
Dieter Brumm · Mitbestimmung contra Medienmacht 1

Dieter Brumm

MITBESTIMMUNG CONTRA MEDIENMACHT

Unter den Ankündigungen der Oppositionsparteien CDU/CSU und FDP für den Macht-

wechsel steht der Abbau von Rechten der Beschäftigten an erster Stelle. So soll der

Kündigungsschutz aufgeweicht und Mitbestimmung wieder einmal ‚auf den Prüfstand’

gestellt werden. Weniger wichtig nehmen die ,christlichen’ Vertreter der Kapitalseite die

skrupellose Ausbeutung ganzer Belegschaften – auch mit Hilfe von Insolvenz-Betrug und

Transfer unversteuerter Gewinne ins Ausland. Selbst manche Mitglieder von Gewerk-

schaften – so enttäuscht wie betroffen vom ziellosen Abbau des Sozialstaats – fallen auf

die Verheißungen von Stoiber, Merkel & Co herein. Statt mehr Mitbestimmung zu for-

dern, lassen sie sich einreden, Mitbestimmung sei ein Stolperstein beim stromlinienför-

migen Ausbau kommerzieller Globalisierung.

Das kommt natürlich nicht von ungefähr. In großen Teilen der Medien – von ,Bild’, ,Welt’

oder FAZ bis zum Kommerz-TV Sat.1, RTL, Vox etc. – erscheint Mitbestimmung; wenn

überhaupt; als Relikt überholter sozialistischer Träumereien, als Standortnachteil für die

Deutschland-AG. Dabei verschweigen sie, dass in 18 von 25 EU-Ländern die Beschäf-

tigten staatlicher Betriebe und in 11 von ihnen auch die in privaten Unternehmen mit-

bestimmen.

Zwar ist es diesen Medien noch nicht gelungen; mitbestimmungsfreie Zonen wie Berlus-

conis italienische Medienwelt herbei zu schreiben, aber sie arbeiten daran. Das fällt

ihnen umso leichter; als im Zuge von Sparmaßnahmen gerade Medienkonzerne das

Ausdünnen von Redaktionen betreiben. So werden auch im Existenzkampf um Arbeits-

plätze Forderungen nach Mitbestimmung an den Rand gedrängt.

Dabei gibt es solche Forderungen im Medienbereich seit mehr als fünfzig Jahren. Sie

entstanden aus Konflikten zwischen dem Grundrecht, „sich aus allgemein zugänglichen

Quellen ungehindert zu unterrichten“ (GG Art.5,1) und der Gewerbefreiheit: denn ge-

druckt wird, was sich auszahlt. „Pressefreiheit“, so lautete die zentrale Aussage des

Forsthoff-Gutachtens für den Konzern Springer, ist die „Freiheit, ungehindert vom Staat

Druckpressen zu betreiben“.
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Journalisten haben sich diesem Weltbild zu fügen – auch wenn ihre Arbeit unverblümt

zum bloßen Bestandteil von Marktkonzepten degradiert wird. Im Betriebsrätegesetz von

1920 hatten Zeitungsbesitzer bereits „Tendenzschutz“-Bestimmungen verankern lassen,

mit deren Hilfe die Rechte der Redakteure eingeschränkt wurden. Dieses Konzept über-

stand auch die Novellierungen des Betriebsverfassungsgesetzes 1952 und 1972; inzwi-

schen bemühen sich die Verleger-Verbände, diese Beschränkungen der Meinungsfrei-

heit durch den Tendenzschutz europaweit durchzusetzen. Ziel ist dabei allein die Verhin-

derung von Mitbestimmungsregelungen für Journalistinnnen und Journalisten.

Die sozialliberalen Bundesregierungen hatten immerhin in den 70er Jahren mit der

mehrfachen Ankündigung eines Presserechtsrahmengesetzes versucht, der uneinge-

schränkten Verfügungsmacht der Verleger Grenzen zu setzen. Und auch der 49. Deut-

sche Juristentag beschloss 1972 mit Zweidrittelmehrheit: „Zur Sicherung einer freien

Presse und der freien, umfassenden Information und Meinungsbildung empfiehlt es sich,

die innere Ordnung von Presseunternehmen gesetzlich zu regeln.“ Unverhüllte Drohun-

gen der Verlegerverbände und der Widerstand des Koalitionspartners FDP verhinderten

das Gesetz damals.

Aber auch durch die Wiedervereinigung änderte sich daran nichts. Mit der Zustimmung

des Bundeskartellamts konnten sich westdeutsche Medienkonzerne den Löwenanteil der

Printmedien in den neuen Bundesländern sichern. Regelungen der inneren Pressefrei-

heit finden sich denn auch in keinem ihrer Pressegesetze. 1992 hatte das Europäische

Parlament bereits in einer Stellungnahme zur Medien-Konzentration in der EG auf die

Gefahren hingewiesen und unterstrichen, „dass die nationalen medienrechtlichen Instru-

mente allein nicht mehr ausreichen, um Meinungsvielfalt und Pluralismus in Europa zu

sichern“. Nach dem Erscheinen des Grünbuchs ,Pluralismus und Medienkonzentration im

Binnenmarkt’ forderte die EU vor zehn Jahren ein „Aktionsprogramm“ und als wichtigsten

Bestandteil „eine Rahmenrichtlinie zur Sicherung der publizistischen und journalistischen

Unabhängigkeit in allen Medien“.

Doch diese Forderungen konnten bislang nicht umgesetzt werden. Auch in der BRD blieb

es beim Mitbestimmungsgesetz von 1976; die rot-grüne Regierung sieht sich vielmehr im

Vorfeld der Bundestagswahl gezwungen, Angriffe auf dieses Gesetz abzuwehren. Mit

einem gemeinsamen Vorstoß hatten schon im November 2004 BDI (Bundesverband der
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Deutschen Industrie) und BDA (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände)

massive Abschwächungen der Rechte ihrer Beschäftigten verlangt. So sollen Mitbestim-

mungsregelungen nur noch in den Betrieben ausgehandelt (also wohl: verhindert) wer-

den und Rahmengesetze nur noch für Streitfälle gelten. Betriebsräte wollen BDI und BDA

bloß zulassen, wenn sich an ihrer Wahl mindestens ein Drittel aller Beschäftigten betei-

ligt.

Zwar lehnte die Bundesregierung diese Forderungen umgehend ab (Kanzler Schröder:

„Es muss klar sein, dass es in einer Umbruchsituation nicht weniger Beteiligung der

arbeitenden Menschen braucht, sondern eher mehr.“), CDU/CSU und besonders die

FDP fügten sie aber gehorsam dem, was sie ihre gesellschafts-politischen Konzepte

nennen, hinzu.

Vor dem Hintergrund allgemeiner – und nicht nur von der kommenden Wahl bestimmter

– Auseinandersetzungen um Demokratisierung der Arbeitswelt bleiben die Medien be-

sonders umkämpft. Denn sie sind nicht nur als Betriebe Teil dieser Arbeitswelt, sondern

zugleich Produzenten und Vermittler aller gesellschaftlichen Information. Und weil die

Verbreitung kritischer Nachrichten den Machthabern jeder Couleur stets ein Dorn im

Auge war, wurde und wird Mitbestimmung in den Medien besonders rigide einge-

schränkt. Zeitungsbesitzer, Verleger und Verlagsgesellschaften wollen um jeden Preis

verhindern, dass die Berichterstattung ihrer Redakteure den Geschäftsbeziehungen zu

Geldgebern und Inserenten schaden oder sie sich der erwünschten politischen Weltan-

schauung entziehen könnten. So bleibt der nach wie vor geltende ,Tendenzschutz’ das

Damoklesschwert für Journalisten.

Innere Pressefreiheit als Absicherung der journalistischen Unabhängigkeit durchzusetzen

war deshalb das Ziel einer Reihe von Initiativen vor allem in den 70er Jahren. Entwickelt

wurden sie meist von Mitgliedern der DJU (Deutsche Journalistinnen und Journalisten

Union) und des DJV (Deutscher Journalisten Verband). Oft waren Konflikte in den Re-

daktionen der Ausgangspunkt; Kennzeichen dieser ersten Initiativen war ihr spontaner

Charakter. Aber auch grundlegende Änderungen des Redaktionskonzepts oder drohen-

de Fusionen und Verkäufe setzten Emanzipationsprozesse in Gang. So begründete

,Stern’-Herausgeber und Chefredakteur Henri Nannen 1969 den Abschluss eines Re-

daktionsstatuts konkret mit dem Mangel an Pressefreiheit und der zunehmenden Kon-
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zentration auf dem Pressesektor: „Ein Redakteur, der heute in einem Blatt Axel Springers

unangenehm auffällt, dem sind gleich 39,2 Prozent der Tagespresse verschlossen.“

Die wenigen mit Zeitungs- oder Zeitschriftenverlagen ausgehandelten und inzwischen

meist wieder ausgelaufenen Redaktionsstatute – Konzerne wie Springer, Holtzbrinck,

Bauer oder Burda weigerten sich, über Regelungen zur Inneren Pressefreiheit auch nur

zu verhandeln – beschränkten sich durchweg auf Informations- und Anhörungsrechte für

die RedakteurInnen, konnten einseitig vom Verlag gekündigt werden und wurden nur bei

der Münchner ,Abendzeitung’ und der ,Zeit’ zum Bestandteil der Arbeitsverträge. Einen

originellen Schachzug zur Abfindung der Redaktion, die auf keinen Fall über Berufung

oder Abberufung des Chefredakteurs mitbestimmen sollte, ließ sich der ,Spiegel’-Verlag

1971/72 einfallen. Mit einem komplizierten Modell wurden die Beschäftigten zu 50 Pro-

zent am Unternehmen beteiligt, durften aber über wichtige Entscheidungen nicht mit-

bestimmen. Rudolf Augstein verkündete: „Demokratie bedeutet nicht, dass jeder überall

Bescheid wissen und über alles mitbestimmen muss.“

Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk waren die Versuche zur Absicherung von Meinungs-

und Informationsfreiheit erfolgreicher. In einem Gutachten für den Intendanten des Nord-

deutschen Rundfunks (NDR) formulierte Wolfgang Hoffmann-Riem 1972: „Redaktions-

statute wollen Freiräume der Programm-Mitarbeiter im Bereich der Programmgestaltung

des Rundfunks sichern und besondere Formen der Interaktion innerhalb der Rundfunk-

organisation institutionalisieren.

Ein Regelungsziel ist die Bewältigung von Konflikten, insbesondere die Vermeidung von

Druck zu überzeugungswidrigem Verhalten.“1 Schon diese Definition zeigt freilich die

engen Grenzen solcher Statuten im öffentlich-rechtlichen Bereich auf. Während nämlich

Initiativen für Mitbestimmung in kommerziellen Druckmedien rechtlich nur durch das – vor

allem für AGs und Konzerne wirksame – Mitbestimmungs- und das Betriebsverfassungs-

gesetz eingeschränkt, nicht aber begrenzt wären, ist die gesamte Organisationsstruktur

der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in gesonderten Staatsverträgen verankert,

an die auch die Intendanten gebunden sind. Und diese Organisationsstruktur sieht Re-

gelungen für Mitbestimmung über das Personalvertretungsrecht (vergleichbar mit dem

Betriebsverfassungsgesetz) hinaus nicht vor. Offenbar waren und sind die Parlamente

                                                  
1 W. Hoffmann-Riem: Redaktionsstatute im Rundfunk. Nomos, Baden-Baden 1972
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der Bundesländer überwiegend der Auffassung, mit der Deklaration von Überparteilich-

keit sei die Meinungsvielfalt in den Anstalten rechtlich ausreichend abgesichert.

Dass dies in der Praxis keineswegs überall zutrifft, haben zahlreiche Fälle erwiesen. Aber

als sich – wiederum in den 70er Jahren und parallel zu den Bemühungen um Redakti-

onsstatute in Presseunternehmen – auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Initiativen

zur besseren Absicherung der ,inneren Rundfunkfreiheit’ bildeten, stießen sie auf hefti-

gen Widerstand. Von angeblichen Verstössen gegen die (betont hierarchische) Struktur

der Rundfunk-Staatsverträge und gegen das Personalvertretungsrecht war da ebenso

die Rede wie von verfassungsrechtlich unzulässigen Sonderrechten der im Rundfunk

und seinem Dienst für die Allgemeinheit Beschäftigten.

In seinem schon erwähnten juristischen Gutachten über einen der ersten Entwürfe eines

Redaktionsstatuts für den NDR – das dann 1972 in Kraft trat – setzte sich Hoffmann-

Riem mit diesen Argumenten auseinander. Er stellte fest, dass „eine hierarchische Bin-

nenstruktur für die Rundfunkanstalten nicht verfassungsrechtlich, wohl aber durch die

Rundfunkgesetze (Staatsverträge) gefordert (ist). Hierarchische Spitze mit einer umfas-

senden Kompetenz zur internen Geschäftsführung und einer entsprechend umfassenden

internen Verantwortlichkeit ist der Intendant“. Wegen dieser umfassenden Kompetenz

„steht (dem Intendanten) ein weiter Gestaltungsfreiraum zur innerorganisatorischen

,Ausbalancierung’ (z. B. Milderung) der Autoritätsstruktur offen. Er ist berechtigt, abge-

leitete, nicht hierarchisch gegliederte Aufgabenträger zu schaffen und an der Ausübung

von internen Geschäftsführungsakten zu beteiligen“. Schließlich kam er zu dem Ergeb-

nis: „Das Personalvertretungsrecht verbietet einen Ausbau der Mitbestimmung nicht

grundsätzlich.“

Doch die Gegner erweiterter Mitbestimmung ließen sich davon nicht überzeugen. Als in

den 80er Jahren bei der Novellierung des WDR-Gesetzes der Freiraum für Absicherun-

gen der Meinungsvielfalt auch im kommerziellen Rundfunk erweitert wurde, klagten CDU

und FDP dagegen. Am 5. Februar 1991 wies dann freilich das Bundesverfassungsgericht

in einem Grundsatzurteil diese Klagen ab: „Meinungsvielfalt ist ein sachgerechtes Aus-

wahlkriterium für die Zulassung privater Rundfunkbewerber. In diesem Rahmen durfte

der Gesetzgeber die Beteiligung der redaktionell Beschäftigten an der Programmgestal-

tung und -verantwortung berücksichtigen.“ Obwohl damit zum ersten Mal höchstrichter-
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lich Regelungen der Mitbestimmung im Rundfunkbereich sanktioniert wurden, finden sich

bis heute nur zaghafte Ansätze, diesen Spielraum in Landesmediengesetzen zu veran-

kern. Und auch die Redaktionsstatute, die nach dieser Magna Charta entstanden oder

verändert wurden, vermochten die Rechte der Beschäftigten nur wenig auszudehnen.

Mittlerweile gibt es in allen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit Ausnahme des

Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF), Bayerischen Rundfunks (BR), Mitteldeutschen

Rundfunks (mdr) und Südwestrundfunks (SWR) Redaktionsstatute unterschiedlichen

Gewichts. Untersucht man sie auf konkrete Mitbestimmung, so finden sich die weitrei-

chendsten Formulierungen im ,Neuen Statut’ des NDR vom April 2003 und im 2003

geänderten Redaktionsstatut des WDR von 1987. Beide wurden in schriftlichen Urab-

stimmungen von der Mehrheit der Programm-MitarbeiterInnen einerseits und vom Inten-

danten andererseits beschlossen. Erklärter Zweck dieser Statute ist es, „die Mitwirkungs-

rechte der Programm-MitarbeiterInnen in Programmangelegenheiten“ zu regeln, „sowie

Instrumente und Verfahren zur Lösung von Konflikten zwischen Programm-

MitarbeiterInnen und deren Vorgesetzten in Programmfragen“ zu schaffen (NDR).

Insbesondere der Schutz der „inneren Rundfunkfreiheit“ wird detailliert verankert; im

NDR-Statut heißt es dazu: „Kein/keine Programm-Mitarbeiter/in darf veranlasst werden,

eine seiner/ihrer Überzeugung widersprechende Meinung oder künstlerische Auffassung

als eigene zu vertreten, eine seiner/ihrer Information widersprechende Sachangabe als

richtig zu bezeichnen oder zur umfassenden und wahrheitsmäßigen Berichterstattung

gehörende Meinungen und Sachangaben zu unterdrücken. Vorgesetzte und Programm-

Mitarbeiter/innen mit redaktioneller Entscheidungsbefugnis dürfen in den von ihnen ver-

antworteten Sendungen Autorenbeiträge nur aus professionellsachlichen Gründen ab-

lehnen oder verändern.“

Neben solcher Absicherung von Mitwirkungsrechten in Programmfragen werden in den

Statuten noch Anhörungsrechte der gewählten Redaktionsvertretung fixiert: „soweit

grundsätzliche, strukturelle und organisatorische Maßnahmen mit wesentlicher Auswir-

kung auf das Programm oder auf die redaktionelle Arbeit der Programmmitarbeiter(innen)

getroffen werden sollen“ (WDR). Während es aber für den WDR nur pauschal heißt, die

Redaktionsvertretung sei „rechtzeitig und umfassend zu informieren; ihr soll die Möglich-

keit zur Stellungnahme gegeben werden“, verlangt das NDR-Statut präziser: „Die Infor-



Dieter Brumm · Mitbestimmung contra Medienmacht 7

mation soll so frühzeitig stattfinden, dass die Stellungnahme des Redakteursausschus-

ses bei der Entscheidung berücksichtigt werden kann.“

Darüber hinaus ist dort eigens festgelegt, dass der Redaktionsausschuss „vor der Ent-

scheidung über Berufung oder Abberufung von Programmdirektoren/innen, Hauptabtei-

lungsleitern/innen im Programmbereich“ vom Intendanten informiert und auf Antrag an-

gehört werden soll. Und weiter: „Die Information erfolgt spätestens zum Zeitpunkt der

Beschlussvorlage des Intendanten an den Verwaltungsrat“. Obwohl dem Redaktionsaus-

schuss also das Recht auf Information und Anhörung zugestanden wird, mussten –

offenbar aufgrund von Erfahrungen in der Praxis – sogar Zeitpunkt und Verfahren ver-

traglich fixiert werden.

Schon dieser kurze Blick auf die zwei markantesten Statute zeigt, dass im Bereich des

öffentlich-rechtlichen Rundfunks von konkreten Mitbestimmungsrechten der Beschäftig-

ten – wie etwa bei den knapp 750 bundesdeutschen Unternehmen im Geltungsbereich

des Mitbestimmungsgesetzes von 1976 – nur eingeschränkt gesprochen werden kann.

Denn diese Rechte bleiben auf die Absicherung der Meinungsvielfalt in den Programmen

begrenzt, die von den Landesrundfunkgesetzen nur pauschal definiert wird.

Redaktionsstatute schließen damit zwar eine Lücke in der Gesetzgebung, haben aber

weder Einfluss auf die Besetzung von Leitungsorganen, noch auf die Unternehmenspoli-

tik der Sendeanstalten, wie das jüngst die Kontroversen um Sparmassnahmen gezeigt

haben.

Offenbar scheuen Politiker aller Couleur davor zurück, an wirklichem oder auch nur

vermeintlichem Einfluss auf das publikumswirksame Medium Rundfunk, insbesondere

Fernsehen, zu verlieren. Anders lässt sich kaum erklären, warum es nach jedem Wech-

sel einer Landesregierung massive Bestrebungen gibt, umgehend die Rundfunkgesetze/-

staatsverträge mit dem Ziel zu ändern, über die neue Zusammensetzung der Kontroll-

gremien ‚Rundfunk- und Verwaltungsrat’ auch die Wahl von Intendanten – und so die

politische Ausrichtung der Programme – beeinflussen zu können. Wirkliche Mitbestim-

mungsrechte der Beschäftigten könnten da nur zum weiteren Hindernis bei der Aus-

übung von Macht über die Informationspolitik von Medien werden.
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Umgekehrt wäre für den weiteren Bestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und

seine verfassungsrechtlich garantierte Unabhängigkeit angesichts globalisierter Ökono-

mien die aktive Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lebenswichtig. Denn alle

Untersuchungen mitbestimmter Betriebe haben schließlich ergeben, dass das Engage-

ment der Beschäftigten an ihrem und für ihren Arbeitsplatz umso mehr wuchs, je mehr

Mitbestimmung ihnen zugestanden wurde. Und dieses Engagement für den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk als „Schutzkultur“, als notwendiges „Ohr und Auge für das Wissen,

für unser aller demokratische Verantwortung“ (Freimut Duve) sollte nicht in den Macht-

spielen von Politikern zerrieben werden. Auch die Gewerkschaften sind aufgefordert, das

zu verhindern.
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