EDITORIAL

Gebührenfrei?
V

Liebe Leserinnen und Leser, in letzter Zeit
hört man viel zum Thema Fake News.
Eine, interessanterweise auch von vielen
Medien übernommene, ist, dass im Zuge der
Abschaltung von DVB-T und dem Umstieg auf
DVB-T2 HD der gebührenfreie Fernseh-Empfang abgeschafft wird.
Ich erinnere mich zumindest verschwommen
daran, dass ich pro Monat einen Rundfunk-Beitrag von 17,50 Euro bezahlen darf, für den ich
auch jenen hinlänglich bekannten Service bekomme (keine Gebühr, also gebührenfrei!).
Dadurch darf ich Bild und Ton der öffentlichrechtlichen Sender empfangen. Weil ich kann.
Über welchen Weg auch immer. Auch über
das Internet. Damit ich Letzteres kann, muss
ich allerdings zusätzlich eine Gebühr an einen
Provider bezahlen. Der mir möglicherweise
auch das Telefonieren ermöglicht. Das mag
dann gefühlsmäßig etwas verschwimmen.
Fest steht, dass beides nicht kostenfrei ist.
Wie auch Fernsehen und Internet über Kabel.
Wenn mir die laufenden Bildchen auf YouTube
nicht reichen, oder ich zu viel Zeit haben sollte, kann ich neben meiner gar nicht mehr im
Trend befindlichen DVD-Sammlung beim weitaus trendigeren Video-On-Demand nach der
Dienstleistung des Vertreibes meiner Zeit
fragen. Diese kostet ebenfalls zusätzlich.
Egal, wie die Bilder ihre himmlische Premiere
erleben, ob in 4K, 2K, HD oder was auch
immer und von wem auch immer kommend
über meine real knapp 2 Mbit transportierende DSL-Leitung hereinstolpern. Aber es werden ja schon Versuche gemacht, u.a. von
Netflix, Videos mit 100 bis 300 kbit/s in ansehnlicherer Form zu verschicken, damit die
Bilder leichter durch das immer verstopftere
Netz kommen. Netflix lässt übrigens nur mehr
in echtem 4K produzieren.
Es gibt ja noch die heute schon als klassisch
zu bezeichnenden Privatsender, die nur von
den Einnahmen aus Werbung leben. Da sie
über ihren bisherigen Vertriebsweg keine
direkt verknüpfbaren und daher automatisier-

baren Verkäufe erzielten, etwa: pro Klick ein
Auto, oder einen Müsli-Riegel, mussten sie
sich etwas einfallen lassen. Das Klick-Geschäft hingegen ist ein eigener WirtschaftsZweig geworden, mit bemerkenswerten Auswirkungen auf die Palette verkaufbarer
Produkte. Aber dazu braucht es eine Datenübertragung zurück zum Sender.
Also Werbefilme. Die können ganz nett sein,
und weil sie besonders einprägsam gebaut
sind, erinnert man sich an sie. Spätestens,
wenn man sie zum dritten Mal hintereinander
vorgesetzt bekommt. Im Fernsehen passiert
das öfter, weshalb manche Leute medialen
Reißaus nahmen. Und im Internet nicht glücklicher wurden. Denn bei vielen Medien-Unternehmen muss man auch hier immer wieder
dieselben Werbefilmchen abwarten, selbst
wenn man nur kurze Videos ansehen will, die
nicht viel länger als die Werbung sind. Auch
hier wird zweimal mit Geld (Servicegebühr und
Provider) und einmal mit Zeit bezahlt. Nicht
anders, aber moderner.
Für Pay TV zahlt man hingegen schon laut
Definition. Beim Bezug über das Kabel oder
das Internet eigentlich sogar dreifach. Hingegen? Es wird übrigens bezweifelt, dass die
Leute für HD über DVB-T2 bei den Privaten
bezahlen werden, wenn diese ihre Ausstrahlung in SD abgeschaltet haben. Weil sie so ihre
andauernden Werbe-Unterbrechungen zweimal verkaufen...
Man wird sich daran gewöhnen, dass Private
wie ProSiebenSat.1 oder RTL ihre HD-Bilder
nicht frei versenden. Und wenn die Kunden
das Angebot nicht annehmen, werden sie
schon reagieren. Aber kostenloses Fernsehen
abgeschafft, wegen DVB-T2? Es ist verblüffend, wie viele Leute darauf hereinfallen.
Wenn das Bild auf einen Knopfdruck da ist,
und die Bezahlung aus dem Bewusstsein verschwinden kann – dann ist es für das Publikum
Free TV. Sozusagen gratis. Auch in Zukunft.
Wie so vieles Andere.

Ihr Ruodlieb Neubauer
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