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Gerd Nies

DER ÖFFENTLICH-RECHTLICHE RUNDFUNK: VERÄNDERUNG BEWAHRT

DIE SUBSTANZ

Mehr als zwanzig Jahre nach der Einführung des privaten Rundfunks sind die Kla-

gen über die ständige und fortschreitende Angleichung des öffentlichrechtlichen

Rundfunks an die ‚Privaten’ verstummt oder wenigstens leiser geworden. Wer mit

wachen Augen und Ohren die Programme anschaute, konnte zwar Veränderungs-

prozesse im Programm der Öffentlich-rechtlichen wahrnehmen, durchaus ange-

stoßen durch die neue Konkurrenzsituation, aber ständige Angleichung? – Das war

schon immer Propaganda.

Verändert haben sich vor allem und zunächst die Nutzungsgewohnheiten des Pub-

likums. Die Nutzungsdauer stieg an, die Senderbindung nahm ab und die Konkur-

renz um die Gunst des Publikums in Form des Quotenwettbewerbs beschäftigt

seither Programmplaner und -Macher mehr als vielen lieb ist. Wettbewerb nicht nur

um Publikumsgunst, sondern auch um attraktive Rechte – Filmrechte, Sportrechte

– und um Autoren, Ideen, Formate und Präsentatoren. Nicht nur welches Pro-

gramm gemacht wird, ist entscheidend für den Erfolg – sondern auch wie es prä-

sentiert, platziert wird.

Der Zuschauer schaltet nicht mehr einfach ein, er zappt und sucht und er nutzt

Fernsehen oft wie früher nur das Radio – als Begleitprogramm. Vorbei die Zeiten

der großen Straßenfeger, die die Nation vor dem Bildschirm vereinte – nur Über-

tragungen von Fußball-Weltmeisterschaften können das noch annähernd bewir-

ken.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat auf diese Veränderungen reagiert – reagie-

ren müssen. Das hat zu veränderten Sendeformen, ‚Formaten’, geführt, zu einer

anderen Programmstruktur, zu einer veränderten zeitlichen Programmplanung, zu

neuen Inhalten und Formen von Sendungen, ebenso wie zu Veränderungen bei

der Präsentation auch von Information. Und nicht zuletzt hat das zu einer erhebli-

chen Ausweitung auch der öffentlich-rechtlichen Programmangebote geführt.

Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk dadurch schlechter geworden?
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Wie diese Frage beantwortet wird, hängt nicht zuletzt vom Anspruch ab, den man

an ihn stellt. Ist er moralische Anstalt, Unterhaltungseinrichtung, Kultureinrichtung,

Informationsbeschaffer, oder etwas von allem (und dann in welcher Gewichtung?)

oder einfach ‚Medium und Faktor der Kommunikation’, wie das Bundesverfas-

sungsgericht das kurz definiert – und was genau ist das dann?

Vielleicht hilft ein Blick auf den privaten Rundfunk, um zu beurteilen, ob der öffent-

lich-rechtliche Rundfunk seine Aufgaben noch erfüllen kann. ‚Privat’, das klingt so

gut, nach ‚mein’, ‚unser’ Programm – wie schauderhaft dagegen ‚öffentlich-

rechtlich’: das klingt nach Bürokratie und Lehrmeister. Ganz falsch ist das natürlich

auch nicht. Zwar sind die ‚Privaten’ privat vor allem in dem Sinn, dass sie nicht der

Allgemeinheit gehören, sondern ‚Privaten’, und privaten Interessen dienen. Aber

auch ihr Programm ist eben nicht der Öffentlichkeit und ihren Interessen verpflich-

tet, sondern dem Privaten im doppelten Sinne: dem privaten Interesse der Eigner

und dem privaten, nicht öffentlichen Gebrauch. Nicht in dem Sinn, dass man sie

nur ‚nicht-öffentlich’ ansehen könnte, weil man sich sonst zu schämen hätte (ob-

wohl das auch manchmal zutrifft), sondern eben darin, dass auch nur private, indi-

viduelle Bedürfnisse bedient und befriedigt werden. Die öffentliche, gesellschaftli-

che Kommunikation ist nicht ihr Anliegen.

Das Bundesverfassungsgericht hat das natürlich schöner ausgedrückt, wenn es

wiederholt darauf hingewiesen hat, dass „es gerechtfertigt (ist), an die Breite des

Programmangebots und die Sicherung gleichgewichtiger Vielfalt im privaten

Rundfunk nicht gleich hohe Anforderungen zu stellen wie im öffentlich-rechtlichen

Rundfunk“1, und den Gesetzgeber anweist „sicherstellen, dass der Rundfunk nicht

einer oder einzelnen gesellschaftlichen Gruppen ausgeliefert wird“2.

Trotzdem bleibt bei dieser Betrachtung bislang ein Gesichtspunkt un- oder jeden-

falls zu wenig berücksichtigt: Auch eine größere Vielfalt im Angebot, als wir sie zur

Zeit haben und eine breitere Streuung der Anbieter, als sie unsere Mediengesetz-

gebung fordert, ändert nichts am strukturellen Problem, dass der private Rundfunk

in seiner Gesamtheit programmlich nicht darauf ausgerichtet ist, die gesellschaftli-

                                                  
1 BVerfG, v. 24. 3. 1987, Az: 1 BvR 147/86, 1 BvR 478/86
2 BVerfG v. 16. 6. 1981, Az: 1 BvL 89/78
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che Kommunikation zu fördern, Faktor und Medium dieser gesellschaftlichen

Kommunikation zu sein. (Da unterscheidet sich der Rundfunk, das Fernsehen zu-

mal, als ein ‚alle Sinne ansprechendes’ Medium von klassischen Informationsme-

dien wie den Tageszeitungen).

Muss ich diese Behauptung der programmlichen Ausrichtung beweisen? Ich glau-

be nicht. Sie liegt auf der Hand, oder besser vor jedermanns Augen und Ohren.

Und daran ändern auch einzelne Informationssender wie n-tv nichts – übrigens ge-

rade auch wegen ihres Charakters als reine Informationssender, also als special-

interest-Angebote.

Nun muss ich betonen, dass das alles kein Unwert-Urteil über den privaten Rund-

funk ist, und schon gleich gar nicht ein Plädoyer für seine Abschaffung (das wäre

allerdings auch „nur“ anachronistisch). Ich bin auch nicht (mehr) der Auffassung,

dass strengere Medienaufsicht notwendig wäre, um die Programme der Privaten

unter schärfere Kuratel zu stellen. Nein, es ist völlig legitim, Unterhaltung und Zer-

streuung anzubieten, die privaten Interessen der Zuschauer zu bedienen. Es ist le-

gitim, dies mit unterschiedlichsten Programmangeboten zu machen, guten und

weniger guten, zuweilen auch unsäglichen. Solange strafrechtliche Grenzen und

die Menschenwürde nicht verletzt werden, kann man über schlechte Programme

beliebig schimpfen – sie aber nicht unterbinden oder unter ‚Aufsicht’ stellen. Inso-

fern wird vielleicht zuweilen die ‚laxe’ Medienaufsicht der Landesmedienanstalten

zu Unrecht beklagt. Sie sind nicht zuständig für den guten Geschmack.

Den gibt es allerdings durchaus auch bei den Privaten, und es gab, wie schon oft

betont, auch programmliche Innovation und Anstöße, die von ihnen ausgingen.

Wie auch nicht? Dort arbeiten im Grunde dieselben Medienschaffenden, dieselben

Programmmacher, dieselben Autorinnen und Autoren. Auch in der Zukunft wird der

berufliche Weg Medienschaffende immer häufiger durch beide Systeme führen.

Jeder Versuch oder auch nur Gedanke der Abschottung wäre töricht.

Nein: der private Rundfunk hat eine andere Aufgabe, eine andere Funktion und ei-

ne andere Wirkung als der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
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Das belegen im Übrigen auch Untersuchungen: Zuschauer weisen dem öffentlich-

rechtlichen Rundfunk andere Kompetenzen zu als dem privaten. Und wenn sie ge-

fragt werden, auf welche Sender sie keinesfalls verzichten wollen, so weicht das

Ergebnis signifikant von den Zuschauerquoten ab3. Beides ein klares Zeichen da-

für, dass die Angebote unterschiedlich genutzt werden und ihnen eine unterschied-

liche Aufgabe zugeschrieben wird.

Interessanter für Nutzung und Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens als

die erzielten Quoten – die allerdings seit einigen Jahren insgesamt stabil etwas ü-

ber 40 % liegen4
 –, ist der Umstand, dass öffentlich-rechtliche Programme regel-

mäßig mehr als 95 % der über 14-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer errei-

chen5. Anders ausgedrückt: es gibt nur wenige Fernsehzuschauer, die öffentlich-

rechtliche Angebote nicht regelmäßig nutzen.

Dass mit der Ausbreitung des privaten Rundfunks die Zuschauerbindung nachlas-

sen und eine differenzierte Nutzung zu einem Rückgang des öffentlich-rechtlichen

Rundfunk-Publikums führen würde, war schon mathematisch vorhersehbar. Dass

mit der kontinuierlichen Ausdehnung der Sendezeiten, die von den Privaten be-

gonnen und den Öffentlich-Rechtlichen nachvollzogen wurde, ebenfalls eine Ab-

nahme der Zuschauerquote verbunden sein würde, war zu hoffen – denn es kann

nicht Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Angebots sein, die Zuschauenden mög-

lichst lange am Bildschirm festzuhalten, auch wenn sie natürlich auch rund um die

Uhr versuchen, ihr Publikum zu erreichen. Dass öffentlich-rechtliche Sender in der

‚prime time’ am Abend eine höhere Quote erzielen, als bei der Messung rund um

die Uhr, korrespondiert mit der wachsenden Zuschauerzahl in dieser Zeit und da-

mit, dass Zuschauerinnen und Zuschauer mit hohem politischen Interesse einer-

seits stärker als andere die öffentlich-rechtlichen Angebote nutzen – aber anderer-

seits sicher nicht zu jenen mit dem höchsten täglichen Fernsehkonsum gehören.

In allen Programmsparten, die unmittelbar der Kommunikation dienen, liegen die

öffentlich-rechtlichen Angebote in der Kompetenzeinschätzung der Zuschauerin-

                                                  
3 vgl. „Anders oder gleich“ in Media Perspektiven 5/04
4 vgl. Media Perspektiven 3/05, 4/04 und Vorjahre
5 vgl. Media Perspektiven 5/04, S. 210
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nen und Zuschauer vorne. Das trifft nicht nur für Informationssendungen zu, son-

dern auch für Ratgeber, Dokumentationen, Kultur, Technik und Wissenschaft. Es

gilt auch für deutsche Filme und Krimis, aber nicht für amerikanische Filme und

Serien, für Comedy, Arztserien etc.6

Auch dabei nichts Überraschendes: Öffentlich-rechtliche Sender haben in der In-

formation ihren Programmschwerpunkt, und bringen auch mehr produzierte Filme

und Krimis als die Privaten. Kompetenzwahrnehmung der Zuschauenden und

Schwerpunkte der privaten und öffentlich-rechtlichen Programme korrespondieren

also weitgehend. Und wenn bei der Frage, welche Sender Spaß und gute Laune

vermitteln und welche zum Entspannen ideal sind, die Privaten bevorzugt werden,

wäre das für die öffentlich-rechtlichen Angebote nur dann wirklich bedenklich,

wenn sie als sauertöpfisch und langweilig wahrgenommen würden.

Öffentlich-Rechtliche und Private stehen nur begrenzt im Wettbewerb zueinander.

Natürlich konkurrieren sie um die Aufmerksamkeit des Publikums. Natürlich spielt

deswegen die Einschaltquote auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Rolle.

Es darf aber nicht wirklich darum gehen, ob jetzt RTL oder das ZDF oder die ARD

die Nase vorn haben7
 – wichtig ist, ob die öffentlich-rechtlichen Programme weiter-

hin einen relevanten Anteil der Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen und ob

es ihnen gelingt, für eine Mehrheit unentbehrlich zu bleiben und von der übergro-

ßen Mehrheit regelmäßig gesehen zu werden.

Für Private sind die Zuschauer der Werbemarkt, den es zu erreichen gilt oder –

beim pay-tv – der zahlende Kunde und Abnehmer bestimmter Angebote. Für die

öffentlich-rechtlichen Sender sind Zuschauer und Zuschauerinnen die Adressaten.

Das ist nicht nur ein anderer Begriff – es ist ein anderer Programmauftrag. Um den

Werbemarkt dagegen konkurrieren die Öffentlich-Rechtlichen nur in sehr be-

grenztem Umfang mit den Privaten.

                                                  
6 vgl. Media Perspektiven 5/04, S. 211ff, 5/05 S. 190ff
7 ich hab so meine Zweifel an der Aussagekraft einer Verschiebung um einige zehntel Prozentpunkte, die ge-
legentlich triumphal als Erfolgsbeweis auch von ö-r Intendanten verkündet werden. Jede auf Umfragen ba-
sierte Prognose – und nichts anderes ist die Hochrechnung der Zuschauerquoten – hat eine Fehlermarge. Die
ist selbst bei Wahlhochrechnungen erheblich, obwohl die nachfolgend ja immer ermittelten realen Ergebnisse
als Korrektur der Hochrechnung zu einer Verfeinerung der Methoden führen. Zuschauerquoten dagegen kön-
nen niemals auf ihre Richtigkeit überprüft werden.
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Was aber ist der Programmauftrag?

Ich will hier nicht den x-ten Versuch machen, das zu formulieren, was andere

schon besser formuliert haben als ich es könnte. Aber wenn die Funktion des öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunks die gesellschaftliche Kommunikation ist, die Ermög-

lichung einer Verständigung, eines Diskurses, auch einer Auseinandersetzung, die

Erweiterung des Blickfeldes über den unmittelbar erfahrbaren Zusammenhang

hinaus, dann gehören dazu Information und Diskussion nicht nur über Politik, son-

dern gleichermaßen über alle anderen die Gesellschaft bewegenden Fragen, über

Kultur (nicht nur über die sog. ‚Hochkultur’), Wissenschaft‚ Technik, Sport usf.

Dann gehören dazu unterhaltende Programme, die auch einen Blick auf das Leben

erlauben, die entspannen können ohne einzuschläfern und ablenken ohne zu be-

täuben – und die dazu geeignet sind, Menschen zusammenzubringen, zu einen.

Die verpönte und oft verspottete ‚Familienunterhaltung’ hat daher ihre Bedeutung

und Berechtigung.

Das ‚Vollprogramm’ ist zu Recht die Domäne des öffentlich-rechtlichen Fernsehens

und wird es hoffentlich noch einige Zeit bleiben können. Ob und wie bei einer wei-

teren Ausdifferenzierung und Vermehrung der Angebote ‚Programmbouquets’ die-

se Funktion erfüllen können (oder ob sie doch nur stützende Funktion für das

Hauptprogramm haben), steht noch in den Sternen. Eine gewisse Zuversicht ist a-

ber angebracht, – jedenfalls haben sich in der Vergangenheit die (überwiegend

technik-orientierten) Prognosen über die Entwicklung von Programmen und deren

Nutzung als wenig zuverlässig erwiesen.8

Von Programmkritik abgesehen, die nicht mein Thema ist, erfüllt der öffentlich-

rechtliche Rundfunk in Deutschland betreffend Programmstruktur, Zuschauerak-

zeptanz, Reichweite und Nutzungsverhalten seine Aufgabe. Er erfüllt sie qualitativ

mal besser, mal schlechter, aber alles in allem zuverlässig. Er könnte (müsste)

manchen Fragen von gesellschaftlicher Bedeutung (z.B. soziale Entwicklung, Min-

derheiten, Ausgrenzung) mehr kritische Aufmerksamkeit widmen. Wir wünschten

ihn uns oft parteipolitisch unabhängiger und weniger ‚ausgewogen’, mutiger. Aber

er ist immer noch das – verbesserungsfähige – beste Kommunikationssystem das

                                                  
8 vgl. auch Media Perspektiven 12/04, S. 569ff
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wir haben (und – wohlgemerkt – je hatten). Und er ist – und muss sein – ein Boll-

werk gegen eine Kommerzialisierung aller Lebensbereiche. Seine ‚raison d’être’ ist

es, unabhängig zu informieren und Zuschauerinnen und Zuschauer als Adressaten

anzusprechen – nicht als (Werbe-)Kunden und nicht im Dienste privater Interes-

sen9.

Deswegen stellt auch jeder Versuch, ihn auf sog. Kernaufgaben zu beschränken,

wie es einige Brüsseler im Einklang mit manchen Neoliberalen und mit einigen

Wortführern der Privaten gerne hätten, eine Gefährdung unseres Kommunikati-

onssystems – und damit des demokratischen Diskurses dar. Seine Funktion liegt

gerade darin und seine Wirkungsmöglichkeit beruht darauf, dass der öffentlich-

rechtliche Rundfunk nicht nur ein Informationssender ist, wie Phönix oder auch n-

tv, nicht nur Kulturprogramme für (elitäre) Minderheiten bietet, sondern auch die

Mehrheit der Menschen erreichen und bewegen kann.

Was wäre, wenn . . .

Ein Blick über die Alpen hilft, unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk wert zu

schätzen. Die italienische RAI ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein – schlechtes –

Gegenbild eines ‚public service’, der keiner mehr ist: Da ist einmal die politische

Abhängigkeit der RAI, die keine Erfindung Berlusconis ist, sondern ein geerbtes Ü-

bel. Die RAI ist nicht unabhängig, sondern ein Unternehmen in Staatsbesitz, des-

sen Aufsichts- und Führungsgremien schon immer politisch und unmittelbar von

politischen Institutionen besetzt wurden. Das führte in der Vergangenheit zur be-

rüchtigten ‚lotizzazione’, der Ämteraufteilung zwischen den (staatstragenden) Par-

teien und der Aufteilung der drei Programme nach politischen Richtungen.10
 Das

gab mit dem Ende der ersten Republik auch Berlusconi die Möglichkeit, den Sen-

der mit seinen Leuten zu besetzen und damit neben dem privaten Informations-

sektor auch den öffentlich-rechtlichen zu kontrollieren.

                                                  
9 das macht die zuletzt bekannt gewordenen Affären um product-placement so brisant – sie gefährden das System
,Öffentlich-rechtlicher Rundfunk’, wenn sie nicht abgestellt würden
10 was wir bei unseren Öffentlich-rechtlichen an politischen Rücksichtnahmen bei der Ämterbesetzung bekla-
gen (zu Recht, denn die Unabhängigkeit bedarf ständiger Verteidigung) ist nur ein schwacher Abglanz der ita-
lienischen lotizzazione, die zu einem perfekten System ausgebaut wurde.
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Und da ist zum zweiten die Finanzierung. Die RAI finanziert sich zu mehr als der

Hälfte aus Werbung; die Rundfunkgebühr, die auch der italienische Fernsehnutzer

zahlen muss, ist weniger als halb so hoch wie hier. Werbung gibt es deswegen

rund um die Uhr – und damit ein Programm, das sich in seiner Struktur deutlich ge-

ringer von der privaten Konkurrenz unterscheidet als bei uns. In Italien findet tat-

sächlich ein wirtschaftlicher Konkurrenzkampf um den Zuschauer als Kunden und

Konsumenten statt, und die Programme der RAI pendeln allzu oft zwischen politi-

scher Rücksichtnahme und vorbehalts- (und inhalts-)loser Anpassung an Kon-

suminteressen. Und das führt nicht etwa zu einer höheren Akzeptanz beim Publi-

kum, sondern am Ende zu einer Geringschätzung des public service. Wenig er-

staunlich, dass eine Privatisierung der RAI bei einer Volksabstimmung in Italien ei-

ne deutliche Mehrheit gefunden hat11.

Was folgt daraus?

„Alles muss sich verändern, damit es bleibt wie es ist“ – diese ur-konservative

Weisheit (aus Lampedusas ‚Der Leopard’) gilt auch für den Erhalt des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks. Seine Programme ändern sich und haben sich bereits ge-

ändert, seine Angebote haben sich mit der Ausweitung aller übrigen audiovisuellen

Angebote ebenfalls ausgeweitet, seine Organisationsstrukturen und Produktions-

weisen haben sich dem Markt angepasst. Das alles war zwar im Einzelnen disku-

tierbar, aber insgesamt notwendig, damit der Kern – das öffentlich-rechtliche Pro-

gramm-Angebot – erhalten und weiter entwickelt werden konnte.

Die Auseinandersetzungen um die Gebührenerhöhung im vergangenen und die-

sem Jahr hatten auch ihr Gutes: Sie haben den Rückhalt für den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk durchaus erhöht: Es wurde deutlich, dass die Frontalangriffe

des SMS-Papiers aus den drei Staatskanzleien Bayerns, Nordrhein-Westfalens

und Sachsens keine Mehrheit finden. Und trotz empfindlicher Einschnitte in die

Gebühren und trotz eines verfassungswidrigen Eingriffs in das Festsetzungsver-

fahren wurden die Gebühren deutlich erhöht, wurde die Finanzbasis des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks für die nächsten Jahre gesichert.

                                                  
11 55% der Abstimmenden (bei einer Beteiligung von 57,4 % der Wahlberechtigten) stimmten für eine Aufhe-
bung der Gesetzesvorschrift, die bestimmt, dass die RAI in ‚öffentlichem’ Eigentum zu führen sei.
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Natürlich ist damit nicht alles gut: Das Programm bleibt kritisierbar (und muss kriti-

siert werden), die parteipolitische Unabhängigkeit ist – stets, und vor allem bei je-

der Stellenbesetzung einer Führungsposition – in Gefahr, die Versuche der Politik,

Einfluss zu nehmen, werden gerade im Umfeld des Wahlkampfs und einer verän-

derten politischen Mehrheit wachsen, die Zukunft des Gebührenfestsetzungsver-

fahrens und damit der Gebührenfinanzierung ist ungewiss, und auch aus Brüssel

ist weiterer Druck zu erwarten.

Und dennoch dürfen wir – denke ich – zuversichtlich sein, dass der öffentlich-

rechtliche Rundfunk, mit unserer kritischen Unterstützung, auch das nächste Jahr-

zehnt nicht nur überdauern, sondern seine Aufgabe erfüllen wird: Faktor und Medi-

um einer demokratischen Kommunikation zu sein.
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