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1. Niedersächsisches Landesmediengesetz 

Durch die Änderung des Niedersächsischen Landesmediengesetzes (NMedienG) soll 
neben der erforderlichen Anpassung an aktuelle Regelungen des länderübergreifenden 
Medienrechts in erster Linie eine rechtliche Grundlage für die Veranstaltung kommer-
ziellen lokalen und regionalen Rundfunks geschaffen werden. Diese Regelungen sollen 
es Presseunternehmen in Niedersachsen ermöglichen, sich zu Medienhäusern mit 
crossmedialen Verbreitungs- und Vertriebswegen weiter zu entwickeln - bei gleichzei-
tiger Wahrung des Gebots der Meinungsvielfalt und des Verbots vorherrschender Mei-
nungsmacht. 
 
In der Begründung des Gesetzentwurfes heißt es, mittlerweile gebe es in Niedersach-
sen „ein reges Interesse an der Veranstaltung von kommerziellem lokalem und regio-
nalem Hörfunk und Fernsehen“ (Seite 1). Für diese Aussage fehlt jedoch jeder Beleg; 
inoffizielle Äußerungen aus wichtigen niedersächsischen Medienunternehmen gehen 
eher in die entgegengesetzte Richtung; Der DGB bezweifelt daher, dass vor allem klei-
ne und mittlere Unternehmen aus der Medienbranche wirtschaftlich in der Lage wä-
ren, kommerzielle Rundfunkangebote auf Dauer wirtschaftlich zu gestalten. 
Dessen ungeachtet teilt der DGB Niedersachsen die Auffassung der Landesregierung, 
dass vor dem Hintergrund der technischen und ökonomischen Entwicklung im Me-
dienbereich sowie des veränderten Rezeptionsverhaltens eine regelmäßige Anpassung 
des Landesmediengesetzes geboten ist. Der DGB hat allein schon aus beschäftigungs-
politischen Erwägungen ein großes Interesse daran, dass sich Presseunternehmen in 
Niedersachsen wirtschaftlich entwickeln können. 
 
In der Realität ist in der niedersächsischen Medienbranche allerdings ein Abbau sozial 
gesicherter Arbeitsplätze festzustellen; statt dessen weiten Medienunternehmen For-
men prekärer Beschäftigung (wie Befristungen, Leiharbeit, freie Mitarbeit) aus; gesetz-
liche Vorgaben wie die Zahlung angemessener Vergütungen werden auch in Nieder-
sachsen weitgehend ignoriert, obwohl auch der Verband Nordwestdeutscher Zei-
tungsverlage Vertragspartner beim Abschluss „Gemeinsamer Vergütungsregeln“ nach 
dem Urhebergesetz war. 
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Auf diesem Hintergrund ist die Erwartung, künftige Lokal- und Regionalfunkanbieter 
würden „neue qualifizierte Arbeitsplätze“ schaffen (Gesetzesbegründung, Seite 2), 
durch einen Optimismus geprägt, dem das Verhalten vieler niedersächsischer Presse- 
und Medienunternehmen entgegen steht. 
 
Das heißt für den DGB: Bei der wirtschaftlichen Entwicklung auch der Medienunter-
nehmen muss immer zugleich die soziale Entwicklung im Blick bleiben; auch die nie-
dersächsische Landesregierung sollte kein Interesse an dem Aufbau von Beschäfti-
gungsverhältnissen haben, bei denen der Lebensunterhalt der Betroffenen nur durch 
staatliche Aufstockung nach dem Sozialgesetzbuch gewährleistet ist. Insoweit geht es 
dem DGB auch in der Medienbranche nicht um neue Arbeitsplätze an sich, sondern 
auch um deren soziale Absicherung. 
 
Eine wichtige Aufgabe eines novellierten NMedienG aus Sicht des DGB ist zu regeln, 
wie die Ausdehnung eines Presseunternehmens zu einem Medienunternehmen mit 
dem Recht der Bürgerinnen und Bürger auf Meinungsvielfalt vereinbart werden kann. 
Wie der Gesetzgeber selbst in seiner Begründung anführt, bestehen besondere Gefah-
ren für die Meinungsvielfalt aufgrund der Pressekonzentration auf lokaler und regiona-
ler Ebene. In Niedersachsen liegt der Anteil der kreisfreien Städte und Kreise, in denen 
nur eine lokal berichtende Zeitung verfügbar ist (sogenannte Ein-Zeitungs-Kreise), der-
zeit schon bei 76,1 Prozent und damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 57,9 
Prozent. Zwar gibt es in Niedersachsen insgesamt 48 Tageszeitungsverlage, die 130 
regionale Ausgaben herausgeben, aber vor Ort steht der Bevölkerung in mehr als drei 
Vierteln der Kreise und kreisfreien Städte nur eine einzige Tageszeitung zur Verfügung. 
 
Darüber hinaus legt der DGB Wert auf die Sicherung und den Ausbau des Bürgerrund-
funks. Ihm kommt in Niedersachsen eine wichtige Funktion zur Vielfaltsicherung aber 
auch zur Förderung von Medienkompetenz zu. 
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1.1 Meinungsvielfalt und Medienkonzentration 

Ziel der Gesetzesnovelle ist es laut Gesetzgeber, durch die Neuregelungen zu kommer-
ziellen Lokal- und Regionalfunk einen „belebteren, noch vielfältigeren und zukunfts-
orientierten einheimischen Medienmarkt mit gesunden Strukturen“ (Begründung zum 
Gesetz, S. 1) zu schaffen. Dieses Ziel kann aus Sicht des DGB mit dem vorgelegten Ge-
setzentwurf nicht erreicht werden. Im Gegenteil entsteht vor allem aufgrund der Aus-
weitung der Verlegerbeteiligung die Gefahr, dass Meinungsvielfalt weiter einge-
schränkt und Monopole ausgebaut werden. Denn die Änderungen des NMedienG bie-
ten nach Einschätzung des DGB weder hinreichende noch praktikable Regelungen in 
dem genannten Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Interessen und der Wahrung 
von Meinungsvielfalt. Auch fehlen in der Gesetzesbegründung Belege für die angebli-
che Notwendigkeit, künftig durch kommerziellen lokalen und regionalen Rundfunk 
„die Menschen (…) umfassender lokal und regional“ zu informieren; fraglich bleibt, 
was und warum kommerzielle lokale Anbieter diese Aufgabe besser erledigen können 
sollen als die bisherigen Rundfunkanbieter. 
Der Gesetzentwurf sieht vor, Zeitungsverlegern eine Beteiligung bis zu 49 Prozent an 
einem lokalen kommerziellen Rundfunksender zu ermöglichen (§ 6 Abs (1) Satz 3). 
Der DGB hält die Beteiligung von Verlegern an kommerziellem Lokalfunk aufgrund der 
vorherrschenden Pressekonzentration auf lokaler und regionaler Ebene grundsätzlich 
für problematisch, erst recht bei einer Ausweitung ihrer Beteiligungsmöglichkeit von 
24,9% auf 49%. Es ist stark zu bezweifeln, dass kommerzieller Lokalfunk dann noch 
einen Beitrag zu einem „belebteren, noch vielfältigeren und zukunftsorientierten ein-
heimischen Medienmarkt“ leisten kann. Im Gegenteil: Das Risiko einer marktbeherr-
schenden Meinungsmacht durch das jeweils regional oder lokal dominierende Me-
dienunternehmen steigt. Publizistische Doppelmonopole sind zu befürchten. 
 
Zwar sieht das Gesetz den Einsatz vielfaltsichernder Maßnahmen zur Verhinderung 
vorherrschender Meinungsmacht (§6, Abs (1), Satz 2, Punkt 1-4) vor: Programmbeirat, 
Sendezeit für Dritte, Stimmrechtsbeschränkungen, Redaktionsstatut. Diese Maßnah-
men greifen jedoch zu kurz und zwar sowohl aus quantitativer als auch als qualitativer 
Sicht. 
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Die Aufgaben und Befugnisse des Programmbeirats sind zu gering, um eine vielfaltssi-
chernde Kontrollfunktion einzunehmen. Da es keinerlei Hinweis darauf gibt, wie die 
Programmbeiräte infrastrukturell ausgestattet werden und welche Entscheidungsbe-
fugnisse sie haben sollen (§6 Abs (2) Satz 1-2), ist zu befürchten, dass diese zu „zahn-
losen Tigern“ werden. Ähnliche Erfahrungen gibt es bereits mit Programmbeiräten von 
bundesweiten privaten Sendern. Die Wirksamkeit eines Programmbeirates in dieser 
Form wird daher vom DGB in Frage gestellt. Als Instrument zur Verhinderung von 
Meinungsmacht ist er nicht geeignet. 
 
Die vorgesehene Einräumung von Sendezeit für Dritte stellt nach Ansicht des DGB kein 
effektives Instrument dar. Sie sind zu knapp gefasst und es bleibt unklar, welchen Kri-
terien die unabhängigen Anbieter genügen müssen (§6 Abs 2 Satz 3-5). 
 
Zudem wird lediglich die Einhaltung zweier Kriterien gefordert, bzw. sogar nur eine 
Maßnahme, wenn sich mindestens ein dem Veranstalter nicht zurechenbarer weiterer 
Rundfunkveranstalter in mindestens dem überwiegenden Teil des gleichen Verbrei-
tungsgebietes betätigt (§6 Abs 1 Satz 6). Diese Regelung ist vollkommen unzurei-
chend. Damit wird nicht Meinungsvielfalt gesichert, sondern der Entstehung eines Du-
opols Vorschub geleistet. 
 
Fazit: Der DGB bewertet die Beteiligung von Verleger am kommerziellen Lokal- und 
Regionalfunk aus Gründen der Meinungsvielfalt als grundsätzlich problematisch. 
Wenn eine Beteiligung vom Gesetzgeber dennoch gewollt ist, so muss der Verlegeran-
teil auf 24,9% begrenzt bleiben und darf nicht auf 49 Prozent ausgeweitet werden. 
Zusätzlich ist auch bei einer Begrenzung des Verlegeranteils auf 24,9 Prozent die Ein-
haltung aller vier im Gesetzesentwurf vorgesehen Maßnahmen zur Sicherung der Mei-
nungsvielfalt vorzusehen. Die Ausgestaltung dieser Maßnahmen müssen im NMe-
dienG wie oben ausgeführt stärker ausdifferenziert werden. 
 
Die Schaffung eines Redaktionsstatus ist für den kommerziellen Lokalfunk laut Ge-
setzentwurf bisher nur optional. Hier besteht eine Ungleichbehandlung mit dem Bür-
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gerrundfunk, für den Redaktionsstatute gesetzlich festgeschrieben sind. Der DGB for-
dert, die Schaffung von Redaktionsstatuten auch für den kommerziellen Lokalfunk 
verbindlich festzulegen. 
 
Positiv ist, dass die Förderung von Medienkompetenz im §14 Abs 1 eingefügt worden 
ist und ausdrücklich auch vom kommerziellen Lokalfunk gefordert wird. Allerdings feh-
len konkrete Hinweise zur Ausgestaltung, so dass sich die Frage stellt, wie die Umset-
zung dieser Ziele zunächst erreicht und dann effektiv kontrolliert werden soll. Es bietet 
sich die Chance, der Niedersächsischen Landesmedienanstalt anhand von ausführli-
chen Kriterienkatalogen effektive Mittel zur Kontrolle an die Hand zu geben. Im Übri-
gen verweist der DGB an dieser Stelle auf die Forderung der Direktorenkonferenz der 
Landesmedienanstalten (DLM), über eine Selbstverpflichtung der privaten Fernsehvoll-
programme Umfang und Platzierung der Angebote an Nachrichtensendungen zu re-
geln, und schlägt vor, im Niedersächsischen Mediengesetz eine derartige Regelung 
vorzusehen. 
 
Fraglich ist, ob die Wirtschaftlichkeitsprüfung, die in §5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 für den 
kommerziellen Lokalfunk vorgesehen ist, bereits zum Zeitpunkt der Beantragung der 
Zulassung durchgeführt werden kann. Der Rundfunkstaatsvertrag sieht eine derartige 
Prüfung bei bundesweiten Angeboten nicht vor. Der DGB schlägt daher vor, auf die 
Wirtschaftlichkeitsprüfung als Zulassungskriterium zu verzichten. 
 
1.2. Rolle der Bürgermedien 

Der Gesetzesentwurf konstatiert, dass dem Bürgerrundfunk eine wichtige Ergänzungs-
funktion zum kommerziellen Rundfunk zukommt, und gesteht ihm angesichts der Ein-
führung kommerziellen lokalen und regionalen Rundfunks sogar die „Aufgabe eines 
externen Vielfaltsgaranten“ zu (Begründung zum Gesetz, S. 40). 
 
Vor diesem Hintergrund ist nicht einzusehen, warum bei der Zuweisung von Übertra-
gungskapazitäten für kommerzielle und nicht kommerzielle Lokalsender eine Un-
gleichbehandlung vorgenommen wird. 
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Während für die kommerziellen Lokalsender eine Zuweisung von Übertragungskapazi-
täten für die Dauer von zehn Jahren vorgesehen ist, die einmalig um weitere zehn Jah-
re verlängert werden kann, ist für die nicht kommerziellen Lokalsender ein kürzerer 
Zeitraum vorgesehen, nämlich sieben bzw. fünf Jahre im Fall der Verlängerung. Der 
DGB fordert daher, entweder die Zehn-Jahre-Regelung für beide Kategorien anzuwen-
den oder die Zuweisungen für den kommerziellen Lokalfunk auf sieben bzw. fünf Jah-
re zu begrenzen. Wenigstens sollte aber insofern eine Gleichbehandlung erfolgen, 
dass der Verlängerungszeitraum bei der Zuweisung von Übertragungskapazitäten für 
nicht kommerzielle Lokalsender auf weitere sieben Jahre angehoben wird. 
 
Während die Lizenz für kommerziellen Lokalfunk unbefristet vergeben wird, werden 
die Lizenzen für den Bürgerfunk befristet. Auch hier fordert der DGB eine Anpassung 
und zwar eine unbefristete Lizenzierung auch für den Bürgerfunk. 
 
Es ist zu befürchten, dass die im Gesetzentwurf vorgesehenen verbesserten Beteili-
gungsmöglichkeiten für juristische Personen des öffentlichen Rechts – kommunale 
Gebietskörperschaften - an kommerziellen Rundfunkveranstaltern im Einzelfall dazu 
führen kann, dass kommerzielle und nicht kommerzielle Lokalsender zu Konkurrenten 
um kommunale Unterstützung werden. Dies könnte zur Folge haben, dass Bürger-
rundfunkveranstalter in ihrem Bestand gefährdet werden. Zudem besteht die Gefahr, 
dass „Bürgermeister-Sender“ entstehen und damit die Rolle der Medien als „vierte 
Gewalt“ ad absurdum geführt wird. Daher sollten Beteiligungsmöglichkeiten für juris-
tische Personen des öffentlichen Rechts – Gebietskörperschaften - an kommerziellen 
Rundfunkveranstaltern per Gesetz ausgeschlossen werden. 
 
2. Niedersächsisches Pressegesetz 

Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Änderungen am Pressegesetz sind aus Sicht des 
DGB unproblematisch. 


