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Ordnungsrahmen oder Gefäng-1 

nishof? 2 

Kreativität und Vielfalt. Auf so schö-3 

ne Dinge muss sich verlassen, wer 4 

nicht mit Rohstoffen und Niedrig-5 

lohn punkten kann. Das ist das Ge-6 

schäftsmodell der Kreativwirtschaft. 7 

Sie belegt in Deutschland Platz 3 8 

der industriellen Wertschöpfung. 9 

Wichtige Motoren sind Sender, Ver-10 

leger, Produzenten. Sie beschäfti-11 

gen ein Heer von Tüftlern und Krea-12 

tivos in den Werkstätten, Studios 13 

und Redaktionen. 14 

In den USA und Asien werden sie 15 

gemocht und gefördert. In Europa, 16 

speziell in Deutschland, gelten sie 17 

als heikel, und man blockert sie. 18 

Die Medienindustrie erlebt den 19 

größten Transformationsprozess 20 

ihrer Geschichte. Sie ist von der di-21 

gitalen Revolution grundstürzend 22 

betroffen. Der Markt wird täglich 23 

neu verhandelt. Wer zu lange trau-24 

ert oder zögert, bleibt auf der Stre-25 

cke. Wer sich mit hausgemachten 26 

Hindernissen deutscher Bürokratie 27 
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plagen muss, hat im globalen Wett-28 

bewerb keine Chancen. 29 

Gerade erst untersagte das Bun-30 

deskartellamt dem öffentlich-31 

rechtlichen und dem privaten Rund-32 

funk die Gründung einer gemein-33 

samen Plattform für Videos. Aus-34 

ländische Konkurrenten, allen voran 35 

US-Großkonzerne, reiben sich be-36 

geistert die Hände. Sie haben keine 37 

Schranken bei Werbung und Ver-38 

breitung ihrer Bewegtbildangebote. 39 

Die inländischen Fernseh- und Hör-40 

funkveranstalter legt man mit anti-41 

quarischen Regelwerken an die 42 

Kette. Das ist nicht Ordnungsrah-43 

men, sondern Gefängnishof. Der 44 

Wirtschaftsstandort Europa ver-45 

zwergt sich selbst. 46 

Staatsverträge und Landesmedien-47 

gesetze, die genau wissen, wie vie-48 

le Minuten wer wann und wo wer-49 

ben darf, entstammen einer Zeit, als 50 

sich der nationale Medienmarkt 51 

noch isoliert betrachten ließ. Digita-52 

lisierung, Konvergenz und Globali-53 

sierung machen daraus jedoch ge-54 
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fährliche Romantik. Längst spielen 55 

alle ein neues Spiel, aber jeder 56 

nach anderen Regeln. 57 

Hier sind Pragmatismus, Dynamik 58 

und mehr Entwicklungsraum ge-59 

fragt. Inhalte bedürfen der Be-60 

obachtung. Wer aber glaubt, tech-61 

nische Verbreitungswege regulieren 62 

zu können, denkt in Grenzen, die es 63 

längst nicht mehr gibt. Paragraphen 64 

sind nicht so schnell geschrieben, 65 

wie sich neue Technik entwickelt. 66 

Wer unfaire Hürden errichtet, er-67 

stickt den Wettbewerb, übrigens 68 

auch den um die Qualität von Inhal-69 

ten. 70 


