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1 Einleitung 

In der heutigen Zeit stellen Quoten, bzw. Auflage und Anzahl der Leser das allseits herrschende 
Diktat der Medienlandschaft dar. Dies gilt vor allem für private Medien, aber in zunehmendem 
Maß ebenso für öffentlich-rechtliche, die neben der klassischen Finanzierung durch Gebühren 
auch auf Einkünfte aus Werbung setzen. Dies wiederum führt oft in eine Art 
Argumentationsnotstand hinsichtlich der Zulässigkeit der Gebühren, da man einerseits versucht 
Quoten zu optimieren, gleichzeitig aber auch den gesetzlich vorgeschriebenen Kulturauftrag 
einhalten sollte um Rundfunkgebühren zu legitimieren. Das Geschäftsmodell privater, aber zum 
Teil auch öffentlich-rechtlicher Radios, das Medium auf welches die folgende Arbeit beschränkt 
sein soll, beruht darauf, um Werbeinseln herum möglichst viele Hörer zu gewinnen, 
beziehungsweise nicht zu verlieren. Dies sollte anschließend das Verkaufspersonal der 
Radiosender dazu befähigen möglichst viel, möglichst teure Werbeschaltungen zu verkaufen.  

Dass hierbei das vorrangige Ziel nicht das Spielen von möglichst qualitativ hochwertigen 
Musikproduktionen ist, scheint einleuchtend. Die nachfolgende Beobachtung von Wolff über die 
US-amerikanische Radiolandschaft lässt sich im Großen und Ganzen auch auf viele andere 
Radiomärkte ausdehnen.   

“Radio, heretofore ad hoc and eccentric and local, underwent a transformation in which it became 
formatted, rational, and centralized. Its single imperative was to keep people from moving the dial 
- seamlessness became the science of radio. The music business suddenly had to start produc-
ing music according to very stringent (if unwritten) commercial guidelines (it could have objected 
or rebelled -- but it rolled over instead; what's more, in a complicated middleman strategy of mu-
sic brokers and independent promoters, labels have, in effect, been forced to pay to have their 
boring music aired). Format became law. Everything had to sound the way it was supposed to 
sound. Fungibility was king. Familiarity was the greatest virtue. Once Sheryl Crow was an estab-
lished hit, the music business was compelled to offer up an endless number of Sheryl Crow imita-
tors. Then when the Sheryl Crow imitators became a reliable radio genre, Sheryl Crow was com-
pelled to imitate them. “ 1 

Etwas provokanter wurde der gleichen Tatbestand – auf den deutschen Markt bezogen – von 
Klaus Walter in einem Artikel in der Frankfurter Rundschau über die Frankfurter 
Hörfunkgespräche folgendermaßen formuliert:  

„Das sieht John Mönninghoff vermutlich anders. Auch der viel gebuchte Berater der Hamburger 
Research-Firma Coleman, eine Art McKinsey der Radiolandschaft, erging sich in marktradikalem 
Anglerlatein: "Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler." Der Köder ist die Musik. 
Mit ihr bindet man die Kundschaft ans Programm. Bindung entsteht durch Vertrautheit, mit 
dreihundert Songs wird man schneller vertraut als mit fünfhundert. Folglich ist bei den 
Massenwellen die Reduzierung des Repertoires die wichtigste Aufgabe der Musikredakteure. 
Deren Berufsbild hat sich radikal gewandelt - weg vom kreativen Programmgestalter mit 
künstlerischen Freiheiten, hin zum Rotations-Controller zur Vermeidung von Ausschaltimpulsen. 
"Ausschaltimpuls" ist eine pseudowissenschaftliche Umschreibung für: Was der Bauer nicht 
kennt, das frisst er nicht. Nach dieser Devise wird dem wiederkäuenden Hörer ausschließlich 

                                                 

1 Wolff, Michael: “Facing the Music”, 
http://www.newyorkmetro.com/nymetro/news/media/columns/medialife/6099, abgefragt am 26.02.05 
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Musik zugemutet, die er schon 1000 Mal schmerzfrei gekaut, geschluckt und verdaut hat. Der 
Köder muss dem Fisch schmecken.“  2 

Im Rahmen dieser Arbeit soll es jedoch nicht um diese „traditionelle“ Art der Quote gehen, 
sondern um die in den meisten Medien, im Rahmen der deutschen Diskussion vom Herbst 2004 
so genannte „Radioquote“ bzw. „Musikquote“.3 Die deutsche Diskussion war zwar der 
Anstoßpunkt für mein Interesse dieses Thema zu bearbeiten, allerdings soll im Rahmen der nun 
vorliegenden Arbeit ein viel breiterer Blickwinkel eingenommen werden, der das Phänomen der 
„Radioquoten“ auf einer globalen Ebene beobachten soll. Gleichzeitig soll aber auch der 
österreichische Aspekt nicht ganz außer Acht gelassen werden, weshalb auch speziell auf 
diesen immer wieder explizit verwiesen wird. „Radioquote bezeichnet das Verhältnis 
fremdsprachiger [bzw. nicht nationaler, Anm. d. A.] Lieder zu einheimischen Songs im Radio. 
Dieses Verhältnis kann staatlich vorgegeben sein oder freiwillig von den Sendestationen 
eingeführt werden.“ 4 Nichtsdestotrotz hätte eine Einführung einer solchen Radioquote aber 
wohl auch Auswirkungen auf die Anzahl und das Hörverhalten der Hörer und damit auf die 
Quoten der einzelnen Radios, was wiederum auf deren wirtschaftliche Situation Einfluss 
nehmen würde, wenngleich etwa in Frankreich die Einführung einer Quote für frankophone 
Werke keinerlei Einfluss auf die Zuhörerquoten gehabt hat.5 Der Einfachheit halber werden 
nachfolgend alle Ausdrücke wie Radioquote, Musikquote, etc. als Synonym für einen 
Mindestanteil von heimischen / nationalsprachigen Songs verwendet. Wird Quote im Sinn des 
traditionellen Diktums, also einer Einschaltquote, verwendet, so wird dies explizit angeführt.  

Wang erklärt in ihrer Untersuchung über „Musikprogrammierung in den Wiener Hörfunksendern" 
die Musikprogrammierung als Funktion von vier wesentlichen Faktoren, nämlich Konsument, 
Musikpromoter (welcher als Intermediär zwischen Musikindustrie und Radiostationen fungiert), 
Werbemarkt und Hörfunk.6 Allerdings scheint aus meiner Perspektive – also die Möglichkeit des 
Einsatzes von Radioquoten im Blickwinkel habend – ein wesentlicher Einflussfaktor ausgespart, 
nämlich der Gesetzgeber. Dieser kann direkt, über präzise Vorgaben zur Programmgestaltung – 
also etwa über einen konkret geforderten Anteil nationaler Werke am Gesamtmusikprogramm – 
in die Musikprogrammierung eingreifen, oder aber im Zuge des Lizenzierungsprozesses eine 
Auswahl zwischen verschiedenen Bewerbern treffen, wodurch wiederum zu einem Gutteil die 
künftige Musikprogrammierung auf der jeweiligen ausgeschriebenen Frequenz konstituiert wird. 
Eine weitere Möglichkeit zum Eingriff besteht alleine durch das Androhen von gesetzlichen 
Radioquoten, wodurch sich in manchen Ländern Radiosender auf eine freiwillige Verpflichtung 
eingelassen haben. In diesem Sinne soll auch die nachfolgende Grafik verstanden werden, 

                                                 

2 Walter, Klaus: „Mit Haken und Ködern - Bei den Frankfurter Hörfunkgesprächen diskutierte die Branche 
über Musik im Radio“, Frankfurter Rundschau Online, 4.12.2004, 
http://ronsens.de/machtdose/00615.html, abgefragt am 27.02.05  
3 Vgl. z.B. Spiegel, Der: „Das ist keine nationalistische Deutschtümelei", 
http://www.spiegel.de/kultur/musik/0,1518,318343,00.html, abgefragt am 01.10.04 und 
Financial Times Deutschland: „Miese Note für eine deutsche Radioquote“, 
http://www.ftd.de/tm/me/1096093188415.html?nv=cpm, abgefragt am 01.10.04 und 
Willms, Johannes: „Der Jägerzaun“, http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/912/38874, abgefragt am 
01.10.04 
4 Wikipedia: „Radioquote“, http://de.wikipedia.org/wiki/Radioquote, abgefragt am 02.10.04 
5 Vgl. Becker, Christoph: „Flat Eric und die Frankophonie“, Die Zeit, 26/2000 
6 Vgl. Wang, Pinie: „Musikprogrammierung in den Wiener Hörfunksendern“, Diplomarbeit an der 
Wirtschaftsuniversität Wien, 2005, S.124 
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welche das „4-Faktoren Modell“ Wangs noch um einen fünften Faktor, den Gesetzgeber, 
erweitert:      

 

Abbildung 1: Abhängigkeitsmodell der Musikprogrammierung I                                   
(Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Wang) 

Eine wesentliche Frage in diesem Zusammenhang stellt auch das prinzipielle Verhältnis von 
Musikindustrie und Hörfunkunternehmen dar. Wolff etwa meint: 

“Radio and rock and roll have had the most remarkable symbiotic relationship in media -- the 
synergy that everybody has tried to re-create in media conglomerates. Radio got free content; 
music labels got free promotion.” 7 

Selbstverständlich ist das Spielen der Musikwerke nicht wirklich gratis, müssen doch für das 
Abspielen Gebühren abgeführt werden, wofür in Österreich etwa die „Austro Mechana“ 
zuständig ist.8 Dennoch scheint die Komplementarität zwischen den beiden Industriesparten auf 
den ersten Blick offenkundig. Interessanterweise war dies zu Beginn der Entwicklung von 
Hörfunksendern noch alles andere als klar. So heißt es bei Tschmuck:  

„Statt die Synergien zwischen Schallplatte und Radio zu erkennen, wurde zuerst die technische 
Qualität der Rundfunkübertragung öffentlich kritisiert und in der Folge die Radiostationen als 
Konkurrenten und nicht als Partner [der Tonträgerunternehmen] angesehen.“ 9 

In gewisser Weise hat sich hat sich das Blatt heute fast um 180 Grad gewendet. Nachdem die 
beiden Branchen jahrzehntelang mehr oder weniger friedlich koexisitiert und von einander 
profitiert haben, scheinen die Radiosender die Plattenfirmen heute weniger denn je zu 
brauchen, verlässt man sich doch größtenteils auf „das Beste von Vorgestern und Gestern“. Ein 

                                                 

7 Wolff, Michael: “Facing the Music”, 
http://www.newyorkmetro.com/nymetro/news/media/columns/medialife/6099, abgefragt am 26.02.05 
8 Definition Austro Mechana: „Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrrechte 
Ges.m.bH. Die Austro-Mechana nimmt treuhändig Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechte auf Ton- und 
Bildtonträgern sowie bestimmte Vergütungsansprüche der musikalischen Urheber (Komponisten und 
Textautoren) und der Musikverleger wahr.“ in: http://www.akm.co.at, abgefragt am 16.03.05  
9 Tschmuck, Peter: „Kreativität und Innovation in der Musikindustrie”, Studienverlag, Innsbruck, 2003, S. 
92 
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passender Kommentar von Radio Energy Wien hinsichtlich der Beziehung Radio-Plattenfirma: 
„Man muss auch zugeben – wir tun wenig für die Plattenfirmen.“ 10 Noch drastischer drückt dies 
Programmdirektor Marzel Becker vom privaten Radio Hamburg aus: „Es gibt null 
Geschmacksfragen hier. Unseren Geschmack geben wir an der Garderobe ab. Vielfalt ist das, 
was der Hörer mag. Nicht das, was er nicht kennt.“ 11 Offensichtlich hat Becker damit nicht ganz 
Unrecht, ist doch Radio Hamburg Marktführer in Hamburg.12 Andererseits zeigt etwa das 
Lobbying der deutschen Musikindustrie für eine Radioquote, welche Rolle das Radio als 
Marketinginstrument nach wie vor einnimmt – oder besser gesagt einnehmen könnte. So heißt 
es in einem offiziellen BMG Statement zu den Hintergründen für die Forderung nach einer 
Radioquote folglich:  

„Wir leiden gleich doppelt unter dieser Situation. Zum einen wird die Plattform für die Vorstellung 
neuer Musik abseits der Hitparaden immer schmaler (und gleichzeitig wird das Chart-Material in 
einer Weise "totgespielt", dass viele Hörer nach dieser Dauerbeschallung die Lust verlieren, noch die 
CD zu kaufen), zum anderen ist nicht zuletzt diese "Gesichtsfeldverengung" dafür verantwortlich, 
dass die Musikindustrie nur noch mit kurzlebigem Hitparadenprodukt assoziiert wird. Kunststück - 
wenn sich die Öffentlichkeit diese Meinung am Radio bildet und der Rest unserer Kataloge dort 
kaum mehr stattfindet.“ 13 

In die gleiche Kerbe schlug auch Tim Renner in seiner alten Funktion als Chef von Universal 
Music Deutschland, der mittlerweile aber frustriert die Seite gewechselt hat und mit dem 
Berliner Sender Motor FM unter die Radiomacher gegangen ist:15  

„Da die großen Sender nur noch den Massengeschmack bedienten, sei die Industrie dazu 
verdammt, sich auf die Produktion gefälliger Allerweltsmusik zu konzentrieren. Am Radio vorbei 
lasse sich nun mal kein Geld verdienen. Folge: Neue Künstler hätten keine Chance mehr, gehört 
zu werden, da ihnen die Plattform Radio fehle. Radio bestreitet 75 bis 85 Prozent seiner 
gesamten Sendefläche mit Musik, da könnte man meinen: Wir leben davon. Nein, wir leiden 
darunter. Die Sender dudeln unsere Hits, die für sie nahezu umsonst sind, zu Tode.“ 16  

In diesem Zusammenhang sei noch einmal an das Abhängigkeitsmodells der 
Musikprogrammierung erinnert. So wurde hierbei neben Konsument, Musikpromoter, 
Werbemarkt und Hörfunk auch der Gesetzgeber als maßgeblicher Einflussfaktor auf die 
Musikprogrammierung erkannt. In diesem wurde aber bis jetzt der Faktor auf der Angebotsseite 
– nämlich die Musiktitel – keiner näheren Betrachtung unterzogen. Dies soll nun in dem 
folgenden, erweiterten Modell geschehen.   

                                                 

10 Wang, Pinie: „Musikprogrammierung in den Wiener Hörfunksendern“, Diplomarbeit an der 
Wirtschaftsuniversität Wien, 2005, S.76 
11 Stock, Ulrich: „Rettet das Radio“, in: Die Zeit, Dossier vom 24.02.05 
12 Radio Hamburg ist laut Media - Analyse 2005 Radio I, mit 25,4 Prozent Marktanteil klarer Marktführer in 
Hamburg und gleichzeitig auch das Reichweitenstärkste Metropolen – Radio in Deutschland. Vgl. 
Fischer, Stephan: „Unheimliche Erfolgsserie: Radio Hamburg baut Marktführerschaft noch weiter aus“, 
http://www.radiowoche.de/index1.php?action=ganzenews&id=1846, abgefragt am 17.03.05  
13 BMG: „Offizielles Statement zur Radioquote”, http://www.bmg-company.de/content/11/index.php, 
abgefragt am 27.02.05 
15 Motor FM: Homepage, http://www.motor.de/radio 
16 Löw, Elke und van Rinsum, Helmut: „Schräge Töne“, in: werben & verkaufen Nr. 38, 19.9.2003, S.60  
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Abbildung 2: Abhängigkeitsmodell der Musikprogrammierung II                                  
(Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Wang) 

Das Angebot der Tonträgerindustrie besteht zum einen aus internationalem, zum anderen aus 
nationalem Repertoire. Dieses Repertoire versucht die Tonträgerindustrie via Musikpromotoren 
im Radioprogramm unterzubringen. Während aber das internationale Repertoire für einen 
gegebenen lokalen Markt exogen vorgegeben ist – die einzelnen nationalen 
Tochtergesellschaften bekommen ihr Material vom Mutterkonzern, welcher aber schlussendlich 
wieder aus den einzelnen Tochterunternehmen17 besteht, welche die jeweiligen Werke 
produzieren – besteht im Bereich des nationalen Repertoires durchaus die Möglichkeit das 
Angebot zu beeinflussen. Dies kann klarerweise durch Aktionen der einzelnen 
Tonträgerunternehmen selbst geschehen. Aber auch an dieser Stelle sei an die Möglichkeiten 
des Gesetzgebers verwiesen, der auch für den Musik produzierenden Bereich entsprechende 
Rahmenbedingungen schaffen kann um schlussendlich auf dem Markt bestehen zu können. 
Dies beginnt bei der Bereitstellung von Proberäumen, einer Förderung der Ausbildung, 
Stipendien, Wettbewerbe, Subventionen für Lokale, welche jungen Künstlern eine regelmäßige 
Auftrittsmöglichkeit geben, bis hin zur professionellen Beratung junger Musiker. Dies sind 
natürlich vermehrt Maßnahmen, welche tendenziell eher auf regionaler Ebene, etwa von 
Kommunen, als vom Bund umgesetzt werden. Letztendlich sollte durch die bessere Förderung 
der nationalen Musikszene auch mehr nationales Repertoire in die Kataloge der 
Tonträgerfirmen aufgenommen werden. Welches dann die Möglichkeit haben sollte, durch 
Airplay im Radio einen größeren Bekanntheitsgrad zu erreichen.    

Im Prinzip dreht sich die Diskussion um nationale Inhalte eigentlich immer um die klassische 
Frage: Was war zuerst, die Henne oder das Ei? In abgewandelter Form nun eben: Wurde 
zuerst zu wenig heimische Musik im Radio gespielt oder war die Musikindustrie nicht bereit, 
genug in qualitativ hoch stehendes lokales Repertoire zu investieren? Bei der Diskussion um 
Radioquoten werfen sich die beiden wichtigsten Stakeholder, die Radiostationen und die 

                                                 

17 Das Hauptproblem in diesem Zusammenhang ist jedoch, dass einzelne Töchterunternehmen (hier sei 
vor allem auf die US-amerikanischen verwiesen) das Gros der Produktionen stellen, wodurch es für 
Tochterunternehmen in kleinen Ländern umso schwieriger wird lokales Material zu produzieren, da kaum 
Chancen bestehen, dieses international zu platzieren, wodurch wiederum von Haus aus die Chancen 
größer wären, die Kosten wieder hereinzuspielen.    
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Musikindustrie, die antagonistischen Argumente gegenseitig an den Kopf. Sehr treffend erklärt 
dies folgendes Zitat von Bruce Morley in “Music New Zealand“ aus dem Jahr 1990: 

”Broadcasters claim that a compulsory quota won’t work because there is not enough New Zealand 
product and major record companies don’t put enough time, energy and money into developing lo-
cal music into developing local music because they feel there aren’t enough opportunities to ex-
pose it to the public.” 18 

Genau genommen fehlt diesem Modell noch der eigentliche Grund, weswegen dieser Ansatz in 
der vorliegenden Arbeit eine wichtige Rolle spielt. Schlussendlich beschäftigt sich diese Arbeit 
nicht vordergründig mit dem Medium Radio, sondern versteht Radio als Instrument zur 
Ankurbelung von Tonträgerabsätzen. So wird auch die letzte Adaptierung des Modells dazu 
genützt um die Wirkung der Musikprogrammgestaltung auf den Konsumenten gezeigt, der 
wiederum dadurch inzentiviert wird, bei der Tonträgerindustrie eine Tonträger zu erwerben. 
Natürlich könnte auch hier zwischen Konsument und Tonträgerindustrie noch ein Intermediär, 
etwa ein Internetshop für physische oder nicht-physische Tonträger oder klassische 
Einzelhandelsketten eingefügt werden, eine solche Überlegung ist in diesem Zusammenhang 
aber von geringem Interesse.    

     

 

Abbildung 3: Abhängigkeitsmodell der Musikprogrammierung III                                 
(Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Wang) 

Durch diese Erweiterung kann auch der von Wang verwendete Begriff des 
„Abhängigkeitsmodells“ in einem ganz neuen Licht gesehen werden. So ist nicht nur die 
Musikprogrammgestaltung von diversen Einflussfaktoren abhängig, gleichzeitig sind auch der 
Absatz und die Produktion von Tonträgern von der Musikprogrammgestaltung abhängig.19 Dies 
bedeutet in letzter Konsequenz, dass der Gesetzgeber über verschiedene 

                                                 

18 Wordwox Webzine: “Local Artist Airplay“, http://www.wordworx.co.nz/Airplay2001.htm, abgefragt am 
10.02.05 
19 Selbstverständlich gibt es aber auch andere Einflussfaktoren, wie die Rezeption in Medien, klassische 
Werbung oder Airplay im Musikfernsehen.   
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Eingriffsmöglichkeiten durchaus einen Einfluss auf den Absatz von Tonträgern in einem 
gegebenen Markt innehat. Dies wiederum soll noch einmal aufzeigen, weswegen das Einführen 
von Radioquoten weit reichende Folgen haben kann.  

Der mit der Thematik vertraute Leser mag sich vielleicht am Ausdruck Tonträger stoßen, deuten 
doch gewisse Tendenzen mittel- bis langfristig auf eine Marginalisierung der CD hin. 
Gleichzeitig nimmt die Bedeutung von MP3s und ähnlichen Formaten auf legaler und illegaler 
Basis unaufhaltsam zu. Zwar ist diese Entwicklung für das Aussehen der Musikindustrie von 
existenzieller Wichtigkeit, allerdings stellt die Ausarbeitung von künftigen Szenarios für die 
Musikindustrie keinen zentralen Punkt meiner Arbeit dar. Deshalb soll der Begriff Tonträger 
nicht nur als Synonym für Vinyl oder CDs gesehen werden, sondern auch als Synonym für 
„virtuelle Tonträger“ wie eben MP3s. Letztendlich ist es bedeutungslos auf welchem Medium die 
Kopie der Musikproduktion verkauft wird – sofern sie verkauft wird. 

Ein Grund, der in mehreren Studien als Argument für die Relevanz des Radios als 
Marketinginstrument zur Verkaufsförderung von Tonträgern angeführt wird, sind die zahlreichen 
Payola-Skandale, welche mehr oder weniger verdecktes Schmiergeld der Plattenindustrie an 
Radio-DJs zum Inhalt hatten, um die eigenen Songs im Programm platzieren zu können. Wäre 
Airplay von Songs nicht verkaufsrelevant, würde auch niemand bereit sein, Gelder zu zahlen, so 
die Argumentation.20 Dass dies nicht nur Praktiken vergangener Tage sind, zeigt auch die 
folgende Aussendung der US-amerikanischen Medienaufsichtsbehörde “Federal 
Communications Commission“ (FCC):  

“Commenters such as the Future of Music Coalition in the broadcast ownership proceeding have 
suggested that 'standard business practices employed by many broadcasters, record labels and 
independent radio promoters result in ... a de facto form of payola.”  21 

So einigte sich Sony BMG im Juli 2005 mit dem New Yorker Generalstaatsanwalt Eliot Spitzer 
auf eine Strafe von 10 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit unlauteren Praktiken bei der 
US-Radiopromotion. Untersuchungen gegen andere Labels sind ebenso im Laufen.22 
Montgomery und Moe haben versucht mit Hilfe von “Vector Autoregressive Models“ (VARMA) 
das Verhältnis zwischen Album Verkäufen und Radio-Airplay zu untersuchen. Letztlich ging es 
den beiden um die Frage ob es für Musik Labels Sinn machen würde Airplay Zeit zu kaufen. In 
ihrem Modell sind sie unter anderem zu dem wenig überraschenden – aber für diese Arbeit 
wesentlichen – Schluss gekommen, dass zusätzliches Radio-Airplay zu zusätzlichen Verkäufen 
führt, während das Gegenteil für vermindertes Airplay der Fall ist, was für den Wert von Radio 
als Marketinginstrument spricht.23  

Eine Studie von Jonker über den australischen Musikmarkt hat ergeben, dass 37 Prozent aller 
australischen Veröffentlichungen Radio-Airplay erhalten haben, während 26 Prozent der 

                                                 

20 Vgl. Mason, Paul: “Assessing the impact of Australian music requirements for radio“,  
www.mca.org.au/masonmusicimpact.htm, abgefragt am 22.02.05 
21 FCC notice, in: Holland, Bill: “FCC Dials Up Radio Input”, in: Billboard, 17.06.04, S.6 
22 Vgl. Economist, The: “Sing a song of Spitzer“, 28.07.05 (Print Edition), 
http://www.economist.com/business/displayStory.cfm?story_id=4234148 
23 Vgl. Montgomery, Alan u. Moe, Wendy: “Should Music Labels Pay for Radio Airplay? Investigating the 
Relationship Between Album Sales and Radio Airplay”, GSIA Working Paper #2000-E21, 
www.andrew.cmu.edu/user/alm3/papers/radio%20airplay.pdf 
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Veröffentlichungen in den australischen TOP100 gechartet sind. Wesentlich aber ist die 
Beobachtung, dass kein einziger der australischen Titel ohne Radio- oder TV-Airplay24 in die 
Charts eingezogen ist.25   

Wenig überraschend gestaltet sich auch die Lage der Radiolandschaft in Österreich nicht sehr 
unterschiedlich. In der Studie „Die digitale Mediamorphose des Musikschaffens“ am Wiener 
Mediacult-Institut, welche die Produktionsbedingungen österreichscher Musikschaffender 
beleuchtet, wurde aufgrund mangelnder Berücksichtigung heimischer Künstler in den Radios 
auch kurz das Thema der Radioquoten angestreift. Einerseits sieht man in der Musikszene eine 
Quote als Möglichkeit zur zusätzlichen Generierung von Einnahmen aus Urheberrechten aus 
dem Radio-Airplay durchaus als positiv. Auch wenn man sich gleichzeitig einen positiven 
Promotion Effekt für österreichische Musikproduktionen durch das zusätzliche Airplay erwartet, 
bestehen andererseits Sorgen, dass wiederum nur wenige, sehr massenkompatible 
Produktionen den Schritt in die Playlists schaffen. Der Großteil der Werke hingegen hätte trotz 
alledem kaum Chancen in die Rotation der Sender aufgenommen zu werden. Wichtiger 
erscheint vielmehr seitens des Gesetzgebers, beziehungsweise des Radiolizenzgebers, für eine 
entsprechende Vielfalt der Radiolandschaft zu sorgen.26 Zu exakt dem gleichen Schluss kommt 
interessanterweise auch Wang in ihrer Arbeit über den Wiener Hörfunkmarkt, in der gefordert 
wird „bei der Lizenzvergabe nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte zu berücksichtigen, sondern 
auch die Ergänzung an musikalischer Vielfalt im Hörfunkmarkt zu bedenken.“ 27  

Das augenblickliche Dilemma für viele Radiostationen ist, dass sie wie KroneHit von der 
Prämisse ausgehen, dass „je mehr ein Hörfunksender sich über den Werbemarkt finanzieren 
muss, desto stärker ist er ein Bedürfnisbefriediger, denn er ist schließlich auf die Masse 
angewiesen.“ 28 Dies heißt im Umkehrschluss nichts anderes, als dass man im Bereich der 
privaten Radios von der „breiten Masse“, also dem Zielpublikum, keine besonders gute Meinung 
hat,  hält man es doch nicht für möglich, den Radiokonsumenten hin und wieder mit neuer, 
innovativerer Musik zu versorgen. Die einzigen beiden Radiostationen in Wien (und man kann 
davon ausgehen, dass dies in einer gesamtösterreichischen Betrachtung abgesehen von ein 
paar Nischenplayern nicht wesentlich verschieden ist), die sich wirklich dazu bekennen auch 
geschmacksbildend zu programmieren, sind im Mainstream-Bereich Ö3, sowie im alternativen 
Bereich FM4, also zwei Stationen des öffentlichen Hörfunks.29   

Ein Indikator für die problematische Verstopfung des Marketingkanals Radio in Österreich ist die 
Anzahl maximaler Neuaufnahmen pro Woche in die Playlist Wiener Hörfunksender, wobei die 
Zahl vor allem bei den Privatsendern Antenne, Energy, Kronehit und 88.6 erschreckend niedrig 

                                                 

24 Es liegt keine detaillierte Unterscheidung zwischen Radio- und TV-Airplay vor. Es ist aber nicht 
anzunehmen, dass viele Titel nur TV-Airplay, allerdings kein Radio-Airplay erhalten haben.  
25 Vgl. Mason, Paul: „Assessing the impact of Australian music requirements for radio“,  
www.mca.org.au/masonmusicimpact.htm, abgefragt am 22.02.05 
26 Vgl. Smudits, Alfred u. Sperlich, Regina: “Die digitale Mediamorphose des Musikschaffens”, 
http://www.mdw.ac.at/mediacult/de/publikationen/Dig-Mediamorph-Musiksch.pdf, abgefragt am 27.02.05, 
S.99 
27 Wang, Pinie: „Musikprogrammierung in den Wiener Hörfunksendern“, Diplomarbeit an der 
Wirtschaftsuniversität Wien 2005, S.127 
28 Wang, Pinie: „Musikprogrammierung in den Wiener Hörfunksendern“, Diplomarbeit an der 
Wirtschaftsuniversität Wien 2005, S.125 
29 Vgl. Wang, Pinie: „Musikprogrammierung in den Wiener Hörfunksendern“, Diplomarbeit an der 
Wirtschaftsuniversität Wien 2005, S.125f 
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ist. Diese steht in keinem Verhältnis zu den tatsächlich veröffentlichten Neuproduktionen. Die 
wenigen Songs werden dann allerdings – wie schon oben von BMG bemängelt – vielfach tot 
gespielt, was dem Konsument wenig Anreiz lässt, das Werk auch käuflich zu erwerben. In diese 
Lücke schlagen Quotenvorgaben, welche nicht nur auf Herkunft/Sprache der Produktionen 
achten, sondern auch auf deren Aktualität.   

 

 

Abbildung 4: Playlist, Neuaufnahmen und max. Rotation Wiener Hörfunksender        
(Quelle: Wang) 

Die Tatsache, dass gut 80 Prozent der Österreicher regelmäßig Radio hören, zeigt – trotz 
manch immer wieder angedeuteter Botschaft seines Niederganges durch Phänomene wie 
“Podcasting“ 30 – aber die Wichtigkeit des Mediums Radio.31 

Ob die Radiokonsumenten mit dieser engen Rotation tatsächlich zufrieden sind, bleibt stark zu 
bezweifeln. Eine Umfrage zu diesem Thema in Deutschland, woher viele österreichische 
Radiomacher ihre Inspirationen nehmen, hat eine ganz klare Antwort gegeben.  

 

Abbildung 5: Umfrage IFPI/Emnid I (Quelle: ifpi.de, 2003) 
                                                 

30 Vgl. ORF.AT: „Weblogs für die Ohren“, http://www.orf.at/050302-84370/index.html, abgefragt am 
07.03.05: „ eine Software namens iPodder, deren Funktionsweise prototypisch für das Podcasting-
Konzept ist: IPodder lädt automatisch Audiodateien, die auf persönlichen Weblogs bereitgestellt werden. 
Der User muss nur einmal den gewünschten "Podcast" abonnieren; ab diesem Zeitpunkt lädt das 
Programm automatisch die Sendungen auf den Computer und von dort auf einen angeschlossenen iPod 
oder anderen MP3-Player, sobald sie veröffentlicht wurden. Der Podcasting-Hörer hat somit immer die 
aktuelle Ausgabe seines Lieblingsprogramms zur Hand und kann sie anhören, wann er will - egal ob sie 
täglich, wöchentlich oder vollkommen unregelmäßig erscheinen.“ 
31 Vgl. Wang, Pinie: „Musikprogrammierung in den Wiener Hörfunksendern“, Diplomarbeit an der 
Wirtschaftsuniversität Wien, 2005, S.21 
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Die Tatsache, dass sich in dieser Umfrage lediglich 3,4 Prozent der Radiohörer gegen eine 
größere Rotation aussprechen, sollte Radiomanagern doch zu denken geben.  

Interessanterweise könnte aber gerade die Gefahr, welche von den iPODs ausgeht, also die 
Möglichkeit tausende an Songs zu speichern und damit eine weitaus breitere Playlist als der 
Großteil der Radiostationen zu haben zu einem Umdenken in der Radiobranche führen. Erste 
Zeichen dafür gibt es laut dem Wall Street Journal Europe zumindest in den USA, traditionell 
ein Markt, der in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle spielt. “Research, discipline and all that 
have gotten out of control.“ So hat eine Reihe von Stationen nach zwei Jahrzehnten der strikten 
Formatierung begonnen ihre Playlists wieder auszuweiten. Problemtisch hierbei aber ist, dass 
nicht unbedingt daran gedacht wird die Zuhörer mit neuer und unkonventioneller Musik zu 
erfreuen. So meint der Radioconsultant Mike Henry: “You’re only challenging them on a stylistic 
level, you are not challenging them on a familiar/unfamiliar level.” Womit aber in Wahrheit 
keinerlei Probleme der Musikindustrie gelöst werden32, außer eine Verlagerung von 
Radiostationen mit „Ö3 Format“ zu Stationen mit „Radio Wien Format“ anzustoßen.33    

1.1 Krise der Musikindustrie 

Der Titel der vorliegenden Arbeit nennt sich „Radioquoten als Marketinginstrument der 
Musikindustrie zur Bekämpfung der Krise im Tonträgerhandel.“ In einem ersten Schritt wurde 
erklärt, weshalb Radios prinzipiell als Marketinginstrument für die Tonträgerbranche fungieren 
können. Warum aber könnten Radioquoten zur Bekämpfung der Krise im Tonträgerhandel 
dienen? Seit 1998 muss die Tonträgerindustrie global mit sinkenden Absatzzahlen kämpfen, 
exemplarisch die Absatzzahlen für den US-amerikanischen Markt, der den weltweit größten 
Markt für Tonträger darstellt und dessen Trend, wie auch in anderen Wirtschaftsbereichen einen 
“Leading Indicator“ für die meisten übrigen industrialisierten Musikmärkte darstellt.     

 

Abbildung 6: Absatz Tonträger USA (Quelle: Borstin) 
                                                 

32 Selbstverständlich ist es auch nicht die primäre Aufgabe der Radioindustrie die Probleme der 
Musikindustrie zu lösen.  
33 McBride, Sarah: Hit by iPod, Satellite, Radio Tries New Tune“, in: Wall Street Journal Europe, 
21.3.2005, S.5 
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Auf globaler Ebene sanken der Umsatz zwischen 1998 und 2003 um circa 22%, von etwa 38 
Milliarden US-Dollar auf 32 Milliarden US-Dollar.34 Als Hauptursache für diese Entwicklung 
wurde zum einen immer wieder die Musikpiraterie, zum anderen das illegale Downloaden von 
MP3s verantwortlich  gemacht. Die nachfolgende Auflistung macht deutlich, dass die Piraterie in 
hoch industrialisierten Ländern tendenziell eine eher geringe Rolle spielt, während sie in 
weniger entwickelten Ländern vermehrt auftritt. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich 
die Frage, ob in den Letzteren die Konsumenten überhaupt genügend Kaufkraft haben, um 
legale Kopien zu erwerben. Es ist durchaus anzunehmen, dass sich ein Großteil der Käufer 
illegaler Werke wahrscheinlich überhaupt keine legalen Kopien kaufen würde. Der Verlust, der 
von der IFPI, der Vertretung der globalen Musikindustrie, auf 4,5 Mrd. Dollar für 2003 geschätzt 
wurde, könnte also durchaus nur ein virtueller Verlust sein. Laut IFPI stellen diese illegalen 
Kopien somit 15 Prozent des legalen Marktes dar, was einen Anstieg um vier Prozentpunkte 
seit 1999 darstellt.35  

 

  

Abbildung 7: Musikpiraterie Weltweit 2003 (Quelle: IFPI) 

Der zweite wesentliche Faktor, der in diesem Zusammenhang angeführt wird, ist das illegale 
Downloaden von MP3s, was wiederum vor allem in Industrieländern mit einer hohen 
Breitbanddurchdringung ein wesentliches Problem darstellt. Gibt es in diesem Bereich sowohl 
Studien, welche behaupten, dass das illegale Downloaden von MP3s Konsumenten vom Kauf 

                                                 

34 Vgl. IFPI: “Digital Music Report 05“, http://www.ifpi.org/site-content/library/digital-music-report-2005.pdf, 
abgefragt am 01.03.05, S.18 
35 Vgl. IFPI: “Commercial piracy report 2004”, http://www.ifpi.org/site-content/library/piracy2004.pdf, abge-
fragt am 01.03.05, S.3  
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legaler Tonträger abhält36, so existieren auch gegenteilige Studien, etwa jene vom Harvard 
Professor Felix Oberholzer-Gee, welche zu Tage fördern, dass Internet-User dadurch sogar 
mehr legale Inhalte kaufen.37 In jedem Fall aber haben Internet Nutzer – wie unten zu sehen – 
mit mehr als 800 Millionen Musikfiles eine mehr als breite Auswahl um illegal an Musik zu 
kommen. Aus einer persönlichen – natürlich nicht repräsentativen – Beobachtung heraus 
möchte ich aber sehr stark anzweifeln, dass die Möglichkeit zum illegalen Download überhaupt 
keinen negativen Effekt auf den Absatz von legalen Tonträgern besitzt.  

 

 

Abbildung 8: Illegale Musikfiles im Internet (Quelle: IFPI) 

Neben diesen beiden Faktoren spielt immer wieder ein weiteres Argument für die Krise in der 
Musikindustrie eine wesentliche Rolle, nämlich eine mangelnde Vielfalt auf der Angebotsseite. 
Hier sei nochmals an das BMG Zitat von oben verwiesen, welches aber die Verantwortung für 
die Tatsache, dass „die Musikindustrie nur noch mit kurzlebigem Hitparadenprodukt assoziiert 
wird“ der „Gesichtsfeldverengung“ der Radioindustrie anlastet. Nun ist natürlich der Term 
„Vielfalt“ oder „kulturelle Vielfalt“ mehr als schwierig zu definieren. Noch schwieriger ist es, 
zwischen qualitativ guter und schlechter Musik zu unterscheiden. Es stellt sich dabei die Frage 
ob es solche überhaupt geben kann, ist doch Geschmack schlussendlich immer eine subjektive 
Angelegenheit. 

Eine Tatsache, die sich aber sicherlich nicht wegdiskutieren lässt, ist, dass eine angemessene 
Repräsentation nationaler Musikproduktionen (sowohl in den Katalogen der Tonträgerindustrie 
als auch in den Playlists der Radiostationen) sehr wohl einen Beitrag zur Vielfalt leistet. Hier 
wiederum erscheint es wichtig, dass – etwa in Österreich – sich diese Repräsentation nicht 

                                                 

36 Vgl. z.B.: IFPI: “Fact Sheets Internet Piracy”, http://www.ifpi.org/site-content/press/20040330c.html, 
abgefragt am 01.03.05 
37 Vgl. Tonspion.de:  „Tauschbörsen haben keinen negativen Einfluss auf CD-Verkauf“, 
http://www.tonspion.de/zukunftsmusik_detail.php?id=19, abgefragt am 01.03.05 
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allein an bereits jahrelang aktiven Künstlern wie Fendrich, Ambros und Danzer manifestiert, 
sondern auch neuen Talenten eine Chance gibt. Dass heimische Künstler ein großes 
Identifikationspotential besitzen und Konsumenten auch wirklich bereit sind, deren Werke 
käuflich zu erwerben zeigt das Beispiel „Christina Stürmer“ – die zwar der Castingshow 
„Starmania“ entspringt, aber durchaus mit qualitativer Mainstreammusik  aufwarten kann.38 Ihr 
Album „Freier Fall“ war das bestverkaufte Album in Österreich 2003.39 Es ist hingegen mit 
größter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass die Songs von Christina Stürmer ohne 
Unterstützung via „Starmania“ nie den Weg in die heimischen Radios geschafft hätten – faktisch 
sind diese aber auf “Heavy Rotation“ gelaufen ist.  

Meiner Meinung nach könnte also der Gesetzgeber mit Hilfe einer Quotenvorgabe die 
Radiobetreiber zwingen, einen Mindestanteil heimischer Produktionen zu spielen, was 
wiederum dazu führen sollte, dass diese Werke auch weit bessere Verkaufschancen haben und 
gleichzeitig den Musikunternehmen keine Ausrede bleibt, heimische Künstler nicht in ihren 
Katalog aufzunehmen. Außerdem halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass der 
durchschnittliche Konsument in Zeiten einer generell sinkenden Bereitschaft Geld für 
Musikprodukte aufzuwenden aufgrund der höheren Identifikationsmöglichkeit mit einem 
heimischen Künstler eher bereit ist, dessen Musikproduktion auf legale Weise zu erwerben, als 
er dies bei einem x-beliebigen internationalen Popsternchen wäre. Beispielhaft sei hierfür 
Frankreich angeführt, wo der Anteil nationaler Produktionen an den Gesamtverkäufen seit 1998 
– also seit den ersten Zeichen einer Krise der globalen Musikindustrie – konstant von etwa 50 
Prozent auf 60 Prozent angestiegen ist, während der Anteil des internationalen Repertoires 
ebenso konstant gesunken ist. 40 

 

 

Abbildung 9: Anteil nationaler Verkäufe Frankreich (Quelle: SNEP) 
                                                 

38 Kandidaten von Castingshows sind oft nur kurzfristig erfolgreich, werden sie doch schnell als Produkte 
hinter einem Verkaufskonzept gesehen. 
39 Vgl. IFPI Österreich: „Der österreichische Musikmarkt 2003”, http://www.ifpi.at, abgefragt am 01.03.05 
40 Vgl. SNEP : „L’actualité du disque 2004, http://www.disqueenfrance.com, abgefragt am 09.02.05, S.9 
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Zwar handelt es sich in Frankreich um keine explizit nationale Quote, sondern um eine Quote 
für frankophone Musik, angesichts der Tatsache, dass Frankreich den bei weitem wichtigsten 
frankophonen Musikmarkt darstellt und ein Großteil der französischen Künstler auf Französisch 
singt, sorgt die Quote implizit natürlich für eine starke Beteiligung französischer Produktionen. 
Zum Vergleich: Der Anteil frankophoner Werke am Gesamtalbenumsatz betrug 2004 sogar 66,1 
Prozent, wodurch der Umsatzrückgang in diesem Bereich mit 7,7 Prozent bei weitem geringer 
ausfällt, als jener im Bereich der internationalen Alben mit 22,8 Prozent.41   

1.2 Exkurs: kulturelle Vielfalt  

Bereits oben wurde die Problematik zur Definition des Begriffes der kulturellen Vielfalt 
eingeführt. Dieser soll in diesem kurzen Exkurs in einem etwas breiteren Zusammenhang 
erläutert und anschließend mit dem Instrument der Radioquote in Verbindung gebracht werden. 
Eine der wesentlichen internationalen Institutionen, welche sich mit kultureller Vielfalt 
beschäftigt, ist die UNESCO, eine Teilorganisation der Vereinten Nationen. In einem ersten 
Schritt wurde die “Universal Declaration on Cultural Diversity“ bei der Hauptkonferenz der 
UNESCO 2001 in Paris angenommen. In einem nun vorliegenden “Preliminary draft of a 
convention on the protection of the diversity of cultural contents and artistic expressions”, 
welche Ende 2005 verabschiedet werden soll, wird „kulturelle Vielfalt” von der UNESCO 
folgendermaßen definiert: 

“Cultural diversity” refers to the manifold ways in which the cultures of social groups and societies 
find expression. From the diverse forms taken by culture over time and space stem the unique-
ness and plurality of the identities and cultural expressions of the peoples and societies that make 
up humankind. Cultural diversity is made manifest not only through the varied ways in which the 
cultural heritage of humankind is protected, augmented and transmitted to future generations, but 
also through the variety of cultural expressions which are borne by cultural goods and services, in 
all parts of the world at any given time, through diverse modes of production, dissemination, dis-
tribution and consumption.” 42 

 

Dies ist natürlich eine sehr allgemeine Erläuterung. Mein oben geäußerter Ansatz, dass 
nationale Produktionen ein wesentlicher Bestandteil einer “variety of cultural expressions which 
are borne by cultural goods and services“ sind, wird durch diese Definition aber sicherlich 
gedeckt. Dieser Entwurf der Konvention sieht unter Punkt III, Aritkel 5 vor, dass 

“the States Parties, in conformity with the Charter of the United Nations, the principles of interna-
tional law and universally recognized human rights instruments, affirm their sovereign right to 
adopt measures to protect and promote the diversity of cultural expressions within their territory, 

                                                 

41 Vgl. SNEP: “Les ventes de disques en france en 2004“, 
http://www.disqueenfrance.com/actu/ventes/vente2004_4.asp, abgefragt am 01.03.05  
42 UNESCO: „Preliminary draft of a convention on the protection of the diversity of cultural contents and 
artistic expressions”, 
http://portal.unesco.org/culture/en/file_download.php/1076646ddafe81baa79c6213f7a9190eEng-
PreliminaryDraftConv-conf201-2.pdf, abgefragt am 01.03.05, S.4 
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and recognize their obligations to protect and promote it both within their territory and at the 
global level.” 

Die Nationalstaaten sollen also notwendige Maßnahmen treffen um die kulturelle Vielfalt zu 
schützen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist zweifellos der Zusatz, dass dies in Konformität 
mit internationalem Recht zu geschehen hat – siehe dazu Abschnitt 2 „Radioquoten und 
rechtliche Fragen“.  

In der “Section III.1”, welche die Rechte und Verpflichtungen der einzelnen Staaten auf 
nationaler Ebene regeln soll findet sich im “Article 6 – Rights of States Parties at the national 
level” Absatz 1 des “Preliminary draft of a convention on the protection of the diversity of cultural 
contents and artistic expressions” Folgendes:  

“Within the framework of its cultural policies as defined in Article 4.7, and taking into account its 
own particular circumstances and needs, each State Party may adopt measures, especially regu-
latory and financial measures, aimed at protecting and promoting the diversity of cultural expres-
sions within its territory, particularly in cases where such expressions are threatened or in a situa-
tion of vulnerability.” 43 

Im Absatz 2(a) wird weiter konkretisiert:  

“Such measures may include the following: measures which in an appropriate manner reserve a 
certain space for domestic cultural goods and services among all those available within the na-
tional territory, in order to ensure opportunities for their production, distribution, dissemination 
and consumption, and include, where appropriate, provisions relating to the language used for the 
above-mentioned goods and services.” 44 

 
Eine solche Maßnahme stellen zweifellos Radioquoten dar, welche sich zur Aufgabe machen, 
einer bestimmten Gattung von Produktionen das notwendige Airplay zu ermöglichen. 
Gleichwohl es sich hier nur um einen Entwurf handelt, kann man aber durchaus ableiten, in 
welche Richtung die Konvention laufen wird. Nun hängt es natürlich davon ab, von wie vielen 
Staaten die Konvention schlussendlich ratifiziert wird, prinzipiell kann dies aber durchaus als 
wichtiger Schritt zur Sicherung kultureller Vielfalt gewertet werden. Sehr treffend formuliert 
Graber welche Möglichkeiten einerseits durch eine solche Konvention bestehen, wo aber 
andererseits auch die Gefahren lauern:  
 

„Zweck dieser Konvention sollte es sein, den internationalen Rang der kulturellen Vielfalt als Ziel 
staatlicher Politik zu unterstreichen, indem sie die damit verknüpften Rechte und Pflichten der 
Staaten in einem völkerrechtlich verbindlichen Instrument festlegt. Strategische Bedeutung wird ihr 
vor allem im Verhältnis zum Recht der Welthandelsorganisation WTO zukommen. Nicht nur in 

                                                 

43 UNESCO: “Preliminary draft of a convention on the protection of the diversity of cultural contents and 
artistic expressions”, 
http://portal.unesco.org/culture/en/file_download.php/1076646ddafe81baa79c6213f7a9190eEng-
PreliminaryDraftConv-conf201-2.pdf, abgefragt am 01.03.05, S.5 
44 UNESCO: “Preliminary draft of a convention on the protection of the diversity of cultural contents and 
artistic expressions”, 
http://portal.unesco.org/culture/en/file_download.php/1076646ddafe81baa79c6213f7a9190eEng-
PreliminaryDraftConv-conf201-2.pdf, abgefragt am 01.03.05, S.5 
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Streitbeilegungsverfahren sondern auch in Liberalisierungsverhandlungen der WTO sollte die 
Konvention von Anwälten jener Staaten angerufen werden können, die den Spielraum ihrer 
nationalen Kulturpolitik verteidigen wollen. Das pièce de résistance der laufenden Verhandlungen 
besteht in der Lösung der Frage des Verhältnisses der Konvention zu bestehenden völkerrechtlichen 
Abkommen, insbesondere jenen der WTO.“ 45 

 
Auch Pauwels und Loisen sehen in der UNESCO Konvention eine Schlüsselrolle für die 
Behandlung der Kulturfragen innerhalb der WTO:  
 

„Eine Unterzeichnung eines solchen Dokumentes würde durchaus als Signal in Richtung WTO 
verstanden werden. Je mehr Länder daher Interesse an der Konvention zeigen, desto deutlicher 
und unzweifelhafter wird das Gewicht, das sie dem Schutz der kulturellen Vielfalt beimessen. 
Eine solche Konvention würde darüber hinaus Argumente liefern, die, wenn auch nicht bindend, 
Interpretationen bestehender Regeln bei einer Auseinandersetzung vor dem WTO-Schiedsgericht 
liefern könnten.“ 46 

  

                                                 

45 Graber, Christoph Beat: „Kulturelle Vielfalt: Zum Vorentwurf der UNESCO-Konvention“, in: Medialex – 
Zeitschrift für Kommunikationsrecht“, 4/2004, Stämpfli Verlag AG, Bern 
46 Pauwels, Caroline und Loisen, Jan: „Von GATT zu GATS und darüber hinaus”, in: Media Perspektiven, 
10/2004, S.497 
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2 Radioquote und rechtliche Fragen 

Bevor im Abschnitt 3 die einzelnen Länderbestimmungen näher untersucht werden, sollen im 
nun vorliegenden Kapitel vor allem Fragen behandelt werden, welche sich mit der prinzipiellen 
Zulässigkeit von Radioquoten beschäftigen. So spielen bei der Diskussion um die Einführung 
von Radioquoten nicht nur wirtschaftliche oder (kultur-)politische Überlegungen, sondern eben 
vor allem auch rechtliche Überlegungen eine Rolle. In wie weit lässt sich eine solche Quote mit 
der bestehenden Gesetzeslage vereinbaren? Vor allem aber, wie lässt sich die Quote 
ausgestalten um eben nicht mit rechtlichen Vorschriften in Konflikt zu kommen? Unterscheiden 
lassen sich hierbei prinzipiell mehrere Ebenen. Zum ersten die nationalstaatliche Ebene, die per 
Definition für alle Staaten unterschiedlich ist. Grundsätzlich kann aber gesagt werden, dass dem 
Gesetzgeber prinzipiell die Möglichkeit offen steht, einfache Gesetze sowie Verfassungsgesetze 
so anzupassen, um eine Einführung einer Quotenregelung möglich zu machen. Gleichsam 
bleibt festzuhalten, dass es darüber hinaus auch gewisse verfassungsrechtliche Prinzipien gibt, 
welche eigentlich nicht beseitigt werden sollten (und in demokratischen Staaten auch kaum 
beseitigt werden), welche hinsichtlich der Einführung von Quoten aber wichtige Fragen 
aufwerfen können.   

In Deutschland hat etwa der Gesetzgeber auf nationalstaatlicher Ebene gar nicht die 
Befugnisse um eine solche Regelung einzuführen. Stattdessen wird der Bereich der 
Mediengesetzgebung an die einzelnen Bundesländer delegiert, was eine bundesweit 
einheitliche Einführung de facto unmöglich macht.47 Auf verfassungsrechtlicher Ebene erörtert 
Hoeren in seinem Beitrag den Spannungsbogen von Rundfunkfreiheit, die einerseits Betreibern 
von Rundfunkanstalten hinsichtlich der Programmierung alle Freiheiten überlassen sollte. 
Andererseits verlangt eine kulturpolitische Interpretation der Rundfunkfreiheit „dass nicht nur 
alle relevanten Meinungsrichtungen zu Wort kommen, sondern auch, dass alle kulturelle 
Strömungen hinreichend zum Ausdruck kommen“ um „die Herstellung einer gleichgewichtigen 
Vielfalt“ zu erreichen.48 Ein ähnliches Abwägen ist wahrscheinlich auch in vielen anderen 
Rechtssystemen notwendig.  

Auf internationaler Ebene spielen zum einen internationale Handelsabkommen, wie etwa die 
Abkommen unter der World Trade Organisation (WTO)49 aber auch bilaterale Vereinbarungen 
eine wichtige Rolle. Aus europäischer Perspektive stellen europarechtliche Fragen einen 
Bereich dar, der genauer fokussiert werden muss. 

2.1 Europarechtliche Fragen 

Aus europarechtlicher Sicht sind zuerst zwei wesentliche Sphären zu unterscheiden, nämlich 
das primäre Gemeinschaftsrecht, welches im weitesten Sinne das „Verfassungsrecht der 

                                                 

47 Siehe dazu auch den sehr vorsichtigen Versuch der Einführung von Radioquoten in Deutschland im 
nächsten Abschnitt 
48 Vgl. Hoeren, Thomas: „Rechtliche Fragen der Einführung einer Hörfunkquote zu Gunsten neuer, 
deutschsprachiger Musiktitel“, aus: Multimedia und Recht 8/2003, S.13 
49 http://www.wto.org 



Radioquoten als Marketinginstrument zur Bekämpfung der Krise in der Musikindustrie?       Seite 24 von 136  

 24

Gemeinschaft“ 50 darstellt, und vor allem aus den Gründungsverträgen, sowie ihren Änderungen 
und Ergänzungen besteht. Hierbei seien etwa die Verträge von Maastricht, Amsterdam und 
Nizza, sowie die diversen Beitrittsverträge erwähnt. Weiters sind auch allgemeine 
Rechtsgrundsätze, sowie Grundrechte als Teile dieser anzusehen.51 Sekundäres Recht 
wiederum ist das von den EU-Organen geschaffene Recht, innerhalb dessen zwischen 
Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen, sowie (nicht verbindlichen) Empfehlungen und 
Stellungnahmen unterschieden werden kann.52  

Im Bereich des sekundären Gemeinschaftsrechts gibt es keinerlei Gesetzesmaterien, welche 
sich mit einer Hörfunkquote befassen. Einzig die Fernsehrichtlinie vom 3.10.1989 beschäftigt 
sich mit der Förderung europäischer Werke in TV-Programmen, die Befugnisse der einzelnen 
Staaten erstreckt sich jedoch nur auf den explizit genannten Bereich (TV), weshalb er für den 
Radiobereich, der bewusst außen vor gelassen wurde, keine Relevanz hat. Allerdings bleibt 
festzuhalten, dass es auf Seite des Sekundärrechtes zumindest keine Regelungen gibt, welche 
eine Hörfunkquote ausschließen würden. Aus dieser Perspektive haben die einzelnen Länder 
also durchaus die Möglichkeit ihre kulturpolitischen Vorstellungen umzusetzen.53     

Auf Seiten des primären Gemeinschaftsrechtes spielen einerseits die vier Grundfreiheiten der 
EU, sowie die europäische Menschenrechtskonvention, hinsichtlich der Beurteilung von 
Radioquoten die wesentlichste Rolle.  

2.1.1 Europäische Menschenrechtskonvention  

Im Artikel 10 der europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) wird Rundfunkfreiheit auf 
Gemeinschaftsebene garantiert. Der EuGH hat in einem Urteil eindeutig Stellung dazu 
genommen, dass Einschränkungen der Grundfreiheiten durch einen nationalen Gesetzgeber 
gleichzeitig mit den Grundrechten der europäischen Gemeinschaft vereinbar sein müssen. Im 
Rahmen der Rundfunkfreiheit ist nun zu hinterfragen, ob neben dem individuellen Freiheitsraum 
(also der Freiheit eines Hörfunkbetreibers, zu spielen, was dieser möchte) auch ein objektiv-
rechtlicher besteht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EMRK) hat im Zuge 
seiner Rechtssprechung jedoch festgestellt, dass Maßnahmen, welche die Rundfunkfreiheit 
beschneiden, auch mit einer kommunikationspolitischen Zielsetzung als Eingriffe zu werten 
sind. Der EMRK erachtet die subjektiven Ansprüche den objektiven als vorrangig, weshalb auch 
eine Einführung von Radioquoten nicht als bloße Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit im Sinne 
der EMRK gesehen werden darf.54  

                                                 

50 Anmerkung: Eine „echte“ Verfassung im eigentlichen Sinne tritt selbstverständlich erst dann in Kraft, 
sofern der Im EU-Konvent und im Rat der europäischen Union erarbeitete Kompromiss von allen 
nationalen Parlamenten ratifiziert wird, was allerdings im Sommer 2005 eher unwahrscheinlich erscheint.  
51 Vgl. Griller, Holoubek: „Europäisches und Öffentliches Wirtschaftsrecht I“, 2002, Springer-Wien New 
York, S.269 
52 Vgl. Griller, Holoubek: „Europäisches und Öffentliches Wirtschaftsrecht I“, 2002, Springer-Wien New 
York, S.269 
53 Vgl. Hoeren, Thomas: „Rechtliche Fragen der Einführung einer Hörfunkquote zu Gunsten neuer, 
deutschsprachiger Musiktitel“, aus: Multimedia und Recht 8/2003, S.20 
54 Vgl. Hören, Thomas: „Rechtliche Fragen der Einführung einer Hörfunkquote zu Gunsten neuer, 
deutschsprachiger Musiktitel“, aus: Multimedia und Recht 8/2003, S.20f 
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Eine Einschränkung der Rundfunkfreiheit im Sinne der EMRK ist unter der Einhaltung von drei 
Bedingungen gültig: Zum Ersten muss der Eingriff auf gesetzlicher Basis erfolgen, was aber 
kein Problem darstellt, da man prinzipiell ja bestrebt ist ein Gesetz zu diesem Thema 
einzuführen. Zweitens müssen sie zumindest einem der Ziele aus Artikel 10 Abs. 2 EMRK55 
dienen. Vom EGMR wurde in zwei Urteilen festgehalten, dass Eingriffe zum „Schutz der Rechte 
anderer“, welche dem Zweck des Pluralismus, insbesondere der Meinungsvielfalt dienen, als 
legitim anzusehen sind. Drittens muss eine Maßnahme zusätzlich „für eine demokratische 
Gesellschaft notwendig sein“. Dies manifestiert sich laut EGMR dann, wenn ein „dringendes 
soziales Bedürfnis an der Maßnahme besteht.“ Zudem muss die Maßnahme verhältnismäßig 
sein. Hoeren argumentiert, dass öffentlich-rechtliche Rundfunksender einer höheren 
Vielfaltanforderung unterworfen sind und die Gewährleistung kultureller Vielfalt im Radio als 
soziales Bedürfnis zu werten ist.56 Hierbei stellt sich allerdings die Frage warum Hoeren in 
seiner Analyse explizit nur auf die öffentlich-rechtlichen Hörfunksender Bezug nimmt. Gerade in 
dem in seinem Aufsatz auch behandelten Beispiel Frankreichs beziehen sich die Radioquoten 
auf die Privatradiobetreiber. Provokant gesagt, könnte man diesem Schluss ableiten, dass das 
soziale Bedürfnis an kultureller Vielfalt in Frankreich größer sein muss als in Deutschland.        

Gundel meint in seiner Stellungnahme zur Anhörung des deutschen Bundestages zum Thema 
„Eine Quote für Musik in Deutschland?“, dass die Vereinbarkeit einer Radioquote mit der 
Rundfunkfreiheit von der konkreten Ausgestaltung einer solchen abhinge, was zum einen die 
Höhe der Quote, zum anderen die Flexibilität der Quote, betrifft.57 Eine Höhe von vierzig 
Prozent, wie sie im Moment von Frankreich praktiziert wird, erscheint Gundel zulässig.58     

2.1.2 Grundfreiheiten der Europäischen Union 

Laut EuGH sind Rundfunksendungen der Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 EGV) zuzuordnen, 
während der Handel mit Tonträgern in den Bereich der Warenverkehrsfreiheit (Art. 28 EGV) 
fällt. Der Handel mit Tonträgern ist deshalb in die Überlegungen mit ein zu beziehen, da durch 
eine Quotenregelung eventuell Einfluss auf den Absatz von Tonträgern genommen werden 
kann. Solche Titel, die nicht von einer eventuellen Quote erfasst werden, könnten sich im 
Rahmen des freien Warenverkehrs eingeschränkt sehen.59       

                                                 

55 Artikel 10 Abs. 2 EMRK:  „Da die Ausübung der Freiheiten nach Absatz 1 Pflichten und Verantwortung 
mit sich bringt, kann sie bestimmten, vom Gesetz vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, 
Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden, wie sie in einer demokratischen Gesellschaft 
im Interesse der nationalen Sicherheit, der territorialen Unversehrtheit oder der öffentlichen Sicherheit, 
der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes der Pluralität der 
Medien, des Schutzes der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des guten Rufes oder der Rechte 
anderer, oder um die Verbreitung von vertraulichen Nachrichten zu verhindern oder das Ansehen und die 
Unparteilichkeit der Rechtsprechung zu gewährleisten, notwendig sind.“ 
http://www.konvent.gv.at/pls/portal/docs/page/K/DE/AVORL-K/AVORL-
K_00197/FNAMEORIG_014878.HTML, abgefragt am 18.02.05 
56 Vgl. Hören, Thomas: „Rechtliche Fragen der Einführung einer Hörfunkquote zu Gunsten neuer, 
deutschsprachiger Musiktitel“, aus: Multimedia und Recht 8/2003, S.20f 
57 Gundel, Jörg: „Stellungnahme zur Anhörung des deutschen Bundestages zum Thema „Eine Quote für 
Musik in Deutschland?“, S.1 
58 Vgl. Gundel, Jörg: „Stellungnahme zur Anhörung des deutschen Bundestages zum Thema „Eine Quote 
für Musik in Deutschland?“, S.2 
59 Vgl. Hören, Thomas: „Rechtliche Fragen der Einführung einer Hörfunkquote zu Gunsten neuer, 
deutschsprachiger Musiktitel“, aus: Multimedia und Recht 8/2003, S.20f 
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2.1.2.1 Warenverkehrsfreiheit 

Prinzipiell herrscht laut Art. 28 EGV60 ein Beschränkungsverbot des freien Warenverkehres. 
Eine Beschränkung ist jede Maßnahme, welche die Ausübung der Grundfreiheit unmittelbar, 
mittelbar, tatsächlich oder potenziell behindert. Es gibt aber gewisse Rechtfertigungsgründe, 
welche eine Beschränkung eventuell zulassen. Im Rahmen einer Neuheitenquote ist laut 
Hoeren die Warenverkehrsfreiheit nicht gefährdet, da dadurch zwar der Absatz von Tonträgern 
neuer Künstler positiv, sowie von etablierten Künstlern negativ beeinflusst werden kann, dies 
aber unabhängig davon ist, woher der Künstler stammt.61 Eine Sprachenquote hingegen kann 
zumindest potentiell den Warenverkehr einschränken, da die meisten Produktionen in 
exotischen Sprachen (worunter man im popkulturellen Bereich eigentlich jede Sprache außer 
Englisch subsumieren kann) nur von Musikern mit der jeweiligen Muttersprache hergestellt 
werden.62  

Deshalb muss überprüft werden, ob zulässige Rechtfertigungsgründe vorliegen. Solche 
Einschränkungsvorbehalte werden einerseits in Art. 30 EGV63 angegeben: Hierbei kommen als 
Gründe laut Hoeren zum einen die „öffentliche Ordnung und Sicherheit“ anderseits der Schutz 
„nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert“ in 
Frage. Ersteres wurde vom EuGH im Zusammenhang mit einem Urteil gegen Belgien im 
Bereich der Förderung der Medienpluralität zwar zurückgewiesen, dies schließt eine breite 
Auslegung des Ausdruckes „öffentliche Ordnung und Sicherheit“ allerdings noch nicht aus. 
Trotzdem dürfte laut Hoeren ein Eingriff über die Rechtfertigung „öffentliche Ordnung und 
Sicherheit“ nicht möglich sein. Das zweite Argument kann in diesem Fall nicht schlagend 
gemacht werden, da der eigentliche Schutzzweck dieser Klausel der Erhalt von künstlerischen 
Werken im Land sein sollte.64  

Neben Art. 30 EGV, der offenbar in diesem Fall nicht angewendet werden kann, besteht auch 
die Möglichkeit eine Einschränkung über „zwingende Erfordernisse“ zu rechtfertigen, wobei es 
sich laut EuGH durchaus um kulturpolitische Erfordernisse handeln kann. Bedingung ist 
lediglich, dass es sich um eine „unterschiedslos anwendbare Maßnahme handelt“, das heißt 
eine Maßnahme, welche nicht zwischen einheimischen und ausländischen Waren 
unterscheidet. Bei einer Sprachenquote wird nicht formal zwischen einheimischen und 

                                                 

60 Art. 28 EGV: „Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind 
zwischen den Mitgliedstaaten verboten.“ http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/de/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325DE.003301.html, abgefragt am 18.02.05 
61 Vgl. Hören, Thomas: „Rechtliche Fragen der Einführung einer Hörfunkquote zu Gunsten neuer, 
deutschsprachiger Musiktitel“, aus: Multimedia und Recht 8/2003, S.20f 
62 Vgl. Hören, Thomas: „Rechtliche Fragen der Einführung einer Hörfunkquote zu Gunsten neuer, 
deutschsprachiger Musiktitel“, aus: Multimedia und Recht 8/2003, S.22 
63 Art. 30 EGV (Vertrag zur Gründung der europäischen Gemeinschaft): „Die Bestimmungen der Artikel 
28 und 29 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die 
aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit und des 
Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, 
geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen und kommerziellen Eigentums 
gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen 
Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten 
darstellen.“ http://europa.eu.int/eur-lex/lex/de/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325DE.003301.html, 
abgefragt am 18.02.05 
64 Hören, Thomas: „Rechtliche Fragen der Einführung einer Hörfunkquote zu Gunsten neuer, 
deutschsprachiger Musiktitel“, aus: Multimedia und Recht 8/2003, S.20f 
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ausländischen Waren unterschieden, man könnte allerdings eine versteckte Diskriminierung 
vermuten, was laut Hoeren aber nicht zutreffend ist.65 Eine Rechtfertigung über diesen Punkt 
scheint also möglich. Wichtig allerdings ist die Tatsache, dass eine Rechtfertigung in dem Falle, 
in dem ein wirtschaftspolitischer Hintergrund vermutet wird, nicht haltbar ist. Ausschlaggebend 
hierbei ist die Intention der Regelung, da bei einer Einführung einer solchen Quote in jedem Fall 
als Nebeneffekt ein gewisser wirtschaftlicher Effekt zu vermuten ist.66 Unbedingt ist der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten, das heißt ob die Regelung geeignet, 
erforderlich und angemessen ist, die Zielsetzung zu erreichen. 

Es bleibt also festzuhalten, dass sich eine Sprachenquote – wie dies auch bereits das Beispiel 
Frankreich gezeigt hat – mit der Warenverkehrsfreiheit vereinbaren lässt. Dies wurde auch bei 
einem Urteil des EuGH festgestellt, welcher die Klage des französischen “Fun-Radio“ gegen die 
Sprachenquote zurückgewiesen hat.67 Wesentlich kritischer ist die Situation einer Quote mit 
nationalem Charakter. Auch Gundel glaubt, dass eine Quote zugunsten einheimischer 
Interpreten, die auf Nationalität oder Wohnsitz beruht, als wirtschaftlicher Protektionismus 
einzustufen ist, und deshalb nicht rechtfertigbar ist. Eine Sprachenquote – abhängig von der 
Ausgestaltung – jedoch zulässig.68 Sieht man sich die Europäische Union nun genauer an, so 
scheint dies aber kein wirklich vordergründiges Problem zu sein, da der Großteil der 
Mitgliedsländer über eigene Sprachen verfügt und damit neben Sprachen auch die lokale 
Industrie fördern kann (was aus Gründen der Zulässigkeit jedoch nie Hauptintention sein darf). 
Lediglich für Länder wie Österreich oder Belgien, kann eine Sprachquote keine wirklich 
nachhaltige Lösung sein, da man stets mit dem Angebot aus einem übermächtigen 
Nachbarmarkt mit gleicher Muttersprache kämpfen muss.  

2.1.2.2 Diensleistungsfreiheit 

 Wie bereits oben erwähnt sind laut EuGH Rundfunksendungen der Dienstleistungsfreiheit (Art. 
49 EGV)70 zuzuordnen, Vorraussetzung für die Inanspruchnahme der Freiheit ist jedoch ein 
grenzüberschreitender Sachverhalt. Da offensichtlich ausländische Rundfunkanbieter von einer 
solchen Quote nicht betroffen wären, spielt dieser Paragraph für den vorliegenden Fall keine 
Rolle. Betroffen hingegen, nämlich potentiell eingeschränkt, könnte die Verwertbarkeit von nicht 
                                                 

65 Vgl. Hören, Thomas: „Rechtliche Fragen der Einführung einer Hörfunkquote zu Gunsten neuer, 
deutschsprachiger Musiktitel“, aus: Multimedia und Recht 8/2003, S.20f 
66 Vgl. Hören, Thomas: „Rechtliche Fragen der Einführung einer Hörfunkquote zu Gunsten neuer, 
deutschsprachiger Musiktitel“, aus: Multimedia und Recht 8/2003, S.24 
67 Vgl. Gundel: „Nationale Programmquoten im Rundfunk: Vereinbar mit den Grundfreiheiten und der 
Rundfunkfreiheit des Gemeinschaftsrechts?“, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (ZUM) 1998, 
S.1002 
68 Vgl. Gundel, Stellungnahme zur Anhörung des deutschen Bundestages zum Thema „Eine Quote für 
Musik in Deutschland?“ S.1 
70 Art. 49 EGV: „Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Gemeinschaft für 
Angehörige der Mitgliedstaaten, die in einem anderen Staat der Gemeinschaft als demjenigen des 
Leistungsempfängers ansässig sind, sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verboten.“ 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/de/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325DE.003301.html, abgefragt am 
18.02.05 
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lokalsprachigen Werken im Rundfunk sein, wofür wiederum eine Rechtfertigung von Nöten ist. 
Mögliche Gründe sind auch hier „die öffentliche Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit“. Die 
Überprüfung ist also in etwa mit jener hinsichtlich der Warenfreiheit gleichzusetzen. Der einzige 
Unterschied besteht darin, dass „der Einfluss auf die Verwertbarkeit von Werken in 
Rundfunksendungen wesentlich unmittelbarer wirkt als der Einfluss einer anderen 
Programmgewichtung auf den Tonträgerabsatz.“71 Dies muss in die Prüfung der 
Angemessenheit einbezogen werden. Hoeren argumentiert für das Beispiel Deutschland, dass 
aufgrund der Tatsache, dass man Quoten nur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einführen 
will, eine abgemilderte Quotenregelung vorliegt, und deshalb kein Problem hinsichtlich der 
Angemessenheit zu erwarten sei. Es ist aber anhand des in Geltung befindlichen Modells in 
Frankreich anzunehmen, dass auch eine Quotenregelung für den privaten Bereich nicht gegen 
die Dienstleistungsfreiheit verstoßen dürfte.72 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
Sprachenquoten im Rahmen der Grundfreiheiten zulässig sind.    

2.2 Internationale Handelsabkommen 

Auf internationaler Ebene spielen vor allem die Abkommen im Rahmen der WTO, also das 
GATT-Abkommen für Warenleistungen, sowie das GATS-Abkommen für Dienstleistungen, eine 
wesentliche Rolle bei der Beurteilung einer Radioquote. Die WTO hat 148 Mitgliedsstaaten 
(Zahl vom Februar 2005).73 

Durch eine Sprachenquote können negative Einflüsse auf den Verkauf und die Verwertbarkeit 
im Radio von – nicht in der Sprachenquote verfassten – Musikwerke eintreten. Dadurch könnten 
laut Hoeren  ART. XI Absatz 1 GATT74, sowie Artikel III GATT75 verletzt werden.  

Im ART. XI Absatz 1 GATT sind mengenmäßige Beschränkungen der Einfuhr von Waren 
explizit verboten. Da aber durch eine Radioquote weder „die Einfuhr von Tonträgern aus 
ausländischer Produktion noch die Möglichkeit des grenzüberschreitenden Angebots von 
Inhalten für Hörfunksendungen“ beschränkt wird, stellt ART. XI Absatz 1 GATT faktisch keinen 
Hinderungsgrund dar.76     

                                                 

71 Hören, Thomas: „Rechtliche Fragen der Einführung einer Hörfunkquote zu Gunsten neuer, 
deutschsprachiger Musiktitel“, aus: Multimedia und Recht 8/2003, S.20f 
72 Hören, Thomas: „Rechtliche Fragen der Einführung einer Hörfunkquote zu Gunsten neuer, 
deutschsprachiger Musiktitel“, aus: Multimedia und Recht 8/2003, S.25f 
73 WTO: “Member States“, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, abgefragt am 
20.02.05 
74  ART. XI Absatz 1 GATT: “No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, 
whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or 
maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other con-
tracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other 
contracting party.” http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm, abgefragt am 20.02.05 
75 ART III Absatz 1 GATT: “The contracting parties recognize that internal taxes and other internal 
charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, 
transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, 
processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or 
domestic products so as to afford protection to domestic production.” 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm, abgefragt am 20.02.05 
76 Vgl. Hören, Thomas: „Rechtliche Fragen der Einführung einer Hörfunkquote zu Gunsten neuer, 
deutschsprachiger Musiktitel“, aus: Multimedia und Recht 8/2003, S.20f 
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Im ART. III Absatz 4 GATT wird festgelegt, dass Abgaben und Vorschriften für einheimische 
Produkte gleichermaßen gültig sind, wie für ausländische Produkte.77 Es dürfen also über 
Gesetze, Verordnungen und sonstige Vorschriften keine Begünstigungen inländischer Waren in 
Verhältnis zu gleichwertigen ausländischen Waren gemacht werden. Wenn also angenommen 
werden kann, dass eine Quotenregelung ausländische Tonträger benachteiligt, handelt es sich 
um einen Verstoß der GATT Vereinbarungen. Allerdings sind bei einer Sprachenquote 
inländische und ausländische Werke, die in einer Fremdsprache getextet sind, in gleichem 
Maße von einer solchen Quote betroffen. Zwar ist anzunehmen, dass Produktionen der 
jeweiligen Quotensprache zumeist aus dem Inland stammen. Da laut Hoeren der Artikel III 
GATT enger gefasst ist, als der bereits oben erwähnte Art. 28 EGV, liegt kein Verstoß gegen 
das GATT vor. Mit Hilfe des GATT sollen bekanntlich nur Handelshemmnisse abgebaut werden, 
während sich die Europäische Union die Schaffung eines Binnenmarkts zum Ziel setzt. Aus den 
gleichen Gründen ist bei einer Sprachenquote nicht von einem Verstoß gegen das GATS 
auszugehen.78  

Bernier beschränkt sich in seiner Betrachtung nicht nur auf Sprachenquoten, sondern hält 
prinzipiell Quoten, welche die Herkunft oder den Wohnort des Künstlers im Auge haben, für – 
unter bestimmten Bedingungen – durchaus konform mit den GATS Vereinbarungen. 

“In the case of radio and television, generally considered part of the service industry, the negotia-
tion formula used regarding market access in the General Agreement on Trade and Services 
(GATS) authorizes members to make commitments only in the sectors of their choosing and to 
the extent that they authorize this market access. As long as a member does not renounce its 
right in negotiations to limit access to radio and television, it is free to maintain quotas in these 
sectors and even to introduce them if it wishes.” 79 

Betreffend der GATS sind in besonderem Maße die Artikel XVI80, welcher sich mit Marktzutritt 
beschäftigt, sowie Artikel II81, welcher die Meistbegünstigungsklausel beinhaltet, von 
Wichtigkeit. 

                                                 

77 ART III Absatz 4 GATT: “The products of the territory of any contracting party imported into the territory 
of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like 
products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, 
offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not 
prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the 
economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product.” 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm, abgefragt am 20.02.05 
78 Vgl. Hören, Thomas: „Rechtliche Fragen der Einführung einer Hörfunkquote zu Gunsten neuer, 
deutschsprachiger Musiktitel“, aus: Multimedia und Recht 8/2003, S.20f 
79 Bernier, Ivan: “Local Content Requirements for Film, Radio and Television as a means of protecting 
cultural diversity: Theory and Reality (Section 1)”, 
http://www.mediatrademonitor.org/filestore2/download/133, abgefragt am 07.02.05, S.1 
80 Artikel XVI Absatz 1 GATS: “With respect to market access through the modes of supply identified in 
Article I, each Member shall accord services and service suppliers of any other Member treatment no less 
favourable than that provided for under the terms, limitations and conditions agreed and specified in its 
Schedule.” 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm#ftnt8, abgefragt am 20.02.05 
81 Artikel II Absatz 1 GATS: “With respect to any measure covered by this Agreement, each Member shall 
accord immediately and unconditionally to services and service suppliers of any other Member treatment 
no less favourable than that it accords to like services and service suppliers of any other country.” 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm#ftnt8, abgefragt am 20.02.05 
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Den Marktzutritt betreffend ist laut Bernier ausschlaggebend, ob ein Staat zu einem gewissen 
Sektor (also den Hörfunksektor) Zugeständnisse gemacht hat. Ist dies der Fall ist eine 
Quotenregelung nicht möglich, es sei denn im Rahmen der Zugeständnisse wurde ein 
entsprechender  Vorbehalt, eine Limitierung oder eine sonstige relevante Bedingung fixiert.82  

Zwar haben bereits einige Länder im Bereich der audiovisuellen Industrie83 Zugeständnisse 
gemacht, allerdings haben sich bis jetzt nur ganz wenige im Bereich der Radioindustrie selbst 
verplichtet. Konkret sind dies Albanien, Gambia, Kirgisistan, Lesotho, Malaysia, Neuseeland, 
Panama, Thailand, die USA und die Zentralafrikanische Republik.84  

Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass sich die Unterzeichner des GATS-Vertrages 
unter Artikel 19 dem Prinzip der progressiven Liberalisierung verpflichtet haben, es sich also  
beim audiovisuellen Bereich nur um Ausnahmen auf Zeit handelt.85 Allerdings verpflichten sich 
die einzelnen Staaten zu keinen konkreten Zielvorgaben. So heißt es unter Artikel 19, Absatz 1 
bloß:  

“In pursuance of the objectives of this Agreement, Members shall enter into successive rounds of 
negotiations, beginning not later than five years from the date of entry into force of the WTO 
Agreement and periodically thereafter, with a view to achieving a progressively higher level of lib-
eralization.” 86  

In Absatz 2 wird diese progressive Liberalisierung jedoch etwas relativiert:  

“The process of liberalization shall take place with due respect for national policy objectives and 
the level of development of individual Members, both overall and in individual sectors.  There 
shall be appropriate flexibility for individual developing country Members for opening fewer sec-
tors, liberalizing fewer types of transactions, progressively extending market access in line with 
their development situation.” 87  

Aus meinem Blickwinkel werden also Staaten, welche tendenziell eher dem 
Kulturprotektionismus anhängen, eine vollkommene Öffnung von Schlüsselsektoren noch 
längere Zeit hinausschieben können. Vor allem aus dem Blickwinkel von Staaten, welche 
bereits eine Quotenregelung eingeführt haben, erscheint es mehr als unwahrscheinlich, dass 
diese im audiovisuellen Bereich Zugeständnisse machen werden.  

                                                 

82 Vgl. Bernier, Ivan: “Local Content Requirements for Film, Radio and Television as a means of protect-
ing cultural diversity: Theory and Reality (Section 1)”, 
http://www.mediatrademonitor.org/filestore2/download/133, abgerufen am 07.02.05, S.7 
83 Siehe auch später folgende Ausführungen zur Problematik der Definition von „Audiovisuell“ 
84 Vgl. Graber: “Audiovisual Policy: The Stumbling Block of Trade Liberalisation?”, Oxford University 
Press 2003, http://www.unilu.ch/dokumente/dokus_rf/AP_Stumbling_Block.pdf, abgefragt am 21.02.05, 
S.8f 
85 Vgl. Graber: “Audiovisual Policy: The Stumbling Block of Trade Liberalisation?”, Oxford University 
Press 2003, http://www.unilu.ch/dokumente/dokus_rf/AP_Stumbling_Block.pdf, abgefragt am 21.02.05, 
S.1 
86 Artikel XIX, Absatz 1 GATS, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm#ftnt8, 
abgefragt am 21.02.05 
87 Artikel 19, Absatz 2 GATS, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm#ftnt8, 
abgefragt am 21.02.05 
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Neben Marktzutritt ist also auch noch die Meistbegünstigungsklausel von Interesse. 
Interessanterweise hält Bernier jedoch im Hinblick der Meistbegünstigungsklausel unter GATS 
eher Sprachenquoten für problematisch:  

“To the extent that the quotas in question aim solely to guarantee a place for local musical expres-
sion, the answer seems affirmative: in this case, the quotas are generally applied without discrimina-
tion to all foreign States. However, the situation differs when the quotas aim also to protect the use of 
the local language. When this language is shared with other States, as in the case of French or 
Spanish for example, the quotas are generally made applicable to any musical production in that 
language. In this situation, it can be argued that the foreign countries benefiting from those quotas 
receive preferential treatment compared to other foreign States that do not share the same lan-
guage.” 88 

Darüber hinaus sind selbstverständlich auch bilaterale Abkommen von großer Bedeutung. Ein 
Beispiel etwa ist “Australia-United States Free Trade Agreement“, das am 1. Jänner 2005 in 
Kraft getreten ist. Innerhalb dessen stellte die spezielle Behandlung des kulturellen Sektors 
seitens Australiens einen kräftigen Streitpunkt dar. Neben einer Reihe von Ausnahmen für 
Bereiche wie TV wurde Australien auch im Bereich Hörfunk eine Quote von maximal 25% 
zugestanden, die einzelnen Stationen auferlegt werden kann.89    

Ähnliches gilt auch für das Canada-United States Free Trade Agreement (FTA), aus dem 
kulturelle Industrien prinzipiell ausgenommen waren. Die Ausnahme ist aber insofern begrenzt, 
als dass Maßnahmen, welche ansonsten nicht mit dem Abkommen konsistent sind, den 
anderen Vertragspartner zu Vergeltungsmaßnahmen mit gleichen ökonomischen Auswirkungen 
berechtigen. Eine ähnliche Vereinbarung wurde auch im Zug des NAFTA-Abkommens 
vereinbart.90 Da die Radioquoten in diesem Zusammenhang noch kein Gegenstand einer 
Androhung einer Klage gewesen sind, ist anzunehmen, dass sie sowohl mit dem Canada-
United States FTA, als auch im Rahmen der NAFTA kompatibel sind.  

                                                 

88 Bernier, Ivan: “Local Content Requirements for Film, Radio and Television as a means of protecting 
cultural diversity: Theory and Reality (Section 1)”, 
http://www.mediatrademonitor.org/filestore2/download/133, abgefragt am 07.02.05, S.10 
89 Vgl. Australian Department of Foreign Affairs and Trade: “The Australia-United States Free Trade 
Agreement: the outcome on local content requirements in the audiovisual sector”, 
http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/us_fta/backgrounder/audiovisual.htm, abgefragt am 20.02.05 
90 Vgl. Lemieux, R., Jackson, J.: “Cultural Exemptions in Canadas Major International Trade Agreements 
and Investment Relationships”,  http://www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/prb9925-e.htm#(2), 
abgefragt am 27.02.05 
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3 Radioquoten weltweit  

3.1 Einleitung 

Eine der wesentlichen Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit liegt in einer möglichst 
umfassenden Kenntnis aller zurzeit weltweit vorhandenen Radioquoten. Trotz immer wieder 
aufflammenden Diskussionen zu diesem Thema, nicht nur im deutschsprachigen Raum, und 
der Tatsache, dass Kulturquoten – und hierbei natürlich auch Radioquoten – vor allem auch im 
Zuge der Verhandlungen bezüglich des “General Agreement on Trade in Services“ (GATS) ein 
häufig publiziertes Thema sind erscheint es umso überraschender, dass ich im Rahmen meiner 
Recherche auf kein einziges Dokument stoßen konnte, welches eine zumindest annähernd 
vollständige Liste aller aktuellen Radioquoten beinhaltet. Die meisten Paper und Artikel 
beschränkten sich darauf einen spezifischen Fall darzustellen und im Weiteren auf zwei bis drei 
Länder zu verweisen, die zumeist zu den klassischen Radioquoten – Ländern wie Frankreich, 
Kanada oder Australien gehören. So meint etwa Bernier in seinem Paper ”Local Content 
Requirements for Film, Radio and Television as a means of protecting cultural diversity: Theory 
and Reality (Section 1)” der sich auf eben diese Länder fokussiert auf Seite 9:  
 

“These few examples of countries that currently maintain such a system of radio quotas is not ex-
haustive; these are simply the best documented. In reality, it appears that a larger number of 
countries than one would think have resorted to radio quotas in order to promote the creation of 
music within their territories. However, nothing indicates that these are the only countries with 
such practices, and an in-depth study on the topic could show a significantly larger number of 
States acting likewise.” 91   

 

Andere umfassende Studien wiederum betrachten Radioquoten nur am Rande und sind damit 
zwar ein guter Anhaltspunkt, stellen allerdings auch keine umfassende Betrachtung dieses 
Phänomens dar. Für die OSCE Studie “Minority-language related broadcasting and legislation 
in the OSCE“ von McGonagle, Noll und Price etwa spielen “Sprachenquoten” im Hörfunk in den 
55 OSCE Ländern durchaus eine Rolle, Fokus in dieser Studie aber sind vor allem Minderheiten 
und eben nicht Musik. So finden die Radioquoten von Frankreich oder Slowenien Erwähnung, 
eine umfassende Fokussierung auf diesen Bereich fehlt (logischerweise) allerdings.92  

Umso interessanter und wichtiger erschien es deshalb, einen möglichst großen Anteil aller 
vorhandenen Radioquoten zu eruieren, wobei ich systematisch von Afghanistan bis Zypern 
versucht habe alle 192 aktuellen UN – Mitgliedsstaaten zu durchleuchten. Aufgrund der Art der 
gesuchten Information hat sich hierbei ganz klar eine Internet-Recherche angeboten, wobei ich 
in erster Linie versucht habe die relevanten Gesetze – je nach Land etwa als 
“Telcommunication Act“, “Broadcasting Act“, “Radio and Television Act“ bezeichnet –  ausfindig 

                                                 

91 Bernier, ”Local Content Requirements for Film, Radio and Television as a means of protecting cultural 
diversity: Theory and Reality (Section 1)”, http://www.mediatrademonitor.org/filestore2/download/133, 
abgerufen am 07.02.05 
92 Vgl. McGonagle, Noll und Price: ”Minority-language related broadcasting and legislation in the OSCE“, 
http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/minority-languages.pdf, abgefragt am 11.03.05 
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zu machen. In zweiter Linie, vor allem beim Nichtauffinden relevanter Gesetzespassagen, habe 
ich aber auch auf Sekundärliteratur zurückgegriffen. Vorweg soll auch angemerkt werden, dass 
der Begriff „Audiovisuell“ (beziehungsweise seine Übersetzungen in andere Sprachen) in den 
verschiedenen Quellen unter Umständen mit verschiedenen Inhalten bedacht ist. Während in 
manchen Texten nur Werke die sowohl auditiven als auch visuellen Charakter (also etwa Filme) 
haben unter diese Bezeichnung fallen, fällt für andere Autoren schon ein rein auditives Produkt 
(etwa ein Musikstück) unter diesen Term.93,94 Im Laufe der Recherche musste mit diesem 
Begriff also sehr vorsichtig umgegangen werden und jeweils der Kontext genau analysiert 
werden, kann doch ein falsch interpretierter Term schon dazu führen, in einem Text eine 
Radioquote zu erkennen, welche sich in Wahrheit aber etwa nur auf den TV-Bereich bezieht.    

Beim Suchen dieser Gesetzespassagen wurden zum einen auf Medienrecht spezialisierte 
Webseiten herangezogen, etwa das “International Journalists' Network“ (IJN)95 , die “IRIS 
Merlin“ Datenbank96 des “European Audiovisual Observatory“ oder die “European Platform of 
Regulatory Authorities“ (EPRA)97. Im Gros der Fälle war es allerdings notwendig über die 
zuständige nationale Regulierungsbehörde, das zuständige Ministerium, beziehungsweise in 
nationalen Gesetztesdatenbanken Informationen zu recherchieren. Des Weiteren wurde auch 
versucht direkten Kontakt per e-mail mit Behörden oder Radiostationen aufzunehmen, was 
zumeist aber von geringerem Erfolg geprägt war. Nicht zu vergessen ist aber auch 
Sekundärliteratur, wie Artikel von Medien NGOs oder Artikel in der Fachpresse wie dem 
“Billboard Magazine“ oder “Music Week“, wobei in manchen Fällen sogar Weblogs bemüht 
wurden. Die Tatsache, dass im Rahmen der Arbeit auch sehr unüberschaubare Länder mit 
einer restriktiven Informationspolitik betrachtet wurden, machte diese in seltenen Fällen 
unkonventionelle Herangehensweise notwendig.  

Dass es nicht möglich war, zu allen Ländern die relevanten Dokumente aufzufinden, dürfte 
nahe liegen. Schlussendlich konnten bei etwa der Hälfte aller Länder diesbezügliche Texte 
ermittelt werden, wobei es sich bei den übrigen Ländern zumeist um Kleinstländer bzw. Staaten 
der Dritten Welt handelt, die informationstechnologisch noch wenig angebunden sind, allerdings 
im Normalfall auch in den Augen der globalen Musikindustrie eine eher untergeordnete Rolle 
spielen.  

Ein weiteres Problem stellte die Tatsache dar, dass trotz einer überraschend großen Anzahl von 
Dokumenten, die ins Englische übersetzt sind, einige für mich aufgrund der Sprache nicht 
lesbar waren – so konnten im Zuge meiner Recherche nur Texte in Deutsch, Englisch, 
Spanisch, Französisch, Italienisch und Portugiesisch berücksichtigt werden.           

                                                 

93 Tendenziell ist aber eher ersteres unter diesem Begriff zu verstehen, der Artikel 2a des 
Übereinkommens zum Schutz des europäischen audiovisuellen Erbes etwa subsumiert alle 
„Bewegtbilder“ unter diesem Begriff. Umstätter definiert ein audiovisuelles Werk ganz allgemein als „ein 
Werk, das aus einer Reihe in Beziehung gesetzter Bilder und Töne besteht, die mit Hilfe entsprechender 
analoger beziehungsweise digitaler Wiedergabegeräte, wie Projektoren, Lautsprecher etc. vorgeführt 
werden können.“ Aus: Ohlig, Nadja: „Europäisches Audiovisuelles Werk“, 
http://www.obs.coe.int/online_publication/expert/europ_av_work.pdf.de, abgefragt am 09.03.05  
94 Auf der anderen Seite beschäftigt sich aber gerade auch etwa das European Audiovisual Observatory 
des Council of Europe intensiv mit dem, Hörfunksektor. Eine Kontextualisierung des Begriffes ist 
unumgänglich. 
95 http://www.ijnet.org 
96 http://merlin.obs.coe.int/search.php 
97 http://www.epra.org 
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Insgesamt konnten so 40 Länder ermittelt werden, die in unterschiedlicher Weise – freiwillig 
oder gesetzlich, für alle Sender oder nur für einen eingeschränkten Kreis an Sendern, praktiziert 
oder nur theoretisch in irgendwelchen Papieren festgehalten – eine Minimalquote an nationalen 
Produktionen oder in einer bestimmten Sprache im Radioprogramm vorschreiben. Hierbei 
handelt es sich um Armenien, Australien, Bahrain, Belgien (Wallonien), Bolivien, Dänemark, 
Deutschland, Frankreich, Georgien, Ghana,  Großbritannien, Irland, Israel, Kamerun, Kanada, 
Kasachstan, Lettland, Libanon, Malaysia, Moldau, Neuseeland, Nicaragua, Nigeria, Norwegen, 
Philippinen, Polen, Rumänien, Schweiz, Simbabwe, Slowenien, Spanien (Katalonien), 
Südafrika, Südkorea, Türkei, Ungarn, Uruguay, Venezuela sowie Weißrussland. 

Im folgenden sollen nun die einzelnen Modelle in alphabetischer Reihenfolge näher beleuchtet 
werden, wobei aus Gründen der Praktikabilität vor allem auf die besser dokumentierten 
Beispiele ein größeres Gewicht gelegt wird, was aber auch deshalb sinnvoll erscheint, da 
gerade Länder wie Kanada, Frankreich oder Australien auch gleichzeitig einen sehr wichtigen 
Markt für die Tonträgerindustrie darstellen. Einleitend sollen auch jeweils kurz wesentliche 
Daten über die Größe des Landes, Sprachen, sowie den Medienmarkt erläutert werden, um ein 
besseres Bild für die jeweils verwendete Ausführung der “local content requirements“ zu 
bekommen. Hierbei wurde zumeist auf Länderinformationen des Auswärtigen Amtes in Berlin 
zurückgegriffen.   

Abschließend soll noch einmal betont werden, dass es sich hier zwar um eine sehr umfassende 
aber keineswegs um eine abschließende Aufzählung handelt.  

3.2 Armenien  

Die seit 1991 unabhängige Republik Armenien mit 3,2 Millionen Einwohnern und einem 
durchschnittlichem monatlichen Pro-Kopf Einkommen von 65 EUR98 gehört sicherlich nicht zu 
den Hoffnungsmärkten der globalen Musikindustrie, nichts desto trotz erscheint auch die nähere 
Betrachtung solcher Länder für ein abgerundetes und möglichst vollständiges Bild zum Thema 
Musikquoten wichtig. Armenien verfügt über öffentliches Radio sowie zahlreiche weitere private 
Radiosender. 

Das Gesetz der Republik Armenien “On Television and Radio Broadcasting" vom 9. Oktober 
2000 beinhaltet im Artikel 9 eine Klausel, die einen Mindestanteil von 65% armenischer 
Produktionen (gültig für Radio als auch für Fernsehen) verlangt. Zusätzlich wird dieser 
Mindestanteil bei öffentlichen Sendeanstalten auf zwei Drittel der Sendezeit erhöht. Eine 
Analyse der internationalen NGO “Article 19 – Campaign for Free Expression“ kam zu dem 
Schluss, dass die Höhe der Quoten in keinster Weise in Einklang mit der Kapazität der 
armenischen Musikindustrie stehen und es in vielen Genres sehr schwierig sein dürfte, diese 
Minimalanforderungen auch tatsächlich zu erreichen. Auch äußerte man sich kritisch 
hinsichtlich der Tatsache dass sich die Quoten bezüglich Privatanbietern, sowie öffentlicher 
Rundfunkanstalten, nur um eineinhalb Prozentpunkte unterscheiden.99 

                                                 

98 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05  
99 Vgl. Article 19: “Memorandum on The Law on Television and Radio Broadcasting in the Republic of 
Armenia, http://www.article19.org/docimages/935.htm, abgefragt am 04.02.05 
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3.3 Australien 

Für die 20 Millionen Einwohner Australiens fungiert einzig Englisch als offizielle 
Landessprache.100 Die staatliche Australian Broadcasting Corporation (ABC) verfügt über vier 
landesweit ausgestrahlte Programme, 10 lokale Stationen in Großstädten, sowie 48 regionale 
Stationen. Der zweite Pol des staatlichen Rundfunks wird vom Special Broadcasting Service 
(SBS) gebildet, welches der speziellen multikulturellen Realität Australiens Rechnung trägt und 
landesweit in 68 Sprachen ausstrahlt.101 Diese Sender sind zu keiner speziellen 
Quotenregelung verpflichtet, bieten aber aus ihrem Selbstverständnis heraus australischen 
Produktionen eine entsprechende Plattform.102  

Die weiteren Kategorien lassen sich in “community broadcasting services“, not-for-profit Sender 
für kleine Communities, “commercial broadcasting services”, welche klassische “free-to-air radio 
and television services operated for profit and funded predominantly by advertising revenue” 
sind, sowie “subscription broadcasting services”, “subscription narrowcasting services”, welche 
durch Abonnements finanziert werden, und “open narrowcasting services”, aufteilen. Letztere 
haben nur eine sehr beschränkte Zielgruppe, finanzieren sich aber nicht über Abonnements.103 

Australien kann auf eine lange Geschichte von Radioquoten zurückblicken. Die Erste, welche 
einen Mindestanteil von 2,5% von australischen Komponisten verfasster Werke forderte, wurde 
bereits 1942 festgesetzt. Dieser wurde 1956 auf 5% gesteigert. In der Folge wurde 1973 
einerseits die Quote auf 10% erhöht, die allerdings auf australische Produktionen generell 
abzielt. Bereits drei Jahre später wurde eine Erhöhung auf 20% festgesetzt. 1987 schließlich 
wurde die Zeit von sechs Uhr morgens bis Mitternacht als relevante Zeit für die Quoten 
festgelegt.104 Diese Regelung war bis zur Einführung des “Broadcasting Services Act“ 105 von 
1992, der mittlerweile in einer überarbeiteten Version von 2004 vorliegt, gültig. In diesem “Act“ 
wurde die “Australian Broadcasting Authority“ als relevante Behörde zur genaueren 
Ausgestaltung des Gesetzes bestimmt. Im Artikel 123 des “Broadcasting Services Act“ heißt es 
im Absatz 1:  

”It is the intention of the Parliament that radio and television industry groups [..] develop, in con-
sultation with the ABA and taking account of any relevant research conducted by the ABA, codes 
of practice that are to be applicable to the broadcasting operations of each of those sections of 
the industry.” 

                                                 

100 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
sowie http://www.australia.gov.au/about-australia-2people, abgefragt am 06.07.05     
101 Vgl. Australian Bureau of Statistics: “Year Book Australia 2003: Radio and Television Broadcasting”, 
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/88faaa7e8b4861c1ca256cae00108523?OpenDocument, 
abgefragt am 10.02.05 
102 Australian Broadcasting Corporation (ABC): “Editorial Policies”, 
http://www.abc.net.au/corp/edpol02.pdf, abgefragt am 24.07.05, S.80 
103 Vgl. Australian Bureau of Statistics: “Year Book Australia 2003: Radio and Television Broadcasting”, 
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/88faaa7e8b4861c1ca256cae00108523?OpenDocument, 
abgefragt am 10.02.05 
104 Vgl. Mason, Paul: “Assessing the impact of Australian music requirements for radio”, 2003, 
http://www.mca.org.au/masonmusicimpact.htm, abgefragt am 10.02.05 
105 Vgl. Australia: “Broadcasting Services Act – Australia”, 
http://www.comlaw.gov.au/comlaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/framelodgmentattachments/2AEF697
9D3CEFED5CA256F71004C5489, abgefragt am 10.02.05 
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Weiter im Absatz 2 (g): “Codes of practice developed for a section of the broadcasting industry 
may relate [..] in the case of codes of practice developed by commercial radio broadcasting li-
censees — the broadcasting of Australian music.” 

Beim “Codes of Practice & Guidelines“ für kommerzielle Radiostationen handelt es sich also 
weder um eine Vorschrift im herkömmlichen Sinn noch um eine freiwillige Vereinbarung, 
sondern um eine Hybridkonstruktion. Bernier meint hierzu in seinem Paper ”Local Content 
Requirements for Film, Radio and Television as a means of protecting cultural diversity: Theory 
and Reality (Section 1)”, dass die Tatsache, dass es sich hier nicht um Regulierung im 
eigentlichen Sinne handelt, nichts daran ändert, dass sie aus der Sicht internationaler 
Handelsabkommen als staatlicher Eingriff zu werten ist, da sie ursächlich mit dem 
“Broadcasting Services Act“ zusammen hängt.106  

Der Code soll alle 3 Jahre überarbeitet werden. In der Einleitung zum Kapitel “Australian Music“ 
der “Codes of Practice & Guidelines“ heißt es unter anderem:  

“The purpose of this Code is to implement the object, set forth in the Broadcasting Services Act 
1992, of promoting the role of broadcasting services in developing and reflecting a sense of Aus-
tralian identity, character and cultural diversity, by prescribing minimum content levels of Austra-
lian music. The commercial radio industry is committed to supporting the music of Australian art-
ists and composers. The quotas adopted by the industry depend upon the availability of Austra-
lian music to suit station formats. The commercial radio industry will continue to encourage the in-
creased production by the record industry of Australian music relevant to stations formats and the 
preferences of the Australian listening public.” 107 

Die Quotenanforderungen können laut Absatz 4(2) der “Codes of Practice & Guidelines“ von 
den jeweiligen Sendern entweder als Prozentsatz der Gesamtmusikspielzeit oder als jeweiliger 
Anteil der Anzahl an gespielten Songs erfüllt werden. Bei Letzterem müssen die Stücke jedoch 
“musical items of a reasonably similar duration“, die Regelung darf also nicht durch das 
Anspielen von 20-Sekunden Ausschnitten eines Songs hintergangen werden.108 Die 
nachfolgende Übersicht zeigt, welche Senderformate welche Mindestanzahl australischer 
Songs spielen müssen: 

                                                 

106 Vgl. Bernier, Ivan: ”Local Content Requirements for Film, Radio and Television as a means of protect-
ing cultural diversity: Theory and Reality (Section 1)”, 
http://www.mediatrademonitor.org/filestore2/download/133, abgerufen am 07.02.05 
107 Vgl. ABA: “Codes of Practice & Guidelines for Commercial Radios”, 
http://www.aba.gov.au/radio/content/codes/commercial/pdfrtf/CRA-CodeofPractice.pdf, abgefragt am 
10.02.05, S.8 
108 Vgl. ABA: “Codes of Practice & Guidelines for Commercial Radios”, 
http://www.aba.gov.au/radio/content/codes/commercial/pdfrtf/CRA-CodeofPractice.pdf, abgefragt am 
10.02.05, S.8 
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Abbildung 10: Ausgestaltung Radioquoten Australien I                                               
(Quelle: Codes of Practice & Guidelines for Commercial Radios, ABA)109 

Gleichzeitig gelten für die Kategorien A, B und C folgende verschärfende Regelungen:  

 

Abbildung 11: Ausgestaltung Radioquoten Australien II                                              
(Quelle: Codes of Practice & Guidelines for Commercial Radios, ABA)110 

Interessanterweise ist die Verpflichtung zur Berücksichtigung neuer australischer Produktionen 
laut Absatz 4(3)c der “Codes of Practice & Guidelines“ für die Radiostationen nur dann gültig, 
wenn die australische Musikindustrie in etwa genauso viele neue Produktionen wie im 
Vergleichsjahr 1997/98 herausbringt. Andernfalls kann die Verpflichtung von der “Australian 
Broadcasting Authority“ nach unten angepasst werden.111 Rechnet man die Mindestanforderung 
für neue australische Musik für die Kategorien A, B und C aus, so erhält man 6,25%, 4% sowie 

                                                 

109 ABA: “Codes of Practice & Guidelines for Commercial Radios”, 
http://www.aba.gov.au/radio/content/codes/commercial/pdfrtf/CRA-CodeofPractice.pdf, abgefragt am 
10.02.05, S.9 
110 ABA: “Codes of Practice & Guidelines for Commercial Radios”, 
http://www.aba.gov.au/radio/content/codes/commercial/pdfrtf/CRA-CodeofPractice.pdf, abgefragt am 
10.02.05, S.10 
111 Vgl. ABA: “Codes of Practice & Guidelines for Commercial Radios”, 
http://www.aba.gov.au/radio/content/codes/commercial/pdfrtf/CRA-CodeofPractice.pdf, abgefragt am 
10.02.05, S.10 
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2,25%, was nicht besonders viel erscheint. Unter Punkt 4(8) wird genauer erklärt, was unter 
“New Australian Performance“ eigentlich zu verstehen ist, nämlich: 

“a sound recording of a previously unpublished performance of a musical item performed by an 
Australian which has been on sale to the Australian public for a period not exceeding 12 months 
from the date which is recorded in "The Aria Report" as the date of its initial release in Austra-
lia.”112 

Eine Produktion gilt laut Absatz 4(5) dann als australisch, wenn die Produktion überwiegend von 
einem oder mehreren Australiern fabriziert wurde. Relevant für die Quotenregelung ist wie 
schon in der Regelung von 1987 die Zeit von sechs Uhr morgens bis Mitternacht. Ein wichtiger 
Punkt ist die Tatsache, dass Musik, die Teil von Werbungen, Jingles oder Überbrückungsmusik 
ist, nicht der Quote hinzugerechnet wird. Wichtig deshalb, weil es in manchen Ländern, wie 
etwa Österreich durchaus Usus ist, diese Elemente in den Anteil nationaler Musik 
hineinzurechnen.113 
  
Für die Einhaltung des Codes soll das “Australian Music Performance Committee“ (AMPCOM) 
sorgen, welches ein freiwilliger Verband ist, der sich aus “Commercial Radio Australia Limited“, 
der Vertretung von 250 (98%) kommerziellen Radios in Australien114, der “Australian Record 
Industry Association” (ARIA), der “Australian Music Publishers Association“, der “Musicians' 
Union“ sowie der “Media Entertainment and Arts Alliance“ zusammensetzt. Die “Commercial 
Radio Australia Limited“ muss AMPCOM mit halbjährlichen Reports beliefern, darüber hinaus 
fertigt die ABA jährlich detaillierte Berichte über die einzelnen Stationen an.115 Effektiv hat 
AMPCOM allerdings seit dem Jahr 2000 keine einzige Sitzung abgehalten, darüber hinaus 
gelangte auch kein Report an die Öffentlichkeit.116   

Für Community Broadcaster gilt laut Abschnitt 3 der “Community broadcasting radio codes of 
broadcasting” folgende Regel:  

“Community broadcasters will ensure a proportion of the total number of musical items broadcast 
consist of: not less than 25% Australian music items for all community broadcasting licensees ex-
cept ethnic and classical stations; not less that 10% Australian musical items for ethnic and classi-
cal stations. The music requirements [..] exclude the use of music in sponsorship announcements 
and program or station promotions.” 117 

                                                 

112 ABA: “Codes of Practice & Guidelines for Commercial Radios”, 
http://www.aba.gov.au/radio/content/codes/commercial/pdfrtf/CRA-CodeofPractice.pdf, abgefragt am 
10.02.05, S.12 
113 AKM: „Aktuell – Sendezeitstatistik ORF 2003“, http://www.akm.co.at/, abgefragt am 22.02.05 
114 Commercial Radio Australia: “Homepage“, http://www.commercialradio.com.au/, abgefragt am 
11.02.05 
115 ABA: “Codes of Practice & Guidelines for Commercial Radios” 
http://www.aba.gov.au/radio/content/codes/commercial/pdfrtf/CRA-CodeofPractice.pdf, abgefragt am 
10.02.05, S.13 
116 The Music Council of Australia: “Review of commercial radio codes of practice”, 
http://www.mca.org.au/pdf/CRAsubmission.pdf, abgefragt am 11.07.05 
117 ABA: “Community broadcasting radio codes of broadcasting”, 
http://www.aba.gov.au/radio/content/codes/community/index.htm#3, abgefragt am 10.02.05 
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Die im Durchschnitt etwas höheren Anforderungen sollen vor allem der Tatsache Rechnung 
tragen, dass es eigentlich inhärente Aufgabe der “Community Broadcaster“ sein sollte, in 
verstärkter Weise auf lokales Repertoire zu setzen. Schlussendlich bleibt aber auch 
festzuhalten, dass die Quoten für keine anderen Radioinhalte als für Musik gültig sind.118  

3.4 Bahrain 

Die circa 680.000 Einwohner, davon etwa ein Drittel Ausländer, sprechen als Landessprache 
Arabisch, Englisch fungiert als Geschäftssprache. Es gibt lediglich öffentlich-rechtliche 
Sendeanstalten.119  

Keine Radioquote im eigentlichen Sinn gibt es in Bahrain. Der wichtigste öffentlich-rechtliche 
Sender verpflichtet sich jedoch dazu 75 Prozent Musik nationaler Herkunft zu spielen.120 

3.5 Belgien (Wallonien) 

Belgien hat gut 10 Millionen Einwohner, wovon etwa ein Drittel in Wallonien lebt, und daher 
Französisch spricht.121 Es handelt sich auch um den französischsprachigen Teil Belgiens, 
welcher von einer Radioquote betroffen ist. In der “procedure de demande d’autorisation“, der 
Zulassung zum Sendebetrieb für FM-Stationen, des “Conseil supérieur de l’audiovisuel“ findet 
sich im Artikel 4.2 (1) folgender überaus interessante Passus: 

“L'obligation de diffuser annuellement au moins 30% de musiques sur des textes en langue fran-
çaise et au moins 4,5% d'œuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de produc-
teurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est si-
tué en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.“ 122  

Während man mit der Vorschrift einer Minimalquote französischer Sprache von 30 Prozent in 
etwa dem Vorbild Frankreichs folgt, ist die Forderung nach der Herkunft des Komponisten, 
Interpreten oder Produzenten weit erstaunlicher. Als Argument gegen Quoten nach Herkunft 
wird bei EU – Ländern oft eine mögliche Verletzung der Grundfreiheiten genannt. Da sich diese 
Zulassung aber ganz klar auf das Gesetz vom 27. Februar 2003 “Sur la radiodiffusion“ 
bezieht123 – also einem Zeitpunkt, zu welchem die Problematik solcher Quoten klar bekannt sein 
musste –  legt dies eigentlich nur zwei Schlüsse nahe. Entweder eine Ausgestaltung von 
Radioquoten dieser Art ist im Rahmen des Möglichen. Dies könnte man auch dahingehend 
deuten, dass eine ähnliche Quote auch im österreichischen Markt zulässig wäre, ist dieser doch 
von seiner Größe und im Verhältnis zu dem jeweiligen dominierenden Markt gleicher Sprache – 
Frankreich, beziehungsweise Deutschland – gut vergleichbar. Alternativ könnte der 

                                                 

118 Vgl. Productivity Commission 2000: “Broadcasting, Report no. 11”, AusInfo, Canberra, S.393 
119 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05  
120 Vgl. Bahrain Radio & Television Corporation: “Bahrain Radio“, http://www.gna.gov.bh/brtc/radio.html, 
abgefragt am 05.02.05 
121 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
122 CSA: “procedure de demande d’autorisation“, http://www.csa.be/autorisations/radio_reseau.asp, 
abgefragt am 25.01.05 
123 Vgl. CSA: “procedure de demande d’autorisation“, http://www.csa.be/autorisations/radio_reseau.asp, 
abgefragt am 25.01.05 
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Gesetzgeber – sofern die Quote doch gegen die Dienstleistungsfreiheit verstößt – die unklare 
Lage auch ausgenützt haben und auf Urteile der EU warten, sofern sich diese der 
Quotenregelungen annimmt.     

Im Zuge eines E-Mail Kontaktes mit Patrick Printz, dem Direktor von “Wallonie Bruxelles 
Musiques“, dem Musikexportbüro der wallonischen Community hat sich des weiteren 
herausgestellt, dass für “Française BRF“, den französischsprachigen öffentlichen Rundfunk 
höhere Quoten gültig sind. Zum einen 40% französischsprachiger Musik, sowie zumindest 10% 
„wallonischer“ Musik (im Sinne der oben erwähnten Merkmale).124  

Zwar gab es auch im flämischen Teil Belgiens Pläne, eine Radioquote zumindest für den 
öffentlichen Hörfunk einzuführen, bis heute besteht jedoch keinerlei Quote. So trat etwa die 
flämische Abgeordnete Margriet Hermans 2002 für die Einführung einer Radioquote von vierzig 
Prozent flämischer Musik ein.125 Das Hauptargument der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt 
„VRT“ gegen eine solche Radioquote war das mangelnde Angebot an flämischsprachiger 
Musik. Ein im Prinzip immer wieder zu beobachtendes Muster bei der Diskussion um 
Radioquoten. Radiosender behaupten, dass das Angebot an relevanten Songs nur mangelhaft 
sei, die Labels wiederum argumentieren nicht in neue lokale (beziehungsweise lokalsprachige) 
Künstler investieren zu können, weil sie dann ohnehin kein Airplay im Radio bekommen, was 
aber für Verkäufe unumgänglich sei.  

3.6 Bolivien 

In Bolivien wird von den 8,3 Millionen Einwohnern Spanisch, sowie Quechua (21,8%), Aymara 
(14,9%) und Guarani (0,005%) gesprochen. Es existieren ein staatlicher sowie 675 private 
Rundfunksender.126 

Im “Ley de Telecommunicaciones“ findet sich im Artikel 64 folgende Passage: “El programa de 
las emisoras comerciales se compondrá diariamente con un porcentaje de producción nacional 
y la participación de artistas bolivianos. La Reglamentación fijará las normas.“ 127 

Die genaue Höhe der Radioquote sollte also in einem Erlass zu finden sein. Allerdings ist im 
“Reglamento a la ley de telecomunicaciones“ 128 im “Título XXXII, Servicios de Radiodifusión” 
keine diesbezügliche Reglementierung zu entdecken. Eben sowenig finden sich Hinweise in der 
“Resolución Ministerial Nummer 46“ welche sich mit der Regulierung der Radiostationen 
beschäftigt.129  

                                                 

124 E-Mail mit Patrick Prinz, 07.12.05 
125 Vgl. Belgian record labels support flemish radio quotas, in: Billboard, 16.03.02, S.78 
126 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
127 Bolivien: „Ley de telecomunicaciones“, 
http://www.sittel.gov.bo/Portals/0/Ley_1632_Telecomunicaciones.pdf, abgefragt am 29.01.05 
128 Vgl. Bolivien: ”Reglamento a la ley de telecomunicaciones“, 
http://www.sittel.gov.bo/Portals/0/DS_24132_reglamento_ley_telecomunicaciones.pdf, abgefragt am 
05.02.05 
129 Vgl. Bolivien: “Resolución Ministerial Nummer 46“, 
http://www.sittel.gov.bo/Portals/0/RESMIN_46_REG_operacion_radiodifusion.pdf, abgefragt am 05.02.05 
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Es kann also fix davon ausgegangen werden, dass Bolivien zumindest theoretisch über eine 
Radioquote verfügt. In wie weit diese praktisch umgesetzt wurde und wie die konkrete 
Ausgestaltung aussieht, konnte im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht ermittelt werden.   

3.7 Dänemark 

Das Königreich Dänemark umfasst neben den 5,41 Millionen Einwohnern in Dänemark mit der 
Landessprache Dänisch sowie der Minderheitensprache Deutsch auch die Färöer-Inseln sowie 
Grönland und deren lokale Sprachen. Dänemark verfügt über ein duales Rundfunksystem mit 
privaten und öffentlichen Sendern.130 Hierbei verpflichtet sich der öffentlich-rechtliche Sender P3 
zu einem freiwilligen Anteil dänischer Musik von 30 Prozent.131 

3.8 Deutschland 

Die etwa 82,6 Millionen Einwohner Deutschlands haben großteils Deutsch, sowie die 
anerkannten Minderheitssprachen der Sinti u. Roma, Dänisch, Friesisch und Sorbisch als 
Muttersprache. Die 7,3 Millionen Einwohner nicht-deutscher Herkunft sprechen eine Vielzahl an 
weiteren Sprachen.132 Deutschland verfügt über ein duales Rundfunksystem mit öffentlich-
rechtlichen sowie privaten Sendern und zählt zu den wichtigsten Märkten der globalen 
Musikindustrie.  

Nach langen Diskussionen wurde vom deutschen Bundestag am 17.12.2004 in der Drucksache 
15/4521 der Antrag mit folgendem Titel von der Rot-Grünen Koalition beschlossen: „Für eine 
Selbstverpflichtung öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunksender zur Förderung von 
Vielfalt im Bereich von Pop- und Rockmusik in Deutschland.“ Zufälligerweise konnte ich die 
Diskussion an diesem Tag persönlich im Berliner Reichstag verfolgen, wobei sich recht deutlich 
gezeigt hat, welche untergeordnete Stellung schlussendlich ein solches Thema im Parlament 
einnimmt. So waren im riesigen Plenarsaal gerade einmal die ersten beiden Reihen besetzt. Im 
Laufe der Diskussion konnte man auch das Gefühl nur schwer loswerden, dass es viel mehr um 
parteipolitischen Schlagabtausch als um die Sache an sich ginge. Zuweilen hatte die Diskussion 
sogar Kabarettqualität.133 Nichts desto trotz soll im Folgenden der beschlossene Antrag näher 
erläutert werden: Die öffentlich-rechtlichen und privaten Sender sollen sich freiwillig zu  
folgenden Maßnahmen verpflichten:  

„In den Musikprogrammen einen Anteil von annähernd 35 Prozent deutschsprachiger bzw. in 
Deutschland produzierter Pop- und Rockmusik zu senden, wobei zur Hälfte Neuerscheinungen 
deutschsprachiger bzw. in Deutschland produzierender Nachwuchsmusiker zu berücksichtigen 
sind; unter Berücksichtigung der musikalischen Ausrichtung der Sender eine breit gefächerte 
Auswahl an Titeln zu spielen; Pop- und Rockmusik aus Deutschland und Nachwuchsmusiker aus 

                                                 

130 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05  
131 Vgl. Laing, Dave: “The economic importance of music in the European Union: Broadcasting”, 
http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/DATABASES/MIE/Part1_chapter05.html, abgefragt am 25.02.05 
132 Vgl. Deutsche Bundesregierung: „Tatsachen über Deutschland“, http://www.tatsachen-ueber-
deutschland.de/, abgefragt am 6.07.05 
133 Vgl. Deutscher Bundestag: „Protokoll Bundestagsdiskussion Musikquote“, 
http://www.bundestag.de/bic/plenarprotokolle/pp/149/, abgefragt am 07.02.05 
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Deutschland den Möglichkeiten der Sender entsprechend zu fördern, z. B. durch spezielle, der 
Nachwuchsförderung dienende Sendeformate und Wettbewerbe, angemessene Repräsentanz 
und Informationen über das Musikgeschehen in Deutschland, Beteiligung an Co-Produktionen 
oder Aktivitäten, die zur Förderung von Pop- und Rockmusik aus Deutschland geeignet sind.“ 134 

Diese freiwillige Selbstverpflichtung soll nach einem Jahr überprüft werden und gegebenenfalls 
erneut zum Thema gemacht werden.135 Im Gegensatz zum Beispiel der Schweiz, bei welchem 
sich Musikschaffende und Hörfunk gemeinsam auf ein Maßnahmenpaket geeinigt haben, wird 
dieser von oben aufoktroyierte Beschluss einen eher wenig nachhaltigen Effekt haben, da die 
Sender schlussendlich keinen Anreiz haben diesem zu folgen – hat doch der deutsche 
Bundestag auf Grund der speziellen rechtlichen Situation im Gegensatz zum Schweizer 
Bundesrat gar nicht die Möglichkeit eine solche Quote einzuführen und damit auch kein echtes 
Drohpotential in der Hand.136   

In diesem Zusammenhang scheint auch eine geschichtlich bedingte Skepsis den Quoten 
gegenüber in Deutschland eine wesentliche Rolle zu spielen. So waren Radios in der 
ehemaligen DDR dazu verpflichtet, 60 Prozent deutscher Musik zu spielen.137 Dazu meint etwa 
die – allerdings strikt konservative – Tageszeitung „Die Welt“: „Die Radioquote in der DDR war 
schuld daran, dass Pop aus eigener Produktion von Fans mit Skepsis oder offener Ablehnung 
betrachtet wurde.“ 138 Auf der anderen Seite haben einige bekannte Bands wie Blumfeld oder 
Tocotronic ein starkes Problem mit der Quote im Hinblick auf die deutsche Erfahrung in den 
1930/40ern. Deutschtümelei, Heimatduseligkeit und nationalistische Gefühle. Wir lehnen die 
Radioquote strikt ab“,139 so etwa exemplarisch der Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow.   

Generell verfügt Deutschland über 191 private sowie 62 öffentlich-rechtliche Radiosender. Die 
privaten Sender repräsentieren etwa 48 Prozent der Hörer, während auf die öffentlich-
rechtlichen Sender 52 Prozent des Marktes fällt. 81,1 Prozent aller Deutschen hören 
durchschnittlich 263 Minuten Radio, wodurch der Hörfunk das meistgenutzte Medium ist (Daten 
2003).140 Der deutsche Fall ist insofern sehr interessant als einige sehr widersprüchliche Fakten 
aufeinander prallen, die zum Teil meine These unterstützen, zum Teil aber auch widerlegen. So 
stieg zum einen der Anteil deutscher Produktionen am Gesamtumsatz der deutschen 
Tonträgerindustrie in den letzten Jahren beträchtlich und belief sich in 2004 auf einen 
Rekordanteil von 30,3 Prozent im Albumbereich, sowie von sogar 51,5 Prozent im 

                                                 

134 Antrag der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: „Für eine Selbstverpflichtung öffentlich-
rechtlicher und privater Rundfunksender zur Förderung von Vielfalt im Bereich von Pop- und Rockmusik 
in Deutschland“, http://dip.bundestag.de/btd/15/045/1504521.pdf, abgefragt am 07.02.05 
135 Vgl. Antrag der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: „Für eine Selbstverpflichtung 
öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunksender zur Förderung von Vielfalt im Bereich von Pop- und 
Rockmusik in Deutschland“, http://dip.bundestag.de/btd/15/045/1504521.pdf, abgefragt am 07.02.05 
136 Vgl. Hören, Thomas: „Rechtliche Fragen der Einführung einer Hörfunkquote zu Gunsten neuer, 
deutschsprachiger Musiktitel“, in: Multimedia und Recht 8/2003  
137 Vgl. FDP: „Aktionspaket Radioquote – nein danke!“, http://www.fdp-
bundesverband.de/pdf/radioquote.pdf, abgefragt am 02.03.05 
138 Pilz, Michael: „Quote”, in: Die Welt, 28.10.04 
139 Lütz, Jasmin: “Zu viel deutsche Musik ist gar nicht gesund",  
http://www.laut.de/vorlaut/interviews/2005/01/21/11274/, abgefragt am 02.03.05 
140 Vgl. IFPI/Emnid: „Radio in Deutschland – Spiegel der Musikvielfalt?, http://www.ifpi.de, abgefragt am 
10.12.04 
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Singlesbereich. Dies geschah bei stark sinkenden Gesamtumsätzen.141 Gleichzeitig ist der 
Anteil deutscher Produktionen seit 2002 im öffentlich-rechtlichen Rundfunk von 49,0 Prozent auf 
25,6 Prozent, im privaten Rundfunk von 23,3 Prozent auf 19,1 Prozent gesunken. Der 
Neuheitenanteil im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wiederum ist von 14,3 Prozent auf 25,8 
Prozent und im privaten Rundfunk von 17,1 Prozent auf 23,5 Prozent gestiegen. Zum Vergleich, 
der Anteil deutschsprachiger Neuheiten (wovon zahlreiche neue Produktionen von Bands wie 
Juli, Silbermond, Wir sind Helden, Die Fantastischen Vier, etc. erfasst werden) liegt im 
öffentlich-rechtlichen Bereich gerade einmal bei 4,9 Prozent im privaten bei 2,2 Prozent. Sehr 
plastisch lässt sich die Situation auch an folgender Statistik begreifen: Während sich unter den 
25 meistverkauften Alben zehn deutsche Produktionen befinden, liegt der Anteil der deutschen 
Werke an den 25 meistgespielten Songs in Radios bei gerade einmal mageren zwei Titeln.142  

Dies legt meiner Meinung nach den Schluss nahe, dass Musikkonsumenten zwischen 12 und 
29 Jahren und hier wiederum vor allem Teenager (welche bei den oben genannten Bands 
zweifellos die Hauptzielgruppe darstellen), die mit den Gratisdownloads groß geworden sind 
und deshalb ein anderes Wertempfinden für Tonträger haben als frühere Generationen, eine 
höhere Bereitschaft haben, für lokale Künstler Geld auszugeben, als für internationale Künstler. 
Andererseits wird durch diese Zahlen aber auch der Marketingeffekt der Radios konterkariert. 
Ganz profan könnte man aber auch die Vermutung anstellen, dass es sich bei den vorliegenden 
Tendenzen um einen Modetrend handeln könnte. Gerade auch die Musikindustrie ist starken 
zyklischen Trends ausgesetzt. Man erinnere sich an den Anfang der 90er Jahre von Nirvana 
ausgelösten Grunge-Hype, den Britpop-Hype Mitte der 90er in England, angeführt von Oasis 
und Blur,  den generellen Elektronik-Hype der 90er Jahre sowie den seit einigen Jahren durch 
“The Strokes“ eingeleiteten Trend um Bands, welche ein “The“ im Bandnamen tragen, 
zeitgemäße Rockmusik spielen und damit zum x-ten Mal beweisen dass Rock offensichtlich 
doch noch nicht tot ist. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch die „Neue Deutsche Welle“ 
in den 80er Jahren, welche schon einmal für ein kurzfristiges Hoch deutscher Musiker gesorgt 
hat, nicht zu vergessen. Prinzipiell funktionieren solche Wellenbewegungen immer nach dem 
gleichen Muster. Nachdem eine Band mit einem nicht breitflächig in den Charts vertretenen 
Musikstil mehr oder weniger zufällig erfolgreich ist und die Hitlisten stürmt, schwärmen die A & 
R Manager der Plattenfirmen aus um Klone144 dieser Band unter Vertrag zu nehmen. So 
schreibt auch Grenzbach über die Aufgaben eines Artist & Repertoire Managers:  

“Artist Development bezeichnet die Kunst eines Managers und eines Labels, einen Künstler 
aufzubauen und ihn zu etablieren. Diese Kunst setzt voraus, dass mit einem großen Maß an 
Kreativität und Kompetenz neue Musiktrends aufgespürt werden. [..] [Zudem] hat der A&R 

                                                 

141 Vgl. Spiesecke, Hartmut: „Der deutsche Musikmarkt konsolidiert sich“, http://www.ifpi.de/, abgefragt 
am 16.03.05 
142 Vgl. Spiesecke, Hartmut: „Deutsche Musik wird im Rundfunk diskriminiert“, http://www.ifpi.de/, 
abgefragt am 16.03.05 
144 Anmerkung: Der Ausdruck Klon soll in diesem Zusammenhang wertfrei verstanden werden. Zum 
einen werden zwar sicherlich auch Klone im negativen Sinne des Wortes gesignt, allerdings bekommen 
auch bis dahin chancenlose – aber durchaus qualitativ gute – Bands die Möglichkeit einen Plattenvertrag 
zu erhalten, da plötzlich ein neues Marktsegment entsteht.    
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Manager jedoch die zentrale Aufgabe, die Musik kritisch im Lichte einer schnelllebigen 
Musikszene auf ihre Markttauglichkeit hin zu beurteilen.“ 145         

Da aber jeder Akteur an dem jeweiligen neuen Trend teilhaben möchte, wird innerhalb kürzester 
Zeit eine Vielzahl an neuen Produktionen auf den Markt gepumpt, wodurch eine Sogwirkung 
entsteht und der Modetrend erst richtig zum Laufen gebracht wird. Auf der Negativseite 
allerdings steht zu verbuchen, dass der Term Mode eben auch impliziert, dass diese zu einem 
gewissen Zeitpunkt wieder abgelaufen sein wird. Im schlimmsten Fall führt dies sogar dazu, 
dass sich die Konsumenten nach einer Zeitspanne der Übersättigung ganz von diesem 
Musikstil abwenden. Im konkreten Fall Deutschlands hatte dies zur Konsequenz, dass eine 
Reihe von ursprünglich eher im alternativen Eck angesiedelten Bands wie der „Sportfreunde 
Stiller“ oder „Wir sind Helden“ plötzlich Mainstreamtauglichkeit erlangt haben und die 
Plattenfirmen daraufhin Acts wie Juli oder Silbermond „hinterher geschossen“ haben, welche 
den ersten kommerziell um nichts nachstehen. Geht man davon aus dass es sich hier 
tatsächlich eher um ein temporäres Modephänomen als um einen strukturellen Wandel handelt, 
so werden natürlich auch die beiden oben gezogenen Schlüsse relativiert.  

In jedem Fall aber bleibt festzuhalten, dass der Begriff der Mode im Musikbusiness eine große 
Rolle spielt. Saviolo und Testa beschreiben dessen generelle Rolle folgendermaßen:  

“What everyone seems to agree about is the fact that fashion allows certain so-called mature in-
dustries to achieve a satisfying dynamism and profitability thanks to the continuous stimulus that 
fashion gives to the enlargement and renewal of demand.” 146      

Worin aber die starke Diskrepanz des Deutschland-Anteils zwischen Radio-Airplay und 
Verkaufszahlen begründet liegt, bleibt natürlich rätselhaft. Prinzipiell lassen sich zwei 
Folgerungen anschließen. Einerseits könnte der Radiokonsument erheblich vom 
Tonträgerkäufer abweichen, andererseits könnte aber auch die Methode zur 
Programmerstellung via Marktforschung zu fehlerhaften Resultaten führen. Ersteres hat 
sicherlich zu einem gewissen Grad seine Richtigkeit, allerdings bleibt die Frage, ob die 
Abweichung tatsächlich derart signifikant ist! Zweiteres wird zumindest von einer Emnid 
Umfrage von 2003 unterstützt (die allerdings von der deutschen Musikwirtschaft in Auftrag 
gegeben worden ist, also mit leichter Vorsicht zu betrachten ist).  

                                                 

145 Grenzbach, Arwed R.: „New Business – Neue Wege zum Erfolg“, in: Stark, Jürgen: „Die Hitmacher“, 
Econ, München, 1999, S.93  
146 Saviolo, Stefania und Testa, Salvo: “Strategic Management in the Fashion Companies”, ETAS, Milano, 
2002, S.4 
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Abbildung 12: Umfrage IFPI/Emnid II (Quelle: ifpi.de, 2003) 

Während die deutschen Radiosender dem Ruf nach mehr neuem Material zumindest in 
Ansätzen nachkommen, wie die obigen Zahlen zeigen, stellt sich die Situation im 
deutschsprachigen Bereich ganz anders dar. Somit relativiert sich auch das in der Einleitung 
verwendete Zitat „Vielfalt ist das, was der Hörer mag. Nicht das, was er nicht kennt.“ Als etwa 
das Berliner Spreeradio 2001 mit Problemen mit den Marktanteilen zu kämpfen hatte, wurden 
als Konsequenz kurzerhand alle deutschen Titel aus dem Programm verbannt, mit dem Ziel den 
direkten Konkurrenten 88acht wieder zu überholen, von denen sie zuvor überrundet wurden.147 
Das Vorhaben ist allerdings kläglich gescheitert, mittlerweile ist der Höreranteil von 88acht 
beinahe schon dreimal so groß wie bei Spreeradio.148  

In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch eine eigene Erfahrung ansprechen. So wurde 
ich zwischen November 2004 und März 2005 mehrere Male von einem deutschen 
Marktforschungsunternehmen im Auftrag von Radio Energy Wien zu meiner Meinung zu 
einzelnen Songtiteln telefonisch befragt. Da Energy zum europaweiten Verbund des NRJ 
Konzerns mit einigen Radiostationen in Deutschland gehört, dürfte meine Erfahrung auch für 
Deutschland gültig sein. Das erstaunliche an dieser Umfrage ist, dass sich die etwa 20 kurz 
angespielten Songtitel von Mal zu Mal nur marginal unterschieden haben und viele der im 
November angespielten Songs im März immer noch Teil der Umfrage waren. Darüber hinaus 
hat sich die Anzahl der für mich wirklich neuen Songs pro Umfrage auf höchstens ein bis zwei 
beschränkt. Der logische Schluss, zu dem ich beim Reflektieren dieser Umfragen gekommen 
bin, ist eigentlich ein ganz simpler: Den Musikkonsumenten (zumindest denjenigen, die zufällig 
Sample einer solchen Umfrage sind) wird gar nicht die Möglichkeit geboten ihre Meinung über 
Produktionen, die er noch nicht kennt, Kund zu tun, wodurch ein Teufelskreis entsteht. Es 
werden nur solche Werke in Umfragen aufgenommen, die sich bereits irgendwie etabliert 
haben. Dies räumt natürlich internationalen Produktionen einen größeren Spielraum ein, die 
bereits im Heimatland erfolgreich waren und damit über Kanäle wie zum Beispiel Hollywood-
Filme auch auf fremde Märkte abgestrahlt haben. Dazu auch passend die gegenläufige 
Bewegung von Radiosendung und Radiowerbung als Einflussfaktor für den CD Kauf.  

                                                 

147 Vgl. Jansen, Uwe: „Radioformate. Musik ist Trumpf“, in: Absatzwirtschaft, Heft 05, 2002, S.84 
148 Vgl. Arbeitsgemeinschaft Media Analyse (ag.ma): „Media Analyse 2005 Radio I”, 
http://www.radiowoche.de/index2.php?show=ma/content.php, abgefragt am 17.03.05 
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Abbildung 13: Umfrage IFPI/Emnid III (Quelle: ifpi.de, 2003) 

3.9 Frankreich 

Die 61 Millionen Einwohner Frankreichs sprechen als offizielle Landessprache Französisch, 
neben einem staatlichen Rundfunk (Sender, die vor allem Musik spielen: France Inter, France 
Musiques, France Bleu et Le Mouv') sind außerdem circa 1200 private Stationen, davon 14 
nationale Netzwerke empfangbar. 84,5% der Franzosen (Daten 2004) hören zumindest einmal 
täglich Radio.149,150   

3.9.1 Freiwillige Radioquote 

Gesetzlich festgeschrieben wurden Radioquoten erst im Jahr 1994, allerdings haben bereits die 
einzelnen Lizenzverträge zwischen der nationalen Regulierungsbehörde im audiovisuellen 
Bereich, dem “Conseil Superieur de l’Audiovisuel“ (CSA) und den einzelnen Radiostationen 
Vorgaben hinsichtlich frankophoner Songs enthalten. Diese wurden aber jeweils einzeln und 
von mal zu mal verhandelt, weswegen sie unterschiedliche Vorgaben für die verschiedenen 
Radionetze enthielten, die zumeist auch recht niedrig waren.151 Beispielsweise wurde zwar RTL 
zu einem Anteil frankophoner Produktionen von 45 Prozent verpflichtet, während das auf 
Urban-Music152 ausgerichtete Skyrock aber nur 15 Prozent frankophone Inhalte aufnehmen 
musste. 

 

 

                                                 

149 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
150 Vgl. CSA: “L’offre musicale á la radio“, 
http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=21031&chap=2568, abgefragt am 24.02.05 
151 Vgl. Thibault: “Les quotas de diffusion“, http://www.u-paris2.fr/dea-
dtcom/publications/etudes/audiov_2003_quotas_diffusion.doc, abgefragt am 10.02.05, S.6f 
152 “In terms of music, urban music (Urban contemporary) and urban radio are synonymous with the con-
temporary musical genres hip hop and R&B, and the associate hip hop culture which originated in New 
York City and is popular in urban areas (in these contexts the term "black music" has sometimes been 
used, and urban serves as a race-neutral replacement).” In: http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_music, 
abgefragt am 31.07.2005 
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Abbildung 14: Freiwillige Selbstverpflichtung französischer Sender 1995                
(Quelle: Machill)153 

Im Zuge eines Nichtbefolgens der – freiwilligen – Quotenvorgaben wurden seitens des CSA 
durchaus Sanktionen wie eine Verwarnung, Strafzahlung oder sogar der Entzug der Lizenz 
angedroht. Allerdings wurden nur Verwarnungen und keine wirklich drastischen Strafen 
ausgesprochen, was wiederum die Radiostationen nicht eben angespornt hat, den 
Quotenverpflichtungen tatsächlich nachzukommen. Auch innerhalb dieses freiwilligen Regimes 
war eine angemessene Beteiligung (50 Prozent) neuer Talente angedacht, als welche in der 
damaligen Fassung alle Künstler, die noch nicht mehr als ein Album publiziert hatten, gegolten 
haben. Gleichzeitig durfte sich dieses Album innerhalb der vorangegangenen 10 Jahre nicht 
mehr als 100.000 Kopien verkauft haben.154 In der mittlerweile gültigen, verpflichtenden 
Regelung ist die Definition eines neuen Künstlers weit breiter gefasst.  

Gleichzeitig sank auch die Produktion von französischer Musik in den Jahren vor der Einführung 
einer gesetzlichen Quote exorbitant, was als weiteres Indiz gedeutet wurde, dass die sich die 
französische Musik Anfang der 90er Jahre in einer Krise befunden hat. Kamen 1988 noch 5364 
französische Produktionen auf den Markt, so sank diese Zahl 1993 um über die Hälfte auf circa 
2400.155 Diese Entwicklung ging Hand in Hand mit einem sinkenden Anteil französischer Musik 
am Gesamtumsatz der Tonträgerverkäufe in Frankreich. Der Anteil heimischer Produktionen lag 
mit 45% 1993 aber immer noch weit höher liegt als in den meisten anderen europäischen 
Ländern. 

 

 

                                                 

153 Vgl. Machill: ”Musique as Opposed to Music: Background and Impact of Quotas for French Songs on 
French Radio“, in: The Journal of Media Economics, 9 (3), 1996, S.28  
154 Vgl. Machill: ”Musique as Opposed to Music: Background and Impact of Quotas for French Songs on 
French Radio“, in: The Journal of Media Economics, 9 (3), 1996, S.26f 
155 Vgl. Machill: “Musique as Opposed to Music: Background and Impact of Quotas for French Songs on 
French Radio“, in: The Journal of Media Economics, 9 (3), 1996, S.23  
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Abbildung 15: Tonträgerverkäufe Frankreich 88-93 (Quelle: Machill)156 

3.9.2 Gesetzliche Radioquote 

Im Gesetz vom 1.Februar 1994, welches das Gesetz vom 30.September 1986 “Relative à la 
liberté de communication“ modifiziert, heißt es unter Artikel 28/2/b folgendermaßen: 

"La proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une 
langue régionale en usage en France doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expres-
sion française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles produc-
tions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion so-
nore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes compo-
sée de musique de variétés.“ 157  

Es wurde also das Prinzip festgelegt, dass 40% der Musik frankophon sein sollte, die Hälfte 
davon aus neuen Produktionen bzw. neuen Talenten bestehen sollte, wobei sich die Quote auf 
die Ausstrahlung zwischen 6h30 und 22h30  bezieht. Diese Regelung ist am 1.Jänner 1996 in 
Kraft getreten.158 Seit 1. August 2000 wurden diese Prinzipien im Sinn einer flexibleren 
Auslegung mit Hilfe von drei Formeln angepasst: Zum einen die „40/20 Formel“, welche wie 
schon davor besagt dass 40% der Musik frankophon, 20% entweder eine neue frankophone 
Produktion sein muss, beziehungsweise von einem neuen frankophonen Künstler stammen 
muss. Die zweite Option ist die „35/25 Formel“, hierbei müssen 35% der Werke frankophon, 
sowie 25% der Stücke von neuen frankophonen Talenten aufgenommen worden sein. Die dritte 
Option wiederum besteht in einer „60/10 Formel“, welche 60% frankophoner Musik, sowie 10% 
an neuen frankophonen Produktionen beinhaltet.159 Letztere zielt zweifellos auf typische 
Chansonsender ab, die vor allem etablierte französische Musiker (Johnny Halliday, von dem 
196 Titel im Jahr 2003 von französischen Radiostationen insgesamt 17200 Mal gesendet 
wurden oder Jean-Jacques Goldman, der mit 66 Titeln gar 31071 zu hören war,160 sowie 

                                                 

156 Vgl. Machill: ”Musique as Opposed to Music: Background and Impact of Quotas for French Songs on 
French Radio“, in: The Journal of Media Economics, 9 (3), 1996, S.24  
157 CSA: „Quotas de chansons francophones à la radio”, 
http://www.csa.fr/infos/controle/radio_quotas_accueil.php, abgefragt am 09.02.05 
158 Vgl. L’assemblé Nationale Francaise, “Rapport au Parlament sur l’application de la loi du 4 août 1994 
relative à l’emploi de la lanue francaise (1996)”, Deuxième Chapitre V.1 
159 Vgl. „SNEP: „L’actualité du disque 2004“, http://www.disqueenfrance.com, abgefragt am 09.02.05 
160 Vgl. SNEP: „L’actualité du disque 2004“, http://www.disqueenfrance.com, abgefragt am 09.02.05 
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Größen wie  Edith Piaf, etc.) spielen, die zum Teil noch neue Werke veröffentlichen (sofern sie 
nicht bereits tot sind). Also wahrscheinlich nicht unbedingt eine Quelle für Innovatives.  

Die folgende sehr interessante Übersicht zeigt eine Umfrage des französischen 
Kulturministeriums von 1990 hinsichtlich der Präferenz verschiedener Altersgruppen für 
verschiedene Musiksegmente, mit Hilfe welcher ganz klar eine stärkere Berücksichtigung 
französischer Musikproduktionen im Radio argumentiert werden sollten.  

 

 Abbildung 16: Musikpräferenz / Altersgruppe in Frankreich (Quelle: Machill)161 

Hier zeigt sich ein ganz klarer Unterschied hinsichtlich der Akzeptanz für anglo-amerikanische 
Popmusik, die im jungen Segment sehr stark ausgeprägt ist, während ältere Franzosen dieser 
Form der Musik eher ablehnend gegenüberstehen. Sieht man sich aber gleichzeitig die 
Zustimmung zu aktueller französischer Popmusik in den der anglo-amerikanischen Musik 
affinen Zielgruppen an, also den Musikhörern von 15-34, so wird deutlich, dass diese ähnlich 
stark ausfällt wie zu internationaler Popmusik. Als Schluss lässt sich also vielmehr 
interpretieren, dass junge französische Hörer vor allem aktuelle Musik hören möchte, 
unabhängig von deren Herkunft. 

Natürlich lässt sich eine solche Umfrage auch kritisch beleuchten, schließlich existieren 
insgesamt 3 französische Kategorien aber nur eine internationale Kategorie. Jene 
Radiokonsumenten, welche am liebsten britische und amerikanische Musik hören, haben also 
als Zweitantwort nur die Möglichkeit, sich zwischen sehr alter französischer Musik, alter 
französischer Musik und aktueller französischer Musik zu entscheiden. Die Antwort dürfte in 
vielen Fällen klar erscheinen. Gut, man könnte nun dagegen halten, dass im Prinzip keiner der 
befragten Hörer zwei Antworten geben muss. Wer also auch aktuelle französische Musik nicht 
wirklich schätzt, kann sich mit einer einzigen Präferenz hinsichtlich internationaler Popmusik 
begnügen. Es lässt sich jedoch festhalten, dass die Zahlen im Endeffekt vielleicht weniger 
aussagekräftig sind als dies auf den ersten Blick scheinen mag. 

Anhand der offensichtlich unterschiedlichen Wünsche der einzelnen Zielgruppen, haben sich 
die Sender dann auch für eine jeweils individuell optimale Ausgestaltung der Quotenvorgaben 
entschieden. In der nachfolgenden Aufstellung zeigt sich deutlich, dass jene Sender mit älterem 
                                                 

161 Machill, „Musique as Opposed to Music: Background and Impact of Quotas for French Songs on 
French Radio“, in: The Journal of Media Economics, 9 (3), 1996, S.23  
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Zielpublikum zur dritten Option greifen, während die „jüngeren“ Sender hauptsächlich die 40/20 
Option gewählt haben. Ein einziger der größeren Sender, nämlich “Fun Radio“ – der gleichzeitig 
auch jener mit der jüngsten Zielgruppe, nämlich 15-35 Jahre ist – hat die Option 35/25 gewählt. 
Die zwei weiteren Sender, die sich für diese Option entschieden haben sind “Vibration“ und 
“Contact FM“.162  

 

Abbildung 17: Radiosender Frankreich – gewählte Option                                               
(Quelle: SNEP: “L’actualité du disque 2004“) 

 
Wie werden nun die einzelnen Kategorien „frankophon“, „neues frankophones Talent“, sowie 
„neue frankophone Produktion“ genau definiert? Die erste Kategorie wird korrekt unter “chanson 
d’expression française” subsumiert, was alle Titeln beinhaltet, die “interprété dans une langue 
de l’espace régional francophone“, also in einer Sprache des frankophonen Raumes gesungen 
werden (worunter man Französisch sowie lokale Sprachen wie Bretonisch und Dialekte 
verstehen kann). In diesem Zusammenhang kritisiert Hargreaves, dass Regionalsprachen wie 
Bretonisch eine stärkere Repräsentierung im Radio bekommen, gleichzeitig aber 
„Immigrantensprachen“ unberücksichtigt bleiben. Nichts desto trotz kann aber gerade die 
Gruppe der Migranten insofern zu den Gewinnern gezählt werden, da sich in der Kategorie der 
Rapmusik, welche besonders von der Quote profitierte, eine Vielzahl multikultureller Gruppen 
etablieren konnte. Zudem sind die Quoten auch für Community-Radios nicht gültig.163 
 
Unter “nouveaux talents francophones” versteht man all jene Musiker, die weniger als zwei 
Goldalben veröffentlicht haben, und deren erstes Werk frühestens 1974 veröffentlicht wurde. 
Man darf den Begriff „neu“ also durchaus sehr relativ verstehen. Als “nouvelle production” 
schließlich werden all jene Werke bis zu jenem Zeitpunkt bezeichnet, der sechs Monate nach 
dem ersten Abspielen im Radio liegt, sofern sie in zwei aufeinander folgenden Wochen 
zumindest je drei Mal gespielt worden sind.164 Auf der Homepage des “Conseil Superieur de 
                                                 

162 Vgl. CSA: “Quotas de chansons francophones à la radio“, 
http://www.csa.fr/infos/controle/radio_quotas_accueil.php, abgefragt am 09.02.05 
163 Vgl. Hargreaves, A., “Racisim, Cultural Diversity and the Media in France”, 
http://www.beeldvorming.net/2.pdf, abgefragt am 17.02.05 
164 Vgl. SNEP: “L’actualité du disque 2004“, http://www.disqueenfrance.com, abgefragt am 09.02.05 
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l’Audiovisuel“ stehen zur besseren Übersicht Verzeichnisse mit Werken die als neue Produktion 
gelten, beziehungsweise jenen Musikern, die nicht mehr unter die Rubrik neue Talente fallen, 
bereit.165,166    
 
Nicht relevant ist die Quote für instrumentale Musik, diese wird einfach aus der Gesamtspielzeit 
von Musik herausgerechnet.167 Eine wichtige Frage im Zusammenhang mit Radioquoten ist 
selbstverständlich auch immer ob die Quoten auch tatsächlich befolgt werden, oder ob sie bloß 
ein zahnloses Papierwerk bleiben. Im Fall Frankreichs scheinen die Quoten tatsächlich 
größtenteils eingehalten zu werden. So musste der “Conseil Superieur de l’Audiovisuel“ bei 
seinen Kontrollen im Jahr 2003, bei den 23 größeren Stationen, welche 93% der 
gesamtfranzösischen Zuhörerschaft mit einschließen, nur eine Mahnung, nämlich an “Hitwest“ 
aussprechen. Darüber hinaus wurden auch einige lokale Anbieter für das Nichtbeachten der 
festgesetzten Normen abgemahnt.168 Damit ist eine wesentliche Verbesserung im Laufe der 
Jahre eingetreten, mussten doch etwa 1998 und 1999 eine Reihe größere Networks wie NRJ, 
Fun Radio oder Europe 2 verwarnt werden. Der negative Höhepunkt hierbei sicherlich ein 24-
stündiger Entzug der Lizenz für “Radio Vibration“ wegen Nicht-Respektieren der Vorgaben. Dies 
hat nicht zuletzt dazu geführt, die mittlerweile etwas flexibleren Regelungen einzuführen.169  

Als negativ zu erachten ist die Tatsache, dass die Quote nicht anhand des Anteils französischer 
Songs an der Gesamtsendezeit von Musik berechnet wird, sondern als Anteil der Songs an den 
Gesamtsongs, was wiederum dazu führt, dass diese oft nur kurz angespielt werden.170   

Der Erfolg der Maßnahmen lässt sich auch am effektiv gespielten Anteil französischer Musik 
erkennen, wie nachfolgende Darstellung zeigt, wobei “Diffusion“ für den Anteil der gespielten 
Songs steht, während “Audience“ die unterschiedlich große Hörerschaft der einzelnen 
Radiosender noch mit hinein berechnet. Man kann auf den ersten Blick erkennen, dass die 
größeren Sender mehr frankophone Musik spielen. Anders betrachtet könnte man natürlich 
auch die Hypothese aufstellen, dass jene Sender, welche einen größeren Anteil an 
französischer Musik spielen, auch die erfolgreicheren sind.171     

 

Abbildung 18: Anteil frankophoner Songs (Quelle: SNEP:  “L’actualité du disque 2004“) 

                                                 

165 Vgl. CSA: ”Nouvelles productions françaises”, 
http://www.csa.fr/infos/controle/radio_quotas_productions.php 
166 Vgl. CSA: ”Artistes confirmés”, http://www.csa.fr/infos/controle/radio_quotas_artistes.php 
167 Vgl. Machill: ”Musique as Opposed to Music: Background and Impact of Quotas for French Songs on 
French Radio“, in: The Journal of Media Economics, 9 (3), 1996, S.29  
168 Vgl. SNEP: “L’actualité du disque 2004“, http://www.disqueenfrance.com, abgefragt am 09.02.05 
169 Vgl. Thibault: “Les quotas de diffusion“, http://www.u-paris2.fr/dea-
dtcom/publications/etudes/audiov_2003_quotas_diffusion.doc, abgefragt am 10.02.05, S.7 
170 Vgl. Hören, Thomas: „Rechtliche Fragen der Einführung einer Hörfunkquote zu Gunsten neuer, 
deutschsprachiger Musiktitel“, in: Multimedia und Recht 8/2003, S.6 
171 Vgl. SNEP: “L’actualité du disque 2004“, http://www.disqueenfrance.com, abgefragt am 09.02.05 
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Ein bedeutender Faktor, der beim Abwägen der Vielfalt von Radioprogrammen eine Rolle spielt 
ist die Anzahl an unterschiedlichen Songs die in den Radios gespielt werden. In vielen Studien 
zur Radioindustrie wird häufig die immer enger werdende Programmierung der Musiktitel 
beklagt. Ähnliches lässt sich auf für den Fall Frankreich behaupten. Während 1995 auf den 
wichtigsten Radios (die etwa 90% der Hörerschaft abdecken) noch 56.300 verschiedene Titel 
gespielt haben, sank diese Zahl 1996 auf 48.000, 1997 auf 38.000 und schließlich im Jahr 2000 
bis auf 24.000 unterschiedliche Werke. Innerhalb von nur fünf Jahren ist also die Anzahl um 
mehr als die Hälfte gefallen. Gleiches gilt ebenso für die Anzahl unterschiedlicher Interpreten 
der Titel.172   

Es erscheint wichtig zu betonen, dass die Quote nur für private Anbieter bindend ist.173 Bei der 
Durchsicht des “Cahier des missions et des charges“, also dem Pflichtenheft, für Radio France, 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter, fällt aber unter Artikel 28, welcher sich mit Musik 
auseinandersetzt folgende Passage auf: “La société promeut les créations dans le domaine de 
la musique, en donnant une place privilégiée aux oeuvres d'origine nationale.“ 174 Produktionen 
nationaler Herkunft (hier wird also nicht die Sprache als Kriterium angeführt) muss ein 
privilegierter Platz zugewiesen werden. Hier wird zwar keine Quote zugewiesen, da es sich bei 
diesem Pflichtenheft aber um ein Dekret handelt, befindet man sich aus europarechtlicher Sicht 
bereits wieder in einem Graubereich, da man im Prinzip den Gleichheitsgrundssatz umgeht.  

Dies zeigt aber sehr schön das prinzipielle Dilemma öffentlich-rechtlicher Medienunternehmen, 
deren Aufgabe es ja sicherlich zum Teil auch ist nationale Kultur zu transportieren, in Zeiten 
zunehmender Globalisierung, in denen von manchen Seiten die Tendenz besteht audiovisuelle 
Güter künftig wie “commodities“ zu behandeln.   

Nichts desto trotz verpflichtet sich Radio France aber seit Juli 1995 auf ein Minimum von 60% 
französischsprachiger Musik.175 

3.10  Georgien 

Die seit 1991 unabhängige ehemalige Sowjetrepublik Georgien hat etwa 4,5 Millionen 
Einwohner176 und wie einige der Länder des früheren „Ostblockes“ eine Quote bezüglich der 
Ausstrahlung nationaler Produktionen. Zurzeit sind das staatliche georgische Radio, sowie 
zahlreiche Privatsender zu empfangen. Hierbei soll nicht unerwähnt bleiben, dass aufgrund der 
erfolgten politischen Wende vor gut einem Jahr und der stärkeren Zuwendung dem Westen 
gegenüber Reformen im Bereich der Telekommunikationsgesetze meiner Einschätzung nach 
nicht auszuschließen sind.  
                                                 

172 Vgl. Baptiste, E.: “Rapport du groupe de travail sur les relations entre les radios et la filière musicale“,  
www.culture.gouv.fr/culture/ actualites/rapports/baptiste/rapport.rtf, abgefragt am 24.02.05 
173 Vgl. L’Assemblé Nationale Francaise: “Rapport au Parlament sur l’application de la loi du 4 août 1994 
relative à l’emploi de la lanue francaise (1996)”, Deuxième Chapitre V.1 
174 CSA: “Cahier des missions et des charges de Radio France“,  
http://www.csa.fr/infos/textes/textes_detail.php?id=9258, abgefragt am 09.02.05 
175 Vgl. L’Assemblé Nationale Francaise: “Rapport au Parlament sur l’application de la loi du 4 août 1994 
relative à l’emploi de la lanue francaise (1996)”, Deuxième Chapitre V.1 
176 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
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Im Artikel 36 (3) c des „Gesetzes für Kommunikation und die Post“ findet sich die Aufforderung 
dass zumindest 50% aller Inhalte georgischen Ursprungs sein sollten. Für Sender, die nur auf 
lokaler oder regionaler Ebene ausstrahlen, reduziert sich die Höhe der Quote auf 25%. Keine 
Anwendung findet dieses Gesetz auf spezialisierte Sender, also jenen, die sich nur mit einem 
speziellen Genre befassen. Dieses Gesetz ist gleichermaßen für Radiostationen als auch TV-
Stationen gültig.177  

Prinzipiell erscheint die “One-Genre“ Klausel allerdings problematisch, sofern ein solches nicht 
sehr detailliert definiert wurde, da andernfalls ein Umgehen der Klauseln nicht allzu schwer 
möglich wäre. Außerdem stellt sich auch hier die Frage ob eine solche Quote eine relevante 
Entsprechung in der nationalen Musikproduktion finden kann.   

3.11  Ghana 

Die Bevölkerung Ghanas umfasst circa 20,5 Millionen Einwohner. Neben der Amtssprache 
Englisch werden auch die Akan-Sprachen (u.a. Twi, Fanti), Ewe, Ga, Haussa und circa 40 
weitere Sprachen und Dialekte gesprochen. Zusätzlich zur staatlichen Rundfunkanstalt gibt es 
circa weitere 70 Privatsender.178  

Ghana verfügt über keine gesetzliche Radioquote, immerhin aber hat sich die öffentlich-
rechtliche Ghana Broadcasting Corporation (GBC) das freiwillige Ziel gesetzt 60 Prozent 
afrikanischer Musik zu spielen, gleiches gilt auch für die meisten privaten Stationen. Zusätzlich 
versucht man möglichst viele lokale Musiker live im Studio spielen zu lassen.179  

3.12  Großbritannien 

Im Vereinigten Königreich Großbritannien werden von den knapp 60 Millionen Einwohnern 
neben Englisch auch die lokal begrenzten Sprachen Walisisch, Gälisch und Cornisch 
gesprochen. Zusätzlich zur öffentlich-rechtlichen BBC gibt es eine große Zahl privater 
Radiostationen.180  

Erstmalige Diskussionen über Sinn oder Unsinn von Radioquoten in einem Land, in welchem 
man dies auf den ersten Blick kaum vermuten würde, gab es 2002, als sich die “Black Music“ 
Szene in Großbritannien im Verhältnis zu Produktionen aus den Vereinigten Staaten 
benachteiligt fühlte. Eine gut bekannte Reaktion darauf gab es vom Chairman der “British 
Phonographic Industry” (BPI) Mr Rob Dickins der nämlich gefragt wurde warum britische Majors 
nicht regelmässig “Black Music” Künstler unter Vertrag nehmen. Seine Antwort: “Because radio 
does not play UK black music.” Die Verfechter einer Quote haben hierbei vor allem über die 

                                                 

177 Vgl. Article 19: “Memorandum on the Georgian Draft Changes to the Law on Communications and the 
Post relating to Licensing”, http://www.ifex.org/en/content/view/full/13287, abgefragt am 31.1.05 
178 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
179 Vgl. Heath: “Regional Radio: A Response by the Ghana Broadcasting Corporation to Democratisation 
and Competition”, S.99, in: Canadian Journal of Communication, Vol. 26 (2001) 
180 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
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Grenze nach Frankreich geschaut, wo Hip-Hop und R&B-Acts durch die Einführung der Quote 
einen großen Aufschwung erfahren haben.181  

Auch Peter Jamieson, Executive Chairman der Vereinigung britischer Labels BPI wies 2003 
darauf hin, dass der Anteil an UK-Musik im Radio im Zuge einer Konsolidierung der 
Radiolandschaft drastisch falle, innerhalb von 5 Jahren von etwa 60% auf 30%. Dies ging Hand 
in Hand mit einem sinkenden Anteil von UK-Sales am Singleverkauf. Einer echten Quote zieht 
er allerdings eine entsprechende Lizenzgesetzgebung vor, welche Vielfalt im Radio ermöglichen 
soll.182 Zumindest die öffentlich-rechtliche BBC Station “Radio One“ – wichtigste Popstation in 
Großbritannien – verpflichtete sich auf Grund der wachsenden Kritik zu einer freiwilligen Anteil 
britischer Werke innerhalb der Playlist von zumindest 35 Prozent.183 Dies ist kritisch betrachtet 
kein besonders aussagekräftiger Wert, da dieser nichts darüber aussagt, wie oft diese Werke 
tatsächlich “on-air“ sind. Während im ersten Halbjahr 2003 32 der Top 100 gespielten Acts auf 
Radio 1 britische Künstler waren, beläuft sich die Zahl im Bezug auf Anteil an der Zuhörerschaft 
nur auf 28,1 Prozent. Ein Zeichen dafür, dass die Songs tendenziell eher in den durch eine 
geringe Rotation gekennzeichneten “B-“ oder “C-Playlist“ zu finden sind.184 Im Geschäftsjahr 
2003/04 bestanden 45 Prozent der Playlist von Radio 1 aus britischen Produktionen.185 Phil 
Riley vom Konkurrenten Chrysalis Radio kritisiert in diesem Zusammenhang vor allem auch die 
Tatsache, dass von Radio 1 keinerlei Verpflichtung zur Berücksichtigung neuer Werke einging. 
Im Fall des Falles könnte eine solche Quote auch mit “Robbie’s [Williams, Anm.] greatest hits“ 
gefüllt werden.186  

Vergleichbar mit Deutschland scheint die Quotendiskussion auch in Großbritannien eine jährlich 
wiederkehrende Diskussion zu sein. So wurde von der BBC Ende 2004 für ihre digitalen 
Radiostationen fixe – noch nicht genau definierte – Mindestanforderungen für britische und 
neue Musik angedacht. Die endgültige Entscheidung liegt bei der britischen Regierung.187 

Prinzipiell sind der BBC bezüglich ihrer Programmgestaltung weitläufige Grenzen gesetzt, ist 
doch die Unabhängikeit einer der Grundpfeiler dieser Institution. Im Agreement, einem Beiwerk 
zur Royal Charter, auf deren Basis die BBC legitimiert ist, wird unter Absatz 3.2 (b) nur folgende 
Forderung erhoben: “To stimulate, support and reflect, in drama, comedy, music and the visual 
and performing arts, the diversity of cultural activity in the United Kingdom.” 188 

Interessant ist die Diskussion in Großbritannien vor allem auch, da in den meisten Ländern, 
welche eine Quote eingeführt haben, vor allem die Angst vor der angloamerikanischen 
Marketingübermacht treibende Kraft hinter den Initiativen ist und war. Ist aber auch 
Großbritannien in ähnlicher Weise von der Marketingübermacht ausländischer 

                                                 

181 Vgl. Resolution 0003: “Black Music & Radio: Tuning Into British Black Content”, 
http://www.britishblackmusic.com/user_DocView.asp?DocumentID=19, abgefragt am 12.02.05 
182 Vgl. Legrand, Emmanuel: “Jamieson warns of Brit radio quotas”, in: Music & Media, 19.04.03, S.20 
183 Vgl. MusicWeek: “R1 lays down quota for playlisting homegrown music”, 10.05.03, S.2 
184 Vgl. Talbot, Martin: “Radio One hits back over playlist jibes”, in: MusicWeek, 12.7.03, S.8 
185 Vgl. BBC: “Annual Report and Accounts 2003/04”, 
http://www.bbc.co.uk/info/report2004/pdfs/BBC_AR_03_04.pdf, abgefragt am 08.03.05  
186 MusicWeek: “Radio One Brit music quota would get rivals off its back”,  23.8.03, S.10 
187 Vgl. MusicWeek: “Government-backed report suggests 1Xtra airplay quota”, 30.10.04, S.5 
188 Department of National Heritage - Broadcasting: ”Agreement Dated the 25th Day of January 1996 
Between Her Majesty’s Secretary of State for National Heritage and the British Broadcasting Corpora-
tion”, http://www.bbc.co.uk/info/policies/charter/pdf/agreement.pdf, abgefragt am 08.03.05 S.6 
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Musikproduktionen betroffen, bleiben vor allem die USA als Hauptexporteur von 
Musikproduktionen übrig. Im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten, als Großbritannien mit Bands 
wie den Beatles oder den Rolling Stones massiv in den US-amerikanischen Charts vertreten 
war, laufen britische Band heute in den USA meist unter ferner liefen, was wiederum am 
vergleichsweise mangelnden Radio Airplay zu liegen scheint.189  

3.13  Israel 

Die 6,8 Millionen Einwohner Israels sprechen Hebräisch, Englisch und Arabisch.190 Israel 
verfügt über 3 nationale Radiostationen, 14 private Regionalradios, sowie 2 
Militärradiostationen.191 

Laut der “Second Authority for Television and Radio” ist in Israel “the promotion of original 
production in Israel [..] an issue of cultural and national importance.” 192 Dies manifestiert sich in 
einer 1999 von der Knesset, dem israelischen Parlament, eingeführten Quote von 50 Prozent 
für hebräische Musik, welche von staatlichen Sendern angewandt werden muss. Die Quote ist 
nur für jene privaten Sender von Gültigkeit, welche nach der Einführung dieser lizenziert 
wurden.193 Das nationale Popradio “Reshet Gimmel“ wurde bereits 1997 von der “Israeli 
Broadcasting Authority“, der zweiten Regulierungsbehörde in diesem Bereich, dazu gezwungen 
auf 100 Prozent hebräischer Musik zu wechseln.194  

3.14  Kamerun 

Die Republik Kamerun, mit seinen circa 16 Millionen Einwohnern, befindet in Zentralafrika. Als 
Sprachen fungieren vor allem Französisch, teilweise auch Englisch, zudem etwa 230 lokale 
Sprachen und Dialekte.195 Im Dekret N°2000/158 vom 3. April 2000, welches sich mit privaten 
Anbietern von audiovisueller Kommunikation beschäftigt, finden sich in den Artikel 26, sowie 28 
relevante Passagen bezüglich Radioquoten. Ob die Quoten für den staatlichen 
Rundfunkanbieter CRTV noch höher liegt, konnte nicht ermittelt werden.197 Dieser erreicht mit 
einem nationalen, 10 regionalen und einigen lokalen Stationen circa 9 Millionen Hörer und ist 
damit reichweitenstärkster Radioverbund. 

“ARTICLE 26.- (1) Les diffuseurs en radiodiffusion sonore programment des productions nationales 
pendant au moins cinquante et un pour cent (51 %) de la durée quotidienne. Ce pourcentage ex-
clut les rediffusions. ARTICLE 28.- Toute entreprise privée de communication audiovisuelle est te-

                                                 

189 Kipnis, Jill: “The British Aversion: U.K. Acts Disappear From U.S.”, in: Billboard, 23.10.04, S. 6f 
190 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
191 Vgl. Music Business International: “Proliferation of new media gives industry a boost”, Oktober 99, 
S.55 
192 The Second Authority for Television and Radio: ”Promotion of original production”, 
http://www.rashut2.org.il/english_promotion.asp, abgefragt am 04.02.05 
193 Vgl. Chamish, Barry: ”New Israeli Stations To Have Hebrew Quota”, in: Billboard, 23.9.99, S.49 
194 Music Business International: “Proliferation of new media gives industry a boost”, Oktober 99, S.55 
195 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05  
197 CRTV Cameroon: “About“, http://www.crtv.cm/index2.php?link=about, abgefragt am 22.03.05 
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nue de diffuser aux heures significatives, dans le cadre de ses programmes de musique, soixante 
pour cent (60%) de chansons camerounaises.“ 198 

Private Radiobetreiber müssen also zum einen über den Tag gerechnet mindestens 51% lokale 
Inhalte ausstrahlen, wobei Wiederholungen [Rediffusions] nicht mitberechnet werden. Es ist 
aber nicht ganz schlüssig, ob sich dieses auch auf Musikproduktionen bezieht, oder ob der 
Gesetzgeber hierbei eher Hörspiele und ähnliches anspricht. In jedem Fall kommt verschärfend 
noch der Artikel 28 ins Spiel, welcher besagt, dass zu den wichtigsten Zeiten – welche aber 
nicht näher definiert werden – der Anteil an Musikstücken aus Kamerun sogar 60% betragen 
soll. Auch wird nicht ersichtlich welche Anforderungen ein “Chanson camerounaise“ nun genau 
erfüllen muss, um als solcher gewertet zu werden.  

3.15  Kanada 

Kanada hat 31,6 Millionen Einwohner, die Landessprachen sind Englisch und Französisch.199 
Kanada verfügt über 1139 kommerzielle Radiostationen.200  

Der Konsum von Radio ist in den letzten Jahren in Kanada leicht rückläufig.  

“In 2003, Canadians spent on average 19.5 hours per week listening to the radio, one hour less 
than in 1999, according to the latest survey data from Statistics Canada. However, the amount of 
time spent by teenagers aged 12 to 17 listening to the radio has fallen steadily for a number of 
years, from 11.3 hours per week in 1999 to 8.5 hours per week in 2003. The most avid radio lis-
tening demographic in Canada is women over 65, at 23.5 hours per week, followed by men aged 
35 to 49 at 22.3 hours per week.”  201 

Die Verteilung der Zuhörerpräferenzen kanadischer Radiokonsumenten zeigte Ende 2003 eine 
klare Präferenz für “Adult Contemporary“ sowie “Golden Oldies and Rock“. Interessanterweise 
führen diese beiden Segmente auch bei den Teenagern, während “Contemporary Music“ mit 20 
Prozent nur auf Platz 3 folgt. Diese Kategorie führte bei den Teenagern im Jahr 1999 mit circa 
42 Prozent noch ganz klar. 

                                                 

198 Ministry of Communication – Cameroon, http://www.mincom.gov.cm/instit.net/default.asp, abgefragt 
am 02.02.05 
199 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
200 Vgl. CRTC: “Radio: Facts and Figures, http://www.crtc.gc.ca/eng/cancon/r_facts.htm, abgefragt am 
11.02.05 
201 Minister of Public Works and Government Services Canada: “The Canadian Music Industry - 2004 
Economic Profile”, 2004, Catalogue No. CH41-11/2004, S.19 
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Abbildung 19: Verteilung Zuhörerpräferenzen Kanada                                                    
(Quelle: Minister of Public Works and Government Services Canada )202 

Der wachsende Anteil US-amerikanischer Produktionen hat bereits Anfang der 20er Jahre des 
letzten Jahrhunderts zu großen Diskussionen über Kanadas kulturelle Identität geführt.203 So 
kam 1929 ”The Royal Commission on Radio Broadcasting” bei ihrem Bericht über das 
kanadische Rundfunkwesen zu einer "unanimity on one fundamental question — Canadian 
radio listeners want Canadian broadcasting." 204 Zum einen war dies natürlich eine legitime 
Forderung, vor allem angesichts des wirtschaftlich übermächtigen südlichen Nachbars. 
Andererseits haben solche Forderungen auch immer etwas Bedenkliches an sich. 

Aus eben diesem Report von 1929 ist auch folgender Kommentar zu entnehmen:  

“The majority of the programs heard are from sources outside of Canada. It has been empha-
sized to us that the continued reception of these has a tendency to mould the minds of young 
people in the home to ideals and opinions that are not Canadian.”205  

Bevor man aber im Bereich der Radios tatsächlich Quoten einführte, begann man in einem er-
sten Schritt 1958 mit TV-Quoten: „Canadian content rules are first established by the Broadcast-
ing Act (1958) which sets a quota of 45 per cent Canadian content on television as a condition 

                                                 

202 Minister of Public Works and Government Services Canada: “The Canadian Music Industry - 2004 
Economic Profile”, 2004, Catalogue No. CH41-11/2004, S.20 
203 Vgl. Media Awareness Network: “Canadian Cultural Policies Chronology”, http://www.media-
awarness.ca/english/resources/issues_resources/cultural_policies/chronology/cult_policies_ chronol-
ogy.cfm,  abgefragt am 11.02.05 
204 Standing Committee on Canadian Heritage: “2nd report on the State of the Canadian Broadcasting” 
System” http://www.parl.gc.ca/InfoComDoc/37/2/HERI/Studies/Reports/herirp02/30-Appendix08-e.htm, 
abgefragt am 11.02.05 
205 Standing Committee on Canadian Heritage: “2nd report on the State of the Canadian Broadcasting” 
System” http://www.parl.gc.ca/InfoComDoc/37/2/HERI/Studies/Reports/herirp02/03-Ch02-e.htm#1, abge-
fragt am 11.02.05 
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of license for Canadian broadcasters.” 206 Diese wurden im Laufe der Jahre immer wieder 
angepasst. 1971 schließlich wurden von der “Canadian Radio-television Commission“ (CRTC) 
erstmals quantifizierbare Quotenvorgaben für AM-Radios gemacht. Zur Determinierung der 
Tatsache ob ein Werk tatsächlich als kanadisch gilt, wurde ein Punktesystem entwickelt.207 
1975 wurden auch für FM-Radios Quotenvorgaben eingeführt, welche 1979 leicht reduziert 
wurden und 1986 mit 20% festgelegt wurden. 1990 wurden die Quoten im Rahmen des 
Programmes “An FM Policy for the Nineties“ auf 30% erhöht, was ab 1991 gleichfalls für AM-
Stationen Gültigkeit erlangt hat. Im Zuge der “Commercial Radio Policy 1998" wurden die 
Anforderungen nochmals auf 35% erhöht. Gleichen Inhalts waren auch die “Campus Radio 
Policy" und “Community Radio Policy" von 2000, welche ebenfalls einen neuen Richtwert von 
35% “Canadian Content“ vorsahen.208 Außerdem ist auch vorgesehen, dass Rundfunksender 
jährliche Beiträge zur Förderung kanadischer Talente zahlen (Artikel 80, “Commercial Radio 
Policy“).209  

Basis für die Festlegung der Radioquoten durch die Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission (CRTC) ist der “Broadcasting Act“ 210 von 1991 welcher in 
Absatz 3 unter anderem die folgenden wesentlichen Punkte aufzählt:   

“The Canadian broadcasting system, operating primarily in the English and French languages 
and comprising public, private and community elements, makes use of radio frequencies that are 
public property and provides, through its programming, a public service essential to the mainte-
nance and enhancement of national identity and cultural sovereignty.” 211 

Und als weiteres wesentliches Element unter Absatz 3(1)d(ii): 

“Canadian broadcasting system should encourage the development of Canadian expression by 
providing a wide range of programming that reflects Canadian attitudes, opinions, ideas, values 
and artistic creativity, by displaying Canadian talent in entertainment programming and by offering 
information and analysis concerning Canada and other countries from a Canadian point of 
view.”212 

Umgesetzt werden sollen diese Forderungen mit Hilfe von fixen Vorgaben betreffend des 
Anteils kanadischer Werke am Musikprogramm. Festgehalten werden die Vorschriften je nach 

                                                 

206 Media Awareness Network: “Canadian Cultural Policies Chronology”, http://www.media-
awarness.ca/english/resources/issues_resources/cultural_policies/chronology/cult_policies_ chronol-
ogy.cfm,  abgefragt am 11.02.05 
207 Vgl. Media Awareness Network: “Canadian Cultural Policies Chronology”, http://www.media-
awarness.ca/english/resources/issues_resources/cultural_policies/chronology/cult_policies_ chronol-
ogy.cfm,  abgefragt am 11.02.05 
208 Vgl. Standing Committee on Canadian Heritage: “2nd report on the State of the Canadian Broadcast-
ing” System” http://www.parl.gc.ca/InfoComDoc/37/2/HERI/Studies/Reports/herirp02/30-Appendix08-
e.htm, abgefragt am 11.02.05 
209 Vgl. CRTC: “Commercial Radio Policy”, http://www.crtc.gc.ca/archive/ENG/Notices/1998/Pb98-41.htm, 
abgefragt am 11.02.05 
210 Canadian Broadcasting Act 1991, http://www.crtc.gc.ca/eng/LEGAL/BROAD.htm, abgefragt am 
11.02.05 
211 Canadian Broadcasting Act 1991, http://www.crtc.gc.ca/eng/LEGAL/BROAD.htm, abgefragt am 
11.02.05 
212 Canadian Broadcasting Act 1991, http://www.crtc.gc.ca/eng/LEGAL/BROAD.htm, abgefragt am 
11.02.05 
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Typus der Sendestation in den bereits oben erwähnten “Commercial Radio Policy“, “Campus 
Radio Policy" und “Community Radio Policy".  

Die bereits genannte Radioquote von 35% gilt für alle Radiostationen. Darüber hinaus sind für 
unterschiedliche Typen an Hörfunksendern zusätzlich folgende Kriterien relevant: Kommerzielle 
Sender müssen mindestens 35% der (musikalischen) Sendezeit von sechs Uhr früh bis sechs 
Uhr abends von Montag bis Freitag mit “Canadian Content“ gestalten. Ethnische Radiostationen 
müssen während der Laufzeit ethnischer Programme mindestens 7% kanadische Musik 
senden. Französischsprachige Sender müssen zumindest 65% ihrer Musiksendezeit mit 
französischsprachigen Werken bestreiten. In der Kernsendezeit von sechs Uhr früh bis sechs 
Uhr abends von Montag bis Freitag müssen frankophone Werke zumindest einen Anteil von 
55% einnehmen.213  

Dieser extrem hohe Anteil frankophoner Musik führt wiederum dazu, dass englischsprachige 
Songs in frankophonen Radios nur auf sehr schwacher Rotation laufen. Besonders 
benachteiligt fühlen sich US-amerikanische Musiker und englischsprachige kanadische Musiker, 
da innerhalb der 35 Prozent restsprachiger Musik größtenteils europäische Musik ausgestrahlt 
wird. Die 35 Prozent an Canadian Content werden zumeist mit frankophonen Künstlern gefüllt. 
Dies führt dazu, dass englischsprachige Kanadier wie Big Sugar oder Adam Cohen eigens 
Songs auf Französisch schreiben um auch in Quebec ausreichendes Airplay zu bekommen.214    

Im Bereich der anglophonen Gebiete Kanadas besteht das Problem, dass die Positionen in den 
US-Charts einen wesentlichen Einfluss auf die kanadische Playlisterstellung nimmt, vor allem in 
den Bereichen “Mainstream Rock“, “Modern Rock“ und “Adult Contemporary Formats“. Jeremy 
Summers von Interscope Canada etwa meint:  

“Just to say a U.S. label has signed a Canadian band means something to Canadian radio. 
There's a perceived story if Hollywood Records signs a band from Hamilton [Ontario] rather than 
if I say, 'We've signed this band from Hamilton.”  215  

Vor allem Independent Labels fühlen dieses Problem, da sie im Großteil der Fälle in erster Linie 
anfänglich über den kanadischen Markt ihre Künstler etablieren möchten. Jene Sender die 
„Kategorie 3-Musik“ spielen, darunter werden “Special Interest“ Programme verstanden, wie 
etwa Jazz, müssen für diese Sendezeit prinzipiell nur eine Anforderung von 10% kanadischer 
Musik erfüllen, was allerdings auf individueller Basis je Sender angepasst werden kann. Dies 
beruht auf dem mangelnden Angebot von lokalem Repertoire in diesem Bereich  (Artikel 111, 
“Commercial Radio Policy“).217 

Im Artikel 108 der “Commercial Radio Policy“ findet sich noch der wichtige Zusatz, dass 
Produktionen nur dann zur Erfüllung der Radioquote hinzugerechnet werden, wenn sie in ihrer 

                                                 

213 Vgl. CRTC: “Commercial Radio Policy”, http://www.crtc.gc.ca/archive/ENG/Notices/1998/Pb98-41.htm, 
abgefragt am 11.02.05 
214 Vgl. LeBlanc, Larry: “Quebec airplay limited for English records”, in: Billboard; 10.04.99, S.50 
215 LeBlanc, Larry: „Radio plays favourites“, in: Billboard; 03.04.04, S.55 
217 Vgl. CRTC: “Commercial Radio Policy”, http://www.crtc.gc.ca/archive/ENG/Notices/1998/Pb98-41.htm, 
abgefragt am 11.02.05 



Radioquoten als Marketinginstrument zur Bekämpfung der Krise in der Musikindustrie?       Seite 60 von 136  

 60

Gesamtheit gespielt werden.218 Ein kurzes Anspielen kanadischer Songs ist also nicht 
ausreichend. 

Um zu determinieren ob ein Werk “Canadian Content“ darstellt wurde das MAPL-System 
(Anmerkung: Maple ist die englische Bezeichnung für Ahorn, was wiederum „DAS“ Symbol für 
Kanada darstellt) entworfen, welches im Abschnitt 2.2 der “Radio Regulation“ der CRTC 
festgehalten sind.219 Das System soll zwei Zielen dienen, zum einen einem kulturellen, indem 
kanadische Musiker, Texter und Komponisten die Möglichkeit bekommen von einem 
entsprechenden Publikum gehört zu werden. Zweitens stecken aber auch wirtschaftliche 
Überlegungen dahinter, so soll die kanadische Musikwirtschaft sowohl auf der kreativen als 
auch der nicht-kreativen Ebene gefördert werden.220 Generell müssen zumindest zwei der 
folgenden vier Bedingungen erfüllte werden:221  

M (music) -- the music is composed entirely by a Canadian.                  
A (artist) -- the music is, or the lyrics are, 

performed principally by a Canadian
P (production) -- the musical selection consists 

of a live performance that is
(i) recorded wholly in Canada, or
(ii) performed wholly in Canada and
broadcast live in Canada.

L (lyrics) -- the lyrics are written entirely by a Canadian.
 

Abbildung 20: MAPL System (Quelle: eigene Darstellung, nach: CRTC) 

Darüber hinaus gibt es auch vier Spezialfälle: Zum einen zählen Produktionen, die vor dem 
Jänner 1972 produziert wurden, als “Canadian Content“, sofern sie zumindest eine der oberen 
Bedingungen erfüllen. Des weiteren, falls es sich um ”an instrumental performance of a musical 
composition written or composed by a Canadian” oder “a performance of a musical composition 
that a Canadian has composed for instruments only“ handelt. Die letzte Klausel wird auch als 
“Bryan Adams”-Klausel bezeichnet: Werke sind dann als kanadisch zu betrachten, wenn ”the 
musical selection was performed live or recorded after September 1, 1991 and, in addition to 
meeting the criterion for either artist or production, a Canadian who has collaborated with a non-
Canadian receives at least half of the credit for both music and lyrics. “ 222 

Interessant erscheint der Fall von Bryan Adams, da er gemeinsam mit Celine Dion zu den ganz 
wenigen Musikern gehört, die ein durchschnittlicher europäischer Musikkonsument als  
„Kanadisch“ identifizieren könnte. Dieses Faktum könnte man auch durchaus als Indiz für die 
Beurteilung des Erfolgs der kanadischen Musikexporte werten. Trotzdem reichte dies für Bryan 
Adams eine Zeit lang nicht, um mit all seinen Werken im kanadischen Punktesystem auch 

                                                 

218 Vgl. CRTC: “Commercial Radio Policy”, http://www.crtc.gc.ca/archive/ENG/Notices/1998/Pb98-41.htm, 
abgefragt am 11.02.05 
219 Vgl. CRTC: “Radio Regulations”, http://www.crtc.gc.ca/eng/LEGAL/Radioreg.htm, abgerufen am 
11.02.05 
220 Vgl. CRTC: “The MAPL System“, http://www.crtc.gc.ca/eng/INFO_SHT/R1.htm, abgefragt am 11.02.05 
221 CRTC: “The MAPL System“, http://www.crtc.gc.ca/eng/INFO_SHT/R1.htm, abgefragt am 11.02.05 
222 CRTC: “The MAPL System“, http://www.crtc.gc.ca/eng/INFO_SHT/R1.htm, abgefragt am 11.02.05 
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tatsächlich als kanadische Produktion registriert zu werden. So wurden seine Songs 
hauptsächlich von Mutt Lange, einem US-Amerikaner, geschrieben und in Adams’ neuer 
Heimat England aufgenommen.223 Andererseits könnte man auch argumentieren, dass damit 
die Effektivität des “MAPL“-Systems aufgezeigt wird, hat doch ein Künstler wie Bryan Adams in 
jedem Fall so ein Standing um auf “Heavy Rotation“ der Radiosender gesetzt zu werden. 
Schlussendlich hat sich die “CRTC“ aber doch noch zu oben erwähnter Ausnahme 
durchgerungen, womit auch Bryan Adams neue Produktionen als kanadisch anzusehen sind.   

Weiters verpflichten sich die kommerziellen Radiosender laut Artikel 82 der “Commercial Radio 
Policy“ zu folgenden, weit über eine reine Quotenregelung hinausgehenden Maßnahmen: 

“A new Annual Canadian Radio Music Awards event will be held to celebrate new Canadian art-
ists. A Canadian Radio Music Month will be held annually in the month prior to the Canadian Ra-
dio Music Awards. Candidates for the awards will be promoted during radio programming. A Vir-
tual Music Store will be established to help make Canadian music played on commercial radio 
available for purchase through a central site on the Internet. A Radio Stars program will be estab-
lished to provide free promotion to new artists and new recordings. Under this plan, music-based 
stations will broadcast commercial messages on behalf of record companies or Canadian artists 
at no charge. The CAB will host a conference to launch a new initiative to bring together all sec-
tors involved in the promotion of Canadian music.“ 224 

Dies zeigt, dass die kanadische Politik zur Förderung lokaler Talente an vielen Punkten 
gleichzeitig ansetzt. Man verabschiedet sich von einer monokausalen Herangehensweise und 
versucht vielmehr die Produktion von Kulturgütern als komplexes Geflecht mit vielerlei 
unterschiedlichen Einflussfaktoren zu begreifen.   

Am Rande sei auch noch die Begründung erwähnt, weswegen sich die kanadische 
Plattenindustrie gegen einen Vorschlag der Radiobetreiber ausgesprochen hat, welcher die 
Bindung der Quotenhöhe an den Anteil verkaufter Platten kanadischer Künstler an den 
Gesamtverkäufen vorgesehen hätte. “They argued that statistics with respect to record sales 
are released infrequently, and expressed concern about their reliability. According to these par-
ties, the lack of reliable annual statistics would make it very difficult to implement the CAB’s 
plan.”225 Es sollte fast als beängstigendes Zeichen gewertet werden, wenn nicht einmal die 
Plattenindustrie genau feststellen kann, wie viele Tonträger sie eigentlich verkauft.  

Für den öffentlich-rechtlichen Sender CBC (Canadian Broadcasting Corporation) gelten erhöhte 
Mindestanforderungen, die Anfang der 90er Jahre für Popmusik von 30 Prozent auf 50 Prozent, 
für traditionelle Musik und Spezialsendungen von 10 auf 20 Prozent erhöht wurden. Diese 
Erhöhung hatte keinen negativen Effekt auf die Einschaltquoten der CBC.226   

                                                 

223 Vgl. See-Magazine: “Music Sounding Off”, http://www.seemagazine.com/Issues/1999/0107/mus3.html, 
abgefragt am 11.02.05 
224 CRTC: “Commercial Radio Policy”, http://www.crtc.gc.ca/archive/ENG/Notices/1998/Pb98-41.htm, 
abgefragt am 11.02.05 
225 Vgl. CRTC: “Commercial Radio Policy”, http://www.crtc.gc.ca/archive/ENG/Notices/1998/Pb98-41.htm, 
abgefragt am 11.02.05 
226 Vgl. Ernst&Young: “Task Force on the Future of Canadian Musik Industry: Executive Summary”, 
http://www.pch.gc.ca/progs/ac-ca/progs/pades-srdp/pubs/f-sum-e.htm, abgefragt am 23.02.05 
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Abschließend bleibt festzuhalten, dass in politischen Kreisen sogar eine Anhebung der 
Basisquote für kommerzielle Sender von 35 Prozent auf 40 Prozent angedacht wurde, konkrete 
Schritte wurden bislang jedoch keine eingeleitet.227 

3.16  Kasachstan 

Die etwa 15 Millionen Einwohner Kasachstans sprechen die Landessprache Kasachisch sowie 
Russisch als Verkehrssprache. Neben dem staatlichen Radio Kasachstan gibt es private 
kasachische Sender wie zum Beispiel Radio "RIK", "Kanal 31", "Europa Plus", "Shahar", "Awto-
Radio", "Radio NS", die jedoch alle auf Russisch moderiert werden.228    

Etwas unklar erscheint die Lage bezüglich der Radioquoten im Fall Kasachstans. So heißt es im 
Gesetz für Massenmedien im Artikel 3, Absatz 2: ”Volume of broadcasting in the State language 
via TV and radio broadcasting channels despite the form of ownership shall not be less than 
total volume of broadcasting in other languages.”229 Sofern dieses Gesetz etwas breiter 
ausgelegt werden muss, könnte dies durchaus auch Musikproduktionen beinhalten, wodurch 
sich eine Minimalanforderung von 50% für Musik kasachischen Ursprungs ergeben würde.   

3.17  Lettland 

Die Republik Lettland hat etwa 2,3 Millionen Einwohner und als alleinige Staatssprache 
Lettisch. Durch den großen Anteil der russischen Bevölkerungen (29%) nimmt aber auch die 
russische Sprache einen wichtigen Stellenwert ein.230  

In Lettland finden sich relevante Passagen bezüglich eines “Local Content Requirements” für 
Radiostaationen im “Radio and Television Law” vom 24 August 1995. 

“Section 18 (2) Within the national remit, for radio programmes produced in Latvia, between the 
hours of 7:00 and 22:00 the proportion of music of Latvian authors shall be not less than 40 percent 
of the total volume of the monthly broadcasting time allotted for music.” 231 

Mit einer Quote von 40% liegt man innerhalb Europas im mittleren bis oberen Bereich. Eine 
Frage, welche sich stellt, ist, wie weit genau der Ausdruck “Latvian Author“ gefasst ist, 
insbesondere auch hinsichtlich der „russischen“ Letten. Sinnvollerweise hat man bei diesem 
Gesetz ein Klausel eingefügt wonach man die Zeit von 22h bis 7h früh ausgeklammert hat, um 
eine „Flucht“ lettischer Musik in die Nachtstunden zu verhindern. Da sich die Quote jeweils auf 
einen monatlichen Zeitraum bezieht, wird den Sendern zumindest ein wenig Flexibilität 
gelassen, etwa für Schwerpunktsetzungen an einem bestimmten Programmtag, 
beziehungsweise einer -woche.   

                                                 

227 Vgl. Leary, J.: “No industry without Cancon”, in: Vancouver Sun, 07.07.03 
228 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
229 Kasachstan: “Law on Mass Media“, http://www.internews.kz/eng/law/law/law0103.htm, abgefragt am 
10.02.05 
230 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
231 Latvia: “Radio and Television Law“, http://www.minelres.lv/NationalLegislation/Latvia/Latvia_ TVRa-
dio_excerpts_English.htm, abgefragt am 20.03.05 
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3.18  Libanon 

Die 3,7 Millionen Libanesen sprechen als offizielle Landessprache Arabisch und Französisch.232 

Maßgeblich für die Regulierung des Hörfunk-Sektors im Libanon ist das Libanesische 
Rundfunkgesetz (Gesetz 382, 4.November 1994). Im Artikel 7 (Paragraph 3 und 4) dieses 
Gesetzes wird festgesetzt, dass unter anderem das Bekenntnis zur Förderung der nationalen 
Kulturindustrie ein wesentlicher Faktor für das Zuerkennen einer Lizenz sei. Dies manifestiert 
sich vor allem durch das befolgen von Quotenvorgaben, welche im Erlass Nummer 7997 vom 
29. Februar 1996 präzisiert wurden.233  

Die Quotenvorgaben besitzen allerdings nur für bestimmte Kategorien von Radiostationen 
Gültigkeit, nämlich „Kategorie Eins“ und „Kategorie Zwei“ Stationen. Erstere besitzen die Lizenz 
insbesondere auch Nachrichten und politische Sendungen auszustrahlen, während letztere 
alles außer Nachrichten und Politik ausstrahlen dürfen. Nicht betroffen sind die „Kategorie Drei“ 
und „Vier“ Stationen, was Abonnementsender, sowie Satellitensender, welche über das 
Libanesische Staatsgebiet hinaus empfangbar sind von den Vorgaben befreit. Wichtig ist, dass 
die Kategorisierung als auch die Quotenvorgaben selbst sowohl für Radiostationen als auch TV-
Stationen gleichermaßen gültig sind. Einmal ausgestellt sind die Lizenzen für jeweils 16 Jahre 
gültig.234  

Durch diese generischen Vorgaben erscheint auch die Höhe, welche für libanesische Musik 
reserviert sein sollte, eher bescheiden, nämlich 129 Stunden pro Jahr. Im Gegensatz zu fast 
allen anderen Quotierungen handelt es sich im libanesischen Fall um absolute Vorgaben. 
Relativ betrachtet ergibt dies gerade einmal 2,94 Prozent der Sendezeit für einen Sender der 12 
Stunden täglich ausstrahlt, für einen Betrachtungsraum von 24 Stunden gar nur 1,47 Prozent. 
Andererseits geht aber der Gesetzgeber davon aus, dass zumindest 730 Stunden pro Jahr mit 
libanesischen Inhalten gefüllt werden müssen (16,6 Prozent beziehungsweise 8,4 Prozent), was 
für einen reinen Musiksender wiederum heißt, dass zumindest ein Sechstel (bzw. Zwölftel) des 
Programms mit lokalen Inhalten bestritten werden muss. Was diesen Prozentsatz aber weiter 
relativiert ist die Tatsache, dass dieser Anteil nicht zu bestimmten Zeiten erbracht werden muss, 
also auch in das Nachtprogramm verbannt werden könnte.235 

Ein Nichtbeachten der Vorgaben kann beim ersten Verstoß zu einer Entzug der Lizenz von bis 
zu 3 Tagen führen. Ein nochmaliger Verstoß innerhalb eines Jahres bedeutet den Entzug von 3 

                                                 

232 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
233 Vgl. Dabbous-Sensenig, Dima: “From defending "cultural exception" to promoting "Cultural 
Diversity": European cultural policy and the Arab World“, in: Quaderns del CAC: Sep – Dec. 2002, Issue 
14, S.36f 
234 Vgl. Information International: “Gray Areas in the Audio-Visual Media Law”, Issue 5, November 2002, 
http://www.information-international.com/iimonthly/issue5/leader.html, abgefragt am 11.03.05 
235 Vgl. Dabbous-Sensenig, Dima: “From defending "cultural exception" to promoting "Cultural 
Diversity": European cultural policy and the Arab World“, in: Quaderns del CAC: Sep – Dec. 2002, Issue 
14, S.37 
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Tagen bis zu einem Monat. Entschieden wird jeweils vom Informationsministerium gemeinsam 
mit dem Nationalen Kollegium für Audiovisuelle Medien.236  

3.19  Malaysia 

Die 23,3 Millionen Einwohner Malaysias sprechen Malaiisch, Englisch, sowie indische und 
chinesische Sprachen.237 Zu Malaysia konnte kein expliziter Gesetzestext ermittelt werden. In 
einem Bericht des US Department of Trade heißt es allerdings, “sixty percent of radio 
programming must be of local origin." 238 

3.20  Moldau 

Die 4,2 Millionen Einwohner der Republik Moldau (Moldawien) sprechen größtenteils 
Rumänisch, aber auch Russisch stellt eine wichtige Verkehrssprache dar. Sie verfügt über eine 
öffentlich-rechtliche Sendeanstalt (TV: Moldova 1, Radio Moldova), sowie zahlreiche private 
Rundfunkstationen und private Fernsehsender mit regionaler Bedeutung.239 

Der Gesetzgeber in Moldawien beschränkt sich im  “Audio-Visual Law Nr. 603-XIII as of 
October 3, 1995“ auf eine Festlegung einer Minimalquote auf die öffentlich-rechtliche 
Sendeanstalt. So findet sich im Artikel 13, Absatz 4 die folgende Anforderung: ”At least 50% of 
the programs of public audio-visual institutions will consist of products made in the Republic of 
Moldova.” 240 

Wie auch bei anderen osteuropäischen Ländern mit ähnlich kleinem Heimmarkt, scheint es  
zumindest hinterfragenswert, ob die relativ hohe Quote mit genügend nationalen 
Qualitätsproduktionen ausgefüllt werden kann und man mit solch einer Quote auch tatsächlich 
die Vielfalt erhöhen kann.  

3.21  Neuseeland  

Im 4 Millionen Einwohner zählenden Neuseeland gibt es mehr als 200 Radiostationen. Die 
Landessprachen sind Englisch und Maori.241,242  

                                                 

236 Vgl. Information International,  “Gray Areas in the Audio-Visual Media Law”, in: Information Interna-
tional, Issue 5, November 2002, http://www.information-international.com/iimonthly/issue5/leader.html, 
abgefragt am 11.03.05 
237 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
238http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2004/2004_National_Trade_Estim
ate/2004_NTE_Report/asset_upload_file819_4780.pdf, abgefragt am 05.02.05 
239 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05  
240 Moldau: “Audio-Visual Law Nr. 603-XIII as of October 3, 1995“, 
http://www.ijnet.org/FE_Article/MEdiaLaw.asp?CID=25359&UILang=1&CIdLang=1#c6, abgefragt am 
05.02.05 
241 Vgl. Ferguson, John: “New Zealand aims to follow Oz on music-radio quotas”, in: Billboard, 29.09.01, 
S.39 
242 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
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Die Geschichte der Radioquote in Neuseeland ist eine besonders interessante. Im Zuge einer 
Deregulierung der Medienlandschaft Neuseelands 1988 wurde auch das Ende der bis dahin 
bestehenden Radioquoten für private Sendeanstalten beschlossen.243 Gut zehn Jahre später, 
nachdem die zwischenzeitlich abgewählte Labour-Regierung (welche sich ursprünglich für die 
Abschaffung der Radioquoten verantwortlich zeigte) wieder in die Regierung gewählt wurde, 
machte sich diese für eine Wiedereinführung der “local content requirements“ im Radio stark.244    

Prinzipiell ist in Neuseeland zwischen den öffentlich-rechtlichen Hörfunksendern, sowie den 
privaten Anbietern zu unterscheiden. In der “Charter and Principles of Radio New Zealand”, 
einem Dokument, wonach sich der Sendebetrieb ausrichtet und welches alle fünf Jahre 
überarbeitet wird, heißt es unter den Punkten 1b sowie 1d als wesentliche Aufgaben 
folgendermaßen:  

”[to provide] a range of New Zealand programmes, including information, special interest, and en-
tertainment programmes, and programmes which reflect New Zealand's cultural diversity, includ-
ing Maori language and culture; and Programmes which encourage and promote the musical, 
dramatic, and other performing arts, including programmes featuring New Zealand and 
international composers, performers, and artists;”245 

Konkret verpflichtet sich die wichtigste öffentlich-rechtliche Station “National Radio”, welche mit 
einem Marktanteil von 11,7% die größte Reichweite in Neuseeland hat,246 dazu, mindestens 
33% lokaler Musik zu spielen. Allerdings besteht das Programm von “National Radio“ zu 60% 
aus Sprachelementen, wodurch gemessen an der absoluten Sendezeit neuseeländische Musik 
in etwa 15% der Sendezeit einnimmt. Das zweite öffentlich-rechtlich Programm “Concert FM“, 
mit 2,3% Marktanteil,247 ist vor allem in den Bereichen Klassik, Jazz und World Music tätig, 
verpflichtet sich aber gleichermaßen dass es ”actively promotes New Zealand music and 
composition, providing an important showcase for the best of the country’s performing artists.“ 
248 Im Jahr 2003/04 wurden auf “National Radio“ eine Anteil von 35% neuseeländischer Musik 
erzielt, während auf “Concert FM“ 14% erreicht werden konnten.249 Dies zeigt gleichzeitig schon 
auf, dass es notwendig ist auch – beziehungsweise vor allem – im privaten Bereich ein 
entsprechendes Airplay zu bekommen, da sich die öffentlich-rechtlichen Stationen im 
Gegensatz zu anderen Ländern – man siehe etwa Österreich mit Ö3 – weniger im 
kommerziellen Bereich bewegen, sondern vermehrt versuchen den öffentlich-rechtlichen 
Sendeauftrag zu befolgen. Des Weiteren darf natürlich auch nicht übersehen werden, dass 86% 

                                                 

243 Vgl. Mason, Paul: “Assessing the impact of Australian music requirements for radio”,  
http://www.mca.org.au/masonmusicimpact.htm, 2002, abgefragt am 10.02.05 
244 Vgl. Kelsey, Jane: “Lessons from New Zealand: The Saga of the GATS and Local Content Quotas, 
Paper for the Conference on Cultural Diversity, Paris, 2-4 February 2003”, 
http://www.arena.org.nz/gatspari.htm, abgefragt am 10.02.05 
245 Charter and Principles of Radio New Zealand, 
http://www.radionz.co.nz/index.php?nav=1&section=charter, abgefragt am 08.02.05 
246 Vgl. Radio New Zealand: “Annual Report 2003/2004”, http://www.radionz.co.nz/RNZ_AR04.pdf, abge-
fragt am 08.02.05 
247 Vgl. Radio New Zealand: “Annual Report 2003/2004”, http://www.radionz.co.nz/RNZ_AR04.pdf, abge-
fragt am 08.02.05 
248 Radio New Zealand: “About”, http://www.radionz.co.nz/index.php?section=about, abgefragt am 
08.02.05 
249 Vgl. Radio New Zealand: “Annual Report 2003/2004”, http://www.radionz.co.nz/RNZ_AR04.pdf, abge-
fragt am 08.02.05 
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der Marktanteile von privaten Sendern gehalten werden.250 Ein Baustein dazu sind 
Radioquoten. Diese konnten durch sanften Druck der Labour-Regierung auch bewerkstelligt 
werden, was sich in einer offiziellen Aussendung folgendermaßen anhörte: “The Minister of 
Broadcasting, Marian Hobbs, is inviting the commercial radio industry to commit to playing more 
New Zealand music through a code of practice and self-regulation.“ 251   

Die Radioquote wurde im Bereich der privaten Hörfunk Anbieter 2002 in Form einer freiwilligen 
Vereinbarung, welche auf Selbstregulierung fußt, durch die “Radio Broadcasters Association”, 
deren Mitglieder in etwa 97% der Werbeeinnahmen252 im Hörfunkbereich innehaben,  wieder 
eingeführt. Dies erfolgte, nachdem die Regierung damit gedroht hatte, gesetzlich 
vorgeschriebene Quoten einzuführen.253 Wobei sich natürlich die Frage stellt in wie fern man 
tatsächlich in Kauf genommen hätte gegen internationales Recht zu verstoßen, gehört man 
doch zu den wenigen Ländern die hinsichtlich des GATS-Vertrages konkrete Zusagen für den 
audiovisuellen Bereich gemacht haben.254 Die neuseeländische Premierministerin Helen Clark 
meinte dazu am 10.April 2000 im “New Zealand Herald“:  

“We have unilaterally disarmed ourselves on trade but very few others have been so foolish. 
We’re now left with perfectly legitimate calls for local content and people saying ‘You can’t do that 
because of Gats’. This seems a bit ridiculous so we’re just working out the best way to handle 
it.”255   

So hat man sich schlussendlich darauf geeinigt, schrittweise bis 2006 die Quote 
neuseeländischer Musik auf 20% zu erhöhen, wobei man unterschiedliche Höhen der Quote für 
unterschiedliche Radioformate definiert hat.  

“For example, pop and rock stations will be expected to achieve levels of 24% and 25% local mu-
sic, respectively, while album rock and easy-listening broadcasters will only have to achieve be-
tween 12% and 15%. The starting levels vary: 15% for pop stations, 20% for rock, and 6% for 
easy listening.” 256   

Das Einhalten der Radioquoten ist Bedingung für die Mitgliedschaft in der “Radio Broadcasters 
Association“, konkrete Strafen für Stationen, die ihre Vorgaben nicht erfüllen, sind allerdings 
nicht vorgesehen.257 Die “Radio Broadcasters Association” definiert auf ihrer Homepage unter 
dem Abschnitt “Defining New Zealand Music“ diese als Musik die von einem "New Zealand 

                                                 

250 Vgl. Radio New Zealand: “Annual Report 2003/2004”, http://www.radionz.co.nz/RNZ_AR04.pdf, abge-
fragt am 08.02.05 
251 Hobbs, Marion - Minister of Broadcasting: “NZ music targets for commercial radio”, 
http://www.executive.govt.nz/minister/hobbs/music/pr.htm, abgefragt am 08.02.05 
252 Vgl. Radio Broadcasters Association: “Submission from the radio broadcasters association, January 
19th 2004”, http://www.rba.co.nz/Our%20Submission.htm, abgefragt am 08.02.05 
253 Vgl. Ferguson, John: “New Zealand commercial radio agrees to music quotas”, in: Billboard, 
20.04.2002, S.53 
254 Vgl. Bernier, Ivan: ”Local Content Requirements for Film, Radio and Television as a means of protect-
ing cultural diversity: Theory and Reality (Section 1)”, 
http://www.mediatrademonitor.org/filestore2/download/133, abgefragt am 10.02.05, S.7 
255 Kelsey, Jane: “Lessons from New Zealand: The Saga of the GATS and Local Content Quotas, Paper 
for the Conference on Cultural Diversity, Paris, 2-4 February 2003”, http://www.arena.org.nz/gatspari.htm, 
abgefragt am 10.02.05 
256 Ferguson, John: “New Zealand commercial radio agrees to music quotas”, in: Billboard: 20.04.02, S.53 
257 Vgl. Ferguson, John: “New Zealand radio quotas are exceeding targets”, in: Billboard, 22.02.03, S.39 
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citizen or resident" gemacht wurde, wobei „machen“ in diesem Kontext mit “performen“ 
gleichgesetzt wird. So wird ein Lied, bei dem ein neuseeländischer Künstler einen Song mit 
einem nicht neuseeländischen Autor covert, als neuseeländisch im Sinne der Regelung 
ausgelegt. Eine Band, welche nicht aus Neuseeland stammt, jedoch einen Song eines 
neuseeländischen Komponisten spielt, fällt nicht unter die Regelung. Was dazu führt, dass etwa 
Christina Aguileras “Genie In A Bottle“ (welches vom  Neuseeländer Pam Sheyne geschrieben 
wurde) nicht unter die Quote fällt. Gleichzeitig heißt dies auch, dass selbst „mit billigen Covers“, 
die Mindestanforderungen erfüllt werden können.258  

Des Weiteren wird das „Machen“ eines Songs folgendermaßen genauer definiert:  

”The "making" of a song may include the commonly held methods (ie. playing the instruments, 
singing the vocals), but it may also include the construction of sound in other ways (eg. sampling, 
digital slicing and dicing, turntable scratching, or other methods of manipulating sounds to form a 
new work).” 259 

Da es auch anhand der oben erwähnten Kriterien zu Unklarheiten kommen kann hat man 
außerdem für Zweifelsfälle einen Kriterienkatalog mit fünf Fragen entworfen, wovon mehr als 
die Hälfte (also zumindest drei Fragen) mit Ja beantwortet werden müssen, um als 
Neuseeländische Musik im Rahmen der freiwilligen Radioquote gelten zu können.260  

1. You played a major creative role in determining the structure, arrangement and final overall sound of this work? 

YES / NO 

2. You are listed on cover art or accompanying material as the 'Artist'? YES / NO 

3. You physically played/sang on the work in question? YES / NO 

4. You personally sampled, or otherwise collected, the sounds which form the substantial basis of this work?  

YES / NO 

5. This is an original work - not an alternative mix of a work previously released under someone else's name?  

YES / NO 

Abbildung 21: Kriterienkatalog Neuseeland I (eigene Darstellung, Quelle: Ferguson) 

Anhand dieser Anforderungen wird klar, dass Songs, die „nur” von einem Neuseeländer 
produziert oder geremixt wurden, nicht unter die Regelung fallen. In der Folge wird genauer 
präzisiert was eigentlich unter einem Neuseeländer zu verstehen ist, nämlich “New Zealander is 
someone who has some form of legal basis for claiming nationality by: a) birth, b) naturalisation, 
c) residency. If the artist is NOT covered by one of those three things, then they can be ruled 
out straight away.” Allerdings scheint man in Neuseeland besonders kritisch zu sein, wenn es 
um die Tatsache geht, wer sich wirklich “Kiwi“ 261 nennen darf, denn die oben genannten drei 
Alternativen genügen nicht. Auch hier hat man wieder einen Fragenkatalog entworfen.  

                                                 

258 Vgl. Radio Broadcaster Association: “Defining New Zealand Music”, 
http://www.rba.co.nz/WhatisNZmusic.htm, abgefragt am 08.02.05 
259 Vgl. Radio Broadcaster Association: “Defining New Zealand Music”, 
http://www.rba.co.nz/WhatisNZmusic.htm, abgefragt am 08.02.05 
260 Vgl. Radio Broadcaster Association: “Defining New Zealand Music”, 
http://www.rba.co.nz/WhatisNZmusic.htm, abgefragt am 08.02.05 
261 Vgl. Radio Broadcaster Association: “Defining New Zealand Music”, 
http://www.rba.co.nz/WhatisNZmusic.htm, abgefragt am 08.02.05 
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Im Fall von Bands hat man eine Knock-Out Frage entworfen, die jedenfalls mit Ja beantwortet 
warden muss, nämlich “Are the majority of the band members New Zealanders OR are New 
Zealander(s) the predominant creative contributors to the band.”  

Von den folgenden, auf den/die einzelnen Musiker abzielenden Fragen müssen wiederum 
mindestens drei von fünf positiv beantwortet werden: 

1. You are predominantly based in New Zealand? YES / NO 

2. You recorded the work in question in New Zealand? YES / NO 

3. Your performance and/or recording career began, in some tangible form, while resident in New Zealand?  

YES / NO 

4. You have made some form of demonstrable contribution (financial, collaborative, promotional or otherwise) to the 

New Zealand music industry? YES / NO 

5. You describe yourself, and are described, in independent media coverage as a New Zealander? YES / NO 

Abbildung 22: Kriterienkatalog Neuseeland II (eigene Darstellung, Quelle: Ferguson) 

Damit möchte “Radio Broadcasters Association” gewährleisten, dass aber auch jene Künstler, 
die ihre Alben im Ausland aufnehmen, weiterhin als Neuseeländer gelten, indem sie zum 
Beispiel die Fragen „Drei“ bis „Fünf“ mit Ja beantworten. Gleichzeitig sollen jene Künstler, die 
zwar in Neuseeland geboren wurden, seitdem aber mit Land und Musikszene nicht mehr 
verankert sind, nicht Teil der Quote sein.262  

Außerdem ist es wichtig festzuhalten, dass sich das System auf einer Song-Basis begreift, das 
heißt, dass im Prinzip jeder Song einzeln beurteilt wird und nicht Künstler prinzipiell unter den 
Terminus „neuseeländische Musik“ oder „nicht-neuseeländische Musik“ fallen. Dies kann dazu 
führen, dass gewisse Werke eines Musikers nicht unter die Quotenregelung fallen, andere 
jedoch (wenn der Künstler zum Beispiel nach Jahren im Exil wieder nach Neuseeland 
zurückkehrt) sehr wohl.  

Interessant vielleicht auch noch für welche Kriterien man sich explizit nicht entschieden hat, weil 
sie entweder unpraktisch oder zu einschränkend gewesen wären, nämlich: 

“a) Musical style/lyrical content (ie. the 'Kiwi-ness' of the music itself), b) Who pays for the re-
cording, c) Whether the band is signed to a NZ-based label or an international one, d) Who owns 
the copyrights and where they are held, e) Membership of any particular body.” 263 

Zusammenfassend wirkt das neuseeländische System auf den ersten Blick recht kompliziert, 
vor allem auch, wenn man davon ausgeht, dass jeder Song einzeln betrachtet werden muss. 
Gleichzeitig wird durch diese komplexe Definition Transparenz geschaffen, die man sich auch 
bei Definitionen anderer Länder des Begriffes “local artist“ wünschen würde.   

                                                 

262 Vgl. Radio Broadcaster Association: “Defining New Zealand Music”, 
http://www.rba.co.nz/WhatisNZmusic.htm, abgefragt am 08.02.05 
263 Radio Broadcaster Association: “Defining New Zealand Music”, 
http://www.rba.co.nz/WhatisNZmusic.htm, abgefragt am 08.02.05 
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3.22  Nicaragua 

Nicaragua ist der flächenmäßig größte Staat Zentralamerikas und hat etwa 5,48 Millionen 
Einwohner. Als Landessprachen werden Spanisch, Creolisch (Karibik-Englisch), sowie  
inidigene Sprachen (Miskito, Sumu, Rama, Garífona) verwendet.264   

Als etwas unklar stellt sich die Situation bezüglich Radioquoten in Nicaragua dar. Zum einen 
konnte zwar die Verordnung zum „Gesetz zur Förderung des nationalen künstlerischen 
Schaffens, sowie des Schutzes der nicaraguanischen Künstler“ (Reglamento de la ley de 
promoción a las expresiones artísticas nacionales y de protección a los artistas nicaragüenses) 
eruiert werden, in welchem deutlich zu Radioquoten Stellung genommen wird. Das Gesetz 
selber, in welchem die Höhe der Quoten fixiert wurde, war hingegen nicht auffindbar.      

“Decreto No. 62-99, Aprobado el 13 de Mayo de 1999. Artículo 7.- Las Empresas de radiodifusión 
sonoras y audiovisuales, deberán de distribuir proporcionalmente los porcentajes señalados en la 
Ley entre las horas de su programación total. Artículo 8.- Se entiende por música nacional con o 
sin letra, toda música sinfónica, operística o de cámara de cualquier ritmo siempre que sea de au-
tor nicaragüense.” 265 

Herauslesen lässt sich, dass die Quoten proportional über den Tag verteilt gespielt werden 
müssen, um einen angemessenen Anteil heimischer Musik auch zu den zuhörerstärksten 
Zeiten zu gewährleisten.  

3.23  Nigeria 

Die Bundesrepublik Nigeria, die in Westafrika, am Golf von Guinea liegt,  zählt circa 133 
Millionen Einwohner mit Amtssprache Englisch. Darüber hinaus wird im Südwesten Yoruba, im 
Norden Hausa, sowie im Südosten Igbo gesprochen. Nigeria verfügt über den öffentlich 
Hörfunksender FRCN sowie zahlreiche private Anbieter.266   

Der “Nigeria Broadcasting Code” von 2002, gültig sowohl für Hörfunk als auch für Fernsehen, 
beschäftigt sich in den Abschnitten 4.6 bis 4.8 ausgiebig mit dem Thema “Local Content”. So 
heißt es in der Präambel zu 4.7:  

“Stations shall adhere strictly to the local content provisions in the Acts and the Code towards 
promoting and sustaining Nigerian diverse cultures, moral and community life through broadcast-
ing. Stations are to ensure that local content constitutes at least 60 per cent of their daily total 
hours of programmes transmission.” 267 

                                                 

264 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
265 http://www.asamblea.gob.ni/ , abgefragt am 30.01.05 
266 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
267 Nigeria: “Nigeria Broadcasting Code”, http://www.nbc-nig.org/NBC%20Code%2022.pdf, abgefragt am 
30.01.05 
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Dass es sich bei ”local content“ auch um Musik handelt bekräftigt Abschnitt 4.6.4: ”Music shall 
constitute a part of a station’s local/foreign content ratio.” 268 

Während diese Präambel sehr einleuchtend wirkt und sich in ihr im Prinzip hehre Ziele 
erkennen lassen, führen im umgekehrten Fall die einleitenden Absätze 4.8.1 und 4.8.2 zum 
Thema “Foreign Content“ – vor allem zwischen den Zeilen gelesen – doch zu einem gewissen 
Befremden:  

“Foreign programmes are permissible only if they convey intrinsic relevance to the enlightenment 
of the citizenry. The selection of foreign programmes shall reflect the developmental need of the 
nation, ensure and respect Nigerian cultural sensibilities.”  269 

    

Richtlinien, was als nigerianische Musik gültig ist, finden sich im Absatz 4.7.2:   

“For the purpose of clarity, local content means [..] c) A musical work broadcast by a broadcasting 
service. [This] shall qualify as ‘Nigerian music’ if such work complies with at least two of the fol-
lowing requirements, namely: -i if the lyrics (if any) were written by a Nigerian citizen or derived 
mainly from Nigerian folklore; ii if the music was written by a Nigerian citizen; iii if the music or lyr-
ics was or were principally performed by musicians who are Nigerian citizens; iv if the musical 
work consists of a performance which is broadcast live or recorded wholly in the Federal Republic 
of Nigeria.” 270 

Abweichend von den oben genannten 60% nationaler Quote werden in den Abschnitten 4.8.5 
sowie 4.8.6 für unterschiedliche Art der Rundfunkausstrahlung unterschiedliche Höhen der 
Quoten festgelegt. So dürfen Kabelstationen bis zu 80% an nicht nationalen Inhalten 
ausstrahlen. Sender die von Nigeria via Satellit ausstrahlen müssen mindestens 60% heimische 
Produktionen, sowie zusätzlich 25% an afrikanischen Produktionen spielen. Es ist allerdings 
anzunehmen, dass für Radiostationen vor allem die AM/FM Ausstrahlung im terrestrischen 
Bereich, also eine Quote von 60% relevant ist.271 

Verstöße gegen vorgeschriebene Mindestquoten fallen in den Bereich der Kategorie B 
Sanktionen. Im ersten Schritt erfolgt eine schriftliche Warnung, sollte innerhalb eines 
vernünftigen Zeitraumes keine Verbesserungen erkennbar sein, so wird eine Strafe von 
N100.000.00 fällig. Sollte auch dies nicht ausreichend sein, muss der Sender für einige Stunden 
pro Tag auf Ausstrahlung verzichten sowie mit einer Strafe von N500.000.00 rechnen. Im 
schlimmsten Fall wird die Lizenz generell entzogen, die Wiederherstellungsgebühr beträgt 
mindestens N1.000.000.00.272 Hierbei entspricht 1USD etwa 140N (Naira).273     

                                                 

268 Nigeria: “Nigeria Broadcasting Code”, http://www.nbc-nig.org/NBC%20Code%2022.pdf, abgefragt am 
30.01.05 
269 Nigeria: “Nigeria Broadcasting Code”, http://www.nbc-nig.org/NBC%20Code%2022.pdf, abgefragt am 
30.01.05 
270 Nigeria: “Nigeria Broadcasting Code”, http://www.nbc-nig.org/NBC%20Code%2022.pdf, abgefragt am 
30.01.05 
271 Vgl. Nigeria: “Nigeria Broadcasting Code”, http://www.nbc-nig.org/NBC%20Code%2022.pdf, abgefragt 
am 30.01.05 
272 Vgl. Nigeria: “Nigeria Broadcasting Code”, http://www.nbc-nig.org/NBC%20Code%2022.pdf, abgefragt 
am 30.01.05 
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3.24  Norwegen 

Das Königreich Norwegen stellt mit seinen 4,5 Mio Einwohnern einen relativ kleinen Markt dar. 
Landessprachen sind Norwegisch sowie Samisch.274  

Zwar finden sich im "Act no. 127 of 4 December 1992 relating to Broadcasting"275 sowie in den 
"Regulations No. 153 of 28 February 1997 relating to broadcasting"276 keinerlei Referenzen über 
Radioquoten, jedoch konnte im EPRA-Paper zum Thema “Programme performance of public 
service broadcasting and its mission in the digital age“ eine Quote im öffentlich-rechtlichen 
Radio P4 festgestellt werden. So heißt es: “In Norway only the public radio P4 has to deal with a 
quantitative requirement: the obligation in the license that 35% of the music must be Norwe-
gian.” 277   

3.25  Pakistan 

Die etwa 147 Millionen Einwohner Pakistans sprechen als offizielle Sprachen Urdu, Englisch, 
sowie einige Regionalsprachen.278 Die Lizenzvereinbarungen beinhalten einen Paragraphen 
zum Thema lokale Produktionen: “The FM Radio Broadcast Station Licensee shall include a 
diversified mix of programmes, with not less than 90 percent share of indigenous Pakistani ori-
gin programmes, in his broadcasts, in terms of daily broadcasting hours.“ 279   

Mit einer lokalen Quote von 90% liegt man, was die Höhe der Quote betrifft, im klaren 
Spitzenfeld. In diesem Zusammenhang kann man durchaus von einer äußerst restriktiven 
Maßnahme sprechen.   

3.26  Philippinen 

Die 80,4 Millionen Einwohner der Philippinen sprechen Tagalog, Englisch, sowie zum Teil auch 
Spanisch. Es gibt in etwa 650 Radiostationen.280 
 
Zur Behandlung lokaler Musik auf den Philippinen konnte kein Gesetzestext ermittelt werden, 
weshalb nur eine Sekundärliteraturstelle heran gezogen werden konnte. So findet sich in einer 
kontrastierenden Studie über die Auswirkungen der Globalisierung auf fünf unterschiedliche 
Länder von Richard Letts, vom “Music Council of Australia“, der Hinweis wonach mindestens 
vier Werke pro Stunde philippinischen Ursprungs sein müssen. Mangels einer genauen 

                                                                                                                                                          

273 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
274 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05  
275 Vgl. Norwegian Media Authority: “Act no. 127 of 4 December 1992 relating to broadcasting”, 
http://www.smf.no/sw261.asp, abgefragt am 04.02.05 
276 Vgl. Norwegian Media Authority: “Regulations No. 153 of 28 February 1997 relating to broadcasting”, 
http://www.smf.no/sw262.asp, abgefragt am 04.02.05 
277 EPRA: “Programme performance of public service broadcasting and its mission in the digital age”, 
http://www.epra.org, abgefragt am 01.02.05 
278 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
279 Pakistan: “Terms and Conditions of the Licence to Operate and Establish & Operate FM Radio Sta-
tion”, http://www.pemra.gov.pk/FM%20Radio%20Licence%20coditions.htm, abgefragt am 05.02.05 
280 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
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Überwachung der nationalen Telekommunikationsbehörde wird die Quote seitens der 
Radiostationen kaum eingehalten.281 Begründet wurde die Einführung der Quoten laut Letts 
folgendermaßen: ”[The quotas] ensure that the public has access to local musical perform-
ances; they are intended to build record sales of local music and thereby create cause for in-
creased production.” 282 
 
Trotz – oder gerade wegen – des mangelnden Erfolges der Quotenanforderungen wird im 
Senat der Philippinen eine Neuregelung der Radioquoten diskutiert, dazu liegen zwei 
unterschiedliche Vorschläge vor. Laut meiner Recherche in philippinischen 
Gesetzesarchiven283, wurde allerdings keine der beiden Initiativen bislang in ein Gesetz 
umgesetzt. Erstere bleibt bei vier philippinischen Werken pro Stunde im Radio und fokussiert 
sich vor allem auf den Anteil philippinischer Musik im TV, in Filmen sowie öffentlichen Plätzen. 
Die zweite Initiative geht weiter und verlangt 60 Prozent philippinischer Musik (inklusive 
Hintergrundmusik) im Radio. Ebenfalls wünschen sich beide Initiativen handfeste Folgen für ein 
Nichtbefolgen der Vorgaben. Ob dies mit 1000 Philippinischen Pesos (etwa 10 Euro), wie dies 
die erste Initiative fordert, oder mit 20000 Philippnischen Pesos Strafe gelingen kann bleibt doch 
fraglich.284    
   

3.27  Polen 

Polen hat 38,6 Millionen Einwohner, Polnisch fungiert als Landessprache. Neben dem 
staatlichen Radio existieren darüber hinaus etwa 200 private Radioanbieter.285 Im Rundfunk 
Gesetz von 1992 gibt es folgende Ausführungen bezüglich des Verwendens der polnischen 
Sprache beziehungsweise von Werken polnischen Ursprungs:   

“Article 15 (2) Radio and television broadcasters shall reserve at least 30% of their monthly trans-
mission time devoted to vocal-musical compositions for compositions performed in the Polish lan-
guage. (3) Radio and television broadcasters shall reserve at least 30% of their monthly transmis-
sion time devoted to musical compositions for compositions related to the Polish culture by the per-
son of the performer (performing group, soloist or conductor), composer or author of the arrange-
ment. Article15a (1)a Radio and television broadcasters shall reserve at least 10% of their quarterly 
transmission time for programmes (excluding news, advertising, teleshopping, sports events, 

                                                 

281 Vgl. Ingles/Letts: “The Effects of Globalisation on Music in Five Contrasting Countries: Australia, Ger-
many, Nigeria, the Philippines and Uruguay”, 2003, Report of a research project for the ManyMusics pro-
gram of the International Music Council, S.9 
282 Ingles/Letts: “The Effects of Globalisation on Music in Five Contrasting Countries: Australia, Germany, 
Nigeria, the Philippines and Uruguay”, 2003, Report of a research project for the ManyMusics program of 
the International Music Council, S.10 
283 Vgl. Philippine Law and Jurisprudence Databank, http://www.lawphil.net/, abgefragt am 24.02.05 
284 Vgl. Ingles/Letts: “The Effects of Globalisation on Music in Five Contrasting Countries: Australia, Ger-
many, Nigeria, the Philippines and Uruguay”, 2003, Report of a research project for the ManyMusics pro-
gram of the International Music Council, S.66 
285 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
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teletext services, games) initially produced in the Polish language no more than 3 years before 
their transmission in the programme service.” 286 

In Polen gibt es den interessanten Fall dass man sich bei der Gesetzgebung sich nicht 
entweder für eine Sprachquote oder eine Herkunftsquote entschieden hat sondern verlangt, 
dass zum einen mindestens 30% polnischsprachige Musik gespielt wird, darüber hinaus aber 
auch mindestens 30% an Werken mit polnischen Musikern oder Autoren. Weil davon 
ausgegangen werden kann, dass Radiostationen aufgrund des Gesetzes nicht deshalb auf 
polnische Produktionen, deren Text nicht  in der Landessprache gedichtet wurde, verzichten, 
ergibt sich automatisch eine höhere Quote für nationale Produktionen (30% polnischesprachige 
Werke, die wohl zu 99% von polnischen Musikern komponiert wurden plus sonstige 
anderssprachige Werke polnischer Künstler).  

Artikel 15a (1) a besagt zusätzlich, dass ein Drittel der polnischsprachigen Songs nicht älter als 
drei Jahre alt sein darf. Während die Sprachquote kein Problem hinsichtlich der EU 
Grundfreiheiten darstellt (siehe auch das Beispiel Frankreich), könnten diese durch die 
Herkunftsquoten durchaus berührt sein.    

3.28  Portugal 

Portugal gibt es über 10 Millionen Einwohner, welche die Landessprache Portugiesisch 
sprechen. Neben dem staatlichen Rundfunk RDP gibt es den  privaten katholischen Sender 
Renascença, sowie circa 150 weitere private Radiostationen.287 

Portugiesische Radiostationen sind seit 1981 durch den Artikel 9 der ”Radio Broadcasting 
Laws“ dazu verpflichtet mindestens 40 Prozent an lokalem Repertoire zu spielen. In der Praxis 
kommt dieser Anforderung allerdings niemand nach, liegt doch beim Großteil der kommerziellen 
Radiostationen der Anteil heimischer Musik zwischen 3 und 15 Prozent. Als Argument seitens 
der Radiobetreiber gilt ein nicht genügend breites heimisches Repertoire von entsprechender 
Qualität. 288 Als problematisch erweist sich auch Artikel 2 des Radiogesetztes, welcher besagt, 
dass Radiostationen komplette Freiheit hinsichtlich ihrer Programmierung haben, sofern es ihre 
wirtschaftlichen Interessen schützt. Die Nichtbeachtung der Quotenregelung seitens der 
Radiobetrieber dürfte auch ein Grund sein, weshalb die Regelung noch keiner Prüfung 
hinsichtlich Kompatibilität mit europäischem Recht unterzogen worden ist. In jedem Fall wollen 
einige Abgeordnete der PS (Partida Socialista), welche bei den Wahlen Mitte Februar 2005 
wieder an die Macht gekommen sind, eine neue Gesetzesinitiative zu diesem Thema 
vorbringen, welche dann auch tatsächlich praktikabel ist.  Seitens der Musikindustrie wird ein 
Steigerung von 5 Prozentpunkten pro Jahr als realistisch erachtet, was schlussendlich zu einem 
Anteil lokaler Musik von 30 Prozent führen soll. 289  

Abgesehen vom Thema lokaler Künstler ist vor allem die mangelnde Berücksichtigung neuer 
Werke in den Radios ein Faktor, den die Musikindustrie bemängelt. So werden 
                                                 

286 Poland: „Broadcasting Act“, http://www.ijnet.org/FE_Article/ml/PolBroadAct.html#c3, abgefragt am 
30.01.05 
287 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05  
288 Vgl. Graeme, Chris: “Portuguese MPs lobbied over quotas”, in: Music & Media, 05.04.03, S.5 
289 Vgl. Graeme, Chris: “Portugal Pushes for Quota Reform”, in: Billboard, 26.04.03, S.47 



Radioquoten als Marketinginstrument zur Bekämpfung der Krise in der Musikindustrie?       Seite 74 von 136  

 74

Veröffentlichungen internationaler Künstler oft erst sechs Monate nachdem sie in Rest-Europa 
erfolgreich waren in die Playlists der beiden wichtigsten Radioketten übernommen. Die etwas 
eigenwillige Erklärung von Antonio Mendes, Programmdirektor von RFM, dazu: ”Public tastes in 
Portugal are not as fast-moving as in England or Spain. It can take months for a single to cap-
ture the public's imagination.” Dies führte so weit, dass seitens der Musikindustrie einer 
Geltendmachung des Artikels 184 des portugiesischen Copyright-Gesetzes von 1985 (in der 
überarbeiteten Version von 1991) angedroht wurde, was de facto bedeutet hätte, dass die 
Tonträgerfirmen den Radiostationen die Genehmigung zum abspielen ihrer Werke entzogen 
hätte. Warum es dann doch nicht zu dieser Maßnahme gekommen ist, könnte unter anderem 
daran liegen, dass ein Entzug der Genehmigung im Nachhinein nicht möglich ist, die 
Plattenformen hätten sich also mit solch einer Maßnahme nur ins eigene Fleisch schneiden 
können und einzig das Airplay von aktuellen Veröffentlichungen verhindern können.290  

3.29  Rumänien 

Die 42,1 Millionen Einwohner Rumäniens sprechen Rumänisch sowie Ungarisch und Deutsch. 
Es besteht ein duales Rundfunksystem mit privaten sowie öffentlichen Anbietern.291  

Im Gesetz 504/2002, welches sich mit dem audiovisuellen Sektor beschäftigt finden sich im 
Bereich der Lizenzbedingungen und der Regulierung der Inhalte folgende Passagen: Zum einen 
ist es Aufgabe der zuständigen Behörde für ”the protection of the Romanian culture and 
language, as well as of the culture and languages of the ethnical minorities“ zu sorgen. Gültig ist 
dies für ”any radio broadcaster under the jurisdiction of Romania“.  Dies soll unter anderem 
dadurch geschehen, dass bis zum Beitritt zur Europäischen Union ein signifikanter Prozentsatz 
an rumänischen audiovisuellen Werken gespielt wird. Im Augenblick wurde der Prozentsatz 
vom ”National Audiovisual Council“, der relevanten Regulierungsbehörde, auf 30 Prozent 
festgesetzt.292    

3.30  Schweiz 

Die Schweizerische Eidgenossenschaft mit 7,34 Millionen Einwohnern hat vier offizielle 
Landessprachen. Die wichtigste ist Deutsch mit 63,9%, gefolgt von Französisch 19,5%, 
Italienisch mit 6,6%, sowie Rätoromanisch 0,5%, der Rest teilt sich auf andere Sprachen auf. 
Das Schweizer Radio SR DRS 1, 2, 3 sendet je drei Programme für die deutsche, französische 
und italienische Sprachregion. Darüber hinaus gibt es lokale und regionale Privatsender.293 

Speziell ist der Fall der Schweiz. So beinhaltet das Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) von 
1991 keine feste Quote für schweizer Musik in schweizer Radioprogrammen. In Artikel 3 heißt 
es lediglich, „dass das schweizerische Kulturschaffen durch Radio und Fernsehen insgesamt zu 
fördern sei“, während Artikel 5 betont, dass „grundsätzlich [..] die Medienveranstalter in der 

                                                 

290 Vgl. Graeme, Chris: “Portuguese record labels threaten radio boycott”, in: Music & Media, 31.05.03, 
S.3 
291 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
292 Vgl. Chirita, George: „Audiovisual Legal Framework Overview Romania“, 
http://www.audiovizual.ro/studiu.htm, abgefragt am 17.02.05 
293 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
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Gestaltung der Programme frei [sind].“294 Um aber dennoch gewisse Anreize zu schaffen 
werden laut Artikel 11 jene Sender bei der Konzessionierung für eine Privatradiolizenz 
bevorzugt, deren „deren Programme den größten Anteil an Eigenproduktionen aufweisen und 
am meisten zur Vielfalt der Information oder Kultur beitragen und den stärksten Bezug zum 
Versorgungsgebiet haben.” 295 Darüber hinaus ist der öffentlich-rechliche Anbieter im Artikel 26 
dazu angehalten jenes Programm zu bringen, welches „zur kulturellen Entfaltung, namentlich 
durch die möglichst breite Berücksichtigung schweizerischer Eigenleistungen [beiträgt].” 296      

Zurzeit wird allerdings über ein neues Rundfunkgesetz verhandelt, welches Maßnahmen 
beinhalten soll, die zu einer wirklichen Steigerung der nationalen Produktionen im Radio führen 
sollen, gehört doch die Schweiz mit nur 9% nationaler Musikproduktionen im Radioprogramm 
zu den absoluten Schlusslichtern – dazu im Vergleich: Österreich hält bei 19% (beide Zahlen 
von 1999).297  

 

Abbildung 23: Anteil einheimischer Songs im Radio (Quelle: http://www.radiomisere.ch) 

Der Entwurf zum neuen Gesetz beinhaltet eine Passage wonach „dem Bundesrat [..] die 
Möglichkeit eingeräumt werden [soll], den nationalen Sendern Mindestanteile für die 
Berücksichtigung des schweizerischen Musik- und Filmschaffens vorzuschreiben.“ 298 Dies soll 
dann schlagend werden, falls keine wesentlichen Verbesserungen zu erkennen sind. Man hat 

                                                 

294 Action Swiss Music: „Quote oder Nicht“, http://www.actionrock.ch/d/musicbiz/medien_quote.php, 
abgefragt am 07.02.05 
295 Action Swiss Music: „Quote oder Nicht“, http://www.actionrock.ch/d/musicbiz/medien_quote.php, 
abgefragt am 07.02.05 
296 Action Swiss Music: „Quote oder Nicht“, http://www.actionrock.ch/d/musicbiz/medien_quote.php, 
abgefragt am 07.02.05 
297 idée suisse – wir wollen taten hören: „Ein Blick über die Grenze“, 
http://www.radiomisere.ch/blickuebergrenze.htm, abgefragt am 07.02.05 
298 idée suisse – wir wollen taten hören: „RTVG-Entwurf: Quotenregelung für CH-Musik möglich!“,   
http://www.radiomisere.ch/smn211002.htm, abgefragt am 07.02.05 
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also zur gleichen Maßnahme wie die neuseeländische Regierung gegriffen, bei der die Drohung 
offensichtlich erfolgreich war.  

Dies wiederum hat die staatliche Sendeanstalt „SRG SSR idée suisse“ sowie die Schweizer 
Musikschaffenden dazu veranlasst am 14.Mai 2004 eine „Charta für Schweizer Musik“ 299 zu 
unterzeichnen.300 Eckpfeiler dieser Vereinbarung sind zum einen die Berücksichtigung eines 
angemessenen Anteils an schweizer Musik, sowie neuer Talente in den öffentlich-rechtlichen 
Radioprogrammen, deren Höhe jährlich durch ein partnerschaftlich besetztes Dialogorgan 
festgesetzt wird, sowie Informationen über und eine Beteiligung an Aktionen, welche das 
Schweizer Musikschaffen fördern.301 Ein wichtiger Punkt wird bereits in der Präambel angeführt: 
„Die Partner sind sich einig, dass Förderung am effizientesten ist, wenn redaktionelle Beiträge 
und Spezialsendungen ihre Fortsetzung im entsprechenden Einsatz von Schweizer Musik im 
täglichen Musikprogramm finden.“ 302 Mit Spezialsendungen nach Mitternacht kann man zwar 
eventuell bestimmte Zielgruppen ansprechen, eine breite Förderung ist dadurch allerdings nicht 
möglich. Ein Vorwurf den sich auch der österreichische Radiosender FM4 gefallen lassen muss, 
der in seiner wöchentlichen „Soundpark“303 Sendung fünf Stunden lang nur heimische 
Produktionen vorstellt. Der Haken ist jedoch, dass die Sendung jeweils Sonntagnacht von ein 
bis sechs Uhr morgens läuft, also quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Immerhin kam  
FM4 aber 2003 auf einen Österreicheranteil von 25,06 Prozent (2002: 18,93 Prozent).304 Ein 
ähnliches Service bietet auch Radio Hamburg, Marktführer in Hamburg, das alle zwei Wochen 
eine Nacht nur „deutsche Megahits“ spielt.305 Dies führt zu Meldungen wie jener des W&V 
Online Magazins wonach sich „Radio Hamburg mit [einem] hohem Anteil deutschsprachiger 
Musik“ auszeichnet. Konkret lag der Anteil 2004 bei 12 Prozent, was etwa doppelt so viel ist, 
wie bei vielen anderen deutschen Mainstream-Sendern.306 Woher dieser – relativ gesehen – 
hohe Wert kommt, wurde in dem Artikel aber nicht angeführt. 

Ein wichtiger Punkt solcher Vereinbarungen stellen Definitionen dar: Was ist unter schweizer 
Musik oder neuen Talenten genau zu verstehen? Punkt 3 der Vereinbarung liefert folgende 
Definitionen:  

„Als Schweizer Musik – unabhängig von Stil und Sprache – gelten Aufnahmen von UrheberInnen 
und/oder InterpretInnen, die SchweizerIn sind oder die aufgrund der bisherigen Karriere oder 

                                                 

299 Vereinbarung zwischen der SRG SSR idée suisse und den Schweizer Musikschaffenden: „Charta der 
Schweizer Musik“, http://www.swiss-music-news.ch/publikationen/Charta_CH_Musik_dt.pdf, abgefragt 
am 07.02.05 
300 Vgl. Swiss Music News: „Historischer Tag für die Schweizer Musik“, http://www.swiss-music-news.ch/, 
abgefragt am 07.02.05 
301 Vgl. idée suisse – wir wollen taten hören: „Vereinbarung zwischen der SRG SSR idée suisse und den 
Schweizer Musikschaffenden“, http://www.radiomisere.ch/charta1.htm, abgefragt am 07.02.05 
302 Vereinbarung zwischen der SRG SSR idée suisse und den Schweizer Musikschaffenden: „Charta der 
Schweizer Musik“, http://www.swiss-music-news.ch/publikationen/Charta_CH_Musik_dt.pdf, abgefragt 
am 07.02.05 
303 FM4: „Soundpark“, http://fm4.orf.at/soundpark 
304 Vgl. Musikergilde (pps): „Mühsamer Aufstieg“, 
http://www.musikergilde.at/index.php?cccpage=coda_aktuell_artikel_detail&set_z_m_coda_aktuell=105, 
abgefragt am 18.02.05 
305 Stock, Ulrich: „Rettet das Radio“, in: Die Zeit, Dossier vom 24.02.05  
306 W&V Online-Magazin: „Radio Hamburg mit hohem Anteil deutschsprachiger Musik“, 17.11.2004 
http://www.wiso-net.de/indiv_startseiten/webcgi?START=A20&T_FORMAT= 
5&DOKM=427698_ZECO_0&WID=86342-1740595-10723_12, abgefragt am 17.03.05 
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ihres Images als SchweizerIn betrachtet werden (insbesondere Mitglieder der SUISA oder 
SWISSPERFORM). Bei Orchesterwerken muss entweder das Orchester schweizerischen 
Ursprungs sein oder es wird durch eine/n SchweizerIn geleitet resp. SchweizerInnen sind als 
SolistInnen beteiligt. Als Neuheiten gelten Titel/Tonträger, die jeweils innerhalb der letzten zwölf 
Monate veröffentlicht worden sind. Als Neue Talente gelten UrheberInnen oder InterpretInnen, die 
weniger als 5 Alben produziert haben.“ 307 

 

So positiv es zu sehen ist, kreatives Schaffen heimischer Künstler zu fördern, so scheint es 
meiner Meinung nach doch hinterfragenswert ob dies gleichermaßen auch für Orchester gelten 
soll, die zum größten Teil keine wirklichen originären Werke spielen, sondern meist Stücke 
aufführen, die zum Teil bereits seit hunderten von Jahren bestehen. Sicherlich wird durch jede 
neue Interpretation eines Werkes auch etwas Neues geschaffen, nichts desto trotz sollte es 
gerade im „klassischen Musikmarkt“ rein auf die Qualität ankommen. Die 
Wettbewerbsnachteile, die für Pop-Künstler eines so kleinen und dermaßen fragmentierten 
Marktes (4 Landessprachen) bestehen, sollten im Klassik-Markt größten Teils eigentlich nicht 
existent sein, was auch für den „Export“ gilt. Muss sich etwa ein deutscher Klassik Sender 
zwischen einer US-amerikanischen und einer Schweizer Produktion entscheiden, so wird einzig 
und allein die Qualität des eingespielten Werkes ausschlaggebend sein – eventuell auch noch 
der Ruf des Orchesters, was dann aber wiederum auf die Qualität alter Aufnahmen 
zurückzuführen ist, da beide Orchester ja das gleiche Werk spielen. So haben beispielsweise 
auch die Wiener Philharmoniker trotz des kleinen Heimatmarktes einen weltweiten Ruf. Meiner 
Meinung nach muss die Förderung einheimischer Orchester an ganz einem anderen Punkt 
ansetzen, etwa bei der Ausbildung junger Musiker, da die Gatekeeperfunktion von 
Radiostationen im Klassikbereich an ganz anderen Kriterien ansetzt als im Popularbereich. 
Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass auch im Klassiksegment eine Tendenz zu 
Retortenkünstlern besteht, welche via Marketingmaßnahmen an die Spitze geführt werden 
sollen.  

Die Charta ist vorläufig drei Jahre gültig, verlängert sich aber jeweils um ein Jahr, sollte nicht 
einer der Partner diese unter einer Berücksichtigung der sechs-monatigen Kündigungsfrist 
kündigen. Des Weiteren bleibt sie auch nur in Kraft, sofern im Rahmen des neuen Rundfunk-
Gesetzes keinerlei zwingende Quotenregelung eingeführt wird.308  

Wie sich in der folgenden Aufstellung zeigt, wurde die jeweilige Höhe der Richtwerte flexibel auf 
die jeweilige Programmphilosophie abgestimmt. Die Richtwerte 2004 wurden größtenteils sogar 
übertroffen, für 2005 wurden die Richtwerte in gleicher Höhe belassen.  

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die Tatsache, dass Schweizer Produktionen im 
Jahr 2004 überdurchschnittlich in der schweizer Hitparade vertreten waren. So belief sich ihr 
Anteil an den Top 50 CDs auf 8,4% bei den Singles, sowie 15,5% bei den Alben (2003: 7,5% 

                                                 

307 Vereinbarung zwischen der SRG SSR idée suisse und den Schweizer Musikschaffenden: „Charta der 
Schweizer Musik“, http://www.swiss-music-news.ch/publikationen/Charta_CH_Musik_dt.pdf, abgefragt 
am 07.02.05 
308 Vgl. Vereinbarung zwischen der SRG SSR idée suisse und den Schweizer Musikschaffenden: „Charta 
der Schweizer Musik“, http://www.swiss-music-news.ch/publikationen/Charta_CH_Musik_dt.pdf, 
abgefragt am 07.02.05 
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bzw. 10,9%). Gleichzeitig liegt man damit auch weit über dem bisherigen Spitzenwert von 1994 
(7.6%, bzw. 12.5%).  

 

    

Schweizer 
Musik in 

Prozenten   
  2004 2004 2005 
Radioprogramme SRG SSR Richtwerte Effektiv Richtwerte 
DRS 1 20 21,4 20 
DRS 2 14 14,5 14 
DRS 3 12 11,3 12 
Virus 20 14,2 20 
Musikwelle 531 30 35 30 
RSRS La Première 8 – 10 10,5 8 – 10 
RSR Espace 2 12 – 15 20,7 12 – 15 
RSR Couleur 3 6 – 8 10 6 – 8 
RSR Opt. Musique 8 – 10 8,7 8 – 10 
RSI Rete uno 7 5 7 
RSI Rete due 10 19 10 
RSI Rete tre 6 6,2 6 
Radio Rumantsch 18 24 18 
Swiss Pop 21 20,9 21 
Swiss Jazz 27 24,8 27 
Swiss Classic 22 20,9 22 

Abbildung 24: Schweizer Radioquoten                                                                
(eigene Darstellung, nach: http://www.swiss-music-news.ch) 

Die Swiss-Music-News nennt als mögliche Gründe neben der TV-Sendung „Musikstars“ (zu 
vergleichen mit „Starmania“ in Österreich, bzw. „Deutschland sucht den Superstar“) explizit 
auch die Einigung über die Charta. Hierbei scheint insbesondere DRS 3, als „der“ Popsender 
eine eminent wichtige Rolle zu spielen.309 

3.31 Simbabwe 

Die Republik Simbabwe befindet sich mit circa 11,6 Millionen Einwohnern im südlichen Afrika. 
Als Landessprachen fungieren Englisch, Shona und Ndebele. Das Land steht wirtschaftlich und 
politisch in einer Krisensituation und ist bis auf weiteres auch von EU-Sanktionen betroffen.311   

Relevante gesetzliche Passagen zu Radioquoten finden sich im “Broadcasting Services Act, 
2001, SIXTH SCHEDULE (Section 11(3))”  

“(Section 11(3)), 5: Every week during the performance period a radio broadcasting licensee shall 
ensure that within six months of this Act coming into effect, (in the case of a person lawfully provid-
ing a radio broadcasting service immediately before that date) or immediately upon the issue of a 

                                                 

309 Vgl. Swiss Music News: „Schweizer Musik in den Charts: Rekordjahr – und ein Jubiläum“, 
http://www.swiss-music-news.ch/, abgefragt am 07.02.05 
311 Vgl. Länderinfos, Auswärtiges Amt, Berlin, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05   
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licence or within such longer period as the Authority may determine, at least (a) 75 per centum of 
the music broadcast consists of Zimbabwean music (b) 10 per centum of the music broadcast con-
sists of music from Africa. (Section 11(3)), 6: A subscription radio broadcasting licensee shall en-
sure that, in every week of the year— (a) at least 30 per centum of the music broadcast during the 
performance period consists of Zimbabwean music; and (b) at least 10 per centum of the music 
broadcast consists of music from Africa; and (c) where a portion of a subscription radio broadcast-
ing service is unencoded, then for the duration of that unencoded portion, at least 75 per centum of 
the music broadcast is Zimbabwean music and at least 10 per centum of the music broadcast is 
music from Africa.” 312 

Der Gesetzgeber unterscheidet also zuerst zwischen frei empfangbaren Radios sowie 
Abonnementradios. Letztere werden aber, in Fällen in denen sie unverschlüsselt senden, den 
frei empfangbaren Radios gleichgestellt und sind dann verpflichtet mindestens 75% Musik aus 
Simbabwe sowie zusätzlich weitere 10% an anderer afrikanischer Musik zu spielen. Im 
verschlüsselten Fall reduziert sich der Anteil von Musik auf Simbabwe auf 30% ergänzt um 10% 
anderer afrikanischer Musik.  

3.32  Slowenien 

Die Republik Slowenien hat etwa 2 Millionen Einwohner mit Landessprache Slowenisch. Neben 
dem staatlichen Rundfunk operiert auch eine Vielzahl privater Anbieter, Slowenien verfügt in 
etwa über 70 Radiosender.313 ,314  

Im „Gesetz zu Massenmedien EPA 811 – II“ beschäftigt sich der Artikel 86 mit dem Anteil 
slowenischer Musik bei Radiostationen. Dieser soll zumindest 10% betragen. Nicht gültig ist 
diese Vorschrift für Radiostationen die sich explizit an die ungarische bzw. italienische Minorität 
in Slowenien richten.315,316    

Die relevante Regulierungsbehörde in diesem Bereich ist das “SRDF-Broadcasting Council“317, 
welches gemeinsam mit der “Telecommunication, Broadcasting and Post Agency“318 die für 
diesen Sektor wichtigen Entscheidungen trifft. 

                                                 

312 Simbawe: „Broadcasting Services Act“ 
http://www.kubatana.net/html/archive/legisl/010404broa6.asp?sector=LEGISL#5, abgefragt am 04.02.05 
313 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05   
314 Vgl. SRDF Broadcasting Council: „Broadcasting in Slovenia”, http://www.gov.si/srd/eng/index.html, 
abgefragt am 04.02.05 
315 Vgl. Slovenia: „Mass Media Act”, http://www.ijnet.org/FE_Article/ml/SloMassMediaBill.html#t2, abge-
fragt am 04.02.05 
316 Vgl. SRDF Broadcasting Council: “Mass Media Act”, http://www.gov.si/srd/eng/index.html, abgefragt 
am 04.02.05 
317 Vgl. SRDF Broadcasting Council: „About the Council“, http://www.gov.si/srd/eng/index.html, abgefragt 
am 04.02.05 
318 Telecommunication, Broadcasting and Post Agency: “About”, http://www.apek.si/4rad/1rad.html#2, 
abgefragt am 04.02.05 
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3.33  Spanien (Katalonien) 

Zum einen ist in Spanien mit seinen 42,1 Millionen Einwohnern zwar Spanisch (Castellano) 
verfassungsmäßige Staatssprache, daneben haben aber Katalanisch, Baskisch, Galizisch und 
Valenzianisch offiziellen Rang in der betreffenden autonomen Gemeinschaft.319 Spanien verfügt 
über etwa 1150 private Radiostationen, welche einen Marktanteil von circa 81 Prozent halten.320  

So ist es auch nicht verwunderlich, dass es in der autonomen Provinz Katalonien ein Gesetz zur 
Sprachpolitik (Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística) gibt. In diesem heißt in der 
Einführung unter Punkt 1 unter anderem:  

“The Catalan language is an essential element in the national formation and character of Catalonia, 
a basic instrument for communication, integration and social cohesion of citizens, regardless of 
their geographic origin, and a privileged link between Catalonia and the other Catalan-speaking ar-
eas, with which it forms a linguistic community which has made a valuable contribution, in its origi-
nal way, to universal culture over the centuries. Furthermore, it has borne witness to the loyalty of 
the Catalan people towards their land and their specific culture.” 321 

Der Punkt, welcher die “local content requirements” im Radio betrifft, ist nur einer von mehreren 
Maßnahmen zur Förderung der katalanischen Sprache in Medien, welche gleichermaßen bei 
Radio, TV, schriftlicher Presse, Kino sowie auch Büchern ansetzen. Des Weiteren ist der 
Einleitung auch zu entnehmen, dass das Gesetz eigentlich nur dem Ziel dienen soll die 
katalanische Sprache zu fördern und nicht zur Förderung der katalanischen Kulturindustrie 
dienen soll, was damit aber implizit erreicht wird. So heißt es unter Punkt 3 der Einleitung “The 
aims of this act”: “all this with a view to moving towards full and complete proficiency in Catalan 
and its normal use, which can make a new thrust in the social use of the language feasible.” 322 
Sicherlich kann eine solche Begründung auch im Zusammenhang mit EU-Gesetzen gesehen 
werden, da man ansonsten leicht in den Geruch von illegalen Hilfen für einheimische Industrien 
gebracht werden könnte. 

Unter Artikel 26, der sich auf ”Radio and television media broadcasting under licence“ bezieht, 
heißt es im Absatz 5: ”Radio and television broadcasting companies shall guarantee that music 
programmes have an adequate presence of songs produced by Catalan artists and at least 
twenty-five per cent are songs performed in the Catalan language or in Aranese.” Diese 
Vorschrift ist laut Aritkel 25, Absatz 2 ebenso für öffentlich-rechtliche Sendeanstalten gültig. Es 
besteht also eine Sprachenquote von mindestens 25 Prozent.    

                                                 

319 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05   
320 Vgl. Association of European Radios (AER): „Asociación Española de Radiodifusión Comercial“,  
http://www.aereurope.org/members/, abgefragt am 09.02.05 
321 Generalitat de Catalunya: ”Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística“ 
http://www6.gencat.net/llengcat/legis/act1.htm, abgefragt am 08.02.05 
322 Generalitat de Catalunya: ”Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística“ 
http://www6.gencat.net/llengcat/legis/act1.htm, abgefragt am 08.02.05 
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3.34  Südafrika 

Für die 46,4 Millionen Einwohner Südafrikas fungieren Zulu (22,9%), Xhosa (17,9%), Afrikaans 
(14,4%), Pedi (9,2%), English (8,6%), Tswana (8,2%), Sotho (7,7%), Tsonga (4,4%), Swati 
(2,5%), Venda (2,2%), sowie Ndebele (1,5%) als Landessprachen.323 

Radioquoten wurden in Südafrika erstmals im November 1997 von der “Independent 
Broadcasting Authority“, die mittlerweile in “Independent Communications Authority of South 
Africa“ (ICASA) unbenannt wurde, im Zuge des so genannten “Triple Inquiry Report“324 
eingeführt. Betroffen von der Regelung ist jeder “holder of any category of sound broadcasting 
licence, which devotes 15% or more of its broadcasting time during the performance period to 
the broadcasting of music.” 325 Diese sind verpflichtet mindestens 20% der Sendezeit zwischen 
5 und 23 Uhr mit südafrikanischer Musik zu bestreiten. Keinerlei Unterscheidung wird zwischen 
unterschiedlichen Musikformaten gemacht. Lediglich langfristig kann man sich eine gewisse 
Differenzierung vorstellen. Darüber hinaus werden Sender ermutigt auch sonstige afrikanische 
Musik vermehrt zu spielen. Eine interessante Klausel dieser ersten Radioquote zeigt auf, dass 
neu geschaffene Sender die Quoten sofort implementieren müssen, während bereits 
existierende Sender ein halbes Jahr Frist zur Implementierung haben.326 

Ein Werk gilt dann als südafrikanisch, wenn zumindest zwei der nachfolgenden Anforderungen 
erfüllt werden:327  

 
(i) if the lyrics (if any) were written by a South African citizen;  
(ii) if the music was written by a South African citizen;  
(iii) if the music or lyrics was or were principally performed by musicians who are South African 
citizens  
(iv) if the musical work consists of a live performance which is-  

(aa) recorded wholly in the Republic; or  
(bb) performed wholly in the Republic and broadcast live in the Republic.  

Abbildung 25: Kategorisierung Südafrika (Quelle: ICASA) 

 
Diese Regelungen waren aber nicht schon als finales Ziel der Bemühungen angesehen, 
vielmehr sollten sie einen ersten Schritt in eine stärkere Einbindung lokaler Musik in den Medien 
darstellen. Zum einen sollte nach 3 Jahren eine Überprüfung aller Maßnahmen eingeleitet 
werden und die Quotenanforderungen nach Möglichkeit noch erhöht werden.328 Andererseits 
                                                 

323 Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05 
324 ICASA: “Triple Inquiry Report”, http://www.icasa.org.za/default.aspx?page=1240, abgefragt am 
17.02.05 
325 National Association of Broadcasters/KPMG, “Background Research for the Local Content Require-
ment inquiry, February 2001, Final Report”, 
“nab.org.za/contentfiles/KPMG_RESEARCH_ON_LOCAL_CONTENT_FEB_2001.doc”, abgefragt am 
17.02.05, S.6 
326 Vgl ICASA: “Triple Inquiry Report”: Local Content, http://www.icasa.org.za/default.aspx?page=1240, 
abgefragt am 17.02.05 
327 ICASA: “Triple Inquiry Report: Local Content”, http://www.icasa.org.za/default.aspx?page=1240, abge-
fragt am 17.02.05 
328 Vgl. National Association of Broadcasters/KPMG, “Background Research for the Local Content Re-
quirement inquiry, February 2001, Final Report”, S.1, 
“nab.org.za/contentfiles/KPMG_RESEARCH_ON_LOCAL_CONTENT_FEB_2001.doc”, abgefragt am 
17.02.05 
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hatte man das ehrgeizige Ziel, dass bis zum Jahr 2000 private Stationen, sowie “music format 
stations within the national public broadcasting service“ einen Anteil südafrikanischer Musik von 
40% erreichen, Community Sender und die restlichen öffentlich-rechtlichen Sender sogar von 
55%.329 Schlussendlich hat sich die ICASA dazu entschieden die Quotenanforderungen für 
“Public service and community stations“ auf 40 Prozent zu erhöhen, während die Anforderung 
für kommerzielle Stationen nur leicht auf 25 Prozent gesteigert wurden. Zusätzlich hat man 
einige flexible Elemente in die neue Regelung eingeführt. So werden alle Maßnahmen, welche 
zur Entwicklung und Förderung südafrikanischer Musik beitragen, in die Quote eingerechnet. 
Dies umfasst Dinge wie etwa Interviews mit südafrikanischen Künstlern oder „On-Air“ Promotion 
von neuen Produktionen.330 

 
Im Folgenden sind die Werte für den Anteil heimischer Musikproduktionen der öffentlich-
rechtlichen Sendeanstalt SABC (South African Broadcasting Corporation) vor Einführung der 
neuen Richtlinien wiedergegeben, wobei vor allem für nicht-englischsprachige Radiostationen 
die Einhaltung der Quotenvorgaben keinerlei Problem darstellt, spielen diese doch bis zu 80 
Prozent an nationalem Repertoire.   

 

 

Abbildung 26: Public service and community stations (Quelle: SABC) 

 

                                                 

329 Triple Inquiry Report: ”Local Content”, http://www.icasa.org.za/default.aspx?page=1240, abgefragt am 
17.02.05 
330 Vgl. SABC, “Local content on SABC radio and televi-
sion“,http://staticfiles.sabc.co.za/VCMStaticProdStage/CORPORATE/SABC%20Corporate/StaticDocume
nt/Annual%20Reports/Annual%20Report%202003/local.pdf, abgefragt am 22.02.05 
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Abbildung 27: Commercial Radio Stations (Quelle: SABC) 

Die unterschiedliche Behandlung von kommerziellen und nicht-kommerziellen Programmen 
kann einerseits durch den unterschiedlichen Programmauftrag durchaus argumentiert werden. 
Anderseits ist dieser Faktor insofern problematisch, da ja gerade die kommerziellen Stationen 
jene Radiostationen sind, welche in besonderem Maße die Möglichkeit haben Hörer zum Kauf 
von neuen Musikproduktionen zu animieren. In jedem Fall aber sind auch 25 Prozent an 
heimischer Musik ein nicht zu unterschätzendes Zugeständnis an die heimische Musikindustrie.     

3.35  Südkorea 

Südkorea (Republik Korea) hat 48,8 Millionen Einwohner und Koreanisch als Landessprache.331  

Im “Enforcement Decree of the Broadcasting Act” vom März 2000 werden Quoten für lokal 
produzierte Inhalte festgelegt.  

“A broadcasting business operator shall, under Article 71 (2) of the Act, program domestically pro-
duced movies, animations and popular music’s A) Terrestrial broadcasting: Article 57 (2) 1 (c) : 
More than 50/100 but less than 70/100 of the total broadcasting hours for popular music; B) Non 
terrestrial broadcasting: Article 57 (2) 2 (c) More than 50/100 but less than 80/100 of the total 
broadcasting hours for popular music.” 332 

Interessanterweise werden in Korea nicht nur Minimalquoten sondern auch Maximalquoten für 
lokale Inhalte festgesetzt. Sieht man Radioquoten als Instrument zur Erhöhung der Vielfalt der 
Musikauswahl von Radiostationen, dann macht diese Idee durchaus großen Sinn. Allerdings 
stellt sich natürlich die Frage, inwieweit eine Maximalquote von 70% beziehungsweise 80% 
noch genügend nicht-koreanische Werke berücksichtigt, man also tatsächlich von Vielfalt auch 
im Sinne der Herkunft von Werken sprechen kann. Zudem unterscheidet das Gesetz zwischen 
terrestrischem und nicht terrestrischem Radio, wobei der Unterschied hierbei nur die 

                                                 

331 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05   
332 South Korea: “Enforcement Decree of the Broadcasting Act”, 
http://www.kbc.or.kr/english/common/broadcating.asp, abgefragt am 31.01.05 
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Maximalquoten betrifft und 10 Prozentpunkte beträgt. Für den Bereich der Mindestquoten gilt für 
alle Radiostationen ein Anteil von 50% Musik südkoreanischen Ursprungs.      

3.36  Türkei 

Die 70 Millionen Einwohner der Türkei sprechen Türkisch sowie einige kurdische Dialekte.333 
Abgesehen vom öffentlich rechtlichen Sender TRT verfügt die Türkei über 20 nationale, 108 
Regionale sowie 1036 lokale Radiosender.334   

Zwar sind im "Law on the Establishment of Radio and Television Enterprises and Their 
Broadcasts” (dem einzigen auf Englisch verfügbaren Mediengesetz) keine Quoten aufgeführt, 
allerdings spricht eine Quelle (allerdings vom Jahr 1997) davon, dass türkische Radios 
zumindest 30% Musik türkischen Ursprungs spielen müssen.335 Deren präzisierenden Regul-
ierungen, insbesondere die ”Regulation on the Obligations to include Educational, Cultural Pro-
grammes and Turkish Folk and Classical Music in the General Broadcasts of Radio Television 
Organisations (date and no. of the Official Journal: 2 May 1995/2275” sind aber mangels türk-
ischer Sprachkenntnisse meinerseits nicht auszuwerten. Alleine der Titel dieser Regulierung 
deutet aber schon sehr stark darauf hin, dass tatsächlich eine Quotenvorgabe besteht.336  

3.37  Ungarn 

Ungarn hat etwa 10 Millionen Einwohner sowie als alleinige Landessprache Ungarisch.337  

Im “Act No. 1 of 1996 on Radio and Television Services” finden sich in den Absätzen 6, sowie 
28 eindeutige Anforderungen für private Anbieter sowie den staatlichen Rundfunk bezüglich der 
Berücksichtigung von ungarischen Produktionen im Hörfunk.  

“Section 6: At least fifteen percent of the total annual radio broadcasting time used for music pro-
gramme transmission shall be selected and edited from Hungarian produced music programme 
items. Section 28, Public Radio: Not less than thirty percent of the annual broadcasting time of the 
public service radio used for transmitting music programmes shall be composed of works created 
by authors or produced with the participation of performers who are Hungarians by citizenship or 
nationality, or of Hungarian produced programme items.” 338 

Während der Privatrundfunk 15% nationale Produktionen, das heißt Werke ungarischer 
Komponisten oder Texter, bzw. Werke an welchen ein ungarischer Musiker beteiligt ist, auf 
seine Playlist setzen muss, sind dies bei den staatlichen Anbietern mit 30% doppelt so viel. Im 

                                                 

333 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05   
334 Vgl. Baytan, Hatice Dilek: “Turkey: Law relevant to the audiovisual sector”, 
http://www.obs.coe.int/online_publication/reports/tr_baytan.html, abgefragt am 09.03.05 
335 Vgl. Associated Press: „New Dutch music quota rankles prestigious orchestra”,  
http://www.lubbockonline.com/news/030597/newdutch.htm, abgefragt am 06.02.05 
336 Vgl. Turkey: "Law on the Establishment of Radio and Television Enterprises and Their Broadcasts”, 
http://www.ijnet.org/FE_Article/MediaLaw.asp?UILang=1&CID=108623#c2, abgefragt am 06.02.05 
337 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05   
338 Hungary: “Act No. 1 of 1996 on Radio and Television Services”, 
http://www.ijnet.org/FE_Article/ml/HungRadioTV.html#2, abgerufen am 28.01.05 
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Sinne der Forderung wonach sich speziell öffentlich-rechtliche Anbieter um die Förderung und 
Erhaltung der nationalen kulturellen Identität bemühen sollten, scheint diese Ausgestaltung 
durchaus Sinn zu machen.  

Eine wichtige Frage, die sich hierbei stellt, ist, in wie fern diese Quote – ähnlich wie im 
belgischen Fall – mit EU-Recht kompatibel ist. 

3.38  Uruguay 

Die 3,34 Millionen Einwohner Uruguays sprechen Spanisch.339 Laut der bereits oben erwähnten 
Studie von Richard Letts, liegt auch in diesem südamerikanischen Land eine Radioquote vor, 
die allerdings ebenso wenig überwacht – und deshalb auch ebenso wenig eingehalten wird – 
wie auf den Philippinen. Zum einen besteht die Anforderung für Hörfunkanstalten zumindest 
30% an Inhalten aus Uruguay zu spielen, des Weiteren gibt es aber auch Steuerermäßigungen 
für Sender die ihr Programm aus mindestens 20% nationalen Werken speisen. Nicht zuletzt 
werden aber auch staatliche Firmen dazu angehalten Werbeeinschaltungen vor allem in 
solchen Medien zu platzieren, welche einen besonders hohen Anteil an lokaler Musik haben.340  

Alles in allem scheint der Gesetzgeber in Uruguay von Haus aus keine allzu hohen 
Erwartungen in seine eigene Maßnahmen zu haben, wird doch den Sendern trotz einer 
Pflichtquote von 30% schon ab 20% ein Steuernachlass gewährt. Alternativ könnte es sich auch 
um ein Steuergeschenk für Radiounternehmer handeln, von einem Lenkeffekt kann hierbei aber 
natürlich nicht mehr die Rede sein.        

3.39  Venezuela 

Die 25 Millionen Einwohner Venezuelas sprechen Spanisch sowie einige indogene Sprachen. 
Es existieren ca. 400 sowohl staatliche als auch private Rundfunksender, die national 
beziehungsweise lokal tätig sind.341  

Eine bereits seit 1974 gültige Radioquote gibt es in Venezuela. Diese wurde aber weitgehend 
missachtet.342 So beinhaltet die “Ley Orgánica de Telecomunicaciones“ vom 12. Juni 2000 im 
Artikel 208, Absatz 4 abermals folgende Vorschrift:  

“[..] referido a la obligación que tiene las estaciones de radiodifusión sonora de incluir en su 
programación musical diaria, al menos, cincuenta por ciento (50%) de la música venezolana en 
sus distintas manifestaciones: folKlóricas [sic!], típica o popular.” 343  

                                                 

339 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 04.02.05   
340 Vgl. Letts: “The Effects of Globalisation on Music in Five Contrasting Countries: Australia, Germany, 
Nigeria, the Philippines and Uruguay”, 2003, Report of a research project for the ManyMusics program of 
the International Music Council, S.9 
341 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 05.02.05   
342 Reel, Monte: “In Venezuela, New Law Has Hip-Hop Now Giving Way to Flutes and Fiddles”, in: Wash-
ington Post, 17.07.05, S. A21 
343 Venezuela: “Ley Orgánica de Telecomunicaciones“, http://www.conatel.gov.ve/ , abgefragt am 
06.02.05 
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Was diese Quotenforderungen von anderen gängigen Konstruktionen unterscheidet, ist die 
explizite Forderung, dass die geforderte Quote von 50% venezolanischer Musik nur durch 
typisch venezolanischer Folklore erfüllt werden kann, sei es in der klassischen oder in einer 
modernen Version. Damit entgeht man dem Problem, dass Quoten oft nur dazu führen, dass 
vermehrt international gängiger Pop mit lokaler Sprache oder einem minimalen lokalen Touch 
gespielt werden. Ob allerdings Folklore alleine Garant für Vielfalt sein kann soll dahingestellt 
bleiben.  

Im Dezember 2004 wurden laut “Music & Copyright” noch folgende weitere Spezifizierungen 
beschlossen: 

“Public and state-run stations, as well as stations in border areas, are required to broadcast a 
minimum of 70 percent local music. The law applies to music that is broadcast between 7 am and 
11 pm. [..] Further, 10 percent of international music broadcast by radio stations between 7 
am and 11 pm must be written and/or performed by artists from other Latin American countries 
and the Caribbean.” 345 

Interessanterweise wurde dabei aber auch der Anteil von „echter” venezolanischer Musik 
heruntergesetzt und auch neu definiert was als solche zu verstehen ist: “In addition, a minimum 
of 50 percent of the Venezuelan music that is broadcast must be music with a “Venezuelan tra-
dition” – that is, genres representing the various regions of Venezuela as well as Spanish-
language and indigenous-language content.“ 346  

Mit den neuen Regelungen scheint man mittlerweile auch ernsthaft darangegangen zu sein, für 
die Einhaltung der Quoten zu sorgen. Dies hatte zur Folge, dass der Verkauf von 
einheimischem Material rapide zugenommen hat. Gleichzeitig scheint aber die heimische 
Produktion von Platten mit entsprechender Qualität nachzuhinken, was auch älterem Material 
zu unverhofftem Airplay verholfen hat.347  

                                                 

345 The Canadian Independent Record Production Association: “Venezuelan Government Introduces Lo-
cal Content Quotas For Radio and Television”,  
http://www.musicbusinesscanada.com/mbccore.cfm?Page=News&NewsID=606&mark=Newsid& 
value=606, abgefragt am 06.02.05 
346 The Canadian Independent Record Production Association: “Venezuelan Government Introduces Lo-
cal Content Quotas For Radio and Television”,  
http://www.musicbusinesscanada.com/mbccore.cfm?Page=News&NewsID=606&mark=Newsid& 
value=606, abgefragt am 06.02.05 
347 Reel, Monte: “In Venezuela, New Law Has Hip-Hop Now Giving Way to Flutes and Fiddles”, in: Wash-
ington Post, 17.07.05, S. A21 
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3.40  Weißrussland 

Die Republik Weißrussland hat circa 10 Millionen Einwohner, während Weißrussisch nur von 
einem kleinen Teil der Bevölkerung gesprochen wird, verwendet 85% der Bevölkerung 
Russisch als Verkehrssprache.348  

Für Weißrussland war es nicht möglich relevante Gesetzestexte zu ermitteln, jedoch konnten 
bei den  Nachrichten vom 09.01.05 der NGO „Medianetwork“ folgende Informationen 
entnommen werden: 

"The Belarus Ministry of Information has ordered a reduction in the amount of foreign music 
broadcast by Belarus radio stations. From now on, only two out of every 10 songs played on Bel-
arus radio stations can be foreign. Information Minister Uladzimir Rusakevich says that, while 
everyone in Belarus will have an opportunity to listen to what they like, people must not be denied 
the opportunity to listen to Belarusian music." 349   

Die exakte Höhe der Musikquote schwankt je nach Quelle zwischen 75 und 80 Prozent 
nationaler Produktionen, was aber in jedem Fall ein exorbitant hoher Anteil ist.350 Dass 
gleichzeitig auch eine Reihe eher der politischen Opposition zuzurechnende Musikgruppen 
Sendeverbot erhielt, macht die Playlisterstellung für Radiosender in Weißrussland wohl nicht 
unbedingt leichter. 351 Umso erstaunlicher auch wenn man die Zahl von lediglich zweihundert 
auf Weißrussisch existierenden Popsongs liest, die es laut Berliner Morgenpost angeblich nur 
geben soll.352 Zudem zeigt dies auch sehr genau die ambivalenten Absichten und Implikationen 
auf, die mit Radioquoten verfolgt werden. Nur zwei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes 
wurden bereits Alfa Radio, Radio Roks, Pilot-FM, Unistar, Novoye Radio und Hit FM vom 
weißrussischen Informationsministerium wegen Nichtbeachtung der neuen Vorschriften 
verwarnt.353 

3.41  Andere 

Keine Radioquoten wurden in den nun folgenden Ländern eingeführt, nichtsdestotrotz wurden in 
diesen aber zumindest Diskussionen zu diesem Thema geführt. 

In Andorra scheinen zumindest Bestrebungen zu bestehen künftig Quoten einzuführen um die 
katalanische Sprache zu stärken. So spricht das “Andorran Audio-visual Council“ davon “[to] set 

                                                 

348 Vgl. Auswärtiges Amt Berlin: „Länderinfos“, http://www.auswaertiges-amt.de, abgefragt am 05.02.05   
349 Media Network Weblog: “Belarus reduces quota of foreign music on radio stations 
http://medianetwork.blogspot.com/2005_01_09_medianetwork_archive.html, abgefragt am 30.01.05 
350 Vgl. DMC Weblog: „Weissrussland und die Radioquote“, 
http://www.dmcdeutschland.de/blog/archives/000508.html, abgefragt am 05.02.05 
351 Vgl. Berliner Zeitung: „Von Lukaschenko lernen heißt singen lernen“,  
http://www.belarusnews.de/kultur891-3.html, abgefragt am 05.02.05 
352 Vgl. Berliner Morgenpost:: „Ärger mit der Quote“, http://www.belarusnews.de/kultur753-3.html, 
abgefragt am 05.02.05 
353 Vgl. BBC Monitoring Former Soviet Union: “Belarus government warns three FM radio stations over 
music content”, London, 3.März 2005, http://proquest.umi.com/pqdweb?did=802004141&sid=4& 
Fmt=3&clientId=37603&RQT=309&VName=PQD, abgefragt am 09.03.05 
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in motion legislation for radio stations to broadcast at least 90% of their production in Cata-
lan.”354 

Eine Diskussion über die Einführung von Radioquoten fand im Rahmen eines umfangreichen 
Gesetzesvorschlages für den Musiksektor 2003 auch im italienischen Parlament statt, wobei 
ein erster Entwurf Quoten in der Höhe von 50 Prozent vorsah, was selbst für die Musikindustrie 
ein zu hoher Anteil war, die sich für einen Anteil von 40 Prozent einsetzte. Allerdings kann in 
Italien eigentlich keine Rede davon sein, dass heimische Künstler benachteiligt werden, spielen 
nationale Netzwerke doch einen Anteil von 37,7 Prozent italienischer Musik, lokale 
Radiostationen sogar von 44 Prozent. 15 Prozent der Radiostationen verschreiben sich 
überhaupt dem abspielen von rein italienischer Musik.355 Allerdings dürfte der 
Gesetzesvorschlag wohl im Parlament stecken geblieben sein, in einer Presseaussendung vom 
Juni 2004 beklagt etwa die lokale IFPI Organisation “Federazione dell’Industria Musicale 
Italiana“, dass noch immer kein Gesetz über die italienische Musikindustrie vorliegt, was dem 
Sektor schwer schadet.356  

Im argentinischen “Ley Nacional de Radiodifusión“ findet sich unter Artikel 19 folgender 
Hinweis: “La programación deberá incluir, preferentemente, obras de autores nacionales e 
interpretaciones de artistas argentinos.” 357  Was also bedeutet, dass man zwar keine expliziten 
Normen festlegt, die Radiostationen aber mit Nachdruck darauf hinweist argentinische Künstler 
und Werke zu berücksichtigen.  

Man mag es kaum glauben, aber selbst in den USA wird zumindest am Rand über “localism“ 
diskutiert. So sorgt man sich, dass immer mehr Radiostationen vernetzt werden und die 
Programmgestaltung zentral übernommen wird. Ein Teilaspekt dieses Phänomens ist die 
Repräsentierung lokaler Künstler, diese haben als Konsequenz weit weniger Chancen in den 
jeweiligen lokalen Radiosendern gespielt zu werden. Ein häufig gebrachtes Gegenargument 
lautet lapidar folgendermaßen: ”If local bands are good enough then local radio stations will 
champion their cause.“ 358 Allerdings handelt es sich in diesem Fall nicht um ein Problem der 
Unterrepräsentierung  amerikanischer Künstler in den US-Radios generell als vielmehr um eine 
Fehlverteilung und damit um eine mangelnde Breite.359,360 Nur noch eine Handvoll an 
Unternehmen kontrolliert fast den ganzen US-Radiomarkt. Clear Channel, der klare Marktführer 

                                                 

354 Consell Andorrà de l'Audiovisual: “Recommondations on Radio & Television“,  
http://www.caa.ad/eng/index.html, abgefragt am 29.01.05 
355 Vgl. Worden, Mark: “Italian Labels”, Broadcasters, Split On Music Quotas”, in: Billboard, 15.02.03, 
S.43 
356 Vgl. FIMI: “Assenza legge di settore penalizza la musica italiana”, 
http://www.fimi.it/dettaglio_documento.asp?id=448&idtipo_documento=1, abgefragt am 08.03.05 
357 Argentina: “Ley Nacional de Radiodifusión“, 
http://www.sittel.gov.bo/Portals/0/RESMIN_46_REG_operacion_radiodifusion.pdf, abgefragt am 30.01.05 
358 Kommentar von Tim Shoonmaker, CEO of Emap Performance, zu einer ähnlichen Diskussion 
anlässlich eines Gesetzesentwurfes zur Deregulierung des Radiomarktes  in Großbritannien,  in: 
MusicWeek, 26.4.2003, S.31 
359 Vgl. Federal Communications Commission: “Notice of Inquiry on Localism”, 
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-04-129A1.pdf, abgefragt am 26.02.05 
360 Vgl. Future of Music Coalition: „Localism in Broadcasting“, 
http://www.futureofmusic.org/research/localism2.cfm, abgefragt am 26.02.05 
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sogar über 1200 Stationen, das Clear Channel auch gleichzeitig einer der größten Live-Musik 
Promotoren ist, macht die Sache nicht eben besser.361 

So heißt es bei Wang: 

„Der Hörfunk profitiert von der Musikwirtschaft durch die Verwertung der Musik zur Gestaltung 
attraktiver Programme. Im Gegenzug profitieren die Musikpromoter (Plattenfirmen, 
Konzertveranstalter) von den Hörfunksendern, da diese ein bedeutendes Promotion- und 
Multiplikationspotenzial im Sinne indirekter und unbezahlter Werbung darstellen.“ 362 

Logische ökonomische Schlussfolgerung dieses Zusammenhangs kann eigentlich nur sein, 
dass Plattenfirmen, Hörfunk und Konzertveranstalter irgendwann zu einer einzigen Einheit 
verschmelzen. Um den ökonomische Sinn einer solchen Lösung zu klären, müsste untersucht 
werden, ob die administrativen Kosten, welche innerhalb eines integrierten Unternehmens 
entstehen würden, die Transaktionskosten, welche am Markt bei Marktransaktionen zwischen 
Plattenfirmen, Hörfunk und Konzertveranstaltern entstehen, überwiegen.363 Für die Vielfalt der 
Musikprogrammierung und –produktion wäre dies aber höchstwahrscheinlich eher keine 
wünschenswerte Entwicklung. Allerdings erscheint eine solche Entwicklung vor dem 
Hintergrund einer wettbewerbsbehördlichen Überprüfung eher unrealistisch. Ähnliche 
Tendenzen gab und gibt es auch immer wieder im Umfeld einer anderen Kulturindustrie, 
nämlich der Film- und Kinoindustrie. So waren in den Anfangszeiten dieser Industrie 
Filmproduktionsunternehmen in den USA auch gleichzeitig Inhaber von Kinosälen. Dieses 
wurde dann in Folge des so genannten „Paramount Cases“ verboten, schrittweise 
Erleichterungen in den folgenden Jahrzehnten, vor allem in den 80er Jahren, ermöglichte den 
großen Studios fortan wieder den Besitz von Kinoketten.364  

Darüber hinaus beteiligten sich die Studios auch an den großen TV-Networks (etwa Walt 
Disney bei ABC) oder schufen zumindest Abspielstationen in Kabel- und PayTV-Kanälen. 
Hierbei handelt es sich im Bereich der Filmindustrie aber um kein rein US-amerikanisches 
Phänomen, sind doch etwa auch in Europa Ketten wie die Village Cinemas (Warner Brothers) 
aktiv. Prinzipiell spricht nichts dagegen, dass eine ähnlich gelagerte Strategie auch im Bereich 
des Musikbusiness Sinn machen könnte. Natürlich ist gerade in einer Phase des rapiden 
technologischen Umbruches, der massive Bedrohungen, aber auch Chancen bietet, das 
künftige Aussehen, der Musikindustrie (was in abgeschwächter Form in einem Stadium 
zunehmender Breitbandverbreitung sich auch für die Filmindustrie gültig erscheint) alles andere 
als klar. Röttgers schreibt in seinem Buch „Mix, Burn & R.I.P“365 sogar von einem möglichen 
Untergang der Musikindustrie.    

                                                 

361 Vgl. Wolff, Michael: “Facing the Music”, 
http://www.newyorkmetro.com/nymetro/news/media/columns/medialife/6099, abgefragt am 26.02.05 
362 Wang, Pinie: „Musikprogrammierung in den Wiener Hörfunksendern“, Diplomarbeit an der 
Wirtschaftsuniversität Wien 2005, S.6 
363 Vgl. Grant, Robert: „Contemporary Strategy Analysis“, Blackwell Publishing, 4.Edition 2004, S.390 
364 Vgl. Caves, Richard: „Creative Industries“, Milano, ETAS, S.221 (Italienische Version), 
365 Vgl. Röttgers, Janko: „Mix, Burn % R.I.P”, Verlag Heinz Heise, 2003  
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3.42  Exkurs: Österreich 

In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage ob und in welcher Form der 
österreichische Gesetzgeber eine Förderung der heimischen bzw. deutschsprachigen 
Musikproduzenten in den relevanten Gesetzen reglementiert. 

„Österreich ist eines der europäischen Länder, in denen das Monopol des öffentlich- rechtlichen 
Rundfunks zuallerletzt gebrochen wurde. Erst nachdem der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte in seinem Urteil vom 24.11.1993 die Monopolstellung des Österreichischen 
Rundfunks (ORF) als Widerspruch zu Art. 10 der Europäischen Menschenrechts-Konvention 
(ERMK) erkannt hatte und damit implizit privaten Rundfunkbetreibern das Recht zusprach, auf 
Sendung zu gehen, wurde 1993 eine erste Version und 1995 die endgültige Fassung des 
Regionalradiogesetzes (RRG) beschlossen. Lizenzen wurden vergeben, und die ersten 
Privatradios begannen zu senden. Auch die ersten Vertreter einer alternativen, nicht 
kommerziellen Radioszene konnten erstmals legal auf Sendung gehen – die freien Radios in 
Österreich entstanden. Am 1. April 2001 wurde das Regionalradiogesetz durch ein 
Bundesgesetz, das Privatradiogesetz, ersetzt.“ 366 

Im Hörfunkbereich sind hierbei somit auf der einen Seite um das ORF-Gesetz (Bundesgesetz 
über den Österreichischen Rundfunk, ORF-G), welche den öffentlich-rechtlichen Bereich regelt, 
sowie zum anderen – den privaten Hörfunk betreffend – um das Privatradiogesetz (PrR-G).  

Im ORF-Gesetz finden sich unter Paragraph 4 die Bestimmungen zum Programmauftrag:  

„§ 4. (1) Der Österreichische Rundfunk hat durch die Gesamtheit seiner gemäß § 3 verbreiteten 
Programme zu sorgen für: [Absatz] 3. die Förderung der österreichischen Identität im Blickwinkel der 
europäischen Geschichte und Integration; [Absatz] 6. die angemessene Berücksichtigung und 
Förderung der österreichischen künstlerischen und kreativen Produktion; [Absatz] 7. die Vermittlung 
eines vielfältigen kulturellen Angebots“ 367 

Diese Forderungen lassen sich durchaus mit vielen anderen Rundfunkgesetzgebungen 
vergleichen. Problematisch bei solchen Forderungen bleibt die Tatsache, dass zwischen gut 
gemeintem Text und Umsetzung meist große Sprünge klaffen. Insbesondere Absatz 6 aber 
verlangt unmissverständlich einen Mindestanteil an heimischen Produktionen. Ohne fixe Quote 
bleibt allerdings der Terminus „angemessen“ eine Worthülle, die je nach den dahinter liegenden 
Interessen der jeweiligen Stakeholder frei interpretierbar ist. Eine Möglichkeit wäre für eine 
Interessensgemeinschaft österreichischer Künstler oder die österreichische Musikindustrie vor 
Gericht zu ziehen, und diese „angemessene Berücksichtigung“ auch tatsächlich einzuklagen. 
Spätestens dabei würde sich herausstellen, was die Judikatur unter „angemessen“ verstehen 
würde.  

                                                 

366 Wang, Pinie: „Musikprogrammierung in den Wiener Hörfunksendern“, Diplomarbeit an der 
Wirtschaftsuniversität Wien 2005, S.15 
367 Österreich: „ORF-Gesetz“, 
http://www.rtr.at/web.nsf/deutsch/Rundfunk_Rundfunkrecht_Gesetze_RFGesetze_ORF-G#3, abgefragt 
am 22.02.05 



Radioquoten als Marketinginstrument zur Bekämpfung der Krise in der Musikindustrie?       Seite 91 von 136  

 91

2003 betrug der Anteil österreichischen Repertoires im öffentlich-rechtlichen Repertoire 15,44 
Prozent368, problematisch ist jedoch, dass der Anteil auf Ö3, der kommerziell gesehen 
wichtigsten österreichischen Radiostationen bei nur 5,1 Prozent lag, während die 67,17 Prozent 
von Radio Österreich International kommerziell betrachtet überhaupt keine Rolle spielen.369 

 

 

Abbildung 28: Anteil österreichischer CDs im ORF Radio (Quelle: Musikergilde) 

Wie so oft gilt aber auch in diesem Bereich der bekannte Ausspruch, dass jede Statistik nur so 
gut ist, wie man sie selbst gefälscht hat. Ö3 selbst veröffentlichte Zahlen, welche besagen, dass 
der Anteil heimischer Kompositionen ganze 15,75% beträgt. Was wiederum angesichts der 
Größe des heimischen Musikmarktes durchaus positiv anzusehen wäre. Krux dieser 
Prozentzahl ist, dass hier neben künstlerischen Werken auch Signations, Werbe- und 
Hintergrundmusik mit einberechnet wurde.370 So werden zwar durch diese zusätzlichen 10 
Prozent auch Arbeitsplätze im kreativen Bereich geschaffen, ob der Gesetzgeber aber an diese 
Art von Musikproduktionen bei dem Ausdruck „Berücksichtigung und Förderung der 
österreichischen künstlerischen und kreativen Produktion“  gedacht hat, möchte ich doch sehr 
stark anzweifeln.  Zum Thema Berücksichtigung österreichischer Werke im ORF meint ORF 
Hörfunkdirektor Kurt Rammersdorfer: „Wir lassen uns auf diese Diskussion nicht mehr ein, das 

                                                 

368 Zahlen beziehen sich auf AKM-berechtigte Musiker, „Auslandsösterreicher“ fallen nicht darunter, die 
Abweichungen betragen allerdings weniger als 1%, Vgl. Musikergilde (pps): „Zahlen lügen nicht“, 
http://www.musikergilde.at/index.php?cccpage=coda_aktuell_artikel_detail&set_z_m_coda_aktuell=116, 
abgefragt am 22.02.05 
369 Vgl. Musikergilde (pps): „Mühsamer Aufstieg“, 
http://www.musikergilde.at/index.php?cccpage=coda_aktuell_artikel_ detail&set_z_m_coda_aktuell=105,  
abgefragt am 18.02.05 
370 Vgl. Musikergilde (pps): „Zahlen lügen nicht“, 
http://www.musikergilde.at/index.php?cccpage=coda_aktuell_artikel_detail&set_z_m_coda_aktuell=116, 
abgefragt am 22.02.05 
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ist müßig, wir können nur das spielen, was unseren Qualitätskriterien entspricht und was am 
Markt vorhanden ist.“ 371  

Des Weiteren finden sich folgende Passagen im ORF-Gesetz: 

„§ 4. (4) Der Österreichische Rundfunk hat ferner bei der Herstellung und Sendung von Hörfunk- und 
Fernsehprogrammen auf die kulturelle Eigenart, die Geschichte und die politische und kulturelle 
Eigenständigkeit Österreichs [..] besonders Bedacht zu nehmen. § 4. (5) Der Österreichische 
Rundfunk hat bei Gestaltung seiner Sendungen weiters für [Absatz 2.] die Wiedergabe und 
Vermittlung von für die Allgemeinheit wesentlichen Kommentaren, Standpunkten und kritischen 
Stellungnahmen unter angemessener Berücksichtigung der Vielfalt der im öffentlichen Leben 
vertretenen Meinungen [zu sorgen].“ 372    

„Kulturelle Eigenart“ und „kulturelle Eigenständigkeit“ sind in jedem Fall Ausdrücke welche 
Musikproduktionen beinhalten. Fasst man den Begriff „Vielfalt der im öffentlichen Leben 
vertretenen Meinungen“ etwas breiter, lassen sich darunter durchaus Musikproduktionen 
subsumieren. Ähnliche Begriffe fallen immer wieder bei rechtlichen Diskussionen um eine 
Radioquote auf internationaler Ebene (Siehe Abschnitt: Radioquote und rechtliche Fragen). 
Man kann also auch hier einen Auftrag für die angemessene Berücksichtigung österreichischer 
Produktionen im ORF ableiten.  

Wie stellt sich die Situation im österreichischen Privatradio dar? Einzig unter Paragraph 16, 
Abschnitt 2 findet sich ein dezenter Hinweis auf lokale Vielfalt im Radioprogramm, von welchem 
aber Spartenprogramme explizit ausgenommen werden:  

„Die Veranstalter haben in ihren Programmen in angemessener Weise insbesondere das öffentliche, 
kulturelle und wirtschaftliche Leben im Versorgungsgebiet darzustellen. Dabei ist den im 
Versorgungsgebiet wesentlichen gesellschaftlichen Gruppen und Organisationen nach Maßgabe 
redaktioneller Möglichkeiten Gelegenheit zur Darstellung ihrer Meinungen zu geben.“ 373   

Im Sinn einer breiten Auslegung der Meinungsdarstellung, könnte man auch hier lokale 
Musikproduktionen darunter fassen. Weiters spielt auch bei den Auswahlgrundsätzen von 
Privatradiolizenznehmern die Vielfalt des zu erwartenden Programms eine Rolle: 

„§ 6. (1) Bewerben sich mehrere Antragsteller, die die gesetzlichen Voraussetzungen (§ 5 Abs. 2 
und 3) erfüllen, um eine Zulassung, so hat die Regulierungsbehörde dem Antragsteller den Vorrang 
einzuräumen, 1. bei dem auf Grund der vorgelegten Unterlagen sowie der Ergebnisse des 
Verfahrens die Zielsetzungen dieses Gesetzes am besten gewährleistet erscheinen, insbesondere 
indem insgesamt eine bessere Gewähr für eine größere Meinungsvielfalt geboten wird sowie ein 
eigenständiges, auf die Interessen im Verbreitungsgebiet Bedacht nehmendes Programmangebot zu 
erwarten ist oder im Fall von Spartenprogrammen im Hinblick auf das bereits bestehende 

                                                 

371 Fritsch, Sibylle: „Keine Zwangsbeglückung“, 
http://www.musikergilde.at/index.php?cccpage=coda_aktuell_artikel_ detail 
&set_z_m_coda_aktuell=136&set_z_m_coda_kat=5, abgefragt am 08.03.05 
372 Österreich: „ORF-Gesetz“, http://www.rtr.at/web.nsf/deutsch/Rundfunk_Rundfunkrecht_ 
Gesetze_RFGesetze_ORF-G#3, abgefragt am 22.02.05 
373 Österreich: „Privatradiogesetz“, 
http://www.rtr.at/web.nsf/deutsch/Rundfunk_Rundfunkrecht_Gesetze_RFGesetze_PrR-G#16, abgefragt 
am 22.02.05 
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Gesamtangebot an nach diesem Bundesgesetz verbreiteten Programmen von dem geplanten 
Programm ein besonderer Beitrag zur Meinungsvielfalt im Versorgungsgebiet zu erwarten ist.“ 374 

Prinzipiell ist der Lizenzgeber also dazu angehalten, jenem Sender, welcher ein „auf die 
Interessen im Verbreitungsgebiet Bedacht nehmendes Programmangebot“ anbietet, die Lizenz 
zu erteilen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage um welche „Interessen“ es sich in diesem Fall 
handelt. Eigentlich sollte man aber davon ausgehen, dass hier implizit auch die Interessen der 
lokal/regional/national ansässigen Künstler gemeint sind. Zwar sind offensichtlich auch andere 
Interessen zu berücksichtigen, allerdings kann man aus diesem Paragraphen zumindest 
ableiten, dass ein Sender, welcher sich vermehrt zu österreichischer Musik bekennt, tendenziell 
bevorzugt werden sollte.  

Formal werden private Hörfunkbetreiber hinsichtlich der Berücksichtigung österreichischer 
Produktionen zu noch weniger verpflichtet, als dies im – diesbezüglich ohnehin schon dürren –
ORF-Gesetz für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Fall ist.  

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Einführung einer Quote für Radioinhalte immer 
wieder Bestandteil von Diskussionen war (ein erster Vorstoß etwa 1997)375 und wohl auch 
bleiben wird, Kunststaatssekretär Morak hatte für Ende 2004 einen Runden Tisch zu diesem 
Thema angedeutet, der aber bis dato nicht zustande gekommen ist.376,377     

3.43  Best Practice: Irland 

Im heutigen ökonomischen Leben ist Benchmarking ein häufig hingeworfenes Buzzword. 
Tatsächlich aber macht es durchaus Sinn nach einem so genannten Best-Practice Beispiel zu 
suchen. Bereits in der Einleitung zu dieser Arbeit wurden Studien zitiert, welche eine mangelnde 
musikalische Vielfalt des österreichischen Radiomarktes beklagen und einen stärkeren Einsatz 
des Gesetzgebers in Lizenzierungsfragen für musikalische Vielfalt fordern. Vielleicht ist die 
mangelnde Vielfalt durch einen inhärenten Systemfehler bedingt. So wird in Österreich jeweils 
zu einer freien Frequenz eine Privatradiolizenz vergeben. Im Laufe meiner Recherche bin ich in 
Irland auf einen anderen Zugang bezüglich des Lizenzierungsprozesses gestoßen, welcher 
meiner Meinung nach ein interessanter Zugang für Österreich sein könnte, vor allem da sich im 
nächsten Abschnitt zeigen wird, dass „echte“ Radioquoten auch mit komplexen rechtlichen 
Fragen verbunden ist. Irland kommt ohne fixe gesetzliche Radioquote aus, allerdings versucht 
man über den Lizenzierungsprozess zu einem möglichst ausgewogenen Mix an Radiostationen 
                                                 

374 Österreich: „Privatradiogesetz“, 
http://www.rtr.at/web.nsf/deutsch/Rundfunk_Rundfunkrecht_Gesetze_RFGesetze_PrR-G#16, abgefragt 
am 22.02.05 
375 Vgl. Schuhmayer, Susan: “Austrian Biz wants Radio Quota”, in: Billboard, 31.05.97, S.57 
376 Vgl. Musikergilde (pps): “35 Prozent-Quote in Deutschland”, 
http://www.musikergilde.at/index.php?cccpage=coda _aktuell_artikel_detail &set_z_m_coda_aktuell=124, 
abgefragt am 08.03.05 
377 Am Rande sei auch noch erwähnt, dass in Österreich bereits 1927 eine erste Quote für kulturelle 
Produkte eingeführt wurde, wenn auch im Kinobereich: “ A quota was introduced on 3 September 1926 to 
run for two years. For every Austrian film released, distributors could be granted licences for 20 imported 
films. The licences are tradable. From 1 January 1927 the quota is reduced to 10 imports to one Austrian 
film but is retroactively increased to 18:1 in October and returned to 20:1 on 1 January 1928. On 5 De-
cember 1928 the quota is increased to 23:1, retrospectively from 1 January.” 
Quelle: http://www.terramedia.co.uk/law/quotas_and_levies.htm, abgefragt am 09.03.05 



Radioquoten als Marketinginstrument zur Bekämpfung der Krise in der Musikindustrie?       Seite 94 von 136  

 94

zu kommen. Im Unterschied zu Österreich werden keine Frequenzen per se vergeben, sondern 
bestimmte – grobe – Radioformate für einen bestimmten geographischen Bereich vergeben. So 
sind im Moment Lizenzen für folgende Bereiche ausgeschrieben: Ein ”Talk-Based, Broad 
Format, Special Interest Sound Broadcasting Service“, ein ”Community of Interest Sound 
Broadcasting Services“, ein “Alternative Rock Music Sound Broadcasting Service", ein “Multi-
Cultural Sound Broadcasting Service“, sowie eine Reihe von ”Community Sound Broadcasting 
Services“.378  

Die potenziellen Lizenznehmer sind dann dazu angehalten, in ihrer Bewerbung neben 
wirtschaftlichen und organisatorischen Details auch eine detaillierte Ausgestaltung des 
Radioformates zu erarbeiten. Die überzeugendste Bewerbung erhält den Zuschlag. Natürlich 
sind dies auch Bestandteile die in einer österreichischen Lizenzbewerbung enthalten sind, 
allerdings kann durch die Tatsache, dass durch die Regulierungsbehörde “Broadcasting 
Commission of Ireland“ (BCI) grobe Formate bereits vorgegeben sind von Haus aus verhindert 
werden, dass sich der zehnte „80er, 90er und das Beste von Heute“-Sender in einem 
bestimmten geographischen Raum niederlässt. Dies erfordert natürlich in einem ersten Schritt 
eine echte Bedarfsanalyse des Gesetzgebers/Lizenzgebers welche Formate im Sinne von  
Vielfalt erwünscht und hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit möglich sind. Die drei wesentlichen 
Prinzipien nach welcher eine Entscheidung in Lizenzierungsfragen in Irland erfolgt sind 
“Diversity, Use of Spectrum, sowie Viability“. Wurde letzterem (also der Wirtschaftlichkeit im 
weiteren Sinne) in der Anfangsphase der Privatradios Vorrang eingeräumt um eine reelle 
Chance auf dem Markt zu haben, so bewegt sich mittlerweile das Interesse vor allem in 
Richtung Diversity, welches sich laut BCI folgendermaßen erklären lässt:  

“This principle aims to create a position where members of the public have access to diverse pro-
gramming, from various sources and of such a number as will best serve their needs, bearing in 
mind their language, traditions, religious, ethnic and cultural diversity.” 379   

Diese Format Vorentscheidung seitens des Gesetzgebers ist aber nicht das einzige Element um 
eine möglichst breite Radiolandschaft zu schaffen. Interessant ist auch ein Blick in die einzelnen 
Bewerbungsunterlagen. Beispielhaft möchte ich auf die Ausschreibung für das “Alternative Rock 
Music Sound Broadcasting Service" in Dublin näher eingehen. So heisst es im Guide to Sub-
missions folgendermaßen:  

“The Broadcasting Commission of Ireland, in accordance with Section 5 of the Radio and 
Television Act, 1988 (“the 1988 Act”) hereby invites applications for the award of a sound 
broadcasting contract for a period of ten years for the provision of an alternative rock music 
sound broadcasting service on the FM band, of relevance to listeners in the Dublin City and 
County area. The service will have a strong emphasis on new, non-mainstream Irish and in-
ternational music and/or artists (including unsigned artists) of relevance to this genre.” 380 

                                                 

378 Vgl. BCI: “Applications to the BCI“, http://www.bci.ie/l_app.html, abgefragt am 07.03.05 
379 BCI: “Policy Media Briefing“, S.2, 
http://www.bci.ie/publications/BCI_policy_media_briefing_24th_feb_05.doc, abgefragt am 07.03.05 
380 BCI: “Guide to Submissions – Provisions of an Alternative Rock Music Sound Broadcasting Service on 
the FM Band in Dublin City and County”, S.3, 
http://www.bci.ie/guides/Guide%20to%20Submissions%20Dublin%20C%20&%20C%20Alternative%20R
ock%20Music%20April%202004%20FINAL.doc, abgefragt am 08.03.05 
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In den Programmdetails der einzelnen Bewerber ist neben einem Abschnitt zur Behandlung von 
“New Music“381 auch ein Abschnitt zu “Irish Music Policy“ 382 verpflichtend. Dies sind 
interessanterweise exakt jene beiden Bereiche, welche gemeinhin auch als Bestandteil einer 
Radioquote gelten. Irland verfügt also über ein ähnliches System wie Frankreich vor 1995. Die 
verpflichtende Beteiligung einheimischer und neuer Künstler wird auf individueller Basis 
geregelt. Die Einhaltung anschließend von der BCI kontrolliert. Man kann in gewisser Hinsicht 
also durchaus von einer Radioquote sprechen. So wird auch in einer Studie von KPMG für die 
südafrikanische “National Association of Broadcasters“ Irland als internationales Beispiel für 
eine Radiolandschaft mit Radioquote erwähnt.383 Das interessante an diesem Modus ist, dass 
jeder Bewerber selbst einen Vorschlag machen muss in wie weit er bereit ist, heimische und 
neue Produktionen zu berücksichtigen, wobei einerseits anzunehmen ist, dass ein größerer 
Anteil kommerziell vielleicht riskanter ist, andererseits aber vielleicht eher die Möglichkeit bietet, 
die Lizenz zu erhalten.  

Im Bereich “Programming“ sind unter anderem folgende Punkte relevant, welche sich aus der 
Section 6(2) des „Radio and Television Act 1988“ 384 ableiten.  

“Section 6(2)(d): the quantity, quality, range and type of programmes in the Irish language and the 
extent of programmes relating to Irish culture proposed to be provided; Section 6(2)(e): the extent 
to which the applicant will create within the proposed sound broadcasting service new opportuni-
ties for Irish talent in music, drama and entertainment; Section 6(2)(f): the desirability of having a 
diversity of services in the [franchise area] catering for a wide range of tastes including those of 
minority interests;” 385 

In diesem “Act“ wurden zwar offensichtlich keine konkreten Quotenforderungen verlautbart, 
gleichzeitig sind aber die impliziten Forderungen um einiges weiter gehend, als etwa jene – 

                                                 

381 Erläuterung der konkreten Vorgabe im Guide to Submissions: “5.2.5 Music Policy: 5.2.5.1 Defini-
tions: Please set out your definitions of the following key terms: mainstream alternative rock music, non-
mainstream alternative rock music;new music in the context of definitions proposed for mainstream and 
non-mainstream alternative rock music. Please refer, where appropriate, to specific charts, timelines, 
artists and/or songs. 5.2.5.2 Percentages. In light of the definitions set out in section 5.2.5.1 please set 
out, as a percentage of the total music broadcast, the amount to be allocated to: mainstream alternative 
rock music, new mainstream alternative rock music, non-mainstream alternative rock music, new non-
mainstream alternative rock music; unsigned artists. Separate percentages should be provided for the  
07.00 – 19.00 period and the total broadcast day.” 
382 Erläuterung der konkreten Vorgabe im Guide to Submissions: “5.2.6 Irish Music Policy.  Please set 
out your definition of Irish music and, as a percentage of the total music output, the amount of Irish music 
that will be played in both the 07.00 – 19.00 period and the total broadcast day. Please set out the Irish 
music mix with reference to the percentages set out in section 5.2.5.2 above; 5.2.10 New Opportunities 
for Irish talent. Please detail how the proposed service will create new opportunities for Irish talent. 
5.2.11 Irish Language Programming: Please indicate the amount and type of programming to be 
broadcast in Irish language”   
383 Vgl. National Association of Broadcasters/KPMG, „Background Research for the Local Content Re-
quirement inquiry, February 2001, Final Report”, S.1, 
“nab.org.za/contentfiles/KPMG_RESEARCH_ON_LOCAL_CONTENT_FEB_2001.doc”, abgefragt am 
17.02.05 
384 Vgl. Ireland: “Irish Radio and Television Act,1988”, http://www.bci.ie/act88.html, abgefragt am 08.03.05 
385 BCI: “Guide to Submissions – Provisions of an Alternative Rock Music Sound Broadcasting Service on 
the FM Band in Dublin City and County”, S.11, 
http://www.bci.ie/guides/Guide%20to%20Submissions%20Dublin%20C%20&%20C%20Alternative%20R
ock%20Music%20April%202004%20FINAL.doc, abgefragt am 08.03.05 
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bereits oben beschriebenen – Anforderungen, welche das österreichische Privatrundfunkgesetz 
den potentiellen Lizenznehmern macht.  

Für das “Alternative Rock Music Sound Broadcasting Service" haben sich insgesamt fünf 
Kandidaten beworben: Phantom FM, Radio Eleven, Raw, XFM Dublin, sowie Zed FM. In der 
Folge wird zur Verdeutlichung dieses Systems ein Factsheet bezüglich Irish Music und New 
Music zu jedem Bewerber gegenüber gestellt.  

Phantom FM 

Appr. 20% new Mainstream Alternative Rock between 07:00 – 19:00 (15% whole day)

Appr. 20% new Non-Mainstream Alternative Rock between 07:00 – 19:00 (25% w.d.)

Unsigned artists at least 10% between 07:00 – 19:00 (6% whole day), (part of 
non-mainstream quota), majority Irish

Definition „new“: Singles: 6 weeks after release; Album-Tracks: 10 weeks after
release; non-commercial release: 10 weeks after 1st airing on Phantom FM

 

Abbildung 29: Phantom FM (eigene Darstellung, Quelle Daten: BCI)386 

 

                                                 

386 Vgl. Phantom FM: “Application“, http://www.bci.ie/pdfs/phantom%20fm_programme%20service.pdf, 
abgefragt am 07.03.05 
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Radio Eleven
Irish Alternative Rock is music that is created in Ireland by
Irish or non-Irish acts. It also includes rock music made by
Irish acts who do not reside in Ireland. 
New mainstream and new non-mainstream music will be
identified by factors such as record sales, chart position, 
signed or unsigned, popularity and how well known they are.

Quota Irish MusicQuota New Music

 

Abbildung 30: Radio Eleven (eigene Darstellung, Quelle Daten: BCI)387 

Current: 1-2 months old

Recurrent: 2-6 months
old

 

Abbildung 31: Raw (eigene Darstellung, Quelle Daten: BCI)388 

                                                 

387 Vgl. Radio Eleven: “Application”, http://www.bci.ie/pdfs/Radio%20Eleven_programme%20service.pdf, 
abgefragt am 07.03.05 
388 Vgl. Raw: “Application”, http://www.bci.ie/pdfs/raw_programme%20service.pdf, abgefragt am 07.03.05 
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Across any selected week in daytime
on Xfm Dublin, we will feature 25% of 
Irish music content with this figure
rising to at least 30% across the 24-
hour period.

New: Tracks released 6-9 months ago

 

Abbildung 32: XFM Dublin (eigene Darstellung, Quelle Daten: BCI)389 

It will, in particular, feature Irish talent with a commitment to a minimum
of 30% Irish music across the schedule, including in prime time shows –
with the % in practice likely to be considerably higher. It will feature
unsigned Irish bands and artists in a way that is designed to bring their
music to a wider audience and to assist in developing their careers –
while also fitting the interests of the audience.

 

Abbildung 33: Zed FM (eigene Darstellung, Quelle Daten: BCI)390 

                                                 

389 Vgl. XFM Dublin: “Application“, http://www.bci.ie/pdfs/xfm_programme%20service.pdf, abgefragt am 
07.03.05 
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Da der Bewerbungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, kann kein eindeutiger Schluss aus 
den Lizenzbewerbungen gezogen werden. Die Verpflichtung seitens der BCI konkrete Zahlen 
für neue und irische Musik zu nennen führte aber zu dem Schluss, dass alle Einreichenden 
durchaus beachtliche Prozentsätze an den beiden Kategorien in ihr Programm aufnehmen 
wollen. Durch die Definitionsfreiheit sind die Prozentzahlen nicht sofort miteinander 
vergleichbar. So plant etwa XFM zwar mit 80% neuer Musik, in diesem Fall gelten bis zu 9 
Monate noch als neu, während bei Phantom FM ein Werk unter Umständen nach 6 Wochen 
schon nicht mehr unter diese Kategorie fällt. Prinzipiell scheint ein solches Verfahren durchaus 
ein probates Mittel um den Faktor Vielfalt in einem Lizenzierungsverfahren besser zu 
berücksichtigen. Ein weiterer Faktor, der in Irland eine wesentliche Rolle spielt, ist die Tatsache, 
dass neben Englisch auch Irisch als nationale Sprache – wenn auch nicht von jedem 
gesprochen – anzusehen ist. Die BCI beschäftigt sich im Moment intensiv mit diesem Thema, 
wobei sich vor allem die Frage gestellt ob die irische Sprache vor allem im monolingualen 
Sendern zum Einsatz kommen sollte, oder aber ein bunter Mix zwischen Englisch und Irisch 
erfolgen soll. Dies hat letzten Endes wiederum erhebliche Auswirkungen auf die 
Musikprogrammierung und damit auch auf den Anteil nationaler Werke am Programm.391  

3.44  Zusammenfassung  

Zusammenfassend sollen noch einmal jene 40 Länder mit einer Radioquote im weitesten Sinne 
aufgelistet werden, nämlich Armenien, Australien, Bahrain, Belgien (Wallonien), Bolivien, 
Dänemark, Deutschland, Frankreich, Georgien, Ghana,  Großbritannien, Irland, Israel, 
Kamerun, Kanada, Kasachstan, Lettland, Libanon, Malaysia, Moldau, Neuseeland, Nicaragua, 
Nigeria, Norwegen, Philippinen, Polen, Rumänien, Schweiz, Simbabwe, Slowenien, Spanien 
(Katalonien), Südafrika, Südkorea, Türkei, Ungarn, Uruguay, Venezuela sowie Weißrussland. 
Eine Übersicht über die jeweilige Ausgestaltung liefert die Abbildung 40 (unten).  

Generell lässt sich beobachten, dass die überwiegende Anzahl von Ländern auf 
Herkunftsquoten setzt. Die Herkunft wird zwar von Land zu Land unterschiedlich definiert, meist 
bezieht sie sich jedoch auf die Nationalität des Künstlers oder den Produktionsort. In lediglich 
acht Ländern setzt man zusätzlich beziehungsweise ausschließlich auf Sprachenquoten. Zum 
einen handelt es sich mit Wallonien, Quebec und Frankreich um alle französischsprachigen 
(Teile von) Industrieländer(n), die eine traditionelle Abwehrhaltung gegenüber anglophonen 
Inhalten aufweisen. Gleichzeitig stellen die Sprachquoten auch einen Versuch dar, 
Minderheitensprachen zu schützen wie in Katalonien, dem vom Russisch stark geprägten 
Kasachstan, und in Quebec (Französische als kanadische Minderheitssprache). Weniger 
eindeutig lässt sich dies in den Fällen Deutschland, Israel und Polen feststellen, wo man wohl 
auch von dem Versuch ausgehen kann über Sprache auch die kulturelle Vielfalt zu fördern. In 
der Schweiz, Frankreich, Kanada, Polen und zumindest theoretisch Deutschland werden 
darüber hinaus auch Neuheiten besonders gefördert.  

 

                                                                                                                                                          

390 Vgl. Zed FM: “Application“, http://www.bci.ie/pdfs/zed%20fm_programme%20service.pdf, abgefragt 
am 07.03.05 
391 Vgl. MORI Ireland: “Turning on and Tuning in to Irish Language Radio in the 21st Century”,  
 http://www.bci.ie/publications/irish_language_survey_jan_05.pdf 
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Interessant auch, dass die Mehrheit an Radioquoten über gesetzliche Regelungen gesteuert 
wird. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass sich Radiostationen nur schwer zu 
freiwilligen Vorgaben verpflichten lassen. Zudem sind Sanktionen im freiwilligen Fall im 
Allgemeinen schwerer durchzusetzen. Darüber hinaus sind viele freiwillige Vereinbarungen 
nicht im eigentlichen Sinn freiwillig, sondern konnten erst in Folge starken Druckes seitens des 
Gesetzgebers geschaffen werden, wie etwa die Beispiele Australiens, Neuseelands und der 
Schweiz belegen. Deutschland kann als Sonderfall angesehen werden. Zwar muss sich das im 
Dezember 2004 abgesegnete Gesetz erst behaupten, alleine aber schon die Konstruktion, dass 
per Gesetz eine freiwillige Vereinbarung gefordert wird, scheint auf einen eher zahnlosen Tiger 
hinzudeuten. Die freiwilligen Quoten in Bahrain, Dänemark und Großbritannien sind jeweils auf 
Einzelfälle beschränkt. Allenfalls in Ghana kann man von einer flächendeckenden, freiwilligen 
Vereinbarung sprechen (die sich jedoch generell auf afrikanische Musik bezieht), wenngleich 
hier angemerkt werden muss, dass die Faktenlage relativ dünn ist und man politischen Druck im 
Hintergrund nicht ausschließen kann. Bleibt also noch Irland, wo man schlicht über den 
Lizenzierungsprozess die Stationen zu freiwilligen Selbstverpflichtungen zwingt. Von echter 
Freiwilligkeit kann also (fast) nirgends gesprochen werden. Dies scheint aber auch allzu logisch. 
Wer sollte sich auch – ohne Gegenleistung – dazu verpflichten auf einen Teil seiner 
Gestaltungsfreiheit zu verzichten? Möglichkeiten zum Eingriff des Staates sind hierbei also 
einerseits Belohnungen – Erteilung der Lizenz, Förderungen, etc. – auf der anderen Seite aber 
auch Drohpotentiale.        

Überraschenderweise bezieht sich der Großteil der Regelungen sowohl auf öffentlich-rechtliche 
Sender als auch auf private Radiostationen. Weniger häufig sind differenzierte Lösungen zu 
beobachten. Was hingegen sofort ins Auge sticht, ist die Tatsache, dass sich Verpflichtungen 
die sich nur auf einen einzelnen Sender beziehen ausschließlich im öffentlich-rechtlichen 
Bereich finden. Dies ist durchaus logisch, wäre doch eine auf ein einziges privates Radio 
bezogene Quote ein klarer Fall von Wettbewerbsverzerrung, während eine Quote im öffentlich-
rechtlichen Wert einen klareren Mehrwert schaffen, kann indem sie zum “raison d’être“ des 
gebührenfinanzierten Mediums beiträgt.    

Was die Höhe der einzelnen Quotenvorgaben betrifft, erstreckt sich hierbei ein breites Spektrum 
von 5 Prozent (für bestimmte Radioformate) in Australien bis zu 90 Prozent in Pakistan. Der 
Großteil der Länder gibt Quoten im Rahmen zwischen 10 und 30 Prozent vor, was durchaus 
vernünftig erscheint. Während man in einem kleinen Land wie Slowenien mit einer 10 Prozent 
Quote wahrscheinlich schon einen Großteil des aktuellen slowenischen Musikangebotes 
abdeckt, ist es in Polen sicherlich möglich, dass auch noch bei einer 30-Prozent Quote ein 
genügend großes Angebot an neuer Musik entgegensteht. Äußerst interessant erscheint eine 
Betrachtung all jener Länder, deren Quote zumindest in einem Aspekt 50 Prozent übersteigt. 
Zwar lässt es sich schwerlich argumentieren bis zu welcher Höhe eine Quote gerechtfertigt sein 
sollte, bei Vorgaben, die mindestens die Hälfte eines Programms wesentlich einschränken 
sollten aber bereits leise Zweifel angemeldet werden. Hierbei handelt es sich einerseits um 
französischsprachigen Protektionismus in Frankreich beziehungsweise dem frankophonen Teil 
Kanadas, außerdem Israel und Südkorea, des Weiteren um die afrikanischen Länder Ghana, 
Kamerun, Nigeria und Simbabwe sowie Armenien, Georgien, Kasachstan, Malaysia, Pakistan, 
Venezuela und Weißrussland. Dass sich gerade gegen Ende dieser Liste eine Reihe von 
Staaten befindet, bei welchen der demokratische Reifeprozess mitunter noch 
verbesserungswürdig ist, mag eigentlich kein Zufall sein. Kultureller Schutz der eigenen Identität 
ist hierbei wohl oft auch Konsequenz eines Machterhaltungstriebes der Mächtigen.  
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Abbildung 34: Überblick Radioquoten weltweit (Quelle: eigene Darstellung) 

Country: Sprachenquote: Herkunftsquote: Gesetzlich: Freiwillig: Universell gültig Privat Öffentlich-rechtlich Einzelne Station
Armenien X X 65% 67%
Australien  (+ Neuheitenquote)   X         X (vom Gesetz gefordert) 5-25% (Herk.), 5-25% (Neu)
Bahrain X X General Programme (öffentlich): 75%
(Bel.) Wallonien X X X 30% (Sprache) + 4,5% (Herkunft) 40% (Sprache) + 10% (Herkunft)
Bolivien X X n.d. n.d. n.d. n.d.
Dänemark X X P3 (öffentlich): 30%
Deutschland X    (+ Neuheitenquote)   X X (vom Gesetz gefordert) 35%
Frankreich X (+ Neuheitenquote) X 60/10% - 35/25% (Spr./Neu) 60%
Georgien X X 25-50%
Ghana X (Afrika) X 60% (Großteil d. Sender) 60%
Großbritannien X X (Planung f. digitale Sender) X (BBC Radio 1) BBC Radio One: 35%
Irland X X (Lizenzierungsporzess)
Israel X X 50% Reshet Gimmel (öffentlich): 100%
Kamerun X X 51-60% ?
Kanada X (nur Franz.) X X min. 35% (Franz.: 65%) 20% (Spezialsendungen) - 50% (Pop)
Kasachstan X X 50%
Lettland X X 40%
Libanon X X 129h-730h
Malysia X X 60%
Moldau X X 50%
Neuseeland X X 12-25% National Radio (öffentlich): 33%
Nicaragua X X n.d. n.d. n.d. n.d.
Nigeria X X 20-60%
Norwegen X X (Lizenz) P4 (öffentlich): 35%
Pakistan X X 90%
Philippinen X X 4 Werke pro Stunde
Polen X    (+ Neuheitenquote)   X 30%
Portugal X X 40%
Rumänien X X 30%
Schweiz  (+ Neuheitenquote)   X         X 6-30%
Simbawe X X 75% +10% (afrikanisch)
Slowenien X X 10%
(Span.) Katalonien X X 25%
Südafrika X X 25-40%
Südkorea X X 50-80%
Türkei X X 30%
Ungarn X X 15% 30%
Uruguay X X 30%
Venezuela X X 70% + 10% (Latin America/Caribbean)
Weißrussland X X 75-80%
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4 Radioquote und wirtschaftliche Auswirkungen 

Nachdem in den vergangenen Abschnitten zum einen wichtige Rechtsgrundlagen erörtert 
wurden und anschließend die einzelnen Länder im Detail betrachtet wurden, sollen in diesem 
Abschnitt im Speziellen wirtschaftliche Zusammenhänge untersucht werden. Einer der 
wichtigsten Punkte ist das Herauskristallisieren von mehr oder weniger effektiven Radioquoten. 
Bei dieser Beobachtung können nur jene Länder inkludiert werden, bei denen ökonomische 
Informationen über die Auswirkung von Radioquoten vorliegen. Bei einem Teil der untersuchten 
Länder konnten zwar die jeweils gültige Quotenausprägung eruiert werden, Material über 
Airplay- oder Verkaufscharts waren für diese Länder jedoch nicht greifbar. Primär ergibt sich 
dadurch automatisch eine gewisse Tendenz zur Fokussierung auf Industrieländer, die auch für 
die Musikindustrie aufgrund der Kaufkraft interessantesten Absatzmärkte. Wichtig ist auch 
festzuhalten, dass vorrangig die Perspektive von zuhörermaximierenden Radiosendern 
eingenommen wird, die – im öffentlich rechtlichen Fall – einen etwaigen kulturellen Auftrag eher 
als zweitrangig betrachten.   

Hierbei sollen in einem ersten Schritt bereits vorliegende Studien und punktuelle 
Beobachtungen zu diesem Thema zitiert werden, welche sich zumeist auf ein bestimmtes Land 
beziehen. Anschließend sollen die unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten der Quoten 
im Rahmen einer generalistischen Betrachtungsweise auf Marketing-, beziehungsweise 
Promotionseffekte hin untersucht werden.     

4.1 Überblick zu Studien  

Eine zweifellos wichtige Arbeit im Bereich der wirtschaftlichen Auswirkungen von Radioquoten 
ist “Assessing the impact of Australian music requirements for radio“ von Mason. Darin zitiert er 
eine Studie von Counihan, welche eine positive Stimulation auf der Angebotsseite in Folge der 
Einführung der ersten Radioquote 1942 in Australien entdecken konnte. Offensichtlich hat die 
mangelnde Repräsentation lokaler Künstler im Radio ein latent vorhandenes kreatives Potential 
blockiert. 392    

 

 

Abbildung 35: Effekt der australischen Radioquote (Quelle: Mason) 
                                                 

392 Vgl. Mason, Paul: “Assessing the impact of Australian music requirements for radio“, 
www.mca.org.au/masonmusicimpact.htm, abgefragt am 22.02.05 
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Während der lokale Arm von Columbia Records zwischen 1927 und 1941 durchschnittlich 20 
neue Titel auf den Markt brachte, so stieg die Zahl 1942 schlagartig auf 80 und 1946 sogar auf 
97 neue Titel. Diese Entwicklung wiederum führte dazu, dass die Quote von 5 Prozent von den 
Radiobetreibern trotz vormaliger Bedenken leicht eingehalten werden konnte. 393 Ähnliches lässt 
sich auch über die Einführung eines verpflichtenden Anteils von neuen Produktionen in den 
90er Jahren sagen, Neuheitenquoten scheinen also ein elementarer Bestandteil bei einer 
Strategie zur Förderung nationaler Produktionen zu sein.  

 

 

Abbildung 36: Effekt der australischen Radioquote II (Quelle: Mason) 

 

Ein solches Phänomen ließ sich auch in Folge der Einführung von Quoten in Frankreich 
beobachten. Die Verleger starteten ein Rennen um neue frankophone Talente. So hieß in Music 
Business International vom April 1996: “As the implications of local content quotas become 
clear, the race is on among French music publishers to sign new French-speaking talent, par-
ticularly rap writers, because of the opportunity to combine the established strengths of the 
genre with the French flair for melody and inventiveness.“ 394 Als Nebeneffekt konnte auch eine 
verstärkte Zuwendung zum frankophonen afrikanischen Markt beobachtet worden.  

Auch das Billboard Magazin berichtet in seiner Ausgabe vom 6.April 1996 von einer ähnlichen 
Erscheinung in Südafrika: “Dozens of new acts have emerged, numerous artists have been 
signed up by record companies, and airplay of South African music has rocketed in the months 
since the quota was announced.” 395 Interessanterweise waren zu diesem Zeitpunkt die Quoten 
noch nicht einmal in Kraft.    

Ein sehr unkonventionelles Beispiel für den Erfolg von Radioquoten bringt Nick Taylor in seinem 
“Discussion paper on the review of local content quotas“: 
                                                 

393 Vgl. Mason, Paul: “Assessing the impact of Australian music requirements for radio“, 
www.mca.org.au/masonmusicimpact.htm, abgefragt am 22.02.05 
394 Music Business International: “Quotas trigger publishing race to snap up local talent”, April 96, S.49 
395 Goldstuck, Arthur: “Radio content quotas lead to an explosion of local-music programming”, in: Bill-
board, 06.04.96, S.62 
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“In a highly emotional Latin style move, no doubt supported by commercial influences, Argentina 
banned all American and English music over the Falklands war, and the Argentinean people co-
operated willingly. I do not know whether there was a time limit or a percentage goal there, but 
there was a massive boom in Spanish language music production. It turns out Spanish, especially 
S[outh] American Spanish is very well suited to music and song, and the boom has since spread 
world wide and created a diaspora that includes the Ricky Martin, Jennifer Lopez phenomena 
amongst others. Argentineans had one thing in their favour: their timing was great. If they gained 
one thing from the Falklands war it was a massive music export industry.” 396 

Dass der Bann anglo-amerikanischer Musik zu einem Aufschwung für die lokale Musikindustrie 
geführt hat, soll hier gar nicht in Frage gestellt werden und könnte durchaus als Indiz für die 
Wichtigkeit von Airplay im Radio als Marketinginstrument  für den Verkauf von Tonträgern 
gewertet werden. Von einer anderen Seite aus betrachtet ist es aber wohl auch keine große 
Kunst auf einem Markt erfolgreich zu sein, auf welchem plötzlich die zwei größten Anbieter 
wegfallen. Zudem haben in diesem Fall auch vermehrt nationalistische Motive den Ausschlag 
für den Kauf einheimischer Produkte gegeben.  

Welche Aussagen lassen sich über die Entwicklung von Verkaufszahlen im Zusammenhang mit 
Radioquoten prinzipiell tätigen? Eine generelle Antwort hierauf kann ich mit dem mir 
vorliegenden Zahlenmaterial leider nicht liefern. Beispiele wie Venezuela beweisen jedoch 
zweifelsfrei den wichtigen Zusammenhang zwischen Airplay und Verkauf, wenngleich hier 
konkrete Zahlen über die Entwicklung des internationalen Repertoires nicht zur Verfügung 
stehen. Auffällig jedoch ist zweifelsfrei, dass in vielen Ländern die heimischen 
Musikproduktionen weit weniger von Krise der letzten Jahre angegriffen wurden als 
internationales Repertoire. Belege hierfür sind etwa Frankreich, Australien, Deutschland aber 
auch Österreich (siehe auch Schlusswort). Somit also sowohl Länder mit als auch ohne 
Radioquote. Meiner Meinung nach kann man also durchaus folgern, dass heimische 
Produktionen generell ein wichtiger Faktor für eine gesunde Musikindustrie sind und gerade in 
diesem Segment noch Wachstum möglich ist. Sehr plastisch veranschaulicht folgender 
Vergleich den wirtschaftlichen Stellenwert den heimische – in diesem Fall deutsche – 
Musikproduktionen einnehmen. Während U2 von ihrem letzten Album in Deutschland etwa 
240.000 Stück absetzen konnten, waren dies bei der deutschen Gruppe Juli mehr als 500.000 
Einheiten.397 Wenn nun zudem ein Song mit entsprechendem Radio-Airplay größere 
Absatzchancen hat als einer ohne Airplay, dieses Airplay aber wie beobachtet in vielen Fällen 
alles andere als selbstverständlich ist, spricht dies im Zweifel für Radioquoten als 
Marketinginstrument. Wenngleich viele Labels mittlerweile auch große Hoffnung auf Promotion 
via Internet setzen, was insbesondere dabei helfen soll Mikromarketing betreiben zu können, 398 
bleibt das Radio, wie eine US-Studie gezeigt hat, sicherlich noch langfristig ein 
Schlüsseleintrittspunkt in das Bewusstsein von potentiellen Konsumenten.399    

                                                 

396 Taylor: Discussion paper on the review of local content quotas, 
http://www.gipsie.co.za/music_resources/articlenick.htm, abgefragt am 12.02.05 
397 Vgl. Ramersdorfer, Franz: „Juli & Co machen Plattenfirmen glücklich“, 
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=050615002, abgefragt am 09.07.05 
398 Vgl. Ahrens, Frank: “Record Labels Aim for Net, Hope to Score”, Washington Post, 05.10.04, S.E01 
399 Kevorkian, Susan: “2004 Consumer Markets: Audio Survey - U.S. Consumers Get into the Swing of 
Digital Audio Technologies, The“ (Abstract), http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=33394, abgefragt 
am 10.07.05 
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4.2 Marketing und Promotion – theoretische Grundlagen 

Auch wenn im ersten Abschnitt das Thema Musikpromotion bereits bei der Einführung in die 
Thematik Radioquoten angerissen wurde, sollen an dieser Stelle die Begriffe Marketing und 
Promotion im Allgemeinen sowie in weiterer Folge Musik- bzw. Radiopromotion im Speziellen 
theoretisch etwas tiefer betrachtet werden.  

Kotler, einer der Begründer von Marketing als wissenschaftliche Fachrichtung definiert diese 
folgendermaßen:  

„Marketing ist ein Prozess im Wirtschafts- und Sozialgefüge, durch den Einzelpersonen und 
Gruppen ihre Bedürfnisse und Wünsche befriedigen, indem sie Produkte und andere Dinge von 
Wert erzeugen, anbieten und miteinander austauschen.“ 400  

Dies ist zweifellos eine sehr abstrakte Definition, die einerseits eine große Anzahl von 
Handlungen mit einschließt, andererseits aber keine besonderen Rückschlüsse auf den Verkauf 
von CDs zulässt. Es handelt sich also um Wünsche und Bedürfnisse die mit Produkten oder 
Services befriedigt werden sollen. Etwas weiter ins Detail geht die “American Marketing 
Association“ die Marketing folgendermaßen beschreibt: 

”Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating, and 
delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the or-
ganization and its stakeholders.” 401  

Neu hinzu kommt in dieser Definition die Tatsache, dass es sich bei Marketing um eine 
Funktion innerhalb einer Organisation handelt und diese dafür zuständig ist Werte – in Form 
von Produkten oder Dienstleistungen – für den Kunden zu schaffen, zu kommunizieren und 
diesem auch zu liefern.   

Ganz allgemein wird die Umsetzung obiger Funktionen zumeist mit den Instrumenten des 
Markting-Mix bestritten, den Kotler so definiert: „Der Marketing-Mix ist die Kombination aus den 
Marketinginstrumentarien, die das Unternehmen zur Erreichung seiner Marketingziele auf dem 
Zielmarkt einsetzt.“ 402   

Die bekannteste Einteilung des „Marketing-Mix“ erfolgt mit Hilfe der so genannten „4 Ps“, 
nämlich Product, Price, Place und Promotion. Während das Produkt beispielsweise von seiner 
Qualität, von Ausstattungselementen, Styling, Markennamen oder Verpackung abhängt, sind 
Gestaltungselemente des Preises zum einen der Listenpreis, Rabatte, Nachlässe aber auch 
Zahlungsfristen und Finanzierungskonditionen. Bei der Distribution (Place) wiederum spielen 
Distributionskanäle, Marktabdeckungsgrad, Lage der Bezugsorte oder Warenlogistik eine 
führende Rolle. Im Rahmen dieser Arbeit liegt jedoch der Schwerpunkt auf Promotion (oder 

                                                 

400 Kotler u. Bliemel: “Marketing Management”, 9. Auflage 1999, Schäffer Poeschel Verlag Stuttgart, S. 8  
401 American Marketing Association: “Dictionary of Marketing Terms”, 
http://www.marketingpower.com/mg-dictionary-view1862.php?, abgefragt am 22.07.05 
402 Kotler u. Bliemel: “Marketing Management”, 9. Auflage 1999, Schäffer Poeschel Verlag Stuttgart, S. 
138 
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auch Absatzförderung), die sich grob in Werbung, persönlichen Verkauf, Verkaufsförderung und 
Public Relations aufgliedern lässt.403   

Hull beschreibt in seinem Buch “The Recording Industry“ die Promotion-Funktion von 
Plattenfirmen sehr treffend:  

“The driving force behind the labels’ promotional efforts ist he well-founded belief that the consum-
ing public is unlikely to purchase a recording until they have heard the album or a cut form it. The 
exposure can take the form of radio airplay, MTV (or other video channel) airplay, live performance 
by the artist, sampler album, record store listening station or kiosk, or record store airplay. Advertis-
ing, record reviews, and other forms of exposure that do not result in the public being able to hear 
the record receive second priority. They promote an awareness of the existence of the album as 
opposed to knowledge of its content.” 404 

Wie bereits an früherer Stelle beschrieben liegt das Hauptaugenmerk darauf, dem potentiellen 
Konsumenten die Möglichkeit zu geben neue Musik zu hören. Dies macht auch die 
Promotionsmöglichkeiten Sampler und Listening Station so reizvoll, die laut Studien einen nicht 
unerheblichen Einfluss auf Kaufentscheidungen haben können.405 Ein weiterer angesprochener 
Punkt ist die Live Promotion. Bei Live-Musik denkt man vielleicht in erster Linie an Rock-Acts, 
die eine traditionell starke Live-Kultur haben, dies betrifft aber natürlich auch eine Reihe anderer 
Segmente wie zum Beispiel Hip-Hop. Aber selbst Teenie-Sternchen mit Playback Auftritten 
können oft Massen in die Hallen locken. Die meisten Tourneen können nicht gewinnbringend 
abgewickelt werden und müssen somit finanziell von den Tonträgerunternehmen unterstützt 
werden, die diese Ausgaben allerdings gegen spätere Einnahmen gegen verrechnen. Neben 
dem direkten Kontakt mit dem Publikum und der damit verbunden Möglichkeit sich eine 
Fanbasis zu erspielen bieten Tourneen auch die verstärkte Möglichkeit von Promotionsaktivität 
in Radios, etwa via Interviews mit dem lokalem Radiosender, wodurch auch die eigenen Songs 
in der jeweiligen Radiostation öfter gefeatured werden sollten.406 Eine Art der Promotion wurde 
bisher nicht erwähnt, nämlich jene über die Clubs beziehungsweise DJs. Hierbei sollen DJs 
ihren mitunter durchaus weit reichenden Einfluss in Sachen Geschmacksbildung auf die 
tanzenden Massen ausüben und werden von den Plattenfirmen dafür mit exklusivem Material 
versorgt.407 Interessant scheint es auch noch einmal Promotion über die Zeitungen und 
Zeitschriften zu betrachten, die in den Augen von Hull eher ein Hilfspromotionsinstrument 
darstellt, zumindest aber den Vorteil aufweist die tendenziell preisgünstigste Promotionsform zu 
sein.408 Im Gegensatz zum Verhältnis Radiosender – Musikindustrie, kann das Verhältnis 
zwischen den Tonträgerunternehmen und der Musikpresse als Symbiose betrachtet werden. 
Während im Radio versucht wird den Ausschaltreflex abzuschalten, versuchen 
Musikjournalisten den Leser mit einer interessanten Geschichte zu locken, da Lesen prinzipiell 

                                                 

403 Vgl. Kotler u. Bliemel: “Marketing Management”, 9. Auflage 1999, Schäffer Poeschel Verlag Stuttgart, 
S. 139 
404 Hull, Geoffrey: “The Recording Industry”,1997, Allyn & Bacon, S.162 
405 Vgl. Hull, Geoffrey: “The Recording Industry”, 1997, Allyn & Bacon, S.163 
406 Vgl. Negus, Keith: “Producing Pop: Culture and Conflict in the Popular Music Industry “, 1993, Hodder 
Arnold, S. 130 f 
407 Vgl. Negus, Keith: “Producing Pop: Culture and Conflict in the Popular Music Industry “, 1993, Hodder 
Arnold, S. 131 ff 
408 Vgl. Negus, Keith: “Producing Pop: Culture and Conflict in the Popular Music Industry “, 1993, Hodder 
Arnold, S. 116 
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einer höheren Aufmerksamkeit bedarf. Dies wird wiederum durch die Tatsache gefördert, dass 
Musikjournalisten im Allgemeinen ein hohes Interesse für das Produkt haben und in vielen 
Fällen selbst Künstler waren, beziehungsweise im PR-Bereich von Plattenfirmen angestellt 
waren.409 Der Zusammenhang der oben beschriebenen Funktionen kann wie folgt dargestellt 
werden:    
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Abbildung 37: Musikpromotion (Quelle: eigene Darstellung) 

Die Definition von Hull übernehmend habe ich in diesem Modell zwischen Primär- und 
Sekundärpromotion unterschieden. Erstere bietet im Gegensatz zur Zweiten die Möglichkeit das 
Produkt zu hören. Die Klassifizierung tätigt keinerlei Aussage über die zeitliche Abfolge der 
Maßnahmen. Insbesondere bei wenig bekannten Acts scheint aus Finanzgründen eine 
Bearbeitung des Marktes bei der Sekundärpromotion beginnend wahrscheinlich. Prinzipielles 
Ziel eines Tonträgerunternehmens ist es, den Konsumenten mit Hilfe verschiedenster 
Werkzeuge vom Kauf eines Produktes zu überzeugen. Elementar in dieser Betrachtungsweise 
ist es zu verdeutlichen, dass das Zusammenspiel der einzelnen Promotionstechniken zum Ziel 
führt. Das Radio stellt in dieser Darstellung das wichtigste Promotionstool dar, was auch in 
vielen Studien immer wieder betont wird.410 Die weitere Reihung ergibt sich aus meiner 
persönlichen Einschätzung mit Musik-TV sowie Live-Auftritten auf Platz 2 sowie in weiterer 
Folge Sampler und der Point of Sale Aktivität “Listening Station“. Wichtig ist, dass die einzelnen 
Instrumente nicht nur als ein ganzes zusammen hängen, sondern auch wechselseitig Einfluss 
üben. Vor allem Live-Gigs können einen mitunter starken Einfluss auf Musik-TV (man denke nur 

                                                 

409 Vgl. Negus, Keith: “Producing Pop: Culture and Conflict in the Popular Music Industry “, 1993, Hodder 
Arnold, S. 125 
410 Vgl. z.B. Negus, Keith: “Producing Pop: Culture and Conflict in the Popular Music Industry “, 1993, 
Hodder Arnold, S. 101 
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an den Wiener Sender Go-TV, der gerade in Österreich auftretenden Künstlern meist 
umfangreiches Airplay widmet), auf das Radio und selbst auf die Auswahl der CDs bei Listening 
Stations mit nicht frei wählbaren CDs leisten. Die Sampler wiederum stehen oft in einem engen 
Zusammenhang mit der Musikpresse, da in vielen Monatszeitschriften wie Spex oder Visions 
Gratis-Sampler mittlerweile Usus sind. So kann der Konsument einzelne Tracks von Künstlern 
hören, die gleichzeitig in redaktionelle Geschichten im Heft gepackt werden. Dadurch nehmen 
diese Zeitschriften eigentlich eine Mittelstellung zwischen Primär- und Sekundärpromotion ein. 
Nicht zu unterschätzen ist auch der Einfluss, den manche Musikzeitschriften auf die 
Programmierung von Musik-TV und Radio, aber auch auf den Erfolg von Live-Konzerten haben 
können. Man denke nur an den englischen New Musical Express (NME), der in der Regel 
wöchentlich neue Stars auf der Taufe hebt und diesen indirekt zu Airplay verhelfen kann. So 
tauchen mitunter obskure Bands im Radio auf, die mit dem Hinweis versehen „laut NME the 
next big thing“ angekündigt werden. Nicht zuletzt soll auch die Macht des Konsumenten betont 
werden. Wie bereits im Einführungsabschnitt erläutert, gibt es eine Reihe von Radiosendern, 
die prinzipiell nur Songs spielen, welche bereits gechartet sind. Für die meisten 
Mainstreamsender, ist eine Chartplatzierung aber zumindest ein starker Anreiz einen Song in 
die Playlist aufzunehmen. Gleiches gilt auch für das Musik-TV. Auch bei Liveauftritten, die ja oft 
bezuschusst werden müssen, sind gute Verkäufe ein Anreiz, Künstler auf Tourneen zu 
schicken, eventuell als Vorband einer bekannten Band vor großem Publikum auftreten zu 
lassen. Ich kann mich durchaus an Tourneen erinnern, bei denen mit dem Argument 
mangelnder Verkaufszahlen, Österreich nicht in das Tourprogramm aufgenommen wurde.  
Nicht zuletzt besteht meiner Meinung nach auch ein wechselseitiger Einfluss zwischen Musik-
TV und Radios. 
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Abbildung 38: Radiopromotion (Quelle: eigene Darstellung) 

Betrachtet man nun, die für diese Arbeit relevante, Radiopromotion so gilt es zwischen 
unabhängigen Radiopromotoren und solchen, die bei Tonträgerunternehmen angestellt sind zu 
unterscheiden. Waren ausgelagerte Promotoren vorerst vor allem eine Möglichkeit zeitlich 
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flexibler Promotion zu betreiben, so konnten diese vor allem in den USA erhebliche Macht 
aufbauen und bestimmten zeitweise via Exklusivverträge, welche Songs in die Playlist 
aufgenommen wurden.411 Wie bereits weiter oben erwähnt wird vor allem über diese 
unabhängigen Promotoren weiterhin versucht mittels Zahlungen Songs zu platzieren. Generell 
kann Radiopromotion als Knochenjob beschrieben werden, bei dem die Promotoren für Massen 
von Songs einen der wenigen Plätze in den Playlists herauszuschlagen versuchen. Ein Job 
also, bei dem Beziehungen zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören. Nicht umsonst 
wird für die Beschreibung der Tätigkeit eine oft sehr martialische Sprache gewählt: “It’s almost 
like a war game. You’re moving your troops around trying to get another area to play it.” 412 

An dieser Stelle soll das im ersten Abschnitt eingeführte Abhängigkeitsmodell der 
Musikprogrammierung dem nun erfolgten Erkenntnisgewinn angepasst werden: 
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Abbildung 39: Abhängigkeitsmodell der Musikprogrammierung IV                             
(Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Wang) 

4.3 Marketing- und Promotionseffekte bei Radioquoten 

Die entscheidende Frage, die sich nun stellt, ist, unter welchen Umständen eine Radioquote 
tatsächlich als Promotionsinstrument angesehen werden kann: Betrachtet man obiges Modell 
etwas genauer, so fällt auf, dass die Unterscheidung zwischen internationalem sowie 
nationalem Repertoire nicht ausreichend ist. Darüber hinausgehend sollte auch eine 

                                                 

411 Vgl. Negus, Keith: “Producing Pop: Culture and Conflict in the Popular Music Industry “, 1993, Hodder 
Arnold, S. 106 
412 Negus, Keith: “Producing Pop: Culture and Conflict in the Popular Music Industry “, 1993, Hodder Ar-
nold, S. 101 
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Unterscheidug zwischen Neuveröffentlichungen sowie älterem Material getroffen werden. Dies 
ist zum einen deswegen notwendig, da sich der Großteil der Promotionsmaßnahmen auf neu 
veröffentlichte Musik bezieht. Zudem gibt es auch Stimmen, welche den Rückgang der CD 
Verkäufe im Zusammenhang mit einem Rückgang der Neuveröffentlichungen sehen.413, 414 
Allerdings gibt es durchaus auch Studien, welche einen allenfalls zufälligen Zusammenhang 
zwischen der Anzahl der Neuveröffentlichungen sowie den Umsätzen sehen.415 Zudem soll 
auch darauf verwiesen werden, dass im Rahmen meiner Betrachtungsweise von einem 
prinzipiell eher schwächeren, nationalen Repertoire ausgegangen wird. Länder wie USA und 
Japan werden also explizit ausgenommen. Länder wie Frankreich finden insofern Beachtung, 
als deren heimisches Repertoire offensichtlich nur via Quotenregelung zu einer angemessenen 
Repräsentanz im Radio verholfen werden können.        
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Abbildung 40: Abhängigkeitsmodell der Musikprogrammierung V                             
(Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Wang) 

 

Aus Sicht der Musikindustrie besteht das Problem vor allem in der Tatsache, dass – wie in 
Abschnitt 1 gezeigt – die Musikpromotoren immer weniger Einfluss bei der 
Musikprogrammgestaltung haben. Radiosender haben wenig Anreiz die Hits zu machen, man 
ist vor allem darauf bedacht mit möglichst konservativer Programmierung keine Hörer zu 

                                                 

413 Ziemann, George: “RIAA's Statistics Don't Add Up to Piracy”, 
http://www.azoz.com/music/features/0008.html, abgefragt am 10.07.05 
414 Black, Jane: “Big Music's Broken Record”, in: Business Week, 13.02.03 
415 The Music Council of Australia: „Review of commercial radio codes of practice”, 
http://www.mca.org.au/pdf/CRAsubmission.pdf, abgefragt am 11.07.05 
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verlieren. Mit dem Instrument der Radioquote könnte nun den Programmgestaltern – zumindest 
theoretisch – wieder mehr Mut aufgezwungen werden Neues oder Einheimisches 
auszuprobieren. Von besonderem Interesse ist es daher in einem ersten Schritt die Auswirkung 
von Radioquoten auf die einzelnen Segmente näher zu betrachten. Während grüne Felder auf 
einen positiven Einfluss von Quoten hindeuten sollen, ist bei orangen Feldern eher von 
neutralen Auswirkungen auszugehen, rote Felder deuten auf potentiell negative Effekte hin.   
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Abbildung 41: Einfluss von Radioquoten auf Airplay bei verschiedenen Segmenten 
(Quelle: eigene Darstellung) 

Während im Segment des alten, internationalen Repertoires großteils negative Auswirkungen 
von Radioquoten zu erwarten sind, ist im Bereich der internationalen Neuveröffentlichungen 
allenfalls bei einer Neuheitenquote mit positiven Effekten zu rechnen. Verzichtet eine 
gesetzgebendes Organ auf die Formulierung von Neuheitenquoten (beziehungsweise sind 
diese wie etwa in Frankreich sehr flexibel ausgelegt) so können auch positive Airplay Effekte im 
Bereich des älteren nationalen Repertoires generiert werden. Hauptnutznießer von Quoten – 
bei idealer Ausgestaltung – sollte in jedem Fall das aktuelle, nationale Repertoire sein. Dies 
sollte auch ganz im Interesse der Plattenfirmen sein.     

Abgesehen von obligatorischen „Greatest Hits Alben“ sowie Alben von Bands wie den Beatles, 
die wohl noch auf Jahre hinaus für guten Umsatz sorgen werden, machen die 
Tonträgerunternehmen ihr Hauptgeschäft mit Veröffentlichungen von neuem Material.416 So ist 
es nicht weiter verwunderlich, dass diese die Radiosender prinzipiell nur mit aktuellem Material 
bemustern.417 Ausnahmen bestätigen hierbei wohl die Regel: Manch ein Zyniker sieht 

                                                 

416 EMI Group: “Annual Statement 2005“, http://www.emigroup.com, S. 20f 
417 Wang, Pinie: „Musikprogrammierung in den Wiener Hörfunksendern“, Diplomarbeit an der Wirt-
schaftsuniversität Wien, 2005, S. 76 
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wahrscheinlich ein monatliches Live8 Event418 als Rettung der Musikindustrie, konnte dieses 
doch Verkäufe von Alben alternder Rockstars in ungeahnte Höhen pushen.419 Die Promotion im 
Zusammenspiel von Radio, Fernsehen, Internet und Printmedien wäre in diesem Fall wohl 
schlicht unbezahlbar gewesen.  

Vor allem das Beispiel von EMI veranschaulicht sehr gut die Abhängigkeit von 
Veröffentlichungen von Alben potentieller Topseller. Die Verzögerung der Releases der Alben 
von Coldplay und den Gorillaz hatte massive Auswirkungen auf die G&V Rechnung für das 
Geschäftsjahr 2004/05, was wiederum von Investoren sofort abgestraft wurde.420,421 Man kann 
das Ganze aber natürlich auch lockerer sehen wie Coldplay Sänger Chris Martin: "I don't really 
care about EMI. I'm not concerned about that. I think shareholders are the greatest evil of this 
modern world." Marketingtechnisch tragen solche Äußerungen natürlich zur Street-Credibility 
bei und sollten deshalb eigentlich zur Zufriedenheit unter den Investoren führen. Geht man also 
davon aus, dass der Bereich des alten Repertoires für Radiopromotion eher uninteressant ist, 
soll im Folgenden eine Fokussierung auf Neuveröffentlichungen vorgenommen werden.  
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Abbildung 42: Einfluss von Radioquoten auf Airplay bei verschiedenen Segmenten II 
(Quelle: eigene Darstellung) 

                                                 

418 “LIVE 8 is part of a day of action across the world which kick-starts The Long Walk to Justice that calls 
on the leaders of the world’s richest countries to act when they meet in Gleneagles on 6th-9th July. On 
July 2nd in London, Edinburgh, Philadelphia, Berlin, Paris and Rome millions will be coming together to 
call for complete debt cancellation, more and better aid and trade justice for the world’s poorest people.“, 
in: http://www.live8live.org, abgefragt am 01.08.05 
419 Reuters: ”Acts see album sales soar after Live 8 gigs”, 
http://today.reuters.com/news/newsarticle.aspx?type=entertainmentNews&storyid=2005-07-
04T150240Z_01_N04717251_RTRIDST_0_ENTERTAINMENT-GROUP-LIVE8-SALES-DC.XML, abge-
fragt am 10.07.2005 
420 EMI Group: ”Annual Statement 2005“, http://www.emigroup.com, S. 17 
421 Kapur, Malika: “EMI banking on Coldplay success”, 
http://edition.cnn.com/2005/SHOWBIZ/Music/06/06/coldplay.kapur/, abgefragt am 13.07.05 
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Wenig überraschend profitiert in dieser leicht veränderten, aber immer noch eher groben 
Darstellung nationales Repertoire bei jeglicher Quotenausgestaltung, während im Bereich des 
internationalen Repertoires nur bei einer Neuheitenquote zumindest absolut profitiert werden 
kann, beziehungsweise in jenem Fall, in dem die Sprache des internationalen Repertoires der 
nationalen entspricht. Wie bereits erwähnt erscheint die obige Darstellung allerdings zu grob. 
Eine weitere wichtige Unterscheidung sollte zwischen Mainstream und Non-Mainstream422 
Musik erfolgen, da sich etwa in Australien gezeigt hat, dass die Quoten vor allem Produktionen 
im Mainstream Segment unterstützen. Independent Labels hingegen beklagen sich, dass sie 
unterproportional wenig von den Quoten profitieren, was sie auf ihre geringere Marketingkraft 
zurückführen.423  

So wurden schon in den 80ern in der bereits oben zitierten Studie von Jonkers nicht nur 
quantitative sondern auch qualitative Effekte einer Quote untersucht. Wenig überraschend sind 
es vermehrt die Independents, welche sich an neuartige und spezialisierte lokale Produktionen 
heranwagen. Während sie aber beim Anteil an neuen Produktionen überrepräsentiert sind, sind 
diese beim Radioanteil unterrepräsentiert. Als Konsequenz sieht Jonkers, dass “the lack of 
commercial radio support for new and diverse local products has the potential to effect a change 
in local musical practice, encouraging the production of music that is determined to be more 
“radio friendly.” Laut Jonkers wird durch die Quote zwar der quantitative Anteil australischer 
Produktionen in die Höhe geschraubt, die sozialen und kulturellen Ziele konnten aber nicht 
erfüllt werden.424 Zumindest führte diese Ende der 80er Jahre getätigte Untersuchung zu dem 
Schluss, dass eine vermehrte Berücksichtigung neuer Produktionen beobachtet werden konnte.  

Eine Erklärung könnte meiner Meinung nach darin begründet liegen, dass Radiostationen, 
welche dazu gezwungen werden auf bewährte internationale Künstler zu verzichten, zumindest 
beim Format der Songs keine allzu großen Abweichungen hinnehmen möchten. Deshalb setzt 
man im Regelfall lieber altbewährte Klänge, während Innovatives – und damit Riskanteres – 
eher bei Independent Produktionen zu finden sind.    

Diese Entwicklung macht es andererseits für lokale (Mainstream) Produktionen, die über Airplay  
in nationale Radiostationen ihren Absatz steigern können, mittelfristig auch International leichter 
Erfolg zu haben, da man durchaus von einem globalen Mainstream sprechen kann. In 
Australien etwa ist der Wert der Musikexporte nach Einführung der Quoten sprunghaft 
angestiegen.425 Bestärkt durch den Erfolg am lokalen Markt waren die Plattenunternehmen also 
offensichtlich bereit auch stärker in die internationale Verbreitung zu investieren. Diese 
Beobachtungen haben allerdings vor allem für jene Künstler Gültigkeit, welche eine international 
verbreitete Sprache, vorzugsweise Englisch, verwenden. Kasachischsprachige Hits werden 
unabhängig vom Erfolg im eigenen Land kaum Eingang in die internationalen Charts finden, 
wenngleich sich etwa der letztjährige Sommerhit „Dragostea din te“ trotz rumänischen Textes 

                                                 

422 Eine genaue Unterscheidung zwischen Mainstream und Non-Mainstream ist schwer möglich. 
Produktionen im ersteren Segment sind jedoch tendenziell dazu geeignet in Format Radios gespielt zu 
werden und werden zumeist von Major Musikfirmen produziert und vermarktet.  
423 Music Council of Australia, The: “Review of commercial radio codes of practice”, 
http://www.mca.org.au/pdf/CRAsubmission.pdf, abgefragt am 11.07.05 
424 Jonkers, Ed: zitiert in: Mason, Paul: “Assessing the impact of Australian music requirements for radio“, 
www.mca.org.au/masonmusicimpact.htm, abgefragt am 22.02.05 
425 Jonkers, Ed: zitiert in: Mason, Paul: “Assessing the impact of Australian music requirements for radio“, 
www.mca.org.au/masonmusicimpact.htm, abgefragt am 22.02.05 
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europaweit bestens verkauft hat. Nichtsdestotrotz soll aber auch die gegenteilige Meinung von 
Corinne Micaelli, vom French Music Bureau, erwähnt werden.  

"The system of quotas has proved positive in France. It has developed the production of young 
talents and increased sales of French records. As labels know there is a window on radio to dis-
tribute young French artists so they invest more in those, which is really beneficial. It has enabled 
stations to develop less mainstream programmes and cater for niche markets." 426  

Meiner persönlichen Erfahrung zufolge kann jedoch im französischen Radio kaum von 
Nischenmärkten gesprochen werden, vielmehr bestätigten sich auch hier die australischen 
Beobachtungen. Diese wird vielmehr durch folgenden Bericht im “Billboard Magazine“ 
unterstützt: 

“Quotas were introduced to encourage radio play of French music, but the system has not en-
sured the hoped-for musical diversity. Indie labels also claim that quotas have mainly benefited 
major companies and that it has resulted in higher rotations for a fewer number of titles.“ 427 

Daher scheint es nur allzu logisch die Effekte im Non-Mainstream-Bereich auf neutral bis 
negativ herabzustufen, während positive Auswirkungen generell eher im Mainstream-Bereich zu 
erwarten sind.  
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Abbildung 43: Einfluss von Radioquoten auf Airplay bei verschiedenen Segmenten III 
(Quelle: eigene Darstellung) 

                                                 

426 Music Week: “Should possible targets for digital radio be welcomed?”, 30.10.04 
427 Pasold, Lisa: „Labels, radio sign code“, in: Billboard, 23.8.03, Vol.115, Iss. 34;  S. 49 



Radioquoten als Marketinginstrument zur Bekämpfung der Krise in der Musikindustrie?       Seite 115 von 136  

 115

Wie bereits bei der Analyse der Ausgestaltungen der einzelnen Länder beobachtet, lassen sich 
diese nur schwer kategorisieren. Zu beobachten jedenfalls ist, dass es nicht nur entweder eine 
Sprachenquote, eine Herkunftsquote oder eine Neuheitenquote gibt, sondern auch 
Kombinationen zwischen diesen gibt. Hierbei gilt vor allem auch zu unterscheiden ob 
Neuheitenquoten in Abhängigkeit von Sprachen- beziehungsweise Herkunftsquoten gelten (in 
folgender Abbildung alle Quoten mit „a“), oder für sich alleine gültig sind (Quoten mit „b“). 
Während also die Felder mit Nummer 1 reine Neuheitenquoten bezeichnen, bezeichnen die 2a 
Felder Sprachenquoten mit einer davon abhängigen Neuheitenquote, während die 2b Felder 
Quotenausprägungen bezeichnen die sowohl eine Sprachenquote als auch eine unabhängige 
Neuheitenquote – die Neuheitenquote kann also auch durch neue Veröffentlichungen 
internationaler Künstler erfüllt werden – beinhalten. Analog sind auch die weiteren Felder zu 
verstehen, wobei bei der Kombination aus Sprachen- und Herkunftsquoten – sinnvollerweise – 
keine Ausdifferenzierung von Abhängigkeiten erfolgt. Auch ist es notwendig, wie in der Legende 
beschrieben, eine breitere Skala bei der Bewertung der Effekte zu verwenden.  

Aus der Sicht von Plattenfirmen sollte eine Herkunftsquote, beziehungsweise Sprachenquote 
mit jeweils davon abhängiger Neuheitenquote das ideale Instrument zur Verbesserung der 
Platzierung von Songs im Radio sein. Zum einen kann dadurch erreicht werden, dass sich 
Radiosender eben nicht nur auf bewährte, internationale Künstler verlassen, zum anderen kann 
durch die Zusatzanforderung der Neuveröffentlichungen aber auch erreicht werden, dass das 
lokale Repertoire nicht nur im Rahmen der besten Hits der 80er und 90er in die Programme 
einfließen. Diese Quoten hätten zwar im Bereich des internationalen Repertoires keine positiven 
Auswirkungen (abgesehen bei zufällig gleicher Sprache), prinzipiell kann man aber eigentlich 
davon ausgehen, dass jene internationalen Neuheiten (im Mainstream-Bereich) auch ohne 
Quote ausreichendes Airplay erhalten, der Effekt hier also eher gering wäre.  
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Abbildung 44: Einfluss von Radioquoten auf Airplay bei verschiedenen Segmenten IV 
(Quelle: eigene Darstellung) 
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Ähnlich kann auch für eine reine Neuheitenquote für den Bereich des internationalen 
Mainstreams argumentiert werden, die zwar absolut betrachtet höchst effektiv wirken sollte – 
dieses Segment wäre sicherlich Hauptprofiteur, während nationaler Mainstream und 
internationaler Non-Mainstream allenfalls leicht profitieren würde und nationaler Non-
Mainstream keine positiven Effekte spüren würde –  der relative Effekt wiederum wäre eher 
gering, da diese Songs ohnehin bereits im Radio vertreten sind. Prinzipiell dürften sich Quoten 
hier also tendenziell neutral auswirken. Hauptverlierer von Quotenregelungen sollte der Bereich 
von internationaler Non-Mainstreammusik sein. Während internationaler Mainstream in jedem 
Fall seinen Eingang ins Radioprogramm finden wird, dürfte insbesondere dieses Segment unter 
der Tatsache leiden, dass bei Herkunfts- oder Sprachenquoten Sender dazu geleitet werden – 
vordergründig riskanteres – nationales Repertoire in die Playlist zu nehmen und somit im 
internationalen Bereich auf Nummer sicher gehen wollen. Allein bei bestimmten Konstellationen 
von Neuheitenquoten  oder gleichen Sprachen darf auch hier mit neutralen Folgen gerechnet 
werden. 

Ganz klarer Hauptprofiteur von Quotenregelungen, wie bereits oben kurz angeschnitten, sind 
nationale Mainstream-Künstler. Da Sender einerseits plötzlich verpflichtet sind, nationales 
Repertoire zu spielen, andererseits aber keine großen Experimente eingehen wollen, dürften 
möglichst international klingende, nicht den Fluss störende Titel am leichtesten den Sprung in 
die Sendelisten schaffen. Dies hängt eng mit der Tatsache der enger werdenden Rotationen auf 
vielen Stationen zusammen, wo man sich auf wenige, oft wiederholte Songs beschränkt. Dies 
bedingt wiederum den Einsatz von bereits bekannten Songs oder zumindest Künstlern – 
Unkonventionelles hat noch weniger Chancen. Allenfalls reine Neuheitenquoten oder 
Sprachenquoten unter bestimmten Voraussetzungen – auf die im Folgenden verwiesen werden 
wird – führen zu eher neutralen Effekten.  

Zu weitgehend neutralen Effekten sollten Quoten bei nationalen Non-Mainstream Produktionen 
führen. Zwar ist in Einzelfällen, vor allem bei einer Kombination von Herkunfts- und 
Neuheitenquoten, mit einem Sprung in die Playlists zu rechnen, im Generellen werden viele 
Radiostationen aufgrund ihrer risikoadversen Einstellung weiterhin auf Experimentelleres 
weiterhin verzichten. Noch schlechter würde es wahrscheinlich bei einer reinen Neuheitenquote 
aussehen, bei welcher davon auszugehen ist, dass dieses Segment am wenigsten profitieren 
würde, nach dem Motto – „Wenn schon neu, dann zumindest so dass es der Zuhörer nicht 
merkt“.  

Betrachtet man nun die einzelnen Kombinationsmöglichkeiten näher, so fällt gerade im Bereich 
der Sprachenquoten auf, dass diese von Markt zu Markt unterschiedliche Auswirkungen haben 
können. Zwar gibt es eine Vielzahl von Ländern, bei denen eine Sprachenquote de facto auch 
als eine Herkunftsquote fungiert, man denke etwa an eine polnische Sprachenquote. Bei 
Sprachen die in mehreren Ländern gesprochen werden wie etwa Spanisch, Französisch, 
Englisch oder Deutsch müssen Sprachenquoten nicht zwangsläufig zu mehr Airplay heimischer 
Künstler führen. Als Beispiel sollen wallonische Künstler, deren Songs in Frankreich gespielt 
werden, fungieren. Laut Patrick Printz, dem Direktor von „Wallonie Bruxelles Musiques“, dem 
wallonischen Musikexportbüro, hatten die Quoten in Frankreich nahezu keinen Einfluss auf den 
Erfolg wallonischer Musik in Frankreich, während man sich gleichzeitig bemüßigt sah, in der 
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wallonischen Sprachenquotenregelung auch eine minimale Herkunftsklausel einzubauen.428 
Unterstützt wird diese These durch die Beobachtung der frankophonen belgischen Charts. So 
finden sich im Jahresklassement 2004 der 50 meistverkauften Singles gerade einmal zwei 
wallonische Produktionen, welche mit Platz 27 und 38 auch nicht eben als Megaseller 
einzustufen sind. Auch im Bereich der Albumcharts sieht es nicht wesentlich besser aus, sind 
hier auch nur vier Titel klassiert, der Beste auf Platz 33. Auch das Jahr davor lässt auf keine 
negative Ausnahme in 2004 schließen. Zwar schafften es in jenem Jahr acht belgische Künstler 
in den Top 50, bei der Hälfte davon handelte es sich aber um Best-Of Alben, wovon wiederum 
zwei von Jacques Brel stammten, der schon längst nicht mehr unter den Lebenden weilt. Dies 
sind nicht unbedingt Indizien, dass belgisch-wallonische Künstler massiv von der Quote 
profitiert hätten. Der größte Teil der platzierten Künstler stammt aus Frankreich gefolgt von 
einigen frankophonen Kanadiern. Anekdotisch sollen an dieser Stelle auch noch die Charts vom 
9. Juli 2005 angeführt werden. Bei einem der wenigen belgischen Werke handelt es sich um 
Charlotte mit dem Titel “Schnappi, le petit crocodile“.429 Dieser Titel dürfte auch den meisten 
deutschsprachigen Musikkonsumenten nicht gänzlich unbekannt vorkommen.  

Dies lässt den Schluss nahe, dass Sprachenquotenregelungen eher Ländern mit einem großen 
Markt helfen, die eine traditionell stärkere Musikindustrie mit entsprechender Marketingmacht 
haben. Sieht man sich zum Vergleich die Top 200 Album Jahrescharts 2004 in Frankreich an, 
taucht kein einziger der in Belgien klassierten belgischen Künstler in diesem auf.430 Dies hängt 
aber auch mit der etwas anderen Kategorisierung in Frankreich zusammen, werden doch auch 
Best-Of Alben in den Kompilationscharts geführt. In diese schafften es nämlich Jacques Brel 
und Axelle Red.431 Immerhin ein belgischer Act schaffte die Klassierung sowohl in den 
belgischen als auch französischen Singles-Charts, nämlich Danzel. Deren Titel “Pump it up“ 
und der Nachfolgetitel “Put Your Hands Up In The Air!“ lassen aber eher auf belanglose und 
austauschbare Sommerhits schließen.432  

Scheinen diese Werte einerseits anhand der Einwohnerzahlen (Verhältnis Frankreich zu 
Wallonien circa 15:1) im Rahmen der französischen Charts durchaus plausibel, so scheint es 
überaus bedenklich, dass belgisch-wallonische Künstler keinerlei Heimvorteil aufbauen können 
und im eigenen Land kommerziell marginalisiert werden. Legt man die Situation nun auf 
Österreich um, könnte dies bedeuten, dass eine Sprachquote in Deutschland österreichischen 
Künstlern kaum weiterhelfen würde, während eine Sprachenquote in Österreich zu einem 
großen Teil von deutschen Musikern ausgefüllt werden würde. 

 

                                                 

428 E-Mail mit Patrick Prinz, 07.12.05 
429 IFPI Belgien: “Charts“, http://www.ifpi.be, abgefragt am 13.07.05 
430 Disque en France:  “Classement Album 2004“, 
http://www.disqueenfrance.com/classements/albums/classement_annuel.asp?date=21, abgefragt am 
13.07.05 
431 Disque en France: “Classement Compilations 2004“, 
http://www.disqueenfrance.com/classements/compilations/classement_annuel.asp?date=21, abgefragt 
am 13.07.05 
432 Disque en France: “Classement Singles 2004“, 
http://www.disqueenfrance.com/classements/singles/classement_annuel.asp?date=21, abgefragt am 
13.07.05 
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5 Schlusswort 

Welche Schlüsse können nun aus all diesen, mitunter auch divergierenden, Beobachtungen 
über Radioquoten in allen Teilen der Welt gezogen werden? Welche Handlungsempfehlungen 
können auch insbesondere für Österreich abgeleitet werden?  

Ob nun Radioquoten in einem bestimmten Land tatsächlich notwendig sind, mag von Fall zu 
Fall unterschiedlich sein. Betrachtet man beispielsweise die italienischen Album Charts vom 
08.07.05 so sind zwölf der ersten zwanzig Produktionen italienischen Ursprungs, ein Eingreifen 
mittels Quoten scheint also nicht unbedingt notwendig. Betrachtet man hingegen den 
Vergleichszeitraum in Österreich so findet man gerade einmal zwei österreichische 
Produktionen unter den Top 20 (EAV und das Nockalmquintett, also Bands die vor allem in den 
Regionalradios Radiopräsenz erreichen, aber mit aktueller Popmusik nichts zu tun haben). 
Dazu gibt es mit „Wir sind Helden“, „Nena“ und den „Söhnen Mannheims“ drei deutsche Acts, 
die in den Top 20 klassiert sind, und interessanterweise auch durchaus in den Mainstream Pop-
Radios Airplay erlangen. Dies sind klarerweise nur Momentaufnahmen, weit aussagekräftiger 
sind jedoch Jahrescharts.  

Bevor ein näherer Blick auf die österreichischen Jahrescharts geworfen wird, sollen jedoch in 
einem ersten Schritt die World Album Charts von 2004 analysiert werden. Dies hilft 
insbesondere dabei die Machtverteilung in der globalen Musiklandschaft besser zu verstehen. 
So finden sich unter den ersten 40 Alben 39 Alben von Künstlern aus den USA, Kanada und 
Großbritannien. Ganze 28 Alben stammen von US-Interpreten. Gerade einmal ein Exote aus 
Japan konnte sich mit Platz 28 ebenso platzieren. Ganz offensichtlich kann also der Eindruck, 
dass Künstler aus jenen Ländern die globalen Geschmäcker beherrschen durchaus mit Fakten 
untermauert werden. Nicht verschwiegen werden soll, dass natürlich viele dieser Alben auch in 
den USA selbst abgesetzt werden, bei Künstlern wie George Strait, einem Country Musiker, 
wahrscheinlich sogar die überwiegende Mehrheit. Immerhin machen die Märkte der USA und 
Großbritannien zusammen 47% des weltweiten Musikmarktes aus.433 Die starke Heimbasis hilft 
dann eben jenen US- beziehungsweise UK-Musikern auch im Ausland äußerst erfolgreich zu 
sein. 

                                                 

433 IFPI: “Global music retail sales, including digital, flat in 2004”, http://www.ifpi.org, abgefragt am 
15.07.05 
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Usher - Confessions Robbie Williams - Greatest Hits Keane - Hopes And Fears Hoobastank - The Reason
Arista - 11.867.000 copies Chrysalis / Capitol - 4.270.000 copies Island - 2.850.000 copies Island - 2.141.000 copies

Norah Jones - Feels Like Home Green Day - American Idiot Prince - Musicology George Michael - Patience
Blue Note - 9.020.000 copies Reprise - 3.638.000 copies NPG / Columbia - 2.781.000 copies Epic - 2.120.000 copies

Avril Lavigne - Under My Skin D12 - D12 World Britney Spears - In The Zone
Joss Stone - The Soul 
Sessions

Arista - 6.390.000 copies Shady / Interscope - 3.533.000 copies Jive - 2.754.000 copies Virgin - 2.109.000 copies

Eminem - Encore Dido - Life For Rent Nelly - Suit
Diana Krall - The Girl In The 
Other Room

Shady / Interscope - 6.013.000 
copies Arista - 3.528.000 copies Fo'Reel / Universal - 2.676.000 copies Verve - 2.049.000 copies

Maroon 5 - Songs About Jane Shania Twain - Greatest Hits Norah Jones - Come Away With Me
Rod Stewart - Stardust...The 
Great American Songbook III

Octone / J Records - 5.795.000 
copies Mercury - 3.525.000 copies Blue Note - 2.623.000 copies J Records - 2.027.000 copies

Evanescence - Fallen Alicia Keys - The Diary Of Alicia Keys Tim McGraw - Live Like You Were Dying Josh Groban - Closer
Wind-Up - 5.531.000 copies J Records / RCA - 3.362.000 copies Curb - 2.616.000 copies Reprise - 1.978.000 copies
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Island - 5.289.000 copies Arista - 3.061.000 copies Toshiba EMI Japan - 2.313.000 copies
MCA Nashville - 1.913.000 
copies

Guns N'Roses - Greatest Hits Ray Charles - Genius Loves Company Ashlee Simpson - Autobiography Toby Keith - Greatest Hits 2

Geffen - 4.661.000 copies Hear / Liberty / Capitol - 3.018.000 copies Geffen / Interscope - 2.298.000 copies
DreamWorks Nashville - 
1.907.000 copies

Anastacia - Anastacia Britney Spears - Greatest Hits: My Prerogative Gretchen Wilson - Here For The Party
Franz Ferdinand - Franz 
Ferdinand

Epic - 4.442.000 copies Jive - 2.994.000 copies Epic Nashville - 2.153.000 copies Domino - 1.834.000 copies
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Abbildung 45: World Album Charts                                                                   
(eigene Darstellung, Quellen: Media Traffic434 u. Artist Direct435) 

Wie bereits erwähnt soll in diesem letzten Abschnitt vor allem noch einmal auf den Musikmarkt 
Österreich fokussiert werden. Betrachtet man nun auch hier die Album Jahrescharts von 2004 
fallen mehrere Dinge auf. Mit drei Alben unter den Top 5, sowie insgesamt zehn Alben unter 
den Top 40 scheinen österreichische Künstler eigentlich angemessen repräsentiert.436 Noch 
interessanter erscheint, dass keine dieser Produktionen englischsprachig ist. Lediglich das 
Neujahrskonzert kommt logischerweise überhaupt ohne Texte aus. Darüber hinaus befinden 
sich weitere sieben deutsche Künstler, auch diese geschlossen mit deutschsprachigen Texten, 
in den Jahrescharts von 2004.      

                                                 

434 Mediatraffic: ”Wold Album Charts 2004“, http://www.mediatraffic.de/, abgefragt am 15.07.05 
435 Artist Direct, http://www.artistdirect.com/, abgefragt am 15.07.05 
436 Auch wenn es natürlich nicht korrekt ist, werden die Kastelruther Spatzen – eine Südtiroler – Gruppe 
in meiner Aufzeichnung aus Vereinfachungsgründen als österreichische Musiker geführt. Dies lässt sich 
einerseits kulturell rechtfertigen, andererseits sind diese bei Koch Records unter Vertrag, welches ein auf 
deutschsprachige Musik und die DACH Länder spezialisiertes Unternehmen ist.  
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 Abbildung 46: Austrian Album Charts 2004 (eigene Darstellung, Quelle: Musikmarkt 
Online437) 

Die Gesamtzahl von 16 deutschsprachigen Alben in Top 40, beziehungsweise sogar zehn 
deutschsprachige Alben in den Top 20 erscheint ziemlich beachtlich. Zum Vergleich: Während 
in Frankreich 27 frankophone Titel in den Top 40 Alben 2004 zu finden sind, gibt es dessen 23 
bei den Top 40 Alben 2004 in Wallonien (mit allerdings nur minimalem belgisch-wallonischem 
Anteil). Angesichts der Tatsache, dass französischsprachige Popmusik eine größere Tradition 
als deutschsprachige Musik hat, scheint der Anteil in Österreich allerdings ziemlich gut. 
Abgesehen von einer italienischen Produktion haben die restlichen Produktionen die 
Herkunftsländer Großbritannien, Kanada sowie USA, wovon Zwölf Alben auch in den globalen 
Jahrescharts klassiert waren. Aber auch bei den übrigen handelt es sich um globale Megaseller. 
Auch wenn man die Album Top 40 des Jahres 2003 betrachtet sieht die Lage nicht wesentlich 
anders aus: Zwölf österreichische Produktionen sowie acht deutsche Produktionen, wovon 
wiederum die überwältigende Mehrheit in Deutsch gesungen wurde. Geht man allerdings in die 
Jahre 2001 und 2002 zurück so wird der Anteil doch wesentlich dünner, nämlich fünf 
österreichische plus fünf deutsche Produktionen in 2001, beziehungsweise sechs 

                                                 

437 Musikmarkt Online: „Album Jahrescharts 2004, Österreich“, http://musikmarkt.lw-t1.thuecom-
medien.de/content/charts/jahrescharts-ausgabe.php3, abgefragt am 15.07.05 
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österreichische plus fünf deutsche Alben in 2002.438 Wie bereits weiter oben beschrieben 
scheinen die Zeiten für deutschsprachige Musik im Moment generell sehr positiv.439  

Der österreichische Musikmarkt teilt sich also einerseits für etwas mehr als die Hälfte des 
Marktes in internationale Mainstream-Produktionen, sowie andererseits in deutschsprachige 
Produktionen, die sich wiederum etwa zur Hälfte aus deutschen und österreichischen 
Produktionen speisen.440 Vergleicht man letztere Tatsache mit dem Beispiel Wallonien, so 
behaupten sich österreichische Produktionen außergewöhnlich gut. Eine weitere Steigerung 
des heimischen Anteils scheint zum einen unrealistisch und würde auch angesichts des 
begrenzten Heimmarktes nicht unbedingt vordergründig für die Abbildung einer größeren 
Vielfalt sprechen.  Wenn man davon ausgeht, dass man mit den kombiniert-deutschsprachigen 
Produktionen in etwa französisches Niveau erreicht hat, sollte an dieser Stelle jegliche 
Forderung nach einer österreichischen Radioquote abbrechen. Zwar lässt sich der begründete 
Einwand formulieren, „was denn der Erfolg der deutschen Musikindustrie der österreichischen 
Musikindustrie hilft“. Antwort: Leider nichts. Allerdings muss man sich einfach vor Augen führen, 
dass die Situation Österreichs nicht ohne weiteres mit einem Land wie Ungarn zu vergleichen 
ist, welches eine nur in diesem Land gesprochene Sprache hat. 

Ganz so leicht sollte es Gegner einer Quote aber nicht gemacht werden. Schließlich sollten 
Argumentationen nicht auf eine rein quantitative Sichtweise beschränkt bleiben. Mehr als zu 
denken sollte die folgende Repertoire Analyse aller heimischen, in den österreichischen Album 
Top 40 platzierten Künstler in den Jahren 2001 bis 2004 geben. Allein die Tatsache, dass die 
Genreeinteilung am schlüssigsten in Kiddy Contest, Austropop, Volkstümlich, Neujahrskonzert 
und Starmania erfolgt, sollte Alarmglocken aufschrillen lassen. Ein Genre Pop/Rock war in 
dieser Aufstellung nicht notwendig, wenngleich man die mittlerweile von Starmania 
emanzipierte und sogar in Deutschland erfolgreiche Christina (Stürmer) durchaus unter dieses 
fallen lassen könnte.  

Neben dem obligatorischen Neujahrskonzert schaffen es jedes Jahr auch zwei Ausgaben, die 
aktuelle sowie die letztjährige, des Kiddy Contests – Cover Songs in deutscher Sprache von 
Kindern – in die Charts. Regelmäßig kann auch ein Werk eines Austropopers punkten, 
insgesamt dreimal Reinhard Fendrich, sowie einmal STS. Interessant ist die Entwicklung im 
volkstümlichen Segment, wo von Jahr zu Jahr zugelegt werden konnte, wobei auch hier immer 
wieder dieselben Namen, wie die Seer oder das Nockalmquintett zu finden sind. Offensichtlich 
scheint das ORF Fernsehen in Österreich als Promotionsmedium eine äußerst wichtige Rolle 
spielen. Im Klassiksektor schafft es alleine das Neujahrskonzert Jahr für Jahr große Mengen 
abzusetzen. Der Kiddy Contest ist eine Produktion des ORF-Kinderfernsehens und auch die 
Starmania Künstler hätten es ohne TV nie in die Charts geschafft. Nur bei Christina Stürmer, die 
mittlerweile selbst auf Ö3 regelmäßiges Airplay erhält, kann man argumentieren, dass ihre 

                                                 

438 Musikmarkt Online: „Album Jahrescharts 2004, Österreich“, http://musikmarkt.lw-t1.thuecom-
medien.de/content/charts/jahrescharts-ausgabe.php3, abgefragt am 15.07.05 
439 Auch wenn manchem Leser die übergreifende Betrachtung von österreichischem sowie deutschem 
Repertoire seltsam vorkommen möge, scheint mir diese für eine vollständige Betrachtung aufgrund der 
engen wirtschaftlichen und kulturellen Verflechtung (man denke etwa an die deutschen TV Sender) der 
beiden Länder absolut unerlässlich. 
440 Hier wurden nur die Chartplatzierungen verglichen, ein totaler Umsatzvergleich könnte eventuell ein 
anderes Ergebnis liefern. Da aber prinzipiell wenige Top-Seller die restlichen Produktionen finanzieren, 
hat auch eine solche - beschränkte - Betrachtung Aussagekraft.  
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Chartplatzierung auch mit Hilfe der Radiopräsenz gelang.  Die Austropoper haben sich über 
viele Jahre eine große Fanbasis erspielt und sind deshalb auf Radiopromotion weniger 
angewiesen. Das volkstümliche Segment ist an sich ein Spezialfall, wird aber durch 
Fernsehshows sowie ORF-Regionalradios und Privatstationen, wie Radio Arabella, ohnehin 
sehr gut versorgt.  
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Abbildung 47: Repertoireanalyse Austrian Album Charts 2001 – 2004                        
(eigene Darstellung, Quelle: Musikmarkt Online) 

Man könnte also einerseits argumentieren, dass die Bedeutung von Radio als 
Promotionsinstrument ohnehin überschätzt wird, betrachtet man aber andererseits die 
internationalen, in den Charts platzierten Künstler, so sieht man, dass fast alle weit reichendes 
Airplay in den Mainstream Popsendern erhalten haben. Schlussendlich ist auch noch einmal 
das Beispiel Christine Stürmer zu zitieren. Sie hat es innerhalb kürzester Zeit zum größten, 
aktuellen Popstar  in Österreich geschafft, was ohne Mithilfe der Radiostationen schlicht 
unmöglich gewesen wäre.  

Prinzipiell kann man also festhalten, dass österreichische Produktionen im Generellen mit 
einem Anteil von circa 25 Prozent angemessen repräsentiert sind, zeitgemäße, österreichische 
Popmusik – die eventuell auch abseits von heimischen Märkten platzierbar wäre – allerdings in 
höchstem Maße unterrepräsentiert ist. 

Könnte also eine Radioquote tatsächlich zu einem mehr an Umsatz führen? Zum einen würde 
ich behaupten, dass in Österreich durchaus Platz und offensichtlich auch Bedarf für ein paar 
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Stars im Mainstream-Pop besteht, was wiederum den Verkauf ankurbeln würde. Wäre dies über 
eine Radioquote machbar? Betrachtet man die Rechtslage, so halte ich dies für eher 
ausgeschlossen. Aus den Erfahrungen anderer Länder hat sich gezeigt dass eine 
Herkunftsquote (beziehungsweise Sprachenquote) mit einer davon abhängigen Neuheitenquote 
wohl das optimale Instrument ist um neuer, heimischer Musik zu Airplay zu verhelfen. Um 
darüber hinaus zu verhindern, dass die Quoten nur mit einigen, wenigen Produktionen erfüllt 
werden und durch eine solche Quote in Wahrheit Vielfalt abgebaut wird, sollte auch die 
Zurechenbarkeit einzelner Titel beziehungsweise Künstler beschränkt werden. So könnte ich 
mir vorstellen, dass beispielsweise ein bestimmter Song höchstens ein Prozent einer 
Herkunftsquote abdecken kann. Bei einer Herkunftsquote von 25% und einer davon abhängigen 
Neuheitenquote von 10% müssten in diesem System dann zumindest 25 verschiedene 
heimische Songs in einer Betrachtungsperiode, etwa einem Monat, 25% der gesamten Musik 
ausmachen. Davon wiederum müssten zumindest zehn neue Songs dabei sein. Sollte ein Song 
so gut sein, dass er öfter gespielt wird, könnte dies jede Radiostationen natürlich gerne 
machen, nur würde dies nicht mehr in die Quote hineingerechnet. Startet man von Null, so wäre 
eine 1% Beschränkung im ersten Augenblick sicher nicht machbar, problematisch vor allem 
auch bei Sendern, die eine sehr enge Rotation ausweisen. Aber bei einem Start mit einer 5% 
Deckelung und einer graduellen Senkung dieser über einen mittelfristigen Zeitraum, sollte auch 
die heimische Musikproduktion entsprechend mitziehen.  

In Wahrheit ist aber eine gesetzliche Quote für Österreich ohnehin keine realistische Option. 
Zum einen widerspricht eine Herkunftsquote EU-Recht, des Weiteren hat Österreich das Pech 
die gleiche Sprache wie der ungleich größere Nachbar Deutschland auszuweisen. Eine 
Sprachenquote würde also wie bereits oben erwähnt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zum 
gewünschten Ergebnis führen. Allenfalls eine zusätzliche, minimale Herkunftsquote, ähnliche 
wie Wallonien, scheint EU-Recht kompatibel zu sein. Allerdings wäre jede Quote unter 5% zum 
einen komplett wirkungslos und würde andererseits auch ein falsches Signal an die 
Radiobetreiber aussenden.  

Einzig gangbarer Weg wäre meiner Meinung nach deshalb jener des indirekten Einflusses. 
Sollte es dem Gesetzgeber tatsächlich ein Bedürfnis sein auf Ö3 den Österreichanteil zu 
steigern, so sollte über entsprechenden politischen Druck durchaus eine freiwillige 
Selbstverpflichtung beim ORF, vorrangig Ö3 – als reichweitenstärkster Sender – zu erreichen 
sein. Idealerweise eine gekoppelte Herkunfts- u. Neuheitenquote inklusive Deckelung. 
Betrachtet man die finanzielle Situation des ORF, dürfe bei solchen Plänen allerdings mit 
massiven Widerständen zu rechnen sein.441          

Die Lösung im Bereich des privaten Hörfunks kann eigentlich nur lauten, bereits im Rahmen 
des Lizenzierungsprozesses gewisse Selbstverpflichtungen zu fordern, ähnlich wie in Irland, 
diese dann entsprechend zu überwachen und bei Nichterfüllung auch empfindliche Geldstrafen 
auszusprechen. Mit dem eingenommenen Geld könnten anschließend Projekte für viel 
versprechende, junge Künstler finanziert werden, etwa Auslandstourneen. Einen Rückschluss 
auf die künftige Politik der Rundfunkbehörde wird sicherlich die Vergabe der ausgeschriebenen 
Privatradio-Frequenz 98,3 MHz in Wien liefern. So hat sich der erste Kandidat, Lounge FM, der 

                                                 

441 DerStandard.at: „Die Dramatik des ORF: Bis zu 20 Millionen weniger wegen Werbegrenzen“, 
http://etat.at, abgefragt am 15.07.05 
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einen Nischenmarkt mit Downbeat, New Age und Chillout-Sound versorgen will, zu einer 
freiwilligen Österreichquote von 50 Prozent verpflichtet. Es wird zu beobachten bleiben, ob 
andere Kandidaten nachziehen und ob die Behörde diese Selbstverpflichtung als positiv 
erachtet.442  

Diese Arbeit hat versucht aufzuzeigen unter welchen Bedingungen Radioquoten tatsächlich als 
Promotions- und somit Marketinginstrument angesehen werden könnten und in welchen Fällen 
daher mit Absatz fördernden Folgen gerechnet werden kann. Letztlich war es nicht möglich eine 
allgemeingültige Aussage zu treffen, ob Radioquoten zu befürworten oder abzulehnen sind. 
Dieses wäre wohl nur mit Hilfe von äußerst detailliertem Zahlenmaterial möglich, welches in 
dieser Form nur der Plattenindustrie vorliegt, und nur schwer zugänglich ist. Eine tiefere 
Betrachtung der quantitativen Aspekte des Themas Radioquoten eröffnet aber sicher weiteren 
Raum für Forschungsvorhaben in diesem Bereich. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass die 
vorliegende Arbeit durch die Betrachtung aller wesentlichen Aspekte, der Vielfalt der 
dargestellten Quotenmodelle und deren analytischen Aufarbeitung im Stande ist, wertvolle 
Anhaltspunkte für eine qualitative Bewertung von Radioquoten auf einer Fall zu Fall Basis zu 
liefern. 

 

                                                 

442 Presse, Die: „Lounge FM bewirbt sich um Wien-Frequenz“, 23.07.05 
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