterkarieren. Be-
sonders deutlich sei das im vergangenen 
Jahr geworden. „Auf RT Deutsch wurde 
sehr selektiv auf Probleme der deutschen 
Berichterstattung hingewiesen. Es wurde 
und wird eine kritische Medienwatch be-
trieben – doch so dezidiert, dass daraus 
ein Vorurteil gegen die deutsche Presse 
entsteht. Hier kommt nicht zur Sprache, 
dass die deutschen Medien in der Ge-
samtschau eine durchaus pluralistische 
Sicht auf die Welt haben“, resümiert
Carola Richter. 

Dass das, was da von außen nach Deutsch-
land gesendet wird, allerdings bei Weitem 
nicht nur eingefärbt sein muss, beweist 
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nach Richters Auffassung das Beispiel Al 
Jazeera Englisch: „RT Deutsch und Al Ja-
zeera werden beide durch staatliche Au-
toritäten fi nanziert. Gleichzeitig herrscht 
bei Al Jazeera Englisch ein ganz anderes 
journalistisches Verständnis, als es meiner 
Meinung nach bei RT Deutsch besteht.“ 
Dementsprechend habe man auch eine 
deutlich kritischere und vielfältigere Be-
richterstattung bei Al Jazeera als bei RT. 
„Al Jazeera zeichnet sich durch eine plura-
listische Sichtweise aus – die zudem sehr 
stark faktenorientiert ist. Es geht hier eben 
nicht darum, ein bestimmtes Bild von Ka-
tar zu zeichnen. Ich nutze Al Jazeera inten-
siv, um mich über die Region zu informie-
ren“, erklärt die Juniorprofessorin.

Die Tatsache, dass Staaten die Medien 
nutzen, um Außenpolitik zu betreiben, 
fi ndet Carola Richter an sich nicht be-
denklich. Wie die Informationen allerdings 
konsumiert werden, schon: „Wir haben es 
heute mit sehr fragmentierten Öffent-
lichkeiten zu tun. Das sind Publika, die 
sich gezielt entlang bestimmter Themen 
informieren.“ Das Angebot sei dabei so 
groß, dass man gar nicht mehr zwingend 
auf die Mainstream-Medien zurückgrei-
fen müsse. „Gerade diejenigen, die sich 
beispielsweise durch deutsche Medien 
schlecht unterrichtet fühlen, haben die 
Chance, auch andere Informationen zu 
fi nden. Das Problem ist nur, dass eine Re-
fl exion und Einordnung kaum stattfi ndet. 
Der anderen Seite wird ohne Abgleich 

Glauben geschenkt. Und es geht noch weiter: ein tatsäch-
licher Austausch über die eigene Meinung hinweg fi ndet 
kaum statt. Das wird die Diskussionskultur der nächsten 
Jahre stark prägen“, verdeutlicht die Kommunikationsex-
pertin. Aufgrund der scheinbaren Informiertheit verfi elen 
Teile des Publikums darauf, deutsche Medien als per se 
unglaubwürdig darzustellen: 
„Der eigentlich sehr plura-
listischen deutschen Pres-
se wird Einseitigkeit und 
Staatsnähe vorgeworfen –
und dabei beachten ei-
nige nicht, dass sie sich 
hierzu aus wirklich 
staatsnahen auslän-
dischen Quellen infor-
miert haben.“ Dass der 
Vorwurf der Einseitig-
keit bisweilen auf aus-
gesprochen emotionale 
und irrationale Weise er-
folge, erschreckt Carola Rich-
ter: „Der Hatespeech gegenüber 
Journalisten wird in Zukunft leider 
zur Tagesordnung gehören. Hier 
müssen sich Journalisten emanzi-
pieren. Die Presse muss bei ihrem 
Handwerk bleiben und den popu-
listischen Hasstiraden nicht hin-
terherlaufen.“ \\
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Prof. Dr. Carola Richter

Nach dem Magisterstudium der Arabistik, Journalistik
und Politikwissenschaft an der Universität Leipzig

promovierte Carola Richter an der Universität Erfurt.
Dort war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig, bis sie im 
August 2011 zur Juniorprofessorin für Internationale Kommuni-

kation an die Freie Universität Berlin berufen wurde. Richter
engagiert sich in zahlreichen internationalen Projekten zum

Verständnis deutscher und ausländischer Mediensysteme.
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Digitale Brandstiftung
Das soziale Netzwerk Facebook wird in der anhalten-
den Debatte um Flüchtlinge immer stärker als
primäre Nachrichtenquelle genutzt. Damit trägt es 
nicht nur maßgeblich zur Meinungsbildung bei, son-
dern auch zur Förderung gesellschaftlicher Extreme.

Die Flüchtlingsdebatte ist seit Monaten 
das vorherrschende Thema auf Facebook. 
Wo einst Selfies und lustige Katzenvideos 
gepostet wurden, werden heute „Nach-
richten“ gestreut, Menschen mobilisiert, 

Kundgebungen und Proteste 
geplant. Der Wahrheitsge-

halt vieler „Nachrichten“ 
ist dabei bisweilen nicht 
nur zweifelhaft, son-
dern schlichtweg nicht 
vorhanden. So werden 
beispielsweise veraltete 

Videos mit neuen Über-
schriften versehen, um 
gezielt gegen Flüchtlinge 
zu hetzen.

Das Hauptproblem: Viele 
Facebook-Nutzer können 
oder wollen die Seriosität 

der Quelle nicht nachprüfen. 
Sie fühlen sich in ihrer Mei-

nung bestätigt. Gerüchte wie 
mutmaßliche Vergewaltigungen 

durch Asylbewerber oder die Dul-
dung von massenhaften Diebstählen 

in Supermarktketten verbreiten sich über 
Facebook wie ein Lauffeuer. Dementis der 
Polizei werden ignoriert oder als Bestä-
tigung der vorsätzlichen Verschleierung 
durch den Staat gesehen.

Die algorithmisch personalisierten Filter 
im Netz tragen zusätzlich zu einer verzerr-
ten Wahrnehmung bei. Der bereits 2011 
von dem Amerikaner Eli Pariser gepräg-
te Begriff „Filterblase“ ist 2016 aktueller 
denn je. Demnach werden Nachrichten 

und Suchresultate aufgrund der Sortieralgorithmen im 
Internet auf die persönlichen Interessen des Nutzers an-
gepasst. Es entsteht eine Filterblase aus Informationen, 
die in das eigene Weltbild passen und die es dem Nutzer 
nahezu unmöglich machen, diese zum Platzen zu brin-
gen. Google hat auf dieses Problem bereits reagiert und 
einen neuen Suchalgorithmus eingerichtet, der die Ver-
trauenswürdigkeit von Websites überprüft und im Ran-
king berücksichtigt. 

Die massenhafte Verbreitung – versehentlich oder nicht –
gestreuter Gerüchte birgt aber noch ein weitaus größeres 
Problem: die Extremisierung von Teilen der Gesellschaft. 
Menschen, die anfangs verunsichert waren durch die 
hohe Zahl ankommender Flüchtlinge, werden zuneh-
mend radikalisiert. Der einst positive Grundgedanke von 
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, Menschen auf der 
ganzen Welt miteinander zu verbinden und zu vernetzen, 
wird von radikalen Gruppierungen pervertiert. Bewegun-
gen wie PEGIDA erhalten dank Facebook einen vorher nie 
für möglich gehaltenen Zulauf. Ursprünglich als private 
Gruppe am 11. Oktober 2014 von Lutz Bachmann gegrün-
det, zählte die offizielle PEGIDA-Seite bereits im Januar 
2015 rund 150.000 Fans. Bis zu 25.000 Menschen folgten 
der Aufforderung zu den wöchentlichen „Abendspazier-
gängen“ durch Dresden. Im Zuge der immer größer wer-
denden politischen Partizipation über Facebook steigt 
auch die Zahl der rassistischen und gewaltverherrlichen-
den Kommentare ins Unermessliche. Dass diese in letz-
ter Konsequenz reale Gewalt hervorbringt, unterstreicht 
das „Dangerous-Speech-Project“ der Harvard-Forscherin 
Susan Benesch. Bei der Analyse vergangener Gewaltaus-
brüche stellte sie fest, dass Hassreden unter bestimmten 
Bedingungen in direkte Gewalt münden. 

Auch und gerade deswegen war der Aufschrei hierzulan-
de groß, dass Facebook nicht gegen derartige Kommen-
tare vorging. Selbst bei konkreten Hinweisen auf auslän-
derfeindliche Posts verwies das Netzwerk darauf, dass mit 
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diesen die bestehenden Gemeinschaftsstandards nicht verletzt würden. 
Erst als zuletzt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ein stärkeres Vor-
gehen gegen Hasskommentare forderte, reagierte das Unternehmen. In 
Zusammenarbeit mit Justizminister Heiko Maas wurde eine Taskforce 
ins Leben gerufen, um das Beschwerdemanagement zu verbessern. Zu-
dem prüft eine dreistellige Zahl von mehrsprachigen Kontrolleuren der 
Bertelsmann-Tochter Arvado Inhalte und löscht diese ge-
gebenenfalls. Im Januar gründete der Konzern zusätzlich 
die europaweite „Initiative für Zivilcourage online“, die
Extremismus und Hetze im Netz bekämpfen soll. 

Doch in der Zeit, in der der Hass allgegenwärtig erscheint, 
keimt über Facebook auch Hoffnung auf. Als bekannt wur-
de, dass im August 2015 in Leipzig die ersten 500 Flüchtlin-
ge ankommen, riefen einige Leipziger über Facebook zur 
Spende von Willkommenspaketen auf. Die Spendenbereit-
schaft der Messestädter ging weit über diese Form des Be-
grüßens hinaus und war so groß, dass bereits nach wenigen 
Tagen ein Spendenstopp ausgerufen wurde. Zudem haben 
sich Organisationen wie PEGIDA#watch mit über 54.000 Followern und
NO LEGIDA mit über 30.000 Fans zum Ziel gesetzt, dem Fremdenhass 
sowohl auf Facebook als auch auf den Straßen Sachsens keinen Platz zu 
geben. So mobilisiert NO LEGIDA seit dem ersten Protest des Leipziger 
Ablegers nahezu wöchentlich Tausende Gegendemonstranten, die für 
ein weltoffenes Leipzig einstehen – und zwar über Facebook. \\

Die algorithmisch persona-
lisierten Filter im Netz tragen 
zusätzlich zu einer verzerrten 

Wahrnehmung bei. 

www.dangerousspeech.org
www.facebook.com/pegidaevdresden

www.facebook.com/nolegida
www.facebook.com/pegidawatch



Maulkorb für die Presse
Die Richtlinien des Presserats sind gerade in den letzten Wochen 
in der Kritik. Über den Fakt, wann die Herkunft von Straftätern 
genannt werden sollte, wird besonders diskutiert.

Edda Eick Professor Dr. Horst Pöttker

Fast alle Richtlinien des Pressekodex sind keine Maul-
körbe, sondern eben Richtlinien. Eine Ausnahme macht 
„Richtlinie“ 12.1, die bei genauer Betrachtung verbietet, die 
Zugehörigkeit von Straftätern zu Minderheiten zu nennen, 
wenn nicht die harte Bedingung eines „begründbaren 
Sachbezugs“ für das Verständnis des berichteten Vorgangs, 
in aller Regel eine Straftat, erfüllt ist: ein starres Formu-
lierungsverbot, das Journalisten von der Verantwortung 
entlastet, über die Folgen einer Nichtnennung der Herkunft 
von Straftätern nachzudenken. Die Regel ist weder durch 
die Einschränkungen der Pressefreiheit, die im Grundgesetz 
Art. 5 genannt werden (Persönlichkeitsschutz, Jugend-
schutz, allgemeine Gesetze), noch durch die journalistische 
Wahrheitspflicht gedeckt. Sie kann professionelle Journalis-
ten daher kaum überzeugen. Wenn sie schematisch befolgt 
wird, kann sie zum Misstrauen gegenüber Medien beitra-
gen, weil das Publikum den Eindruck gewinnt, etwas nicht 
erfahren zu dürfen. Die Richtlinie 12.1 setzt ausdrücklich ein 
Publikum mit Vorurteilen voraus. Wenn Journalisten aber 
nicht von der Mündigkeit ihres Publikums ausgehen, kann 
dieses sich nicht darauf verlassen, dass sie sich auf ihre be-
rufliche Aufgabe konzentrieren, zutreffend, umfassend und 
unerschrocken über die Welt zu berichten, wie sie ist – und 
nicht, wie irgendjemand sie gern hätte. Journalisten sind 
keine Pädagogen, die Bekämpfung von Vorurteilen sollten 
sie anderen Berufen wie Politikern oder Pfarrern überlassen 
dürfen. \\

Edda Eick, Referentin 
Beschwerdearbeit Deutscher 

Presserat. Nach dem Studium 
der Sportwissenschaft 

mit Schwerpunkt „Medien 
und Kommunikation“ und 
einem Volontariat bei der 

„Magdeburger Volksstimme“ 
war Eick als Redakteurin 

beim gleichen Blatt tätig. 
Seit 2007 arbeitet sie 

beim Deutschen Presserat.

Professor Dr. Horst Pöttker ist 
Sozial- und Kulturwissenschaftler 
sowie Publizist und war bis zu 
seiner Emeritierung 2013 Inhaber 
des Lehrstuhls für Theorie und 
Praxis des Journalismus an der 
Universität Dortmund. Seitdem 
ist Pöttker Seniorprofessor am 
Institut für Journalistik und 
Kommunikationswissenschaft 
der Universität Hamburg.

Die Regelungen des Pressekodex haben ihre Berechti-
gung. Auch die Diskussion um die Berichterstattung über 
die Ereignisse von Köln ändert dies nicht. Die ethischen 
Regelungen sind kein Maulkorb. Sinn ist es, Redaktio-
nen eine Hilfe im Alltag zu geben. Das gilt auch für die 
Ziffer 12 Richtlinie 12.1. Danach soll die Nationalität eines 
Straftäters nur dann erwähnt werden, wenn ein begrün-
deter Sachzusammenhang zur Tat besteht. Redaktionen 
sollten überlegen, ob die Nationalität eine wichtige 
Zusatzinformation zum Verständnis der Tat darstellt. 
Es kann sonst sein, dass ein Artikel Vorurteile schürt. 
Beispiel hierfür wäre eine Meldung über einen Autoauf-
bruch, in der die Nationalität des Täters benannt wird. 
Wenn eine Redaktion hingegen über Autoschiebereien 
von Mafia-Clans über Ländergrenzen hinweg berichtet, 
dann ist die Nennung der Nationalität unentbehrlich, 
um das Geschehene einzuordnen. Die Beispiele zeigen: 
Jeder Kontext einer Berichterstattung ist unterschiedlich. 
Jeder Journalist hat eine Gratwanderung zu meistern: 
zwischen dem öffentlichen Informationsanspruch und 
den schutzbedürftigen Interessen des Einzelnen. Eine 
Herausforderung – auch angesichts der aktuellen poli-
tischen Diskussionen. Wer daraus ein Verschweigen von 
Informationen und den Vorwurf der Lügenpresse folgert, 
verkennt die Aufgabe der Presse: Informationen zu sam-
meln, zu sichten, auszuwählen und mit Blick auf ethische 
Kriterien zu berichten. \\

www.presserat.de www.journalistik.tu-dortmund.de/institut/hochschullehrer
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Glück auf!
SAEK-Projekt lässt Bergbau wieder aufleben

Mittendrin statt nur dabei
Livesendung dokumentiert Medienfestival Dresden

www.saek-dresden.de
http://festivalblog.medienkulturzentrum.de

Für das Medienfestival, das im November 2015 im Museum 
„Technische Sammlungen Dresden“ stattfand, ließ sich 
der SAEK Dresden etwas ganz Besonderes einfallen. Aus 
einem historischen Tonstudio, das früher in der Dresdner 
Garnisonkirche verwendet wurde, wurde eine zweitägige 
Radio-Livesendung produziert. Um diese Mammut-Auf-
gabe stemmen zu können, arbeiteten die Kinder- und die 
Seniorenredaktion des SAEK Hand in Hand. Verschiedene 
Beiträge spiegelten das Festivalflair wider und berichteten 
über das Geschehen vor Ort.

So wurden beispielsweise Besucher befragt, Organisatoren 
interviewt und einzelne Stationen beschrieben. Ein Höhe-
punkt war die Liveübertragung der Verleihung des Deut-
schen Multimediapreises mb21. Gehört werden konnte die 
Radiosendung im Eingangsbereich sowie im Turmcafé des 
Museums. Zusätzlich dazu boten die SAEK den Besuchern 
auch die Möglichkeit, unmittelbar hinter die Kulissen zu 
schauen und selbst einmal einen Beitrag zu produzie-
ren. Zudem hatten Gäste die Chance, ihre Eindrücke vom 
Medienfestival in einem Audio-Gästebuch einzusprechen. 

Arbeitern aus dem Steinkohlenrevier Lugau-Oelsnitz. Dabei übernehmen 
die Schüler der 11. Klasse alle Aufgaben selbst – von der Recherche über die 
Interviewführung, von der Aufnahme mit Kamera und Reportergerät bis 
hin zum Schnitt und zur Präsentation der Videoaufnahmen. 

„Es ist spannend, regionale Bergbaugeschichte aus erster Hand zu erfah-
ren. Dabei ist es wichtig, Erlebnisse und Erfahrungen zu verstehen und 

zu bewahren“, betont SAEK-Medienpä-
dagoge Dirk Janus. In die Wege geleitet 
wurde das Projekt von der Geschichts-
lehrerin Reinhild Becher. Sie verschickte 
Dutzende Anfragen an die ehemaligen 
Kumpel. Erfreut stellt sie fest: „Es sind 
fast alle zu einem Interview bereit, sie 
geben gerne und ausführliche Ant-
worten. Dabei kommen alle Berufs-
gruppen aus dem Lugau-Oelsnitzer 
Steinkohlenrevier zu Wort. Das macht 
nicht nur den Schülern Spaß.“ Das Pro-
jekt läuft noch bis Juni 2016.

„Glück auf!“ heißt es seit November beim 
SAEK Chemnitz. Hier lautet das Motto ei-
nes aktuellen Großprojektes „Erinnerun-
gen an den Bergbau in der Region“. In Zu-
sammenarbeit mit dem BSZ Oelsnitz und 
dem örtlichen Bergbaumuseum entstehen 
Interviews mit Zeitzeugen und ehemaligen 

Gästebuch 
mal anders – 
beim Medien- 
festival 
konnten die 
Besucher Lob 
und Kritik in 
ein Audio-
Gästebuch 
einsprechen.

www.saek-chemnitz.de
Bis 1967 wurde in Lugau-Oelsnitz Steinkohle abgebaut. In Interviews erinnern sich Kumpel an 
die Arbeit unter Tage.

Diese flossen anschließend in die Sen- 
dungen mit ein. Insgesamt kamen rund 
3.800 Besucher zu dem jährlich stattfin-
denden Medienevent nach Dresden, das 
vom Medienkulturzentrum Dresden e. V. 
organisiert wird.

15
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Maßgeschneiderte Med  ienprojekte für Schulen
Zweite Best-Practice-Broschüre erschienen

Stefanie Gibtner
medienpädagogisch-technische Fachkraft 
SAEK Leipzig 

„Das praktische Medienarbeiten kommt in 
der Schule oft zu kurz, häufi g steht der reine 
Wissenserwerb im Vordergrund. Bei uns spielt 
im Gegensatz dazu die aktive Medienarbeit die 
wichtigste Rolle.“

Theresa Wahl
Volontärin SAEK Plauen

„Die Vermittlung von Medienkompetenz 
wird in den Zeiten von sozialen Netzwerken 
immer wichtiger und ist für mich auch eine 
Vermittlung von Lebenskompetenz. In unseren 
schulischen Projekten können wir Lehrer dabei 
unterstützen, ihren Schülern einen bewussten 
und refl ektierten Umgang mit sozialen Netz-
werken zu vermitteln. Durch die Produktion von 
eigenen Audio- und Videobeiträgen werden die 
Chancen und Risiken der sozialen Netzwerke 
für Schüler klarer sichtbar.“

Nach 2014 geben die Sächsischen Ausbildungs- und Er-
probungskanäle (SAEK) nun die zweite BEST-PRACTICE-
Broschüre heraus. „Best Practice – Handlungsorientierte 
Medienkompetenzprojekte mit sächsischem Lehrplan-
bezug“ richtet sich konkret an Grund- und Oberschulen 
und gibt diesen ein didaktisches Werkzeug an die Hand, 
um Medienkompetenzprojekte innerhalb des Unterrichts 
umzusetzen.

Denn für die Lehrkräfte ist es zum Teil schwierig, die kon-
kreten Medien-Lehrplanziele umzusetzen. Hier setzen die 
SAEK mit der zweiten BEST-PRACTICE-Broschüre an. Wie 
wichtig diese Form der Unterstützung ist, betont auch die 
Sächsische Staatsministerin für Kultus Brunhild Kurth: „ Mir 
ist wichtig, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer ihre Schü-
lerinnen und Schüler sowohl zum verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit Medien befähigen als ihnen auch zeigen, 
wie sie Medien kreativ und aktiv für Bildungs- und Lernpro-
zesse sowie zur Kommunikation 
nutzen. Mit der 
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Maßgeschneiderte Med  ienprojekte für Schulen
Zweite Best-Practice-Broschüre erschienen

Sächsischen Landesmedienanstalt und ihren Sächsischen 
Ausbildungs- und Erprobungskanälen steht unseren Schu-
len ein starker und kompetenter Partner zur Seite.“

Insgesamt stellt die 58-seitige Broschüre zehn Projek-
te, von Foto- über Audio- bis hin zu Videoprojekten, vor. 
Diese sind unmittelbar auf die Lehrpläne der sächsi-
schen Grund- und Oberschulen angepasst. Neben einer 
Beschreibung der Projektidee wird der Lehrplanbezug in 
übersichtlichen Tabellen nach Unterrichtsfach, Klassen-
stufe und Lernbereich aufgeschlüsselt. Ein umfassender 
und detaillierter Ablaufplan erleichtert den Lehrkräften 
zudem die Durchführung. In diesem werden die Arbeits-
schritte, Lernziele und Inhalte sowie die didaktischen Mit-
tel ausführlich beschrieben.

Zusätzliche Materialien zur methodischen Durchführung 
werden zudem über QR-Codes zum Download zur Verfü-
gung gestellt. 

Bei der Projektdurchführung steht das Selbermachen 
und Verstehen von Medien und medialen Strukturen im 
Vordergrund. Anhand der Ziele und Vorgaben des säch-
sischen Lehrplans bekommen die Schüler die Werkzeuge 

medialen Gestaltens an die Hand, lernen verschie-
dene mediale Darstellungsformen kennen, 

analysieren Gestaltungsabsichten und de-
ren Wirkung. So erhalten sie einen Einblick 
in die Medienkultur, beschäftigen sich mit 
medienethischen Grundsätzen und blicken 

bestenfalls kritischer auf ihr eigenes 
Medienhandeln.

www.saek.de/news/best-practice-projekte/
heft-2-medien-und-schule/
Broschüre bestellen unter: www.slm-online.de 
   Ansprechpartnerin: Heidi von Schmidsfeld
         Telefon: 0341 2259-132
                E-Mail: Heidi.Schmidsfeld@slm-online.de

Marsel Krause
Studioleiter SAEK Zwickau

„Das Social Web bietet optimale Rahmen-
bedingungen, um medienpädagogische

Ziele mit wenig Aufwand umzusetzen. Ein
kritischer, aber auch souveräner Umgang mit 

den partizipatorischen Möglichkeiten und
Öffnung der Schule für das ‚Mitmachnetz‘
sind wünschenswert, um dessen Potenzial

auszuschöpfen und die Jugendlichen in
ihrem Medienalltag abzuholen.“

Dr. Uta Corsa
Geschäftsführerin des SAEK-Förderwerks
für Rundfunk und neue Medien gGmbH

„Mein Wunsch ist es, mit dieser Broschüre
Lehrerinnen und Lehrer anzuregen, ein 

Stück weit mutiger zu werden, um selbststän-
dig Medienprojekte zu initiieren und durch-
zuführen. Die SAEK können dabei Anregung 

und Unterstützung geben.“
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Görlitz interaktiv entdecken
NACHGEFRAGT BEI: Studioleiter Olav Giewald

Insgesamt gibt es derzeit sechs solcher Stationen in Gör-
litz: die Raupach Maschinenfabrik, besser bekannt als 
KEMA, die Molto-Fahrradwerke, die ehemalige Hefefabrik 
(heute Energiefabrik), Meyer-Optik (Optisch-Mechanische 
Industrie-Anstalt Hugo Meyer & Co.), der Waggonbau 
Görlitz sowie das Kondensatorenwerk KOWEG. Die Aus-
wahl der sechs Standorte ist zum einen in der Bedeutung 
der Industrien in der Geschichte der Stadt begründet und 
zum anderen war es uns wichtig, dass die Objekte noch 
existent und auch für uns zugänglich waren. Damit ist die 
Industriegeschichte der Neißestadt aber natürlich noch 
lange nicht erschöpft. Das Konzept des Stadtrundgangs 
ist so angelegt, dass er jederzeit beliebig erweitert wer-
den kann.

Wie funktioniert die dazugehörige App?
Man lädt sich die kostenlose App „Aurasma“ auf sein 
Smartphone, sucht dort den Kanal „FABRIKINO“ und folgt 
diesem. Und schon kann man in einer Vorschau sehen, 
welche Objekte, zumeist Häuserfassaden, man mit der 
App scannen muss, um sich die von den Schülern produ-
zierten Filme live vor Ort anzuschauen. 

Auch die Stadt Görlitz profitiert von diesem Projekt, da 
es dank der App für Touristen nutzbar ist. Wie werden 
Besucher auf das Projekt aufmerksam gemacht? 
Exklusiv zum Projekt haben wir einen Flyer entworfen, der 
an verschiedenen Stellen in der Stadt ausliegt und auf 
den Rundgang hinweist. Ein QR-Code führt den Smart-
phone-Besitzer direkt auf die Website, wo er alle notwen-
digen Informationen findet.

Der SAEK Görlitz hat im letzten Jahr das 
Projekt „FABRIKINO“ realisiert. Was genau 
verbirgt sich dahinter?
FABRIKINO ist ein Augmented-Reality-Projekt, 
das wir im September letzten Jahres mit der 
Klasse 9a des Augustum-Annen-Gymnasi-
ums im Rahmen einer fächerübergreifenden 
Projektwoche realisiert haben. Dabei handelt 
es sich um eine Art interaktiven Stadtrund-
gang zu mehr oder weniger vergessenen 
Orten der Görlitzer Industriegeschichte. Zu 
jedem Ort wurde ein Kurzfilm produziert, in 
dem ehemalige Mitarbeiter dieser Firmen ei-
nen Blick hinter die Kulissen ermöglichen, die 
längst geschlossen sind.

Woher kam die Idee zum Projekt?
Ausgangspunkt war unser Wunsch, die viel-
fältigen Möglichkeiten der mobilen Online-
kommunikation jenseits von Chat und Social 
Networks jungen Menschen nutzbringend 
und kreativ näherzubringen, gemeinsam 
mit ihnen zu erkunden und gleichzeitig ein 
öffentliches und nachhaltiges Ergebnis zu 
erreichen. Im Gespräch mit unserem stadt-
kundigen Dozenten Michael Winter sowie der 
Klassenlehrerin fiel die Wahl auf das Thema 
Industriegeschichte, da diese Objekte zwar im 
Stadtbild durchaus sichtbar sind, aber sich oft 
abseits der üblichen Touristenpfade befinden 
und auch viele Görlitzer die Geschichte dahin-
ter nicht kennen.

Welche Orte wurden im Zuge des Projektes 
vorgestellt und warum fiel die Wahl gerade 
auf diese Orte/Denkmäler? www.saek-goerlitz.de

www.fabrikino.wordpress.com
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REGIOCAST erweitert Geschäftsleitung

Anja Zimmer folgt auf Dr. Hans Hege

Digitale Strategie
REGIOCAST erweitert die Geschäftsleitung um eine neue stra-
tegische Position: Matthias Pfaff (38) übernahm am 1. Januar 
zusätzlich zur Führung der REGIOCAST | Radioservices die Ver-
antwortung als Chief Digital Offi cer (CDO).
In seiner neuen Funktion steuert Pfaff maßgeblich die Themen-
stellungen der digitalen Transformation und unterstützt die 
Geschäftsführer Rainer Poelmann und Dirk van Loh bei der Erar-
beitung von Prozessen, Strukturen und notwendigen Vorausset-
zungen für den Umbau der REGIOCAST zu einem digital getrie-
benen Radiounternehmen. Eine zentrale Aufgabe von Matthias 
Pfaff ist es, künftig den internen strukturellen Wandel im
Unternehmen voranzutreiben, um die gesteckten Ziele bei der 
Schaffung digitalen Inventars, der weiteren Optimierung der di-
gitalen Produkterstellung und digitaler Wertschöpfungsprozes-
se zu erreichen. Matthias Pfaff gilt branchenweit als Spezialist 
für die Transformation von analogen Radioproduktionsprozes-
sen und -strukturen in die digitale Welt. \\

Nach fünf Jahren als Chefredak-
teur bei info tv leipzig hat sich
Sascha Kummer entschieden, 
andere Wege zu beschreiten.
Seit dem 1. Februar hat Nachfolger 
Yves Brettschneider die Redaktion 
des Leipziger Lokalsenders
übernommen.
Kummer widmet sich nun seiner 
bereits bestehenden Filmproduk-
tionsfi rma  La Marée und will sich 
verstärkt im Videoblog-Projekt 
„Nerdzig“ engagieren. \\

Lokal-TV in Leipzig 

Neuer Chefredakteur 
Die Medienanstalt Berlin-
Brandenburg (mabb) hat seit 
Dezember eine neue Direktorin. 
Mit Anja Zimmer bekommt die 
mabb eine Chefin, die Expertin 
für medienpolitische Fragen ist. 
Zuletzt war die Rechtsanwäl-
tin als Geschäftsführerin des 
Deutschen Journalisten-Verbands 
Nordrhein-Westfalen aktiv. Zuvor 
war sie Partnerin mit Schwer-
punkt Medien- und Telekommu-
nikationsrecht der Anwaltsgesell-
schaft Beiten Burkhardt in Frankfurt am Main und als Senior Manager 
Government Relations bei der Deutschen Telekom für Medienpolitik und 
Regulierung zuständig. Anja Zimmer folgt damit auf den Gründungsdi-
rektor der mabb Dr. Hans Hege. \\

Neue Direktorin gewählt
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Leidenschaftlich politisch
Dr. Werner J. Patzelt, Professor der Politikwissenschaft 
an der Technischen Universität Dresden, 
lebt politisches Engagement – auch wenn es 
bisweilen unangenehm und kritisch ist.

Rundfunkpreis Mitteldeutschland – Fernsehen 2015: Laudator Werner J. Patzelt (r.) überreicht Tina Kwiatkowski (SRF Südthüringer Regional- 
fernsehen, Sonneberg) den Sonderpreis zum Thema: „Extremismus – Symptome und Gegenmittel“. Moderator Tim Thoelke (l.) kommentiert 
den Gewinnerbeitrag mit dem Titel: „Sügida kontra NoSügida“.

20 themen + frequenzen >> Medienköpfe

Faktenfreie PEGIDA-Versteherei – das 
wurde Professor Werner Patzelt im ver-
gangenen Jahr vorgeworfen. Er selbst 
sieht das relativ gelassen. „Ich war in mei-
nem Urteil zu PEGIDA von meinen eige-
nen Beobachtungen geprägt. Und konnte 
mich aufgrund einer Forschungsarbeit 
anders äußern als so mancher, der aus der 
Ferne berichtete. Das hat mir wiederum 
einen bestimmten Aufmerksamkeitsgrad 
beschert“, resümiert der Gründungspro-
fessor des Dresdner Instituts für Politik-
wissenschaft nüchtern. Seit 1991 hat der 

gebürtige Passauer den Lehrstuhl für Politische Systeme 
und Systemvergleich an der TU inne. „Im Wintersemes-
ter 2014/15 machte ich ein Seminar zur Fallstudien-For-
schung. Zu den praktischen Fällen, die Studenten damals 
bearbeiteten, gehörten die beginnenden PEGIDA-De-
monstrationen. Später haben wir hierzu empirische Erhe-
bungen gemacht – so folgten Befragungen der Demons-
tranten im Januar, April und Mai 2015 und Januar 2016“, 
erinnert sich Werner Patzelt. Gegenstand der Befragung: 
Wer sind die PEGIDA-Demonstranten, und wie denken 
sie? „Die zentralen Ergebnisse kamen für einige überra-
schend“, meint der Politikwissenschaftler. „Es ist falsch, 
die PEGIDA-Anhänger als eine Horde von Rechtsextre-



www.tu-dresden.de
www.wjpatzelt.de

Prof. Dr. Werner J. Patzelt

Studium der Politikwissenschaft, 
Soziologie und Geschichte an der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München, der Universität Straßburg 
sowie an der University of Michigan 
Promotion an der Universität Passau
wissenschaftlicher Assistent 
an der Universität Passau
Gastprofessor an der 
Universität Salzburg 
Gastprofessor an der TU Dresden
Lehrstuhl für Politische Systeme 
und Systemvergleich
Gastprofessor an Universitäten 
in Paris, Stellenbosch, Ankara und 
Moskau

1974 – 1980

1984 
1984 – 1990

1990

1991
seit 1992

seit 1992

21themen + frequenzen >> Medienköpfe

misten darzustellen. Es sind Leute, die sich Sorgen machen, dass das 
Einwanderungsgeschehen unser Land so verändert, dass es seine 
Leistungsfähigkeit verliert. Durch diese Angst haben sich PEGIDA-
Anhänger dem politischen System entfremdet.“ Seine Forschungs-
arbeit erweckte deutschlandweit Interesse – und Widerstand. „Weil 
ich mit meinen Aussagen zu PEGIDA nicht im Mainstream lag, ist 
an manchen Stellen Streit entstanden.“ So gab es massive Kritik von 
Studierenden der Universitäten Leipzig und Halle und auch von der 
TU Dresden. Diese warfen Werner Patzelt auf einem anonymen Flug-
blatt vor, „in der gesamten Pegida-Debatte mehr politischer Akteur 
denn Wissenschaftler“ zu sein und PEGIDA 
nicht nur zu analysieren, sondern mit ihr zu 
sympathisieren. „Ich habe mich immer als von 
außen beobachtender Analytiker verhalten – 
aber im Eifer des Kampfes gegen Pegida war 
diese Rolle unerwünscht“, so der Professor.

Dabei kann man Werner Patzelt Einseitigkeit 
schwer vorwerfen. „Ich bin seit 1994 Mitglied 
der CDU und pflege bewusst den Austausch 
mit Vertretern des gesamten politischen 
Spektrums – von der Linkspartei bis hin zur 
AfD.“ Politisches Engagement und die Analy-
se und Beurteilung ebendieses sind ihm zur Lebenseinstellung ge-
worden. Die Tatsache, dass Patzelt nicht nur analysiert, sondern sich 
dann auch eine Meinung bildet und diese klar vertritt, macht ihn 
gerade für die Medien zum interessanten Gesprächspartner – aus 
diesem Grund ist er gefragter Kommentator und Analytiker aktuel-
len politischen Geschehens. 

Die Politik begleitet den 63-Jährigen bereits den größten Teil seines 
Lebens. Er beschäftigte sich in seinen Forschungen hauptsächlich 
mit der vergleichenden Analyse politischer Systeme, der Parlamen-
tarismusforschung und der politischen Kommunikation. Neuere 
Schriften haben zudem den Patriotismus und die EU-Politik stärker 
ins Auge gefasst. Die analytische Beschäftigung mit PEGIDA scheint 
da in erster Linie konsequente Folge. \\

„Ich pflege bewusst den Austausch 
mit Vertretern des gesamten 

politischen Spektrums – von der 
Linkspartei bis hin zur AfD.“ 

Neuestes Buch: „PEGIDA. Alarmsignale 
aus Dresden“
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Im Zeitalter von Full HD 
Bereits Ende Mai 2016 soll es in ausgewählten Ballungsräumen –
unter anderem auch in Leipzig – eine DVB-T2-Einführungs-
phase geben. Damit kommt Full HD im großen Stil auf 
deutsche Mattscheiben.

zienten Komprimierungsverfahren HEVC entschieden – 
und damit Deutschland weltweit zum Innovationsführer 
gemacht“, führt Holger Meinzer weiter aus. Ein weiteres 
Plus für den Umstieg sei zudem, dass nach Abschluss der 
Migration ein Teil des heutigen Spektrums für schnelles 
Breitband-Internet im ländlichen Raum zur Verfügung 
gestellt werden könne. „Es ist eine Win-win-Situation für 
alle Beteiligten.“

Das bestätigt auch Andre Prahl, Bereichsleiter Programm-
verbreitung bei der Mediengruppe RTL Deutschland. 
„Insbesondere durch die Vielzahl von Programmen in 
HD-Qualität auf der künftigen Terrestrik erwarten wir 
eine große Akzeptanz des neuen Angebotes. Von ande-
ren Plattformen, die ebenfalls Programme in HD bieten, 
wissen wir, dass im Heimbereich wegen der großen Bild-
schirmdiagonalen von Flachbildschirmen der Wunsch 
nach besseren Bildqualitäten besteht. Dieser Bedarf kann 
künftig mit terrestrischem Antennenempfang und mini-
malem Aufwand gedeckt werden.“

Der Fahrplan für alle Akteure steht. Ab Ende Mai 2016 
werden in vielen Ballungsräumen erste Full-HD-Program-
me in der Luft sein. Der Umstieg von DVB-T auf DVB-T2 
startet dann im ersten Quartal 2017 – mit etwa 40 Pro-
grammen sowie einem umfassenden Hybrid-Angebot. 
„Wir sind voll im Plan, das Full-HD-Zeitalter im deutschen 
Fernsehen einzuläuten. Interaktive Zusatzdienste, die das 
Beste aus TV und Internet miteinander verknüpfen, run-
den das Angebot weiter ab“, meint Holger Meinzer. „Zur 
IFA 2016 werden wir hierzu intensiv in die Zuschauerkom-
munikation einsteigen und die vielfältigen Möglichkeiten 
von DVB-T2 HD aufzeigen.“ 

Bereits seit 2015 treibt die MEDIA BROADCAST den Um-
bau des Sendernetzes voran. Es gilt, sämtliche Sender-
standorte auf DVB-T2 umzustellen und die Frequenz-
nutzung international zu koordinieren. „Der Dialog mit 
Herstellern von Empfangsgeräten erfolgte zusätzlich seit 
dem Start verschiedener Pilotprojekte zu DVB-T2 im Jahr 
2015. Bereits im selben Jahr waren erste Empfangsgeräte 
am Markt verfügbar“, erklärt Holger Meinzer. „Die Ver-

DVB-T2 heißt der Schlüssel für die digita-
le Zukunft im Fernsehen. Dabei handelt 
es sich um eine Weiterentwicklung des 
Übertragungsstandards DVB-T, durch den 
deutlich höhere Datenraten je Multiplex 
bei einer vergleichbaren Versorgung er-
reicht werden können. Ab Mitte 2016 wird 
es in ausgewählten Ballungsräumen ei-
ne vorlaufende DVB-T2-Einführungsphase 
geben, bei der ausgewählte Programme in 
HD-Qualität angeboten werden. 

Doch warum ist die Umstellung auf
DVB-T2 überhaupt sinnvoll? „Zum einen 
natürlich, weil damit erstmals die großen 
Sender in Full HD verbreitet werden. Für 
deren frequenzökonomische Übertragung 
ist ein neuer Standard notwendig“, erklärt 
Holger Meinzer, Chief Commercial Offi cer 
B2B der MEDIA BROADCAST GmbH. „Und 
da zugleich das verfügbare Frequenzspek-
trum für den Rundfunk massiv beschnitten 
wurde – Stichwort Digitale Dividende II –
ist ein effi zienterer Übertragungsstandard 
erst recht notwendig. Die Akteure haben 
sich für den zukunftsweisenden Standard 
DVB-T2 in Verbindung mit dem hocheffi -
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marktungsaktivitäten bei den Herstellern ziehen nun an 
und wir sehen mehr und mehr Geräte mit dem grünen 
„DVB-T2 HD“-Logo, die für den Empfang von DVB-T2 HD 
geeignet und mit unserer Plattform kompatibel sind.“ 
Die am Projekt beteiligten Partner ARD, Medienanstal-
ten, Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Me-
dia SE, VPRT und ZDF haben außerdem ein Projektbüro 
gegründet, welches Gerätehersteller, Fachhändler und 
Endkunden fortlaufend über den Umstieg auf DVB-T2 
HD informiert. Des Weiteren erhalten Hersteller von der 
Deutschen TV-Plattform Gerätespezifi kationen und dür-
fen Geräte bei Einhaltung der beschriebenen Vorausset-
zungen mit dem Logo versehen. 

„Grundsätzlich kann es eine Zukunft für DVB-T für die 
Mediengruppe RTL Deutschland nur mit einer ökono-
misch tragfähigen Plattform im neuen Standard DVB-T2 
geben. Eine solche ist mit dem von MEDIA BROADCAST 
geplanten Angebot nun in Sicht und wir freuen uns da-
rauf, unsere Sender darüber erstmals über den terrestri-
schen Verbreitungsweg in hochaufl ösender HD-Qualität 
verbreiten zu können“, betont Andre Prahl die Bedeutung 
der Einführung des neuen Standards. „Wir sind fest davon 
überzeugt, dass DVB-T2 HD die Positionierung der Terres-
trik nachhaltig stärken wird. Ein vielfältiges Programman-
gebot inklusive Full HD, einfachste Installation, mobiler 

„Wir sind fest davon über-
zeugt, dass DVB-T2 HD die 

Positionierung der Terrestrik 
nachhaltig stärken wird.“

Empfang, und das zu einem günstigen 
Preis, trifft den Nerv vieler Zuschauer“, ist 
auch Holger Meinzer von der Sache über-
zeugt. 

Insgesamt sechs Bouquets wird es künftig 
geben – zwei Bouquets nutzt die ARD, eins 
das ZDF, ein weiteres ist für die RTL-Grup-
pe vorgesehen und eines für ProSieben-
Sat1. Das sechste Bouquet wird unabhän-
gigen kleineren privaten Kanälen Raum 
bieten. \\

www.dvb-t2hd.de



Schutz im Wettbewerb

Rechtsprechung stärkt private Wettbe-
werber
Nicht selten sehen sich private Medienun-
ternehmen einem Wettbewerb öffentli-
cher Stellen und Institutionen ausgesetzt, 
den sie als unlauter wahrnehmen, weil er 
aus ihrer Sicht nicht zu gleichen Bedin-
gungen erfolgt. So machten die Betreiber 
von Freizeitparks in den Jahren 2000/2001 
gegen das Vorhaben eines „Medienparks“ 
des ZDF mobil, letztlich mit Erfolg. Zei-
tungsverlage sehen sich auf lokaler Ebene 
der Konkurrenz durch kommunale Amts-
blätter ausgesetzt, die sich mehr und 
mehr zu veritablen Stadtzeitungen ent-
wickeln und zu Lasten der Verlage, aber 
auch etwa lokaler Rundfunkstationen, 
das örtliche Anzeigenaufkommen absor-
bieren. Ähnliches gilt für kommunale In-
ternetportale. Schließlich sei erinnert an 
den Streit um die Tagesschau-App, in dem 
die Klage der Verleger in der Berufungsin-
stanz mit Urteil des Oberlandesgerichts 
Köln vom 20. Dezember 2013 abgewiesen 
worden war (s. Ausgabe 4/2012), nunmehr 
aber der Bundesgerichtshof das Urteil 
aufgehoben und zurückverwiesen hat.1 
Nicht zuletzt hierdurch ermutigt, haben 
auch bayerische Verleger Klage gegen 
eine entsprechende App des Bayerischen 
Rundfunks eingereicht. Die Gründe, die 
hier von privaten Wettbewerbern geltend 
gemacht werden, sind in diesen Fällen 
ähnlich gelagert. Durchweg wird beklagt, 
dass die öffentlich-rechtlichen Institutio-
nen ihre Befugnisse überschreiten, wenn 
sie durch wirtschaftliche Aktivitäten und 
insbesondere durch ihre Betätigung im 
Bereich der Medien die Tätigkeit der pri-
vaten Presse und des privaten Rundfunks 
behindern und damit deren wirtschaftli-
che Basis, nicht zuletzt im Anzeigenauf-
kommen, gefährden. Im Fall der öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten wird 

vor allem auf das Verbot presseähnlicher Telemedien der 
Anstalten verwiesen, im Fall der kommunalen Konkurrenz 
auf  Verfassungsgebot der Staatsfreiheit bzw. Staatsferne 
von Rundfunk und Presse – die Gemeinden sind nach dem 
Grundgesetz „ein Stück Staat“.

Presseähnliche Angebote als wettbewerbswidriges 
Marktverhalten
Ebenso wie sonst gegen kompetenzwid-
rige wirtschaftliche Betätigung des 
Staates oder anderer öffentlich-
rechtlicher Körperschaften, kann 
Rechtsschutz sowohl im Ver-
waltungsrechtsweg als auch 
im Zivilrechtsweg angestrebt 
werden. Soweit es um den 
Marktzutritt geht, handelt es 
sich um eine öffentlich-recht-
liche Streitigkeit, wenn es also 
darum geht, ob der Staat bzw. ein 
sonstiger Träger öffentlicher Verwaltung 
wirtschaftlich tätig werden darf. Hier sind 
die Verwaltungsgerichte allerdings eher 
zurückhaltend. Es besteht prinzipiell kein 
Schutz vor Wettbewerb – wohl aber Schutz 
im Wettbewerb. Verstoßen öffentlich-rechtliche 
Körperschaften gegen Bestimmungen, die das Verhalten 
im Wettbewerb, das „Marktverhalten“ im Interesse der 
Marktteilnehmer regeln, so sind dagegen Abwehransprü-
che nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG) gegeben, § 3 a UWG (§ 4 Nr. 11 in der bis Ende 2015 
geltenden Fassung). Der BGH sieht im Verbot presseähn-
licher Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
nach § 11 d Abs. 2 Ziff. 3 letzter Halbsatz RfStV eine solche 
Marktverhaltensregelung.

Das Gratismagazin „Einkauf aktuell“
Ein weiteres Beispiel hierfür bietet auch der Rechtsstreit 
um das Gratismagazin „Einkauf aktuell“ der Deutschen 
Post AG. Hier machten private Wettbewerber Abwehr-
ansprüche aus dem UWG geltend mit der Begründung, 
es handle sich hier um unzulässige Staatspresse, da die 
DPAG in erheblichem Umfang staatlich beherrscht sei. 
Dies verneint der BGH. Er bejaht aber dem Grunde nach 

Professor Dr. Christoph Degenhart kommentiert die aktuelle 
Rechtsprechung im Rahmen des UWG zu presseähnlichen
Angeboten als wettbewerbswidriges Marktverhalten von
Institutionen des öffentlichen Rechts.
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einen wettbewerbsrecht-
lichen Abwehranspruch: 
da die Beschränkungen 

für staatlich beherrschte 
Medien der Sicherung der 

Meinungsvielfalt dienen und 
damit der Frage, wie sich Ho-

heitsträger und von Hoheitsträgern 
beherrschte Unternehmen im Falle ih-

rer Teilnahme am Wettbewerbsgeschehen 
auf dem Gebiet der Presse zu verhalten haben, handelt 
es sich um eine Marktverhaltensregelung, die auch den 
Schutz der Mitbewerber und der Verbraucher bezweckt 
und damit eine Marktverhaltensregelung i.  S.  v. § 4 Nr. 11 
UWG (jetzt: § 3 a UWG) ist.2

Amtsblätter und Stadtzeitungen
Auf diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stützt 
sich nunmehr auch das OLG Stuttgart, das über die Zuläs-
sigkeit eines zu einer Stadtzeitung erweiterten kommu-
nalen Amtsblattes zu entscheiden hatte.3 Es darf keinen 
staatlichen Rundfunk und keine staatliche Presse geben. 

Dies gilt auch für Gemeinden als Teil des 
Staates. Sie dürfen in ihren Publikationen 
neben amtlichen Bekanntmachungen 
Beiträge im Rahmen staatlicher bzw. kom-
munaler Öffentlichkeitsarbeit bringen, 
nicht aber eine allgemeine pressemäßige, 
redaktionell gestaltete Berichterstattung. 
Dagegen können lokale Medienunterneh-
men nach UWG vorgehen – dies dürfte 
auch für lokale Rundfunksender und ge-
genüber kommunalen Informationspor-
talen im Internet gelten. \\

1  Urteil vom 30.04.2015, Az.: I ZR 13/14; der Verf. hatte
zu diesem Verfahren ein Rechtsgutachten erstellt.

2 Urteil vom 15.12.2011, Az.: I ZR 129/10.
3 Urteil vom 27.01.2016, AZ.: 4 U 167/15.
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„Alles begann mit einer simplen Kamera 
vom Discounter Aldi“, erinnert sich Ste-
phan Liebich und lacht. Aus reinem Inte-
resse begann der Diplom-Sänger vor sechs 
Jahren, eigene Filmtrailer zu den Stücken 
der Landesbühne Sachsen zu produzieren. 
Mit der Zeit professionalisierte sich nicht 
nur die Technik, sondern auch Liebichs Ein-
stellung zum Medium Film. Seine Trailer 
fanden Gefallen, die Idee eines regionalen 
Fernsehsenders war schon lange geboren 
und eine freie Frequenz im Kabelnetz von 
Radebeul verfügbar. Und so kam es, wie 
es kommen musste – gemeinsam mit 
Freund und Kabelbetreiber Michael Wirsig 
beschloss Stephan Liebich: „O.k., dann ma-
chen WIR jetzt Radebeul TV.“

3.500 Wohneinheiten, die an die Kabelan-
lage von wirsNet angeschlossen sind, emp-
fangen seither lokale News zu Themen 
wie der Flüchtlingskrise, geplanten Bau-
vorhaben, Polizeimeldungen oder Sport-
events. Eingespeist in eine 24-stündige 
Programmschleife rotieren das 20-minü-
tige Nachrichtenformat „Wochenmaga-
zin“, kurze Wanderfi lme, unkommentierte 
Bilder aus der Region sowie Werbe- und 

Imagefi lme lokaler Unternehmen. Über den eigenen In-
ternetauftritt kann Radebeul TV weltweit gesehen wer-
den und auch in den sozialen Netzwerken ist der Lokal-
sender aktiv: Mehr als 800 Menschen verfolgen Radebeul 
TV auf Facebook, einzelne Beiträge werden zudem regel-
mäßig bei YouTube eingestellt. 

„Ein enormes Arbeitspensum, das uns personell oft an un-
sere Grenzen bringt“, gesteht die selbstständige Projekt-
managerin Angela Zscheischler. Zusammen mit ihrem 
Mann Burkhard, der den Sender als Redakteur und Kul-
tursprecher unterstützt, opfert sie dem Herzensprojekt 
so manches freie Familienwochenende. Den restlichen 
Teammitgliedern geht es ähnlich: Gründer Stephan Lie-
bich ist hauptberufl ich als Sänger tätig, Redakteur und 
Sprecher Marco Huber arbeitet als Buchhalter, Kamera-
mann Maik Beyer ist Bademeister im Ruhestand und sei-
ne Tochter Nicole ist studierte Diplom-Soziologin. Was sie 
eint, ist die Liebe zu ihrer Heimat und die Leidenschaft für 
den Lokal-TV-Sender. „Warum wir so lange durchhalten? 
Wir sind eben Freaks“, bringt es Stephan Liebich auf den 
Punkt. Auch Sender-Koordinatorin Angela Zscheischler 
lenkt ein: „Das Team, so wie es jetzt dasteht, ist sehr leis-
tungsfähig, arbeitet gut zusammen und ist einfach stim-
mig.“ Viele weitere Ideen lägen bereits auf Halde, häufi g 
scheiterten diese jedoch an der Terminkoordination. „Es 
ist wirklich schwierig, mal alle an einen Tisch zu bekom-
men“, stimmt Maik Beyer zu. 

Neben fehlender Manpower kämpft der TV-Veranstalter 
auch mit den Kosten für Technik und Ausstattung. Das 
Equipment ist größtenteils privat fi nanziert, die Sende-
zentrale in einem Nebengelass auf dem Grundstück von 
Chefredakteur Stephan Liebich untergebracht. Neben 
Greenscreen, Teleprompter und Kamera reihen sich hier 
Schrankwand, Sitzecke und Schnittmonitore auf 30 Qua-

„Bei uns überwiegt
der Spaßfaktor.“ 

Zweitberuf mit Herz
Lokalfernsehen ist keine besonders lukrative Einkommens-
quelle, doch aus Liebe zur Heimat realisiert ein festes Team 
aus Arbeitswütigen das Programm von Radebeul TV. 



Bild oben: Es ist nicht leicht, das ganze Team an 
einen Tisch – oder wie hier – auf ein Bild zu bekom-
men: Chefredakteur Stephan Liebich, Projektma-
nagerin Angela Zscheischler, Sprecherin Nicole 
Beyer und Kameramann Mike Beyer (v. l. n. r.) in der 
Sendezentrale von Radebeul TV.

Bilder unten: Schülerpraktikant Lukas möchte 
später gerne selbst hinter der Kamera
stehen und erhält bei Radebeul TV erste Einblicke.

Radebeul-TV
E-Mail: redaktion@radebeul-tv.de

Internet: www.radebeul-tv.de
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dratmeter Fläche. Mit dem Glanz und Glamour großer 
Fernsehstudios hat Radebeul TV nur wenig gemein.  

Der Qualität der gesendeten Beiträge tun die erschwer-
ten Umstände jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil: 
Die Menschen aus Radebeul und Umgebung schätzen 
ihren Lokalsender, und auch die kommunalen Behörden 
nehmen Radebeul TV als seriösen Medienberichterstat-
ter ernst. „Es ist schon erstaunlich, wie viele Leute Rade-
beul TV kennen“, wundert sich Angela Zscheischler fast 
ungläubig über ihren eigenen Erfolg, der auch über die 
Stadtgrenzen hinaus reicht und Werbepartner wie die
Bäckerei Claus aus Coswig anzieht.

Ihr Erfolgsrezept? „Viele wenden sich an uns,  weil wir so 
spritzig sind“, erklärt Angela Zscheischler stolz. Und das 
im wahrsten Sinne des Wortes: So berichtete Reporter 
Marco Huber mehrfach aus dem Wasserbecken im orts-
ansässigen Schwimmbad. „Auch die schönen Naturauf-
nahmen aus der Region gepaart mit den individuellen 
Wandertipps erfreuen unsere Zuschauer“, weiß Stephan 

www.radebeul-tv.de
www.facebook.com/radebeul.tv

Liebich. In Zukunft würde der Chefredak-
teur von Radebeul TV gern mehr solcher 
Reportagen drehen und sich intensiverer 
Recherche widmen, um im politischen 
Bereich besser mitreden zu können. Dazu 
fehlt im Moment jedoch das Personal. 
„Wir sind immer auf der Suche nach po-
tenziellen Mitarbeitern. Sobald ich je-
manden fi lmen sehe, spreche ich ihn an“, 
beteuert Liebich. Warum sich eine ehren-
amtliche Tätigkeit bei Radebeul TV lohnt? 
„Bei uns überwiegt der Spaßfaktor. Wenn 
wir Fernsehen machen, können wir uns 
kreativ ausleben, lernen viele interessante 
Menschen kennen und erfahren Unge-
ahntes über unsere Heimat Radebeul“, ist 
sich das Team einig. \\

Radebeul
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DABplus in Sachsen
Das digitale terrestrische Radio hatte es bisher
nicht leicht in Sachsen. Jetzt startet R.SA mit Hilfe
der SLM den zunächst auf 18 Monate beschränkten 
Testbetrieb – mit Option auf Verlängerung.

Die Sachsen können sich somit über das erste heimatliche private 
Spartenprogramm über DABplus freuen. DABplus ist als Standard 
erst seit 2011 gesetzt und wird von Hörern, Industrie und Programm-
veranstaltern gleichermaßen immer mehr angenommen.

DAB steht dabei für Digital Audio Broadcasting und wird, ähnlich 
wie es schon bei UKW bekannt war, über den terrestrischen Weg ver-
breitet. Für die Radiohörer geht Digitalradio aber auch mit der An-
schaffung neuer Empfangsgeräte einher. Allerdings werden diese 
vom Zuhörer immer mehr angenommen. Die ersten Absatzzahlen 
aus dem Jahre 2015 sind sehr vielversprechend. Nachdem im Jahre 
2014 erstmalig seit Jahren kein Minus beim Absatz von Radiogeräten 
verzeichnet werden musste, konnte 2015 sogar ein Absatzplus von
3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreicht werden. Das Interes-
sante dabei ist, dass vor allem digitale Empfangsgeräte den Gewinn 
einfuhren, denn um 49 Prozent schnellte der Verkauf empor. Mittler-
weile sind über 30 Prozent der in Deutschland verkauften Radioemp-
fänger mit einem Digitaltuner versehen. 

Die Industrie ist für DABplus sehr gut gerüstet. Das Angebot an Di-
gitalradios wurde in den vergangenen zwölf Monaten noch einmal 
deutlich ausgebaut. Weit über 500 verschiedene Geräte sind im 
Markt zu haben. Die Vielfalt muss sich dabei gegenüber UKW nicht 
verstecken, denn für nahezu jeden Anlass sind Digitalradios verfüg-
bar. Neben dem stationären Radio mit einem Mono-Lautsprecher in 
der Küche ist die DABplus-Technologie mittlerweile auch in modernen 
AV-Receivern, kompakten Stereoanlagen, aber auch Soundbars und 
Radioweckern integriert. Auch in immer mehr Autos fi ndet DABplus 
schon ab Werk Einzug. Und für all jene, die noch ein herkömmliches 

Autoradio besitzen, 
bietet die Indust-
rie Erweiterungs-

Stefan Goedecke 

Stefan Goedecke ist Medienunternehmer 
und Verleger aus Leidenschaft. Von Beginn 
an begleitet er die Digitalisierung der 
Medienlandschaft in Deutschland und ist dabei 
kompetenter Ansprechpartner für Industrie und 
Medien. Mittlerweile entstanden ein Dutzend 
Zeitschriften- und diverse Onlineprojekte 
gebündelt im Leipziger Auerbach Verlag.

sg@av.de
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DABplus in Sachsen

lösungen an, mit denen der DABplus-Empfang möglich 
wird. Hinzu kommen mobile Handhelds, welche speziell 
für Sportler interessant sind. Die Preise entwickeln sich 
darüber hinaus kontinuierlich nach unten. DABplus-Ein-
stiegsgeräte sind teilweise schon für unter 30 Euro zu 
bekommen.

Die Radionutzer erkennen immer mehr die Vorteile des 
Digitalradios. Vor allem die größere Sendervielfalt, der 
in den meisten Fällen störungsfreie Empfang auch im 
mobilen Bereich sowie der Bundesländer übergreifende 
Empfang begeistern dabei einen Großteil der DABplus-
Nutzer. Auch die im Digitalbereich besser genutzten
Zusatzfeatures wie Einblendung von Interpret und Titel 
tragen dazu bei, dass Digitalradio auf dem Vormarsch ist. 

Studien beweisen, dass Radio in vielen Fällen ein Ne-
benbei-Medium ist. In einer von ARD und ZDF in Auftrag 
gegebenen Studie wurde schon vor fünf Jahren festge-
stellt, dass 75 Prozent aller Befragten Radio aktiv im Auto 
nutzen, gerade einmal vier Prozent weniger, als es aus-
schließlich im eigenen Heim der Fall ist. Genau an dieser 
Stelle ist der Knackpunkt, der oft von den Radioanbietern 
unterschätzt wird, denn ein Großteil des Radiogenusses 
fi ndet mobil statt. Argumente, die des Öfteren aus den 
Funkhäusern zu hören sind, dass man ja via Internetradio 
sende und somit überall empfangbar wäre, sind nur ein-

geschränkt richtig. Aufgrund immer noch begrenz-
ter Datenraten beim mobilen Internet ist es 

heute eben nicht möglich, uneingeschränkt 
Internetradio im Auto zu genießen, hin-

zu kommt, dass der Empfang in der 
Regel an der Stadtgrenze deut-

lich instabiler wird. Hier ist der 
eindeutige Vorteil von DABplus 

Zahlreiche Unterhaltungselektronikhersteller haben erkannt, dass Radiohörer DABplus mögen: Es gibt Radioempfänger für 
zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

sende und somit überall empfangbar wäre, sind nur ein-
geschränkt richtig. Aufgrund immer noch begrenz-

ter Datenraten beim mobilen Internet ist es 
heute eben nicht möglich, uneingeschränkt 

Internetradio im Auto zu genießen, hin-
zu kommt, dass der Empfang in der 

Regel an der Stadtgrenze deut-
lich instabiler wird. Hier ist der 
eindeutige Vorteil von DABplus 

geschränkt richtig. Aufgrund immer noch begrenz-
ter Datenraten beim mobilen Internet ist es 

heute eben nicht möglich, uneingeschränkt 
Internetradio im Auto zu genießen, hin-

zu kommt, dass der Empfang in der 

gegenüber dem Internetradio zu fi nden, 
denn DABplus ist in vielen Gebieten nahe-
zu uneingeschränkt und ohne zusätzliche 
Kosten empfangbar.

In Sachsen ist DABplus nahezu fl ächende-
ckend auch indoor empfangbar – sprich 
für den Empfang ist keine Außenanten-
ne notwendig. Kleine Abstriche müssen 
dabei nur im Nordosten des Freistaates 
gemacht werden, speziell in der Region 
um Weißwasser ist für den Empfang noch 
eine Außenantenne empfehlenswert. Ak-
tuell werden in den meisten Regionen 
zwei DABplus-Pakete ausgestrahlt. Zum 
einen ist dies der sogenannte Bundesmul-
tiplex, der deutschlandweit ein einheitli-
ches Ensemble an Radiosendern anbietet. 
Vertreten sind darin die öffentlich-rechtli-
chen Sender vom Deutschlandfunk, aber 
auch private Spartenradios wie die von 
REGIOCAST betriebenen Sender Energy 
und Sunshine Live. Der zweite Multiplex 
wird vom MDR betrieben und beinhaltet 
die auch über UKW empfangbaren Statio-
nen des MDR sowie zusätzlich fl ächende-
ckend MDR Sputnik, MDR Kultur und die 
Infowelle MDR Info sowie das sächsische 
Eventradio MDR Sachsen Extra. Letzteres 
berichtet aus dem Sächsischen Landtag 
oder überträgt Lokalsportevents live. Neu 
seit Anfang Februar ist auch R.SA, der ers-
te sächsische Regionalsender via DABplus. 
Dieser wird im Rahmen einer Testphase 
im MDR-Paket ausgestrahlt. Federfüh-
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Stefan Goedecke
www.digitalfernsehen.de

Nico Nickel Dr. Ulrich Liebenow

Leiter Unternehmenskommunikation,
REGIOCAST GmbH & Co. KG

„R.SA ist als einziger landesweit lizenzierter Sender in Sachsen 
terrestrisch nicht flächendeckend empfangbar. Die Verbreitung von 
R.SA via DABplus ist daher vor allem ein großes Testprojekt. Beglei-
tet wird der Test durch die Sächsische Landesmedienanstalt (SLM), 
die im Rahmen einer Studie überprüft, ob die vorhandenen Versor-
gungslücken von R.SA in der UKW-Verbreitung über das Digitalradio 
geschlossen werden können. Ermöglicht wird das Pilotprojekt durch 
die Unterstützung des MDR, der uns ungenutzte Kapazitäten auf 
seinem regionalen Multiplex zur Verfügung stellt.“

MDR-Betriebsdirektor und Leiter der Arbeitsgruppe Digitalradio ARD

„DABplus ist auf einem sehr guten Weg. Der Digitalisierungsbericht der Landesme-
dienanstalten 2015 weist mehr als 4 Millionen DABplus-Haushalte in Deutschland 
aus. Laut Gfk waren allein im 4. Quartal 2015 14,4 Prozent der verkauften Radioge-
räte DABplus-fähig. Die konstante Zunahme hat Gründe: Das Programmangebot 
ist breiter geworden und mit dem Signal erreichen wir mittlerweile auch die 
Flächen jenseits der Ballungszentren. Die verabschiedete Digitalradiostrategie der 
ARD, der Schulterschluss mit Politik und Verbänden, der Dialog der Marktbeteiligten, 
aber auch die Kooperation zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Radio-
veranstaltern sind wichtige Etappenziele auf dem Weg der Gattung Radio in eine 
digitale Zukunft.“

Empfang mit Autoradio oder mit
portablen Empfangsgeräten
außerhalb von Gebäuden möglich

Empfang auch innerhalb von
Gebäuden mit Stabantenne möglich

Empfangsprognose
MDR-Digitalradio (Sachsen)
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„1A Deutsche Hits“ startete Radio SAW ein deutschland-
weit einzigartiges Projekt. Der Sender strahlt ausschließ-
lich deutsche Musik aus, sendet dabei aber einen Mix, der 
genreübergreifend ist. Beim Sender Radio SAW wurde für 
das neue Projekt extra ein eigenes Studio eingerichtet, 
denn auch Moderation soll die Station bekommen und 
sich somit noch deutlicher von reinen Internetradios ab-
grenzen. Ein weiterer neuer Sender ist mit „89.0 RTL In The 
Mix“ gestartet. Die beiden Projekte unserer Nachbarn zei-
gen, dass in DABplus eine Menge Potenzial steckt – auch 
für die Anbieter selbst, denn die Verspartung, wie sie aus 
dem TV-Bereich schon lange bekannt ist, wird mit Digital-
radio auch im Hörfunkbereich voranschreiten und kann 
zusätzliche Werbeeinnahmen auf Tochterprogrammen 
einbringen. Die Hörpräferenzen der DAB-Hörer werden 
derzeit geformt, sodass sächsischen Sender, die DABplus 
aktuell nicht als eigenen Verbreitungsweg nutzen, unse-
ren Nachbarn den Rang ablaufen können. Schließlich ist 
der Multiplex aus Sachsen-Anhalt teils bis in die Mitte 
Sachsens sehr gut empfangbar. \\

rend für 
diesen Test ist 

die Sächsische 
Landesmedienanstalt. 

Der Test ist zunächst auf 
18 Monate begrenzt und soll 

zeigen, ob der noch nicht in ganz Sach-
sen mobil via UKW empfangbare Sender 
auf diese Weise seine Reichweite optimie-
ren kann. Eine Verlängerung des Tests um 
weitere sechs Monate ist als Option vor-
gesehen.

Leider ist die Vielfalt sächsischer Regional-
sender via DABplus stark begrenzt. Außer 
R.SA bekundet aktuell kein weiterer Sender 
Bestrebungen, auf dem neuen Standard 
abzustrahlen. Wie es auch anders gehen 
kann, zeigt Sachsens Nachbarbundesland 
Sachsen-Anhalt. Hier sind alle Regional-
programme in einem eigenen Multiplex 
landesweit empfangbar. Seit Januar wer-
den sogar zwei Zusatzsender von Radio 
SAW und Radio Brocken angeboten. Mit 



„Telewizja kłamie!“, lautete in den Jahren 1980/81 ein Schlachtruf der 
polnischen Solidarnosc-Opposition: Das Fernsehen lügt! 35 Jahre spä-
ter gehört die kommunistische TV-Propaganda längst der Vergangen-
heit an. Der Vorwurf allerdings ist geblieben: Die Medien lügen! Mehr 
noch, heutzutage prasselt die Kritik von allen Seiten auf Redakteure 
und Reporter ein. 

Da ist zunächst die neue Rechts-Regierung, die nach der Wahl im 
Herbst die staatlichen Medien per Eilgesetz an die Kandare genom-
men hat. Künftig ernennt der Schatzminister alle Direktoren und 
auch die Kontrolleure, die dann natürlich keine mehr sind. Die links-
liberale Opposition tobt: „Kritiker werden mundtot gemacht.“ Dem 
lässt sich schwer widersprechen. Die Regierung der nationalistischen 
PiS tut es dennoch. Sie kontert mit dem Verweis auf ihre Vorgänger. 
Die PO-Partei des langjährigen Premierministers und heutigen EU-
Ratspräsidenten Donald Tusk habe, genau: Kritiker mundtot gemacht. 
PiS-Politiker sprechen deshalb mit Blick auf das neue Mediengesetz 
von einer Art Notwehr. Die Regierung brauche Kanäle, um mit den 
Bürgern direkt in Kontakt treten zu können, ohne zwischengeschalte-
te kritische Journalisten. 

An all dem ist manches wahr und vieles gelogen oder jedenfalls falsch. 
Richtig ist, dass Medienmacher in Polen gewöhnlich stärker partei-
politisch verortet sind als etwa in Deutschland – und ihre Meinung 
auch weniger strikt vom nüchternen Nachrichtengeschäft trennen. 
Der Vorwurf „Polnische Medien sind parteiisch“ ist auf allen Seiten zu 
hören. Das ist nicht schön. Schlimmer aber wäre es, wenn demnächst 
der Satz gelten sollte: „Polens Medien sind gleichgeschaltet.“ \\

Ulrich Krökel

Mundtote Kritiker 

ulrich@kroekel.com

Seit 2010 berichtet der Journalist aus Warschau 
als Osteuropa-Korrespondent für verschiedene 
Medien.
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Im Rahmen der „Arbeitsgemeinschaft der mitteldeutschen 
Landesmedienanstalten – AML“ vergeben die Sächsische 
Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien 
(SLM), die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) und die 
Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA) den „Rundfunkpreis 
Mitteldeutschland“.

Rundfunkpreis Mitteldeutschland 2016

Weitere Informationen: www.slm-online.de, www.tlm.de, www.msa-online.de

Bürgermedien Hörfunk und Fernsehen

Der Preis würdigt exzellente Beiträge privater nicht-
kommerzieller Hörfunk- und Fernsehproduzenten aus 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Gleichzeitig 
soll die Verleihung des Preises Produzenten und Auto-
ren ermutigen, Beiträge in hoher Qualität herzustellen. 

Hörfunk

Der Preis zeichnet herausragende Beiträge privater 
kommerzieller Hörfunkproduzenten aus den drei Län-
dern aus. Die Landesmedienanstalten wollen mit der 
Verleihung des Preises Hörfunkveranstalter ermutigen, 
Beiträgen von hoher Qualität kontinuierlich genügend 
Platz im Programm zur Verfügung zu stellen.

Fernsehen

Der Preis soll hervorragende Beiträge privater kommer-
zieller Fernsehproduzenten auszeichnen und zugleich 
stärker ermutigen, Beiträgen von hoher Qualität konti-
nuierlich genügend Platz im Programm zur Verfügung 
zu stellen. 

Kategorien:  „Bester Beitrag Erwachsene“,
„Bester Beitrag Nachwuchs bis 18 Jahre“, 
„Sonderthema: Flucht und Integration“, 
Länderpreise

Einsendeschluss:  10. Juni 2016
Preisverleihung:   16. September 2016 in Halle

Kategorien:   „Bester Beitrag“, „Beste Moderation“, 
„Beste eigenproduzierte Werbung/
selbstentwickelte Promotion“,
„Sonderthema: Reformation und die 
Eine Welt“, Länderpreise

Einsendeschluss: 10. Mai 2016
Preisverleihung:  19. August 2016 in Erfurt

Kategorien:   „Bester Beitrag/Bestes Porträt“,
„Beste Werbung“, „Beste Nachricht
im Fernsehen“, „Sonderthema:
Flucht und Integration“, Länderpreise

Einsendeschluss: 25. August 2016
Preisverleihung:  28. Oktober 2016 in Leipzig


