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Frank Werneke

DISSIDENT – FÜR EINEN NEUEN KONSENS

Perspektiven gewerkschaftlicher Medienpolitik

Medienpolitik, wenn sie mehr sein will als reine Standortpolitik, hat es heute mit grundle-

genden Veränderungen auf wirtschaftlicher, technologischer, aber auch sozialer Ebene

zu tun. Alles spricht dafür, dass wir uns in einer Umbruchs situation befinden, in der mehr

Gestaltung denn je gefordert ist. Diese Gestaltungsaufgabe kann nicht allein dem freien

Investitionsmarkt überlassen werden. Jedoch bereits dieser Grundsatz ist heute strittig.

Markt liberales Denken beeinflusst zunehmend auch medienpolitische Entscheidungen.

Die nachhaltigen Vorstöße der Privatwirtschaft in Richtung medienpolitische Deregulie-

rung tun ihr Übriges. Betroffen ist davon nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk,

sondern die Medienlandschaft insgesamt. Angesichts des Entwicklungspotenzials und

der erwarteten oder auch nur erhofften Gewinnspannen auf den vor- und nachgelagerten

Märkten der Medienwirtschaft ist daher die Zeit längst abgelaufen, in der es bei medien-

politischen Bekenntnisreden einerseits und pragmatischer Handwerkelei anderer seits

bleiben kann und darf.

Ich schicke dies voraus, um nur in etwa die Dimension der vor uns liegenden Aufgaben

zu umreißen. Auch wenn wir uns gegenüber der Leitideologie der Deregulierung fraglos

eher in der Defensive befinden, kann eine Verteidigung der Medienfreiheit im Allgemei-

nen und der Rundfunkfreiheit im Besonderen nur erfolgreich sein, wenn zugleich die

politischen Gestaltungs aufgaben offensiv eingefordert und vertreten werden. Gestaltung

bedeutet, wirtschaftliche, technologische und soziale Veränderungen nicht nur zu be-

gleiten und nachzuvollziehen, sondern ihnen auch bewusst eine Richtung zu geben.

Dafür brauchen wir Kriterien und Maßstäbe eines neuen medienpolitischen Konsenses,

für den es zu kämpfen lohnt. Dies soll im Folgenden an vier Themenkreisen umrissen

werden: Der Grundfrage nach Medienfreiheit, der Begrenzung von Medienmacht als

Meinungsmacht, der Zukunfts sicherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der

Rolle der gesellschaftlichen und politischen Träger eines neuen medienpolitischen Kon-

senses.
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I. Medienfreiheit – nur noch „verdienende Freiheit“?

Der Erhalt, die Förderung und der Ausbau der Kommunikationsfreiheiten als Rechte von

und für „Jedermann und Jedefrau“ ist die Triebfeder für gewerkschaftliche Medienpolitik.

Demokratische und plurale Öffentlichkeit zu sichern und zu entfalten, Pluralität, also

Vielfalt, auf der Angebots- wie Nachfrageseite herzustellen, ist eine fortlaufende Gestal-

tungsaufgabe. Nicht nur im Bereich des Rundfunks, sondern auch in anderen Medien-

branchen und -gattungen muss dazu eine Abwägung zwischen staatlichen, gesetzgebe-

rischen Aufgaben einerseits und einer Gewährleistung der „Staatsferne“ andererseits

stattfinden. Medienfreiheit – in ihren unterschiedlichen Ausgestaltungen als Pressefrei-

heit und Rundfunkfreiheit – ist in dieser Hinsicht mehr als nur ein Abwehrrecht gegen den

Staat. Sie ist zumindest für den Rundfunk eine „dienende Freiheit“, wie es das Bundes-

verfassungsgericht formuliert hat. Dass sie für den überwiegenden Teil der Medienwirt-

schaft mit unternehmerischen Freiheiten verknüpft ist, macht aus ihr noch lange keine

rein „verdienende Freiheit“.

Die notwendige und gewollte „Staatsferne“ sowohl im Rundfunk wie in der Presse schützt

die Inhalte, nicht vorrangig das Eigentum. Und dieser Schutz der Inhalte muss ebenso

gegenüber den rein wirtschaftlichen Interessen wie gegenüber staatlichen Eingriffen

gewährleistet werden. Eine der Grundfragen zukünftiger medienpolitischer Gestaltung

wird lauten: Wenn der Staat Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen Wettbewerb

einerseits, für den Schutz der Medienfreiheiten andererseits zu schaffen hat – was hat

dann Vorrang und werden die Medienfreiheiten auch gegen den rein wirtschaftlichen

Wettbewerb geschützt?

Rahmenbedingungen zur Regulierung, das bedeutet nicht zwangs läufig „mehr Staat“,

sondern (tatsächlich funktionierender) gesellschaftlicher Selbstregulierung Vorrang ein-

zuräumen gegenüber staatlichen wie unternehmerischen Eingriffen. Selbstregulierung ist

allerdings auch zum Zauberwort geworden, das angesichts der Selbstregulierungsver-

sprechen der „Märkte“ als Vorrang gesellschaftlicher Selbstregulierung vor den reinen

Marktmechanismen präzisiert werden muss. Genau dies lag ja unter anderem der Idee

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zugrunde, unabhängig davon, wie man nun im

Einzelnen die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien beurteilen will. Auch in anderen

Bereichen gibt es diesen Vorrang der Selbstregulierung, wenn auch in vergleichsweise
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bescheidenem Umfang – wie etwa in den Aufsichtsgremien der Presse (Presserat) oder

der Werbewirtschaft (Werberat).

Die aktuellen Kontroversen um den Bestand und die Zukunftsfähigkeit des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks blendet zu stark aus, dass nicht nur der öffentlich-rechtliche,

sondern auch der private Rundfunk sowohl allgemeinen Auflagen, als auch allgemeinen

Aufgaben unterstellt ist. Der Rundfunk staatsvertrag gilt schließlich nicht für den öffent-

lich-rechtlichen Rundfunk allein.

Ist es daher nicht längst angebracht, auch von den privaten Sendern Selbstverpflichtun-

gen zur Selbstregulierung einzufordern? Wäre es tatsächlich zu viel verlangt, wenn sich

die Privaten einer kritischen Begleitung ihrer Programmarbeit durch Vertreterinnen und

Vertreter gesellschaftlicher Gruppen unterziehen müssten? Im öffentlich-rechtlichen

Rundfunk geschieht das durch die Arbeit der Rundfunkräte und Programmausschüsse

ganz selbstverständlich – und wäre es nicht ein erster Schritt, über gemeinsame Quali-

täts anforderungen nachzudenken? Solche Qualitätsanforderungenzielen nicht nur auf

Information, Berichterstattung und Kommentar, sondern ausdrücklich auch auf die Unter-

haltung. Pluralität, demokratische Wertorientierung und überhaupt der soziale Zusam-

menhalt werden, wenn auch indirekt, so aber keineswegs abgeschwächt, gerade in den

Unterhaltungssegmenten gefördert oder eben auch entwertet.

II. Eindämmung von Medienmacht als Meinungsmacht

Eine der drängendsten medienpolitischen Zukunftsfragen ist die nach wirksamer Ein-

dämmung von wirtschaftlicher Medienmacht als Meinungsmacht. Hier sind wir konfron-

tiert mit einem erheblichen Regulierungsdefizit. Das zeigt aktuell der Erwerb der Mehr-

heitsanteile von Axel Springer an ProSiebenSat.1. Dass Axel Springer der Erwerb diver-

ser Regionalzeitungen kartellrechtlich untersagt würde, der Erwerb der Mehrheitsanteile

von ProSiebenSat.1 je doch sowohl kartellrechtlich wie nach den Regeln des Rundfunk-

staatsvertrages vermutlich mehr oder weniger unbedenklich ist, muss medienpolitisch

bedenklich stimmen. Offenbar unterlaufen die Marktstrategien der Medienunternehmen

mitsamt den Entwicklungspotenzialen neuer technologischer Plattformen längst den vom

Gesetzgeber geregelten Raum. Der Grund dafür ist darin zu suchen, dass es bis heute
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keine übergreifende Regulierung zur Eindämmung der Medienkonzentration gibt. Die

wettbewerbs- und medienpolitischen Instrumentarien entstammen der technologischen

und medienwirtschaftlichen Wirklichkeit der 70’er und 80’er Jahre und erweisen sich

heute weitgehend als stumpf. Das gilt um so mehr im europäischen und internationalen

Maßstab, was zuletzt Anhörungen und Studien sowohl der EU wie des Europarates

verdeutlicht haben.

Die Gefahren liegen auf der Hand: Cross-mediale Unter nehmens konzentration, sei es

durch Eigentum oder durch Absprachen und Kooperationen, ermöglichen weit gespannte

Vermarktungsstrategien, zudem ein vielfältiges System des „Agenda-Settings“. Ohne in

den einzelnen Beiträgen transparent zu werden, können sich somit Information und

Marke, Sponsor und Gesponserte gegenseitig stützen und ihre Wirkung immens verstär-

ken – und das parallel im Fernseh-, Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt. Zwar sieht der

Rundfunkstaatsvertrag in bestimmten Fällen eine Berücksichtigung der Stellung eines

Unternehmens auf anderen Medienmärkten vor, doch gilt dies erst ab einem Zuschauer-

gesamtanteil von 25 Prozent bundesweit. Und die anders gerichtete Wirkung – vom

Rundfunkangebot auf die benachbarten Medienmärkte – wird nirgends kontrolliert. Um

die Dringlichkeit der ge samten Problematik noch zu verdeutlichen: Sie erstreckt sich

keineswegs mehr nur auf die Segmente der klassischen Medien, sondern auf den ge-

samten Online-Bereich und andere technologische Plattformen. Auch sind nicht allein die

klassischen Formate davon betroffen, wie die neuerliche Diskussion über die Informati-

onsfilterung und Manipulationsanfälligkeit von Suchmaschinen im Internet belegt.

Noch weitreichender stellt sich dieses Problem im europäischen und internationalen

Rahmen dar. Das Wettbewerbsrecht, obgleich es ja in der EU regelrecht Verfassungs-

rang einnehmen soll, zieht den wirklichen Medienmächten keine Grenzen – zumindest

nicht früh genug. So würden Investitionen von Medien-Tycoons in Deutschland keine

Restriktionen erfahren, ebenso wie die sich ausweitende Medienmacht deutscher Unter-

nehmer vor allem in Ost europa vom Wettbewerbsrecht nicht eingedämmt werden kann.

Querverbindungen von im Medienbereich involvierten Rüstungskonzernen, wie Dassault

in Frankreich über andere Wirtschaftsbranchen hinweg bis weit hinein in binnenwirt-

schaftliche Kooperationen und Fusionen, eröffnen Szenarien, die nicht zur Panik ver-

dammen, aber EU-weite Regelungen verlangen. Dies wäre im Übrigen auch ein fruchtba-
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rer Ansatz, um das Verhältnis von EU-Politik und Medienpolitik nicht mehr bloß als Be-

hauptungskampf binnenstaatlicher Regulierung mit den Instanzen des EU-

Wettbewerbsrechts wahrzunehmen.

III. Zukunftssicherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Letztlich sichern kann die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nur ein medien-

politischer Gestaltungswillen, der dazu führt, dass sich auch privatwirtschaftliche Me-

dienunternehmen gesellschaftlichen Aufgaben verpflichten. Lassen wir dagegen Quali-

tätsanforderungen gegenüber den privaten Medienangeboten fallen, konkurriert nicht

(wie es sein sollte) Qualität mit Qualität.

Freunde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die in dieser Situation schlicht „Qualität

statt Quote“ fordern, erweisen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk keinen Dienst. Der

öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich an die Allgemeinheit zu richten und sein Angebot

bzw. seine Angebote haben in allen Gattungen, sowohl der Information wie der Unter-

haltung, die Vielfalt dieser Allgemeinheit im Gesamtspektrum des Programms abzubil-

den.

Information und Unterhaltung sind beides elementare Bestandteile der „Grundversor-

gung“ und hier wird die Quote immer ein wichtiger Indikator für die Erreichbarkeit auch

eines Massenpublikums bleiben. Das kann freilich nicht heißen jedes einzelne Angebot

der abstrakten Quotenmessung auszusetzen, sondern im Gesamtdurchschnitt eine Mas-

senakzeptanz und –attraktivität sicher zu stellen.

Eine wesentliche Herausforderung erwächst dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch

den jetzt bevorstehenden Technologiesprung, maßgeblich verursacht durch die Digitali-

sierung in Verbindung mit neuen technischen Plattformen, wie MDA´s und portablen

Geräten aller Couleur. Es ist kein Zufall, dass die private Medienwirtschaft exakt hier dem

öffentlich-recht lichen Rundfunk Entwicklungsgrenzen ziehen will. Denn wenn die Ges-

taltung des Programmauftrags von technischen Plattformen abhängig wird, würde in

Zukunft jede Diskussion über die erforderliche „Grundversorgung“ hinfällig.

Zudem hätte eine Begrenzung der technischen Entwicklungsmöglichkeiten schwerwie-

gende Folgen für die uneingeschränkte Erreichbarkeit eines Publikums. Das gilt insbe-
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sondere für zukünftige Generationen. Genau von dem Terrain, auf dem die private Me-

dienwirtschaft zunehmend „Markabschöpfung durch Marktausschöpfung“ betreibt, also

die Tiefen erschließung eines breiten Publikums, wäre der öffentlich-rechtliche Rundfunk

ausgesperrt.

Zukunftssicherung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk heißt hier: Die Allgemeinheit

mit für die Allgemeinheit relevanten Angeboten auch in der „Tiefe“ erreichen zu können.

Um es noch weiter zuzuspitzen: Auch außerhalb der klassischen Kommunikationswege

muss der öffentlichrechtliche Rundfunk nicht nur „Programmbegleitung“, sondern regel-

recht Programm anbieten können.

Dieser technologische Wandel muss auch vor dem Hintergrund eines tief greifenden

gesellschaftlichen Wandels diskutiert werden. Markt forschungen und ihnen zugrunde

liegende sozialwissenschaftliche Analysen belegen eine dramatische Erosion der klassi-

schen „sozialen Mitte“ und eine soziale Drift zwischen den Publika, die auf Dauer einem

„cultural lag“ gleichkommt.

Auf den Medienmärkten ist dies nachvollziehbar in einer zunehmenden Sprei zung zwi-

schen hochbewerteten Qualitätssegmenten einerseits und Low-Budget-Massenmärkten

andererseits. Was die Printmärkte, namentlich die Tageszeitungen, neuerlich aber auch

die Zeitschriftenmärkte, zu spüren bekommen, ist eine deutliche Drift zwischen Publika

mit vergleichsweise hohen Einkommen und Bildung einerseits und denen mit niedrigem

Einkommen und geringer Bildung andererseits. Nur in polemischer Zuspitzung trifft hier

das böse Wort vom „Unterschichtenfernsehen“ zu. Daher wären die Folgen dramatisch,

würde sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen im Zug zwang einer Programmkonzentra-

tion nur auf die sogenannten Qualitätssegmente (Politik, Kultur und Information) zurück-

ziehen. Statt dessen steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor der Aufgabe, Angebote

gerade für jene Zielgruppen zu entwickeln, die medial als kaufkraftschwacher Massen

markt diskriminiert werden. Eine halbe Million Menschen unter 25 Jahren ist arbeitslos.

Ihr Medienkonsum, gerade des Fernsehens, ist immens. Heute gehören sie zu den

Hauptkonsumenten der nachmittäglichen Gerichts shows im privaten Fernsehen. Auch

wenn es schwierig wird, die Klammer zwischen den sozial und kulturell auseinander

driftenden Gruppen herzustellen, entspricht auch dies dem besonderen Auftrag des

öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
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Zu den Eigenanteilen seiner Zukunftssicherung gehört allerdings auch die systematische

und schonungslose Überprüfung aller Verzerrungen, die der zugegebenermaßen extrem

angespannte Wettbewerb mit den Privatsendern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk an-

gerichtet hat. Wenn zu einem Zeitpunkt, an dem im Europaparlament und seinen Aus-

schüssen die Verteidigerinnen und Verteidiger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks alle

Mühe haben, medienpolitische als mediendemokratische Grundsätze zu behaupten (und

nebenbei auch die Legalisierung von „Product-Placement“ bekämpfen müssen), langjäh-

rig betriebene Schleichwerbung von den öffentlich-rechtlichen Anstalten offen zugegeben

werden muss – dann wird nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sondern auch die

Idee gesellschaftlicher Selbstregulierung substanziell angegriffen. Der jetzt entstandene

Schaden dürfte jedenfalls nachhaltig wirken.

Die Problematik ist in Wahrheit weit gespannt, sie erstreckt sich über die verdeckte Wer-

bung hinaus auf unklare Sponsoringsituationen beim ZDF und aktuell bei der ARD. Me-

dienpolitisch produktiv und kreativ kann das duale Rundfunksystem nur dann sein, wenn

diejenigen, die mehr als andere der Allgemeinheit verpflichtet sind, diesem Maßstab

auch entsprechen. Es nützt daher nicht, auf sich ausbreitende Schleichwerbung in allen,

auch privat betriebenen Sendungen zu verweisen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk

kann nicht nur, er muss sogar auch in dieser Hinsicht besser sein als andere. Sonst

liefert er sich selbst – und damit die Medienfreiheit – an privatwirtschaftliche Medien-

mächte aus.

Allen Fragen des medienpolitischen Selbstverständnisses, des Strukturwandels und sich

daraus ableitenden Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist die Frage nach

einem angemessenen Finanzierungssystem zunächst einmal nachgeordnet – wie poli-

tisch aufgeladen die letzte Gebührenrunde auch immer war. Denn das Rundfunkgebüh-

rensystem braucht ein ausreichendes Maß an gesellschaftlicher Akzeptanz und ohne ein

solches Umfeld, das es mit der Sicherung und Entwicklung des Programms herzustellen

gilt, wird es immer schwieriger werden, der Allgemeinheit diese finanziellen Belastungen

abzuverlangen. Niemand kann dies besser nachvollziehen als eine Gewerkschaft wie

ver.di, die medienpolitisch in doppelter Hinsicht engagiert ist: Als Interessenvertretung

von Beschäftigten der Medienwirtschaft, darunter die des öffentlich-rechtlichen und des

privaten Rundfunks, und als Organisation von 2,4 Millionen Mediennutzenden.
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Diese doppelte Perspektive ist nicht immer spannungsfrei – gerade in der Positionierung

zur Gebührenanpassung – sie konnte bislang in ver.di aber austariert werden, zwingt

jedoch immer wieder zur kritischen Reflexion auch liebgewordener Positionierungen.

IV. Dissident – für einen neuen Konsens

Es muss in einer fortschrittlich ausgerichteten Medienpolitik darum gehen, gleichermaßen

Abstand gegenüber Staat und Wirtschaft zu wahren und stärker als das in den vergan-

genen Jahren gelungen ist, die bürgerrechtliche oder zivilgesellschaftliche Dimension zu

unterstreichen. Wir brauchen Allianzen für einen neuen medienpolitischen Konsens – um

diese Dimension zu verdeutlichen und gesellschaftlich zu verbreitern. Insbesondere dem

öffentlichrechtlichen Rundfunk sind in den vergangenen zwanzig Jahren zunehmend

Unterstützerinnen und Unterstützer abhanden gekommen, seine Akzeptanz in der (ver-

öffentlichten) Meinung ist schlechter denn je. Einen Teil dieser Entwicklung hat der öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunk selbst zu verantworten.

Umgekehrt agieren seine Kritiker, angespornt durch eigene wirtschaftliche Interessen,

mit hohem Einsatz und offenbar höchst effektiv, durch eine hervorragend lancierte Infor-

mationspolitik, noch mehr durch weit gefächerte Lobbyinitiativen. Der öffentlich-rechtliche

Rundfunk selbst versäumt es derzeit, Öffentlichkeit herzustellen und in die Gesellschaft

hinein zu wirken.

Er wird zunehmend zu einem Getriebenen. Das alles sind ausgesprochen schlechte

Vorraussetzungen dafür, Medienfreiheit in ihrer bürgerrechtlichen und zivilgesellschaftli-

chen Dimension zu stärken. Ein positiver Anfang würde entstehen, wenn sich die Reprä-

sentantinnen und Repräsentanten gesellschaftlicher Gruppen beispielsweise in den

Rundfunkräten (aber auch darüber hinaus) auf eine Initiative für einen neuen medienpoli-

tischen Konsens einigen könnten. Ausgangspunkt könnte die Bestands- und Zukunftssi-

cherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein, es darf aber nicht dabei bleiben. Über

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinaus, also für beide Säulen des dualen Systems –

mit ihren zukünftig immer vielfältiger werdenden technischen Verbreitungswegen, Emp-

fangsplattformen und Formen der Programmdarstellung – müssen Grundsätze, Maßstä-

be und Kriterien einer medienpolitischen Regulierung zur Selbstregulierung handelt
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werden. Das gilt erst recht, wenn bisher getrennte Mediengattungen, mit ihrem sehr

unterschiedlichen Regulierungshintergrund miteinander verschmelzen – technologisch,

wie im Internet und ökonomisch, wie aktuell bei der Übernahme von ProSiebenSat.1

durch Springer.

In einer solchen Initiative, wenn sie wirklich nicht nur bestandswahrend, sondern innova-

tiv sein will, werden möglicherweise auch viele unangenehme Fragen, bezogen etwa auf

den Bestand und die Verfasstheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aufgeworfen

werden. Doch diese offene Auseinandersetzung ist nicht nur nicht zu vermeiden, sondern

regelrecht zu fördern.

Eine solche Initiative darf niemanden ausschließen. Es geht keineswegs darum, zwi-

schen „der Politik“ und „den gesellschaftlichen Gruppen“ eine Differenz zu erfinden, die

es so nicht gibt. So hat beispielsweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk in allen Parteien

Verteidigerinnen und Verteidiger, die wiederum in ihren Parteien als Medienpolitikerinnen

und -politiker möglicherweise in der Minderheit sind. In den Rundfunkräten wie den Gre-

mien ihrer Parteien oder Verbände und auch in den Parlamenten leisten sie in der Regel

eine gute Arbeit. Auch deshalb ist übrigens die auch in gewerkschaftlichen Zusammen-

hängen gelegentlich erhobene Forderung nach „politikerfreien“ Rundfunkgremien falsch.

Politikferne kann also nicht das Gebot eines neuen medienpolitischen Konsenses sein.

Dagegen sind all diese Engagierten aus Parteien, Verbänden, Kirchen und sozialen

Initiativen für jene Allianz eines medienpolitischen Ratschlages zu gewinnen – allesamt

auf ihre Weise Dissidenten gegen den Mainstream, doch potenziell Trägerinnen und

Träger eines neuen medienpolitischen Konsenses. ver.di und die in ver.di organisierten

Journalistinnen und Journalisten und Rundfunkbeschäftigten sind bereit, ihren Beitrag

zur Initiierung eines solchen neuen medienpolitischen Konsenses zu leisten.
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