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6./7.März 2009: 
bvbam-CEBIT-Tagung „Bürger- und Ausbildungsmedien digital – 
Chancen durch Interaktion, Innovation und Partizipation“  
diskutierte Chancen und Gefahren  der digitalisierten Medienwelt 
 
Anlässlich der Cebit hatten sich ca. 100 Verantwortliche aus Bürgerfernsehen, -radios und den 
Landesmedienanstalten für zwei Tage in Hannover versammelt. Auf Einladung des 
Bundesverband Bürger- und Ausbildungsmedien (bvbam) zeigten Experten aus Technikfirmen 
innovative Lösungen z.B. für Handy-Live-Interviews, Videoverbindungen über das Internet und 
digitale Programmzuführung. Sendeanstalten stellten neue interaktive Programmformate vor und 
mit e-Learning-Beispielen wurden neue Ansätze der Fort- und Weiterbildung im Medienbereich 
vorgestellt. 
 
Bürger- und Ausbildungsmedien wollen die digitalen Techniken nutzen, um noch näher an die 
ehrenamtlichen Produzenten und die Zuschauer und Zuhörerinnen heranzukommen. Und sie 
wollen damit noch besser lokale Informationen in ihr Programm einbeziehen. „In 5 Jahren schickt 
uns vielleicht die Schülergruppe ein Handyinterview  mit der Bürgermeisterin direkt vom 
Schulhof, sendet uns die örtliche Jugendgruppe per Internet ein Live-Video von ihrer gerade 
stattfindenden Schwedenfahrt und die Stadtbibliothek überträgt live die Lesung mit einem 
Heimatautor. Das ganze sehen sich ältere Menschen auf dem Bildschirm an, während die 
Jüngeren die Beiträge lieber im Netz downloaden.“ beschreibt Georg May, Vorsitzender des 
bvbam, die digitale Zukunft. „Deshalb wollen wir neue Programmformen entwickeln und 
brauchen die Verbreitung analog, digital und im Internet“  
 
Damit die Bürgermedien die neuen Wege auch gehen können, brauchen sie auch die 
Unterstützung der Politik, die auf der Tagung auch gut vertreten war. Gute Nachrichten brachte 
die Europaabgeordnete Helga Trüpel. Das Europaparlament hat in einem Beschluss vor wenigen 
Wochen ausdrücklich auf die Bedeutung der Bürgermedien für lokale Berichterstattung, 
Medienkompetenzvermittlung und Partizipation hingewiesen. Bürgermedien sollen als sog. 
3.Säule neben Öffentlich-Rechtlichen und Privaten in die EU-Medienpolitik Eingang finden.  
 
Auch von den deutschen Medienpolitikern erhielten die Bürgersender viel Lob. Den guten 
Worten und dem EU-Beschluss müssen nach Ansicht des Bundesverbandes nun auch Taten 
folgen.  So fordert der bvbam z.B. die zusätzliche Öffnung der Digitalen Kabelkanäle für die 
Bürgermedien, einen festen Distributions-Kanal auch in neuen, digitalen Netzen (‚must carry‘) 
und eine sichere Wiederauffindbarkeit seines Angebots in den elektronischen Programmführern 
(EPG). Die neuen Herausforderungen Kosten auch Geld, das nach vielen Kürzungen sehr knapp 
ist. Die Abschlussrunde mit Medienpolitikern der Bundesparteien und Jochen Fasco, Direktor der 
Thüringer Landesmedienanstalt war sich einig, dass es schon sehr helfen würde, wenn die 
Landesmedienanstalten überall wieder ihre vollen 2 % der GEZ-Gebühren bekommen würden. 
Davon ließen sich bereits viele Finanzprobleme der Bürgermedien auf dem Weg in die Zukunft 
zumindest lindern. Dem schlossen sich die Teilnehmer gerne an, bevor sie sich mit vielen Ideen 
und Hoffnungen versehen auf den Heimweg  in ihre Sender und Bundesländer machten. 
 
Die bvbam-Tagung wurde unterstützt von ALM und NLM. 
Weiter Informationen sowie Tagungsprogramm und –interviews: www.bvbam.de  


