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    Novellierung des Landesmediengesetzes NRW   

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Deutsche Journalisten-Verband NRW bedankt sich für die Möglichkeit, 

vorab zur geplanten Änderung des LMG gehört zu werden. Wir begrüßen, 

dass das LMG geändert werden soll, besonders in Hinblick auf die Gesetzes-

änderung von 2009, die unserer Meinung nach den Anforderungen an die 

geänderte Medienwelt nicht gerecht geworden ist und die Meinungsvielfalt 

eher geschwächt als gestärkt hat. 

 

2009 wurde das Zwei-Säulen-Modell aufgeweicht und die Medienkonzentra-

tion erleichtert. Damit ist die damalige Landesregierung den Bestrebungen 

der Verleger entgegen gekommen, die weiter in Richtung Monopolisierung - 

nun auch im lokalen Rundfunk - gehen. Das muss verhindert werden – gera-

de in Zeiten, in denen Geschäftsführer von Medienunternehmen mit einem 

Pinselstrich Zeitungen einstellen oder einfach deren Redaktionen schließen, 

Fernsehsender abschalten oder durch ständigen Spardruck die Arbeitsbe-

dingungen so verschlechtern, dass Qualitätsjournalismus vielfach nur noch 

ein leeres Versprechen sein kann. Hier muss die Landesregierung reagieren. 

Ein plurales Angebot von lokalem Fernsehen und Radio ist für eine vielfälti-

ge Medienlandschaft unverzichtbar.  Programmbeirat oder Fensterpro-

gramme wie sie in der vergangenen LMG-Novelle eingeführt wurden, sind da 

nur Feigenblätter.  

 

Besonders kommt es auf die Qualität der verbreiteten Inhalte an. Vielfalt 

lässt sich nicht an der Quantität der Angebote ablesen, sondern nur an de-

ren Qualität. Das zeigt der Versuch der WAZ-Mediengruppe, die Westfäli-

sche Rundschau ohne eigene Redaktion zu erhalten, die Inhalte von der 

WAZ oder Konkurrenten zuliefern zu lassen und das als Beitrag zur Medien-

vielfalt zu verkaufen. Qualität ist nur mit einem gewissen Aufwand zu errei-

chen, den die Medienunternehmen (als Ganzes) leisten können und müssen. 

Ministerium für Bundesangele-

genheiten, Europa und Medien  

Stadttor 1 

40219 Düsseldorf 
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Qualitätsjournalismus bildet die Grundlage der freien Willensbildung in einer 

demokratischen Gesellschaft und ist unverzichtbar.  

 

Qualitätsjournalismus und Medienvielfalt in NRW zu erhalten sind die Ziele 

des DJV-NRW. Anbei unsere Vorstellungen dazu, wie sich das im LMG nie-

derschlagen sollte:  

 

 

1. Konzentrationskontrolle / Vielfaltssicherung  

 

1.1 Vorschriften zur Konzentrationskontrolle 

Die schwarz-gelbe Landesregierung hat 2009 die Vorschriften, die die vor-

herrschende Meinungsmacht im Lokalen begrenzen sollen, deutlich ent-

schärft. Bereits damals hatte sich der DJV-NRW dagegen ausgesprochen, in 

der Anhörung zur Gesetzesänderung wurden zudem erhebliche verfas-

sungsrechtliche Bedenken geäußert, die inzwischen (z.B. von Prof. Dr. Diet-

er Dörr vor der LfM-Medienkommission) erneuert wurden. Eine effektive 

Konzentrationskontrolle ist so nicht gewährleistet. Die Regelungen sollten 

wieder auf den Status vor 2009 zurückgefahren oder doch zumindest deut-

lich verschärft werden. Dazu gehört, dass sich Konzentration nicht nur auf 

einen Verbreitungsweg bezieht, sondern auf alle Verbreitungswege in einem 

Gebiet. Dazu gehört aber vor allem, dass die Erleichterungen, wie sie u.a. im 

§ 33a Abs. 2 ff. LMG vorgesehen sind, erheblich verschärft werden. Zur Viel-

faltssicherung ist es zwingend erforderlich, absolute prozentuale Obergren-

zen vorzusehen. In Einzelfällen könnte das Gesetz der LfM ein Ermessen 

einräumen und Ausnahmeregelungen vorsehen, wenn ein Rundfunkanbieter 

gleichzeitig unterschiedliche vielfaltssichernde Maßnahmen ergreift und 

keine Gefährdung der Meinungsvielfalt zu befürchten ist. Programmbeirat, 

Fensterprogramme und Redaktionsstatute müssten dann aber in jedem Fall 

kumulativ zwingende Voraussetzung für eine Lizenzvergabe sein. 

 

Zudem muss die Konzentrationskontrolle auf andere Medien ausgedehnt 

werden. Bisher wird nur der Rundfunk einer spezifischen Kontrolle unterzo-

gen. Daneben findet das Kartellrecht Anwendung, das allerdings lediglich 

Marktmacht, nicht Meinungsmacht überwacht. Das Schweigen von Landes–

und Bundeskartellamt zur inhaltlichen Kooperation der Westfälischen Rund-

schau mit ihren direkten Wettbewerbern, das (scheinbare) Fehlen eines In-

strumentariums, welches gegen die Übernahme ganzer Lokalteile vorgehen 

kann, die Probleme, diskriminierungsfreie Ergebnisse beim Ranking der 

marktbeherrschenden Suchmaschine durchzusetzen – all das zeigt deutlich: 

Das Kartellrecht reicht nicht aus. Es muss geprüft werden, wie – ggf. in Ab-

stimmung mit den anderen Bundesländern – strengere Vorgaben für Medi-

enunternehmen erreicht werden können. 

 

1.2 Stiftung Partizipation und Vielfalt 

Der DJV-NRW begrüßt die Idee der Landesregierung, eine Stiftung Partizi-

pation und Vielfalt ins Leben zu rufen. Angesichts eines offensichtlichen 

Marktversagens insbesondere im lokalen Medienmarkt muss sich die Gesell-

schaft in ihrer Gesamtheit Gedanken machen, auf welchen Wegen Informa-

tions- und Meinungsvielfalt in der Fläche gewährleistet  werden kann. Dabei 

muss es auch darum gehen, journalistische Strukturen dauerhaft zu sichern. 
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Ob die angedachte Stiftung hier eine Rolle als Motor und Think Tank erfüllen 

kann, wird wesentlich von ihrer Struktur und Ausstattung abhängen: 

 

Die Struktur muss unseres Erachtens unbedingt staatsfern sein, was die 

Vergabe (Kriterien und Adressaten) und Kontrolle (z. B. durch einen wissen-

schaftlichen Beirat) betrifft. Die finanzielle Ausstattung sollte nach Mög-

lichkeit aus mehreren Finanzquellen erfolgen - nicht allein aus Mitteln der 

Landesregierung, sondern analog der Filmstiftung auch aus anderen Quellen 

(z.B. LfM, WDR, Medienunternehmen). 

 

Ziele sowie Adressaten der Förderung müssten von der Stiftung selbst defi-

niert werden. Je nach Ausstattungshöhe könnten mögliche Arbeitsfelder 

sein  

 

 die Unterstützung bei der Schaffung von Rahmenbedingungen für inno-

vative journalistische Angebote, z.B. indem technisches, kaufmänni-

sches oder juristisches Know-how zur Verfügung gestellt, technische 

Plattformen geschaffen oder eine gemeinsame Dachmarke für lokale 

Angebote kreiert wird, 

 die Koordination und Kooperation beispielsweise in der Aus- und Wei-

terbildung (analog zum MedienCampus Bayern) oder  

 die gezielte Förderung bis in den Einzelbereich hinein (z.B. durch Re-

cherchestipendien).  

 

Dabei spielen sicher auch Onlinemedien eine wichtige Rolle. Wünschenswert 

wäre auch, Lokaljournalismus in der Wissenschaftslandschaft zu verankern. 

Eine Möglichkeit wäre die Schaffung einer Professur für Lokaljournalismus.  

 

Ob es möglich ist, alternative Ersatzlösungen z.B. für Pressemonopole in 

der Region zu fördern, ist sicher eine Diskussion wert. Ein solcher Anspruch 

dürfte für die Stiftung in der angedachten Ausstattung jedoch überfordern - 

zumal selbst Anschubfinanzierungen z. B. von lokalen Onlinemedien bei 

mangelnden Geschäftsmodellen wenig Erfolg versprechen. Und gleich eine 

direkte Förderung z.B. von Zweit- oder Drittzeitungen (wo es sie denn über-

haupt noch gibt) ist in Deutschland bisher umstritten und wäre mit einer 

Stiftung in der gedachten Höhe nicht machbar. Damit sollte das Thema aber 

nicht vom Tisch sein: Die Stiftung muss ein Ort sein, um eine Debatte über 

alternative Finanzierungsmodelle und Fördermechanismen für lokalen Qua-

litätsjournalismus anzustoßen und zu unterfüttern, wie sie beispielsweise 

derzeit in der Schweiz oder in Dänemark diskutiert und teilweise auch schon 

praktiziert werden.1   

 

 

                                                      
1
 Um die Demokratiefunktion und Vielfalt der Medien zu sichern, erwägen Schweizer Politiker ein 
Kombi-Modell aus bisheriger Presse- (50 Millionen Franken pro Jahr durch Post-Vergünstigung) 
und Rundfunkförderung mit neuen Abgaben aus Werbung und Datenverkehr schaffen, das die 
Rahmenbedingungen für Qualitätsjournalismus stärken soll (z.B. Stützung lokaler Projekte, Per-
sonalstärke, Aus- und Weiterbildung). Für Staatsunabhängigkeit sollen ein Förder- und ein Kon-
trollgremium sorgen. In Dänemark werden Subventionen zu den redaktionellen Kosten von Pres-
seerzeugnissen gegeben, wenn das Medium mindestens zur Hälfte aus redaktionellen Inhalten 
und davon zu einem Drittel aus eigenproduzierten Inhalten besteht (wobei wiederum ein be-
stimmter Anteil sich mit politischen Themen auseinandersetzen muss) und ein bestimmter Anteil 
von festen Redakteursarbeitsplätzen vorhanden ist. Der Verbreitungsweg ist irrelevant. Sowohl 
Print als auch Onlineprodukte sind förderberechtigt. 
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2. Lokalfunk 

 

2.1 Digitalisierung 

Wenn Lokalfunk digital verbreitet wird, gelten nach jetzigem Stand des LMG 

erhebliche Erleichterungen. So ist eine Veranstaltergemeinschaft nicht 

zwingend vorgeschrieben (§ 52 Abs. 2 LMG) D.h. Verleger, die bereits in 

anderen lokalen Medien, z.B. der einzigen örtlichen Tageszeitung, aktiv sind, 

können ihre Meinungsmacht ohne weiteres auf den Lokalfunk ausdehnen. 

Das widerspricht der gesamten Logik des Zwei-Säulen-Modells und muss 

daher geändert werden.  

 

Statt die Ausbreitung von lokaler Meinungsmacht zu ermöglichen, müssen 

kreative Regelungen gefunden werden, wie das Zwei-Säulen-Modell in eine 

digitale Zukunft überführt werden kann. Dazu gehört die gesetzliche Ver-

pflichtung, die flächendeckende Versorgung mit lokalen Inhalten sicher zu 

stellen. Es reicht nicht, dass lokale oder regionale Programme sich bereits 

dadurch definieren, wo der Anbieter angesiedelt ist. 

 

Weitere Punkte, die dem Lokalfunk den Umstieg auf digitale Verbreitungs-

wege erleichtern würden:    

 

 Vorrang bei der digitalen Verbreitung (must carry) 

 Anspruch auf kostenlose Übertragung gegenüber dem Netzbetreiber  

 Anspruch auf finanzielle Förderung z.B. von Pilotprojekten durch die 

LfM – selbstverständlich im Rahmen der Anforderungen der EU-

Kommission  

 Anspruch auf Auffindbarkeit von Lokalprogrammen (z.B. vorrangiger 

Platz bei EPG, Suchmaschinen, must be found)  

 

Außerdem muss durch technische Regulierung sichergestellt werden, dass 

eine Lokalisierung oder zumindest stärkere Regionalisierung von Netzen 

zwingend wird. Im Digitalen werden derzeit nur landesweite Multiplexe an-

geboten. Das ist für den Lokalfunk zu teuer.  

 

2.2 Ausgestaltung des Lokalfunks  

 

a) Lizenz- und Frequenzvergabe  

Die Refinanzierung im Zwei-Säulen Modell beruht auch darauf, dass pro 

Verbreitungsgebiet nur ein Sender besteht. Das wird allerdings im Gesetz 

nicht geregelt. Ganz im Gegenteil erleichtert § 59 Abs. 2 die Zulassungsvo-

raussetzungen für das zweite Programm, wenn „mehr als ein Programm“ in 

einem Verbreitungsgebiet existiert. In Düsseldorf hat sich erstmals eine 

zweite Veranstaltergemeinschaft gegründet, so dass hier ein erster Testfall 

eintreten könnte. Wir appellieren an den Gesetzgeber, den Lokalfunk nicht 

zu destabilisieren. Im Rahmen des rechtlich Möglichen muss Bestands-

schutz gewährt bleiben.  

 

Die Betriebsgesellschaften, Veranstaltergemeinschaften und der Verein der 

Chefredakteure sprechen sich klar für eine Jugendwelle aus. Für den DJV-

NRW ist dies nur akzeptabel, wenn der Einfluss der BG-Seite auf die Pro-

grammgestaltung begrenzt wird und auch ansonsten die Rahmenbedingun-
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gen für ein vielfältiges Programm – mit angemessenen Arbeitsbedingungen 

– gegeben sind. Damit die Jugendwelle zur Vielfalt im Programm beitragen 

kann, muss ihr Betreiber eine vielfaltssichernde Struktur aufweisen, die 

mehr als ein Feigenblatt und auf Dauer angelegt ist, also auch nach Lizenz-

erteilung Bestand hat.  

 

Bereits jetzt sieht das Gesetz Redaktionsstatute (§ 67 Abs. 5) vor. Zudem 

wird bei Lizenzvergabe die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit geprüft (§ 5 

Abs. 2 Nr. 5). Das reicht aber nicht aus, in der Praxis fristen Redaktionssta-

tute ein unbekanntes Dasein, im Lizenzantrag behauptete Rahmenbedin-

gungen haben manchmal nur ein kurzes Leben. Zum Schutz der journalisti-

schen Arbeit sollte hier eine bessere und vor allem dauerhaftere Veranke-

rung im Gesetz erfolgen, z.B. durch:  

 

 Stärkung der Redaktionsstatute durch die Pflicht zur Wahl eines Redak-

teursvertreters mit klaren Befugnissen und einem Betriebsräten ver-

gleichbaren Kündigungsschutz  

 Überwachung der Lizenzbedingungen durch die LfM auch nach Lizenzie-

rung/Frequenzvergabe sowie die Einrichtung einer Beschwerdestelle bei 

der LfM.   

 

Bei Prüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit muss auch eine ange-

messene Vergütung für feste und freie Mitarbeiter geprüft werden. Sie 

muss Teil der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Zulassungsverfahren 

sein und durch konkrete Anforderungen, wie Tarifbindung oder gemeinsame 

Honorarempfehlungen, belegt werden. 

 

Sollte sich die personelle Ausstattung von Rundfunkanbietern im Vergleich 

zu den in den Lizenzunterlagen gemachten Angaben ändern, muss das zu-

künftig der LfM angezeigt werden. Sollte sich die Programmqualität durch 

Personalreduzierung verschlechtern, muss die LfM eingreifen können. 

 

b) Zuschnitt der Verbreitungsgebiete  

Schon 2009 wurde der Zuschnitt der Verbreitungsgebiete gelockert. Der 

BGNRW fordert nun weitere Erleichterungen, z.B. durch 

 

 die Einrichtung eines ad-hoc Gremiums,  

 eine 100%Beteiligung durch die BG (bisher Begrenzung auf 75%),  

 einen Chefredakteur für zwei Sendegebiete,  

 Vereinfachungen bei der Zusammenlegung von Verbreitungsgebieten.  

 

Der DJV-NRW hatte bereits 2009 gerügt, dass Vereinfachungen nur als 

ultima ratio möglich sein sollten, wenn die Überlebensfähigkeit nachweisbar 

gefährdet ist. Bereits jetzt sind – nach Zustimmung durch die LfM – Zusam-

menlegungen von Verbreitungsgebieten möglich. Auch die Zusammenarbeit 

zwischen Radiosendern ist nicht ausgeschlossen. Beispielsweise kann be-

reits jetzt ein Programmaustausch zwischen Veranstaltergemeinschaften 

erfolgen (§ 60 Abs. 4).  

 

Für weitere Erleichterungen sieht der DJV-NRW keine Veranlassung. Sie 

müssten jedenfalls an den Nachweis einer klaren wirtschaftlichen Schieflage 
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geknüpft sein. Dies kann nicht ohne Offenlegung von Zahlen und Prognosen 

erfolgen. Zudem muss das Prinzip Kooperation vor Zusammenlegung gel-

ten. 

 

2.3 Veranstaltergemeinschaften (VG) 

a) Aufgaben  

Es muss klar gestellt werden, dass die Veranstaltergemeinschaften auch für 

die inhaltliche Ausgestaltung des Internetangebots zuständig sind. Dabei 

handelt es sich um eine Verlängerung und Ergänzung des Programms. Das 

fällt naturgemäß unter die Programmverantwortung. Die Betriebsgesell-

schaften müssen verpflichtet werden, dafür die Mittel bereit zu stellen.  

 

b) Stärkung  

In Zeiten rasanten technischen Wandels müssen die Veranstaltergemein-

schaften schnell und kompetent agieren. Technisches Verständnis ist erfor-

derlich. Damit wird Weiterbildung zu einem wichtigen Thema. Die LfM sollte 

zur Qualifizierung beitragen und in Zusammenarbeit mit den Akteuren im 

Markt (einschließlich des DJV) kostengünstige bzw. kostenlose Angebote 

schaffen.  

 

c) Zusammensetzung  

Der VLR fordert eine Erhöhung der Mitglieder auf bis zu 22 (derzeit 20). 

Aus Sicht des DJV sollten dabei Sachkenntnis und Staatsferne im Vorder-

grund stehen, insbesondere sollte die journalistische Kompetenz in den 

Veranstaltergemeinschaften gestärkt werden. Wir fordern daher einen ei-

genen Sitz für den DJV-NRW. Wichtig erscheint uns außerdem:  

 

 Begrenzung des Staatseinflusses,  

 Einführung von Altersgrenzen, zumindest als Soll-Bestimmung,  

 Keine zwingende Begrenzung der Amtsdauer (derzeit 12 Jahre), 

 neben dem Wohnsitz sollte ein Arbeitsplatz im Verbreitungsgebiet aus-

reichen, um in einer VG mitarbeiten zu können. So wird z.B. auch bei der 

Besetzung ehrenamtlicher Richter verfahren, 

 Abschaffung der alternierenden Männer-Frauen-Regelung. Wir halten es 

zwar für wichtig, dass der Anteil von Frauen in den Veranstaltergemein-

schaften gestärkt wird, der ständige Wechsel ist dafür aber der falsche 

Weg, da dadurch Kompetenz abfließt. Hier müssen andere Wege gefun-

den werden.  

 

Außerdem sollten klarere Regelungen für die Entsendung von freien Mitar-

beitern gefunden werden, die auch für den WDR tätig sind. Ihre Entsendung 

in eine Veranstaltergemeinschaft muss möglich sein, sofern sie nicht die 

Mehrheit ihrer Arbeitszeit für den WDR aufbringen. 

 

 

3. Werbung  

 

ProSieben Sat.1 hat beantragt, regionalisierte Werbung in das Programm 

aufnehmen zu dürfen. Das macht die Finanzierung für lokale und regionale 

Angebote noch schwieriger. Ein Grund für eine weitere Regionalisierung des 
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Werbemarktes ist nicht erkennbar. In das LMG sollte daher ein ausdrückli-

ches Verbot entsprechender Werbeformen in bundesweiten Programmen 

aufgenommen werden. 

 

Um das Überleben der Lokalradios zu sichern, sind ferner faire Wettbe-

werbsbedingungen erforderlich. Nur in einem Level Playing Field ist eine 

vielfältige Medienlandschaft möglich. Das gilt auch für den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk, der sich z.B. bei Gestaltung seiner Werbepreise an 

den Marktgegebenheiten orientieren muss. Landesweite Werbung muss als 

solche berechnet werden. Ausschlaggebend ist das Verbreitungsgebiet des 

Senders, nicht des Werbekunden.  

 

BGNRW und VLR fordern eine Werbebegrenzung für das öffentlich-

rechtliche Radio. Diskutiert wird beispielsweise die Begrenzung auf eine 

Stunde täglich und eine Welle (sog. NDR-Modell). Der DJV-NRW sieht das 

kritisch. Aus unserer Sicht besteht die Gefahr, dass durch Werbebegrenzung 

die Gattung Radiowerbung an Attraktivität einbüßt. Selbst eine vom VPRT 

veranlasste Studie hat diese Bedenken - zumindest für NRW - nicht voll-

ständig ausgeräumt. Auch radio NRW hat sich in seiner bisherigen Positio-

nierung dazu nicht geäußert (zur Studie, siehe 

http://www.vprt.de/thema/medienordnung/duale-

medienordnung/%C3%B6ffentlich-rechtlicher-rundfunk/finanzierung-des-

%C3%B6ffentli-63?c=1).  

 

Solange keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen, sprechen wir uns daher 

gegen eine Werbebegrenzung im Radio aus. In jedem Fall müssten etwaige 

Werbeeinbußen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch entsprechende 

Gebührenmehreinnahmen kompensiert werden. Angesichts der unklaren 

Gebührenentwicklung sollten derzeit keine Experimente mit den Einnahmen 

des WDR gemacht werden.  

 

 

4. Bürgerfunk 

 

Der DJV-NRW möchte hauptberuflichen Journalismus im Lokalfunk stärken. 

Dennoch halten wir es für wichtig, die Medienkompetenz der Bürger und 

Bürgerinnen zu fördern. Die LfM sollte dabei allerdings den Fokus auf die 

Vermittlung von Medienkompetenz legen. Die Verbreitung solcher Angebote 

sollte primär im Internet oder über NRWision stattfinden. Dazu könnte die 

LfM ein Pilotprojekt für eine bürgernahe Partizipationsplattform im Internet 

(Bürgerfunk, Campusmedien, Ausbildungs- und Erprobungsfernsehen) ein-

richten. Grundsätzlich sollte die Bürgermedien-Förderung statt der Bürger-

funk-Förderung verankert werden. 

 

 

5. LfM-Medienkommission 

 

In der letzten Novelle des LMG wurde der Einfluss von Unternehmen und 

ihren Verbänden deutlich gestärkt: Verleger und Bitkom haben jeweils einen 

eigenen Sitz erhalten. Um einen gewissen Ausgleich zu schaffen und die 

journalistische Kompetenz zu erhöhen, fordern wir einen eigenen Sitz für 

http://www.vprt.de/thema/medienordnung/duale-medienordnung/%C3%B6ffentlich-rechtlicher-rundfunk/finanzierung-des-%C3%B6ffentli-63?c=1
http://www.vprt.de/thema/medienordnung/duale-medienordnung/%C3%B6ffentlich-rechtlicher-rundfunk/finanzierung-des-%C3%B6ffentli-63?c=1
http://www.vprt.de/thema/medienordnung/duale-medienordnung/%C3%B6ffentlich-rechtlicher-rundfunk/finanzierung-des-%C3%B6ffentli-63?c=1
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den DJV-NRW. Gleichzeitig sollte die Medienkommission selbst gestärkt 

werden, indem sie einen eigenen Etat und Personalhoheit erhält. 

 

Aus Transparenzgründen halten wir es zudem für sinnvoll, die Medienver-

sammlung wieder einzusetzen. Außerdem sollte die Medienkommission öf-

fentlich tagen können, z.B. bei bestimmten Schwerpunktthemen.  

 

*** 

 

Gerne stehen wir bereit, um mit Ihnen weiter über die Novellierung des Lan-

desmediengesetzes und die Entwicklung der Medienlandschaft in NRW zu 

sprechen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Helmut Dahlmann   Dr. Anja Zimmer 
Vorsitzender    Geschäftsführerin 


