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Medienfreiheit nach der

Regulierung durch Anreize
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Mit filmischen Mitteln lassen
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m. Abb., 39,00 Euro

Wolfgang Schulz/
Thorsten Held:
Regulierung durch Anreize.
Optionen für eine anreizorientierte Regulierung der
Leistungen privater Rundfunkveranstalter im Rundfunkstaatsvertrag. Berlin 2011: Vistas.
142 Seiten, 15,00 Euro
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