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Alex Studthoff

WELCHES VOLK BRAUCHEN DIE PROGRAMME ?

WELCHE PROGRAMME BRAUCHT DAS VOLK ?

Über Qualität und über Quote

Your message has been displayed to the user.

There is no guarantee that the message was read or understood.

Rückmeldung für eine gesendete E-Mail

Wozu eigentlich Qualität, und welche?

„Qualität statt Quote!“ heißt eine wiederholte Forderung an ARD und ZDF von de-

nen, die es noch einigermaßen gut mit den Öffentlichrechtlichen meinen.

„Grundversorgung statt Quote.“ fordern diejenigen, die klare Interessen haben und

unter Grundversorgung eine Art Rumpfprogramm verstehen. Einerseits möchte

man diese Forderungen als gelegentlich etwas befremdeter Gast dieser Program-

me nicht selten unterschreiben. Andererseits stehen sie in deutlichem Gegensatz

zum Auftrag der Öffentlichrechtlichen. Und der heißt, laut der vom Bundesverfas-

sungsgericht formulierten Anforderungen an den öffentlichrechtlichen Rundfunk

einmal sehr verkürzt: Qualität mit Quote. Denn welchen Sinn hätte eine ausgewo-

gene Versorgung mit für die Gesellschaft relevanter Kommunikation, wenn dieses

Angebot von der Mehrheit des Publikums, der Gesellschaft, des Volkes nicht mehr

an- oder wahrgenommen wird?

Die öffentlichrechtlichen Anstalten sollen etwas leisten, was die kommerziellen

Sender weder so noch in abgespeckter Form leisten können oder wollen; und of-

fenbar auch nicht zu leisten gezwungen werden1: Relevante, integrierende, die

                                                  
1 Denn eigentlich sind die gesetzlichen Anforderungen auch für die kommerziellen Sender hoch. § 31/4 des
nordrheinwestfälischen Landesmediengesetzes etwa fordert: „Jedes Vollprogramm muss die Vielfalt der Mei-
nungen in möglichster Breite und Vollständigkeit zum Ausdruck bringen. Die bedeutsamen politischen, weltan-
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Vielfalt in der Gesellschaft möglichst umfassend, unverkürzt und ausgewogen ab-

bildende Programme in hoher Qualität, Programme, die das Gespräch und die

Meinungsbildung in der Gesellschaft ebenso transportieren (Medium) wie akzen-

tuieren und voranbringen (Faktor). Dabei dürfen die Rundfunkanstalten – hier un-

terscheiden sich laut Verfassungsgericht die Gebote der Rundfunkfreiheit von de-

nen der Pressefreiheit – „nicht eine Tendenz verfolgen, sondern sie müssen im

Prinzip allen Tendenzen Raum geben“.2

Diese Vorgabe, im Prinzip allen Tendenzen Raum zu geben und die Dinge aus

vielerlei Perspektiven darzustellen und zu beleuchten – das wäre die Realisierung

‚gleichgewichtiger Vielfalt’. Der Hintergrund für diese Vorgaben an den Rundfunk:

Der „breite und intensive öffentliche Kommunikationsprozess“, in dem freie, indivi-

duelle und öffentliche Meinungsbildung stattfinden kann, ist von der Verfassung

geschützt. Dieser Prozess bedarf im Zeitalter der Massenkommunikation einer

Vermittlung über die Massenmedien, insbesondere über den Rundfunk.

Die Rundfunkfreiheit soll deshalb freie, umfassende und wahrheitsgemäße Infor-

mation und freie und umfassende Meinungsbildung gewährleisten. Insofern ist

auch die eigenständige publizistische Vermittlungsfunktion des Rundfunks von der

Verfassung geschützt, weil sie diesen genannten Zielen dient.

Was folgt daraus für die Qualität der Programme?

Martin Stock beschreibt es so: „Vielfaltsicherung heißt danach soviel wie Quali-

tätssicherung überhaupt, hier verstanden als Sicherung von „Meinungs“-

Bildungsfreiheit in einem weiter zu fassenden, nicht nur explizit auf politische Mei-

nungen bezogenen Sinn. Das empfindliche Schutzgut sollte vielmehr als medien-

spezifische Variante allgemeiner Bildungs- und Kulturfreiheit erkannt und ge-

handhabt werden, d.h. der Rundfunk sollte sich auch als Bildungseinrichtung

und Kulturträger sehen und bestätigen ... Zu gewährleisten ist die dafür erforderli-

                                                                                                                                                                    
schaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen müssen in jedem Vollprogramm angemessen zu Wort
kommen. Auffassungen von Minderheiten sind zu berücksichtigen. Jedes Vollprogramm soll in der Berichter-
stattung angemessene Zeit für die Behandlung kontroverser Themen von allgemeiner Bedeutung vorsehen.“
Anforderungen, die ganz offenbar nicht ausreichend erfüllt werden. Es sei denn, ‚möglichste Vollständigkeit’
und ‚angemessen’ wären außerordentlich dehnbare Konzepte.

2 Zitiert nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Januar 1982 zu den freien Mitarbeitern
bei den Rundfunkanstalten.
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che Programmqualität, und zwar gerade auch im Bereich fiktionaler und nonfiktio-

naler Unterhaltung. Mitzudenken ist dabei immer auch eine interpretierende und

vergleichende, analytisch-kritische journalistische Komponente, die das je-

weilige Spektrum für die eigene Urteilsbildung und Positionsfindung der Zuhörer

und Zuschauer erschließt.“3

Die Sicherung der Vielfalt war und ist dem Bundesverfassungsgericht deswegen

wichtig, weil der Rundfunk, dieser „eminente ‚Faktor’ der öffentlichen Meinungsbil-

dung“, von allen Bevölkerungsschichten ausgiebig genutzt wird. Und weil die Bür-

gerinnen und Bürger sich umfassend über die verschiedenen Sichtweisen und

Vorstellungen von Parteien, gesellschaftlichen Gruppen und auch Einzelnen über

die Entwicklung unseres Staates und unserer Gesellschaft informieren können

sollen, um z.B. eine auf freie, umfassende und wahrheitsgemäße Information ge-

gründete Wahlentscheidung treffen zu können.

Ein Rundfunk, der diesen Vorgaben an Vielfalt und Qualität nicht Genüge tut, ist

mit unserer Verfassung eigentlich nicht zu vereinbaren. Dass Vielfalt und Qualität

in Programmen nicht durch Normierung lebendig werden, sondern durch Men-

schen, war Gegenstand eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts im Ja-

nuar 1982: „Ein Programmangebot, das der gebotenen Vielfalt Rechnung trägt,

lässt sich nicht allein durch rechtlich normierte inhaltliche Anforderungen oder or-

ganisatorische Regelungen gewährleisten; es setzt auch, wenn nicht in erster Li-

nie, voraus, dass die Sendungen von Personen gestaltet werden, die in der Lage

sind, die gebotene Vielfalt in das Programm einzubringen. Ebensowenig lassen

sich Aktivität, Lebendigkeit, Einfallsreichtum, Sachlichkeit, Fairneß oder künstleri-

sches Niveau, mithin alles, was die Qualität von Rundfunksendungen ausmacht,

rechtlich verordnen oder regeln. ... Problematisch, dafür umso wichtiger, kann dies

werden, wenn – etwa wegen der jeweiligen weltpolitischen Entwicklung – neue In-

formationsbedürfnisse entstehen, während andere zurücktreten, wenn das Interes-

se des Publikums sich neuen Gegenständen zu- und von anderen abwendet oder

wenn im Zusammenhang damit die Programmstrukturen verändert werden müs-
                                                  
3 Martin Stock: Die Aufsichtsgremien in den Landesmedienanstalten: Energische Kontrolleure oder nur Ja-

Sager? In: Hans-Otto Hemmer (Hrsg.): Wieviel Macht den Räten?, Marburg, 2004, S. 85
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sen, wenn also die Notwendigkeit eines Wechsels entsteht. Es ist Sache der

Rundfunkanstalten, diesen und ähnlichen Erfordernissen ihres Programmauftrages

durch den Einsatz von für die jeweilige Aufgabe qualifizierten Mitarbeitern gerecht

zu werden.“

Die vom Verfassungsgericht wiederholt eingeforderten Ansprüche an die Qualität

der Rundfunkprogramme sind – wenn auch teilweise verklausuliert und abstrakt

gefasst – enorm. Wenn man sich ausmalt, dass die zuständigen Kontrollorgane

kontinuierlich darauf gedrungen und initiativ daran mit gewirkt hätten, diese Nor-

men in aller Schärfe im Programm umzusetzen – zentral bei den Öffentlichrechtli-

chen und in etwas abgeschwächter Form bei den Kommerziellen –, was sähen wir

heute auf unseren Bildschirmen?

Mehr Qualität durch Wettbewerb?

Eines der Versprechen von Befürwortern des privaten Rundfunks Anfang der 80er

Jahre war größere Vielfalt. Allerdings hatte das Verfassungsgericht schon im 3.

Rundfunkurteil 1981 nachvollziehbar dargelegt, dass gleichgewichtige Vielfalt und

umfassende Information in den Programmen privaten Rundfunks nicht hinreichend

gewährleistet seien.

Konsequent formulierte das Gericht deshalb im Niedersachen-Urteil 1986 – die

Politik hatte den kommerziellen Rundfunk inzwischen durchgesetzt –, die Pro-

gramme der Öffentlichrechtlichen könnten „die Ungleichgewichtigkeiten im privaten

Rundfunk nicht kompensieren.“ Das sei allerdings hinnehmbar, sofern diese Un-

gleichgewichtigkeiten nicht gravierend seien und in den öffentlichrechtlichen Pro-

grammen die Vielfalt der bestehenden Meinungsrichtungen unverkürzt zum Aus-

druck gelange. Allerdings müsse der Gesetzgeber dennoch dafür sorgen, „ein

möglichst hohes Maß gleichgewichtiger Vielfalt im privaten Rundfunk zu erreichen

und zu sichern.“

Die gesetzlichen und organisatorischen Grundlagen – Rundfunkgesetze und Auf-

sichtsbehörden –, um dieses „möglichst hohe Maß“ bei den Kommerziellen zu er-

reichen und zu sichern, wurden geschaffen. Wirklich erreicht oder gar gesichert

wurde es dadurch nicht.
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Eine noch im 5. Rundfunkurteil 1987 ausgedrückte Erwartung mutet heute – vom

Juli 2005 aus gesehen – fast weltfremd an: „Dem Neben einander von öffentlich-

rechtlichem und privatem Rundfunk liegt (unter anderem) der Gedanke zugrunde,

dass der publizistische Wettbewerb zwischen beiden sich anregend und belebend

auf das inländische Gesamtangebot auswirken und Meinungsvielfalt auf diese

Weise gestärkt und erweitert werde.“

Dieser publizistische Wettbewerb zwischen den Systemen hat – trotz der eher al-

bernen, aber ernsthaft diskutierten Frage, ob RTL oder ZDF oder ARD am 11.

September 2001 zuerst auf dem Sender war, und trotz der eigentlich noch viel al-

berneren Frage, welcher Moderator dabei den souveräneren Eindruck machte –

nicht bzw. allenfalls in Ansätzen stattgefunden, wenn es um Nachrichten und Be-

richterstattung geht.

Nebenher: Qualität ließe sich auch nicht zuallererst an der Reaktionsschnelligkeit

eines Senders bewerten. Maßstab muss vielmehr die kontinuierliche und alltägli-

che Berichterstattung sein, die umfassend, frei und wahrheitsgemäß sein soll.

Auf mögliche Brandgefahren und -ursachen kontinuierlich hinzuweisen, entspricht

dem Auftrag eines Massenmediums in einer Demokratie eher (und ist für sein Pub-

likum bzw. die Gesellschaft hilfreicher und orientierender), als zuerst LIVE mit dem

Großfeuer auf Sendung zu sein. Und, mit gefasster Stimme und obendrein souve-

rän, möglichst sofort die genaue Höhe der Flammen zu nennen.

Ein publizistischer Wettbewerb in der Berichterstattung ist jedenfalls nicht im Gan-

ge, schon allein, weil die direkten Informationsanteile bei den größeren kommer-

ziellen Sendern gering sind. Das Jahrbuch der Landesmedienanstalten resümierte

2003: „Im Jahr 2002 war eine Differenz von 40 bis 50 Prozentpunkten zwischen

dem Umfang der Fernsehpublizistik bei ARD und ZDF auf der einen und Kabel 1

und RTL II auf der anderen Seite festzustellen. Das sind nicht einfach zehn bis

zwölf Stunden mehr oder weniger Sendezeit für Nachrichten, Magazine, Reporta-

gen, Diskussionssendungen etc. pro Tag, sondern ganz unterschiedliche Chancen
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dafür, dass den Fernsehzuschauern ein inhaltlich vielfältiges, für die individuelle

und öffentliche Meinungsbildungrelevantes Informationsangebot gemacht wird.“4

Die Vielzahl der inzwischen angebotenen Programme mag zwar zu einer vorder-

gründig größeren Auswahl geführt haben, auch auf dem Sektor der Information.

Dass dabei die Vielfalt der Meinungsrichtungen aber nun wesentlich breiter und

unverkürzter zum Ausdruck gelangt, das lässt sich allenfalls behaupten.

Der Wettbewerb, der zwischen den beiden Säulen des dualen Systems tobt, ist

weniger ein publizistischer, in dem darum gerungen wird, wer die Verfassungsvor-

gaben besser erfüllt. Es ist vielmehr ein Wettbewerb um die Zuschauerinnen und

Zuschauer. Man muss sich nicht wundern, wenn in diesem Wettbewerb, in dem es

für die kommerzielle Fraktion um viel Geld geht, mit harten Bandagen gearbeitet

wird: mit immer neuen Reizen, mit Tabubrüchen, mit allem eben, was Zuschaue-

rinnen und Zuschauer vor den Fernseher locken könnte. Das hat mit „Tutti Frutti“

begonnen und ist mit „Big Brother“ und dem „Dschungelcamp“ ganz sicher noch

nicht zum Höhepunkt gekommen.

Man ist versucht, den Kommerziellen hinsichtlich der Faktor-Funktion des Rund-

funks, also bei der Themensetzung für das Gespräch der Gesellschaft, großes Ge-

schick zuzubilligen. Dass die Auseinandersetzung um das „Dschungelcamp“ zeit-

weise die Hartz-Reformen in den Hintergrund drängte, zeigt, welch eminenter

Faktor der Rundfunk bei der öffentlichen Meinungsbildung sein kann. Solange der-

artige Reize Quote machen, zählt immer das Argument, der Zuschauer wolle das

so, der Markt verlange das.

„Auf Achselzucken und Unverständnis kann in jenem Business-Milieu stoßen, wer

noch an die rundfunkrechtliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

erinnern und über deren Bedeutung für solche postmodernen Unterhaltungsfor-

mate reden will.“5

Dieser Reizflut der Kommerziellen nun wortkarge Sozialdramen, Experimentalfilme

und knochentrockene Expertenrunden entgegenzusetzen – wie sich das manche

                                                  
4 Zit. nach: Privater Rundfunk in Deutschland 2003 – Jahrbuch der Landesmedienanstalten, Berlin 2003, S. 196
5 Martin Stock: Die Aufsichtsgremien in den Landesmedienanstalten, a.a.O., S. 90
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wünschen, die ARTE zwar lieben, aber selten schauen, weil sie ihre knappe Zeit

lieber den überregionalen Feuilletons widmen –, hätte zwar etwas liebenswertes,

entspräche allerdings in keiner Weise dem Auftrag der Öffentlichrechtlichen.

Fiktionale Programme

Hier kommt ein Tatbestand ins Spiel, den das Verfassungsgericht schon im Urteil

zum ‚Adenauer-Fernsehen’ 1961 deutlich benannte: Die „...Mitwirkung an der öf-

fentlichen Meinungsbildung beschränkt sich keineswegs auf die Nachrichtensen-

dungen, politischen Kommentare, Sendereihen über politische Probleme der Ge-

genwart, Vergangenheit oder Zukunft; Meinungsbildung geschieht ebenso in Hör-

spielen, musikalischen Darbietungen, Übertragungen kabarettistischer Programme

bis hinein in die szenische Gestaltung einer Darbietung. Jedes Rundfunkprogramm

wird durch die Auswahl und Gestaltung der Sendungen eine gewisse Tendenz ha-

ben, insbesondere soweit es um die Entscheidung darüber geht, was nicht gesen-

det werden soll, was die Hörer nicht zu interessieren braucht, was ohne Schaden

für die öffentliche Meinungsbildung vernachlässigt werden kann, und wie das Ge-

sendete geformt und gesagt werden soll.“

Mag sein, dass man – nach Helmut Thoma – im Seichten nicht ertrinken kann.

Gleichwohl findet auch im Seichten Meinungsbildung statt, werden auch dort Ein-

stellungen geformt, Sichtweisen auf die Welt herausgebildet. Und das hat kulturelle

und politische Folgen für die Gesellschaft.

Meinungsbildung findet nicht nur durch Inhalte statt, sondern auch durch deren

„Verpackung“ (Infotainment) oder durch den Tonfall und das Ambiente, in dem sie

dargeboten werden. Eine von Harald Schmidt verlesene Schlagzeile aus BILD hat

für sein Publikum eine völlig andere Bedeutung als die Schlagzeile selbst für deren

morgendliche Leser in der Straßenbahn. Und eine kommerzielle Comedy-Show o-

der auch ein „Scheibenwischer“ leisten unter Umständen entschieden mehr für die

Staats- oder Politikverdrossenheit von jungen Menschen, als ein bornierter Politi-

ker es bei „Christiansen“ je selbst könnte. Weil Comedy oder Kabarett die Einord-

nung und Orientierung und mögliche Haltungen dazu (Verarbeitungs-Stile gewis-

sermaßen) mitliefern.
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All das gilt noch viel mehr für szenische Darbietungen: Fernsehfilme, Serien und

Unterhaltungsprogramme „bedienen“ ja die eigentlichen Wünsche des Publikums

an das Fernsehen. Insbesondere dort müsste also, nach der inneren Logik der

Karlsruher Urteile, gleichermaßen Vielfalt angestrebt werden.

Vielfalt in fiktionalen Programmen?

Ein flüchtiger Blick über die Programme insgesamt könnte dazu verleiten, ebendie-

se gleichgewichtige Vielfalt von Rollen, Milieus und Lebensstilen in den fiktionalen

Filmen und Serien als gegeben anzunehmen. Denn da gibt es als Ausgleich zu

dem märchenhaften Intrigensumpf „Verbotene Liebe“ mit inzwischen 2500 Folgen

immerhin eine fast tägliche Sozialreportage namens „Marienhof“. Oder Milieustu-

dien en masse im „Großstadtrevier“.

Aus dem Margarine-Licht der Telenovela „Bianca“ kann man sich abseilen in die

triste, mörderische Wirklichkeit von „SOKO Köln“ oder „Küstenwache“. Und dann

wieder zurück in Forsthäuser oder Landarztpraxen. Da gibt es die Sachsenklinik

mit ihren Typen und Problemen, den kriminalistisch hochinteressierten Geistlichen,

den einzelkämpferischen, Hierarchien verabscheuenden Gerechtigkeitsfanatiker

Horst Schimanski, die bizarre Adelheid mit ihren Mördern. Man kann in „Unter Ver-

dacht“ verfolgen, dass auch Polizisten nicht immer frei von Versuchungen sind, o-

der manchmal im „Tatort“ ein aktuelles und brennendes Thema sehr nah miterle-

ben. Alles da eigentlich.

Verengen wir einmal den Blick auf die Hauptsendezeit nach 20.00 Uhr, in der gro-

ße Teile des Publikums (also das Volk) mit der Vielfalt der Weltsichten und Mei-

nungsrichtungen vertraut gemacht werden könnte. Bei den Öffentlichrechtlichen

werden in dieser Sendezeit mehrmals wöchentlich die Probleme der oberen Mittel-

schicht (mit großzügigem Haus im Grünen; mit zwei bis drei Autos, eins davon ein

Cabrio; und eher mit Karriere- als mit Geldnöten belastet) bis zur süßen Neige

ausgebreitet. Die Milieus, in denen die Geschichten angesiedelt sind, ähneln ein-

ander sehr – egal ob der Schauplatz Cornwall, Südschweden, Leipzig, München

oder Hamburg ist6. Einblicke in ganz andere Milieus gibt es oft nur bei Inkaufnah-

                                                  
6 Als willkürliches Beispiel die Sendewoche 16. bis 22. Juli 2005, jeweils ab 20.15 Uhr. In der ARD gab es zu diesem
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me von Mord und Totschlag – Kriminalfilme haben einen ähnlich großen Anteil am

Hauptabend programm wie mittelschichtige Beziehungs- und Karrieredramen.

Wenn – zuletzt oft mit Christine Neubauer – einmal löblicher Weise und nicht-

mörderisch ins deutsche ländliche Milieu geführt wird, dann taucht dort regelmäßig

eine Art Prinz auf, mit dessen Hilfe sich Geld- oder andere Nöte nach 88 Minuten

verflüchtigt haben. Produktionen, in denen durchaus verschiedene Milieus und ei-

nigermaßen alltägliche Menschen eingeführt, in denen zum Beispiel auch einmal

arbeitsrechtliche Probleme differenzierter ausgebreitet werden (etwa in „Der Dicke“

in der ARD7), sind vorhanden, aber rar.

In der Regel werden Probleme eher weggezaubert als bearbeitet; Interessenge-

gensätze (in der wirklichen Gesellschaft ja nicht ungewöhnlich) werden selten ein-

mal ausgetragen, sondern meist personalisiert und bis zur Unkenntlichkeit entstellt.

Auch bei den kommerziellen Anbietern herrscht – was die Vielfalt von Lebenswel-

ten oder Genres im fiktionalen Programm angeht – nicht eben Freude am Experi-

ment.

Was tun?

                                                                                                                                                                    
Hauptsendetermin am Samstag eine zweistündige Gala zu Lotto und Prominenz, am Sonntag einen Polizeiruf („Ver-
gewaltigt!“), am Montag den „Fahnder“, am Dienstag „Adelheid und ihre Mörder“, am Mittwoch „Die Stille nach dem
Schuss“ – ein Gesellschaftsdrama von Volker Schlöndorff, am Donnerstag eine Liebeskomödie „Scheidung mit Hin-
dernissen“ (mit großen Wohnungen und Autos) und am Freitag eine Beziehungskomödie „Mit einem Rutsch ins
Glück“ (mit großer Wohnung, Cabrio, Paris-Reise und – ungewöhnlich – einem Fahrrad).
Die ZDF-Woche: am Samstag „Kommissar Stubbe“, am Sonntag „Irrwege des Herzens“ (nach Rosamunde Pilcher;
mit Cabrios und Häusern im Grünen und sehr viel für Südwestengland typischer Arbeitswelt), am Montag eine TV-
Komödie „Vertrauen ist alles“ (mit einem verzogenen Hoteldirektors-Töchterchen und einem Cabrio vom Feinsten),
Dienstag eine Dokumentation über Soraya und den Schah, am Mittwoch SOKO 5113, die „Starnacht am Wörthersee“
am Donnerstag und einen Krimi aus der Serie „Ein Fall für zwei“ am Freitag.
Es gibt schlimmere Sendewochen bei ARD und ZDF. Und es gibt auch relevantere. In dieser recht typischen Woche
jedenfalls besteht die Alternative in den öffentlichrechtlichen Hauptsendezeiten im wesentlichen aus entweder Prob-
lemchen der gehobenen Mittelschicht oder Mordgeschichten.
7 Obwohl auch dort manchmal die Macher ihren Inhalten offenbar nicht allzu sehr vertrauen. Ein Beispiel: 5.
Juli, ca. 20.50 Uhr, ARD. „Der Dicke“ hält vor Gericht ein fl ammendes Plädoyer für einen vorbestraften jungen
Türken, der seinen Vater gegen einen gewalttätigen jungen Mann verteidigt hat – mit einer Dose Kichererbsen
und tödlichen Folgen. Die Geschichte ist schön und anrührend, sie ist so erzählt, dass man sich wünscht, die
Sache möge gut ausgehen für den jungen Mann. Aber warum nur glaubt die Macher-Riege, das Volk brauche
genau diese Gerichts-Szene mit Musik unterlegt? Mit getragener, rührender Musik? Ist das jetzt in Gerichts-
sälen Brauch? Ein Ghettobuster unter dem Verteidigertisch, um Gerechtigkeit zu fördern? Und das in einer der
besseren, eher der „Qualität mit Quote“ verdächtigen Produktionen eines öffentlichrechtlichen Senders? Dür-
fen wir ähnliches demnächst auch in der Tagesschau erwarten? (Schon vor vielen Jahren zeigte eine kom-
merzielle Nachrichtensendung Aufnahmen eines Autobahn-Massenunfalls bei Nebel. Blech- und Leichenteile
gemischt, Dunstschwaden, Streulicht. Unterlegt mit dramatischen Passagen aus „Carmina Burana“.)
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Wenn die Öffentlichrechtlichen die Ungleichgewichtigkeiten bei den Kommerziellen

nicht kompensieren können, so ist das hinnehmbar, solange wenigstens in ihren

Programmen die Vielfalt der bestehenden Meinungsrichtungen unverkürzt zum

Ausdruck gelangt – sagt das Verfassungsgericht.

Ist es folglich nicht zwingend, den unverkürzten Ausdruck der Meinungs und Inter-

pretationsvielfalt und eine Berücksichtigung der vielen schiedlichen Lebenswelten

innerhalb unserer Gesellschaft für die fiktionalen Programme der Öffentlichrechtli-

chen einzufordern?

Zumal das Publikum (i.e. das Volk) diese Programme bevorzugt: Von der Quote

her sowieso; aber auch und ganz besonders vom Zeitaufwand, von der Zuwen-

dung her. Und erst recht, weil diese Programme wirken; vielleicht erinnert sich die

eine oder der andere noch an die „Seifenoper“ Holocaust und ihre Folgen.

Soll man, kann man diese für die Meinungsbildung, für politische Einstellungen und

für persönliche Positionen gegenüber dem gesellschaftlichen Alltag wichtigen Pro-

grammplätze in der Hauptsendezeit wirklich vorrangig fiktiven Kriminalbeamten,

Ermittlern, Priestern, Rechtsanwälten und Ärzten überlassen? Soll man, kann man,

darf man die gesellschaftlichen Milieus mehrheitlich anhand von Kriminal- und

Mordfällen durchleuchten? Anders gefragt: Reicht das? Und wenn es nicht reicht,

wer kann Abhilfe schaffen?

Das Verfassungsgericht, so Wolfgang Hoffmann-Riem, habe zwar immer wieder

betont, auch die Unterhaltung gehöre zu den Schutzgütern der Rundfunkfreiheit.

„Das Gericht hat diese Einsicht aber nicht in seine pluralismustheoretisch fundier-

ten Folgerungen über die Funktionsweise von Rundfunk und die Sicherung von

öffentlicher Meinungsbildung eingebaut. ... Unterhaltung ist das eigentlich Bestim-

mende bei diesem Medium. Für diesen Bereich aber gibt es keine pluralismus-

sichernden Formeln und keine greifbaren Umsetzungen für das Anliegen, dass be-

stimmte Lebenswelten angemessen präsentiert werden. Das führt dazu, dass die
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Normen stumpf sind, wenn man die Probleme der Darstellung der Arbeitswelt zum

Beispiel in Unterhaltungssendungen thematisieren möchte.“8

Auch wenn die Normen stumpf sein mögen: Rundfunk in Deutschland ist, trotz der

ihm zugestandenen weitgehenden Autonomie, eine Veranstaltung der Gesellschaft

für die Gesellschaft. Und er unterliegt – aus guten Gründen – gesellschaftlicher

Kontrolle, die darüber zu wachen hat, dass er seine Aufgaben angemessen erfüllt.

Auf mehr Qualität mit Quote zu dringen, ist den Kontrollorganen übrigens nicht

untersagt.

Postscriptum:

Um das Rätsel der Überschrift zu lösen: Programme brauchen kein Volk. Ihnen

reichen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Volk, die Gesellschaft hingegen

braucht Qualität.
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