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Kabel oder Satellit - Wem gehört die Zukunft?
11. Symposium der Deutschen TV-Plattform diskutiert aktuelle Fragen
Durch den Verkauf der Kabelnetze ist in Deutschland eine völlig neue
Situation entstanden: Neue, teilweise US-amerikanische Anbieter wollen die
Strukturen neu formieren und gleichzeitig als Inhalteanbieter auftreten.
Derweil rüstet die Satellitenwelt technisch und inhaltlich auf, um in dem
erwarteten noch härteren Wettbewerb nicht zurückzufallen.
Was aber sind die wirklichen Pläne der neuen Kabelherren? Entwickelt sich hier eine 'Geschlossene Gesellschaft' der neuen FullService-Netzbetreiber, die neben die 'Freie Welt' von Satellit, Internet
und morgen vielleicht auch Terrestrik tritt? Und welche Auswirkungen ergeben sich daraus für das Programmangebot, für
die Free-TV und Pay-TV Märkte, für den Gerätemarkt?
Fragen über Fragen, denen wir in bewährter Weise im Rahmen unseres nächsten
Symposiums nachgehen wollen. Es steht unter dem Titel:

Kabel oder Satellit - Wem gehört die Zukunft?
Und welche Rolle spielen die Terrestrik und das Internet?
und findet am 28. Februar 2002 voraussichtlich in Berlin statt.
Ort und Zeit sind so gewählt, daß die Teilnehmer bequem am gleichen Tag anund abreisen können.
Hochrangige Referenten aus dem Kreis der Deutschen TV-Plattform, aber auch
externe Vertreter von Satelliten- und Kabelnetzbetreibern berichten und
diskutieren über Business-Modelle, über Inhalte und Programme, über Systeme
und Strategien. So können sich die Teilnehmer über alles Wissenswerte zu
diesem Themenkreis in der bekannt neutralen und sachlichen Manier aus
erster Hand informieren.
Interessenten sollten sich diesen Termin schon heute vormerken!
Nähere Informationen gibt es ab Januar beim Referat Öffentlichkeitsarbeit
oder unter: http://www.tv-plattform.de.
Für die Teilnahme wird ein Kostenbeitrag von 490 Euro erhoben
(für Mitglieder der TV-Plattform: 250 Euro)
Deutsche TV-Plattform
Die Deutsche TV-Plattform ist ein Zusammenschluß von Programmherstellern
und -anbietern, privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten,
Netzbetreibern und Industrieunternehmen, Universitäten und
Forschungsinstituten, Bundesministerien, Landesregierungen und
Medienanstalten sowie anderen, mit dem Fernsehen der Zukunft befassten
Unternehmen, Verbänden und Institutionen.
Mit dieser bereichs- und branchenübergreifenden Zusammensatzung ist die TVPlattform die einzige Institution in Deutschland, in der Mitglieder aus
allen Bereichen der Medienwirtschaft an einem Tisch sitzen.
Sie sieht ihre wichtigste Aufgabe darin, zum einen den
Informationsaustausch zwischen diesen Gruppen zu fördern und deren

verschiedenartige Interessen bei der Einführung des digitalen Fernsehens zu
koordinieren, zum anderen die Öffentlichkeit über die neuen technischen
Entwicklungen, über Programmformen und neue Inhalte und Anwendungen zu
informieren.
Diesen Zielen dienen auch in ganz besonderer Weise die einmal jährlich
stattfindenden Symposien zu jeweils aktuellen Themen des digitalen
Fernsehens und der Konvergenz der elektronischen Medien. Für die
Teilnehmer, die aus allen Bereichen der Medienwirtschaft kommen, sind sie
mittlerweile zu einer unverzichtbaren Stätte der Begegnung und des
lebendigen Informationsaustauschs geworden.
Derzeit gehören der TV-Plattform insgesamt 50 Mitglieder an, davon 42
ordentliche Mitglieder. Dazu gehören u.a. die wichtigsten großen
Rundfunkanstalten einschließlich PremiereWorld als derzeit einzigem Pay-TV
Anbieter in Deutschland, nahezu alle großen Hersteller der Geräteindustrie
der Unterhaltungselektronik einschließlich Bauelementen und Meßtechnik, die
Deutsche Telekom, eine Reihe von Verbänden aus Industrie, Rundfunk und von
Kabelgesellschaften, Landesmedienanstalten sowie weitere Unternehmen und
Institutionen.
Zu den außerordentlichen Mitgliedern zählen Bundesministerien und
Landesregierungen sowie die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und
Post und die Fernseh- und Kinotechnische Gesellschaft (FKTG).
Informationen zur TV-Plattform finden Sie auch im Internet unter:
http://www.tv-plattform.de

