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Die SPD-Medienexper tin und Abgeordnete des Europaparlaments Petra
Kammerevert hat in einem promedia-Gespräch betont, dass sie nicht erwarte,
dass die EU-Kommission im Zusammenhang mit Protesten gegen geplante
„Tagesschau“-Apps aktiv werden könnte. „Wir Deutschen erweisen der
Kommission sicherlich keinen Gefallen, wenn wir die getroffene Entscheidung
mit weiteren Anfragen torpedieren und den Eindruck erwecken, wir würden diese
nicht verstehen“, so Kammerevert. Es sei Sache der Mitgliedstaaten, eine
zukunftsweisende Rundfunkordnung in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet zu
etablieren. Dabei hätte die Kommission bewusst Freiräume zur Ausgestaltung
gelassen, die im Sinne eines fairen Interessenausgleichs zwischen privaten und
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter genutzt werden sollten.

> P> P> P> P> Petra Kammeretra Kammeretra Kammeretra Kammeretra Kammereeeeevvvvvererererer ttttt

Geboren: 1. J1. J1. J1. J1. Juni 1966uni 1966uni 1966uni 1966uni 1966
1985 - 19921985 - 19921985 - 19921985 - 19921985 - 1992 Studium Soziologie und
Politikwissenschaft
1992 - 2002 1992 - 2002 1992 - 2002 1992 - 2002 1992 - 2002 wissenschaftliche Mitarbeiterin einer
Europaabgeordneten
2002 - 2009 2002 - 2009 2002 - 2009 2002 - 2009 2002 - 2009 Leiterin der Geschäftsstelle des ARD-
Programmbeirats
Seit 1984 1984 1984 1984 1984 Mitglied der SPD
Seit 14. J14. J14. J14. J14. Juli 2009uli 2009uli 2009uli 2009uli 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments
Seit DeDeDeDeDezember 2009 zember 2009 zember 2009 zember 2009 zember 2009 stellv. Vorsitzende der
Medienkommission beim SPD-Bundesvorstand
 

prprprprpromedia:omedia:omedia:omedia:omedia: Frau Kammerevert, Frau Koch-
Mehrin hat in einem Schreiben an den Medien-
kommissar gebeten die Rechtmäßigkeit des
„Tagesschau“ Apps zu prüfen. Wie hat die EU-
Kommission dieses Schreiben aufgenommen?
KammerKammerKammerKammerKammereeeeevvvvvererererert:t:t:t:t: Ich kann mir nicht vorstellen,
dass die Anfrage große Aufregung bei der Kom-
mission ausgelöst hat, denn die Antwort hat die
Kommission meines Erachtens in Form der im
vorigen Jahr überarbeiteten Rundfunk-
mitteilung schon gegeben. Darin greift die Kom-
mission den Gedanken des Europäischen Ra-
tes auf, der zuvor erklärt hatte, dass der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk den technologischen
Fortschritt nutzen dürfe, um „der Öffentlich-
keit die Vorteile der neuen audiovisuellen Diens-

te und Informationsdienste sowie der neuen
Technologien nahe zu bringen“. Die Kommis-
sion führt in der Mitteilung weiter aus, dass sie
der Ansicht ist, „dass die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten in der Lage sein sollten, die
Möglichkeiten, die sich im Zuge der Digitali-
sierung und der Diversifizierung der
Verbreitungsplattformen bieten, nach dem
Grundsatz der Technologieneutralität zum
Wohle der Gesellschaft zu nutzen“. Und genau
das macht die „Tagesschau“-App.
Im Übrigen verlange ich dies als Gebühren-
zahlerin auch vom öffentlich-rechtlichen Rund-
funk. Ich wäre nicht bereit, Gebühren für einen
Steinzeit-Rundfunk zu zahlen. Vielmehr erwarte
ich von der ARD, dass sie solche Applikatio-

nen nicht nur für Besitzer von iPhones bereit-
hält - damit würde sie in Deutschland Kunden
der Telekom bevorzugen. Vielmehr sollten sol-
che Apps auch für weitere Smartphone-Anbieter
durch die ARD vorgehalten werden.

prprprprpromedia: omedia: omedia: omedia: omedia: Wie ist der Stand der Prüfung? Ein
Ergebnis sollte doch Mitte März vorliegen.
KammerKammerKammerKammerKammereeeeevvvvvererererert:t:t:t:t: Die Anfrage wurde am 23.
Februar 2010 an die Kommission gestellt;
diese muss damit spätestens am 17. März die
Antwort liefern. Bisweilen ist mir von einer
Antwort nichts bekannt. Aber wenn die Kom-
mission ihrem in der Rundfunkmitteilung
dargelegten Kurs folgt, muss sie eigentlich zu
dem Ergebnis kommen, dass aus europäischer
Sicht gegen eine „Tagesschau“-App nichts ein-
zuwenden ist.
Es war nicht zuletzt der mit Deutschland ge-
fundene Beihilfekompromiss und der hier-
über teilweise erbittert geführte Streit, der die
Kommission dazu veranlasst hat, die Rund-
funkmitteilung zu überarbeiten. Dabei geht
sie sicherlich von einer größeren Halbwerts-
zeit ihrer Mitteilung als sechs oder zwölf
Monate aus.
Wir Deutschen erweisen der Kommission
sicherlich keinen Gefallen, wenn wir die ge-
troffene Entscheidung mit weiteren Anfra-
gen torpedieren und den Eindruck erwecken,
wir würden diese nicht verstehen. Es ist Sa-
che der Mitgliedstaaten eine zukunftsweisende
Rundfunkordnung in ihrem jeweiligen Ho-
heitsgebiet zu etablieren. Dabei hat die Kom-
mission bewusst Freiräume zur Ausgestaltung
gelassen, die wir in Deutschland fortschritt-
lich, im Sinne eines fairen Interessenausgleichs
zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanbieter nutzen sollten. Streitigkei-
ten künstlich auf die europäische Ebene zu
verlagern, verstellt dabei den Blick für die
künftigen Entwicklungen.

> Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
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„Der Protest findet in Europa
kaum Aufmerksamkeit“
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promedia: promedia: promedia: promedia: promedia: Es gibt seit Monaten Proteste
gegen digitale Aktivitäten der ARD. Inwie-
weit ist man in Brüssel über diese Aktivitä-
ten beunruhigt?
KammerKammerKammerKammerKammereeeeevvvvvererererert:t:t:t:t: Der Protest, dem man übri-
gens eher in Deutschland als in Europa Auf-
merksamkeit schenkt, war die zu erwartende Be-
gleitmusik zu den derzeit laufenden Bestands-
überprüfungen der digitalen öffentlich-rechtli-
chen Angebote im Drei-Stufen-Test-Verfahren
durch diejenigen, die es am liebsten hätten, dass
ARD und ZDF aller-höchstens in schwarz-weiß
und mono ausschließlich Sendungen in Tele-
kolleg-Manier präsentieren würden. Dies soll-
te man gelassen als einen Ansporn an die Gre-
mien der öffentlich-rechtlichen Anstalten auf-
fassen, das durchaus aufwendige Verfahren
professionell, zügig und gerichtsfest zum Ab-
schluss zu bringen.
Mein Eindruck ist vielmehr, dass insbesondere
private Rundfunkanbieter, aber auch Internet-
diensteanbieter aus Deutschland erkennen, dass
es nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist,
der mit seinen Angeboten ihre Existenz be-
droht oder ihnen einen permanenten Umbau
ihrer Geschäftsmodelle abverlangt. Die Gefahr
ist globaler zu sehen. Es sind die „big-player“,
bei weitem nicht nur Google, die beispielsweise
unsere bisherigen Erwartungen an ein den
Nutzern wie Schöpfern gerecht werdendes Ur-
heberrecht in der digitalen Welt auf  den Kopf
stellen. Es sind global agierende Medien-
konzerne, die mit offensiven, teilweise aggres-
siven Strategien kommerziellen Nutzen aus
jeglichen neuen Kommunikationsdiensten zie-
hen wollen. „Google Books“ ist hierfür
sicherlich nur ein Beispiel.
Wir müssen bei der Verteilung des Nutzens aus
der „Digitalen Dividende“, beim Aufstellen ei-
ner zukunftsweisenden Digitalen Agenda die
großen Linien, wie zum Beispiel das Prinzip der
Netzneutralität, im Augen behalten. Dagegen
mutet ein Streit um „Tagesschau“-Apps eher
provinziell an, und ich hoffe, das sieht die Kom-
mission genau so. Ich kann nur eindringlich
appellieren, dass Verleger sowie private und öf-
fentlich-rechtliche Rundfunkanbieter als auch
Internetdiensteanbieter aus Deutschland
schnellstens gemeinsamen Positionen zu den
Herausforderungen der neuen Medienwelt fin-
den. Anderenfalls wird Deutschland mit solchen
Klein-Klein-Diskussionen in den wirklich  ent-
scheidenden medienpolitischen Fragen weder
europäisch noch global wahrgenommen.

promedia: promedia: promedia: promedia: promedia: Sehen Sie Anzeichen, dass die EU-
Kommission die mit Deutschland ausgehandelte
Vereinbarung zur Einstellung des Beihilfe-
verfahrens in Frage stellen könnte?
KammerKammerKammerKammerKammereeeeevvvvvererererert:t:t:t:t: Nein. Der ausgehandelte Kom-
promiss geht Hand in Hand mit der überar-

beiteten Rundfunkmitteilung aus 2009.
Nochmals: Die EU-Kommission und auch
das Parlament möchten nicht über alten Wein
in alten Schläuchen diskutieren.
Aus der durch die Kommission vorgelegten EU
2020-Strategie wird ein viel wichtigeres Thema
deutlich: Wir müssen jetzt politisch den Weg
ebnen um sicherzustellen, dass moderne Kom-
munikationsmittel für eine Sicherung des Wohl-
stands und für Wachstum in Europa sorgen
können. Hierin liegt Europas Chance im glo-
balen Wettbewerb. Dabei müssen wir zu aller-
erst dafür Sorge tragen, dass allen, vor allem
allen jungen Menschen, der Zugang und die
aktive Teilhabe an allen Kommunikations-
formen ermöglicht wird und sie befähigt sind,
diese virtuos und für ihre Fortentwicklung
nutzbringend einzusetzen. Ein Infragestellen
von zuvor in schwierigen Verhandlungen ge-
fundenen Kompromissen wird uns dabei
sicherlich nicht den Weg weisen.

prprprprpromedia: omedia: omedia: omedia: omedia: Wie ist Brüssel mit anderen öffent-
lich-rechtlichen Anstalten – es gab ja weitere
Beihilfe-Verfahren – „umgegangen“?
KammerKammerKammerKammerKammereeeeevvvvvererererert:t:t:t:t: Es gab in der jüngeren Vergan-
genheit mehrere Entscheidungen, die allesamt
in Richtung des mit Deutschland gefundenen
Beihilfekompromisses gehen. Zu nennen ist hier
beispielsweise die Ende Oktober 2009 ergan-
gene Entscheidung zum ORF. Fast gleichlau-
tend fiel Ende Januar 2010 die Entscheidung
zur Finanzierung des niederländischen Rund-
funks aus. Anfang Dezember 2009 hat die
Kommission eine eingehende Untersuchung des
neuen Finanzierungssystems für den spanischen
öffentlich-rechtlichen Rundfunk RTVE aus
Steuermitteln eingeleitet. Die KOM hat Zwei-
fel, dass diese Steuern mit EU-Recht vereinbar
sind. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Auch
in Frankreich ist die Finanzierung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks umstritten: Bei
France Television soll die Werbung schrittweise
abgeschafft werden; die Fehlbeträge sollen
ebenfalls mit neuen Abgaben auf  Werbung
und elektronische Kommunikationsdienste
kompensiert werden. 2009 musste France Te-
levision mit 450 Millionen Euro aus dem
Staatshaushalt bezuschusst werden, diesen
Zuschuss hat die Kommission zwar für zuläs-
sig erklärt, dennoch unterzieht sie die künfti-
ge Finanzierung des französischen öffentlich-
rechtlichen Rundfunks einer Überprüfung.
Untersuchungen der Kommission laufen
derzeit auch gegen Portugal (RTP), Griechen-
land (ERT) und Polen (TVP).

promedia: promedia: promedia: promedia: promedia: Die neue Medienkommissarin ist
Frau Kroes, früher Wettbewerbskommissarin,
die auch die Gespräche zum öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk geführt hat. Ist damit zu rech-

nen, dass Brüssel seine grundlegend befürwor-
tende Position eines öffentlich-rechtlichen
Rundfunks ändert?
KammerKammerKammerKammerKammereeeeevvvvvererererert:t:t:t:t: Nein, derzeit nicht. Dennoch
bleibe ich vorsichtig. Es hat hartnäckiger Über-
zeugungsarbeit, nicht zuletzt des Europäischen
Parlaments bedurft die Kommission davon zu
überzeugen, dass man Medien nicht behandeln
kann wie Brötchen oder Autos, sondern dass es
sich vor allem um ein Kulturgut handelt und
dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in be-
sonderer Weise Medien- und Meinungs-
pluralität sowie kulturelle Vielfalt sichert und
damit eine bedeutende Rolle in unserem demo-
kratischen Gemeinwesen spielt. In der Anhö-
rung hat Frau Kroes deutlich gezeigt, dass ihr
Denken nach wie vor sehr wettbewerbsrechtlich
geprägt ist. Ich erwarte aber von ihr in ihrer
neuen Rolle, dass sie diesen eingeschränkten
Blickwinkel gerade in Bezug auf die Medien
ändert.  Ich habe auch Schwierigkeiten damit,
Frau Kroes als Medienkommissarin zu be-
zeichnen. Es gibt keine alleinige Zuständig-
keit für Medien bei einer Kommissarin oder
einem Kommissar. Nach wie vor sind viele
Kommissare für die Lösung anstehender Fra-
gen aus der Medienwelt und für die Regelun-
gen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
betreffen, zuständig: Frau Kroes wird Kom-
promisse finden müssen, zu allererst mit
Kulturkommissarin Vassiliou und auch mit
Wettbewerbskommissar Alumnia.

promedia: promedia: promedia: promedia: promedia: Hat die EU-Kommission damit
eindeutig die Existenz des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks in der digitalen Welt bestätigt?
KammerKammerKammerKammerKammereeeeevvvvvererererert:t:t:t:t: Ja, Punkt 81 der Mitteilung
ist hier sehr deutlich. Hier heißt es:  „Diesbe-
züglich ist die Kommission der Ansicht, dass
die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in
der Lage sein sollten, die Möglichkeiten, die sich
im Zuge der Digitalisierung und der Diver-
sifizierung der Verbreitungsplattformen bieten,
nach dem Grundsatz der Technologieneutralität
zum Wohle der Gesellschaft zu nutzen.“
Der Beihilfekompromiss mit Deutschland bot
gleichsam die Blaupause für diese Formulierun-
gen in der Rundfunkmitteilung. In Deutsch-
land sind daraus die detaillierten Regelungen
für den Drei-Stufen-Test erwachsen und im 12.
Rundfunkänderungsstaatsvertrag rechtlich ver-
ankert. Jedoch halte ich es für zwingend not-
wendig, nach Abschluss der jetzigen Bestands-
prüfung die Regelungen des Drei-Stufen-Tests
zu evaluieren. Manches erscheint mir hier
verbesserungsbedürftig. Insbesondere dürfen die
Vorgaben des 12. RÄStV nicht dazu führen,
dass innovative Ideen von ARD und ZDF, von
denen auch privat Rundfunkanbieter profitie-
ren können, im Keim durch ein Bürokratie-
monster erstickt werden.                       (LZ)


