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Heide Langguth

„...KONTROLLE IST BESSER“ – ABER WIE?

Zur Rolle und Funktion der Rundfunkräte1

In den jüngsten Schleichwerbungsskandalen in Fernsehproduktionen öffentlich-

rechtlicher Rundfunkanstalten2
 machen neben den Hauptverantwortlichen auch die

Rundfunkräte keine gute Figur. Sie haben nichts bemerkt, geschweige denn rechtzeitig

„Achtung“ oder gar „Stop“ gerufen. Und so verwundert es nicht, dass in der Öffentlichkeit

einmal mehr über ihre Rolle und Notwendigkeit nachgedacht wird.

Vor dem Hintergrund der Vorstöße der EU-Kommission gegen den öffentlichen-

rechtlichen Rundfunk in der Bundesrepublik, die nicht nur die mangelnde Transparenz

sondern auch die ungenügende Kontrolle der öffentlichrechtlichen Anstalten anmahnt,

gewinnt die Diskussion eine neue Brisanz.

Es wird deshalb Sinn machen, sich noch einmal die Rolle und die Funktion der Rund-

funkräte vor Augen zu führen, um dann zu fragen, ob sie für ihre Aufgaben in der Zukunft

ausreichend gerüstet sind.

„. . . die Interessen der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Rundfunks vertreten . . .“

Nach den Erfahrungen mit der Gleichschaltung der Massenmedien in der Nazidiktatur

wurde in der Bundesrepublik ein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem geschaffen, das

sich vor allem durch staatliche Unabhängigkeit („Staatsferne“) in der Programmgestal-

tung, Finanzierung und Kontrolle auszeichnen soll. In den Rundfunkgesetzen der Bun-

desländer3
 wurden Bestimmungen dazu festgelegt, die, im Detail zwar unterschiedlich, im

Wesentlichen aber darauf hinauslaufen, dass es zwei Aufsichtsgremien gibt, einen Ver-

waltungsrat für eher ökonomische Fragen und einen Rundfunkrat mit Kontroll- und Be-

ratungsbefugnissen überwiegend im Programmbereich.

                                                  
1 Der Beitrag ist eine aktualisierte und erweiterte Version eines Artikels, der 2003 für eine medienpolitische Konferenz
des DGB in Berlin geschrieben, bzw. vorgetragen wurde.
2 Ausgangspunkt war die Vorabendserie ‚Marienhof’ in der ARD
3 Im folgenden wird auf die Bestimmungen in Bayern, im Bayerischen Rundfunk, Bezug genommen; mit (kleineren)
Abweichungen gelten diese auch bei anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.
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Die Besetzung dieser beiden Aufsichtsgremien erfolgt über eine Entsendung durch „ge-

sellschaftlich relevante Gruppen“, die in den Rundfunkgesetzen festgelegt sind. Immer

wieder wird der Einfluss der Parteien und des Staates in den Aufsichtsgremien als zu

groß und zu dominant diskutiert, aber eine Änderung der entsprechenden Bestimmungen

ist außerordentlich schwierig. So geht man heute davon aus, dass es verfassungskon-

form sei, wenn Vertreter/innen von politischen Parteien nicht mehr als ein Drittel in den

Gremien ausmachen.

Als Mitglied der „in Betracht kommenden bedeutsamen politischen, weltanschaulichen

und gesellschaftlichen Gruppen“ soll sich der Rundfunkrat, die Rundfunkrätin an der

„Kontrolle des Rundfunks“ beteiligen und dabei die „Interessen der Allgemeinheit auf

dem Gebiet des Rundfunks vertreten“ (Bayerisches Rundfunkgesetz, Art 6).

Die Aufgaben des Rundfunkrates bestehen im Bayerischen Rundfunk vor allem in der

Wahl des Intendanten, der Zustimmung zu den Direktoren und Hauptabteilungsleitern,

der Wahl von vier Verwaltungsräten, der Genehmigung des Haushaltsplanes und des

Jahresabschlusses, der Beratung des Intendanten in allen Rundfunkfragen, insbesonde-

re bei der Gestaltung des Programms, der Überwachung und Einhaltung der Gesetze

und Grundsätze u.ä.m. (Bayerisches Rundfunkgesetz, Art 7, siehe auch Satzung des

BR, Art. 5) Insgesamt können die Hauptaufgaben des Rundfunkrates – bei wichtigen

Personalentscheidungen, Genehmigung des Haushalts und Beratung und Mitwirkung bei

allen Rundfunkfragen – nicht in dem Maße wahrgenommen werden, wie dies im Geiste

des Gesetzes und dem Buchstraben nach geschehen sollte.

Die Einflussnahme von Seiten der Politik (v.a. Staatskanzleien) und einiger Organisatio-

nen und Verbände hinter dem Rücken des Rundfunkrates nimmt eher zu als dass sie

zurückgedrängt würde. Die wachsende Komplexität der Materie (Europäische Richtlinien,

GATS-Bestimmungen, u.ä.m) und die Undurchschaubarkeit der Haushaltspläne (wirt-

schaftliche Beteiligungen, Auslagerungen u.ä.m.) engen den Kreis derjenigen, die diese

noch einigermaßen begreifen, immer weiter ein. Da die Gestaltung der Programme von

den vorgenannten Problemen nicht unwesentlich abhängt, muß endlich eine vernünftige

und permanente Weiterqualifizierung der Rundfunkräte betrieben werden.

Die Zunahme von Gemeinschaftsproduktionen in der ARD, die nicht direkt einem Auf-

sichtsgremium – wie bspw. einem „ARD-Fernsehrat“ unterliegen, sondern nur indirekt
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und unzulänglich im ARD-Programmbeirat oder auf Treffen der Rundfunkratsvorsitzen-

den kontrolliert werden, unterhöhlt die ohnehin nicht sehr starke Position der Rundfunk-

räte.

Ob jedoch ein zusätzliches Aufsichtsgremium auf ARD-Ebene, wie dies derzeit von ver-

schiedenen Seiten gefordert wird, mehr effektive Kontrolle bringen wird, oder aber ob

mehr Kontrollkompetenzen der bestehenden Rundfunkratsgremien und des ARD-

Programmbeirats sinnvoller wären, muss noch genauer erörtert werden.

Das liebe Geld und die schöne neue Medienwelt

Um es ganz offen zu sagen: die meisten Mitglieder im Rundfunkrat sind nicht in der

Lage, den Haushaltsplan und die Aufstellung der Wirtschaftsrechnung (incl. Jahresab-

schluss) kritisch zu kontrollieren. Sie überlassen diese wichtige Aufgabe notgedrungen

und weitgehend dem Wirtschafts- und Finanzausschuss und schließen sich i.d.R. dessen

Votum an. Ob die im 14- köpfigen Wirtschafts- und Finanzausschuss vertretenen Mitglie-

der tatsächlich für diese Aufgabe gerüstet sind, sei dahin gestellt.

Ein humoristischer Beitrag eines Rundfunkrates ausgerechnet auf einer Veranstaltung

zur Verabschiedung der Finanzdirektorin des BR über die Bedeutung der Wirtschafts-

und Haushaltspläne des Bayerischen Rundfunks trug zwar zur allgemeinen und zustim-

menden Erheiterung bei, löste aber in gleichem Maße Unbehagen aus. Wie berechtigt

dieses Unbehagen war, zeigte sich nicht nur wenig später in den heftigen Diskussionen

um die Einsparmaßnahmen im Zuge der zu geringen Gebührenerhöhung, sondern auch

in dem undurchdringlichen Geflecht der verschiedenen Firmenbeteiligungen und Akteure

in der Schleichwerbungsaffaire.

Hier wurde noch einmal überdeutlich, dass es bei der Kontrolle und Genehmigung der

Haushalte und Wirtschaftspläne nicht um Peanuts geht, sondern um beträchtliche Sum-

men, die auch wirtschaftliche und (medien) politische Folgen haben. Um diese (wirt-

schafts- und medien)politischen Implikationen erkennen und verstehen zu können, um

ggf. rechtzeitig und in die richtige Richtung zu intervenieren, müssten die Rundfunkräte

mehr und kontinuierliche professionelle Unterstützung erfahren.
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Eine ähnliche Verunsicherung ergreift einen Großteil der Rundfunkräte auch, wenn es

um technische bzw. neuere technologische Entwicklungen im Medienbereich und ihre

Beurteilung geht. Es fehlt den meisten Rundfunkräten an der Urteilsfähigkeit, ob be-

stimmte Entscheidungen über die Entwicklung bzw. den Einsatz neuer Technologien

Sinn machen oder nicht, d.h. ob sie wirklich für die Erfüllung des Rundfunkauftrages

nötig sind, oder nur einseitig bzw. naiv wirtschaftlichen Interessen dienen.

Personalentscheidungen – frei von (staatlicher) Einflussnahme?

Nur bei der Wahl des Intendanten hat der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks

besondere Kompetenzen. Theoretisch könnte er sich nämlich seine(n) eigene(n) Kandi-

daten/in suchen und wählen, praktisch ist dies beim Bayerischen Rundfunk aber noch nie

geschehen.

Im Vorfeld der letzten Intendantenwahl im Jahr 2002 wurde freilich in vielen Gruppen und

Grüppchen über die Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Kandidatenaufstellung und

Wahl diskutiert, u.a in den Rundfunkrats-Freundeskreisen der CSU, der SPD und der

sog. Grauen, der Kaktusgruppe.

Vor allem aber in der Staatskanzlei. Allerdings ÜBERRASCHUNG: es bewarben sich

gleich zwei ernst zu nehmende Kandidaten, der frühere Hörfunkdirektor Dr. Gruber und

Fernsehdirektor Dr. Fuchs, beide weit davon entfernt, der herrschenden Partei im Lande,

der CSU, nicht sehr nahe zu stehen. Und siehe da, plötzlich gewannen die Rundfunkräte

an Bedeutung, wurden hofiert, wie nie zuvor und hinterher selten. Beide Kandidaten

führten zahllose Gespräche, machten Besuche, nahmen plötzlich an Veranstaltungen der

Organisationen und Verbände der jeweiligen Rundfunkräte teil. Manche Rundfunkräte

wurden vermehrt oder gar erstmals in Sendungen eingeladen und durften sich so wichtig

fühlen, wie sie es gerne hätten, aber es im Grunde nur in Ausnahmen sind.

Immerhin war es eine spannende Wahl, bei der der Ausgang offen war bis zum Schluss,

auch wenn es sich um eine Konkurrenz innerhalb eines Lagers handelte. Es schien

einmal auf, welche Bedeutung Rundfunkräte zukommen könnte und sollte, wenn die

gesetzlichen Vorgaben ernst genommen werden.
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Anders sieht es bei den restlichen Personalentscheidungen aus, bei denen der Rund-

funkrat mitwirkt: bei der Zustimmung zu den Direktoren, Chefredakteuren und Hauptab-

teilungsleitern. Da bekommen die Rundfunkräte den Vorschlag des Intendanten serviert:

Ja oder Nein, Enthaltungen? Danke, die Mehrheit war für den Vorschlag des Intendanten

und das war es. Nur ein mehrheitliches Nein könnte den Vorschlag des Intendanten

kippen. Aber an so etwas denkt niemand mehr, niemand im Rundfunkrat hat so etwas

schon einmal erlebt. Bei diesen bequemen und allen bekannten Mehrheitsverhältnissen

bleibt nichts, als mitzuspielen, hie und da dagegen zu stimmen, wenn man mit dem Vor-

schlag nicht einverstanden ist und sich evt. an einer größeren Anzahl von Nein-Stimmen

zu freuen. Selbst bei offensichtlicher parteipolitischer Einflussnahme kommen nur wenige

Gegenstimmen zustande. Die Strippen werden im Vorfeld gezogen.

Die Hauptaktivisten sind die Staatskanzlei, der Landtagspräsident und der Fraktionsvor-

sitzende der CSU. Aber auch von Vertretern anderer Parteien und Verbände werden

Gespräche mit der Spitze des BR geführt, manch kleinere oder größere Deals personel-

ler Art gemacht.

Alle bisherigen Versuche, über eine Veränderung der Zusammensetzung des Rundfunk-

rates zu etwas anderen Akzenten in der Medienpolitik zu gelangen, haben sich ange-

sichts der absoluten Mehrheit der CSU im Bayerischen Landtag als müßig erwiesen.

So gibt es bspw. noch immer einen Vertreter der Vertriebenenverbände aber keinen

Vertreter ausländischer Bürger/innen im Rundfunkrat. Die Ausländer würden von den

Vertriebenen ausreichend mit vertreten, kommentierte der bayerische Innenminister

Beckstein, selbst Mitglied im Rundfunkrat, ein solches Begehren! Auch die Frauenver-

bände, die Behinderten und Umweltgruppen fehlen. Gäbe es nicht fünf vorgeschriebene

Frauensitze (Katholische und Evangelische Kirche, Gewerkschaften, Bauernverband und

Sport), dann wäre es ganz schlecht um die Vertretung der Frauen bestellt, denn insge-

samt sind von 47 Rundfunkratsmitgliedern nur neun Frauen.

Bei der jährlichen Debatte über den schriftlichen Bericht zur Beschäftigten-Situation im

Bayerischen Rundfunk – in dieser Form ein Ergebnis des Bayerischen Gleichstellungs-

gesetzes, in das auch der BR nach heftigen Auseinandersetzungen miteinbezogen wur-

de – tritt ein weiteres Problem auf. Einerseits wird offenkundig, wo die Defizite liegen,

aber andrerseits sind keinerlei Sanktionsmöglichkeiten vorhanden, um diesen mit Nach-
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druck zu Leibe zu rücken. So ändert sich nur langsam etwas, manchmal sogar wieder

rückwärts, wie bspw. bei den Besetzungen der Direktorenstellen. Waren in der letzten

Amtsperiode noch zwei von fünf Direktoren weiblichen Geschlechts, so gibt es in der

laufenden Periode wieder eine 100 %-ige Männerquote in der Spitze des BR.

„. . . beraten den Intendanten bei allen Rundfunkfragen, insbesondere bei der Ges-

taltung des Programms“

Im Bereich der Programmgestaltung scheint noch die relativ größte Einflussmöglichkeit

des Rundfunkrates zu liegen, weil darüber die Öffentlichkeit leicht zu mobilisieren und die

Rundfunkanstalt eher zu Konzessionen bereit ist. Allerdings wird oft übersehen, dass

Rundfunkräte einzelne Sendungen nur post festum, d.h. nachdem sie gesendet worden

sind, kritisieren können.

Lob und Kritik wegen Jugendschutzbestimmungen bzw. Verletzung der Menschenwürde

u.ä.m. führen so nur mittel- oder längerfristig bei Serien oder Reihen zu Veränderungen.

Ein paar Beispiele aus dem BR zur Illustration:

a) Von der Frauensendung „Die da!“ zur Frauensendung „Frauensache“ – eine

zweifelhafte Rettung auf Zeit

Im Zuge einer Programmstrukturveränderung sollte vor einigen Jahren die be-

langlose Frauensendung „Die da!“ ersatzlos gestrichen werden. Nach der Mobili-

sierung des Landesfrauenausschusses (ca. 40 bayerische Frauenorganisationen)

durch Rundfunkrätinnen, die in beiden Gremien vertreten waren, wurde ein neues

und qualitativ besseres Frauenmagazin mit dem Titel „Frauensache“ geschaffen.

Die Frauen innerhalb und außerhalb des Rundfunkrates haben dies als einen Er-

folg für sich verbucht, der leider nicht allzu lange anhielt. Durch die unglückliche

Konzeption und zu geringes frauenpolitisches Engagement in der zuständigen

Redaktion wurde auch diese Sendereihe so heruntergewirtschaftet, dass sie einer

erneuten Veränderung der Programmstruktur zum Opfer fiel, ohne dass noch ir-

gendjemand dagegen Einspruch erhoben hatte. Versuche, sich mit Rundfunkrä-

tinnen anderer Rundfunkanstalten in Verbindung zu setzen, um den Erfolg ent-



Heide Langguth · „...Kontrolle ist besser“ – aber wie? 7

sprechender Frauensendungen einzuschätzen, führten zu keinem befriedigenden

Ergebnis.

b) Zwei Filme zur Räterepublik in München – Kontrolle oder Zensur?

Aus Anlass des 80. Jahrestages der Münchner Räterepublik gab der Betriebsrat

eine Dokumentation bei einer für diese historischen Themen qualifizierten festen

freien Mitarbeiterin in Auftrag. Der Film wurde ihr abgekauft aber nicht gesendet.

Stattdessen wurde einem anderen Autor erneut ein Auftrag für das gleiche Thema

erteilt, dieses Mal für einen Zweiteiler, der dann auch ausgestrahlt wurde. Diese

Dokumentation strotzte vor historischen Fehlern, einseitigen politischen Bewer-

tungen und verursachte erheblichen öffentlichen und BR-internen Wirbel.

Nach ausführlichen Gesprächen zwischen Rundfunkräten, externen wissenschaft-

lichen Experten, der beteiligten Redaktion und dem Autor wurde der Zweiteiler ü-

berarbeitet, schließlich jedoch ungesendet zurückgezogen und seither nicht wie-

der ausgestrahlt. Das Angebot des BR an einzelne Rundfunkräte und einige wis-

senschaftliche Experten, eine neue Konzeption zu erarbeiten, konnte nicht ernst-

haft wahrgenommen werden.

In diesem Fall waren die Rundfunkräte stark involviert, hatten aber das Problem,

den ersten Film nicht offiziell gezeigt zu bekommen, da dieser ja nie gesendet

wurde, durch den Ankauf aber Eigentum des BR war. Wie solch eine zugegeben

dünne Grenze zwischen Kritik und Vorabzensur gewahrt werden kann, ist schwie-

rig und kann wohl nur im Einzelfall entschieden werden.

c) Muttersprachliche Sendungen für Ausländer versus „Integrationsprogramme“?

Als die ARD vor zwei Jahren ihr muttersprachliches Angebot in ihren Radiopro-

grammen einstellte, beschloss der BR, seine muttersprachlichen Ausländersen-

dungen (italienisch, griechisch) ersatzlos als nicht mehr zeitgemäß und notwendig

zu streichen, während andere Anstalten ihre muttersprachlichen Sendungen zum

Teil noch in eigener Regie weiterführten. Auf Proteste aus dem Rundfunkrat und

aus Kreisen der Aus länderorganisationen hin, offerierte der Hörfunkdirektor ein

Treffen mit Vertreter/innen der Ausländerorganisationen. Der DGB übernahm da-

bei die Auswahl und die Einladungen. Über 40 Personen aus unterschiedlichen
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Nationen kamen zu diesem Treffen und formulierten klare Erwartungen an den

BR, die sich aber in der neuen Programmstruktur kaum wiederfinden. Ob und wie

das sog. Integrationsprogramm – überwiegend in deutscher Sprache und an neu-

en Sendeplätzen – von den Ausländern wahr- und angenommen wird, ist nicht be-

kannt.

Schwierig war es auch in dieser Frage, mit den Rundfunkräten anderer Rundfunk-

anstalten zu kooperieren und zu einer gemeinsam erarbeiteten Position zu gelan-

gen.

Bei der Beratung des Intendanten resp. der Programmdirektoren in Sachen Programm-

strukturen, Sendeformate und Programmkritik können Rundfunkräte im Plenum und in

den Fachausschüssen noch am meisten Wirkungen erzielen. In etlichen Bereichen

kommt es auch zu durchaus produktiven Diskussionen über die jeweilige partei- oder

verbandspolitischen Grenzen hinaus, die in einigen Fällen auch zu deutlicher Kritik an

der herrschenden Politik führen kann (z.B. Rundfunkorchester, GATS, Leitlinien ).

So konnte bei den geplanten Sparmaßnahmen, die durch den Gebührenbeschluss der

Ministerpräsidenten noch verschärft wurden, ein kleiner Erfolg erzielt werden. Die kom-

plette Auflösung des Rundfunkorchesters des Bayerischen Rundfunks konnte durch das

Zusammenspiel der massiven Kritik des Rundfunkrates, der Lobbyarbeit des Vereins des

Rundfunkorchesters und der öffentlichen Unterstützung verhindert und eine Weiterfüh-

rung in reduzierter Form und Größe erreicht werden.

Die Kritik am Eingreifen der Ministerpräsidenten in die Frage der Gebührenermittlung, die

schließlich in allen Rundfunkanstalten zu massiven Einsparungen mit Folgen für die

Programmgestaltung führte, wurde in weiten Teilen des Rundfunkrates als unzulässig

und unangemessen beurteilt.

Dennoch kam es im Rundfunkrat des BR nicht zu einer Resolution wie dies in einigen

anderen Rundfunkanstalten der Fall war. Generell wird dieses Mittel der Resolution im

Rundfunkrat des BR selten verwendet, ebenso wie öffentliche Äußerungen des Rund-

funkrates insgesamt.

Diese Zurückhaltung, sich in die öffentlichen Debatten als Rundfunkrat einzuklinken, ist

zweischneidig. Einerseits kann dadurch ein hohes und nicht zu unterschätzendes Maß
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an Konsens erreicht werden, das innerhalb des Betriebsrats Gewicht hat. Andrerseits

kann die Rolle der Rundfunkräte in der Öffentlichkeit nicht deutlich werden und zu allerlei

Fehlinterpretationen Anlass geben.

Es lässt auch Zweifel an der Effizienz der Rundfunkratsarbeit, auch in den eigenen Ver-

bänden und Organisationen, zu, wie sich gerade jetzt in der Schleichwerbungsaffaire

zeigt. Hier wird der Ruf nach externer Kontrolle laut, die Kritik an den Rundfunkräten

größer.

Die Rundfunkräte müssten auch vermehrt zu einem Informations- und Erfahrungsaus-

tausch mit den Rundfunkräten anderer Rundfunkanstalten gelangen, denn die wenigen

Konferenzen der Gremienvorsitzenden auf nationaler Ebene reichen bei weitem nicht

aus. Die Beschränkung auf die jeweilige Bundesländerebene wird den tatsächlichen

Anforderungen der nationalen und v.a. auch der europäischen Ebene nicht mehr gerecht.

Diese Kommunikation über die eigene Rundfunkanstalt hinaus steckt bislang aber noch

in den Kinderschuhen, müsste jedoch schnell und systematisch betrieben werden. Dies

kann über die nationale Ebene der jeweiligen Organisationen und Verbände (DGB, Kir-

chen etc.) geschehen, durch Infodienste und Treffen usw.

Als mangelhaft wird von vielen Rundfunkräten auch die unzureichende Qualifizierung

und Professionalisierung ihrer eigenen Tätigkeit betrachtet. Und zwar mit Recht. Ange-

sichts der aktuellen europäischen und globalen Entwicklungen in der Medienpolitik und

im Medienrecht – als Stichworte: Wettbewerbsrecht, Novellierung der Fernsehrichtlinie,

Aufweichung der Werbebestimmungen auf europäischer Ebene, Dienstleistungsrichtlinie,

GATS u.ä.m. – müsste hier sehr viel getan werden. Rundfunkräte müssen im Interesse

des Erhalts der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und der Meinungsbildung und

Meinungsvielfalt instand gesetzt werden, diese Entwicklungen besser zu verstehen, um

sie adäquater beurteilen und begleiten können.
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