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Nach einer Begrüßung durch Manfred Reh-
binder, der die Reihe herausgibt, in der der
Band erschienen ist, sowie nach einer „klei-
nen“ von Reinhold Kreile und einer „großen
Laudatio“ von Helmut Thoma folgen fachlich
zumindest ebenso gewichtige Beiträge von
medienrechtlicher Prominenz: zunächst Peter
Lerche zu verfassungsrechtlichen Perspekti-
ven im Zeitalter medienrechtlicher Konver-
genz, dann Ernst-Joachim Mestmäcker zur
Medienkonzentration im Internet, darauf
Herbert Bethgezum Medienverwaltungsrecht
als konkretisiertem Richterverfassungsrecht
und anschließend Reinhard Hartstein zu An-
fang, Entwicklung und Wirkung der Kabel-
pilotprojekte für das Entstehen des privaten
Rundfunks. Es folgen sodann Rupert Stettner
zu Artikel 111 a BV – Chance oder Fluch?,
Dieter Dörr zum Zulassungsregime im Hör-
funk: Spannungsverhältnis zwischen euro-
parechtlicher Niederlassungsfreiheit und na-
tionaler Pluralismussicherung, ferner Johan-
nes Kreile zu dirigistischer Programmquote
oder Programmförderung im Spannungsver-
hältnis von EU-Fernsehrichtlinie und Rund-
funkstaatsvertrag und endlich Roland Bor-
nemann zu Entscheidungen zwischen Gre-
mien und Gerichten sowie Dagmar Güttler
mit einem Diskussionsbericht, der noch um
ein Autorenverzeichnis ergänzt abschließt.
Die Beiträge spiegeln die Qualität und die
Provenienz ihrer Autoren. Sie gehen auf spe-
zifische Anliegen des Jubilars besonders ein,
ebenso wie der Genius Loci Bayerns seine er-
hellenden Lichter in manche Schatten wirft.
Lerche entwickelt in gewohnter Brillanz sei-
ne Gedanken, die zugleich Tiefe und Hinter-
gründigkeit nicht missen lassen. Mestmäcker
dringt in ein aktuelles Problem ein, das
schwerlich lösbar scheint. Bethge liefert ei-
nen Aufriss, der zugleich Auftakt ist für die
beiden Beiträge von Hartstein und Stettner,
die an Lokalkolorit in noch höherem Maße
gewinnen, während Dörr und Kreile dann in
europäischen primär- und sekundärrechtlich
geprägten Fluren pflügen, allerdings durch-
aus rückgekoppelt an die nahe liegenden spe-
zifischen „Einsatzfelder“, nämlich die Film-
und Fernsehwirtschaft am Standort Bayern,
auf denen der Jubilar nicht nur kraft seiner
Stellung als Präsident der Bayerischen
Landeszentrale für neue Medien tätig ist,
während Bornemann sozusagen aus baju-
warischen Rechtshändeln Blüten pflückt.
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Die Diskussion erfolgte, wie der Bericht
zeigt, in Abschnitten, wie es sich aus der Auf-
teilung des Tages in vier Teile von selbst er-
gab. Dabei waren auch thematisch noch ge-
wisse Modifikationen möglich, wie die The-
matik des zweiten Referenten zeigt, die zu-
nächst noch etwas allgemeiner gehalten war
und sich an das Referat von Lerche anlehnte,
indem sie, wie der Diskussionsbericht mit-
teilt, von „wirtschaftlichen Perspektiven im
Zeitalter der Konvergenz der Medien“ han-
delte. In der Diskussion verengte sich der Ge-
genstand dann ersichtlich auf die Frage, ob
– ökonomisch betrachtet – ein Internetfern-
sehen überhaupt schon wirklich möglich ist.
Auch ohne die Präsenz des öffentlich-recht-
lichen Parts zeigt das Rollenspiel der Vorträ-
ge durch die hohe Qualität schon der ersten
Beiträge das Spektrum, das man in den Blick
nehmen muss, wenn man den Gegenständen
gerecht werden will. Dabei wird allerdings
die Entstehung des Internets etwas zu sehr
auf private Kommunikation rückabgebildet,
weil es ja zugleich auch einen sicherheitspo-
litischen Hintergrund besitzt, der es aller-
dings der privaten Kommunikation möglich
machte, das durch ihn eröffnete Feld zu be-
setzen und zu nutzen. Das zeigt der Beitrag
Mestmäckers unter Nachweis der amerikani-
schen Literatur und Judikatur, während Ler-
che eingehend die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts einbezieht, ebenso
wie Dörr diejenige des Gerichtshofes der Eu-
ropäischen Gemeinschaften und Bethge so-
wie – mit Nachweisen – Bornemann, Stett-
ner, aber auch Hartstein und Kreile manch-
mal insbesondere die der Fachgerichtsbar-
keiten.
Insgesamt also eine Festschrift en miniature,
die ihren praktischen Bezug wie ihren aka-
demischen Reiz hat; auch wenn man sie eher
wird aufstöbern müssen, so lohnt das dann
doch, insbesondere, sofern man bereit oder
daran interessiert ist, sich solche Spiegelun-
gen der Medienpolitik, die nicht immer aus
erster Hand zu haben sind, zu Gemüte zu
führen und zugleich und darüber hinaus zu
dem eingangs angesprochenen tieferen Ver-
ständnis der Dinge zu gelangen.
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