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Gemeinwohl in der digital vernetzten Gesellschaft: 
Wir arbeiten dran! 
 

 

12./13. April 2018, Berlin 

Einführungsvortrag Leonhard Dobusch (ZDF-Fernsehrat; Uni Innsbruck) abrufbar unter:  

https://www.slideshare.net/leonidobusch/medien-zwischen-kommerz-und-gemeinwohl-was-knnen-wir-im-digitalen-

zeitalter-erwarten  

Stichpunkte: 

 Medienlandschaft gesplittet in: 1. privat-kommerzielle Anbieter; 2. öffentlich-rechtliche Anbieter; 3. nicht-kom-

merzielle Anbieter; 4. nicht-lizenzierte, niederschwellige publizistische Aktivitäten 

 Digitalisierungsutopie zu Anbeginn des Internets: Manifest von John Perry Barlow (1996) – jeder soll sich angst-

frei im Internet äußern können 

 Wikimedia-Idee: „Stellen wir uns eine Welt vor, in der jeder Mensch vom Wissensschatz der Weltgemeinschaft 

profitieren kann“ 

 Welche Rolle spielen heute proprietäre (kommerzielle) Plattformen wie YouTube und Facebook?  Bsp. „Funk“: 

erstes öff.-rechtl. Angebot ohne eigenen Sender, sondern Verbreitung der Inhalte ausschließlich „dezentral“ 

über kommerzielle Plattformen („dort, wo die Nutzerinnen und Nutzer sind“); Bsp. ZDF: starkes Engagement bei 

Facebook (Fanseiten), Begründung auch hier: die Reichweite 

 These 1: Es braucht starke öff.-rechtl. Inhalte im Netz als Gegenpol zur kommerziellen Konkurrenz 

 These 2: wenn Reichweite das Argument, warum dann nicht öff.-rechtl. Engagement bei Wikipedia?  Platt-

form ist gemeinnützig; „Traumpaar“: Wikipedia bietet viel Text und wenig Bewegtbild; ZDF bietet viel Bewegt-

bild und wenig Text  Warum nicht z.B. die ZDF-Wahlberichterstattung auf Wikipedia anbieten? 

 Wie kann man öffentlich(-rechtlich)e Räume stärken?  Vorschlag von Dörr/Holznagel/Picot: Schaffung eines 

Public Open Space  nicht eine Plattform à la YouTube, stattdessen verschiedene öffentliche Räume, die ge-

meinwohlorientiert Inhalte anbieten (z.B. Kooperationen zwischen öff.-rechtl. und nicht-kommerziellen Anbie-

tern wie Uni, Museen, Archiven; Lizenzierung von öff.-rechtl. Inhalten für offene Plattformen wie Wikipedia; 

Verwendung von Teilen des Rundfunkbeitrags für gemeinwohlorientierte, publizistische Innovationen) 

Workshop 4 – Protokoll – 

Medien zwischen Kommerz und Gemeinwohl: Was 

können wir im digitalen Zeitalter erwarten? 
 
Input: Prof. Dr. Leonhard Dobusch, Mitglied im ZDF-Fernsehrat und Universitätsprofessor für 
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Organisation Universität Innsbruck 

Moderation: Cornelia Haß, Bundesgeschäftsführerin der dju in ver.di  
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 Fazit: 1. Digitale Öffentlichkeit erfordert Management von Offenheit; 2. Öff.-rechtl. Anbieter müssen sich für 

neue Öffentlichkeiten öffnen; 3. Förderung von öffentlichen Räumen als öff.-rechtl. Aufgabe 

 

Diskussion mit dem Plenum nach dem Prinzip „Wünsch dir was“ (Was erwarten die Teilnehmenden vom öff.-rechtl. 

Rundfunk hinsichtlich der Aspekte „Programm“, „Technik“, „Politik“ und „Gewerkschaften“?): 

 Veröffentlichung von öff.-rechtl. Onlineinhalten über CC-Lizenzen: Diskussion um die Frage, ob die Rege-

lungen zu den Verwertungshonoraren noch zeitgemäß sind oder ob es im Digitalzeitalter einer neuen Tarifstruk-

tur bedarf; Vorschlag des Dozenten: Lösung analog zur Privatkopie-Regelung (Abgabe von Plattformen wie Y-

ouTube und Facebook für die Verwendung urheberrechtl. Inhalte an die Verwertungsgesellschaften) 

 Depublikationspflicht für Telemedien: alle öff.-rechtl. Onlineinhalte sind derzeit mit künstlichen „Ablauffris-

ten“ versehen; Forderungen: deutliche Ausweitung der Verweildauern, u.a. sollten alle Eigenproduktionen kom-

plett freigeben werden; außerdem soll sich Politik mutiger für den öff.-rechtl. Rundfunk und sein Engagement 

im Internet einsetzen 

 Verwendung des Rundfunkbeitrags: Diskussion um teure Sportrechte; Problem bei der Beitragsempfehlung 

durch die KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öff.-rechtl. Rundfunkanstalten): wenn weniger 

Geld für Sport, würde es einfach im Budget gestrichen und nicht automatisch anderen Inhalten zugutekommen 

 braucht einen politischen Auftrag 

 Höhe des Rundfunkbeitrags: derzeitige Beitragsdeckelung bei steigenden Kosten entspricht de facto einer 

Kürzung  man muss offener über Geld reden; Vorschlag: Beitragsentwicklung entpolitisieren (z.B. durch Inde-

xierung, d.h. automatische Beitragsanpassung entsprechend festgelegter Indizes) 

 Öffentlicher Druck auf die Rundfunkanstalten: vor allem von Seiten der AfD, aber es gibt keinen Gegen-

druck; Lob der ver.di-Stellungnahme zum Telemedienauftrag, aber öffentl. Wahrnehmung zu gering; Frage: 

Braucht es eine Kampagne? 

 Aufstellung im Internet: Digitalisierung enorme Chance für die Sender, bestes Beispiel „Funk“ mit seinen vie-

len Nischen-Inhalten, von denen einige schon verschwunden sind (Idee: „fail fast, fail often“) 

 Kooperationen zwischen öff.-rechtl. und kommerziellen Anbietern: Bsp. „Babylon Berlin“ im fiktionalen 

Bereich zwischen Sky und ARD; Vorwürfe: schlechter Deal für die ARD, Mitfinanzierung kommerzieller Anbieter 

durch „öffentl. Gelder“ 

 

 


