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Fritz Pleitgen

ÜBERLEBT DAS INTEGRIERENDE VOLLPROGRAMM IN DER INFORMATI-

ONSGESELLSCHAFT?

Visionen für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Zukunft

Nichts wäre einfacher als die Existenz und Zukunft der öffentlich-rechtlichen Sender mit

dem Hinweis auf die Primitiv-Angebote der kommerziellen Sender zu rechtfertigen.

Doch diese Methode wäre zu schlicht. Eine seriöse Diskussion sollte bewusst darauf

verzichten, private Programmanbieter durch den Verweis auf besonders missglückte

Sendungen in Zweifel zu ziehen. „The Swan“, „Dschungelcamp“ oder „Big Brother“ sind

zwar nicht zufällig im kommerziellen Fernsehen gelaufen, machen es aber nur in Teilen

aus.

Umgekehrt und selbstkritisch sollten Fortschritte in der 20-jährigen Geschichte des

deutschen Privatfernsehens nicht übersehen werden. Auch bei den großen kommer-

ziellen Sendern gibt es inzwischen hervorragende Journalisten. Auch dort können erst-

klassige Fernsehfilme entstehen. Auch dort weiß man, wie man Fußball oder Formel 1

präsentiert. Umgekehrt behaupten nicht einmal die Öffentlich-Rechtlichen selbst, dass

jedes ihrer Angebote höchsten Ansprüchen genügt. Entwickelt sich daraus eine inhaltli-

che und qualitative Konvergenz? Das wäre fatal, denn fehlende Unterscheidbarkeit wä-

re eine existenzielle Bedrohung öffentlich-rechtlicher Legitimation.

Tatsächlich aber entspricht die Konvergenz-Theorie nicht der Realität. Unabhängige,

seriöse Information und Meinungsvielfalt sind und bleiben konstitutionelle Elemente

einer funktionsfähigen Demokratie. Diesen Grundsätzen ist der öffentlich-rechtliche

Rundfunk verpflichtet, sie machen einen Großteil seiner Existenznotwendigkeit aus. Sie

machen ihn zu einem besonderen Produkt.

Die Behauptung, interne private Konkurrenz garantiere Meinungsvielfalt und umfassen-

de Information, hat sich als Luftblase erwiesen. Private Veranstalter können nicht in

gleichem Maße auf diese Vorgaben verpflichtet werden – sie sind abhängig von öko-

nomischem Erfolg. Sie müssen ihr Profil konkreten Markterfordernissen anpassen und

ggf. Märkte neu schaffen. Form und Inhalt haben diesen Vorgaben zu folgen. Pro-
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gramminhalte und –elemente mit öffentlich-rechtlichem Charakter sind spätestens dann

unerwünscht, wenn sie die falsche Zielgruppe erreichen oder eine insgesamt unzurei-

chende Reichweite erzielen. Die Unterschiede sind mehr als deutlich. Dennoch verste-

hen sich öffentlich-rechtliche Vollprogramme nicht allein als Bildungs- oder Kulturange-

bote.

Der gesetzliche Programmauftrag mit den Elementen Information, Bildung, Beratung

und Unterhaltung ist bewusst weit gefasst. Nicht um Beliebigkeit zu fördern, sondern um

gesellschaftliche Integration und Orientierung möglich zu machen. Öffentlich-rechtliches

Programm muss die Breite der Gesellschaft widerspiegeln und in diesem Sinne die

Vielfalt von Themen, Inhalten und Formen garantieren. Jede thematische Verengung

würde diesen Auftrag in Frage stellen und wichtige Zuschauergruppen ausschließen.

Andererseits: Politik, Bildung und Kultur dürfen bei uns kein Nischendasein führen, sie

müssen ihre zentrale Bedeutung innerhalb des Programms behalten. Kritiker behaupten

bisweilen, das habe sich geändert. Die so genannten „harten“ Themen seien allzu oft in

die späten Abendstunden verbannt und aus dem Bewusstsein einer größeren Öffent-

lichkeit verdrängt worden. Diese Sichtweise ist in mehrfacher Hinsicht oberflächlich und

falsch.

Beispiel Politik im Ersten: Am Montag um 21.05 sowie am Donnerstag um 21.45 Uhr

bietet Das Erste im Wechsel insgesamt sechs politische Magazine mit unterschiedli-

chen föderalen Duftmarken. Montags und oft auch mittwochs stehen um 21.45 Uhr an-

spruchsvolle politische Dokumentationen zur Wahl. Am Sonntag bietet die ARD im

„Ersten“ zwischen 12.00 und 20.00 Uhr mit dem „Presseclub“, dem „Bericht aus Berlin“

und dem „Weltspiegel“ dreimal Politik pur zu guter Sendezeit. Dazu zur Abrundung am

Abend um 21.45 „Sabine Christiansen“. Außerdem liefert das Erste rund um die Uhr in

aller Ausführlichkeit Nachrichten in Tagesschau, Tagesschau-Magazinen, Tagesthe-

men, Morgen-, Mittags- und Nachtmagazin.

Im Vergleich mit der privaten Konkurrenz ist dies ein erkennbar anderes Programm.

Fakten widerlegen die Mär von der Selbstkommerzialisierung des öffentlich-rechtlichen

Rundfunks. Notwendige Veränderungen im Programmschema sind kein gegenteiliges

Indiz. In Wirklichkeit macht es wenig Sinn, den Stellenwert von Fernsehprogrammen

allein an ihrer Zuordnung zur sog. „Primetime“ zwischen 20.15 und 22.00 Uhr zu mes-
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sen. An die Stelle formaler Primetime-Fixierung muss nach meiner Überzeugung eine

neue Währung treten: Die „genrespezifische Idealsendezeit“.

Für die Regionalberichterstattung ist das der Vorabend, für die ‚große’ Unterhaltung

noch immer das Wochenende um 20.15 Uhr. Viele Kulturangebote oder Dokumentatio-

nen sind gegen 22.00 Uhr besonders erfolgreich und die ‚kleine’, innovative Unterhal-

tung findet ihr Zielpublikum oft erst am späteren Abend. Die Berücksichtigung ange-

botsspezifischer Erfordernisse ist deshalb wichtiger als der Primat einer absolutistisch

verstandenen Primetime. Wenn – als kleines aktuelles Beispiel – der „Bericht aus Ber-

lin“ auf dem neuen Sendeplatz am Sonntag um 18.30 Uhr deutlich mehr Zuschauer

findet als auf dem ehemaligen Sendeplatz am späten Freitagabend, kann die vorge-

nommene Korrektur kein Ausdruck geringerer Wertschätzung sein. Sie reflektiert im

Gegenteil vorhandenes Zuschauerinteresse und wird diesem endlich gerecht. Zum

Vorteil aller.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss thematische Breite gewähr leisten, umfassen-

de Information garantieren und Themenvielfalt sicherstellen. Und er muss flexibel sein,

wo immer das gesetzlicher Anspruch und eigenes Selbstverständnis erfordern. Schnelle

Programmänderungen als Reaktion auf aktuelle Ereignisse sind eine Selbstverständ-

lichkeit und werden auch dann praktiziert, wenn davon populäre Unterhaltungssendun-

gen betroffen sind.

Auch diese aber sind Teil des Versorgungsauftrags und wichtiges Element eines öffent-

lich-rechtlichen Vollprogramms; sie tragen zu Akzeptanz und Identifizierung bei. Von

der Politik und Medienkritik wird diese Verpflichtung vielfach unterschätzt, weil private

Anbieter den Großteil ihrer Programme mit Unterhaltungsformaten bestreiten und des-

halb scheinbar keine Defizite bestehen. Wer so argumentiert, übersieht die strukturellen

Unterschiede.

Die Legitimation öffentlich-rechtlicher Unterhaltung entsteht aus dem Anspruch höherer

Durchschnittsqualität, der Realisierung auch integrativer Formate und der fehlenden

Notwendigkeit zur Anpassung an ökonomische Verwertbarkeit. Es ist nicht Schlafmüt-

zigkeit, sondern Überzeugung, dass Schönheitsoperationen, Schlammschlachten oder

Hire-and-Fire-Formate nicht Teil öffentlich-rechtlicher Unterhaltung geworden sind. Dar-

an halten wir fest, selbst wenn dies zum Verlust von Marktanteilen führt.
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Natürlich muss kommerzielle Unterhaltung nicht minderwertig sein – von dieser Arro-

ganz bin ich weit entfernt. Jauchs „Millionär“ wäre jederzeit, wenn auch wahrscheinlich

mit geringeren Gewinnen, in öffentlich-rechtlichen Unterhaltungsprogrammen vorstell-

bar. Nur wenige private Formate aber bemühen sich um die Ansprache unterschiedli-

cher Alters- und Sozialgruppen. Gerade die akzeptanzstarke Unterhaltung ist auf die

werbe relevanten Zielgruppen angewiesen. Um sie zu erreichen, ist Zynismus gegen

über Publikum und Kandidaten nicht selten Teil der Vermarktungsstrategie oder wird

zumindest billigend in Kauf genommen. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinge-

gen gilt: Das Maß aller Dinge ist auch in der Unterhaltung die Würde des Menschen.

Sie darf niemals missachtet werden.

Quote ist nicht alles. Die Programmqualität ist von entscheidender Bedeutung für Legi-

timation und Image des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dazu gehören definierte jour-

nalistische, handwerkliche und gestalterische Standards. Wichtig sind dabei regelmäßi-

ge interne Programmkritik, um die tägliche Praxis zu reflektieren, sowie ein Controlling-

verfahren, das die Qualität der eigenen Arbeit immer wieder neu auf den Prüfstand

stellt.

Qualität ist nicht messbar. Nicht zufällig kommen auch die besten Experten bei der Be-

wertung von Einzelsendungen immer wieder zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen.

Diese Tatsache macht Qualität jedoch nicht zu einer beliebigen Größe. Die von kom-

merzieller Seite immer wieder aufgestellte Behauptung, Zuschauerakzeptanz sei der

verlässlichste Ausweis von Qualität, gewinnt auch durch ständige Wiederholung keine

Überzeugungskraft. Auch ein Millionenpublikum macht aus dem „Dschungelcamp“ kein

Highlight der Fernsehgeschichte.

In Wirklichkeit gibt es andere und bessere Parameter. Einer ist die handwerkliche Leis-

tung, die Art und Weise, wie ein Beitrag dem Publikum ange boten wird. Andere Krite-

rien sind sorgfältige Recherche, nachrichtliche Seriosität, nachhaltige Berichterstattung,

hochwertige Ausbildung von Mitarbeitern, Bereitschaft zur Berücksichtigung anspruchs-

voller Minderheitenprogramme oder thematische Tiefe. Zum Gesamtbild gehören ferner

die Pflege von hoch wertigen Dokumentationen und Reportagen sowie von Fernsehfilm

und Hörspiel als besonderen medienspezifischen Kunstformen. Dieses Niveau haben

wir grundsätzlich zu erreichen.
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Qualität darf nicht der Quote geopfert werden. An diesem Grundsatz hält der öffentlich-

rechtliche Rundfunk fest. Er macht aber Publikumsakzeptanz nicht zu einer überflüssi-

gen Währung. Wir wollen für jede Sendung auf ihrem Sendeplatz die höchstmögliche

Zuschauerzahl erreichen. Vermeintliche Qualität kann kein Alibi für fehlende Publi-

kumsansprache sein. Erforderlich ist deshalb ein „produktspezifischer Qualitäts- und

Akzeptanzbegriff“. Selbst innerhalb eines Genres bedarf es sorgfältiger Differenzierung.

Die große Familienunterhaltung am Wochenende hat andere Bewertungskriterien als

kleine kreative, nur an bestimmte Zielgruppen gerichtete Formate. Ein Fußball-Länder-

spiel unterscheidet sich völlig von Regional- und Breitensportangeboten.

Für jedes einzelne Format brauchen wir eigene qualitative und quantitative Zielvorga-

ben. Jeder Sender hat sein eigenes Modell. Im WDR erfolgt die Umsetzung im Rahmen

eines seit Jahren bewährten Controllingverfahrens. Markenbildung und Erkennbarkeit

besitzen für jedes TV- und Radioprogramm eine große Bedeutung. Die Vielzahl konkur-

rierender Anbieter und Formate führt leicht zu Unübersichtlichkeit, Beliebigkeit und ab-

nehmender Senderbindung. Die Digitalisierung mit zahlreichen weiteren Programmen

wird dieses Problem noch verschärfen. Markenbildung muss deshalb Senderstrategie

sein. Der WDR besitzt mit den „Tatorten“ aus Köln und Münster, mit „Maus“ und „Blau-

bär“, mit „Monitor“ und „Hart aber fair“ sowie mit der „Story“, mit dem ehrwürdigen

„Presseclub“ oder mit „Quarks & Co“, „Westpol“, „Aktuelle Stunde“, „Lokalzeit“, „Markt“,

„FrauTV“ und „Westart“ im Ersten wie auch im WDR-Fernsehen anerkannte, vielfach

preisgekrönte Angebote. Sie werden immer wieder ergänzt durch herausragende Fern-

sehfilmproduktionen – im Frühjahr 2005 z.B.. „SPEER UND ER“. Kurz und gut: von den

Programmen der Kommerziellen sind wir deutlich unterscheidbar.

Fehlendes Programmprofil und ein Mangel an Marken wären auf Dauer eine existen-

tielle Bedrohung. Markenpolitik wird deshalb auch in Zukunft von zentraler Bedeutung

sein. Auch die Privaten setzen natürlich auf Marken. Sie sind vor allem im Unterhal-

tungsbereich angesiedelt. Im Hinblick auf die Demokratiefunktion von Medien geht es

jedoch in entscheidendem Maße um die politische Information. Dabei geht es schlicht

und einfach darum, ob im Informationszeitalter ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk noch

erforderlich ist.
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Nie war Informationszugang leichter als heute, nie waren so viele Informationen für je-

dermann zugänglich. Kein Zufall, dass schon vor Jahren Vollprogramme als antiquiert

abgetan und ihre Zukunft schlichtweg verneint wurde. Übersehen wurde jedoch, dass

Spartenprogramme in einer zunehmend komplexer organisierten Gesellschaft die von

vielen Menschen zu Recht eingeforderte Orientierungshilfe nicht leisten können. Spar-

tenprogramme bedienen Teilinteressen – vom Sport bis zur Kultur. In dieser Eigen-

schaft sind sie eine sinnvolle Ergänzung vor allem in der digitalen Welt mit ihren ver-

mehrten Frequenzkapazitäten. Sie können aber öffentlich-rechtliche Vollprogramme

nicht ersetzen. Diese sind und bleiben unverzichtbare gesellschaftliche Dienstleistung.

Warum? Wegen ihrer im Vergleich zu privaten Konkurrenten größeren Themenvielfalt,

mit höheren Informationsanteilen und nachgewiesener Qualität.

Bei den Privaten kommt Kultur fast nicht, Bildung eher begrenzt und Information nur in

homöopathischen Dosen vor. Programmprägend ist die Unterhaltung. Zu Ende gedacht

bleiben Vollprogramme eine Domäne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie sind

eine wichtige Grundlage für gesellschaftliche Kommunikation, Orientierung und Integra-

tion. Sie sind nicht Vergangenheit, sondern lebendige Zukunft. Sie erleben schon heute

eine unübersehbare Renaissance. Es ist kein Zufall, dass 2004 „Das Erste“, die dritten

Programme und das ZDF dem kommerziellen Marktführer RTL auch im Bereich der

Akzeptanz erfolgreich Paroli bieten konnten. Unser Publikum will nicht nur Seichtes. Es

verlangt Substanz.

Noch immer machen Private Programme für die 14–49-Jährigen. Sie müssen erreicht

werden, wenn Werbeeinnahmen fließen sollen. Altersintegrative Angebote oder Min-

derheitenprogramme bleiben deshalb die Ausnahme, Ältere als Hauptzielgruppe sind

wenig gefragt. Eine Alternative besteht zumindest für die großen kommerziellen „Voll“-

Programme nicht. Lediglich Spartenangebote könn(t)en in Ausnahmefällen auf ein jun-

ges Image verzichten („Golf“-Kanal). Eigentlich unverständlich, denn bei den älteren

Menschen bestehen im hohen Maß Kaufkraft und Konsumbereitschaft, aber sie werden

vernachlässigt, um das Image nicht zu beschädigen.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist einem gänzlich anderen Ansatz verpflichtet. Als

Rundfunk der Allgemeinheit muss er der Gesamtgesellschaft dienen. Seine Programme

haben alle Altersgruppen anzusprechen und unterschiedliche thematische Interessen
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zu berücksichtigen. Er muss Mehr- und Minderheiten berücksichtigen und die Integrati-

on ausländischer Mitbürger fördern. Im Idealfall bietet er ein Programm für alle. Zwei-

fellos wird eine zunehmend älter werdende Gesellschaft in den kommenden Jahren bei

den Privaten ein partielles Umdenken erfordern. Erste noch sehr zarte Versuche sind

bereits spürbar. Soll die angestrebte Zielgruppe nicht ständig schrumpfen, müssen ver-

stärkt zumindest die konsumkräftigen 50-60Jährigen angesprochen und erreicht wer-

den. Dies hat Konsequenzen für das Programm, darf aber nicht als altersintegrative

Offensive missverstanden werden. Leitlinie des Handelns sind nicht die Interessen der

Zuschauer, sondern ökonomische Ziele. Dies ist nicht verwerflich, denn die Versorgung

aller Bürger hat der öffentich-rechtliche Rundfunk zu leisten.

Kommerzielle Interessen dürfen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine

ausschlaggebende Rolle spielen. Bei uns werden Zielgruppen nicht beliebig ausge-

tauscht, Themenschwerpunkte nicht einfach verändert. Unser Anspruch ist im besten

Sinne wertkonservativ und zukunftsorientiert zugleich. Er wirkt dem Zerfall dieser Ge-

sellschaft entgegen, er verbindet Generationen und soziale Gruppen. Er wendet sich

aber nicht gegen Veränderung, sondern bietet für solche Diskussionen eine breite

Plattform.

Stillstand bedeutet auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Rückschritt. Unsere

Fernsehprogramme bieten Bestes für die Kinder und sind mit solchen Sendungen im

„Ersten“, ganz besonders aber im „Kinderkanal“ überaus erfolgreich. Das öffentlich-

rechtliche Fernsehen liegt andererseits bei den über 50-Jährigen unangefochten vorn.

Vergleichbare Ergebnisse bei Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen fehlen uns.

Diese Situation ist durch die Jugendorientierung der Privaten erklärbar – sie darf aber

von uns nicht als unabänderlich hingenommen werden.

Öffentlich-rechtliches Selbstverständnis verlangt auch die Ansprache Jüngerer. Es darf

auf Dauer nicht sein, dass eine ganze Generation nur unzureichend erreicht wird. Weil

es dem Leitgedanken der Altersintegration widerspricht, aber auch, weil allein kommer-

ziell sozialisierte Fernsehzuschauer als Ältere nicht automatisch den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk für sich entdecken werden. Bleiben sie den langsam älter werden

Privatprogrammen erhalten, ist die gesellschaftliche Integrations- und Orientierungs-

funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht mehr in vollem Maße zu leisten. Mit
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negativen Folgen nicht nur für uns, sondern auch und vor allem für die Gesamtgesell-

schaft.

Integration und Orientierung. Das gilt zunehmend auch für das große Thema Europa.

Die Landesrundfunkanstalten der ARD besitzen die Möglichkeit zur Verknüpfung natio-

naler und internationaler Berichterstattung des Ersten mit der Darstellung der Entwick-

lung und Wahrnehmung vor Ort in den Dritten Programmen. Kennzeichen gerade der

EU ist das krasse Missverhältnis zwischen ständig wachsender politischer Bedeutung

und fast völlig fehlender Wahrnehmung durch die Bevölkerung.

Zentrale Aufgaben wechseln immer mehr von der nationalen in die europäische Zu-

ständigkeit. Deren Entscheidungen erscheinen oft intransparent und in ihren Motiven

nicht nachvollziehbar. Die Menschen wissen nicht, dass und wie sie sich für sie auswir-

ken. Das Ergebnis ist eine ständig zunehmende Politikdistanz. Gerade das Leitmedium

Fernsehen muss sich dieser Aufgabe stellen, um einer Demokratie gefährdenden Kluft

zwischen Entscheidern und Betroffenen entgegen zu wirken.

Die Umsetzung ist mühevoll. Sie verlangt erhebliche finanzielle und personelle Anstren-

gungen bei sehr geringen Einschaltquoten. Erfolgreich wird unser Engagement am En-

de nur sein, wenn es gelingt, die Auswirkungen europäischer Entscheidungen auf die

Arbeits- und Lebenswelt der Menschen vor Ort darzustellen. Aufgabe der Dritten Pro-

gramme muss es deshalb sein, internationale Ereignisse und Entwicklungen einzuord-

nen und auf den Einzelnen „herunter zu brechen“. Die Menschen müssen verstehen

können, wie sehr sich schon heute europäische Politik auf ihr eigenes Leben auswirkt.

Für die Entwicklung der Demokratie in Europa ist dies von herausragender Bedeutung.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann und darf sich deshalb dieser Verpflichtung nicht

entziehen. Die großen privaten Programme stellen sich dieser Aufgabe nicht, die not-

wendigen Aufwendungen wären ökonomisch nicht darstellbar. Sie müssen sich unab-

hängig von Meinungsvielfalt oder der gesellschaftlichen Bedeutung von Themen und

Genres dort engagieren, wo die Wettbewerbssituation wirtschaftlichen Erfolg verspricht.

Teure Qualität macht nur dann Sinn, wenn dies vom Publikum verlangt wird, besondere

Einnahmechancen winken oder ein wirtschaftlich interessanter Imagegewinn zu erwar-

ten ist. Beim Thema Europa gilt all das nicht.



Fritz Pleitgen · Überlebt das integrierende Vollprogramm in der Informationsgesellschaft? 9

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk darf sich dem Zeitgeist nicht unterordnen. Anpassung

an modische Trends kann zwar quotensteigernd wirken, gefährdet aber zumindest län-

gerfristig öffentlich-rechtliches Profil. Gleichzeitig aber muss öffentlich-rechtlicher

Rundfunk auf gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen reagieren. Ein statisches

Selbstverständnis entfernt ihn von den Menschen, die mit ihrer Gebühr seine Existenz

erst möglich machen und für die er da ist. Wir müssen die Menschen dort abholen, wo

sie sind.

Unsere Programme müssen Gegenstand von Wahrnehmung und Diskussion sein. Die-

ser Anspruch verlangt die Nähe zu Mehr- und Minderheiten. Nähe darf jedoch nicht mit

Anpassung verwechselt werden. Öffentlich-rechtliche Berichterstattung muss kritisch,

hinterfragend und unabhängig, darf aber nie arrogant und besserwisserisch sein. Unab-

hängigkeit ist ein ganz besonderes Gut. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk darf mit Staat

und Wirtschaft keine gemeinsame Sache machen, auch nicht mit anderen Gruppen; er

darf die notwendige Distanz nie aufheben. So wurde er nach dem zweiten Weltkrieg

entwickelt, so hat ihn das Bundesverfassungsgericht definiert, so versteht er sich auch

heute. Dazu gehört gelegentlich ein bisschen Zivilcourage der Macher – bestehendem

Außendruck muss standgehalten werden. Dazu zählt bei den Sendern der Wille, jour-

nalistische Freiheit zu respektieren und zu gewährleisten. Und dazu gehören der Ver-

zicht auf Einnahmequellen oder journalistische Nebentätigkeiten, sobald diese die pub-

lizistische Unabhängigkeit gefährden oder einen solchen Eindruck erzeugen könnten.

Unsere Glaubwürdigkeit darf nie zur Diskussion stehen.

Will unsere Gesellschaft auch in Zukunft öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ist sie bereit,

die für seine Wettbewerbsfähigkeit erforderlichen Voraussetzungen zu garantieren?

Es gibt gute Gründe für einen „Rundfunk der Gesellschaft“. Erhalt und Entwicklung von

Demokratie gehören zu den entscheidenden. Die Integration ausländischer Mitbürge-

rinnen und Mitbürger zählt ebenso wie das Miteinander unterschiedlicher Sozial- und

Altersgruppen unmittelbar dazu. In diesem Sinne muss Verjüngung für die Öffentlich-

Rechtlichen eine Aufgabe sein. Allerdings darf die notwendige Ansprache jüngerer Zu-

schauerinnen und Zuschauer nicht zu Lasten der Älteren gehen. Sie sollen und müssen

sich auch in Zukunft bei uns wieder finden. Radikale Maßnahmen verbieten sich, Ver-
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änderungen müssen glaubwürdig sein. Für die Bandbreite notwendiger Entwicklungen

stehen u.a. die Stichworte Innovation und Internet.

Lebendige, freche, bewusst auch gegen den Zeitgeist gebürstete Fernsehformate sind

kein privates Privileg. Sie waren es nie. Dafür stand der WDR im Ersten schon vor vie-

len Jahren mit „ZAKK“ oder „Privat-Fernsehen“, in WDR Fernsehen seit langem und

noch immer erfolgreich mit „Zimmer frei“ sowie neuen Angeboten wie „Dittsche“ oder

mit innovativen Docu-Soaps. Diese Programme sind ebenso wie „Tatort“, „Die Sport-

schau“ oder „Harald Schmidt“ attraktiv auch für jüngere Altersgruppen, sie machen uns

zukunftsfähig. Diesen Weg wollen wir weiter gehen. Das verlangt eine aktive „Nach-

wuchsförderung“, wie wir z.B. mit unserer Debutreihe im Fernsehfilm zeigen. Das macht

aber auch systematische Formatentwicklung erforderlich.

Dieser Prozess ist eingeleitet, er wird mit Nachdruck vorangetrieben. Das geht nicht

ohne – bisweilen auch scheiternde – Experimente. Diesen Mut müssen wir aufbringen,

weil nur so die erhoffte gesellschaftliche Impulsfunktion dauerhaft möglich wird.

Chancen bestehen auch über das Medium Internet. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk

wird sich durch die Digitalisierung zu einer Multimedia-Organisation wandeln. Er benö-

tigt ein Profil, das auch in der digitalen Welt gewünscht wird. Das Internet ist dabei ein

wesentlicher Faktor, da es der bisher am besten ausgebaute, reichweitenstärkste Ü-

bertragungsweg ist. Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung – der klassische

Programmauftrag des öffentlichrechtlichen Rundfunks – gilt auch für das World-Wide-

Web.

Hörfunk und Fernsehen benötigen die Onlineergänzung aber auch, um durch pro-

grammbezogene Aktivitäten die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Sendungen zu erhalten und

ergänzende Hintergrundinformationen für unsere Gebührenzahler bereit zu stellen. Die-

se erhalten im Netz zusätzlich aktuell und kontinuierlich ein relevantes Nachrichtenan-

gebot. Synergetische Verknüpfungen ermöglichen '65ine kostengünstige Ausschöpfung

redaktioneller Leistungen und in einem neuartigen Medienverbund. Medienspezifische

Aufbereitung ist nicht nur Ausweis erforderlicher Professionalität, sie ermöglicht auch

die notwendige Attraktivität für internetaffine jüngere Zielgruppen.
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Niemand weiß wirklich, wie der Rundfunk der Zukunft aussehen wird. Zu oft haben sich

technikbasierte Prognosen in der Vergangenheit als falsch, zumindest als verfrüht her-

ausgestellt. Schon vor vielen Jahren stand angeblich das hochauflösende digitale Fern-

sehen HDTV ins Haus, seit längerem warten wir auf den Durchbruch des digitalen Ra-

dios und die UMTS-Schlacht der großen Mobilfunkbetreiber hat diesen bisher vor allem

Verluste eingebracht.

An den vielversprechenden Möglichkeiten neuer Technik ändert dies nichts. Der naive

Glaube jedoch, neue Entwicklungen seien gleichbedeutend mit schnellem Markterfolg,

wurde in den vergangenen Jahren stark erschüttert. Die Gründe sind vielfältig. Hohe

Einführungspreise spielen in wirtschaftlichen Krisenzeiten ebenso eine Rolle wie ein für

Konsumenten nicht immer unmittelbar erkennbarer Zusatznutzen, eine durch fehlende

einheitliche Standards bedingte Verunsicherung oder das für die neue Technik vor al-

lem aus Kostengründen noch nicht überall verfügbare Programm. Die Problemlösung in

Szenarien hochzurechnen, mag verlockend sein, verspricht aber nur wenig Verlässlich-

keit.

Dies umso weniger, als heute Einzelakteure nur noch in Ausnahmefällen technische

Entwicklungen wirksam zu steuern vermögen. DVB-T wäre ohne die Allianz öffentlich-

rechtlicher und privater Programmveranstalter – auch diese gibt es! – wahrscheinlich

heute eine Totgeburt. Sinnvolle und fruchtbare Zusammenarbeit hat jedoch in den ver-

gangenen beiden Jahren beachtliche Erfolge ermöglicht. 2,3 Mio. verkaufte DVB-T-

Empfänger bis zum Frühjahr 2005 belegen dies. Das vermeintliche Auslaufmodell An-

tenne hat mit 20 und mehr Programmen neue Attraktivität gewonnen und sich als über-

aus kostengünstige Alternative speziell zum Kabel herausgestellt. Weiter wachsendes

Verbraucherinteresse ist durchaus wahrscheinlich. Entscheidend wird sein, ob über die

bisher versorgten Ballungsgebiete hinaus auch der Weg in die Fläche beschritten wer-

den kann. Diese Position vertritt der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Interesse der Zu-

schauerinnen und Zuschauer.

Für die Privaten ist eine ausgedünnte Fläche ökonomisch leider wenig interessant.

Noch ist deshalb unklar, ob für die weitere Entwicklung von DVB-T ein langfristig tragfä-

higer Konsens gefunden werden kann. Auch der digitale Radiostandard DAB wird ohne

attraktive Programmangebote aller Programmveranstalter sowie entsprechendes Enga-
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gement von Politik und Geräteindustrie nur begrenzte Markterfolge erreichen. „Wirkli-

ches“ HDTV schließlich (im Vorreitermarkt USA zum Beispiel wird unter diesem Namen

Vieles angeboten, was nur wenig besser als der Status Quo ist), verlangt neben dem

sich derzeit entwickelnden Massenmarkt für geeignete Großbildschirme auch viel Geld

für Produktion und Programm.

Noch hat sich nicht einmal das 16:9-Format durchgesetzt, von HDTV als Standard in

den Wohnzimmern sind wir noch viele Jahre entfernt. Es gibt nur wenig Anhaltspunkte

für plötzliche Entwicklungssprünge. Zumindest in Teilbereichen aber gibt es Bewegung.

Auf diese hat sich der öffentlichrechtliche Rundfunk einzustellen, dies ist aber nicht al-

lein unsere Aufgabe. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in der Vergangenheit immer

wieder Motor gewesen. Aktuell und zukünftig kann er diese Rolle jedoch nur dann noch

erfüllen, wenn die Politik die notwendigen Rahmenbedingungen nicht in Frage stellt.

Das digitale Zeitalter ermöglicht eine weiter zunehmende Zahl von Programmen und

schafft die Basis für ein Mehr an Interaktivität. Das klingt verlockend. Die daraus er-

wachsenden Chancen bedürfen allerdings einer kritischen Überprüfung. Deutschland

lebt bereits jetzt in einem Programm-Schlaraffenland. In keinem anderen europäischen

Land wird mehr geboten.

Zumindest die beiden Verteilwege Kabel und Satellit stellen schon analog ein breites

Angebot mit 30 und mehr Auswahlmöglichkeiten bereit – die meisten Zuschauer nutzen

nicht einmal zehn. Vor diesem Hintergrund schwindet die Attraktivität digitaler Zusatz-

optionen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die neuen Programme oft kleine Spartenka-

näle für ausgesuchte Zielgruppen oder Dopplungen bereits bestehender Angebote sind.

Für neue nationale Programme ist in der Bundesrepublik kaum Platz mehr. Für die Pri-

vaten gilt das insbesondere, denn der Werbemarkt gibt nicht einmal die Refinanzierung

der Kosten her. Weitere nationale öffentlich-rechtliche Vollprogramme wird es kaum

geben. Zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben reichen die des Ersten und des ZDF

vorerst aus. Ergänzt um die Dritten der ARD mit ihrem besonderen regionalen Versor-

gungsauftrag sowie wenige anspruchsvolle Spartenprogramme wie dem Dokumentati-

ons- und Ereigniskanal „Phoenix“ oder dem Kulturprogramm 3Sat ist das der Kern der

öffentlich-rechtlichen Senderfamilie. Hier und da werden Ergänzungen erforderlich sein,

aber das ist durch Austausch erreichbar; jedenfalls in den nächsten Jahren.
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Diese Feststellung gilt analog wie digital. Politik und Bundesverfassungsgericht haben

dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Bestands- und Ent wicklungsgarantie zuge-

sagt. Sie soll garantieren, dass technische Entwicklungen nicht die bestehende Balance

zwischen privatem und öffentlich-rechtlichem Rundfunk zu dessen Lasten aushöhlen.

Für uns stellt sich immer die Frage, für welche Angebote es einen gesellschaftlichen

Bedarf gibt und wie dieser ohne erhebliche Zusatzeinnahmen dauerhaft gedeckt wer-

den kann. Dazu bedarf es nicht allein kreativer Konzepte. Erforderlich sind auch eine

optimale Ausschöpfung erworbener Rechte und eine intelligente Mehrfachausspielung

entwickelter Programme.

Ganz sicher wird es nicht dazu kommen, dass durch digitale Technik ent stehende neue

Programmplätze überwiegend öffentlich-rechtlich ausgefüllt werden. Wir wollen für den

öffentlich-rechtlichen Rundfunk Teilhabe an neuen Entwicklungen, wir bestehen auf die

Verfassungsgarantie auch zukünftiger Wettbewerbsfähigkeit. Wir verstehen uns aber

nicht als unersättlicher Moloch. Gebühren müssen begründbar bleiben und im Interesse

unseres Publikums sein. Unseren Gebührenzahlern sind wir verpflichtet. Darin stimmen

wir mit der Politik überein. Diese bemüht sich allerdings über Rundfunkstaatsverträge

nicht nur darum, die Zahl etwaiger digitaler Zusatzprogramme zahlenmäßig zu begren-

zen und festzuschreiben, sondern auch die aus ihrer Sicht allein zulässigen Programm-

angebote vorzugeben. Faktisch ist dies ein Eingriff in die Programmautonomie.

2004 hat die Politik in bisher beispielloser Weise auf die Entwicklung der Rundfunkge-

bühr Einfluss genommen. Bis hin zu den Juristen der sächsischen Landesregierung –

die an dieser Entwicklung ihren gebührenden Anteil hatte – gab und gibt es massive

Zweifel an der Verfassungskonformität der vorgenommenen Eingriffe. Das Prinzip der

Staatsunabhängigkeit hat Schaden genommen. Die am Ende dennoch von allen Land-

tagen verabschiedete Gebührenerhöhung bleibt deutlich hinter der ursprünglichen

Empfehlung der unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF)

zurück.

Dies ist insbesondere von den kleinen Sendern schwer zu verkraften. Schwerwiegender

an diesem Vorgang ist allerdings die Tatsache, dass ein vom Bundesverfassungsge-

richt entwickeltes Verfahren geradezu mutwillig beschädigt wird. Dies schwächt den

öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch gegenüber Brüsseler Interventionen.
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Zukunft verlangt Planungssicherheit. An dieser mangelt es nicht allein

in Deutschland, sondern auch in Europa. Noch immer fehlt ein klares Bekenntnis der

Mitgliedsstaaten zu einem dynamischen, umfassenden Rundfunkbegriff und zur Ent-

wicklungsgarantie in der digitalen, interaktiven Wissens- und Informationsgesellschaft.

Leider lassen eine sehr unterschiedliche Rundfunkentwicklung sowie ein höchst unein-

heitliches Rundfunkverständnis vor allem der neu beigetretenen EU-Länder in absehba-

rer Zeit eine positive Entwicklung kaum erwarten.

Die EU-Kommission geht sogar darüber hinaus. Dass die im Verband Privater Rund-

funk und Telekommunikation (VPRT) zusammen geschlossene deutsche Privatfunk-

konkurrenz mit ihrer Beschwerde gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Stein

erst ins Rollen gebracht hat, steht auf einem anderen Blatt – das ist seit Jahren prakti-

zierte Politik. Dass vom Bundesverfassungsgericht die Existenz kommerziellen Rund-

funks von einem funktionsfähigen öffentlich-rechtlichen System abhängig gemacht wor-

den ist, hat die Privatfunker nie beeindruckt. Jetzt scheint es so, als würde auch die EU-

Kommission am liebsten den Spieß umdrehen und öffentlich-rechtlichen Rundfunk nur

noch dort goutieren, wo sie einen nicht funktionierenden Rundfunkmarkt unterstellt.

Die Gefahr besteht, dass die Zuständigkeit der Länder für Kultur- und Medienpolitik ü-

ber das Wettbewerbsrecht ausgehebelt wird. Ob dies gelingen wird, bleibt abzuwarten

und hängt nicht zuletzt von der Bereitschaft der Bundesländer ab, den Rundfunkdualis-

mus der Bundesrepublik zu verteidigen und ihren eigenen Gesetzen zu folgen. Merk-

würdig sind die Bestrebungen der Generaldirektion Wettbewerb allemal, weil die Kom-

mission sehr genau weiß, dass sich nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk intensiv und

nachhaltig mit der Europäischen Integration beschäftigt und nur er sich das Ziel gesetzt

hat, europäische Politik den Menschen nahe zu bringen. Wie auch immer: Das laufende

Jahr wird wichtige Weichen für die Zukunft stellen, was das duale System und den öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunk angeht.

Für den WDR gelten zwei klare und eindeutige Unternehmensziele. Erstens: Wir müs-

sen so effizient wie möglich erstklassige Programme anbieten. Zweitens: Wir wollen das

Land stärken, dessen Bürgerinnen und Bürger uns bezahlen. Ein zentrales Element zur

Umsetzung des ersten Zieles ist die entwickelte „Markenstrategie“ (s. dort). Ein wichti-

ger Beitrag zugunsten des Landesbezugs ist zum Beispiel ein starkes „WDR Fernse-
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hen“; es hat in den letzten Jahren seine Attraktivität ständig steigern können. Zentraler

Anker ist die regionale Information. Für die regionale Fernsehberichterstattung sind die

Dritten in den Bundesländern meist einziger, zumindest aber überall in Qualität und

Quantität führender Anbieter. Um den Menschen nahe zu sein, wird in WDR Fernsehen

am Vorabend das Programm auseinander geschaltet.

Neun „LokalZeiten“ bringen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ihre Arbeits- und

Lebenswelt direkt ins Haus. Die Nähe macht uns überprüfbar. Unser Publikum weiß,

was in der Nachbarschaft geschieht. Es sieht, ob über Wichtiges berichtet wird. Es kann

selbst kompetent beurteilen, ob unsere Berichte sorgfältig recherchiert und stimmig

sind. Regionale Information bedeutet uns aber mehr.

Bei wichtigen Ereignissen im Lande werden die Programme für „WDRExtra“ unterbro-

chen. Notfalls den ganzen Tag. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass dieser

Service gewünscht und angenommen wird. Selbst wenn ohne Vorankündigung „WDR-

Extra“ ausgestrahlt wird, gehen die Einschaltquoten nach oben. Unser Publikum weiß

inzwischen, dass wir verlässlich mit schneller, kompetenter Informationen aufwarten.

Ob Hörfunk, Fernsehen oder Internet, der WDR setzt auf öffentlich-rechtliches Profil.

Qualität, Kompetenz und Erfolg – dies sind unsere Leitlinien in Gegenwart und Zukunft.

Weil uns unser Publikum am Herzen liegt. Weil wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

auch in Zukunft brauchen.

Fritz Pleitgen, WDR-Intendant. Bereits als Gymnasiast freie Mitarbeit bei der Freien Presse Bielefeld, dort
auch Volontariat und Redakteur für Politik, Sport und Reportagen. Seit 1963 beim WDR in der„Tagesschau“-
Redaktion und Sonderberichterstatter als politischer und wissenschaftlicher Journalist; 1970–77 ARD-
Korrespondent in der Sowjetunion. Danach leitete er bis 1982 das ARD-Studio in der DDR, von 1977–82 das
ARD-Studio in Washington und danach bis 1988 das ARD-Studio in New York; Von 1988–93 Chefredakteur
Fernsehen des WDR, Leitung des Programmbereichs Politik und Zeitgeschehen; 1994 WDR-Hörfunkdirektor;
Seit Juli1995 Intendant des WDR, von 2001–02 ARD-Vorsitzender. Seit 2002 Vizepräsident der EBU (Europe-
an Broadcasting Union).

---------------

D I E   B E D R O H T E   I N S TAN Z

Positionen für einen zukunftsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Herausgeber: Frank Werneke, Stellvertretender ver.di-Bundesvorsitzender

Leiter des Fachbereichs Medien, Kunst und Industrie

Redaktion: Christina Oberst-Hundt, Peter Völker



Fritz Pleitgen · Überlebt das integrierende Vollprogramm in der Informationsgesellschaft? 16

Vertrieb: ver.di gmbh

Bona-Peiser-Weg 4, 10179 Berlin

E-Mail: info[at]verdigmbh.de, Tel.: 030 . 69 56 -12 63

ISBN 3-932349-19-9


