
Freie Medien
Mündige Bürger sollen 

selbst entscheiden

Freie Information ist ein Grund-
pfeiler der Demokratie. Sie ist 
nur möglich durch die Vielfalt der 
Zeitungen und Zeitschriften, 
durch Rundfunk und Fernsehen. 
Bis jetzt gibt es neben der pri-
vat wi rts ch aftlich organisierten 
Presse öffentlich-rechtliche 
Rundfunk- und Fernsehanstalten. 
Sie haben ein Sendemonopol. 
Dieses Monopol beruht auf dem 
Mangel an Sendemöglichkeiten. 
Breitband- und Glasfaserkabel, 
Satelliten- und Kabelrundfunk 
werden den Mangel an Sende-
frequenzen beheben. Deshalb 
verlieren auch die bisher beste-
henden Sendemonopole ihre 
Rechtfertigung.
Nach dem Willen der Union sol-
len künftig auch private Pro-
grammveranstalter neben den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten die Chance haben, 
Rundfunk- und Fernsehpro-
gramme auszustrahlen. Die Ver-
besserungen für die Bürger lie-
gen auf der Hand:
-  Vielfalt und Wettbewerb wer-

den stärker als es heute mög-
lich ist die Wünsche und die 
Interessen der Bürger erfüllen. 
Stets war der Markt erfinde-
rischer und voller Phantasie, 
stets war er beweglicher als 
die zentral geplante Versor-
gung.

-  Regionale und lokale Pro-
gramme werden dem Bürger 
auf vielen Gebieten Gelegen-
heit geben, sich besser als 
bisher über das örtliche Ge-
schehen zu informieren.

-  Bei einer größeren Zahl von 
Programmen können Minder-
heiten eher berücksichtigt wer-
den als heute.

Neue Medien sorgen für 
Auswahl
Neue Medien schaffen mehr 
Freiheit durch mehr Auswahl. 
Kabelfernsehen und bezahlte

Fernsehsendungen auf Abruf 
(„Pay-TV") eröffnen neue Mög-
lichkeiten:
-  Der Zuschauer kann Einzel-

sendungen nach seinem In-
teresse und nach seiner Zeit-
planung wählen.

-  Bei den Bildschirmschriftfor-
men wie Bildschirmzeitung 
und Bildschirmtext, kann er 
außerdem individuell ge-
wünschte Informationen aus 
einer Zentrale abrufen.

Das ist der Wandel von der nur 
passiven „Massenkommunika- 
tion“ zu einem Informationssy-
stem, an dem sich die Zu-
schauer aktiv beteiligen können. 
Dies entspricht dem Bild der 
CDU vom aktiven und eigenver-
antwortlich handelnden mündi-
gen Bürger.
Mißtrauen gegen private 
Träger unberechtigt
Ein breiteres Angebot durch pri-
vate Programmveranstalter muß 
nicht zu einem schlechteren Ni-
veau führen. Das zeigt die pri-
vatwirtschaftlich organisierte 
Presse. Auch eine Finanzierung 
durch Werbung braucht keine 
negativen Folgen zu haben. 
Gäbe es diese negative Ten-
denz, dann bestünden keine 
gründlich recherchierten Zeitun-
gen mehr. Schließlich wird oft 
vergessen, daß auch die öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten hohe Anteile ihres Etats 
(zum Teil bis zu 40%) durch 
Werbung finanzieren.

CDU
JW sicher 
f f  sozial 
mm und fre i

C f t - V O A -  M w  'z/cP



Für die Zukunft gilt:
-  Vielfalt und Konkurrenz bele-

ben die heute erstarrte Me-
dienlandschaft.

-  Vielfalt von Programmen si-
chert schöpferische Kraft, 
Phantasie und eine stärkere 
Berücksichtigung der tatsächli-
chen Programmwünsche.

-  Neue Sender schaffen auch 
neue attraktive Arbeitsplätze 
für fähige und phantasievolle 
Journalisten.

-  Journalisten können sich auch 
zusammenschließen und, 
selbst private Programmveran-
stalter werden, wozu es in 
Niedersachsen einen ersten 
Ansatz gibt.

K ein W ildwuchs
Die CDU will der technischen 
und organisatorischen Entwick-
lung der Medien keinen ungezü-
gelten Lauf lassen. Deshalb hat 
die Union als erste Partei ein ge-
schlossenes medienpolitisches 
Konzept auch für Privatrundfunk 
vorgelegt. Sie will eine Vergabe 
von Lizenzen unter öffentlich- 
rechtlicher Kontrolle, sie will klare 
Programmgrundsätze und klare 
Programmanteile für Information, 
Bildung und Unterhaltung. Sie 
will Auswüchse verhindern und 
die Werbung auf ihre dienende 
Funktion beschränken.
Es ist kurzsichtig, der techni-
schen Entwicklung Steine in den 
Weg zu legen. Alle politisch Ver-
antwortlichen müssen vielmehr

gemeinsam ihre Energie darauf 
richten, die unerläßlichen rechtli-
chen Rahmenbedingungen 
schon bald zu schaffen, damit 
die Bundesrepublik Deutschland 
nicht eine unterentwickelte Me-
dieninsel in Europa wird.

Gegen Verbote des Kanzlers
Die CDU wendet sich entschie-
den gegen das Verbot des Bun-
deskanzlers, die von der Bun-
despost bereits angekündigte 
Verkabelung von 11 Großstädten 
vorzunehmen. Mit diesem Verbot 
werden nach dem vollkommenen 
Ausbau des Telefonnetzes im 
Jahr 1985 über 50000 Arbeits-
plätze bei der Deutschen Bun-
despost gefährdet. Von weiteren 
Arbeitsplätzen bei Herstellerfir-
men und Dienstleistungsunter-
nehmen ganz zu schweigen.
Die CDU will außerdem den 
freien Fluß von Information über 
Staatsgrenzen hinweg sichern. 
Jede Behinderung von Satelliten-
fernsehen verstößt gegen ele-
mentare Verfassungsgrundsätze 
und völkerrechliche Vereinbarun-
gen.
Neue Medien -  wie Video- und 
Bildschirmtext -  aber auch Satel- 
liten-Fernsehen und dessen 
Verbreitung über Kabel sind zwar 
eine große Herausforderung, sie 
bieten aber neben ihren Risiken 
auch große Chancen für eine 
bessere Information freier Bür-
ger.
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