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Macht der Medien
Im August 1 994, knapp fünf Jahre nach dem Fall der
Mauer, besuchte Professor Jens Reich, einer der Mitbe
gründer des Neuen Forums in der DDR, das neue "Haus
der Geschichte' in Sonn. Jens Reich erinnert sich an eine
Wand mit zahlreichen Bildschirmen, auf denen synchron
Videoaufnahmen gezeigt wurden, die von öffentlichen Er
eignissen im Herbst 1989 in der DDR berichteten: De
monstrationen, Fluchtbewegungen, Auftritte der Politiker.
Auf einem Bildschirm in der Mitte lief ein Endlos-Video,
das Reklamespots zeigte (DZ, 30.9.94): "Ich empfand das
als einen Hinweis auf die Rolle, die die elektronischen
Medien gespielt haben, und nebenbei noch als Anspie
lung darauf, welche Bedeutung die Vorspiegelung von
Konsum für die Bewohner der DDR in ihren politischen
Entscheidungen gehabt habe".
Der Herbst 1 989 war für Reich "ein sehr sauberes Experi
ment über die Wirkung der Medien in gesellschaftlichen
Krisen .... Der Einfluß des Fernsehens war unglaublich.
Die ganze Regie der Leipziger Demonstrationen mußte
sich darauf einstellen. ln der späteren, nicht mehr durch
Gefahr gehemmten Phase war es so, daß die schwarzrot
goldenen Fahnen vor den Westkameras geschwenkt und
dort die neuen Sprüche skandiert wurden. Die Kamera
teams nahmen auf und verschwanden dann schleunigst,
um noch für die Abendnachrichten zu überspielen. Viele
Teilnehmer verloren dann das Interesse an der Kundge
bung und hasteten nach Hause, um zu sehen, wie es
'rüberkam". Die Selbsbeobachtung habe einen lawinenar
tigen Verstärkungseffekt erzeugt, meint der frühere Bür
gerrechtler. "Die massive Wechselwirkung zwischen tat
sächlichem Ablauf und elektronischem Schein" erzeugte
dann jene Stimmung, die 'die Mauern von Jericho" am 9.
November zum Einsturz brachte.
Die "Macht der Bilder'' wurde 1 994 noch an einem ande
ren Ereignis deutlich. ln Italien gelang einem bis dahin
weitgehend unbekannten Konzernherrn binnen drei Mo
naten der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg zum politi
schen 'Herrscher". Allerdings war Silvio Berlusconis
Senkrechtstart von Konzern- und Werbestrategen gene
ralstabsmäßig vorbereitet und mit der geballten Medien
macht des Konzernfürsten hochgepusht worden. (vgl. isw
spezial Nr. 7, 'Forza ltalia - Vorwärts in die Vergangen
heit"). Berlusconi, Medienzar und Medienstar in einem,
beherrscht total das italienische Privatfernsehen und
bringt es mit seinen flächendeckenden Sendern au! 50
Prozent der nationalen Einschaltquoten. Ansehnliche
Printmediengewalt kommt noch hinzu.
Ging es in der DDR um die Fernseheinführung der Kon
sum- und Warengesellschaft als solcher, die in einer virtu
ellen Realität aus glitzernder Reklame-Weit, Shows und
Herz-Schmerz-Seifenopern rüberkam, so ging es in Italien
um die Einführung eines neuen politischen Markenarti
kels. "FORZA ITALIA" wurde wie eine neue Zigaretten
marke gestylt und telegen ausgestrahlt. Und wie bei der
Zigarettenwerbung wurde eine suggestive Wirkung ange
strebt: "Der Duft der großen, weiten... ' nein: Das Flair des
heilen "Bella ltalia" aus dem Reiseprospekt.
Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, aus diesen Ereignis
sen eine Omnipotenz der Medien ableiten zu wollen, die
Fähigkeit, politische Charaktermasken nach Belieben in
Szene setzen und durchsetzen zu können. Etwa im Sinne

einer "Telekratie", eines "Putsches der Bilder", wie nach
dem Blitzsieg Berlusconis häufig getitelt wurde. Demago
gen vom Schlage Berlusconi, Gianfranco Fini, Schiri:
_
nowski, Ross Perot, Schönhuber, aber auch Mussolim
und Hitler ... können nur dann aufsteigen, wenn der Bo
den für sie bereitet, die Zeit reif ist. Die beste Medien-In
szenierung eines Berlusconi hätte in Zeiten der Normalität
keinen Wähler hinter seinem TV-Apparat hervorgeholt,
elektrisierte aber die pomische Mitte, als sie mit ihrer bis
herigen Politkaste nicht mehr weit�r wu�t.e. Zehn Jah_re
davor hätte Berlusconi den Sprung 1ns politische Gasehaft
nicht gewagt, wie er selbst gestand. (vgl. Die Woc�e,
7.4.94). "Dämonen finden sich in allen Nationen" schreibt
der Medienjournalist Dähnhardt im "Spiegel" (1 1 .4.94).
'Sie sind schnell zu wecken. Das Fernsehen aber sorgt
dafür und das ist die wirklich neue Qualität des Mediums,
daß er Bazillus sich so rasend schnell ausbreitet".

d

Und er breitet sich dann umso schneller aus, je mehr die
Medienmacht gleichgeschaltet, sprich konzentriert, ist .
Auch die deutschen Medienzaren Barteismann und Kirch
haben die 'Mittel einen Berlusconi zu schaffen", schätzt
"Die Woche" (7.4.94) ein. "Die geballte Meinungsmacht
wird bei uns kaum genutzt. Noch nicht. Weder Bertels
mann-lnhaber Reinhard Mohn noch Leo Kirch drängt es
in die Politik. Dazu laufen die Geschäfte - im Gegensatz
zu denen Berlusconis - zu gut". Immerhin fand bei Kohl
Freund Kirchs TV-Sender SAT1 mit der Serie "Zur Sache
Kanzler" schon mal ein Probelauf einer Medienaufberei
tung a Ia Berlusconi statt.
Doch ansonsten beschäftigen sich die Sender der deut
schen Medien-Moguln mit der Pflege der politischen
Grundstimmung, "schlagen sich Verlage und Rundfunk
sender ganz offen auf die Seite von politischen Parteien",
wie Jürgen Büssow, medienpolitischer Sprecher der SPD
in NRW feststellt.

I. MedienMacht und MedienMultis
Untersuchungen der Zeitschrift "Media Perspektiven" be
stätigen eine fortschreitend� Konzentrati?n sowohl . bei
den Printmedien als auch bei den elektromschen Med1en.
Dabei läßt sich nur die horizontale Konzentration
(Marktanteile bei einem bestimmten Medium) einigerma
ßen mit Zahlen untermauern. Nicht weniger gravierend in
ihrer Wirkung ist die vertikale Medienkonzentration
(Kontrolle über Programm-Zulieferung und Vertriebsw�
ge). ln Deutschland gilt vor allem K1rch als Musterfall el
_
ner vertikalen Konzentration. Der Filmhändler besitzt
Filmproduktions-, Filmhandels- und Filmverwertung�u�
_
_
ternehmen, wie Fernsehstationen und Filmtheater. D1e
Kontrolle durch den Markt wird partiell durch die Kontrolle
von Kirch ersetzt', schreibt Jürgen Heinrich, Professor f�r
Publizistik an der Universität Dortmund (Media Perspekti
ven, 6/94, S. 299). Und: "Insgesamt erscheint die vertikale
Medienkonzentration in den Stufen als sehr problema
tisch in denen eine vom Markt oder der Politik nicht kon
trolli rte Beeinflussung der Medieninhalte möglich ist.
Dies gilt vor allem für die Verbindung von Fernsehaus
strahlung und Filmproduktion sowie für die Verbindung
von Fernsehausstrahlung und Werbeagentur." (ebenda).
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Kommt hinzu, daß die führenden deutschen Medienkon
zerne wie Barteismann und die Kirch-Gruppe in Form des
Medienverbunds auch diagonal hochkonzentriert (z.B.
Verflechtung von Printmedien und elektronischen Medien
mit der Möglichkeit gegenseitiger Werbung fQreinander)
sind, wodurch sich die Folgen der horizontalen und verti
kalen Konzentration verstärken. Und schließlich kooperie
ren die Medienmultis an irgendeiner Stelle auch noch mit
einander.

1. Konzentration am Zeitungs
und Zeitschriften-Markt

"Die Konzentration bei der Tagespresse steigt wieder an",
schreibt der "Formatt-Geschäftsf!lhrer Horst Röper (Me
dia Perspektiven, 9193, S. 402). "Die wichtigsten Konzen
trationsdaten fllr den Tageszeitungsmarkt in der Bundes
republik zeigen eindeutig, daß die leichte Verbesserung
der Konzentrationswerte im Zuge der staatlichen Vereini
gung bereits Vergangenheit ist'. Röper zeigt auf, daß die
f!lnf auflagenstärksten Verlagsgruppen 1 993 auf einen
Marktanteil von 41 ,9 Prozent kommen (siehe Grafik).
Mit Abstand fQhrend in diesem Bereich ist nach wie vor
der Springer-Konzern, dessen Anteil zwar durch Fehl
schläge in den neuen Bundesländern zur!lckging, der es
aber immer noch auf einen Marktanteil von fast einem
Viertel bringt. Das Tief der Bild-Zeitung gilt zudem als
!lberwunden, das Konkurrenzblatt 'Super" in den Neuen
Bundesländern ist inzwischen eingestellt. im Zweijahres
vergleich verzeichnet Bild dennoch einen Verlust von
600.000 Exemplaren, erreicht aber mit 4,3 Millionen ein
Sechstel der Gesamtauflage Tagespresse {25,8 Mio.)
(MediaPersp., 9/93).
Konzentrationsgrad des Tageszeitungsmarktes*

in % der jeweiligen Gesamtauflage
Rang Verlagsgruppe

1993 1991 1989

Tageszeitungen insgesamt
1

Axel Springer-Ve�ag AG

22,8

23,9

2

Verlagsgruppe WAZ, Essen

5,6

5,0

6,0

3

Verlagsgruppe Stuttgarte r ze•ung/
Die Rheinpfalz/Südwest Presse

5,2

5,0

3,2

4

Verlagsgr. DuMont Schauberg, Köln

4,5

4,5

3,3

6

Gruner+Jahr, Harnburg

3,8

3,2

41,9

41,6

42,8

3,3

3,2

3,6

3,1

3,2

2,4

Marktanteil der fünf größten Anbieter

26,7

6

Verlagsgr. Süddeutsche Zeitung/
Friedmann Erben, MOnehen

7

Verlagsgruppe Frankfurter
Allgemeine Zeitung

8

Verlagsgruppe lppen

2,7

2,4

3,0

9

Holtzbrinck, Stuttgart

2,5

-

-

Madsack/Gerstenberg, Hannover

2,1

2,2

1,9

Marktanteil der zehn größten Anbleter

55,6

54,4

64,8

10

)

' Ausgewiesen wiRI

der Marl<lanleiiiDr die IDnl bzw. zehn auflage-an

Vo�agsgruppon hn jeweiligen Jahr. Da die aullagenslllrksten VMagsgruppen
Im Laufe der Jahre wechselten, kann die Summe der fflr 1993 genannlen
Vertagsgruppen von dem genannlen Marktanteilfrüherer Jahre abweichen, da
damals noch andere Gruppen auf den vorderen Plälzen standen

Quelle: H. Röper, Media PerspekUven 9/93
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Die Enteignung Springers

So hatten es sich die 68er Studenten nicht vorgestelH, als
sie nach dem Attentat auf Rudi Dutschke und der voran
gegangenen Hetze der Bild-Zeitung auf die antiautoritäre
Studentenbewegung forderten: 'Enteignet Springer!". Seit
Juli 1 g94 hat der Medien-Mogul Leo Kirch, die "personifi
zierte Allianz von Großkapital, Politik und Macht" (Der
Spiegel), im Springer-Konzern das Sagen. Rund eine Mil
liarde Mark hat sich der Medienmogul die Machtergrei
fung bei Europas größtem Zeitungshaus kosten lassen.
Unterst!ltzt wurde er von einem Konsortium aus Banken,
Versicherungen und Privalfinanziers. ln einem letzten
Aufbegehren beschwerten sich die drei Springer-Erben in
einem offenen Brief an "Die Zeit", sie beobachteten "mit
wachsendem Entsetzen", wie entgegen dem Willen des
Konzergr!lnders Axel Cäsar Springer jetzt "Allianzen ge
schmiedet und Abhängigkeiten geschaffen werden, die
dem Hause Springer eine neue Identität aufzwingen". Der
(Un-)Wille des 1 g85 verstorbenen Zeitungs-Cäsars ge
genOber Kiroh war eindeutig. Nie wieder, so bestimmte er
noch zu Lebzeiten, solle es einen Kontakt zu dem Film
großhändler Kirch geben: "Dies ist ein Krimineller. Der hat
mich betrogen. ln meinem Haus kann ich keine Geschäfte
mit Kriminellen gebrauchen" (zit. nach "Freitag", 29.7.94).
Knapp zehn Jahre nach seinem Tod, unmittelbar vor der
Springer-Hauptversammlung im Juli 1 994 bestimmte
· Kirch den ihm ergebenen und Unions-Getreuen J!lrgen
Richter zu seinem Statthalter im Springer-Reich. "Auf
dem Papier hält Leo Kirch zwar lediglich 35 Prozent der
Anteile plus eine Aktie", schreibt der Spiegel {25.7.94).
Und offiziell besitzen die Erben um Witwe Friede Springer
50 Prozent plus eine Aktie. "Doch tatsächlich bestimmt
Kirch den Kurs: Auf sieben Prozent der Aktien hält er ein
Vorkaufsrecht, die Zahl der Kleinaktionäre schwindet of
fenbar, im neunköpfigen Aufsichtsrat hat er immer mehr
Getreue." (ebenda).
Der größte Medienriese Deutschlands, der Barteismann
Konzern hat Ober Gruner+Jahr im Tageszeitungsmarkt
seine Position verbessert und gehört nun zu den fllnf
größten Anbietem. Sein Aufstieg ist vor allem auf das
Eindringen in den ostdeutschen Zeitungsmarkt zurOckzu
f!lhren. Gruner+Jahr hat hier fOnf Titel !lbemommen. Die
Verlagsgruppe profitierte von der Politik der Treuhandan
stalt, 'die die hochauflagigen ostdeutschen Zeitungen fast
ausnahmslos an große westdeutsche Zeitungskonzerne
verkaufte" (Röper in Media Perspektiven g/93, S. 403).
Mit Ausnahme des 'Nauen Deutschland" und der "Jungen
Welt" wurden alle ehemaligen SED-Organe und Zeitun
gen der Blockparteien samt lukrativen Immobilien von
westdeutschen Großverlagen !lbernommen. Die Konzen
tration ist dadurch am Zeitungsmarkt in der Ex-DDR
sprunghaft gestiegen.
ln Osteuropa, vorrangig in Polen, Ungarn und Tsche
chien, erobern westdeutsche Medienkonzerne zuneh
mend den Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt. Der Kapfin
ger-Konzern (Passauer Neue Presse) startete eine regel
rechte Großoffensive gen Osten. ln der tschechischen
Republik besitzen die Passauer mittlerweile 34 verschie
dene Titel, zumeist Tageszeitungen, und haben es zur
Nummer eins auf dem tschechischen Zeitungsmarkt ge
bracht. (DZ, 2 1 .1 0.94). Jn Polen kaufte der Vertag "Pas
sauer Neue Presse" 1 9g4 in einer Blitzaktion dem franzö
sischen Verleger Hersani seine acht Regionalzeitungen
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ab. Zwei südpolnische Lokalblätter besaß man bere�s.
Inzwischen bringt es die PNP auf eine satte Auflage von
2,2 Millionen Exemplaren (SZ, 11.10.94). Gerätselt wird in
der Branche, woher die Niederbayern das Geld für ihre
Ost-Feldzüge nehmen. "Nach dem jüngsten 1 00-Millio
nen-Geschäft in Polen kamen in der Zeitungsbranche
Zweifel an der finanziellen Unabhängigkeit der Passauer
auf. Vor allem Barteismann wurde immer wieder als stiller
Finanzier genannt." 0/Viwo, 17.1 1.94).
Auch der Kirch-Konzern ist in den Nachfolgestaaten der
CSFR aktiv. Zusammen mit dem Schweizer Großverlag
Ringier besitzt er dort den größten Verlag, Ringier Prag
(Kirch 49 Prozent). "Unter der Federführung von Ringier
werden in der Tschechischen Republik inzwischen 16
Zeitschriften und fünf Zeitungen verlegt. in der Slowaki
schen Republik kommen sechs Zeitschriften hinzu; darun
ter jeweils auch hochauflagige Programmzeitschriften".
(Horst Röper in: Media Perspektiven 3/94, S. 1 32). Der
von Kirch dominierte Springer-Konzern eroberte in Un
garn Marktanteile. Ihm gehören dort inzwischen sieben
Tageszeitungen mit einer Auflage von insgesamt 330.000
Exemplaren, bei zwei weiteren Blättern (11 0.000} führt
Springer die Geschäfte. Hinzu kommen fünf Ze�schriften
mit einer Auflage von 175.000 bis 775.000. (ebenda
S . 1 29, 1 32).

Auflagen Magazine und Zeltschriften
1

Bild am Sonntag

2.639.028

Springer

2

Das Beste

1.722.942

Das Beste

3

Stern

1.250.158

Gruner + Jahr

4

DerSpiegel

1.051.054

Spiegel

5

Bunte

802.484

Burda

6

Neue Revue

661.177

Bauer

573.715

Burda

523.425

Burda

7
8

Focus
Super-lllu

Programmpresse
1

Auf einen Blick

2.741.518

Bauer

2

HÖR ZU

2.552.679

Springer

3

TV Movie

2.303.506

Bauer

4

TV Hören und
Sehen

2.292.018

Bauer

5

TV Spielfilm

2.105.387

Milchstraße

6

Fernsehwoche

1.930.421

Bauer

7

Funk-Uhr

1.719.747

Springer

8

TVKiar

1.180.873

Bauer

9

Gong

862.297

Gong

Quelle: IVW, Angabentor 2. Quartal

Zeitschriften-Tango
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Rund geht es vor allem am Zeitschriftenmarkt. Den Rei
gen eröffnete Burda mit "Focus', einem Nachrichten
magazin, das erstmals dem 'Spiegel' erfolgreich Konkur
renz macht. Im Herbst 1 994 lud Gruner+Jahr zum "Tan
go". Die "Info-Illustrierte" wird auch dem G+J-Fiaggschiff
"Stern" Marktanteile abjagen. Gruner+Jahr-Chef Gerd

Schulte-Hillen begründet die Verlags-Philosophie so:
"Tango" ist ein Drahtseilakt, aber wir mußten ihn wagen.
Stellen Sie sich doch bloß mal vor, der Spiegel-Verlag
hätte "Focus" herausgegeben und besäße heute beide
Titel. Oder Springer hätte eine Programmillustrierte wie
'TV Spielfilm" selbst entwickelt. Beiden Häusern ginge es
heute wesentlich besser. Wir machen uns deswegen lie
ber selbst Konkurrenz und stärken so unsere Marktposi
tion insgesamt.' (Interview, Wiwo, 7.1 0.94, S. 72). Da an
dere Verlage aber ähnliche Überlegungen treffen, sind
weitere neue Titel zu erwarten. Der Bauer-Verlag will mit
'Feuer" direkt in das Revier von "Spiegel" und 'Focus"
einbrechen. Springer plant, das in Österreich erscheinen
de Magazin "News" auch in einer Deutschland-Fassung
herauszubringen.
Mit den Neuerscheinungen soll eine Neuaufteilung der
Werbemilliarden auf dem stagnierenden Zeitschriften
markt erreicht werden. Schon der üppige Anzeigenteil von
Focus ging teilweise zu Lasten jener Blätter, die gleiche
oder ähnliche Zielgruppen haben: Der "Stern" verlor 1 0%,
der "Spiegel' 1 2%, das 'Zeit'-Magazin 29%, das SZ-Ma
gazin 17% seiner Anzeigen (vgl. DZ, 1 6.9.94). Die Me
dienmultis lassen sich die Einführung ihrer neuen Blätter
erhebliche Investitionen kosten: Bauer, Springer und Gru
ner+Jahr wollen mit insgesamt 650 Millionen Mark an den
Start beim Rennen um den Nachrichtenmarkt gehen. Das
ist etwa soviel, wie die Einführung des Privatfernsehens
am Anfang kostete, rechnet die 'Zeit' vor.

Ein erbitterter Konkurrenzkampf ist auch auf dem Markt
der Programmzeitschriften in Gang gekommen. Diese bil
den mit einer wöchentlichen Gesamtauflage von 21 Millio
nen Exemplaren die größte Zeitschriftengattung. Markt
führer Heinrich Bauer-Verlag (Marktanteil rund 50%) be
kommt hier Konkurrenz vom Newcomer Gruner+Jahr (bis
her nur Stern TV). Zur Adventszeit 1 994 bescherte die
Bertelsmann-Tochter jenen Fernsehzuschauer, die selek
tiv ein-, um- oder ausschalten wollen, die Programmzeit
schrift "TV Today", die mit einem Werbeaufwand von 15
Millionen DM und einer Startauflage von 1 ,5 Millionen
Exemplaren 'aufgeschlossene Menschen zwischen 20
und 49 Jahren mit gehobener Bildung und Oberdurch
schnittlichem Haushaltsseinkommen" ins Visier nimmt.
Marktanteile der vier größten Verlags-Konzerne
(umgerechnet auf wöchentliche Erscheinungsweisel

4
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Bauer will jedoch seine fUhrende Position im Spitzenseg
ment der Programmzeitschriften aggressiv verteidigen:
Eine Woche nach "TV Today" zog der Verlag nach und
brachte die Programmze�schrift 'More' Oetzt "tv pur') auf
den Markt. Auch "More" richtet sich an "anspruchsvolle
Leser" und Fernsehzuschauer mit 'höherer Bildung".
Der einstrnalige Marktführer bei Programmzeitschriften,
der Springer Verlag, bringt es heute nur noch auf ein
Viertel (26 Prozent) Marktanteil. Er will seiner betagten
"Hör Zu" zunächst ein Facelifting verpassen und schweigt
sich über weitere Pläne vorerst aus.
Der Markt für Zeitschriften ist noch höher konzentriert als
der Zettungsmarkt. 1994 entfielen fast zwei Drittel
(63,23%) auf die vier größten Verlage Bauer, Springer,
Burda und Gruner+Jahr. Europas größter Zeitschriften
verlag, die Heinrich Bauer Verlag KG (Privatbesitz), er
zielte dabei eine höhere Auflage als die übrigen drei Ver
lage zusammen. Annähernd jede dr�te in Deutschland
verkaufte Zeitschrift stammt aus dem Hause des Markt
führers der Yellow-Press (vgl. Media Perspekt. 10/94).

Noch gravierender fiel der Rückgang bei den Werbefern
sehumsätzen aus. Brachten es ARD und ZDF zusammen
1989 noch auf 71,4 Prozent der Fernsehwerbe-Milliarden,
so konnten sie 1993 gerade noch 16,8 Prozent der Wer
beeinnahmen auf sich ziehen. ln absoluten Zahlen hat
sich bei mehr als verdoppeltem Werbeumsatz (1993: 4,9
Milliarden zu 2,3 Mrd. DM 1989) ihr Anteil halbiert: 815
Millionen (1993) gegenüber 1615 Mio. DM (1989).

Werbefernsehumsätze
Sender

1980 bis 1993

Nettoumsätze in Mio. DM
ohne Produktionskosten 1>
1980

1985

1989

1990

1991

1992

1993

ARDgesamt

666,0

660,0

935,4

732,2

761,2

576,7

444,8

ZDF

452,7

579,8

679,1

712,8

718,8

721,0

370,5

RTL

15,3

294,4

690,9 1010,8 1471,0 1844,8

SATt

5,9

307,4

546,4

802,2 1050,2 1288,1

PR07

14,5

47,0

165, 1

2. Konzentration im TV-Bereich

DSF2l

26,0

35,7

42,4

(1.) Schleichende Privatisierung des TV

Kabelkanal

Seit Einführung des PrivatTV im Jahre 1965 hat das öf
fentlich-rechtliche Fernsehen kontinuierlich an Boden ver
loren. 1993 sanken die Zuschauennarktanteile von ARD
und ZDF erstmals unter die 50-Prozentmarke auf 46,1
Prozent. Im Jahr davor waren es noch 56 Prozent und
1990 noch mehr als zwei Drittel (68, 7 Prozent).

Zuschauermarktanteile
bundesweiter Fernsehveranstalter
1990

n-lv

9,3%

1994

•

12,4

1,2%

Sonst.

8,3%

SAT1 14,8%

31,5
60,5

-

3l

0,3 4' 39,4

-

vox3>

41,2

Gesamt

1118,7 1461,0 2256,8 2764,2 3500,5 4328,2 4853,1

Veränderung.
gegenüber
Vorjahr in%

+8,5

+ 7,7

+23,0

+22,5

+26,6

+23,6

+ 12,1

1) Vor Skonti, nach Abzug von R abatten und MittlergabOhren
2 Bis31.12.1992Tele5
3 Sendebeginn Kabelkanal29.2.1992; n-tv 30.11.1992;
VOX 25.1.1993; RTL2 6.3.1993
4) Schätzwert Basis Nielsen S+P-Bruttoomsatz

l
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Geschmolzene Marktanteile und Werbeeinnahmen führ
ten denn auch zu dem Dilemma, in dem die öffentlich
rechtlichen Sender gegenwärtig stecken. Sie liefern zu
dem die Munition für die neoliberalen und rechtskonserva
tiven Deregulierungs- und Privatisierungsstrategen.
Zunächst geht es um handfeste Finanzierungsprobleme.
Die rOckläufigen Werbeeinnahmen schlagen insbesonde
re beim ZDF mit geringerem Gebührenanteil voll ins Kon
tor. Finanzierte sich das ZDF noch vor fünf Jahren zu 40
Prozent aus Reklameeinnahmen, so sind es heute weni
ger als 20 Prozent - Tendenz fallend. Bei ARD lauten die
Zahlen 5 Prozent gegenOber früher 20 Prozent. ZDF-In
tendant Stolle plädiert für großzügigere Werberegelun
gen, z .B. die Aufhebung des Werbe-Verbots bei den öf
fentlich-rechtlichen Sendem nach 20 Uhr.

15,3%

Quelle: Gfk

670,0

95,0 4' 62,3

3
RTL2 l

Quelle: Media Perspakliven 6/94

RTL
11,7%

401,6
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Medienpolitiker der SPD sprechen sich für eine Verände
rung des Gebührenschlüssels zugunsten des ZDF bei der
nächsten Gebührenrunde aus; 1996 dürfen die Gebühren
wieder erhöht werden (vgl. FAZ 17.9.94). Auch die CDU
setzt sich für eine Erhöhung des Anteils des ZDF an den
Fernsehgeühren von jetzt 30 Prozent auf 35 Prozent ein.
Das jährliche Gesamt-GebOhrenaufkommen beträgt der
zeit etwa 9 Milliarden Mark. Damit werden dreizehn Rund-

lsw�report Nr.

22

funkanslallen mit zwölf Fernseh- und Ober fünfzig Hör
funkprogrammen, sowie 27.000 festen und Zigtausenden
freien Mitarbeitern finanziert. Um der Rnanzmisere zu
entgehen, wird ARD und ZDF eine "Schlankheitskur" auf
erlegt. Durch Kürzung der Personalausgaben und Einspa
rung von Planstellen sollen bei der ARD bis 1 996 3 Milli
arden Mark, beim ZDF 1 ,2 Milliarden Mark eingespart
werden.

Entwicklungsgarantien für die Privaten

Marktanteile
am Fernsehwerbemarkt

Lauter werden auch die Stimmen aus der Ecke der Markt
fundamentalisten und Rechtspolitiker, die eine Zerschla
gung bzw. Privatisierung des öffentlich-rechtlichen Rund
funks fordern. Während die FDP eine Privatisierung des
ZDF im Auge hat, will Bayerns Ministerpräsident Stoiber
die ARD schlicht zerschlagen und nur das ZDF erhalten.
Für ihn ist es 'offen", ob "an zwei öffentlich-rechtlichen
Rundfunksystemen festgehalten werden kann".
Der Angriff von Stoiber ist hinterfotzig. Das ZDF will er
nicht abschaffen, denn hier mischt die Politik von Anfang
an stärker mit, Stoiber sitzt zudem im Verwaltungsrat
Auch auf die Dritten Programme hat er es - zumindest
vorerst - nicht abgesehen. Rundfunk sei ein Kulturgut,
also Ländersache, so seine Argumentation dazu. Ein
Dorn im Auge ist ihm das relativ unabhängige Erste Pro
gramm der ARD. Das Erste Programm, so Stoiber in sei
ner "medienpolitischen G rundsatzerklärung" auf den
Münchner Medientagen im Herbst 1 994 sei im Anfang
eine 'Krücke" gewesen, damit !rotz knapper Ressourcen
überhaupt ein Deutsches Fernsehen zustande komme.
"Dieses Stadium ist längst überwunden". Jetzt sei ande
res erreicht, so Stoiber: "Noch niemals zuvor gab es in
Deutschland im Fernsehen eine Programmvielfalt wie
heute. Diese wollen wir erhalten und weiterentwickeln und
nicht zerstören." (zitiert nach SZ, 21. 1 0.94).

Sonst.

Quelle: Media Perspektiven 6/94 (J. Heinrich)

reich gegenOber den Kommerzfernsehen mit seiner Flut
von Trivialem, Seifenopern, Quizshows und US-Serien
besteht. Schreibt Jürgen Krönig in der "Zeit' (1 8.11.94):
'Noch besteht Hoffnung: Die BBC könnte ein Modell für
andere sein; das setzt voraus, daß die absolute Domi
nanz des Ökonomischen über die Kultur und blinder Glau
be an Wettbewerb und Markt als Allheilmittel aufgegeben
werden".
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Bei einer Lockerung der Werbebestimmungen für die öf
fentlich-rechtlichen Anstalten droht eine weitere Kommer
zialisierung und Anpassung dieser Sender an das Privat
TV. "Als wäre der Kampf um die Zuschauer für die am
Gemeinwohl orientierten Sender nicht schon kompliziert
genug, balgen sich ARD und ZDF auch noch mit den
Privatsendern um dieselben Werbekunden", schreibt "Die
Zeit" (30.9.94). "Die Mischfinanzierung aus Gebühren und
Werbegeldern, die Unabhängigkeit von der Politik bringen
soll, entwickelt sich dabei für die Öffentlich-Rechtlichen
mehr und mehr zur Sackgasse programmlieh wie finan
ziell". Es mehren sich deshalb die Stimmen, die einem
völligen Verzicht auf Werbung und einer ''verstärkten Kon
zentration auf originär öffentlich-rechtliches Programm was massenattraktive Sendungen nicht ausschließt" (DZ,
30.9.94) das Wort reden. Als Vorbild gitt die britische
BBC, die ohne Werbung ein anspruchsvolles Programm
produziert und damit bei den Zuschaueranteilen erfolg-

Diese Kernaussage seiner "Wegmarken einer dyna
mischen Medienentwicklung" beinhaltet nicht nur eine
"Bestands- und Entwicklungsgarantie für die Privaten"
(DZ, 28.10.94), sie zielt zugleich in Richtung Bundesver
fassungsgericht. Die Karlsruher Richter hatten in mehre
ren Urteilen Entscheidungen zur Rundfunkfreiheit getrof
fen - zuletzt in ihrem sog. Gebührenurteil vom 22. Februar
1994. Dabei prägten sie jenen Begriff, der den Liquida
toren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch im Wege
steht: die "Grundversorgung". Uwe Kammann, Leiter
des Medieninformationsdienstes zur Bedeutung der
Grundversorgung: 'Gemeint ist der unveräußerliche
Standard, den die öffentlich-rechtlichen Anstalten bieten
müssen, um eine lebendige, offene, vielgestaltige Pro
grammlandschalt zu garantieren. Jüngst unterfütterten die
Richter die Bestands- und Entwicklungsgarantie mit der
Forderung nach bedarfsgerechter Finanzierung. Nur, was
gehört ohne Wenn und Aber zur Grundversorgung? Sind
es die zwölf öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme Erstes und Zweites, acht Dritte, dann die Kulturkanäle
3Sat und Arte -sind es die fünfzig Radioprogramme?"
Stoibers Einlassung mit der "Programmvielfalt" zielt da
rauf, das Erste Programm herauszuschießen, ohne bei
den Verfassungsrichtern anzuecken. So legt er das Urteil
vom 22.4.94 so aus, daß es Anlaß sei, die "Frage zu
stellen, ob nicht ein nationales öffentlich-rechtliches Fern
sehprogramm die Erfordernisse der G rundversorgung
ausreichend abdeckt" (Zit. nach "M" 12/94). "Den gleichen
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Vorschlag hatte 1992 Georg Koller, Chef des Kirch
Kanals Pro7, bei der Konrad-Adenauer-Stiflung gemacht,
schreibt der "Spiegel' (7.11.94).
Knapp einen Monat nach der Stoiber-Rede meldete sich
denn auch bereits der Verband privater Rundfunk und
Telekommunikation (VPRT) zu Wort. Der geschäftstoh
rende Vizepräsident des VPRT und SAT1-Geschäftsf0h
rer Jürgen Doetz forderte das Bundesverfassungsgericht
auf, die Privaten bei seiner Rechtssprechung zu berück
sichtigen. Sie hätten schließlich inzwischen die Marktfüh
rerschaft bei Fernsehen und Hörfunk in Deutschland
übernommen. Doetz kündigte auf dem Gebiet der Rechts
politik eine neue Offensive mit Gutachten von Experten
und neuen Stellungnahmen an (vgl. HB 11./12.11.94).
Schützenhilfe bekommen die nationalen Liquidatoren und
Privatisierer von der EU-Kommission in Brüssel. "Der öf
fentliche Rundfunk ist in der neoliberal geprägten EU
Medienpolitik gar nicht vorgesehen', schreibt Peter Völker
in "M"- Zeitschrift der IG Medien (9/94). Die multimediale
Zukunft soll nach dem jüngsten Grünbuch der Kommis
sion ausschließlich dem Markt vorbehalten bleiben. Und
da Rundfunk von der EU-Komission als Ware und nicht
mehr als Kulturgut betrachtet wird, versteht die europä
ische Exekutive Gebührenfinanzierung zunehmend als
unerlaubte staatliche Subvention eines Mngliedslandes
und damit als Verzerrung des Wettbewerbs. Die Zulässig
keil von Rundfunkgebühren wird durch eine EU-Studie
·
untersucht (FAZ 6 .9.94).
Hier geht es zweifelsohne um den Bestand des öffentlich
rechtlichen Rundfunks in der gesamten EU. Bei ihrer Ta
gung am 29130. Juli in Brüssel beschloß die Internationa
le Journalistenföderation (IJF) eine bre� angelegte Kam
pagne für den Erhalt des öffentlichen Rundfunks in allen
EU-Ländern. Es komme gegenwärtig vorrangig darauf an,
die Kräfte zu bündeln. "Bündnispartner, denen ein starker
öffentlicher Rundfunk mn demokratischem Auftrag etwas
wert ist, gibt es", schreibt Peter Völker in der Zeitschrift
der IG Medien "M": "Die Künstler, die Kirchen, Umweftver
bände, kritische Wissenschaftler, etc. und nicht zuletzt die
öffentlichen Rundfunkarbeitgeber selbst. Eine Zusam
menarbeit der internationalen Mediengewerkschaften zu
mindest in Teilbereichen mit der EBU, dem Zusammen
schluß der öffentlichen Rundfunkanbieter, ist längst über
fällig".

(2.) Private Medienmacht:
Die Medienmultis Kirch und Bertelsmann
Der Vormarsch der Privatsender hält an. Ende 1994 (No
vember) wies RTL mit 17,4 Prozent eine höhere Ein
schaltquote als das Erste Programm der ARD (15,8 Pro
zent) auf. Und der Kirch- und Kanzler-Sender SA T1 ("Zur
Sache Kanzler") überrundete mit 17,0 Prozent das ZDF
(15,0). Insgesamt lagen die Privaten bei knapp 60 Pro
zent, die "Öffentlichen" (einschließlich der Dritten Pro
gramme) brachten es noch auf gut 40 Prozent (vgl. DZ,
7.10.94).
JOrgen Heinrich untersucht in der Zeitschrift Media Per
spektiven jährlich die publizistische Konzentration im
Femsehsektor. "Als publizistische Konzentration wird die
Konzentration des Eigentums an Massenmedien, hier des
Eigentums an Fernsehveranstaltern erfaßt. Diese Kon
zentration des Eigentums ist für den Mediensektor be
drohlich, weil gerade in diesem Bereich starke Anreize für
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die Eigentümer bestehen, auf die Produktqualität (hier
Programminhalte) Einfluß zu nehmen, was im übrigen in
der Wirtschaft eher unüblich ist, und weil damit im Ergeb
nis eine Abnahme der Meinungsvielfalt zu befürchten ist.
Dies liegt in der doppelten Natur von Information, die zum
einen privates Konsumgut ist und zum anderen Input in
den Prozeß der öffentlichen Meinungsbildung." (Media
Perspektiven, 6/93, S. 272). Über diesen Input können
sowohl politische als auch ökonomische Interessen des
Eigentümers verfolgt werden: z.B. Kirchs Kanzler-Promo
tion über SAT1, als auch die publizistische Offensive des
gleichen Senders zur Revision des Rundfunkstaatsvertra
ges mit dem Ziel einer Lockerung der Konzentrations- und
Werbebestimmungen.
Zustltauer Netto-Werbe
in Prozent; urnsatz 1993 ln
t.Hj. 1994 Mmlonen Mark

Konzentrierte Sender
Deutschlands größte Fernsehmacher im Vergleich

Öffentlich-RechUiche hier ohne 3. Programme (ca. 9%)
Quelle: Gfk I Spiegel (30/{!4)

ln seiner Berechnung der publizistischen Konzentration
filr 1994 kommt Heinrich zu folgenden Marktanteilen am
privaten Zuschauermarkt (hier nur relevante Anteile):
Kirch-Gruppe: Kirch 22,7%, Springer 8,9%, Ackermans
9,3%, Belsheim 1,8%, Koller 1,0%, Berlusconi 0,8%;
Bertelsmann-Gruppe: Barteismann 14,6%, CLT 18,5%,
WAZ 3,6%. (Media Perspektiven 6/94, S. 308).

Anteile privater Sender am privaten
Fernsehzuschauermarkt 1990 - 1994 (in Prozent)
Sender

1990

1992

1993

1994

RTL

43,3

37,8

36,7

33,2

SAT1

33,7

31,2

30,0

28,4

PR07

4,4

13,6

17,1

15,9

RTL2

-

-

Kabelt
vox
DSF
Sonstige

-

5,6

3,0

3,6

-

3,5

2,6

6,6

2,6

2,3

15,9

10,8

10,7

7,3

Kabel1 =ehemals Kabelkanal
Quelle: Gfk
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Auf den ersten Blick erscheint die Marktbeherrschung,
bezogen auf die direkten Anteile von Kirch und Bertels
mann, nicht allzu hoch. Dieser scheinbar niedrige Kon
zentrationsgrad hat seine Ursache in den bisher gelten
den Konzentrationskontrollvorschriften des Rundfunk
Staatsvertrages (siehe Kasten Se�e 14}, die formal eine
Begrenzung von Beteiligungen bei verschiedenen Sen
dern vorschreiben. Um diese Bestimmungen zu umge
hen, bedienen sich die Medienkonzerne sog. Strohmän-
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ner oder "sleeping partners". So können sie auch als Min
derheitsgesellschafter die Sender kontrollieren. Insge
samt ist dadurch eine mangelnde Transparenz der Unter
nehmensverbindungen gegeben (so wehrt sich z.B. Leo
Kirch, daß die Anteile seines Sohnes Themas Kirch an
Pro? und Kabelkanal der Kirch-Gruppe zugezählt werden;
auch Ackermans entpuppt sich immer mehr als Phantom,
denn als leibhaftiger Gesellschafter).

nur bis zu bestimmten Höchstgrenzen an Sendern betei
ligt sein dürfen. Schreibt "Der Spiegel" (24.10.94): "Der
mächtige Männerbund hat, länderübergreifend, die Me
dienkontrolleure aufgeschreckt. Die Rechtsbewahrer ver
muten, daß Berlusconi und Kirch sich wechselseitig als
Strohmänner aushelfen, um Gesetze zu umgehen. Ihr ge
meinsames Firmengeflecht wäre, wenn das zutrifft, eine
raffinierte Verschleierung von Medienkonzentration".

Internationale Verbandelungen
Silvio Berlusconi- Leo Kirch
< ltalia 1, Rete�,Canale5)

(Sat1, Pro?, Kabelkanal)
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Quelle: epci!Kirche und Rundfunk. 26.10.94
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Da Kirch den Springer Konzern dominiert und anderer
seits zwischen Barteismann und dem Iuxemburger Me
dienkonzern CL T eine sehr enge Beziehung besteht,
kann man sagen, daß zwei Unternehmensgruppen den
privaten Fernsehmarkt beherrschen. Jürgen Heinrich bi
lanziert: "Die strategischen Gruppen Kirch/Springer/Ak
kermans/Beisheim/Kofler mtt 43,7% und Bertelsmann/
CLT/WAZ mit 36,7% dominieren ... weiterhin den privaten
Zuschauermarkt." (Media Perspektiven, 6/94, S. 308).
Auch das Bundeskartellamt geht davon aus, daß sich im
privaten Fernsehmarkt aufgrund "von Mehrfachbeteiligun
gen großer Medienkonzerne und Verlagsunternehmen
(CL T, Bertelsmann, Springer, Kirch-Gruppe), familiärer
Beziehungen und Vermarktungsgemeinschaften lediglich
zwei wettbewerblieh rivalisierende Gruppierungen heraus
bilden: Zum einen die um den Iuxemburgischen Medien
konzern CL T und den deutschen Medienkonzern Barteis
mann gruppierten RTL plus, VOX und RTL 2, zum ande
ren die um den Verlagskonzern Axel Springer AG und
den Filmhändler Leo Kirch gruppierten SAT1, DSF früher
Tele5, PRO 7 und der Kabelkanal' (Tätigkettsbericht des
Bundeskartellamtes 1991/92, S. 129; zit. nach Media Per
spektiven, 6/94, S. 305). Das Europäische Medieninstitut
in Düsseldorf sieht die These von nur zwei Senderfamilien
durch seine Untersuchungen bestätigt (vgl. FAZ, 9.12.94).

Der Schwarze Kanal -die Kirch-Gruppe
Ein "Euro-Kartell der Unzertrennlichen" machte das Deut
sche Allgemeine Sonntagsblatt aus. Gemeint ist die Alli
anz der Medien-Moguln, Kirch und Berlusconi, die inzwi
schen fünf gemeinsame Fernsehsender in Spanien,
Deutschland und Italien betreiben. Die Mediengesetze in
allen drei Ländern schreiben vor, daß TV-Unternehmer

Prod.Firma•

33,3

Tticom• Pans

25,0%
33,3%

Bei den Sendern PRO? und Kabelkanal scheint sich Kirch
ebenfalls Strohmännern zu bedienen - oder sind es eher
Hintermänner, wie Metro-Chef Beisheim? Offiziell strettet
Leo Kirch ab, daß ihn mn seinem Sohn Themas, mehr als
die Chromosomen verbindet. Er wehrt sich deshalb mit
Händen und Füßen dagegen, daß die 47,5 Prozent der
PRO?-Anteile des Sohnes, der Kirch-Gruppe zugerechnet
werden. Doch nicht nur die Geschäftsadressen sind dek
kungsgleich. Der Vater läßt dem Sohn in der Film- und
Fersehbranche kaum eigenen Handlungsspielraum.
PR07-Geschäfts!Ohrer Georg Koller, der 3 Prozent bei
dem Sender häk (und 10 Prozent bei Kabelkanal, jetzt
Kabel 1), war lange Jahre Kirchs Büroleiter. Zudem erhär
tet sich der Verdacht, daß PR07-Mehrheitsgesellschafter
Gerherd Ackermans (49,5 Prozent) als Strohmann bzw.
Treuhänder des Kirch-Konzerns fungiert und es bei der
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Uzenzerteilung für den Sender durch die Kieler Unabhän·
gige Landesanstalt für das Rundfunkwesen (ULR) nicht
mit rechten Dingen zuging (vgl. TV Today, 2.12.94).
Geschäftszahlen, die dem "Spiegel' vorliegen, lassen den
Schluß zu, "daß Vater Kirch zusammen mit seinem Part·
ner, dem Handelstycoon Otto Beisheim (Metro, Kaufhof,
Horten) bei PR07 der eigentliche Machtfaktor ist",
schreibt das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" (9.5.94).
Beisheim!? Der Metro-Besitzer und Multimilliardär Otto
Belsheim giH als eine der schillerndsten Figuren und un·
bekannte Größe im Kirch·Konglomerat. Möglicherweise
ist er die (un·)heimliche Macht im Schwarzen Imperium.
Die Allianz der beiden rührt aus der Zeit, als Kirch wie wild
Filme und Lizenzen für Senderechte zusammenkaufte
und dabei bei seiner Hausbank, der DG·Bank, in Liquidi·
tätsengpässe geriet. Er war damals mit 400 Millionen DM
bei der DG-Bank verschuldet. Metro-Chef Otto Beisheim,
dieser • wie der "Spiegel" schrieb • 'mafiose Dunkelmann
aus der SS", half aus. Er kaufte Kirch ein umfangreiches
Filmpaket ab und brachte es in die Medien Handels AG
(MH) ein (vgl. auch Otto Köhler in "konkret" 5/94). Im
Filmstock der MH liegen heute 3500 Streifen (Wiwo,
3.11.94). FOr Beisheim ein lukratives Geschäft. Denn die
Streifen werden u.a. an die Kirch-Sender zur Ausstrah
lung ausgeliehen. "Die Filme des Senders PR07 stam·
men fast exklusiv von Lieferant Beisheim, stellten deut·
sehe Medienkontrolleure vor kurzem bei einer PrOfung
überrascht fest" (Der Spiegel, 25.7.94). Den Programmlie·
feranten Beisheim und Kirch blieb PR07 917 Millionen
Mark schuldig (Der Spiegel, 9.5.94). Die beiden hielten
still. Beim PR07-Ableger Kabelkanal ist Beisheim
schließlich direkt im Geschäft: Er hält dort 45 Prozent der
Anteile. Seine Partner: Themas Kirch (21,4%), Georg Kof·
ler {11,4%) und wiederum der mysteriöse Ackermans
(22,3% ). Kabalkanal 2 ist in Vorbereitung.
Kirch hat nie in Abrede gestellt, daß er absolute Medien·
macht anstrebt. "Mein schönster Traum wäre es, ein Mo·
nopol zu haben", bekannte er in einem Interview (zit. nach
"metall", 9.9.94). Er ist auf dem Weg dazu. Nimmt man
horizontale, vertikale und diagonale Konzentrationskrite·
rien, dann hat der Filmhändler in den letzten Jahren eine
geballte Medienmacht aufgebaut. Kirch beherrscht knapp
die Hälfte des privaten TV-Zuschauermarktes. Statistisch
nicht oder kaum meßbar ist die nicht minder bedeutsame
vertikale Konzentration. Kirch hält Beteiligungen an etwa
sechzehn Produktions- und drei Vermarktungsfirmen. Mit
dem von ihm beherrschten Springer-Konzern kommen
zehn Produktions- und drei Vermarktungsfirmen hinzu.
Gemeinsam betreiben Kirch und Springer die Sportrech·
te-Verwertungsgesellschaft (ispr), bei der SAT1 für 700
Millionen DM die Bundesliga-Rechte für fünf Jahre ge·
kauft hat. SAT1 und PROi sind für Kirch ohnehin weitge·
hend Abspielstationen für sein • weltweit größtes · Vor·
ratsleger mit 15.000 Filmen. SAT1·Chef Jürgen Doetz:
"Daß wir bei Kirch Programme kaufen, ist logisch, denn er
hat nun mal die meisten." (Wiwo, 2.9.94). So war SAT1
für Kirch auch dann noch eine Gewinnperle als der Sen·
der in die Verlustzone geriet. Denn SAT muß satt bezah·
len fOr die Kirch'schen Filmlizenzen. Ein Umstand, der
SAT-Mitgesellschafter und Verleger Neven DuMont (Köl·
ner Stadt-Anzeiger, Express, Mitteldeutsche Zeitung) auf
die Palme trieb. ln einem Brief an den Springer-Vor·
standsvorsitzenden von Kirchs Gnaden JQrgen Richter
nimmt er Anstoß an den "bedeutenden Zulieferverträgen",

die sowohl Kirch als auch dem Springer Verlag Vorteile
verschafften. Die Axel Springer AG ist zu 20% direkt an
SAT1 beteiligt, hält aber auch noch 31% an der Aktuelle
Presse Fernsehen GmbH (APF), die wiederum 20% an
SAT hält. An APF sind insgesamt 117 Verleger beteiligt,
denn SAT war ursprünglich als Verlegerfernsehen konzi·
piert. Diese Verleger aber zahlten bei SAT drauf, während
Kirch profitierte. Spottet RTL·Chef. Helmut Thoma: "Die
haben doch gewußt, daß sie nützliche Idioten waren."
(DZ, 9.9.94). Doch nicht nur aus Naivität begehren diese
Verleger nicht stärker auf. Etliche von ihnen haben Druck·
aufträge von Springer, die sie gerne behalten wollen.
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ln seinem Brief kritisiert Neven DuMont auch, "daß sich
SAT1 in den letzten ein bis zwei Jahren mit einer Aus·
schließlichkeit zu einer Partei, nämlich der CDU, und be·
sonders zum Bundeskanzler bekennt, wie es sonst bis·
lang in keinem deutschen Sender der Fall war. Den we·
senfliehen Schritt dazu hat wohl vornehmlich Ihr Vorgän·
ger Herr Wille vorgenommen, als er Herrn Heinz Klaus
Mertes vom Bayerischen Rundfunk zum SAT1-Informa·
Iiensdirektor berufen hat".
Das war 1993. Das stramme CSU-Mitglied Mertes war
davor beim BR Leiter und Moderator des Politmagazins
Report und TV·Chefredakteur. Bayerns Ministerpräsident
Stoiber kommentierte denn auch den Wechsel von Mertes
zu SAT1 mit den Worten, er finde es "gut, daß gerade
private Sender qualifizierte Profis bekommen und damit
der politische Informationsanteil dort besser wird" (zit.
nach "metall", 9.9.94). Zunächst durfte Kanzler Kohl das
Wahlvolk aus seiner Sicht informieren. Er bekam bei SAT
seine eigene Personality-Show "Zur Sache Kanzler" und
durfte auch sonst vermehrt im Kommerzsender auftreten,
wie etwa in der populären Fußballsendung "ran". A pro
pos Fußball. Obwohl in den Miesen, spendierte der
"Schwarze Kanal" Kohl und 80 Sportlern und Fußball·
engagierten Bürgern im Frühjahr 1994 eine Exklusiv-Flug
reise zur Fußball-Weltmeisterschaft in Chicago. Kosten·
punkt: Eine Viertel Million. SA T1-Geschäftsführer Jürgen
Doetz hatte weder finanzielle noch politische Bedenken
gegen die Kanzler-Promotion. Was Wunder. Ihn hatte
Kirch vor zehn Jahren aus der Staatskanzlei des früheren
rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel
(CDU) abgeworben. Doetz, der jahrelang im Bundesvor·
stand der Jungen Union saß, war damals Sprecher des
Mainzer Ministerpräsidenten und in der Staatskanzlei für
Medienpolitik zuständig. Der "Spiegel" weiß zu berichten,
daß Kirchs SAT1-Sender sogar in der Meinzer Staats·
kanzlei zu Beginn der achtziger Jahre konzipiert wurde.

Kirch-Konzern

1
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27 Prozent der gesamten TV-Zuschauer erreichte der
größte private Fernsehmacher im ersten Halbjahr 1994
mit seinen Sendern. Als sich der ehemalige Filmhändler
für eine Milliarde Mark zum starken Mann bei Europas
größtem Zeitungshaus machte, schreckte dies die libera
len Medien auf. 'Das schwarze Imperium" titelte der
"Spiegel" (25.7.94). Und der "Stern': 'Spätestens seit ver
gangener Woche hat unter Europas regierenden Demo
kraten nur noch Silvio Berlusconi soviel Medienmacht wie
Helmut Kohl. Zu politischen Diensten des CDU-Vorsttzen
den stehen nun fast zwei . Dutzend Zeitungen und Zeit
schriften des Springer Verlags und vier private TV-Sen
der, die Kirch direkt oder indirekt kontrolliert. Anruf genügt
- und Kirch setzt u m, was der Kanzler personell oder
redaktionell wünscht. Die Freunde telefonieren wenig
stens einmal wöchentlich." (Stern, 28.7.94). Mttarbetter
von SAT1 und "Bild" berichten, daß wichtige Entscheidun
gen nur noch in Absprache mit dem Kanzleramt gefällt
würden. Ex-Bild-Zeitungs-Chefredakteur und 'persönli
cher Medienberater des Bundeskanzlers" Pater Boenisch
managte mtt diesem Stoff den 'raffiniertesten Wahlkampf
in der Parteigeschichte, die Wählerwerbung in der bunten
Glitzerwelt des Fernsehens" (SZ, 1 6.6.94).

rsw-report Nr. 22

Anders als Kirch setzt Bertelsmann seine geballte Me
dienmacht nicht primär für politische Interessen denn für
ökonomische Ziele ein. So etwa wenn Vorstandsboß
Mark Wössner "mehr Unternehmerische Freiheiten" und
Deregulierung im TV-Markt fordert. Mit Kohl verbindet ihn
allenfalls seine Vorliebe für "blühende Landschaften", die
angeblich durch ungehemmte Profit-Marktwirtschaft ent
stehen. Wenn ein neuer Rundfunkstaatsvertrag mit der
zunehmenden Konzentration am Fernsehmarkt freizügi
ger umgehe, ("den Oligopolcharakter akzeptiere"), "dann
haben wir eine blühende Fernseh-landschaft vor uns", so
Wössner (zit. nach HB, 8.9.94).

Bertelsmann Geldfontäne 1993

Gewinn vor Steuern
. in Mio. DM

Hans Hege, oberster Medienkontrolleur in Deutschland
(Chef der Direktorenkonferenz der landesmedienanstal
ten) befürchtet, daß durch mächtige Medienkonzerne wie
das Kirch-lmperium "eine Verschiebung der polttischen
Landschaft" herbeigeführt werde. Nach rechts. (zit. nach
"Der Spiegel", 9.5.94). Er befürchtet, daß es für wirksame
Schritte gegen das Kartell von Medien und Macht schon
zu spät ist. Und der RTL-Chef Helmut Thoma warnt: Die
"immense mediale Machtballung" von Kirch sei längst zur
"Gefahr für die Demokratie" geworden. Nur, da ruft einer
"Haltet den Dieb", der sich nicht minder im Medien
geschäft bedient.
D

" I mmense mediale Machtballung" 
der Bertelsmann-Konzern
Als Ex-Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zei
tungsverleger weiß Neven DuMont wovon er spricht: "Die
deutsche Presselandschaft ändert sich, wenn die Großen
mit ihrer finanziellen Kraft über Zettungen, Zettschriften
und Rundfunk verfügen. Durch die Figur Kirch ist die neue
fremde Größe entstanden. Bei Bertelsmann/Gruner+Jahr
hat sich mit der Sendergruppe RTL und VOX ähnliches
angebahnt." (zit. nach DZ 9.9.94). in der Tat. Barteismann
gilt nach dem US-Konzem Time Warner als der zweit
größte Medienkonzern der Weit, mtt einem Umsatzvolu
men von über 20 Milliarden Mark (1 994/95). Er ist nicht
minder kreuz und quer konzentriert wie die Kirch-Gruppe.
Im Bereich der elektronischen Medien halten sich beide
etwa die Waage. Auch Barteismann hat Anteile an 1 6
Produktionsfirmen. Anders a l s Kirch strebt Barteismann
offiziell kein Monopol an, aber ein Oligopol möcht's schon
sein. Vorstandsvorsttzender Wössner: "Wir müssen den
Oligopol-Charakter des Marktes für elektronische Medien
in Teilen akzeptieren." (HB, 8.9.94)
Und was dem einen mit Springer das größte Zeitungs
haus, ist dem anderen mit Gruner+Jahr der viertgrößte
Zeitschriftenverlag. Wobei der ehedem reinrassige Hoch
glanzverlag inzwischen auch sieben inländische und vier
ausländische Zeitungstitel im Sortiment hat.

I�
'. .��.
'.o

Überzeugt, daß die Politik sich dem Handlungsbedarf des
Medienkapitals nicht entziehen werde, trifft Mark Wössner
die entsprechenden Vorbereitungen. Beim VOX-Neube
ginn sollte das New Yorker Bankhaus Goldman Sachs nur
als Parkhalter für die Barteismann AG bis zur ins Auge
gelaBten Lockerung der gesetzlichen Konzentrationsvor
schriften für das Privatfernsehen fungieren. Dann wollte
sich Barteismann über eine Rückkai,Jfoption - nach einer
Lockerung der Konzentrationsbestimmungen - die Mehr
heit bei dem Sender sichern. Nach den geltenden Vor
schriften darf der Mediangigant aufgrund seiner 38,9-Pro
zent-Beteiligung bei RTL nur 24,9 Prozent an einem wei
teren Sender halten. Doch Goldman Sachs wollte da nicht
mitspielen und seine VOX-Anteile eines Tages meistbie
tend weiterveräußern. Da Barteismann nun Gefahr witter
te, daß gegebenenfalls Murdoch sich die Mehrheit bei
VOX sichern könnte, bewog Barteismann den französi
schen FemsehveranstaHer Canal plus zum Einstieg bei
VOX. Barteismann und Canal p lus sind bereits Partner
beim deutschen Pay-TV-Sender PREMIERE. Für maß
gebliche Entscheidungen haben die jetzigen Gesellschaf-
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ter von VOX eine Abstimmungsregelung (Quorum) festge
legt, die bei 80 Prozent liegen soll. Danach können wichti·
ge Beschlüsse weder gegen den Willen von Murdoch
noch gegen Bertelsmann/Ufa getroffen werden. (vgl. FAZ,
15.10.94). Ansonsten kooperiert der Barteismann-Kon
zern im Privat-TV-Bereich eng mit der CLT, Compagnie
Luxernbourgeoise de Telefusion, an der er auch kapital
mäßig beteiligt ist.

NEUORDNUNG BEl CLT

cmo PARIS. Mit der Scha!lung einer neuen,

Compagnle Luxernbourgeoise

b
e
�:�.r:,���t"�r;u�r.���·�n� -����::e�������O:�f:C����;�
die belgisehe Finanzgruppe und der lranzöslsche Medienkonzern damit ihre Zu
sammenarbeit - GBL hält S% des Havas-Kapitals und strebt 10% an und
unterstreichen ihre Absicht, im Bereich audiovisuelle Medien europaweit ganz
vome mitzumischen. Die CLMM kontrolliert zu 85,3% die lbörsennotierte) Holding
Audlollna, die eigenUiche direkle CLT·Holding. Für die nahe Zukunll streben GBL
und Havas eine 100%ige Kontrolle der CLT duroh Audiolina an. Dies würde
bedeuten, daß die Minderheilsaktionäre Parlbee, UAP und Audlolux sowie Bor
leismann (Uber Frate� ihre Antene zugunsten einer Beteiligung an Audiolina
lauschlen. Dadurch wUrde der CLMM·Anleil an Audiofina von gegenwärtig 85,3%
Handelsblatt·Graflk, 29.11.94
auf etwas Ober 50% sinken.
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•

·

Das Bertelsmann-lmperium, wettweit mit 51.000 Beschäf
tigten in 40 Ländern aktiv, wurde inzwischen in vier "Divi
sions" aufgegliedert: Presse/Gruner+Jahr, Buch, Industrie
und BMG Entertainment (siehe Grafik). Der größte Ge
schäftsbereich, die Sparte Entertainment (Film-Funk- und
Fernsehfirmen, Speichermedien und Musikgeschäft),
hinkt ertragsmäßig vor allem wegen der VOX·Pieite noch
nach. Allerdings bleibt das Buchgeschäft mit einer Million
verkaufter Bücher täglich und einem Ergebnisanteil von
40 Prozent die ertragsstärkste Sparte. Daftlr sorgen vor
allem die Clubs mit weRweit 25 Millionen Mitgliedern
(sechs Millionen im Inland). Die Clubs geRen auch als
Basis ftlr Barteismann weiteres Engagement im PayTV.
Die Büchergemeinschaften sorgen zudem fOr die Grund
auslastu n g der Verlage. Barteismann kontrolliert 20 Buch·
verlage und we�ere 30 Fachverlage.
Den Sitz für die BMG Entertainment hat Barteismann in
die USA verlegt. Man erwartet, daß der Mediengigant ge·
rade hier und im Hinblick auf Multimedia kräftig expan-

diert. Wössner: "Jetzt planen wir eine neue Offensive". Im
laufenden Geschäftsjahr (1994/95) geht der Medienriese
in die Vollen: 3,5 Milliarden DM (Vorjahr 2,2 Mrd.) sind für
Sachinvestitionen (1 ,2 Mrd. DM), Rechte (1 Mrd. DM),
Anlaufverluste (300 Millionen DM) und sonstige Zukäufe
vorgesehen. Eine Milliarde DM sind schon ausgegeben,
jeweils zur Hälfte für die beiden Frauenzeitschriften der
New-York-Times-Gruppe und die �alienische Musikgrup
pe Ricordi. (HB, 22.9.94).
Barteismann ist im Besitz der Familie Mohn, über den
Umweg Bertelsmann-Stiftung. Das spart Steuern. Und es
gibt die Möglichke�. sich gesellschaftlich verantwortungs
bewußt zu gerieren. Etwa wenn der Vorsitzende der Stif·
tung "die Entwicklung des Fernsehens mit großer Sorge
sieht", Der Cari-Bertelsmann-Preis war 1 994 dem Thema:
'Gesellschaftliche Verantwortung im Fernsehen" gewid·
met: "Fachleute und Zuschauer" hieß es in einem Papier
der Stiftung, beurteilten "die Entwicklung des Fernsehens
mit großer Sorge", sie beklagten die "Oberflächlichkeit
des Mediums", den 'Sensationalismus" der Nachrichten
gebung, sorgten sich um 'Gewatt und Sex im Programm".
Niemand wisse, wie die Koexistenz von privaten und öf
fentlichen Anbietern entwicken werden könne, "ohne daß
die gesellschaftliche Verantwortung dem Konkurrenz
kampf geopfert wird." (zit. nach SZ, 17./18.9.94). SZ-Re·
dakteur Riehi-Heyse zu dieser Preisverleihung an einem
Freitag süffisant: "Auch an diesem Freitagabend hat RTL
wieder sein bewährtes Wochenendprogramm gesendet:
• Explosiv•, •Zum Stanglwirt«, später am Abend zwei
Sexfilme. Mindestens zum •Garten der LOste• hätten die
Führungsspitzen des Hauses Barteismann (dem RTL zu
37 Prozent gehört) rechtze�ig wieder vor den Bildschir
men sitzen können . . . " (SZ, 1 7./1 8.9.94). Was man sich an
Moral und "gesellschaftlicher Verantwortung" leisten
kann, bestimmen Markt und Konkurrenzkampf.
Da schwört dann auch Bertelsmann-Wössner einem Mo
nopol nicht für immer und ewig ab. Ausgerechnet mit sei
nem Erzrivalen Kirch wolne er über die Media Service
GmbH eine Multimedia-Achse schmieden, um zusammen
mit der Telekom das Geschäft im PayTV unter sich aufzu
teilen. (Siehe auch unten).

(3.) Den Kanal noch lange nicht voll:
Neue TV-Flut
Nach einer Prognose des Deutschen Instituts für Wirt
schaftsforschung (DIW) wird es im Jahr 2000 etwa vier
werbefinanzierte Vollprogramme, zwei bis drei werbe
finanzierte Spartenprogramme und zwei bis drei Pay-TV
Spartenprogramme geben. (vgl. Media Perspektiven,
6/94, S. 297). Mag sein, daß die Vorhersage nach einem
dann allerdings beispiellosen Verdrängungswettbewerb
eintrifft. Denn gegenwärtig spielt sich genau das Gegen
teil ab, ist ein neues Gründungsfieber ausgebrochen. Elf
Programme sind derzeit auf Sendung bzw. kurz davor:
ARD, ZDF, SAT1, RTL, PR07, RTL2, DSF, Kabelkanal,
VOX, PREMIERE und der Musiksender VIVA, dazu kom
men die acht Dritten der ARD.
Doch weitere 14 Kanäle warten auf Sendelizenzen bzw.
auf die Zuteilung eines Kabelnetzes oder einer Satelliten
frequenz (Astra-Satellit), um in die Haushalte flimmern zu
können. "Invasion der Zwergensender" titelt die SZ
(17.10.94) einen Bericht, in dem sie eine Entwicklung be
schreibt, die in Richtung USA geht, wo sich 70 Sparten-
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sendar tummeln. Das Groteske. Was Stoiber als "Medien
vielfaij' hochlobl, will "König Kunde" gar nicht haben. Ei
ner Umfrage des Meinu ngsforschungsinstituts Forsa zu
folge haben vier von fQnf Befragten kein Interesse an
noch mehr Kanälen. Sie sind der Ansicht, daß noch mehr
Sender keine Verbesserung des Programms bringen.
U rnso größer ist das Interesse der etablierten Medienge
waltigen. Die meisten der neuen Sender sind nämlich
Ausgeburten der bestehenden Senderfamilien. SAT1-Ge
schäftsf0hrer Jürgen Doetz: 'Derzeit besetzt jeder nur
Claims, echte Programmkonzepte erkenne ich fast nir
gends". Und kündigt gleichzeitig SAT-Nachwuchs an:
"Fest steht aber, auf die Dauer kann SAT1 als Waisen
kind ohne Familienangehörige nicht überleben, denn die
Rechte und Produktionen sind zu teuer." (Wiwo, 2.9.94).

Sparten- und Recycling-Sender
Doetz will damit sagen, daß sich Eigenproduktionen, aber
auch !eure Lizenzen für das einmalige Abspielen nicht
rechnen. Die Ableger sind deshalb zunächst einmal Re
cycling-Sender, die Programme (insbesondere Serien) ih
rer "M ütter" nochmals aufbereiten. Oder es handeij sich
um reine Abspielkanäle bzw. Werbeträger wie etwa der
Musiksender Viva. Die Hauptgeldgeber Time Warner, So
ny, Thorn Emi und Polygram "liefern für ein Handgeld die
Musikvideos zu , u m den CD-Absatz zu stimulieren. Viva
kommt so mit konkurrenzlos niedrigen Programmkosten
hin und die Eigentümer verdienen doppeij.' (SZ,

1 7. 1 0.94).
Ansonsten läuft es ähnlich wie auf d e m Zeitschriften
markt. Die neuen Spartensender werden zielgruppenge
nau gestylt, um sich ein Stück am Milliarden-Werbeku
chen zu sichern bzw. diesen möglichst noch etwas zu
vergrößern. Etwa wenn die PREMI ERE-Gesellschafter
(Bertelsrnann, Kirch, Canal Plus) mit PREMIERE 2 ein
eigenes Pay-TV fQr Kinder zur Ausstrahlung bringen wol
len. Der Bauer-Verlag will mit SUN-TV das erste Yellow
Sparten-TV mit Klatsch, Tratsch, Musik und Service für
Frauen ab 30 auf den Markt bringen. P R07 plant mit
Burda "Kabel Plus," ein Vollprogramm für ältere Men
schen (40 Plus) . Die Überlegungen dazu formuliert Micha
e l Wöllle, Geschäftsführer MGM Media Gruppe MOnehen
(Vermarktung der Fernsehrechte des Spielfilmsenders
PR07 u nd dessen Ableger Kabelkanal) so: Junge Leute
werden äijer und da tauche die Frage auf 'Was geschieht
eigentlich mit denen, in die man dreißig Jahre investiert
hat? ". Seiner Überzeugung nach sind auch ältere Men
schen für Werbebotschaften empfänglich (FAZ, 1 5.8.94) .
Die gut 5 Milliarden der werbetreibenden Wirtschaft für
Reklamespots werden so noch heißer umkämpft werden.
Es wird segmentiert nach Zielgruppen und nach Themen.
Der Medienjounalist Ulf Brychcy in der SZ (30131 .7.94):
"Zielgruppen werden gemacht, weil es die Werbewirt
schaft wünscht, bevor sie ihre Spots schaltet'. Das hat
wiederum Rückwirkungen für die privaten Vollprogramme,
die total kommerzialisiert werden. JOrgen Doetz in schö
ner Offenheit: "Die Ware Fußball kann man noch ganz
anders vermarkten, als wir dies bislang tun. Da brauchen
wir unbedingt das Zugriffsrechl". Hier gibt es bereits Über
legungen, ein Fußballspiel in Drittel aufzuteilen, um in
zwei Pausen mehr Werbung schalten zu können. Oder
das Spiel, aus verschiedenen Blickwinkeln über mehrere
Kanäle laufen zu lassen. Doetz weiter: "Bei jedem Ereig
nis wird künftig geprott werden, ob es über Pay-TV ver-
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17 neue TV -Sender drängen auf den Bildschirm
14 Lizenzanträge sind bei Victor Henle, Direktor der TLR (Thü
ringer Landesanstalt f. priv. Rundfunk) und Vorsitzender der
'"Prüfgruppe Neue Femsehprojekte'" eingegangen. Anfang 1995
wird die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM)
entscheiden, welche Projekte eine Lizenz erhalten und auf Sen
dung gehen dürfen. "Die Woche" (16. 1 1 .94) veröffentlichte die
Liste der neuen Sender:
SUPER RTL

Spielfilme u. Serien; auch als Mantelprogramm für Lokalsender
denkbar. Gesellschafter: CLT, Disney (je 50%). Chancen: Lizenz
bereits beschlossen, werm auch noch nicht ausgestellt
PREMIERE 2

PAY-TV für Kinder; Gesellschafter: Ufa (37,5%), Kirch-Gruppe
(25%), Canal Plus (37,5%). Chancen: Lizenz beschlossen; Kon
kurrenz (Nickelodeon, Super RTL) wahrsch. früher auf Sendung.
KABEL PLUS
V ollprogramm für Ältere; ("40 Plus "). Gesellschafter. Burda
(49%). A. Langenscheidt (25,6%), Pro Sieben (24,5%). Chancen:
Wettlauf mit S unwTV; konzentrationsrechtliche Bedenken.

FAß

Fernsehen aus Berlin; Kulturorientiertes, LowwBudget-Informa

tions- u. Service-Programm; 24-sttlnd. Rotationsprogramm, keine
Fiction, auch Rahmenprogramm für regionale TV-Anbieter. Ge
sellschafter: 39 mittelständ. Gesellschafter aus TV u. Film. Chan
cen: Als vielfaltsbereicherndes AngebotZulassungschancen, aber
ohne poltische Lobby. Zulassung in Berlin und Sachsen-Anh alt.
SUN-TV
Musik für Ältere (ab 35 Jahre); Gesellschafter: Wirn Thoelke
(16% ), mehfere Com-TV-Mitarbeiter. Chancen: Siehe Viva 2

TM 3

Unterhaltungsprogramm; mit Serien und Spielfilmen, incl. Eigen
Produktionen. Gesellschafter: Tele München, Bauer-Verlag ua.
(Anteile noch offen). Chancen: Das unoriginelle Konzept macht
ihn ziemlich überllüssig.

VIVA 2

Musik für Ältere (ab 25); Gesellschafter: Sony, Time-Warner,
Thom EMI, Philips, Frank Otto (je 19,8% ) . Chancen: Unwahr
scheinlich, daß ein dritter Musikkanal andere verdrängen kann.
ZAP-TV
Programmzeitschrift als TV-Sender; Gesellschafter: DFA, Frank
Otto, Wemer B. Klatten, Rudi Klausnitzer, Viva TV, Prevue Net
works (Verteilung noch offen). Chancen: Gut, da völlig n euartig .
NICKELODEON
Werbefinanz Kinderprogramm;

Gesellscahfter: Viacnt. Chancen:
Gering. Keine deutschen Gesellschafter, wenig deutsch. Pro�
grammbeiträge, politisch (Werbung für Kinder) unetwUnscht.
DOKUMENTATIONS-TV

Dokwnentationen und Reportagen; Gesellsch.: B ertelsm ann, Ca
na!Plus (je 50%). Chancen: gut, viel faltsb ereicherndes Angebot.
REISE/WETTER TV

Wetterschau und Reiseprogramme; Teilweise als Pay-TV. Gesell
schafter: Rudi Klausnitzer, Mark Schröcksnagel u.a. Chancen:
Gut, da für bestehende Sender keine Konkurrenz.
FUN-TV

Pay-TV für Kinder; Gesellsch after: Claude Schumacher, evtl. Ra
vensburger und dieverse Verlage. Chancen: Siehe Premiere 2.
Schwachpunkt Auf Premiere�Decoder angewiesen.
QUELLE-TV
(in Vorbereitung) Teleshopping; mit Rahmenpro gramm (Sport,
Spiele), für jüngere Zuschauer. Gesellschafter: Quelle AG ua.
Chancen: Ist auf eine Gesetzesänderung angewiesen. zunächst als
Versuchsprogram m in Digilai-TV-Projekten geplant.
Ergänzend zu dieser Liste führt die SZ (22.12.94) noch folgende
Sender auf: VHl: Musi.ksender, Country Music Television,
HOT: Teleshoppi ng. Kirch-Gruppe mit Partnern aus dem Ver
sandhandel.
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marktbar ist. Das trifft die große Opernaufführung ebenso
wie attraktive Spielfilme oder Sportereignisse. Es interes
sieren keine Marktanteile mehr, sondern nur noch Ziel
gruppen. Wir müssen we�er Zuschauer von den Öffent
lich-Rechtlichen zu uns ziehen. Da liegt unsere einzige
Chance a uf we�eres Wachstum." (Wiwo-lnterv., 2.9.94).
Die öffentlich-rechtlichen Sender können da nicht mehr
mithalten. ARD-Vors�zender und NDR-I ntendant Jobs!
Plog gesteht in einem "Zeit"-lnterview (9. 1 2.94) ein: " I m
Spielfilmeinkauf sind w i r im Moment nicht mehr an den
großen Studios dran. Wir suchen den direkten Kontakt,
aber der interessantere Partner für Hollywood, das ist je
mand, der finanzkräftig ist und über mehr Abspielmöglich
keiten verfügt." - Die Zeit: "Der Milnchner Filmhändler Leo
Kirch". - Plog: "Ja, wir können nicht mit denselben Mitteln
arbeiten wie Kirch oder die CLT-Gruppe, zu der RTL ge
hört. Bei den Sportrechten gilt dasselbe. Wenn wir für die
Bundesliga 1 50 Millionen Mark hinlegen wollen, während
ein anderer 1 80 Millionen bietet, dann bekommen wir die
Rechte nicht".
Eine schöne "blühende Medienlandschaft', die Barteis
mann Wössner da versprach. Sie ist weitgehend von Pri
vat-Kanälen durchzogen und wird durch ihre Eintönigkeil
anöden: Recycling-Sendungen, Filme aus dem Kirch- und
Beisheim-Pool, Fußball und Mode-Sportsendungen aus
"unterschiedlichen Kameraeinstellungen" . U nd vor allem
Daily Soaps, tägliche Seifen-Oper-Serien mH immer glei
chen Gesichtern und Geschichten. "Das Fernsehvolk wird
eingeseift" schlagzeilte die "ZeH" (2 .1 2.94). Zudem stößt
man allenthalben auf die gleichen Landschaftspfleger.
Nach der jetzigen Gründungswelle und erst recht nach
dem Kanal-Wirrwarr nach dem Start des dignalen Fernse
hens dürfte ein gnadenloser Verdrängungswettbewerb
einsetzen. Medienwächter Hans Hege im "Zeit"-lnterview
(9.9.94): " RTL macht natürlich nicht pleite. Es sterben die
Kleinen, die zumindest noch für ein bißchen Vielfalt sor
gen - und übrig bleiben die Sender der Konzerne".

(4.) Große Koalition
der Konzentrations-Strategen
Der Barteismann-Chef nutzt die erste Plane des Privat
senders VOX, um die längst angepeilte grundlegende Re
vision der deutschen Medienbestimmungen jetzt durchzu
setzen: "Ein einzelnes Medienhaus muß die volle Verant
wortung für einen Sender Obernehmen können.' (HB,
8.9.94) . Was hier so verantwortungsbewußt klingt, ist
nichts anderes als die Forderung nach einem Freibrief zur
alleinigen Beherrschung eines Senders und zur Siche
rung eines dominierenden Zugriffs auf weitere TV-Pro
gramme. Nach dem geltenden Modell der Konzentrations
kontrolle, dem sog. Konsortlalprlnzip ist das nicht er
laubt. Danach müssen sich mindestens drei Veranstalter
zusammentun, keiner darf eine Beteiligung von 50 Pro
zent und mehr halten. Dazu darf ein Medienunternehmer
nur bei zwei Spartensendern mit Anteilen unter 50 Pro
zent und bei einem weiteren Vollprogramm mit bis zu 24,9
Prozent mitmischen (siehe Kasten RF-Staatsvertrag).
Die bisherige Konzentrationskontrolle hat - wie oben ge
schildert - die konzentrierte Konzern-Einfalt der Medien
nicht verhi ndern können. Die Medienmultis bedienten sich
Strohmännern und "sleeping partners". Trotzdem waren
die bisherigen Vorschriften für Kirch und Bertelsmann ge
wisse Stolpersteine.
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Rundfunkstaatsvertrag

Im Rundfunkstaatsvertrag haben die Bundesländer versuch� die
Meinungsvielfalt im privaten Rundfunk zu sichern und einer
Machtkonzentration vorzubeugen. Nach §21 darf ein Veranstalter
bundesweit im Hörfunk und im Fernsehen "jeweils bis zu zwei
Programme verbreiten. darunter jeweils nur ein Vollprogramm
oder ein Spartenprogramm mit Schwerpunkt Information." Die
Zulassung für ein bundesweites Pemsehvoll- oder Spartenpro�
gramm mit Schwerpunkt Information darl nur einem Veranstalter
erteilt werden, 11an dem keiner der Beteiligten 50% oder mehr der
Kapital· oder Stimmrechtsanteile innehat oder sonst einen ver
gleichbaren vorherrschenden Einfluß ausübt". Wer an einem der
genannten Programme mit 25% und mehr, aber weniger als 50%
beteiligt ist oder sonst maßgeblich Einfluß nehmen kann , "darf
nur an zwei weiteren Veranstaltungen entsprechender Program�
me" und nur mit weniger als 25% beteiligt sein.

Tempolimit 270
Die global players fOhlen sich nun durch das deutsche
Medienrecht in ihren ausgreifenden Konzernstrategien
beengt. Gleichlautend fordern Barteismann und Kirch wei
tergehende Deregulierungen. in dem Posnionspapier der
Kirch-Gruppe "Perspekliven einer vorwärtsgerichteten
Medienpolitik" heißt es in der Kernthese: "Nicht weitere
Regulierung, sondern die Deregulierung der privaten An
bieter muß das Ziel deutscher Medienpolttik sein'. Der
Barteismann-Chef beklagt sich, daß in keinem Land der
Weit soviel kontrolliert würde wie in Deutschland. Jilrgen
Bussow, medienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im
N RW-Landtag weist nach: "Tatsächlich ist Deutschland
beretts heute neben Italien das deregulierteste Land in
Europa. Es gibt zwar viele Medienbehörden, jedoch keine
funktionierende Kartellkontrolle." (epa/kifu 1 9 . 1 1 .94)
Beide Konzerne legen denn auch gleich fest, wo es in
Zukunft langzugehen hat. Sie sprechen sich als neue
Konzentrationsregeln für das Zuschauer-Marktanteils
modell aus. Entscheidend ist danach die sog. Zuschauer
reichweite eines Senders. Kein Belreiber von Privatsen
dern darf mehr als einen noch festzulegenden Prozent
satz von Zuschauern auf seine Programme vereinigen.
Als Limtt-Sätze werden 25% (Medienpolttiker), 30% (Ber
telsmann) und 35% (Kirch-Gruppe) gehandeh. Unklar
aber ist vor allem, wie die Marktanteile bei dem stark
segmentierten Fernsehmarkt berechnet, wie die Beteili
gungen addiert werden sollen. Das Modell der Strohmän
ner und Familienmnglieder funktioniert hier zur Ver
schleierung genauso gut wie vordem. So wird es kaum
vorkommen, daß Medienunternehmer Marktanteile von
mehr als 20% erreichen. Schreibt die "Woche" (1 8. 1 1 .94) :
"Das Marktanteilsmodell ist denn auch als Mogelpackung
kritisiert worden, mH der sich die Medienpolitik aus der
Konzentrationskontrolle verabschiede". Selbst ein poten
tiell Mitbetroffener wie RTL-Chef Helmut Thoma spöttelt,
solche Grenzen wirkten wie eine "Geschwindigkeitsbe
grenzung 270 Kilometer auf der Autobahn". Zudem: Was
passiert, wenn der Marktanteil überschritten wird? "Haben
wir Oberhaupt eine Chance, gerichtlich eine Entflechtung
durchzubringen?", fragt Hans Hege, der Vorsitzende der
Konferenz der Landesmedienanstalten (DLM) (epd/Kirche
und Rundfunk, 26. 1 0.94). "Nach dem G rundsatz, daß
Wachstum nicht bestraft werden soll", heißt es im medien
politischen Positionspapier der Kirch-Gruppe "sollten Ent
flechtungsauflagen als letztes Mittel herangezogen wer
den." (epd!Kirche und Rundfunk, 26.3 .94). - "Das Markt
anteilsmodell (wäre) tatsächlich die völlige Freigabe des
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Medienmarktes zur Monopolisierung", beschwerte sich
Thoma beim Vorsitzenden der SPD-Medienkommission,
Reinhard Klimmt. (zit. nach Der Spiegel 7.1 1 .94).
Die Warnung zeigt keine Wirkung. Das Marktanteilsmo
dell hat beste Chancen, in einer Großen Koal�ion der
Medienpolitiker im Frühjahr 1 995 bei einer Revision des
Rundfunkstaatsvertrages verabschiedet zu werden. Bay
erns Ministerpräsident Edmund Stoiber, dessen Land die
Kirch-Gruppa beherbergt, wendet sich ohnehin gegen die
in Deutschland "grassierende regelrechte Konzentra
tionshysterie". Und Johannes Rau, in dessen Bundesland
der Barteismann-Konzern seinen Sitz hat, und dessen
Vorstandsboß ebenfalls eine "Konzantrationshysterie'
ausgemacht hat, will "Sendarfamilian gleich welcher Grö
ße" zulassen. Nach Raus Konzept könnte sich ein Me
dienunternehman künftig "in beliebiger Höhe an verschie
denen Fernsehprogrammen beteiligen" (zit. nach epd/Kifu
1 7.9 .94). Zudem ist SPD-Chef Rudolf Scharping bei den
Medienunternehmern im Wort. Ihnen versprach er im
Sommer 1 994, er werde dafür sorgen, daß an die "Stelle
kleinkarierter Wettbewerbsbeschränkungen" alsbald "offe
nere Regelungen treten". (vgl. Der Spiegel, 7.1 1 .94).
Scheint so, daß lediglich die schlaswig-holsteinische Mini
sterpräsidentin Heide Simonis (SPD) verhatten Wider
stand leistet. Sie lehnte das "Zuschaueranteils-Modell'
ab, meldet AP. Sie fordert für die Landesmediananstalten
wirksame Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten, die dem
Kartellrecht vergleichbar seien.

Den Teufel mit dem Beelzebub austreiben
Bisher waren die Landesmedienanstatten eher zahnlose
Tiger denn echte Wächter gegenüber dem Treiben der
Mediengiganten. "Die Schwäche des Staatsvertrages, die
wachsende Konzentration nicht verhindert zu haben, lag
in der Behutsamkeit der agierenden Personen in den Lan
desmedienanstalten und in der Instrumentenarmut der
Aufsichtsbehörde begründet", schreibt JOrgen Büssow, in
einem Positionspapier (zit. nach epd/Kirche und Rund
funk, 1 9. 1 1 .94). So verfuhren insbesondere die Landes
anstalt für Rundfunk (UR) in NRW und die Landeszentra
le für neue Medien (BLM) in Bayern weitgehend als ge
treue Erfüllungsgehilfen ihrer Staatskanzleien, vor allem
wenn es um die Lizensierung neuer Sender-Derivate hier Bartalsmann, dort Kirch - ging. Etwa nach dem Motto:
Lizensierst Du Deinen Sender-Ableger, bekommt der
Sprößling meines Medienkonzerns eine Sendeerlaubnis.
(vgl. dazu "M" 1 2/94: Bericht Ober IG-Medien-Diskussion
über Landesmedienanstalten).
Die Landesmedienanstalten wurden mit der Installierung
des Privat-TV Mitte der achtziger Jahre ins Leben geru
fen. Sie sahen damals ihre primäre Aufgabe darin, den
Privatsendern zum Durchbruch zu verhelfen, sollten aber
zugleich Kontrollfunktion über lnhatte aber auch im Hin
blick auf Medienmacht ausüben. Sie gleichen heute Zau
berlehrlingen, die die private Medienflut nicht mehr stop·
pen können. Zumal sie auch keinerlei Unterstützung aus
den jeweiligen Staatskanzleien bekommen und der Ge·
setzgebar ihnen das erforderliche Instrumentarium (u.a.
eche Untersuchungsrechte) versagte. Aus standortpoliti·
schem Egoismus und politischen Gesichtspunkten spon·
sert hier jede Staatsregierung ihren Sender. Begründet
mit den gleichen abgestandenen Argumenten, wie sie an
sonsten in der Standortdebatte Hochkonjunktur haben: ln·
ternationale Konkurrenzfähigkeit, Arbeitsplätze, High·
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Tech-Subventionierung als ZaubermitteL SPD·Medienpo·
litiker Glotz: 'Die Telekommunikation, wo wir noch eini·
germaßen konkurrenzfähig sind, muß zur neuen strategi
schen Waffe werden." (Interview, cw, 21 .1 0.94). Und
nach Wössner hat die Medienindustrie "die Antriebsfunk
tion übernommen, die frOher der Rüstungsindustrie zuge
schrieben wurde." (Der Spiegel, 1 5.8.94). Entsprechend
der Weltmarktlogik gelte es hier international mitzuhalten
und zu transnationalen Größenordnungen vorzustoßen.
Oder, wie es Kirch-Gänger und PR07-Geschäftsführer
Koller formuliert: "Wir müssen groß genug werden, um
uns gegen die internationale Konkurrenz zu behaupten."
(zit. nach SZ, 6.1 0.94). Die FAZ kommentiert die Stoiber·
Rede so: "Der Rundfunkstaatsvertrag soll nach seiner An·
sieht so geändert werden, daß die Wachtstumsmöglich·
keilen der deutschen Unternehmen nicht behindert wer
den. Im Hintergrund steht die Sorge Stoibers, am Ende
könnten Großunternehmen aus Übersee die Medienland
schaft in Deutschland bestimmen." (FAZ, 20. 1 0.94) . Da
wird dann gewissermaßen der Teufel m� dem Beelzebub
ausgetrieben. Kirch soll den Medienriesen Murdoch ante
portas halten und Barteismann soll Kirch im Zaum halten.
Oder wie der Chef von Raus Staatskanzlei, Wolfgang Gie
men! es ausdrückt, der den Zug zur Konzentration ohne·
hin nicht für aufhattbar hält: 'Wenn aber eine Gruppe wie
Kirch zu beherrschend wird, dann muß ein Gegengewicht
wie Barteismann her. Das fördern wir." (zit. nach DZ,
25.1 1 .94). Kein Wunder, daß der oberste Medienwächter,
der Vorsitzende der deutschen Medienkontrolleure, Hans
Hege resigniert. Für ihn sind die Landesmedienanstalten
weitgehen zu einer Laienspielschar verkommen, die ei·
gentlieh keine echten Kontrollfunktionen wahrnehmen
können, um das ausufernde Medien-Monopoly noch ir
gendwie in Griff zu bekommen.

"Monopol nichts schlechtes"
Gegen etwaige verfassungsrechtliche Bedenken treffen
die Mediengewattigen Vorsorge. Für ein in Karlsruhe an
hängiges Verfahren zu Kirchs Sportsender "Deutsches
Sportfernsehen" besorgten sie sich bei Ex-Verteidigungs
minister und CDU-Bundestagsabgeordneten Rupart
Scholz Schützenhilfe. Der Leiter der Banner Verfassungs·
kommission kommt in seinem Gutachten zu dem Ergeb
nis, daß ein Monopol nicht von vorneherein etwas
schlechtes sei und deshalb nicht a priori gegen die Ver·
fassung verstößt. Gewährleiste ein monopolistischer An
bieter die Voraussetzungen 'publizistischer Konkurrenz'
im eigenen Unternehmen, sei die wirtschaftsrechtlich be·
gründete Monopolstellung "aus der Sicht des Rundfunk
rechts ohne Belang." (zit. nach Der Spiegel 1 5.8.94). Mer·
ke: Eine Diktatur ist nichts schlimmes, wenn der Diktator
in seinem Kopf auch kontroverse Gedanken zuläßt.
Zudem, so Scholz auf den Münchner Medientagen, könne
man mit einem Rechtssystem von gestern die Medienweit
von morgen nicht regeln. Also sind die Medienkonzerne
und ihre politischen Sechverwalter bereits hurtig dabei,
"Entscheidungen für übermorgen" (Stoiber) zu treffen.
Kernpunkt: Eine Generalrevision des Rundfunkstaatsver
trages zu fordern. Aus den neuen Möglichkeiten der elek·
Ironischen Medien, "dem Strukturwandel von Angebot
und Nutzung ergibt sich die Notwendigkeit, die altherge
brachten Vorstellungen Ober Fernsehen zu entrümpeln
und einen neuen Rundfunkbegriff zu definieren', heißt es
in dem Positionspapier der Kirch-Gruppe (a.a.O.). Wölfle,
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Geschäftsführer der Pro7·Werbegesellschaft MGM, for
dert eine Neudefinition des Rundfunkbegriffs aufgrund der
vielfältigen neuen lnformationsangebote, von Datenbank·
diensten bis zum interaktiven Fernsehen. Der Rundfunk·
staatsvertrag könne seiner Ansicht nach diese Neuerun
gen im Rahmen Multimedia nicht mehr abdecken. Sie
müßten liberaler gehandhabt werden. ln die gleiche Kerbe
haut Bertelsmann-Wössner: "FOr neue TV-Angebote wie
Tele-Shopping muß es weniger straffe Regulierungen ge·
ben." (zit. nach HB, 8.9.94). Ebenso sollten nicht·
meinungsrelevante Angebote aus dem Rundfunkrecht
ausgeklammert bleiben.
Zusätzlich wird eine liberalere Auslegung der erlaubten
Werbezeit angeregt. Die Vorschläge Wölfles an die Rund·
funkrelerenten laufen auf eine Erhöhung der Werbezeit
auf 25 Prozent je Stunde hinaus. Zudem soll die Ab·
standsregeJung geändert werden.

Fernseheinnahmen insgesamt ...

isw-grafik bb

Monopoltendenzen im digitalen Fernsehen
Weitere Kommerzialisierung des privaten Fernsehens
durch Ausweitung der Werbe-Sendungen ist die eine Ten·
denz im Privat-TV. Nach Hans Hege ist aber "das werbe·
finanzierte Fernsehen offenbar an seinen Grenzen ange·
langt" (epd/Kifu, 26.3.94). Die wohl zukunftsträchtigere
Entwicklung des Privatfernsehens geht in Richtung digita·
les und interaktives Fernsehen wie Pay-TV und Video on
demand (siehe Seite 31 ) . Bezahlt wird dann nur noch im
Abonnement bzw. was abgerufen wird. Logisch, daß die
Privaten zunehmend auf das Gebührenvolumen der öl·
fentlich·rechtlichen Sender schielen und die 5,5 Milliarden
Fernsehgebühren lieber in ihren Kassen klimpern sehen
würden. Denn solange 23,80 DM an allgemeinen Gebüh·
ren für ARD und ZDF bezahlt werden müssen, wird die
Bereitschaft nicht Obermäßig groß sein, sich auch noch
ein Abo etwa beim Pay·TV·Kanal PREMIERE für DM
44,50 pro Monat zuzulegen. Da kommt den Privatsendern
ein Pakt m� dem Teufel gerade recht. Der baden-wOrt·
Iernbergische Ministerpräsident Erwin Teufel will ermitteln
lassen, welche Programme der Grundversorgung der Be
völkerung dienen. Diese Stationen sollen dann nur noch
in "angemessenem und für den GabOhrenzahler zumut
barem Rahmen aufrechterhalten" werden, heißt es in ei·
nem vertraulichen Papier für die Chefs der Staatskanzlei·
en. Außerdem sollen nach Teufels Ansicht die Rundfunk·
gebühren von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich
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festgesetzt werden. (Spiegel, 7.1 1 .94) . Steht zu be!Orch·
ten, daß damit einem öffentlich-rechtlichen Sender und
dem einen oder anderen Regionalprogramm der Geld·
hahn abgedreht werden kann. Ministerpräsident Rau ist
mehr !Or eine langsame Austrocknung der Öffentlich·
Rechtlichen. ln einer "Zeit wachsender Abgabenlast" sei
eine Gebührenerhöhung nicht zu vertreten.
Statt der von den Deregulierern geschmähten staatlichen
'ZwangsgebOhren", werden die Fernsehteilnehmer dann
Monopolgebühren an das private Fernsehkartell Kirchi
Barteismann zu zahlen haben. Denn geht es nach den
Betreibern des Abo-Senders PREMIERE (Kirch, Bertels·
mann, Canal Plus), dann soll der Zukunftsmarkt Pay·TV
fest und allein in ihrer Hand bleiben. Mit dem gemeinsa·
men Sender PREMIERE und dem geplanten Kinder-Ka·
nal PREMIERE 2 haben Kirch und Barteismann jetzt
schon eine Monopolstellung beim Pay·TV in Deutschland.
Medienwächter Hege: Wir haben hier "die beiden G rup·
pen vereint, die schon das werbefinanzierte Fernsehen
beherrschen, die im Printmarkt eine sehr starke Stellung
haben und die Sport- und Filmrechte besitzen, wobei die·
se Rechte für das digitale Fernsehen essentiell sind, weil
über die vielen Kanäle nicht lauter Neues laufen kann'.
(zit. nach epd/Kifu, 26.3.94). Wenn diese Giganten jetzt
auch noch die Transportwege und die Vermarktung sowie
Abrechnung über eine gemeinsame Rrma kontrollieren,
dann bedeutet das eine totale Abschottung des Marktes.
Zwar wurde die geplante "Media Service GmbH" (Bertels·
mann, Kirch, Telekom) aus kartellrechtlichen G ründen
vorerst von der EU-Kommission gestoppt, doch der Ber
telsmann-Konzern und die Kirch-Gruppe basteln bereits
an einer neuen Pay·TV-Dienstleistungs-Gesellschaft. Mo·
nopolanbieter und PREMIERE-GeschäftsfQhrer Bemd
Kundrun über die Perspektiven bei Pay-TV und Pay per
view: 'Wir spielen hier eine führende Rolle und wie wollen
sie auch behalten." (zit. nach SZ, 7 .1 2.94). Und Bertels
mann-Vorstandsboß Wössner markig: "Wenn die MSG
nicht sein soll, dann kommt eben die Premiere-Services
G mbH." (zit. nach epd/Kifu, 1 2. 1 1 .94).
Der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landes
medienanstalten, Hans Hege, hält die "Kontrolle der Me·
dienmacht" mit der Fülle der Kanäle im Zuge des digitalen
Fernsehens für immer schwieriger, gleichwohl für umso
notwendiger. "Der Gesamteinfluß dieser Femsehland·
schalt wird viel größer werden, als er heute ist. Deswegen
halte ich es nach wie vor für eine zentrale Aufgabe, die
jenigen zu kontrollieren, die da Macht ausüben, und dafür
zu sorgen, daß diese Macht verteilt wird." (zit. nach
epd!Kilu, 26.3.94) . Anders als der sog. Verlassungsrecht·
!er Rupert Scholz, der Monopolmacht gutachtet, hält es
der wissenschaftliche M�arbe�er beim Bundesverlas·
sungsgericht, Ulli F.H. Rühl, für einen demokratischen
Verlassungsauftrag, das Entstehen monopolartiger Macht
im Rundfunkwesen zu verhindern: "Zu den wesentlichen
Aufgaben des Gesetzgebers gehören insbesondere eine
wirksame Konzentrationskontrolle und Konzentrationsbe
kämpfung und der Jugendschutz. Mit Blick auf die Kon·
zentrationskontrolle hat das Bundesverfassungsgericht
mehrlach betont, daß der Rundfunk nicht dem freien Spiel
der Kräfte überlassen werden dürfe, weil Fehlentwicklun·
gen, wenn sie erst einmal eingetreten sind, nur bedingt
und nur unter erheblichen Schwierigkeiten rückgängig ge
macht werden könnten.' (zit. nach FUNK-Korrespondenz,
1 6.9.94).

lsw-report Nr.

17

22

ten. Das Zusammenwachsen der Technologien treibt wie
derum die Konzerne der verschiedenen Branchen zu ei
ner immer engeren Zusammenarbeit.' (ci, 3/94, S. 9).

I I . MultiMedia und neue
MedienMultis
Auf dem 1 3. World Computer Congress Ende August
1 994 in Harnburg beklagten Industrievertreter die Rück·
ständigkeit Deutschlands im Bereich der Datenautobah·
nen. Nimmt man Bundeskanzler Helmut Kohl als lndika·
tor, dann ist an der Einschätzung zweifelsohne etwas
Wahres dran. Unbelastet durch die "Gnade der frOhen
Geburt" (Computerwoche) faseRe er in einer RTL·Show
auf die Frage, was er denn in bezug auf die Daten·
highways in Deutschland zu tun gedenke, etwas vom
schlechten Zustand der deutschen Autobahnen. Und zwar
"dergestalt, daß wir wissen, wann wir Oberhaupt nur noch
von go und stop auf Autobahnen reden können". Im ilbri·
gen aber seien Autobahnen "elementar in der Oberhoheit
der Länder".
Anders in den USA. Dort erklärte die Clinton-Regierung
den Daten-Autobahnbau zur "nationalen Aufgabe', sind
industrielle und regierungsamtliche Baukolonnen für das
virtuelle Straßennetz fleißig am werken. Vizepräsident Al
Gare will gar die gesamte Erdkugel mit einem giganti·
sehen Netz aus Information-Super-Highways umspannen.
Informationen, Daten, Bilder und Ton digitalisiert, in Echt
zeit· Tempo und gigantischem Ausmaß über die künftigen
Highspeed-Datenleitungen jagen und Interaktives Fernse
hen, Homeshopping, Teleworking, Video auf Abruf, usw.
an jeden beliebigen Ort der Erde bringen. Ein neues Zeit
alter, die MultiMedia-Epoche soll dann anbrechen.
Der Begriff Multimedia, bis vor nicht allzulanger Zeit
kaum jemand geläufig, wäre 1 994 fast zum Schlagwort
des Jahres geworden. Dabei gibt es noch nicht einmal
eine allgemein gültige Definition. Ü bereinstimmend ver
steht man unter MuRimedia die Zusammenführung von
Telefon, TV und PC zu einem einzigen umfassenden ln
formationssystem. "computerinformation" definiert den
Begriff so: "Multimedia steht fOr die Verschmelzung von
Telefon-, Computer- und Fernsehtechnologien zu einem
völlig neuen Ganzen - mit technologischen Innovationen,
mit neuartigen lnformations'produkten", neuen Dienstlei·
stungen und bislang undenkbaren Unterhaltungsangebo·

Die neue Qualität von MuHimedia liegt vor allem darin,
daß das so geschaffene Medium "interaktiv' ist: Der Me
dienteilnehmer kann in den Ablauf einwirken, rückkop
peln, ihn letzlieh gestalten. Nach Ansicht von High·Tech
nikern ist Multimedia die große technische Revolution an
der Schwelle zum nächsten Jahrtausend. Marktstrategen
wittern einen Multi-Milliarden-Markt. Absehbar ist, daß die
neue Medien-Dimension unser Leben radikal verändern
wird.

1. Bau der Datenautobahn
Bis es soweit ist, sind noch eine Reihe technischer HOr
den zu überwinden. Entscheidende Voraussetzung ist der
Bau der magaspurigen Information-Highways auf denen
die Datenkolonnen durchrasen können.
Notwendig sind dazu Quantensprünge in der Digital
technik, wodurch sich jede Art von Information - Buchsta
ben, Zahlen, Bild und Ton - in der notwendigen Höchstge
schwindigkeit in die Computersprache, in Bits, zerlegen
läßt. Um einen Film wie "Jurassic Park' zu digitalisieren,
d.h. in Nullen und Einsen zu zerlegen, sind 1 00 Milliarden
Bytes vonnöten, was der Kapazität von etwa 500 PC
Festplatten entspricht. Durch neue hochleistungsfähige
Kompressionsverfahren, lassen sich diese Informatio
nen zu Datenpaketen verschnüren und Ober Hochge
schwindigkeitsnetze jagen. Um immer größere Daten
mengen auf CD-ROMs unterzubringen sind auch neue
Speicherverfahren erforderlich. Der oben angfilhrte Dino
Streifen würde 1 50 herkömmliche CD-ROM in Beschlag
nehmen. (vgl. mm, 7/94, S. 1 08). Der niederländische Phi
Ups-Konzern, Erfinder der CD-ROM, aber auch IBM sind
auf dem Weg, solche 'High·Density-CDs" zu entwickeln.
Benötigt werden schließlich neue Übertragungs- und
Vermlttlungstechnlken, die eigentlichen Datennetze,
vornehmlich aus Glasfaser-Schmal- und Breitbandkabel,
Kupferkabel für die digitale Ü bertragung (sog. Koaxiai
KabeQ oder drahtlose, digitale Übertragungstechniken per
Satellit (die neuen Astra-satelliten 1 E und 1 F, Hot Bird
Plus ab 1 995 bzw. 1 996). Sie sind die Voraussetzung
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dafür, d a ß die

immensen Datenmengen, die tar bewegte
Bilder, Grafik und Ton benötigt werden, überhaupt trans
portiert werden können. Siemens-Vorstandsvorsitzender
Heinrich von Pierer auf dem erwähnten Weltkongreß der
International Faderation for I nformation Processing: "Digi
tale Netztechnik, ISDN-Schmalband- und erst recht natür
lich Breitbandnetze erlauben die sehr schnelle Ü bertra
gung von großen Datenpaketen verschiedenster Art über
ein- und dieselbe Leitun g. So können zum Beispiel auf
einem einzigen Glasfaserka bel gleichzeitig 30.000 Tele
fongespräche transportiert werden. Ein Hochleistungs
kabel besteht heute aber aus bis zu 400 Fasern. Es kann
also bis zu 12 Millionen Telefongespräche parallel über
tragen." ( R ed emanuskr ipt , S.11). ATM, Asynchroner
Transfer-Modus heißt d ie Übertragungstechnik, die für
die Multimedia-Systeme benötigt wird. "Mit dieser Technik
wird der Versand aller Arten von Informationen - Daten,
Tönen und Bildern - über ein und dieselbe LeHung in
modernen Hochgeschwindigkeitsnetzen erst möglich. Der
Trick: Die digitalisierten Informationen werden in immer
gleich große Pakete verpackt u nd in bunter Reihenfolge
an ihre Adressaten geschi ckt . Dabei können Informatio
nen, die sich durch Verzögerun gen verändern würden,
etwa bewegte Bilder, an langsameren vorbeigeleitet wer·
den." (m m, 7/94, S. 1 1 0) .
Und schließlich bedarf es eines multimedialen Endgerä
tes, ein Kombigerät, das Computer, Fernseher und Tele
fon verein igt . Noch nicht entschieden ist dabei, ob es sich
um einen neugestalteten Computer handeln wird oder um
einen u mfrisie rten Fernseher; z.B. mtt sog. Set-Top
Boxen, mit denen der an sich "unintelligente" Fernseher
zum int erakt ive n Terminal aufgerüstet wird.

Multimedialer BigMac
Sind diese Probleme jedoch erst einmal gemeistert, dann
bricht das "goldene Medienzeitalter" an. Dann kann man
offenbar seine BigMacs bei McDonalds auch interaktiv
bestellen. Wie "Der Spiegel" berichtet, präsentieren der
US-Fernsehriese NBC und der Fleischpflanzi-Konzern
unter dem Motto "NBC and McDonalds Go lnteractive"
kilnftig via PC abrufbare Werbefilme und Preisausschrei
ben. Fehlt nur noch, daß der Frittier-Geruch aus dem
Compu te r strömt, um sich den BigMac so richtig cyber
mäßig reinziehen zu können.
Aber auch anderes läßt sich Ober den Super-Highway aus
aller Herren Länder frisch und online auf den häuslichen
Bi ldschi rm zaubern.
Als erstes eine Vielzahl neuer Fernsehprogramme. Auf
grund der Digitalisierung können kOnftig bis zu 500 Pro
gramme ins Haus flimmern. Telekom-Chef Ricke: "1 996
wird es in Deutschland 150 TV-Programme geben, außer
dem können die Kunden dann gezielt einzelne Sendun
gen und Filme kaufen. Und bis zum Jahr 2000 werden
mehr als 400 Programme im Angebot sein." (zit. nach Der
Spiegel 12.9.94).
Ein guter Teil wird auf künftige Spartenprogramme entfal
len, spezialisiert auf ein Thema, eine Zielgruppe, eine Re
gion, eine Programmart. Viele werden über Pay-per-view
oder als video-on-demand abrufbar sein, bezahlbar nach
eingeschaltet en Minuten. Mit einem Decoder-SchiQssel,
ähnlich einer Telefonkarte, lassen sich Netzzugang und
zugleich Verrechnung regeln.
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Eine neue Kategorie machen die Interaktiven Angebote
aus, bei denen der Zuschauer in den Ablauf eingreifen,
ihn mHgestalten, sich sein eigenes Programm zusammen
setzen kann. "Siemens präsentiert eine Multimedia-Zei
tung", berichtete die Presse am 13. Oktober 1994. Am
Computer sollen Texte, Rlme und Töne beliebig abgeru
fen werden können. Wählt der Leser z.B. d ie Rubrik
Sport, dann soll er je nach Geschmack die Fußballergeb
nisse als Text lesen, die Torszenen als V ideof ilm an
schauen oder die Stimmen zum Spiel im Original anhören
können. Oder Teleshopping: Supennärkte, Versandhäu
ser und ReisebOros animieren zum Blättern und Bestellen
in virtuellen Katalogen. Die Waren werden vorgeführt, in
ihrer Funktion gezeigt; im virt uel len Reisekatalog kann
man am betreffenden Strand spazierengehen, durchs Ho
t el schlendern und sich im gewünschten Zimmer umse
hen. Kauft man sich Kleider, kann man sich seinen "Ver
kaufsagenten" mitnehmen: Ma n bekommt nur die Ange
bote in der passenden Größe gezeigt, ausgewählt nach
den Lieblingsfarben des Ku nden, einer bestimmten Preis
kategorie, etc. Dazu kommen Telebanking, Teleteaching,
Tel emedizin , Telekultur - Kunstliebhaber klicken sich
durch wertvolle Sammlungen europäischer Museen, se
hen sich Gemälde und Kunstgegenstände aus verschie
denen Blickwinkeln und Entfernungen an. Oder Telemedi
zin: Patienten müssen nicht mehr von Arzt zu Arzt laufen.
Per Datenautobahn konsultieren Hausärzte Spezialisten
und rufen die in einer Datenbank hinterlegten Röntgenbil
der ab. Bei Operationen können Chirurgen aus der Ferne
eingreifen. Neu sind auch die Möglichkeiten der Kommu
n i kation zwischen Teilnehmern: Videospiele kann Maxi
dann mit seinem Freund Okito in Tokio Online spielen
oder mehrere Haushalte spielen miteinander. Und last not
least: Teleworking: Statt im Büro arbeiten immer mehr
Menschen zu Hause. Via ISDN oder Datenautobahn kom
munizieren sie direkt via Computer mit Kollegen und Vor
gesetzten in der Unternehmenszentrale. (vgl. Wiwo,
14. 1 0.94). Eine verlockende Vision käme dazu : Nicht der
Berufstätige müßte sich auf den - oft zeitraubenden - Weg
zur Arbeitsstelle machen, sondern die Arbeit würde zum
Menschen gebracht. Arbeit und Freizeit wären nicht mehr
streng getrennt, Arbeit und Famili e besser vereinbar,
Rush hours könnten ihren Schrecken verlieren und Staus
der Vergangenheit angehören. Und sollte das Auto trotz
dem ab u nd zu zum Stauto degenerieren - nicht nur Mo
bilf unk, nein, die ganze Multimedia-Welt hat in Zukunft
schon in einem Mittelklassewagen Platz.

TopBusiness oder FlopBusiness?
'Megamarkt oder Mega-Flop?" überschrieb das "manager
magazin" eine Serie über die Perspektiven des Multime
dia-Marktes. Zur entscheidenden Frage wird, ob die künf
tige Generation in der virtuellen Bildschinn-Welt leben
will. Denn Multimedia gebiehrt zweifelsohne eine völlig
neue Lebens-"Kultur". Selbst das vielgepriesene Tele
Shopping steht im Widerspruch zum Zeit-Trend: Untersu
chungen aus den USA zeigen auf, daß des US-Bürgers

liebste Freizeitbeschäftigung leibhaftiges Shopping ist:
Das Tingeln durch Warenhauspaläste und Konsumtem
pel . Unerforscht ist auch, inwieweit sich der passive Farn

sahkonsument auf dem Sofa zum interagierenden Sild
schirmnutzer trimme n läßt. Olafsson, Präsident der Sony
Electronic Publishing befürchtet: "Die meisten Leute, die
zu Hause in ihren Fernsehsessel fallen, wollen mit nichts
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interagieren - es sei denn, mit ihrem Kühlschrank". Gera
de mal fünf Haushatte haben sich in den USA für den
Test-Schritt ins interaktive Fernsehen gewinnen lassen.
Mit mehr als 4000 Teilnehmern hatte Time Warner ge
rechnet (vgl. Sp, 1 2.1 2.94). Aufschlüsse über das Teil
nehmerverhalten soll 1 995 auch ein Testlauf auf der Da
tenautobahn im Raum Stuttgart bringen. Auch hier sollen
4000 Haushalte mitmachen. Michael Domemann, Leiter
der Entertainment-Division der Barteismann AG schätzt
denn realistisch ein: "Es wird Jahre, wenn nicht ein Jahr
zehnt und länger dauern, bis sich der Konsument vom
passiven Nutzer von Fernsehprogrammen zum aktiven
Nutzer komplizierter und komplexer Kommunikationstech
niken und -angebote wandelt.' (zit. nach FAZ-Beilage
"Kommunikation & Medien, 6.9.94).

Der Telekommunikationsmarkt boomt
Entwicklung und Prognosen bis

1 995

Bundesrepublik Deutschland

riten f ü r das künftige Endgerät Otto Normalverbraucher
sei zu dumm, um einen PC zu benutzen. (vgl. PC Profes
sionell, Juli 1 994). Die Computerhersteller wiederum set
zen auf die Nintendo-und Sega-(Computerspiel-) Genera
tion der heutigen Jugend, die mit dem Computer anders
vertraut ist als die ältere Generation. Sie fordern zudem
zur Konditionierung der künftigen Benutzer die bessere
Ausstattung der Schulen mit PCs. ln Japan soll im Rah
men der laufenden Konjunkturprogramme jeder Schüler
seinen eigenen PC erhalten. Ähnliches forderte die EU
Kommission für europäische Schulen.
Eine weitere Hürde ist die ökonomische Erschwinglichkeit
der technischen Lösungen. Hier soll durch Deregulierun
gen und Preiswettbewerb zumindest der Einstieg im Multi
media für jedermannitrau erschwinglich gemacht werden.
Hat man diese dann erst mal am Kabel, lassen sich auch
die entsprechenden Gebühren abkassieren.
Einen entscheidenden Trumpf hat die künftige Multi
media-Branche, um die erforderliche Akzeptanz zu errei
chen: Sie ist selbst Meinungsmacherin. Und die Überzeu
gungsarbeit zahlt sich aus. Schließlich geht es nach US
Vize Al Gore um nicht weniger, als um "das größte Ge
schäft auf dem wichtigsten und lukrativsten Markt des 21 .
Jahrhunderts" (zit. nach Sp, 1 2 . 1 2 94).
ln der Telekommunikations-Branche herrscht deshalb
Aufbruchs- und Goldgräberstimmung. Und nicht nur dort.
ln das Multimedia-Geschäft versuchen global agierende
Kapitalgruppen der verschiedensten Branchen einzustei
gen: Traditionelle Medienkonzeme, Elektronik- und EDV
Konzerne, selbst Stahl-, Energiekonzerne und Bahnunter
nehmen und die Banken sowieso. Sie alle versuchen ihre
Claims abzustecken. Es tobt ein heftiger Kampf um die
besten Startpositionen für den Run auf der Datenauto
bahn.

Weit (in Milliarden Dollar)
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Ob sich die Anwendungen durchsetzen, hängt zudem ent
scheidend von der Bedienerfreundlichkeit von Geräten
und Software ab. "Welche Nachfrage existiert tatsächlich
für die schöne, neue, interaktive Multimedia-Welt", fragt
die Financial Times, "wo doch heute schon viele Konsu
menten Probleme damit haben, ihren Video-Recorder zu
programmieren oder den Ü berblick über einige Dutzend
Fernsehkanäle zu behalten?". Aus diesem Grund nennen
alle großen US-Untersuchungen den Fernseher als Favo-

2. Netzwerke und Werk-Netze
Was in den USA Clinton und Gore mit staatlichen Milliar
denspritzen sponsern, ist in Deutschland bereits zum Teil
verwirklicht: Die Verkabelung der Republik mit modernen
Hochleistungsnetzen. Sogar Tyll Necker, der damalige
BOl-Präsident gesteht auf dem World Computer Congreß
ein: "Die Telekom besitzt das größte Breitbandkabelnetz
der Weit und mit etwa 80.000 km Glasfaserkabel bereits
über einen Informations-Super-Highway, den die USA
jetzt zur nationalen Sache erklärt haben. Ebenso haben
wir bereits die Technologie für das Informationsmanage
ment des 21 . Jahrhunderts". ln den USA ist aufgrund der
regionalen Telefongesellschaften, die Verkabelung offen
bar noch nicht so flächendeckend realisiert, wie in der
BAD. Japan wiederum besitzt ein Tunnelsystem von
400.000 Kilometern Länge, in die die Kabel jetzt eingezo
gen werden sollen. Bis zum Jahr 201 5 will die Nippon
Telegraph & Telephone (NTT) Glasfaserkabel bis in jedes
Haus {fibe r to the home) verlegen.
Auch die Telekom will die Netz-Infrastruktur weiter aus
bauen. Mit einem vorgezogenen Investitionsaufwand von
acht Milliarden Mark will sie die Netzdigitalisierung bis
zum Jahre 2000 abschließen - sechs Jahre früher, als
ursprünglich geplant. Umstritten ist noch die Notwendig
keit der Verlegung von Glasfaserkabeln bis in jeden
Haushalt. Experten beziffern die Kosten für die BAD auf
220 Milliarden Mark. Nach Ansicht der Telekom genügen
die Kupfer-Koaxial-Kabel den Muttimedia-Ansprüchen.
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Unklar bleibt ohnehin noch die Finanzierung dieser riesi
gen Investition, da sich die Telekom als Folge der Privati
sierung m� finanziellen Mlasten herumschlagen muß und
zudem gemäß ihres Infrastrukturauftrages in den vergan
genen vier Jahren 30 Milliarden Mark für die telefonische
Aufrüstung in den neuen Bundesländer (drei Millionen
neue Telefonanschlüsse) investierte. Kein Privatkonzern
wäre zu dieser Pionierleistung bei gleichzeitigem Ausbau
des Glasfasernetzes zum dichtesten der WeH in den alten
Bundesländern fähig gewesen. Doch nun hat die Telekom
ihre Schuldigkeit getan und ist dafür umso mehr an die
Banken schuldig. Sie sitzt auf einem Schuldenberg von
1 20 Milliarden Mark (8 Milliarden Zinsen jährlich), der
durch die Privatisierung und Börseneinführung zumindest
teilweise abgetragen werden soll. (vgl. Sp, 26.1 2.94). Es
könnte aber auch sein, daß Verschuldung und vorzettige
Freigabe alternativer Netze den Börseneinführungskurs
drücken und nicht die geplanten 15 Milliarden fiir den
Verkauf der ersten Aktien-Tranche bringen. Die DBP Te
lekom könnte dann zum billigen Fressen fiir andere Tele
kom-Giganten und Netzbelreiber werden.

Und sie haben Geld! Die Energie-Giganten ertrinken auf
grund der Besonderheiten der Strompreisgestaltung, der
zurückströmenden Abschreibungen aus den milliarden
schweren Strominvestitionen und der vorgeschriebenen
Rückstellungen fiir die Kernkraftwerks- und Brennstoffent
sorgung schier in Liquidität. RWE z.B. zählt zu den poten
testen deutschen lndustriegruppen. "Sein zuletzt ausge
wiesenes Liquiditätspolster von mehr als 17 Milliarden DM
wird nur von Siemens übertroffen, wie auch der im RWE
Konzern erwirtschaftete 7,5 Milliarden DM starke Cash
flow der drittgrößte in Deutschland ist", schreibt die FAZ
(23.9.94). Die Stromkonzerne verwendeten ihre liquiden
Mittel ('Kriegskessen") bislang zum Einkauf von Firmen
meist außerhalb ihres angestammten Geschäftes. Sie ha
ben jetzt die Möglichkeit zu lukrativen Realinvest�ionen
und können mit ihren prall vollen Kriegskassen erfolgreich
gegen die Telekom im Breich Multimedia und Telekom
munikation antreten. Veba-Konzemchef Hartmann z.B.
will der Telekom bis zum Jahr 2003 acht Milliarden Tele
kommuniketionsumsatz jährlich wegnehmen. (vgl. Wiwo,
23.9.94).

Stromkonzerne auf Draht

Alternative Netze

Denn auch andere Privat-Konzerne besitzen riesige Net
ze und wollen diese im Zusammenhang mit der Telekom
munikationsentwicklung und Multimedia in Zukunft als
Netzbelreiber vermarkten. Es sind dies in erster Linie die
großen Energiekonzerne aber auch die Deutsche Bun
desbahn, die mit ihren "innerbetrieblichen" Kommunika
tionsleitungen das ganze Land überziehen. Aber auch
Stahlkonzerne (Mannesmann, Thyssen) und Banken
(Deutsche Bank) wollen in das Geschäft einsteigen.

ln diesem Zusammenhang haben sich drei Allianzen ge
bildet, die als Netzenbieter in Konkurrenz zur Telekom
auftreten wollen:
•

Die RWE, Mannesmann und die Deutsche Bank, die
mit ihrer Corporate Network International GmbH (CNI)
(Mannesmann 50%, RWE, Deutsche Bank je 25%), den
Wettbewerb um lukrative Geschäftskunden antreten . Mit
dem Stromnetz, das zur Datenübertragung genutzt wer
den soll, verfügt der Stromgigant RWE nach Post und
Bahn über das drittgrößte deutsche Netz: Insgesamt sind
1 7.000 Kilometer Fernmeldelettungen verlegt, davon 4300
Km Glasfaserkabel. Die CNI bietet integrierte Netze für
Sprach- und Datenkommunikation an. (vgl. Wiwo,
1 4. 1 0.94).
Die RWE Energie hat von der Preussag AG deren Mobil
funk GmbH erworben. Die Ü bernahme beinhaltet die
Dienstleistungsgesellschaften Talkline, Miniruf (40%) und
Teleport Europe (50%) - nicht aber die Hagenuk-Gruppe.
Diese Gesellschaften und andere Beteiligungen werden in
die Telekommunikations-Holding RWE Unitel AG einge
bracht. RWE will in diesen Markt in den nächsten zehn
Jahren etwa 1 ,5 Milliarden Mark investieren (vgl. FAZ,
1 4.1 0.94).
• Bei Miniruf und Teleport Europe ist auch der RWE-Ri
vale, die VEBA, im Telekommunikationsgeschäft, enga
giert. Die Veba bündelt ihre Telekom-Aktivitäten unter der
im Frühjahr gegründeten Division Vebacom GmbH (u.a.
die Veba-Tochtergesellschaften lnas und Meganet).
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Gerade die Stromversarger haben gute Ausgangspositio
nen. Sie durften - ebenso wie die Bundesbahn - schon
immer jense�s des Fernmeldemonopols eigene Netze für
die firmeninterne Kommunikation betreiben (sog. Freistel
lungsprivileg: Energieversorger, Bahn und kommunale
Stadtwerke sind vom Netzmonopol der Telekom freige
stellt). Sie hängten dazu einfach eine zusätzliche Leitung
an ihre O berland-Netze.

Zum Aufbau eines gemeinsamen Telekommunikations
netzes hat sich Veba mit der Deutschen Bahn AG zusam
mengetan. Bei dem Projekt soll Veba die Mehrheit haben.
(vgl. cw, 1 2.8.94) . Durch die Kooperation mit der Bahn
sichert sich die Veba ein bundeswe�es Wegerecht.
Schreibt 'Die Zeit' (21 .1 0.94): "Das weitverzweigte Kom
munikationsnetz der Bahn entlang der Schienen kann
nämlich ohne langwierige Verhandlungen mit Grund
stücksbesitzern oder Kommunen problemlos ausgebaut
werden". Zusammen mit der Veba-Tochter PreussenEiek
tra und der Deutschen Bahn besitzt das Bündnis bereits
jetzt Glasfasernetze mit einer Gesamtlänge von 5000 Ki-
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lometern. Veba-Konzernchef Hartmann : "Wir wollen als
führender Anbieter nach der Deutschen Bundespost Teie
kam ins neue Jahrtausend gehen." (zit. nach Wiwo,
23.9.94). Rund sechs Milliarden Mark will der Düsseldor
fer Konzern in den Ausbau von Satelliten-, Mobilfunk, Ka
bel- TV- und Glasfasemetzen investieren. Den erfolgrei
chen Einstieg ins Mobilfunknetz E-Pius läßt sich der Kon
zern bis 1 998 mindestens eine Milliarde Mark kosten. Mit
dem Zehn-Prozent-Einstieg beim Satellitenfunk-Projekt
Iridium gehört Veba zu den wichtigsten Investoren beim
3,4 Milliarden US-Dollar teuren weltumspannenden Satel
men-Kommunikationssystem (vgl. Wiwo, 23.9.94). Unter
der Regie von Motorola sollen bis 1 998 66 Satelliten in
eine Umlaufbahn geschossen werden, über die dann
wettweit mobil telefoniert werden kann (vgl. Wiwo,
23.9.94). Der Gag ist der, daß die Teilnehmer zu jeder
Zeit und an jedem Ort mit jedermann kommunizieren kön
nen. Jeder Teilnehmer ist dann weltweit unter seiner stets
gleichen Telefonnummer erreichbar. Der Kommunika
tionsvorgang ist nicht mehr ortsbezogen, sondern perso
nenbezogen. Siemens soll die gesamte Vermittlungstech
nik für Iridium liefern. Als Grund für das starke Engage
ment im Mobilfunkbereich nennt Veba-Vorstandsmitglied
Krämer: "Es gibt heute Abschätzungen, die besagen, daß
im nächsten Jahrzehnt die Hälfte des Sprachdienstes
über Mobilfunk geht. Außerdem sind bei Mobilfunk noch
zusätzliche Möglichkeiten des Angebots vorhanden, zum
Beispiel Paging und Fax. Da sehen wir unsere große
Chance." (Wiwo-lnterview, 14.1 0.94).
• Bleibt schließlich das Viag-Konglomerat, das ebenfalls
über eine ansehnliche Tele-Infrastruktur verfügt. Viag will
p rüfen, ob die Konzerntochter Bayernwerk als zusätz
licher Netzenbieter irn Bereich der Telekommunikation
auftreten und sich um den Erwerb einer Uzenz bemühen
soll. Die Bayernwerk verfügt bereits über 4000 Kilometer
Glasfaserleitungen. Auf alle Fälle will die Bayernwerk ein
eigenes Inselnetz betreiben und sich dafür geeignete
Partner suchen (vgl. SZ, 1 0. 1 0.94). Für den Telekom
munikationsbereich gründete Viag die spezielle Tochter
TB & D, "deren Ziel ist es, sich bis zum endgüttigen Fall
der Monopole im Bereich Telekommunikation als allge
meiner Anbieter mit besonderer Nutzung der Festnetze zu
etablieren". Man hofft dabei, entsprechend dem lokalen
Schwerpunkt der Bayernwerke, auf ein Sponsoring des
bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Dieser
hatte in seiner Regierungserklärung angekOndigt, den
Aufbau einer alternativen Telekommunikations-lnfrastruk
tur in seinem Land gezielt zu fördern (vgl. Die Zeit,
2 1 .1 0.94).
•

Konkurrenz bekommt die Telekom schließlich noch auf
lokaler Ebene. Die Stadtwerke DOsseidorf und die West
LB wollen gemeinsam in der NRW-Landeshauptstadt ein
breitbandiges Kommunikationsnetz autbauen, und haben
zu diesem Zweck die Multi-Media-Netz-Düsseldorf GmbH
gegründet. Es gehe darum, in DOsseidorf ansässigen
Groß- und mittelständischen Unternehmen sowie Freibe
ruflern schnelle und preiswerte Kommunikationsmöglich
keiten anzubieten, sagte WestLB-Vorstand Holdijk (vgl.
HB, 8.9.94). Die Stadtwerke verfügten über Know-how in
der Planung und Verlegung von Versorgungsleitungen.
Außerdem gehöre dem Unternehmen ein weitflächiges,
eigenes Kommunikationsnetz im Stadtgebiet. Zahlreiche
Leer-Rohre parallel zu den Versorgungsleitungen seien
für die Verlegung von Glasfaserkabeln gerüstet. Man wol-
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le auch mit Konzernen und Konsortien wie Veba/Deut
sche Bahn und Mannesrnann!RWE/Deutsche Bank spre
chen, die zur Zeit bundesweite Konkurrenznetze zur Tele
kom aufbauen und den direkten Draht zum Endkunden
suchen. Holdijk: "Die sind auf unsere Netze angewiesen,
um die einzelnen Teilnehmer in der Stadt zu erreichen'.
Das Düsseldorfer Beispiel dürfte in anderen Großstädten
Schule machen. "Wir haben Kontakte mit Köln und Mün
chen", verriet der WestLB-Vorstand. Der Telekom bleibt
dann wohl die Versorgung des flachen Landes.
Die alternativen Netzenbieter sind zweifelsohne eine
ernsthafte Herausforderung für die Telekom. Möglicher
weise kommt sogar noch eine schlagkräftigere Konkur
renz-Konstellation durch eine ZusammenschaRung der
Netze zustande. Die Wirtschaftszeitung "Capital" berich
tet, daß die Telekom-Allianz zwischen RWE und Mannes
mann am Bröckeln ist (Capital, 1 2/94, S. 33). Das Projekt
CNI (Mannesmann 50 Prozent, RWE und Deutsche Bank
je 25 Prozent) biete RWE zu wenig Perspektive. RWE
verhandelt da lieber gleich mit Microsoft über eine Beteili
gung am weltweiten Satellitennetz Teledesic. Im Bereich
der Festnetze aber will RWE seine Netze lieber in eine
gemeinsame Verwertungsfirma "Deutsche Netze AG"
(RWE, Veba, Viag und Bahn) einbringen. Volker Hoff
mann, Chef der RWE-Holding Unitel: 'Wir erwarten, daß
die Netzkooperation nächstes Jahr zustandekommt" (zit.
nach Capital, 1 2194).
Generell werden sich die privaten Netzenbieter und -be
treiber auf die lukrativen Ballungsräume und Wirtschafts
metropolen und Firmen-Großkunden konzentrieren. Die
sen bieten sie z.B.den Aufbau von finneninternen Sprach
und Datennetzen, sog Corporate Networks an, was ins
besondere für multinationale Unternehmen von Vorteil ist.
Schreibt die 'Computerwoche" {8.7.94): "Gerade für mitt
lere und große Betriebe, die global agieren, kann die Ein
richtung eigener Gorparate Networks immens zur Sen
kung der Kommunikationskosten beitragen". Kostenein
sparungen entstehen z.B. durch die Callback-Services.
"Die Diensteanbieter beziehungsweise Rückrufsysteme
sind zumeist in den USA installiert, weil sich die Kommu
nikationskosten dort aufgrund des ausgeprägten Wettbe
werbs auf einem sehr niedrigen Niveau bewegen". Aber
auch in Deutschland werden sich aufgrund des Wettbe
werbs um die kommerziellen Großkunden die Tarife für
diese verbilligen. Während sich die "Alternativen" so die
Rosinen aus dem Telkommunikations-Kuchen herauspik
ken, ist die DBP Telekom nach dem Postgesetz zu "flä
chendeckenden angemessenen und ausreichenden
Dienstleistungen" vergattert. Da sie vor allem im gewinn
bringenden Großkundengeschäft Anteile verlieren wird,
wird sie sich an den privaten Teilnehmern - insbesondere
auf dem flachen Land - schadlos hatten.

Abschaffung des Netzmonopols
Es sind also nicht nur die Profitaussichten der neuen pri
vaten Netzanbieter, sondern auch die Aussichten auf Ko
steneinsparungen im Kommunikationsbereich für Groß
unternehmen, weshalb Unternehmerverbände und Kon
zernvertreter so ungestüm auf die baldige Aufhebung des
Netzmonpols und eine dritten Postreform drängen. Unter
nehmensberater Bernd Jäger hat berechnet, daß sich die
deutsche Wirtschaft bei einer Deregulierung des Tele
kom-Bereiches im Jahr zehn Milliarden Mark an Gebüh
ren spare (Wiwo, 24.1 1 .94). Tyll Necker, der den hervor-
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ragenden Ausbau der Daten-Autobahn in Deutschland
hervorhebt, beklagt zugleich den mangelnden 'Konsens
über einheitliche polnische Rahmenbedingungen" in Rich·
tung Deregulierung und Öffnung der Märkte für Telekom
munikation, insbesondere der Aufhebung der Sprach· und
Netzmonopole: "Natürlich mache ich keinen Hehl daraus,
daß die deutsche Industrie aus ihrer Wettbewerbssitua
tion heraus auf Eile drängt." (a.a.O. S. 1 0) . Auch der
Deutsche I ndustrie- und Handelstag sieht wieder einmal
den "Wirtschaftsstandort Deutschland in Gefahr", wenn
das Netzmonopol nicht bis spätestens 1 996 abgeschafft
werde. Und Veba-Chef Ulrich Hartmann machte Druck in
Bonn. l n einem Brief an Bundeskanzler Kohl forderte er:
"Die Aufhebung des Sprachmonopols kann nur dann die
beabsichtigte Wirkung der Marktöffnung entfalten, wenn
die noch bestehenden Monopole im Bereich der Netz
infrastruktur deutlich vor dem 1 . Januar 1 998 aufgehoben
werden . " (zit. nach Wiwo, 23.9.94) . Der lauthalse Einsatz
der Energiegiganten für Aufhebung einer Monopolstellung
und mehr Wettbewerb wirkt grotesk: Gerade die Strom·
versarger ziehen ihre Finanzkraft und Überliquidität aus
komfortablen Gebietsmonopolen und staatlich garantier·
ten Monopolpreisen. Ihre prall gefüllten Kriegskassen
aber wollen sie jetzt einsetzen, um der von der Bundes
regierung finanziell ausgesaugten Telekom • sie muß
jährlich 1 0 Prozent ihres Umsatzes(!) an die Bundeskasse
abführen · Marktanteile abzujagen.
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Bann reagiert beflissen. Bei der Tagung der EU-Postmini
ster Mitte November 1 994 setzte Bonn einen konkreten
Fahrplan zur Liberalisierung der gesamten Telekommuni·
kations-l nfrastruktur bis Anfang 1 998. Andernfalls hatte
die Bundesregierung mit einem nationalen Alleingang ge
droht. Bislang war nur die Aufhebung des Telefondienst·
monopols (Sprachdienst) zum 1 . Januar 1 998 in den EU
Staaten beschlossene Sache. Nach der Übereinkunft der
Postminister können jetzt ab 1 998 auch private Konkur
renten der Telekom eigene Kommunikationsnetze per
Glasfaser oder Richtfunk aufbauen und jedenmann zur
Benutzun g anbieten. Und für d ie bestehenden sogenann·
ten alternativen Netzanbieter öffnet Bonn vermutlich
schon vor 1 998 eine Hintertür. Postminister Bötsch
(CSU): "Ich wil l ja gar nicht ausschließen, daß auch bei
den alternativen Netzen in Deutschland vor 1 998 etwas
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passiert . " (Wiwo-lnterview 1 0.1 1 .94) . Die EU-Kommission
hat den Postministern ohnehin Liberalisierungsschritte vor
1 998 vorgeschlagen. Die Telekom befürchtet, daß auf
diesem Weg schon vor 1 998 der gesamte Telefonverkehr
für Geschäftskunden dem Wettbewerb geöffnet wird und
alternative Netzbelreiber im Terrain der Telekom wildern
können.

Netzkartelle statt Netzmonopol
Die Telekom versucht nun ihrerseits Kartelle und Allian
zen zu schmieden, u m ihre führende Position abzusichern
und auf den globalen Zukunftsmärkten präsent zu sein.
Gescheitert ist allerdings vorerst der Versuch, im Bereich
des Pay·TV und anderer Fernsehdienste den Netz- bzw.
Marktzugang abzuschotten. Zusammen mit Kirch und
Barteismann gründete die Telekom die MSG Media Ser
vice GmbH, eine Belreibergesellschaft für Pay-TV-Sen
der, in Perspektive aber auch für andere neue elektroni·
sehe Medienangebote. Sie sollte die Einspeisung des
Programms, den Zugang für den Fernsehkunden mntels
Decoder, das Inkasso und sogar den Kundendienst fü r
alle Programmanbieter übernehmen. Ziel war zweifelsoh
ne ein integriertes Mediennetz mn den verschiedensten
interaktiven Medienangeboten, das hier über eine Belrei
bergesellschaft monopolisiert werden sollte. Aus diesem
G rund untersagte die Europäische Kommission i n Brüssel
die MSG . Den EU-Wettbewerbshütern mißfiel vor allem,
daß Kirch und Barteismann mn dem gemeinsam betriebe
nen einzigen Pay-TV-Sender Premiere bereits jetzt eine
Schlüsselposition in Deutschland besitzen. Die Vor
machtstellung würde durch die Verbindung administrati·
ver und technischer Dienstleistungen mn dem Programm
angebot noch gestärkt. l n der MSG , so argumentiert EU
Wettbewerbskommissar Karel van Miert, vereinige sich
die Telekom als marktbeherrschender Kabelnetzvertrei
ber mn den beiden Branchenführern auf den Märkten für
Fernsehprogramme und Abonnement-Fernsehen. (vgl.
SZ, 9.1 1 .94) . De facto würde der Zugang zum deutschen
Markt versperrt.
Gegen den geplanten Coup der Drei hatten vor allem
andere Großkonzerne wie Veba, Viag, Mannesmann, Sie
mens und Thyssen heftig protestiert. Sie alle wollen selbst
die Milliardenmark im Multimediamarkt machen. Allen vor
an Veba. Veba-Chef Hartmann stellte heraus, sein Unter
nehmen könne komplexe Netze betreiben und habe Er·
fahrungen mit Abrechnungssystemen,
wie sie bei Pay-TV
·
gebraucht würden.
Von einem "Kampf um die Kontrolle der Technik" spricht
David J. Garman, Präsident des britischen Tele-Shop·
ping-Veranstalters Quantum International, der zu Gast bei
den Münchner Medientagen war (vgl. SZ, 21 .1 0.94) . "Die
wirklichen Gewinner werden diejenigen sein, die die Su
perhighways kontrollieren".
Der Medienjournalist Klaus Oll macht i n der SZ darauf
aufmerksam, daß die EU-Kommission nicht nur die Me
dia-Service-GmbH, sondern auch den Astra-Satelliten
betreiber SES unter die Lupe nehmen müsse. Die SES
Societe Europeenne des Satellites (Sitz: Luxemburg) kon
trolliere de facto den Zugang zum Superhighway der
drahtlosen satellitengestützten Telekommunikation. Kriti·
ker werfen ihr ein sehr undurchsichtiges Gebahren bei der
Vergabe ihrer Satelliten-TV-Kanäle vor. (vgl. SZ,
21 .1 0.94) . Zu den wichtigsten Anteilseignern der SES aus
der Bundesrepublik zählen die Telekom, die Deutsche
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und die Dresdner Bank. Wie aus dem Verwa�ungsrat der
SES durchsickerte hatte sich Kirch und Murdoch bemüht,
die Kanäle der nächsten drei Astra-Satelliten zu bekom
men oder doch den Löwenanteil davon. Astra-Chef Mey
fart wurde von seinem Verwaltungsrat gefeuert, weil er zu
sehr Kirch und Murdoch zugetan war. Schreibt Klaus Ott :
"Schon seit Monaten hatten sich die Klagen von Fernseh 
veranstaltern aus dem öffentlich-rechtlichen wie privaten
Lager gehäuft, der SES-Chef lasse ihr Interesse für einen
der Astra-Kanäle links liegen, um erst einmal mit den
Konzernen Kirch und Murdoch über deren Wünsche zu
reden. " (SZ, 24. 1 0.94) . Als Meyfart-Nachfolger ist der Lu
xemburger EU-Kommissar Rene Steichen im Gespräch.
Es wird befürchtet, daß der RTL-Gesellschafter CLT aus
Luxemburg nun ihrerseits seine dortige Sonderstellung
zur Einflußnahme auf die SES mißbraucht. Die CLT ist in
Allianz mit dem Belleismann-Konzern der größte Konkur
rent der Kirch-Gruppe auf dem privaten Fernsehmarkt

Globale Netze - Strategische Allianzen
Aber auch beim Bau der globalen Welt-Autobahn will die
Telekom vorne mit dabeisein. Denn längst geht es nicht
mehr nur um nationale oder regionale (EU) Information
Highways, sondern um die Knüpfung globaler Datennet
ze. Welch strategische Bedeutung dem zugemessen wird,
zeigt das G-7-Treffen im Februar 1 995 in Brüssel, das
sich mit dem Projekt einer wehweiten Verknüpfung der
Datennetze und den dazu notwendigen Infrastrukturmaß
nahmen befassen wird. Die beteiligten IT-Verbände aus
Europa, USA u nd Japan müssen bis dahin konkrete Vor
schläge für eine weltumspannende Datenautobahn prä
sentieren (vgl. cw, 21 . 1 0.94).
"Sicherung des Kerngeschäftes" im Inland, " Erschließung
von Zukunftsmärkten" und "Internationalisierung der Un
ternehmensaktivitäten' lautet der strategische Dreisatz
der Telekom. Der damalige Telekom-Chef Ricke: "Aus
dem national orientierten Netzbelreiber der Vergangen
heit soll ein global ausgerichteter Dienstsanbieter wer
den." (FAZ, 6.9.94) .
Auf internationaler Ebene ist die Telekom eine strategi
sche Allianz mit der France Telecom und der US-Telefon
gesellschaft Sprint eingegangen. Sie steht damit in Kon
kurrenz zu zwei weiteren internationalen Bündnissen:
•

Zu dem Konsortium "WorldPartners', das aus dem
US- Telekommunikationskonzern AT&T, der japanischen
KDD, der Singapore Telecom, der australischen Telslra,
der Telecom New Zealand und einem europäischen joinl
venture aus der Schweizer PTT, der niederländischen
KP N , der schwedischen Telia und der Telefonica aus
Spanien besteht;

•

und schließlich zu dem Zweierbündnis "Cancer!", einer
Verflechtung von British Telecom und dem US-Telefon
konzern MCI. Es ließ jüngst in ganzseitigen Zeitungsan
zeigen verkünden: "Wir haben eine Milliarde US-Dollar
investiert, wo andere nur ihr Mundwerk einsetzten'. Ge
meint sind die natürlich die beiden Konkurrenzkonsortien.
Das zeigt an, daß u m diesen lukrativen Zukunftsdeal mit
harten Bandagen gekämpft wird.
Eine strategische Allianz ist die DBP Telekom auch mit
dem Software-Riesen Microsoft eingegangen. Ziel der Ko
operation mit dem Weltmarktführer bei Computerprogram
men ist es, die von M icrosoft entwickelte Windews-Archi
tektur für das von der Post aufgebaute digitale ISDN-Netz
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sowie für die zukünftige Netz-I nfrastruktur zu nutzen. Te
lekom-Vorstand Horst Geliert: "Ab 1 995 soll Windows mit
ergänzenden Features für Telekom-Dienste wie ISDN und
Datex-J ausgestattet werden. Außerdem wollen wir mit
den Amerikanern neue Online-Dienste entwickeln". Micro
soft-Chef Bill Gates ist nach Angaben Gallerts "begeistert
von unserem ISDN-Netz, das sich ideal für Multimedia
Anwendungen eignet" (Wiwo-lnterview, 27. 1 0.94) .
Die Telekom hofft offenbar, von Microsofts neuen Online
Aktivitäten zu profitieren. Der Software-Riese bricht mas
siv in das Geschäft der globalen interaktiven Netzwerk
Dienste ein. Auf der Computermesse Comdex in Las Va
gas im November 1 994 kündigte Microsoft-Chairman Bill
Gates an, er werde ab Mitte 1 995 seine Pe-Betriebs
systeme "Windows 95" mit einem neuen Online-Zusatz
"Microsoft Network" (Marvel) ausliefern, der breiten An
wenderschichten den Zugang zum Daten-Highway er
möglichen soll: All e Anwender können dann recht einfach
auf das Datennetz "I nternet" zugreifen (vgl. SZ 21 . 1 1 . und
"Spiegel" 2 1 . 1 1 .94). Wesentliche Merkmale dieses "Mi
crosoft Networks' sind laut Gates einfache Bedienung
und wesentlich niedrigere Kosten als bei den gegenwärti
gen Anbietem. Bei diesen wurde die M icrosoft-Ankündi
gung denn auch mit Argwohn aufgenommen. Sie - Com
puserve (weltweit 2,4 Millionen Anschlüsse), America On
fine (1 Million) und Prodigy (2 Millionen) - fürchten, aus
dem Markt gedrängt zu werden, zumal die Microsoft-Pro
gramme MS-Dos und Wi ndows 80 Prozent der weltweit
über 1 30 Millionen PCs steuern. Kommt hinzu, daß Micro
soft nicht nur den Zugang zum weltgrößten Datennetz
"Internet', sondern ein breites Angebot an elektronischen
interaktiven Kommunikationsmöglichkeiten, als Vorstufe
zum eigentlichen Multimedia, bieten will. "Internet", in
den sechziger Jahren vom .Pentagon entwickelt, um die
Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes mit
einander zu vernetzen, ist heute mit 30 Millionen Teilneh
mern der größte nicht-kommerzielle Netzverbund.
Die Visionen von Microsoft gehen über Internet weit hin
aus. ln dem von Bill Gates und Greg McCaw entworfenen
Projekt Teladesie sollen die für das Raketenabwehr
system SDI geplanten 800 Satelliten auf eine niedrige
Umlaufbahn gebracht werden, um in einem "Netz der Net
ze' eine globale und flächendeckende Medienversorgung
sicherzustellen (vgl . DZ, 1 1 . 1 1 .94) .
Zunächst aber sollen über das Microsoft Network PC-Be
sitzer in 35 Ländern, deren Rechner über ein Modem an
das Telefonnetz angeschlossen sind, jede nur denkbare
Form von Information und Unterhaltung direkt auf den
häuslichen Bildschirm holen können: Versandhauskatalo
ge, die eigenen Kontoauszüge, Börsenkurse, Nachrich
ten, "Soundproben aus den neuasten Pop-Platten oder
elektronisch übermittelte Privatpost von jedem Winkel der
Erde". (Der Spiegel 21 . 1 1 .94) . Schlägt das System ein,
dann wäre es nicht nur ein weiterer Schritt in Richtung
Multimedia, sondern auch eine Vorentscheidung im
Kampf um das künftige Endgerät - TV oder PC. Eine
Entscheidung zugunsten des PC.

3. Multimediale Endgeräte:

Chip-Krieg und Software-Schlacht

Noch ist nicht endgültig entschieden, wie das neuartige
multimediale Endgerät ausehen wird . Computerbauer und
Hersteller von Unterhaltungselektronik (Fernsehgeräte)
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basteln gleichzeitig an den Terminals für den interaktiven
Einsatz. Zweifelsohne wäre der PC für diesen Einsatz
besser geeignet. Sein Nachteil: Er steht nur etwa in einem
Fünftel bis Viertel aller Haushalte (BRD: 1 04 Geräte je
1 000 Einwohner; USA: 265 - FR, 1 4 . 1 0.94) und hat eine
relativ kompliziertere Bedienungsoberfläche. Doch Akzep
tanz und Bedienerfreundlichkeit nehmen zu. Und die Key
board-Tastatur eignet sich für interaktive Dienste und
Spiele besser.
Das TV-Gerät andererseits ist in fast allen Haushalten
vertreten, hat tar Filme den besseren Bildschirm, ist je
doch vergleichsweise "unintelligent', vor allem nicht inter
aktiv. Der niederländische Philips-Konzern und die franzö
sische Thomson Consumer Electronics, die in Europa,
aber auch in den USA das Geschäft mit Farbfernsehern
dominieren, arbeiten an sogenannten Set-Top-Boxen, mit
denen der Fernsehgeräte zum interaktiven Terminal auf
gerüstet werden soll (vgl. mm 7/94, S.1 1 0).
IBM und Screencall wiederum entwickeln von vorneherein
ein neuartiges Kombigerät, das Personal-Computer, Tele
fon und Fernseher in einem ist. Auch Hewlett-Packards
Forschungschef Joel S. Birnbaum meint: "Es werden völ
lig neue Geräte entwickelt, die für die jeweilige Informa
tionsbeschaffung maßgeschneidert sind". Die "Wirt
schaftswoche" (24.1 0.94) schreibt: "Die Endgeräte wer
den, je nach ihrer Aufgabe unterschiedlich ausgestattet, in
der gesamten Wohnung zu finden sein: der hochauflösen
de Bildschirm im Wohnzimmer, das Videotelefon in der
Küche, das Videospielterminal mit Anschluß an den
Schulcomputer im Kinderzimmer, der Informations- und
Interaktionsschirm am Schreibtisch. Alle Geräte - per
Maus, Fernbedienung oder Sprache gesteuert - sind un
tereinander verbunden. Die einen dürfen reden, andere
klicken oder zappen".
Wie dem auch sei. Wachstumschancen hat derjenige,
dem es gelingt, zukunftsfähige Hard- und Software-Platt
formen bereitzuhalten. Darum tobt bereits heute eine er
bitterte Auseinandersetzung.
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Drei gegen "Wintel"

Mehr als BO Prozent der PCs rund um den Globus arbei
ten mit den Microsoft-Betriebssystemen MS-DOS bzw.
Windows, angetrieben von Intel-Chips: 3B6er oder 4B6er
Prozessoren bzw. Pentium-Boliden. Um die Microsoft/ln
tei-(Wintel) Monopolstellung zu knacken hat sich vor drei
Jahren eine Allianz unter Führung von IBM und aus Apple
und dem Chiphersteller Motorola formiert. Diese geht jetzt
rnit dem IBM-Betriebssystem OS/2 Warp und dem sog.
Power-Chip zum Angriff über. Schreibt "Die Zeit"

(2.1 2.94): 'Der größte Unterschied zu Windows, das
Warp nun in allen Varianten und Sprachversionen einzu
binden vermag, liegt in der unterstützten Hardware. OS/2
ist softwaretechnisch wesentlich besser auf die Multi
media-Welle eingerichtet als Windows, wird jedoch nur
von einigen Multimedia-Firmen als zukunftsträchtige Platt
form anerkannt. Während Windows im gesammelten Wirr
warr des PC-Zubehörs laufen kann, weil jeder Teilebauer
Microsoft unterstützt, gelten bei Warp noch Vorbehalte".
Microsoft reagiert denn eher gelassen auf die IBM-Attak
ke. Europa-Chef Christian Wedell: 'Wenn die Datenauto
bahn Realität werden soll, brauchen wir Hardware, auf
der die Informationen vorgehalten werden und ins Netz
eingespielt werden können - und zwar zu niedrigen Prei
sen und einfachster Bedienung. Da wollen wir dabeisein
und die passende Software anbieten. Das interessiert uns
viel mehr als irgendwelche Allianzen, die mit irgendeinem
neuen Prozessor irgendwann gegen uns antreten wollen."
(Wiwo-lnterview, 1 7. 1 1 .94). Wedell ist überzeugt, daß
Windows die richtige Software für Multimedia ist und kon
tert den Warp-Angriff mit Windows NT (für "Neue Tech
nologie') bzw. Windows 95. Letzteres ist wie Warp ein
Multitasking-System, in dem mehrere Prozesse gleichzei
tig ablaufen können. Der Nachteil: Windows 95 kann erst
Mitte 1 995 ausgeliefert werden. Den Zeitvorteil will IBM
nutzen, um mit Macht Marktanteile zu gewinnen.
Ähnlich die Schlachtordnung bei den Mikroprozessoren.
Hier dürfte der PowerPC das derzeit technologisch über
legenere System sein. Auf der Basis des Power-Chips will
die Dreier-Allianz IBM!Apple/Motorola einen Rechner an
bieten, der in den verschiedenen Software-Wellen arbei
ten kann. Allerdings müssen die Windows-Programme,
die dann auf der Power-Hardwareplattform laufen, intern
emuliert, d.h. von einer zwischengeschaltenen Software
Obersetzt und interpretiert werden. Die Programme laufen
dann langsamer, außerdem gehen durch die Emulaiion
einige Funktionen verloren. Trotzdem scheint Power
Chip-Hersteller Motorola auf dem Weg zu sein, den Ana
lyst Bruce Lupatkin so beschreibt: 'Wenn Sie es schaffen
einen Computer auszuliefern, der verschiedene Betriebs
systeme managen kann, dann haben Sie den Heiligen
Gral der Geschäftswelt geschaffen - und gewaltige Markt
anteile sicher." (zit. nach Wiwo, 1 7. 1 1 .94).
Mit den Marktanteilen des neuen PowerPC ist es noch
nicht so weit her: 45 Millionen verkauften Systemen mit
dem Werbeaufkleber "Intel inside" stehen 1 994 lediglich
1 ,2 Millionen Rechner "powered by Motorola" gegenüber.
Und der neue Multinormsn-Rechner wird erst 1 996 zu
kaufen sein. Intel scheint sich zudem tar einen Preis
kampf um die Vorherrschaft in der Computerbranche zu
rüsten. Intel-Chef Grove will den Pentium-Chip ab Früh
jahr 1 995 zu Schleuderpreisen abgeben. Zudem bringt
Intel Mitte 1 995 den Pentium-Nachfolger P6 und ein Jahr
darauf den nochmal verbesserten Pentium-Rechner P7
auf den Markt.
Neues Kampfgetöse im Duell der Mikroprozessoren ist
mit der Pentium-Panne anstanden. Der Chip verrechnet
sich bei bestimmten Rechenoperationen. I ntel muß des
halb eine riesige Rückruf- bzw. Austauschaktion starten.
Geschätzte Kosten: 2,5 Milliarden Dollar (Der Spiegel,
1 9.1 2.94). IBM hat zudem die Auslieferung von Geräten
mit dem fehlerhaften Pentium-Mikroprozessor gestoppt
und wittert neue Chancen für sein Konkurrenzprodukt.
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Und Apple nimmt in ganzseitigen Anzeigen Stellung: "Es
gibt Mikroprozessoren, die sich bei solch einfachen Re
chenoperationen verrechnen. Zum GIOck gibt es Apple".
Es steht noch in den Sternen, ob der Angriff des Dreierge
spanns auf das Wintei- Kartell von Erfolg gekrönt sein
wird. Jedenfalls werden die Karten auf dem PC-Markt neu
gemischt.

4. Programmlieferanten und
neue MedienMultis
Hoch gepokert wird derzeit aber auch im Bereich der Pro
grammlieferanten (Rimproduzenten, Verlage, TV-Anstal
ten, Videoproduzenten, Software-Hersteller). Hier geht es
ums Ganze. Milliardeneinsätze werden ins Spiel gebracht,
um an diese Art "Software" dauerhaft heranzukommen.
Denn Datenautobahnen und interaktive Endgeräte ma
chen erst mk entsprechenden Programmen einen Sinn:
Filme, TV-Shows, Videospiele, Bildungsprogramme, Rei
se- und Versandangebote, aktuelle Nachrichten und Bör
senkurse, etc. John Hawkins, Chef der Multimediaaktivitä
ten des niederländischen Philips-Konzems formuliert das
so: "Ohne attraktives Programmangebot kauft sich kein
Mensch neue Hardware." (zit. nach mm 9/94, S. 1 23).

Hollywood-Filmstudios

Marktanteile

in %

Disney

18,6

MGMIUA2,5
OuoUo: IJ>o H� Iloportor
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Besonders früh hatten das offenbar die japanischen Elek
tronik-Konzerne erkannt. Als Sony 1 989 für 3,4 Milliarden
Dollar das US-Filmstudio Columbia-Pictures erwarb, lä
chelte die Geschäftswelt über die Japaner, die in ihrer
Einkaufswut "Buy America" offenbar auch vor US-Natio
nalheiligtümern, wie den Hollywood-Traumfabriken nicht
zurückschreckten. Die TriStar-Studios kamen für etwa 2,6
Milliarden Dollar noch dazu. Sony formte daraus das
Tochterunternehmen Sony Pictures Entertainment (SPE).
Kurz davor hatte Sony die Musikfirma CBS Records über
nommen. Ein Jahr später zog Matsushita mit dem Kauf
des US-Filmuntemehmens MCA nach. Möglicherweise
sind die Japaner zu früh gestartet oder die US-Business
Welt ließ die Hollywood-unerfahrenen japanischen Mana
ger auflaufen. Jedenfalls bescherten die Filmstudios Sony

der japanischen Industriegeschichte einen der größten
Verluste: Nach vorsichtigen Schätzungen 4,5 Milliarden
Mark. (vgl. DZ, 25. 1 1 .94). Trotzdem setzen Sony und
Matsushita auf die digkale Zukunft. Sony-Vorstand No
buyuki ldei: "Die Entwicklungen von Telekommunikation,
Kabellernsehen und Unterhaltungsindustrie können den
Wert der Filme und Fernsehproduktionen von SPE nur
steigern". Und Matsushita: "Die Synergien stellen sich
noch ein. Man muß das langfristig sehen." (zit. nach DZ,
25.1 1 .94).
Filmstudios gelten jedenfalls derzeit als heißeste Ware im
Multimediageschäft. Die regionale US-Telefongesellschaft
Bell Company US West kaufte sich 1 993 für 2,5 Milliarden
US-Dollar beim Unterhaltungsgiganten und Kabelnetzbe
treiber Time Wamer Entertainment ein (25-Prozent-An
teil). Schlagzeilen machte aber vor allem 1 994 die Über
nahmeschiacht zwischen der Horneshopping-Kelte QVC
und dem Medienmischkonzern Viacom um das Filmstudio
Paramount, das schließlich für knapp zehn Milliarden Dol
lar an Viacom ging. Viacom-Chef Summer Redstone
weiß: "Wer in der künftigen digitalen Fernsehweit kassie
ren will, braucht vor allem gute Rlme." (Wiwo, 8.12.94).
Viacom hat heute ein Lager von 50.000 Stunden Fernseh
programm. Das ist etwa soviel, wie der Vorrat von Kirch in
Unterföhring. Doch Kirch "ist zumeist Zwischenhändler für
regional begrenzte Verwertungsrechte, während Viacom
sitzt direkt an der Programmq uelle sttzt und seine Rechte
global verwerten kann" (ebenda). Viacom fusionierte zu
dem mtt der weltgrößten Videothekenkette Blockbuster
Entertainment und katapultierte sich damit zum dritt- bzw.
viertgrößten Medienkonzern empor.
"Bei diesem Rennen nach schierer Größe können und
wollen wir nicht mithalten", erklärte Barteismann-Chef
Wössner, der für seine Bertelsmann-Entertainment-Divi
sion bisher noch keinen Zuschlag bei US-Entertainment
Firmen erhalten konnte aber nach wie vor auf der Lauer
liegt. "Wir mOssen höllisch aufpassen, daß wir den Zug
nicht verpassen', räumte der Chef der Barteismann BMG
Michael Dornemann ein. Von Barteismann-Chef Mark
Wössner bekam er 3 Milliarden Mark zum Einkauf ins
internationale Filmgeschäft bewilligt. Dornemann: "Wir ha
ben jedenfalls eine volle Kasse, eine gesunde Bilanz
struktur". Er spielte damit auf die Schulden bei Viacom an:
1 0 Milliarden Dollar als Preis des Wachstums; 14 Milliar
den Dollar Schulden sind es beim Top-Medienkonzern
Time Warner.
·
"Der Run auf den sogenannten Content (Inhalt/Pro
gramm) ist erklärlich", schreibt das "manager magazin"
(9/94, S. 1 25). "Denn während die Preise für Computer
und tradkionelle Software um jährlich rund 15 Prozent
erodieren, werden nach Ansicht von Experten des Markt
forschungsunternehmens Gartner Group die Informa
tionsinhalte zum Hauptumsatzträger der Zukunft. Weltweit
werden Verlage, Entertainment-Konglomerate und Daten
dienstleister 1 997 nach Gartner-Schätzungen zusammen
270 Milliarden Dollar umsetzen, etwa 70 Prozent davon
mk digttalisierten Informationen".

Warenumsatz aus TV-Quelle
Das große Geschäft mit ihren "Inhalten" wittern auf dem
Multimedia-Markt aber auch Warenhaus- und Dienstlei
stungskonzerne . So will der Hamburger Otto-Versand un
ter Führung von Time Warner demnächst mtt seiner US
Tochter Spiegel seine Chancen im Horneshopping testen.
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Karstadt will in z unäc h st 25 Rlialen ein interaktives, com
putergestütztes Verkaufssystem "Karstadt Music Master"
einführen (cw, 26.8.94). Durch eine einfache Suchaktion
über berührungsempfindliche Bildschirme könne der Kun

de im virtuellen Katalog den gewilnschten Titel unter
60.000 M usik- und Video-Kassetten finden. Quelle-Vor
standschef Klaus Mangold wiederum kann 'sich gut vor
stellen, daß wir in rund zehn Jahren etwa zehn Prozent
unseres heutigen Gesamtumsatzes, immerhin 1 ,5 Mi ll iar
den Mark, über elektronische Einkaufskanäle machen."
(zit. nach mm 1 0/94, S.1 34). Quelle will mtt einem eige
nen Shopping-Kanal in die Offensive gehen und dafür
einen zweistelligen M i llion enbetrag investieren. Ü ber das
"Quelle-Fernsehen" sollen auch die 'Produkte unserer
Reisegesellschaft" und Dienstleistungen kooperierender
Unternehmen angeboten werden. M an gol d : "Gerade die
Generation der heute 1 4- bis 30jährigen, die mit dem
Computer groß geworden und im Ve rsa nd handel derzeit
unterrepräsentiert ist , wollen wir auf diesem Weg errei
chen." (ebe nda) .

Die grössten Medienkonzerne der Weit
und wichtige Beteiligungen

Umsatz

20th Century Fox, The limes,
Fox-TV, Selallllen-TV (BSKyB),
Deiphi
Paramount, Blockbuster (VIde�>Verlelh),
Kabel-IV (MlV), Nlckelodeon,
lV-Sendet

Filmsludlo, Erlebnisparks,
Kabel-lV, Dlsney Stores

Verlage, Buch- u. Platten-Club&,

TV (ATL, VOX, Premiere)

Tlme Wamer

Quelle: Wirtschaffswoche Nr.

50 / 8.12.1994

Telephongesellschaft Bell Atlantic in den nächsten sechs
Jahren für elf Milliarden Dollar rund acht M i llio nen US
Haushalte mit den Segnungen des multimedialen Zeital
ters verknüpfen", schreibt das "manager magazin" (7/94,

s. 1 1 2).

Microsoft wiederum ist fast überall dabei m i t einer Vielzahl
von Joint Ventures, Beteiligungen und Aufkäufen. Für viel
Geld hat es den größten Hersteller von Personal-Banking
Programmen gekauft (vgl. SZ, 24. 1 0 . 94). Dazu übernahm
es den An imationsexperten Softimage, beteiligte sich mit
15 Prozent an Stac (Datenkomprimierung), kooperiert mtt
Ricoh in Sachen computerintegrierter Büroautomation
(Microsoft at Work) , arbettet mit dem CAD-Virtuosen Inter
graph an Lösungen filr Windows NT und engagiert sich
i m M ega-Wac hstumssektor interaktives TV nebst Daten
Superhighway.

Sony Muslo, Sony Pictures
(Oolumbia, TriStar)

�------'

Ü bertragungswege transportierten Inhalte: Dienstleistun
gen und Konsumgüter-Angebote. Entsprechend hart wird
der Verdrängungswettbewerb in d i ese n Bereichen ablau
fe n, werden Konzentrationsbestrebungen zu ne hme n. " I m
wahrsten Sinne des Wortes "multimedial" sind d i e sich
gleichfalls rasant ausbrettenden Kooperationen von Netz
betreib ern und Programmanbietern", schreibt die Gewerk
schaftszeitung "Post" (Sept.94). Jüngstes Beispiel: Das
Anfang August angkilndigte Joint Ventu re der Wal! Dis
ney Company mit den drei 'Baby-Bell-Gesellschaften"
Ameritech, Bell South u n d Southwestern Bell. Dieses
Konsortium zielt auf die Schaffung eines voll intergrierten
Multimedia-Giganten ab, der sowohl die Infrastrukturen
als auch die auf d ies en transportierten Inhalte kontrollie
ren will.
Und "Ma Bell", der heutige US-Telekom-Gigant AT&T hat
sich den bisher lukrativsten Multimedia-Auftrag in den
USA geschnappt. 'Als Generalauftragnehmer für Equip
ment und Services wird AT&T im Auftrag der regi o nalen

24, 1
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Auch die Verbandelungen von Metro-Chef Otto Beisheim
mit dem Fernseh-Mogul Leo Kirch erscheinen so unter
einem ganz neuen Aspekt. Belsheim interessiert sich vor
allem fO r das Spa rte n -TV ·und da m it d en s eg me ntierten
und zielgruppengerecht aufbereiteten Fernsehzuschauer.
Angeblich plant d i e Telekom mtt der Da i m l er- B e nz-Die nst
leistungstochter Debis ei ne Kooperation zur ge m ein
samen Entwickl ung von Tele-Shopping-Programmen.
Insgesamt werden sich so ganz neue Med ien- Mac htgebil
de herausbilden, - Konglomerate aus Konzernen unter
schiedlicher Branchen: Telekommunikation, Computer
technik, U nter haltu ngselektro ni k, Verlagswesen, Unter
haitungsbranche - Handel. Das mittlerweile fast unentwirr
bare Geflecht von Kooperationen, Konsortien, Joint Yen
tures und Strategischen Allianzen aus Kabeln etzbetrei
bern, Telekomkonzernen, Computerbauern, Fer nseh gerä
teherstellern, Software-Firmen, Entertainment-Konzernen
und Handelsketten bestätigt dies. Ziel dieser neuen "Me
d ien-M ultis" ist es, mögl ich st alles aus einer Hand zu l ie
fern bzw. alles in der Hand zu haben: Vom Telefonnetz
bis zum Medien-Endgerät. Vor allem aber die über die

Medienwissenschaftler Horst Röper zum Umbruch in der
Med i en i n d ustri e : "Schrittmacher sind dabei nicht länger
die Medienunternehmen, denn selbst der weltweit größte
Medienkonzern, Time Warner verblaßt gegen ökonomi
sche Riesen wie AT&T, US West, Sony, Matsushita, I B M ,
Apple oder Microsoft. Nur Konzerne di eser Größe verfü
gen Ober die liquiden Mtttel, die heute im Kampf um die
Märkte von morgen eingesetzt werden." (z it . nach Picks
haus, "Z" Nr. 1 9, Sept. 94).

5. Welt am Kabel
'Wir werden auf den Datenstraßen kilnftig Dinge tun, von
denen wir heute noch gar nichts wissen. Denn die Dien
ste, die uns die Datennetze künftig in unsere Wohnungen,
unsere Autos, unsere Büros u nd an alle öffentlichen Ein
richtungen liefern, werden unsere gesellschaftliche Infra
struktur komplett umkrempeln. Grundlegend ändern wird
sich u n sere Art zu arbeiten, einzukaufen, Bankgeschäfte
u nd ähnliches zu erledigen, uns zu bilden u nd zu infor
mieren". Sowett John Di eb old , US-Präsident Clintons
Technologieberater (in ' FOCUS" Nr. 42/1 992) .

Eines steht fest: Die Durchsatzung von Multimedia hat
eine g rund leg ende Veränderung unserer gesamten Ar
betts- und Lebensweise zur Folge. Die Bezeichnung 'Kul
turrevolution" scheint zutreffend, denn verändern wird
sich die Art und Weise wie der ganze Mensch lebt. Die
"Info-Highways" sollen, so die Vision des Akt ionspro 
gramms der US-Regierung, "eine I nformationsrevolutio n
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auslösen, die ein für allemal die Art und Weise ändern
wird, wie Menschen leben, arbeiten und miteinander um
gehen. " (zit. nach G P, 4-6/94, S.7). Prophezeit werden die
Segnungen der "lnformationsgesellschaft', Skeptiker war
nen vor dem total verkabelten Menschen. Viele Fragen
stellen sich jedenfalls. Ergeben sich neue Möglichkeiten,
mit der Weil in Verbindung zu treten oder werden wir
zunehmend an ein paar Medienmu�is gefesseH!? Er·
schließen wir uns wirklich neue Horizonte, eine neue
Welt, oder wird diese immer mehr zur virtuellen , zur
Scheinwelt oder besser zur (Aip-)Tmumwelt. Wird die
Welt zum 'globalen Dorf", wie es Medien-Manager vor
hersagen oder zu einer Ansammlung von elektronischen
Eremiten, wie das der "Popcorn-Report • Trends für die
Zukunft" für den amerikanischen Markt analysiert: "Am
Ende der BOer Jahre hatten sich die Amerikaner in "High
tech-Höhlen" zurückgezogen. Das sich Einspinnen i n den
eigenen vier Wänden . . . war i m vollen Gang. Jeder sah in
seinem Zuhause den sicheren Hafen, man ließ die Roll·
Iäden herunter, schüttelte die Kissen auf, betätigte die
Fernbedienung. Sich Verstecken. Es war ein totaler Rück
zug in die letzte kontrollierbare oder wenigstens annä·
hernd kontrollierbare Umgebung, ins eigene Zimmer. Und
jeder verschanzte sich dort. Das Wort sich Einspinnen
(cocooning) traf die amerikanische Psyche so gut, daß es
i ns nationale und internationale Vokabular einging . . . . Sich
mit einer Schutzhülle zu umgeben, damit man nicht einer
schlechten, unberechenbaren Welt ausgesetzt ist · jenen
Widrigkeiten und Angriffen, die von unhöflichen Kellnern,
Lärmbelästigung und Luftverschmutzung bis hin zur Dro
genkriminalität, Wirtschaftsrezession und Aids reichen.
Das Kokon-Dasein bedeutet Isolierung und Vermeidung,
Friede und Schutz, Geborgenheit und Kontrolle • eine Art
überdimensionaler Nestbau".
ln der Bundesrepublik ist in eine ähnliche Tendenz auszu
machen, wie die zunehmende Zahl an Single-Haushalten
u nd eine neue "Schöner-Wohnen-Mentalität" belegen. Sie
dürfte sich mit den künftigen Multimedia-Angeboten noch
verstärken. Es steht zu befürchten, daß mit dem Gewinn
des interaktiven Fernsehens der Verlust an sozialer Inter
aktion, Mitmenschlichkeit und Solidarität einhergeht. Er·
schreckend bereits heute die Vereinzelung und Teil·
nahmslosigkeit gegenüber Problemen wie Armut, Ob·
dachlosigkeit, Arbeitslosen und Asylsuchenden. Von den
Verdrängungsprozessen gegenüber dem Hunger und
Elend in der "Dritten Welt" gar nicht zu reden.
Die "Giobalisierung der Wirkungsräume" des Menschen
führt umgekehrt zu dessen 'enormer Individualisierung',
wie das auf dem SZ-Forum "Umwelt-Wissenschaft-Tech
nik" Volker Gerhardt, Professor tar Philosophie an der
Berliner Humboldt Universität offenbarte. "Und wir wün·
schen das auch so', fügte er hinzu. "Individualisierung
und Autonomisierung" hält er für "geschichtliche Grundzü
ge in der Entwicklung moderner Kulturen." (vgl. SZ,
28.1 1 .94). Der autistische Mensch in einer virtuellen
Welt!? G ute Nacht Abendland!
Im folgenden sollen zwei Fragenkomplexe, die sich mit
der künftigen Medientotalität auftun, noch etwas stärker
angerissen werden. "lnfomnationsgesellschaft' und Ar·
beitswelt. Beantwortung und vor allem Lösung können nur
i n einem umfassenden und demokratischen Diskussions
prozeß erfolgen. Doch wie soll diese Diskussion zustan
dekommen, wenn die politisch und Medien-Mächtigen
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den angepaßten und ruhiggestellten und nicht den poli
tisch interagierenden Bürger wollen? Wie soll eine eigen
ständige und kritische Meinung in einem Kopf entstehen,
wenn infolge zunehmender Medienperfektion und Me
dienmacht, die veröffentlichte Meinung i mmer mehr zur
öffentlichen Meinung verkommt.

(1 .) Wahre Information oder Information als Ware

Die Apologeten der der Multimedia-Welt versprechen viel.
Der damalige BDI-Chef Tyll Necker: 'Wenn wir die Iech·
nologischen und politischen Vornussatzungen dafür
schaffen, daß Informationen jeder Art frei und preiswert
um die ganze Weit fließen können, wird dies der ganzen
Völkergemeinschaft zugute kommen. Diese großartige Vi
sion einer offenen Informationsgesellschaft ist eine Chan
ce, die wir nicht verspielen dürfen." (Redemanuskrikt,
a.a.O. , S . 1 4) .
Doch wer garantiert den freien Lauf der Informationen,
wer kontrolliert den Zugang zum Information-Highway,
entscheidet, welche Nachrichten und lnfomnationen pas
sieren dürfen und welche nicht. Wenn etwa ein Konglo
merat aus Kirch, Beisheim-Metro, RWE!Veba, Siemens,
etc. über die Kanäle und Netze gebietet, werden zuvor
derst Produkte dieser Konzerne transportiert: Seien es
materielle Waren oder geistig-kulturelle Güter. Ihre Pro
dukte müssen sich vermarkten. Und 'ghupft wie gsprun
ga", wie man in Bayern sagt, ob das Multimedia-Geflecht
sich aus den eben erwähnten oder aus Murdoch, Time
Warner, AT&T, Microsoft oder anderen zusammensetzt.
Adressat dieser renditesuchenden Kapitalgruppen ist
nicht der Mensch, sondern der Konsument. Sie wollen
nicht den mündigen sondern den mundvollgestopften Bür·
ger. Die scheinbare Medien- und Informationsvielfalt läuft
denn allenthalben auf das gleiche hinaus: Steigerung von
Bedürfnissen und Konsum. I nformation aber wird in die
sem System selbst zur Ware. Derjenige verkauft davon
am meisten, der sie möglichst in Echtzeit, nervenkitzelig
und "verdauungsfreundlich" zugleich auf den Bildschirm
bringen kann.
i n dem bereits erwähnten SZ-Forum befürchtete denn
auch SZ-Chefredakteur Schröder, daß sein Medium 'alt
modisch" wird. Er ist der Ansicht, daß von den neuen
Medien eine "nivellierende" Wirkung ausgeht und hält es
für einen Verlust an "Aufklärung", wenn es nur noch um
beliebige Vielfalt und Schnelligkeit der Information gehe,
nicht aber um deren Gewichtung und Interpretation. "Ist
es nicht eine Illusion zu glauben', fragte Schröder, 'daß
diese Unüberschaubarkeit den Menschen freier, klüger
und mündiger macht?"
Auch Bundespräsident Roman Herzog machte auf dem
1 3. Welt-Computer-Kongreß Ende August 1 994 auf die
Gefahren aufmerksam, die mit der immer schnelleren
Vermittlung von Nachrichten verbunden sei. Und er wies
auf die daraus resultierende Verantwortung für den Inhalt
der vermittelten Information hin und "die zu erwartende
Reaktion des Benutzers". Roman Herzog: "Natürlich hof
fen wir, daß die Informationen, die immer reichlicher über
den Bildschirm unser Auge erreichen, nicht als solche
'virtuell" sind, sondern möglichst nahe an die Wahr·
heil ... herankommen. Natürlich möchten wir die Möglich·
keit behalten, uns ein eigenes Urteil Ober den Wahrheits·
grad der Information z u bilden. NatQrlich wOnschen wir
uns kreative Nutzer der Telematik, nicht bloß passive
Konsumenten der Mullimedien.
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Aber ·. nun komme ich zunick zur Demokratie - wollen es
denn auch die, die in der Lage sind, die Multimedien in
den Dienst des politischen Machterwerbs zu stel
len? . . . Wie wirkt es sich auf die Demokratie aus, wenn
die Wirklichkeit der Medien sich allzu weit von der ein
gangs erwähnten objektiven Wahrheit entfernt?" (Rede
manuskript, Bulletin Nr.77, S.72 1 ) . Namen wie Berlusco
ni, Kirch, Murdoch und Ross fallen einem dazu ein.
U nd " lnformationsgesellschaft" kann auch dergestalt reali
siert werden, daß sich die Herrschenden mit möglichst
vielen Informationen Ober die Staatsbürger versorgen.
Gefahr besteht somit, daß mit den neuen Medien der
Zugriff auf persönliche Daten, Eingriff in die Intimsphäre,
Bevormundung der Menschen bis hin zur totalen Ü ber
wachung zunimmt. Der Hamburger Datenschutzbeauf
tragte Hans-Hermann Sehrader macht in einem SZ-Inter
view darauf aufmerksam, daß die Kontrollmechanismen
des Datenschutzes angesichts der anschwellenden Da
tenfiut möglicherweise Oberhaupt nicht mehr greifen.
Schrader: 'Die meisten können sich ja nicht einmal vor
stellen, was da demnächst alles auf sie zukommt. Ein
Beispiel: Wenn i n ein paar Jahren die Polizei bei jeman
dem nachfragt, wo er am Abend vorher gewesen ist, soll
te er sich dreimal überlegen, ob er dann sagt, da sei er zu
Hause gewesen und habe ferngesehen: Er muß nämlich
unter Umständen damit rechnen, daß man ihm entgegen
hält: Dann werten wir doch mal ihre persönlichen Farn
sahdaten aus." (SZ, 1 7.1 0.94). Ä hnliches könne ihm ge
genüber seinem Arbeitsgeber passieren.

Info-Elite und

"Wissensproletariat"

Und noch eines: Vielleicht haben einige wenige aufgrund
ihrer Ausbildung, ihrer beruflichen Tätigkeit und einer auf
wendigen multimedialen Ausstattung die Möglichkeit,
"sich ein eigenes Urteil' zu bilden, kreativ mit den darge
botenen Informationen umzugehen. Die Masse wird dazu
keine Chance haben, sondern zum manipulierten Konsu
menten werden. Der Medienexperte der SPD, Pater
G lotz, dazu in einem Interview mit der "Computerwoche"
(2 1 . 1 0.94): "Wir werden eine Minderheit in Form einer
hochqualifizierten Wissenselite bekommen, sowie ande
rerseits ein sogenanntes Wissensproletariat, das - in einer
Art Kommunikationsmulde sitzend - noch abhängiger von
niveauarmen und fragwürdigen Programmangeboten wer
den wird , entsprechende soziale Probleme i nbegriffen.
N u r, daraus eine Horrorvision zu entwickeln, um die gan
ze I nformationsgesellschaft in Frage zu stellen, wäre tö
richt". Nicht in Frage, aber doch wenigstens die Frage
nach einer demokratischen, gesellschaftlichen Kontrolle
sollte man stellen, was Peter Glotz nicht tut, sondern die
Zeiten "jeglicher Programmkontrolle' fOr beende! erklärt.
Verzicht auf effektive Kontrolle der Medienmacht sowie
demokratische Kontrolle der Inhalte - worauf gründet
Glotz seinen Optimismus in Bezug auf die Segnungen der
"l nformationsgesellschaft"l? ln den USA gebe es im Ge
gensatz zu Europa eine breitangelegte inhaltliche Debatte
um eine "informationelle Grundversorgung", merkte der
Bremer Informatik-Professor Herbart Kubicek auf dem er
wähnten SZ-Forum an. Dabei gehe es darum, die Inhalte
zu bestimmen, mit denen jeder versorgt werden muß, um
am öffentlichen und politischen Leben teilzuhaben und
eine noch tiefere Spaltung der Gesellschaft zu vermeiden.
Doch welches Ausmaß hat diese "Grundversorgung", wie
ist sie zusammengesetzt? Zielt sie nicht primär darauf,
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das untere Drittel der Gesellschaft, die Arbeitslosen und
Modernisierungsverlierer stillzustellen? (vgl . dazu auch
isw-report Nr. 20: "Sackgasse Neoliberalismus').
Vertieft wird die Spaltung der Gesellschaft durch die Ko
sten der Nutzung der neuen Angebote. 'Was passiert mit
der Bevölkerungsgruppe, die sich die (vermutlich recht
ansehnliche) Multi-Media-Gebührenrechnung nicht leisten
kann - und damit von einem wachsenden Teil des Infor
mationsflusses abgehängt wird?", fragt die Süddeutsche
Zeitung (3./4. Dez. 94).

(2.) Arbeiten in

der Schein-Fabrik

Die Frage stellt sich auch nach der Zukunft der Arbeit in
der neuen Multimedia-Gesellschaft.
Zunächst werden wieder einmal viele neue Arbeitsplätze
bei Einführung der neuen Informationstechniken verspro
chen, und zwar nach der Methode 'Zuckerl und Druckerl'.
Wie immer, wenn es darum geht, Kapitalinteressen durch
zusetzen und die Deregulierung zu beschleunigen . i n die·
sem Fall klingt das im 'Bangemann-Bericht" zur Informa
tionsgesellschaft so: 'Den größten G ewinn werden die
Länder haben, die sich als erste der Informationsgesell
schaft öffnen. Sie stellen die Weichen für alle Nachfolgen
den. Dagegen können Länder, die sich nicht festlegen
wollen oder nur halbherzige Lösungen befürworten, in we
niger als einem Jahrzehnt einem verhängnisvollen Investi
tionsrückgang und großem Arbeitsplatzmangel gegen
überstehen . " (zit. nach GP, 4·6/94, 5.9). Man fühlt sich an
den Cecchini-Bericht der EU-Kommission aus dem Jahre
1 988 erinnert, der für die "Vollendung des Binnenmark·
tes" fünf Millionen neue Arbeitsplätze und märchenhaftes
Wachstum versprach. Eben 'märchenhaft". ist dan n der
Zug erst einmal auf die Schiene gesetzt, verlangt später
niemand Rechenschaft darüber, was damals versprochen
wurde. Denn es läßt sich ja ohnehin nicht mehr ändern.
"Wo sollen denn neue Arbeitsplätze entstehen, wenn
nicht in der I nformations- und Kommunikationsindustrie?",
fragt Jörg Wenzel, Kabinettschef des EU-Kommissars
Bangemann und begr!lndet so die Deregulierung im Tele
kommunikationsbereich. Berechtigte Frage. Natürlich
werden mit den neuen Diensten und infolge der Milliar
den-Investitionen neue Arbeitsplätze entstehen. Zugleich
wird jedoch ein gigantisches Rationalisierungspotential
freigesetzt. Und es ist mehr als zweifelhaft, ob die Arbeits
kräftebilanz insgesamt positiv ist.
Der Markt wird's jedenfalls nicht richten, auch wenn "die
Europäische Union auf dem Weg ins Informalionszeitalter
den Marktmechanismen als treibende Kraft vertraut", wie
es in dem Bericht heißt. Denn gerade in der Telekommu·
nikations-Branche werden i m Hinblick auf Liberalisierung
u nd Privatisierung erst einmal massiv Arbeitsplätze abge·
baut. Die Telekom hat bereits angekündigt, in den kom
menden Jahren 30.000 Stellen zu streichen. Telekom
Vorstand Tenzer erklärte auf dem SZ-"Forum Umwelt
Wissenschaft-Technik', "daß es auch mehr sein können"
(SZ, 28.1 1 .94). Zudem gibt die Telekom den Rationalisie
rungsdruck an ihre Lieferanten weiter. Sie betreibt insbe·
sondere eine restriktive Einkaufspolitik gegenüber den
G eräteherstellern, was dort e i nen gnaden losen Preis- und
Verdrängungswettbewerb auslöste. So wurden bei den
Netzausrüstern !rotz gestiegener Nachfrage in den ver
gangenen eineinhalb Jahren 24.000 Stellen abgebaut.
(vgl. DZ, 25.1 1 .94) . Am schwersten hat der Marktumbruch
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die Stuttgarter SEL, eine Tochter des Telekommunika·
Iienskonzerns Alcatel getroffen. Von den 1 993 noch
21 .300 Stellen soll es Ende 1 995 nur noch 1 6.000 geben.
Tausende von Arbeitsplätzen bauten aber auch die Phi·
lips Kommunikations Industrie (PKI) i n Nürnberg, die
Bosch·Telecom und der Telekommunikationsbereich von
Siemens ab. "Es wird noch einige Hiobsbotschaften ge·
ben", wei ß Klaus Krone vom Zentralverband Elektrotech·
nik und Elektronikindustrie (ZVEI) zu berichten. Viele An·
bieter seien einfach eine N ummer zu klein und werden
gleich dreffach in die Zange genommen: "Der For·
schungsaufwand für die komplexen Systeme steigt; die
I nnovationszyklen werden kürzer und die Preiskämpfe
dramatischer." (DZ, 25. 1 1 .94). Selbst im Bereich der Soft·
Ware-Hersteller rechnet Ute Hoffmann vom Berliner Wis·
Senschaftszentrum für Sozialforschung nicht mit einem
Zuwachs an Arbeitskräften. Den Software-Herstellern
stünden die eigentlichen Rationalisierungs· und Industria
lisierungsschübe erst noch bevor (SZ, 26.1 1 .94).
U nd rationalisiert wird mit wachsendem Elektronik-Einsatz
vor allem auch in der Medienbranche selbst. Nicht nur
daß die Printmedien zunehmend von den elektronischen
Medien verdrängt werden. in den elektronischen Medien
selbst können mit der Digitalisierung Personalkosten dra·
stisch eingespart werden. 'Die Reporter erledigen jetzt
die Tech nik", schlagzeilte die Süddeutsche Zeitung
(1 9 . 1 2 .94). Ausgerüstet mit Bandmaschine, Mischpult,
Studiomikro und vor allem ISDN-Telefon schneidet und
spricht der Lokalreporter seine Originaltöne in den Sen·
der. Er ist sein eigener Tontechniker, Cutter, Übertra·
gungstechniker und Archivar. Eva Meier, die Personal·
ratsvorsitzende des Bayerischen Rundfunks bestätigt,
daß der Iechnische Stab langfristig abgebaut werde und
die Redakteure immer mehr Technik selbst bewältigen
müssen. (SZ, 1 9. 1 2.94). Arbeitskräftesparend auch diese
Anwendung: Die kalifornisehe Telefongesellschaft Pacific
Bell und Alcatel basteln gemeinsam am 'Kino der Zu·
kunft', berichtet die "Wirtschaftswoche" (14.10.94). Die
Belieferung der Lichtspielhäuser mit Filmen per Glasfa·
serkabel soll in wenigen Jahren das Kopieren von Filmrol·
Jen überflüssig machen. Das Zelluloid, vor allem aber die
Menschen in den Kopieranstalten und weilgehend den
Filmverleih-Unternehmen hätten ausgedient.
M ultimedia wird generell einen tiefgreifenden Einfluß auf
die Organisation bestehender betrieblicher Zusammen·
hänge und Arbeitsstrukturen haben. Vorhandene Arbeits·
abläute können völlig neu, effektiver gestaHet werden. ln·
narbetriebliehe Informationsströme werden optimiert.
Komplexe Informationsverarbeitungsprogramme werden
zunehmend in der Lage sein, Arbeitsabläufe selbst zu
organisieren und zu kontrollieren. Das wird alle betrieb
lichen Bereiche • vom Einkauf über die Produktion bis zur
Vermarktung · aber auch alle hierarchischen Ebenen be·
treffen. Insgesamt dürfte sich dadurch ein gewaftiges Ra·
lionalisierungspotential eröffnen.

Der "ausgelagerte" Mitarbeiter
Daneben aber wird Muftimedia zunehmend neue Be·
triebsstrukturen schaffen, den Betrieb in seiner klassi·
sehen Form auflösen. Der Betrieb der Zukunft wird sich
zum großen Teil nur noch aus Knoten im elektronischen
Netz zusammensetzen. ln dieses Netz geben dezentra·
lisierte, "ausgelagerte" Arbeitnehmer ihre Leistungen ein.
N icht einmal mehr "Arbeitnehmer' im arbeitsrechtlichen
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Sinn, sondern zum großen Teil "freie Mitarbeiter", die sich
vom eigenen Geld oder aus der Abfindung ihre dazu nöti
gen Multimedia-Geräte kaufen.
in den USA arbeiten bereits 7,6 Millionen Menschen als
full-time Teleworker. Sie besitzen nichts als ihre Arbeits·
krall, ihre Wohnung, PC, Fax und spezielle Telefonan·
schlüsse. Weitere 9,2 Millionen arbeiten nach Feierabend
filr ein Zubrot mit Computer und Datenleitung (vgl. com·
puter·info, 1/94, S. 1 2). in Westeuropa soll es nach einem
Bericht der EU-Kommission bis zum Jahr 2000 zehn Mil·
Iianen Tele-Arbeiter geben. Die Vorteile für Unternehmen
liegen auf der Hand: Sie können flexibler planen und spa
ren Miete filr teure Bilroflächen in I nnenstädten und Bau·
kosten für Firmengebäude. Große Unternehmen lösen ih·
re Zentralen in den Metropolen auf und verteilen ihr in
Computer-Netzwerken gebundenes Management ins
"Hinterland". Nach "Forbes" haben 500 US-Großunter·
nehmen ihre Zentrale nicht mehr in großen Geschäfts·
metropalen wie New York oder Cicago. ' Es läßt sich also
eine globale Delokalisierung beobachten, die begleitet
wird von einem Zusammenbruch der herkömmlichen Un
ternehmenstrukuren", schreibt der französische "Ki no·,
Kriegs· und Geschwindigkeitstheoretiker" Paul Virilio (DZ,
1 1 .1 1 .94). "Wir haben den Punkt erreicht, an dem das
virtuelle Unternehmen, das an keinen geographischen
Standort gebunden ist, keine bloße Utopie mehr ist. Die
Bedingungen für dessen Verwirklichung wurden bereits
von einem so bedeutenden Unternehmen wie IBM gete·
stet, einem muftinationalen Unternehmen, das sich darauf
vorbereitet, seinen Firmensitz in New York aufzugeben,
u m sich im Nirgendwo niederzulassen!".
Multinationale Konzerne erreichen dann wohl die totale
und globale Flexibilisierung der Arbeitskräfte. Arbeitsab·
Iäufe können blitzschnell von einem Ort der Weit zu ei·
nern anderen verlagert werden. "Über den Globus ver·
streute virtuelle Teams, Projektgruppen und Task Forces
können via Telefon, Voice· und E-Mail zu schnellen und
mobilen Einsatztruppen der Unternehmen werden",
schreibt die "Computerwoche" (6.7 .94). Die Folge ist die
Auflösung traditioneller ArbeitsverhäHnisse: Teilzeitarbeit,
Arbeit auf Abruf, Arbeit begrenzt auf Projekte, . . . und wei
tere Formen "elektronischer Tagelöhnerei" dürften für be
stimmte Bereiche zur Regel werden. Das Ganze zielt auf
die Herausbildung einer globalen Arbeitsbörse filr elektro
nische Heimarbeiter, bei der Jobs tiefstbietend auf Zuruf
vergeben werden. Formen, wie sie in der Software-Ent·
wicklung bereits zu beobachten sind.
in Indien lassen sich zunehmend multinationale Konzerne
und Banken ihre Computer-Programme von Software·
Spezialisten maßschneidern. Zu einem Bruchteil der Ge·
hälter. Eine Hochgeschwindigkeits-Datenleitung ist mit
dem indischen Technologiezentrurn Bangelore aufgebaut.
Der Software-Export Indiens hat sich in sechs Jahren ver
zehnfacht Und der Subcontinent verfügt noch über eine
riesige Reserve gut ausgebildeter EDV-Spezialisten. Was
diese Form des "global sourcing" für die Multis so interes·
sant macht: Sie können sich die elektronische Halb· oder
Fertigware per Telefonleitung in der ganzen Weit zusam·

manstellen und unbehelligt an Finanz· oder Zollbehörden

vorbei an die jeweilige Bedarfsstelle transferieren.

Auf dem erwähnten SZ·Forum kündigte Diskussionsleiter
und BMW·Vorstand Horst Teltschik an, sein Unternehmen
werde in Zukunft seine Entwicklungsabteilungen rund um
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die Uhr arbeiten lassen, in drei Schichten, auf drei ver
schiedenen Kontinenten. So niitze das Unternehmen die
Zeitverschiebung und umgehe die aus seiner Sicht star
ren Arbeitszeitreglements am Standort Deutschland. "Das
ist keine Vision", sagte Teltschik.
Wolfgang Müller, Betriebsrat der Digital Equipment MOn·
chen schreibt in "computerinformation" (3/94) : "Die neuen
schnellen Netze bringen wahrscheinlich nochmal einen
gewaltigen Schub für die Globalisierung der Arbeitsmärk·
te. Nicht zufällig ist gerade in der EDV-Branche, die selbst
Vorreiter beim Aufbau dieser weltumspannenden Netze
ist, die Entwicklung am weitesten fortgeschritten. Soft
ware-Dependancen aller führenden Computerhersteller
und Softwaren-Abieter in Indien und künftig in Moskau
und China, weltumspannende "virtuelle" Projektgruppen,
die per E-Mail und Ober elektronische Konferenzen den
Arbeitsprozeß organisieren - das alles ist längst Realität.
Ohne Computernetze wäre diese Globalisierung nicht
möglich. Auch im klassischen Produktionssektor ist die
weltweite Vernetzung mit Kunden und Lieferanten längst
im Aufbau; die Vernetzung erlaubt die blitzschnelle Steue·
rung und erleichtert so die Verlagerung der Produktion
direkt zu den Absatzmärkten oder dorthin, wo die Ferti·
gungskosten einschließlich der Lohnkosten deutlich nied·
riger sind".

Billiglöhne für high-tech-Arbeiter
Siemens-Chef von Pierer macht aus der künftigen Lohn·
drückerei keinen Hehl. Auf dem 1 3. World-Computer-Kon·
greß erklärte er: "Von Forschung und Entwicklung Ober
Engineering bis hin zur Produktion können viele Tätigkei
ten heute dort angesiedelt werden, wo Kosten und Umfeld
die günstigsten Voraussetzungen bieten. Hergebrachte
Strukturen der internationalen Arbeitsteilung ändern sich.
Das alte Weltbild - high Iech und high quality aus den
lndustrieländern, low Iech und low quality aus der übrigen
Weil - ist überholt. Und es stimmt eben auch nicht mehr,
daß high Iech und high quality quasi automatisch einen
Anspruch und eine Rechtfertigung für high wages begrün·
den. Für viele ist diese Erkenntnis schmerzlich. Der Druck
auf die Ieuren Standorte in den Industrieländern wächst".
Die Siemens-Nixdorf (SNI) gründete in Indien das Sie
mens Information Systems und läßt dort EDV-Fachleute
für umgerechnet 650 Mark pro Monat arbeiten. Die SNI·
Tochter wurde zum sechstgrößten Software-Exporteur In
diens. Und während in Indien eingestellt wird, wurden bei
der Siemens-Computersparte in Deutschland im Ge·
schäftsjahr 1 993/94 über 3000 Stellen abgebaut.
Das Problem verschärft sich, da mit zunehmender Digita·
lisierung und Auslagerung der Arbeitsplätze, die Möglich·
keilen kollektiver und gewerkschaftlicher Gegenwehr ab·
nehmen. Die virtuelle Firma wird nicht einmal mehr vom
Betriebsverfassungsgesetz erfaßt. Wer und wie sollen
sich denn die modernen Wanderarbeiter organisieren?
Wie sollen die "elektronischen Einsiedler" und 'digitalen
Tagelöhner", die global gegeneinander ausgespielt wer
den, ihre gemeinsamen Interessen durchsetzen? Bereits
1 990 stellte der damalige IG Metall-Vorsitzende Steinküh
ler fest: "Dem Machtzuwachs auf der Unternehmensseite
steht ein Zuwachs an Ohnmacht auf seilen der betriebli
chen Interessensvertretung gegenüber'' (zit. nach iz3w,
1 2/94). Insgesamt dürfte eine Abnahme der sozialen Si·
cherheit, weltweites Lohn· und Sozialdumping die Folge
sein. Gewerkschaftliche Teleforscher wie Dr. Hans Jürgen
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Weißbach vom Dortmunder Institut für sozialwissen·
schaftliehe Technikforschung beobachten denn auch, wie
Betriebsräte zwischen Zustimmung und Bedenken
schwanken. "Sie sehen, daß viele Beschäftigte Arbeit, Fa
milie und Freizeit besser miteinander vereinbaren können,
fürchten aber auch, daß mit der Telearbeit Arbeitnehmer
rechte ausgehebell werden." (zit. nach "Computerinforma
tion", 1/94, S. 1 4).

Widerstand vernetzen

Gewerkschaften und Belegschaftsvertretungen stehen al·
so mit Multimedia vor neuen Herausforderungen (siehe
dazu auch: Klaus Pickshaus, Medienbranche im Umbruch
- Verschlafen die Gewerkschaften die digitale Revolution,
in: "Z" - Zeitschrift Marxistische Erneuerung, Nr. 1 9, Sept.
1 994 und in "M"- Zeitschrift der IG Medien, 1 0/94) . Eine
gewerkschaftliche Gegenstrategie, die sowohl konse·
quente Interessensvertretung als auch Gestaltungsanfor
derungen beinhaltet, wird gegenüber der Macht und den
Profitinteressen des "Multimedia-Kapitals" nur dann eine
Chance haben, wenn ihr ebenfalls eine Vernetzung ge
lingt, national wie international.
Die Kooperation IG Medien und Deutsche Postgewerk
schaft im Bereich Multimedia sind erste hoffnungsvolle
Schritte über den eigenen Tellerrand hinaus. "Der Aufbau
grenzüberschreitender, demokratischer Kontrolle und ge
werkschaftlicher Einfluß sind dringend notwendig", erklär·
te der DPG·Vorsitzende auf einer Betriebsräteversamm·
Jung des Gesamtbetriebsrats der Siemens AG am 24.
Novemeber 1 994 in Nürnberg (DPG-VL-Info, 9 . 1 2.94) .
Vor allem im EU-Bereich ist "höchste Datenbahn" für eine
Zusammenarbeit der Gewerkschaften im Hinblick auf Mul
timedia und digitales Fernsehen. Es wird darauf ankom
men, die neuen schnellen Netze für Informationsaus
tausch und zur Planung und Koordinierung von Protestak
tionen zu nutzen.
'Vemetzung" aber auch mit anderen gesellschaftlichen
Kräften und Bündnispartnern. Aufbau eines Geflechts von
Initiativen und Organisationen, die an einer demokrati
schen Medienentwicklung und Nutzung der "digitalen Re·
volution" im humanistisch-fortschrittlichen Sinn interes·
siert sind: Kulturschaffende und kulturelle Organisationen,
Kirchen und Wohlfahrtsverbände, Bürgerinitiativen und
außerparlamentarische Bewegungen und Kräfte im Be
reich Ö kologie, Frieden, Antifaschismus/Antirassismus
und Internationalismus. Eltern-, Kinder- und Jugendorga
nisationen. Und nicht zuletzt Verbraucherschutzverbände.
Gerade mit den auf der Tagesordnung stehenden Proble
men "Bestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Kon
zentration Privatfernsehen, Spartensender und digitales
Fernsehen, Datenautobahn und Freigabe des Netzmono
pols" bestünde für die Gewerkschaften die Chance, den
Anstoß zu einer großen kultur- und medienpolitischen
Diskussion zu geben. Eine Debatte, wie sie in den USA
zum Teil getuhrt wird.
Professor Fangmann (HfPW Hamburg) und Michael
Schwemmle (DPG) formulierten in einem Artikel zu Multi·
media in der "Gewerkschaftlichen Praxis" die zentralen
Fragen fQr eine solch politische Debatte. Fragen nach
•

der Finanzierung der für multimediataugliche Infrastruk
turen erforderliche Investitionen;
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•

der Sicherstellung eines flächendeckenden, diskrimi
nierungsfreien Zugangs für alle Regionen und Bevölke
rungsschichten;
• den geeigneten rechtlichen und regulatorischen Rah
menbedingungen für eine rasche wie sozialverträgliche
Multimedia-Entwicklung;
• den durch Muttimedia ausgelösten qualitativen und
quantitativen Veränderungen von Arbeksbedingungen
und Beschäftigungsmöglichkeken, z.B. in puncto Tele
arbeit;

•

der Gewährleistung von Datenschutz und Datensicher
hett auf den "Info-Highways";
• der demokratischen Kontrolle von wirtschaftlich, publi
zistisch und damit auch politisch mächtigen Multimedia
Giganten;
• den kultur-, medien- und bildungspolitischen Konse
quenzen von Multimedia;
• den Folgen für das Kommunikations- und Sozialverhal
ten der Menschen;

Wichtige Begriffe aus dem Kommunikationsbereich

(Zusammengestellt nach "Computerinformation" und "manager magazin")

CD-Rom
(Compact Disc - Read Only Memory): Die aus der Musikindustrie
bekannte Compact Disc dient zur SpeicherWig sehr großer Informa
ti�nsmengen in digitalisierter Form. Das können Bilder, Töne, Texte
sem.
Corporate Network
Telekommunikationsnetz für eine geschlossene Benutzergruppe zur
Übertragung von Sprache, Daten und Bildern.
digital, digitalisiert
"aus Zahlenwerten bestehend" (sifi = Zahl) - nur digitale (digitali
sierte) Informationen (entstanden durch Umwandlung von z.B .
Sprache, Musik oder Bildern in Formeln oder Werte) können in
Computern verarbeitet werden.
E-Mail
Electronic Mai!, elektronisches Post-System, mitdem über Telefon-/
Datenleitungen von Computer zu Computer Nachrichten ausge
tauscht werden können. Informationen werden in persönlichen
"Briefkästen" abgelegt und können dort jederzeit auf den eigenen
Computer abgerufen, gelesen und weitexverarbeitet werden.
Encoder/Decoder
Geräte zur Ver- und Entschlüsselung komprimiei1er Daten, meist in
Verbindu ng mit Fernsehen.
Fiber to the home/tbe curb
Glasfaseranschluß bis in die Wohnung oder bis vor das Haus, um
alle Voraussetzungen für ktinftige interaktive Dienste zu schaffen.
Informationstechnik (IT)
S a mmelbeg1iff für alle Bereiche der elektronischen bzw. computer
unterstützten Daten- und Infonnationsverarbeitung Wid Oliertra
gung. Austausch von Informationen und Daten (Kommunikation).

ISDN
Integreted Services Digital Network - die nicht wörtliche aber zu
treffende deutsche Übersetzung: Integriertes (zusammengefaßtes)
Sprach- und Datenübertragungs-Netzwerk; ein im Aufbau begdffe
nes Leitungsnetz der Telekom, über das Sprachinformationen (Tele
fonate) und Computerdaten parallel übertragen werden können.
Modem
Abkürzung aus Modulator/Demodulator - Gerät, das Computerdaten
in akustische Signale übersetzt bzw. rückübersetzt und so Datenfern
übertragung über das nonnale Telefonnetz ermöglicht
Virtual Reallty (Virtuallty)
Virtuelle Realität - durch Computerberechnung erzeugte "Schein
wirklichkeit" (beispielsweise Räume, Gebäude, Landschaften). Weil
dabei nicht nm zweidimensionale Abbildungen gespeichert sind,
sondern alle Abmessungen dreidimensionaler Räume oder Körper
(einschließlich Oberflächenstruktur und Beleuchtungseffekten) kann
man sich über Steuerbefehle scheinbar in diesen Räumen bewegen.
Die IDusion wird durch Verwendung eines "Datenhelms" (mit einem
Miniaturbildschirm för jedes Auge) fast perfekt.
Vb·tuell
"Der Kraft oder Möglichkeit nach vorhanden" (Duden) - wird in der
Informationstechnik in verschiedenen Bedeutungen gebrauch�
meint aber immer, daß etwas, was im gegenständlichen Sinne gar
nicht vorhanden ist, durch Computerberechnung als scheinbare Re...
lität entsteht. Die Grenzen zwischen Virtualität und Realität verwi
schen sich heute immer mehr, weil viele reale Prozesse (z.B. Geld
transaktionen oder Produktionsabläufe) nur noch als ihr elektroni
sches Abbild auf Computerbildschinnen verfolgt werden (können).
Zappen
Das schnelle Hin- und Herschalten von Fernsehkanal zu Fernseh
kanal mit der Fernbedienung.
Pay-TV
Allgem. : Verschlüsseltes Abonnementfernsehen, das separat bezahlt
werden muß. Decoder :::: Gerät zur Entschlüsselung.

Interaktivität
Von Interaktivität ist immer dann die Rede, wenn Informationen
nicht nur über eine Einbahnstraße (wie etwa über das Fernsehen)
beim Menschen ankommen, sondern in einer Art Dialog. Direkte
Rückkopplung zwischen Sender und Empfänger. Damit ist es mög
lich, daß sich zum Beispiel Teilneluner an vel'8chiedenen Orten an
Videospielen beteiligen, oder d aß Lehrer und Schüler bei Fernlehr
gängen miteinander kommunizieren.

pay pel' view
TV-Konsument zahlt nur für Programme, die er anschaut.

Kompression
Reduktion großer Daterunengen auf die wesentlichen Informatio
nen, mn diese platzsparend zu übertragen.

video near on demand
Zeitabhängiger Einstieg in Video auf Abruf bzw. zeitversetzter Ein
stieg in einen TV-Fiim.

pay per cbannel
Bezahlung für den genutzten Kanal (z.B . Premiere).

Video on demand
Gebührenpflichtiger Abruf von Filmen nach individuellen Wün
schen aus zentralen Video-Datenbanken

