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Der DGB-Bezirk Baden-Württemberg nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Zum Verfahren 
Der DGB Baden-Württemberg bedankt sich für die Gelegenheit zu Stellungnahme.  

 
Grundsätzliches 
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft 

ver.di begrüßen ausdrücklich das Anliegen der Landesregierung, die baden-württem-

bergische Medienlandschaft in ihrer Vielfalt zu erhalten und zu stärken. Als Grund-

lage der Diskussion an den Runden Tischen hatte das Staatsministerium einen Sach-

standsbericht Medienlandschaft Baden-Württemberg erarbeiten lassen.  

 

Aus unserer Sicht muss es deshalb zunächst darum gehen, Vielfalt zu definieren. Viel-

falt bedeutet nicht, dass auf mehreren Kanälen bzw. in mehreren Medien letztlich 

häufig fast identische Beiträge zu finden sind. Vielfalt lässt sich deshalb nicht an der 

Zahl von Zeitungstiteln und Sendeanstalten festmachen. Entscheidend ist die Frage, 

wie viele eigenständige Redaktionen hinter einem Medium stehen. Entscheidend ist, 

wie die Eigentümer- und Beteiligungsstrukturen in der Medienbranche aussehen und 

wie stark der medienübergreifende Konzentrationsprozess bereits vorangeschritten 

ist. Hierzu liefert jedoch der Sachstandsbericht Medienlandschaft Baden-Württemberg 

leider keine Auskünfte.  

 

Die Feststellung des Sachstandsberichts, dass in Baden-Württemberg die „mittel-

große Heimatzeitung“ mit einer Auflage zwischen 10.000 und 25.000 Exemplaren 

prägend sei und es lediglich „Mantelpartnerschaften“ ( Seite 6) gebe, blendet die 

Entwicklung auf dem Zeitungsmarkt der letzten 15 Jahre völlig aus. Nicht wahrge-

nommen wurde der Verkauf solcher Heimatzeitungen an die großen Medienkonzerne. 

Beispiele sind „Esslinger Zeitung“, „Kreiszeitung Böblinger Bote“ (beide an SWMH, 

s.u.) oder auch die Südwest-Presse-Ausgaben in Crailsheim und Schwäbisch Hall. 

 

Auch die Karte auf Seite 41 des Sachstandsberichts zeichnet ein falsches Bild, da sie 

ausblendet, dass der „Schwarzwälder Bote“ und die „Stuttgarter Zeitung / Stuttgar-

ter Nachrichten“ zu einem Konzern gehören (SWMH, die zudem mit der „Südwest 

Presse“ aufgrund von Überkreuzverflechtungen Teil der in der Auflagenstatistik im-

mer zusammen genannten „Zeitungsgruppe“ Ludwigshafen-Stuttgart-Ulm ist – dem 

größten Regionalzeitungs-Konzernverbund Deutschlands). Ebenso wird ausgeblendet, 

dass der Südkurier Teil des Konzerns der „Augsburger Allgemeine“ ist, die unter an-

derem damit experimentiert, in kleineren Orten die morgendliche Trägerzustellung der 
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Tageszeitung einzustellen und durch eine mittägliche Postzustellung zu ersetzen. 

Selbst die schraffiert dargestellten Konkurrenzgebiete entsprechen nicht mehr dem 

aktuellen Stand, da im Bodenseeraum „Schwäbische Zeitung“ und „Südkurier“ Re-

daktionen geschlossen haben und „Schwarzwälder Bote“ und „Südkurier“ in vier 

kleineren Städten zwar die jeweils zwei örtlichen Zeitungstitel bestehen lassen, diese 

aber jeweils nur noch von einer einzigen Lokalredaktion inhaltlich erstellt werden. 

Auch die Tatsache, dass die Zeitungskonzerne die Eigner der kommerziellen privaten 

Rundfunkanbieter sind wird im Bericht ausgeblendet. 

 

Deshalb halten es der DGB und ver.di dringend für geboten, die bereits vor mehreren 

Jahren abgeschaffte bundesweite Pressestatistik in Form einer Medienstatistik wieder 

einzuführen. Baden-Württemberg sollte hierzu eine Bundesratsinitiative starten. Zu-

sätzlich sollte daran gearbeitet werden, wie man die Eigentümerstrukturen auf Lan-

desebene transparent machen kann. 

 

Wie im Sachstandsbericht ausgeführt, erwirtschaften die privaten regionalen Fernseh-

sender in der Summe keine ausreichenden Erträge, um sich wirtschaftlich tragen zu 

können. Die LFK finanziert die technische Infrastruktur, die die Sender benötigen, in 

siebenstelliger Höhe. Die Kosten hierfür übersteigen das Fördervolumen noch.  

Die Branche hat in den vergangenen Jahren massiv Arbeitsplätze abgebaut. Laut 

Sachstandbericht ist die Zahl der Beschäftigen seit 2015 um 95 auf zuletzt 255 

(2017) gesunken. Tarifbindung ist nicht vorhanden. Branchenkenner berichten, dass 

gute und ambitionierte Beschäftigte von den Sendern nicht langfristig gehalten wer-

den können. Angesichts dieser Situation stellt sich die Frage, inwieweit die Förderung 

von Regionalfernsehen sinnvoll ist. Es ist symptomatisch für die Probleme der Sender, 

dass die Eigentümer diese mit Gewinnen aus anderen Gesellschaften (Zeitungsverla-

gen) subventionieren. Diese sind auch immer häufiger nicht tarifgebunden, so dass 

deren Ersparnisse bei den Personalkosten zur Subventionierung der TV-Sender ge-

nutzt werden. 

 

Neue Förderkonzepte sollten das Thema Medienkonvergenz berücksichtigen: Lokal-

zeitungen stellen immer mehr Videos ins Netz, audiovisuelle Medien weiten ihr Ange-

bot auf Social-Media-Kanäle aus, YouTuber/-innen kooperieren mit Fernsehsendern. 

Dadurch stellt sich die Frage, inwieweit sich künftig Fördermodelle, die auf einzelne 

Medien ausgerichtet sind (z.B. Radio, Regional-TV) legitimieren lassen. Deshalb ist es 

notwendig, Fördermodelle kontinuierlich zu überprüfen, ob sie in dieser Form noch 

zeitgemäß sind. 

 

Schließlich ist aus Sicht von DGB und ver.di „Presseförderung“ nur dann gerechtfer-

tigt, wenn einerseits „Marktversagen“ vorliegt (also sinkende Abonnentenzahlen und 
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zurückgehende Werbeeinnahmen die Finanzierung redaktioneller Leistung für die Ge-

sellschaft tendenziell unmöglich machen) und andererseits die von den (Print-)Medien 

erbrachte redaktionelle Leistung für die demokratische Debatte von existenzieller Be-

deutung ist. 

 

 

 

Zum Entwurf des Abschlussberichts im Einzelnen: 
 

Der Abschlussbericht enthält die in den einzelnen Sitzungen des Runden Tisches von 

den Teilnehmenden und der Moderation sowie im Beteiligungsverfahren eingebrach-

ten Ideen, Anregungen und Vorschläge. Eine Bewertung durch das Staatsministerium 

erfolgte nicht. Der DGB und ver.di wurden nach Intervention an den Einzeltischen 

„Presse“ und „Hörfunk“ beteiligt. 

 
Handlungsfeld 1: Förderung und Unterstützung 
 
Finanzielle Unterstützung privater Medienangebote 

 
Maßnahmenvorschlag: Einführung neuer Fördermaßnahmen und Förder-

kriterien für den Bereich Regional-TV (Seite 12f) 
 

Ziff. 2  

Quantität im Sinne von Einschaltquoten kann nicht alleine Kriterium für eine Förde-

rung sein – Qualität muss dabei als journalistische und künstlerische Qualität formu-

liert werden (ähnlich public value Ziff. 4) 

 

Ziff. 8 

Die Entscheidung über die Förderung sollte an die Kriterien Tarifbindung, Mitbestim-

mung und Vermeidung von Scheinselbstständigkeit gekoppelt werden. Guten Journa-

lismus gibt es nur mit guten Arbeitsbedingungen: Festanstellung oder verlässlichen, 

fair honorierten Auftragsvergaben, unbefristeten Arbeitsverträgen, Tariflöhnen sowie 

guten Aus- und Weiterbildungsangeboten. 

Die LFK sollte die Einhaltung dieser Kriterien regelmäßig überprüfen bzw. die Lizenz-

nehmer zu einer regelmäßigen Dokumentation verpflichten, dass sie diese Kriterien 

einhalten. 

 
Standortförderung und Unterstützung von Medien-Start-ups 
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Maßnahmenvorschlag: Politisches Bekenntnis zum Medienstandort Baden-
Württemberg, ggf. mit sichtbarer Zuständigkeit für Medienpolitik inner-

halb der Landesregierung (Seite 23f) 

 

Das politische Bekenntnis zum Medienstandort Baden-Württemberg muss im Rahmen 

des Informations-, Kultur- und Bildungsauftrags auch eine (finanzielle) Bestandsga-

rantie des SWR beinhalten. Zudem muss er jenseits aller Maßnahmen die Bedeutung 

von Journalismus und Kunst für die demokratische Gesellschaft herausstreichen.  

 
Maßnahmenvorschlag: Beratungsleistungen für Start-ups im Medienbe-

reich (Seite 32f) 
 

DGB und ver.di begrüßen den Hinweis auf die spezielle Problemlage von Soloselbst-

ständigen. 

 
Maßnahmenvorschlag: Finanzielle Förderung für Start-ups im Medienbe-

reich (Seite 34f) 

DGB und ver.di begrüßen den Hinweis auf die spezielle Problemlage von Soloselbst-

ständigen. 

 
Maßnahmenvorschlag: Forschungsförderung / Anwendungsorientierte 

Forschung im Medienbereich (Seite 43) 

 

DGB und ver.di begrüßen ist den Hinweis, dass Forschung im Medienbereich zu tech-

nologieorientiert ist. Wünschenswert sind Fördermittel im Bereich Medien ebenso für 

gesellschafts- und sozialwissenschaftliche Forschungsthemen. 

 
Handlungsfeld 2: Rechtssetzung 
 
Rechtsrahmen für private Medienangebote (einschl. Besteuerung)  
 
Maßnahmenvorschlag: Berücksichtigung der Tariftreue als Kriterium bei 

der Vergabe von Lizenzen an Rundfunkveranstalter (Seite 65) 
 

Bereits die Lizenzvergabe durch die Landesanstalt für Kommunikation (LFK) sollte an 

die Kriterien Tarifbindung, Mitbestimmung und Vermeidung von Scheinselbstständig-

keit gekoppelt werden. Guten Journalismus gibt es nur mit guten Arbeitsbedingun-

gen: Festanstellung oder verlässlichen, fair honorierten Auftragsvergaben, unbefriste-

ten Arbeitsverträgen, Tariflöhnen sowie guten Aus- und Weiterbildungsangeboten. 

Die LFK sollte die Einhaltung dieser Kriterien regelmäßig überprüfen bzw. die Lizenz-

nehmer zu einer regelmäßigen Dokumentation verpflichten, dass sie diese Kriterien 

einhalten. 
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Maßnahmenvorschlag: Absenkung des Arbeitgeberanteils zu den Renten-

versicherungsbeiträgen bei Zeitungszustellern (Seite 68) 
 

Eine Absenkung des AG-Anteils zur Sozialversicherung bei Zeitungszusteller*innen 

lehnen wir ab! Es ist in keiner Weise ersichtlich, weshalb beitragsfinanzierte Renten-

ansprüche bei einer Gruppe von Beschäftigten um zwei Drittel verkürzt werden soll-

ten, noch dazu bei einer Gruppe von Geringverdienenen. Im Ergebnis würde dies zu 

einem weiteren Anstieg der Grundsicherungempfangenden führen, die Kosten der 

Allgemeinheit aufbürden und wäre schließlich ein weiterer Baustein zur Delegitimie-

rung der gesetzlichen Rentenversicherung. 

 
Maßnahmenvorschlag: Erweiterung der Möglichkeiten nach dem Landes-
mediengesetz zur Beteiligung von Verlagen an Rundfunkunternehmen 

(Seite 69) 

 

Der DGB und ver.di lehnt diese Maßnahme ab. Es ist nicht ersichtlich, inwieweit eine 

Erleichterung der Beteiligung von Verlagen an Rundfunkmöglichkeiten dem Ziel der 

Landesregierung der Stärkung der Vielfalt, namentlich der Meinungsvielfalt im Land 

dienen kann. 
 

Maßnahmenvorschlag: Einführung einer Medienstatistik (Seite 70) 
 

Der DGB und ver.di begrüßen diese Maßnahme und verweisen dazu auf die Ausfüh-

rungen unter „Grundsätzliches“. 

 
Ausgestaltung des Dualen Rundfunksystems 
 
Maßnahmenvorschlag: Vergabe von Aufträgen an private Produktionsfir-

men und Produzenten im Land (Seite 78) 
 

Bei der Vergabe von SWR-Produktionen an Produktionsfirmen im Land müssen künst-

lerische und journalistische Kriterien entscheidend bleiben. Darüber hinaus müssen 

bei der Vergabe von Aufträgen Anbieter bevorzugt berücksichtigt werden, die tarifge-

bunden sind, zumindest auf dem Niveau des Tarifvertrages für auf Produktionsdauer 

Beschäftigte (ver.di/Produzentenallianz). Dabei ist auch zu prüfen, ob die Anbieter 

auch tatsächlich Arbeitnehmer für die Dauer der Produktion beschäftigten – und nicht 

nur Modelle der Scheinselbstständigkeit umgehen. 

 
Handlungsfeld 4: Aus- und Fortbildung 
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Maßnahmenvorschlag: Förderung von Volontariatsplätzen in Unterneh-

men / Stipendien des Landes (Seite 87) 

 

Der DGB und ver.di begrüßen Ziff. 4 dieses Maßnahmevorschlags, soweit finanzielle 

Unterstützung des Landes im Bereich der Volontariatsausbildung und im Anschluss 

an die Ausbildung nur tarifgebundenen Unternehmen gewährt wird. 

 
Maßnahmenvorschlag: Staatliche Finanzierung bzw. Förderung von Wei-

terbildungsangeboten (Seite 88f) 
 

Ziff. 1 

Der DGB und ver.di sehen im Bildungszeitgesetz ein sinnvolles und unverzichtbares 

Instrument zur Förderung der selbstgewählten Weiterbildung von Redakteur*innen, 

Volontär*innen und Journalist*innen über das rein betriebliche Interesse hinaus. 

 

Ziff. 8  

Der DGB und ver.di begrüßen diesen Maßnahmevorschlag. Es muss bei der Förderung 

um den public value gehen und nicht um Marketing und Werbung. 


