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Heinrich Bleicher-Nagelsmann

ZUM KULTURAUFTRAG DES ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN RUNDFUNKS

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde über viele Jahre immer wieder als Mäzen für

die Kultur bezeichnet. Diese Charakterisierung ist zumindest irreführend. Der öffentlich-

rechtliche Rundfunk hat als Medium und Faktor einen Auftrag für die Gesellschaft zu

erfüllen. Hierzu gehört, gemäß der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes,

insbesondere dem Rundfunkurteil von 1961, der sogenannten Magna Charta des

Rundfunks, auch der Kulturauftrag.

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk wird im Auftrag der Gesellschaft veranstaltet. Die

Bürgerinnen und Bürger sind es, die mit ihren Gebühren den Rundfunk finanzieren, damit

er seinen Auftrag erfüllt. In seinem Urteil vom 4.11.1986 hat das Bundesverfassungsge-

richt erneut eine essentielle Funktion des Rundfunks für das kulturelle Leben in der

Bundesrepublik festgestellt. Es ist also nicht der Rundfunk, der aus seiner Aufgabe

heraus eine Mäzenatenfunktion wahrnimmt, sondern, wenn überhaupt, ist es die

Gesellschaft, sind es die Bürgerinnen und Bürger, die sich einen öffentlich-rechtlichen

Rundfunk leisten.1

Programme, wie sie der öffentlich-rechtliche Rundfunk zur Wahrnehmung seines

Kulturauftrages veranstaltet, sind also keine freiwilligen Leistungen eines Mäzens,

sondern eine Pflichtleistung im Auftrag der Gesellschaft.

Insoweit ist die Bezahlung von Künstlerinnen und Künstlern, von Autorinnen und Autoren

sowie Filmschaffenden u.a. auch nicht als „Subvention“ im Stil barocken Mäzenatentums

anzusehen. Gerade in Zeiten knapper werdender Finanzmittel auch im öffentlich-

rechtlichen Rundfunk kann nicht deutlich genug betont werden, dass künstlerische

Leistungen, aber selbstverständlich auch die Arbeit aller anderen Rundfunkmitarbeiterin-

nen und -mitarbeiter, angemessenen zu bezahlen sind.

Die Problematisierung des Mäzenatenbegriffs soll keinesfalls davon ablenken, dass der

öffentlich-rechtliche Rundfunk seit seiner Neukonstituierung nach dem Zweiten Weltkrieg

weit über seine unmittelbare Programmproduktion hinaus zur kulturellen Bereicherung

der Bundesrepublik beigetragen hat. Eine Kulturbilanz des öffentlich-rechtlichen Rund-

                                                  
1 Hierauf haben Fohrbeck und Wiesand in ihrer Untersuchung zum WDR zu Recht hingewiesen, Siehe Karla
Fohrbeck/JohannesWiesand, „Der WDR als Kultur- und Wirtschaftsfaktor“, Köln 1989
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funks für die vergangenen Jahre muss ebenso sehr die folgenden Funktionen berück-

sichtigen und würdigen:

 als Informant für künstlerische und kulturelle Entwicklungsvorgänge

 als Förderer kultureller Öffentlichkeit und Identität in den Bundesländern

 als Produzent und Initiator anspruchsvoller wie populärer Kulturleistungen

 als Anreger eines interkulturellen und internationalen Kulturdialogs und

 als Träger einer auditiven und visuellen ‚Alphabetisierung’ (Bildungs funktionen)2

Was diese Leistungen in Beispielen und Zahlen ausgedrückt bedeuten, ist eindrucksvoll

in verschiedenen Studien und Veröffentlichungen belegt und kann hier im Einzelnen nicht

ausgeführt werden.3

Auf einer von der „Initiative Öffentlicher Rundfunk“ mit Unterstützung der UNESCO und

des deutschen Kulturrates durchgeführten Tagung haben Vertreterinnen und Vertreter

des Westdeutschen Rundfunks (WDR) am Beispiel ihres Senders eindrucksvoll darge-

legt, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk kulturell leisten kann.4

Wer den „Leuchtturm WDR“ sieht, wird gern zugestehen, dass er ein sehr positives

Beispiel innerhalb der ARD für die Wahrnehmung des öffentlich-rechtlichen Kulturauftra-

ges darstellt. Vergegenwärtigt man sich z. B. die eindrucksvolle Bilanz von Gebhard

Henke, der insbesondere den Stellenwert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für den

Film herausgestellt hat, kann man sich aber auch des Eindrucks nicht erwehren, dass es

sich bei der nahezu lückenlosen Aufzählung der Highlights um ein „Pfeifen im Walde“

handelt.5  In Frage gestellt ist, ob auch in Zukunft noch ausreichend Finanzmittel bei ARD

und ZDF für solche Produktionen zur Verfügung stehen. Deutlich hat der Bundesverband

deutscher Fernsehproduzenten vor einer Gefährdung der Existenz mittelständischer TV-

Produzenten durch die Sparpolitik der Fernsehsender gewarnt. Man sieht die Gefahr,

dass nach der Gebührenentscheidung der Ministerpräsidenten die Produzenten als

„schwächstes Glied“ zwischen Politik und Sendern zerrieben werden (so Verbandspräsi-

                                                  
2 a.a.O Fohrbeck/Wiesand
3 WDR (Hg.), „Alles WDR. Kultur, Wirtschaft und Technologie“, Köln 1999 oder am Beispiel des hessischen
Rundfunks: Helmut Reitze, „‚Unterwegs in Hessen’ – Der HR als Veranstalter von Kultur“, ARD-Jahrbuch 04/05
sowie mit zahlreichen Belegen und Statistiken die Untersuchung „Kultur und Medien“. Schriftenreihe Media
Perspektiven, Band 11, Baden-Baden 1991; siehe auch die Antworten der Sender auf die Fragen der Kulturen-
quete
4 Siehe Tagungsband, „Der Kulturauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“, Köln 2005
5 a.a.O.



Heinrich Bleicher-Nagelsmann · Zum Kulturauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 3

dent Burgemeister anlässlich der Hauptversammlung am 25.November 2004 in Berlin).

Nimmt man die Entwicklung der drei vergangenen Jahre, ist nach Aussagen des

Verbandssprechers Karl-Otto Saur die Zahl der 90-minütigen Fiction-Produktionen aller

Sender von 300 auf 170 Filme pro Jahr gesunken. Dies hat in erster Linie an der

Sparpolitik der Privatsender gelegen.

Dass dieser Trend sich als Folge der verminderten Gebührenerhöhung auch bei

öffentlich-rechtlichen Sendern bemerkbar macht, ist zu befürchten. Betrachtet man den

Stellenwert des Dokumentarfilms im Programmangebot von ARD und ZDF, muss man

ebenfalls gravierende Verschlechterungen konstatieren.6

In Gänze noch nicht absehbar sind die Verschlechterungen durch die unzureichende

Gebührenanpassung im Bereich der Klangkörper.7 Wenn die Hörfunkdirektorin des WDR,

Monika Piel, bei der IÖR Veranstaltung in Köln noch betonen konnte, dass beim WDR

die Klangkörper und Chöre nicht gefährdet sind, galt dies für den Bayerischen Rundfunk

und den Südwestrundfunk schon nicht mehr. Der Bayerische Rundfunk hatte angekün-

digt, dass bis zum Ende der Spielzeit 2005/2006 das Münchener Rundfunkorchester

aufgelöst werden sollte. Damit könnten neun Millionen Euro pro Jahr gespart werden.

Inzwischen hat man sich per Tarifvertragsänderung auf ein verschlanktes Orchester

verständigt. Beim Südwestrundfunk ist weiterhin von Kooperationen oder möglichen

Fusionen der SWR-Orchester mit dem Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken die

Rede.8

Die Entwicklungen der vergangenen Jahre zeigen, dass gerade die Kulturprogramme

erheblichen Veränderungen unterworfen wurden.

Neben generellen Streichungen sind Verlegungen der Sendezeiten (des Programmplat-

zes) zu nennen. Beispielhaft steht hierfür die Verlegung des Kulturreports am Sonntag-

abend zu Gunsten der Sendung von Sabine Christiansen. Durch die Verschiebung auf

den späteren Zeitpunkt hat sich die Zuschauerzahl nahezu halbiert. In diesem Zusam-

menhang stellt sich auch die Frage, welchen Einfluss die Verpflichtung von Harald

Schmidt für die ARD hat. Welche Mittel für Kulturprogramme im engeren Sinne stehen

aufgrund der außerordentlichen Summe, die an Herrn Schmidt gezahlt wird, für Kultur

                                                  
6 siehe hierzu Thomas Frickel, „Qualität statt Quote“, http://www.agdok.de
7 vgl. Ralf Siepmann, „Reichtum im Halbschatten“, in epd medien Nr.63 2004 und ders. „Abschied vom schönen
Luxus“, in epd medien Nr. 65/2004
8 Über den jeweils aktuellen Entwicklungsstand informiert fundiert epd medien.
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nicht mehr zur Verfügung und welche Sendeplätze sind in der Folge davon tangiert? Ein

weiteres Beispiel solcher Veränderungen, die nicht nur negativ zu bewerten sind, ist die

Entwicklung des Features.9  Als letztes Beispiel sollen die Diskussionen um den ARD-

Ausstieg oder „Rauswurf“ bei 3sat genannt werden.10

Weitere Veränderungen sind durch das so genannte „SMS-Papier“ der Ministerpräsi-

denten Steinbrück, Milbradt und Stoiber angestoßen worden11. Gegen diese Eingriffe und

Übergriffe seitens der Politik verdienen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

Unterstützung. Andererseits müssen sie sich aber auch der Kritik stellen, wenn sie selbst

ohne wirkliche Not Programmveränderungen zum Nachteil des Kultur- und Bildungsauf-

trags, für den sie Gebührengelder in nicht unerheblichem Ausmaß erhalten, ins Werk

setzen. Hiermit stellen sie tendenziell auch deren Legitimation in ausreichendem Umfang

in Frage.

In diesen Zusammenhang gehört die gegen den Protest der Betroffenen und externe

Unterstützer gefällte Entscheidung, die politischen Magazine um 15 Minuten zu kürzen.

Hauptargument seitens der Programmverantwortlichen auch in diesem Zusammenhang

ist die immer wieder zitierte Einschaltquote.

Es mutet zwar eingedenk seiner früheren Politik merkwürdig an, muss aber trotzdem

nachdenklich stimmen, was der ehemalige Intendant des ZDF, Dieter Stolte, hinsichtlich

der Quote feststellt: „Da der Mensch mehr ist als Quote, der Zuschauer mehr als nur

Kunde, ist Programmerfolg, bei allem Verlangen nach Berechenbarkeit, nie nach dem

alleinigen Kriterium der Einschaltquote zu bemessen: ein Programmunternehmen, das

Qualitätsfernsehen sein will, muss Quote durch Qualität, nicht Quote um jeden Preis

erreichen.“12

Unter der Überschrift „Der Mensch als kulturelles Wesen“ stellt Stolte in seinem jüngsten

Buch fest, „Kultur ist eine Frage der Qualität, nicht des Mediums oder Formates.“13
 Auch

er kann allerdings nicht umhin festzustellen, „dass freilich die übrige Kultur des Fernse-

hens, dessen ,Alltagskultur’, dessen Kultiviertheit gelitten hat. ... Das heißt nicht, dass

                                                  
9 Siehe hierzu Renate Jurzik, „Selbstbewusst in die Zukunft - Zur Situation der Features“, ARD Jahrbuch 04/05,
S. 99ff
10 Siehe „ZDF strebt bei 3sat Trennung von der ARD an“, in epd medien Nr. 82/2004 sowie weitere Artikel a.a.O
11 Siehe unten
12 Dieter Stolte, „Wie das Fernsehen das Menschenbild verändert“, München 2004, S. 199
13 a.a.O. S. 97
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sich Kultur insgesamt aus dem Fernsehen verabschiedet hätte; das heißt lediglich, dass

eine frühere Kultiviertheit in bestimmten Programmen gar nicht erst angekommen ist."14

Einen „Kulturverfall“ des Fernsehens will Stolte darin allerdings nicht sehen. Dies leitet

über zu der Frage, was denn eigentlich der Kulturauftrag des öffentlich-rechtlichen

Rundfunks ist. Diese zugegeben schwierige Frage war Thema der gleichnamigen vom

„Initiativkreis öffentlicher Rundfunk“ veranstalteten Tagung im Januar 2005 in Köln. Wer

erwartet hatte, dass bei dieser Tagung eine konsensfähige Definition dessen, was Kultur

im öffentlich-rechtlichen Rundfunk heißt und wie der Kulturauftrag gestaltet ist, ansatz-

weise deutlich würde, sah sich getäuscht. Dies war allerdings auch nicht zu erwarten.

Als Ergebnis kann man jedoch festhalten, dass durch die Beiträge verschiedener

Experten und insbesondere auch durch den verfassungsrechtlich orientierten Beitrag von

Professor Rossen-Stadtfeld das Problembewusstsein geschärft worden ist. Durch die

zum Teil sehr unterschiedlichen Beiträge sind Ansätze zur weiteren Bearbeitung dieses

Themas geliefert worden.

Aufschlussreich und im Sinne einer weiteren Konkretisierung hilfreich sind auch die

Ergebnisse einer Anhörung, die die Enquetekommission „Zukunft der Kultur in Deutsch-

land“ am 18. 4. 2005 zum Thema „Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien für Kultur“

durchgeführt hat.15
 Auf die Frage, welchen Kulturbegriff sie bei ihrer Programmarbeit zu

Grunde legen, fielen die Antworten von ARD und ZDF deutlich unterschiedlich aus.

Während seitens der ARD differenziert die verschiedenen Kulturprogramme und

Sendungen dargelegt wurden (orientiert an klassischen Feldern der Hochkultur wie

Literatur, Theater, Kunst, Oper, Ballett oder ernste Musik), die dann unter einem

durchaus weiten Kulturbegriff subsumiert wurden, legte das ZDF von vornherein diesen

weiten Kulturbegriff seinem Gesamtprogramm zu Grunde.

Nach einer ausführlichen Darstellung aller einzelnen Programmangebote und Sparten

wurde in Beantwortung der dritten Enquetefrage zur „Kategorisierung von Kultursendun-

gen“ deutlich, dass auch hier die Einschaltquote Grundlage der Programmbewertung ist.

„Im Rahmen der ,Einschaltquotenermittlung’ vercoden die in der Arbeitsgemeinschaft

Fernsehforschung (AGF) zusammengeschlossenen öffentlich-rechtlichen und kommer-

ziellen Sender ihre jeweiligen Sendungen nach Programmsparten. Die Zuordnung

                                                  
14 a.a.O. S. 96
15 Siehe die Beiträge von ARD, ZDF und Deutschlandradio im einzelnen epd medien Nr. 32/2005 S.3ff.
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einzelner Sendungen wird nach einheitlichen und zwischen den Sendern konsensual

festgelegten inhaltsanalytischen Kategorien vorgenommen. Alle Sendungen werden

nach den fünf Hauptkategorien Informationen, Sport, Unterhaltung, Fiktion und Werbung

codiert. Darüber hinaus werden sie in ein ausdifferenziertes hierarchisch aufgebautes

inhaltsanalytisches Kategoriensystem in Genres und Themenbereiche eingeteilt. Damit

sind kulturelle Angebote hinreichend klar thematisch etwa gegen Ratgebersendungen

abgrenzbar, dass eine beliebige Substitution von Kochsendungen unter Kulturprogram-

me ausgeschlossen ist. Durch die Vercodung aller Programme lassen sich die Anteile

einzelner Programmsparten und -genres sowie Themenbereiche eines Senders an

seinem jeweiligen Gesamtprogramm ermitteln. Durch die Rückkopplung dieser inhaltli-

chen Vercodung der Sendungen an das „Einschaltquotenmess“-System lässt sich

darüber hinaus auch die Nutzung von Programmgenres und von Themenbereichen für

einzelne Sender und für alle Sender zusammengenommen feststellten.“16

Zur Frage der Rechtfertigung der Programmausrichtung auf die Einschaltquote heißt es

bei den Antworten des ZDF: „Quotenmessungen ebenso wie Programmbeurteilungen

durch Zuschauer stehen daher nicht im Gegensatz zu den kulturellen Zielen des

Programms. Sie fördern sie, indem sie einen Gradmesser dafür bilden, ob kulturelle Ziele

in einer dem Medium gemäßen Weise eingelöst werden. Dies heißt aber nicht, dass

Zuschauerzahlen alleiniges Kriterium der Programmgestaltung sind: Sie sind ein

wichtiges Bewertungs- und Entscheidungskriterium, aber nur eines unter mehreren.“17

Die eigentlich spannende und weiterführende Diskussion, welche zusätzlichen Kriterien

zur Charakterisierung und Bewertung von Kulturprogrammen genutzt werden können,

bleibt jedoch weiterhin unbeantwortet. Hierüber eine offene, fachlich qualifizierte und

detaillierte Diskussion zu führen, scheint mir außerordentlich notwendig. Es muss ein

Denken jenseits der Quote geben. Es ist an der Zeit, das Verfahren zur Quotenmessung

grundsätzlich zu revidieren und auch im Interesse des öffentlich-rechtlichen Kulturauftra-

ges neu zu bewerten. Eine Selbstverpflichtung, die den Horizont des bornierten Quoten-

denkens, nicht überschreitet, verfehlt ihr Ziel. In dieser Perspektive ist es zwingend

erforderlich, einen Kernbereich der Kulturvermittlung und Kulturhervorbringung durch das

Fernsehen zu bestimmen, der gegenüber den typischen Unterhaltungsangeboten

abgegrenzt ist. Natürlich sind nicht selten die Übergänge zwischen Kulturprogrammen im

                                                  
16 a.a.O. S. 21f.
17 a.a.O. S. 28
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engeren Sinn und Unterhaltungsprogrammen fließend; auch diesem Problem muss man

sich in differenzierter Bewertung stellen.

Unter Bezug auf meinen Beitrag bei der Tagung der Initiative öffentlicher Rundfunk

möchte ich nachfolgend skizzieren, in welche Richtung diese Diskussion meines

Erachtens gehen sollte. In den ARD-Leitlinien für die Programmgestaltung 2005/2006

vom 14. September 2004 wird Kultur als eine Kernaufgabe des öffentlich-rechtlichen

Fernsehens zu Recht herausgestellt.18

Dem, was dort ausgeführt ist, kann man im Wesentlichen durchaus zustimmen. Etwas

merkwürdig mutet allerdings die Aussage an, dass „ein späterer Sendetermin als 23 Uhr

für die Kulturmagazine im Ersten nicht vorgesehen ist.“

In Fragen der Finanzierung ist bei der Programmgestaltung und Bewertung für die

Kulturprogramme einschließlich der dazugehörenden Bildungsprogramme generell mehr

Transparenz erforderlich. Dies ist auch notwendig, um offensiv deutlich zu machen, dass

man dem (noch genauer zu definierenden) Kulturauftrag nachkommt und die erforderli-

chen Gebühren zur Erfüllung dieses Auftrages auch verdient.

Das von der privat-kommerziellen Konkurrenz in Gang gesetzte Überprüfungsverfahren

der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten durch die europäische Kommission19
 und

der jüngste Sündenfall im Zusammenhang mit der Schleichwerbung20, erzwingen

förmlich ein offensives, offenes und transparentes Vorgehen und Verhalten gegenüber

den Kontrollbehörden und den Zuschauern.

Hinsichtlich des öffentlich-rechtlichen Kulturauftrages stellte Rossen-Stadtfeld bei der

IÖR-Tagung einleitend fest: „Nun ist ein öffentlich-rechtlicher Kulturauftrag zwar rund-

funkrechtlich vielfach festgelegt worden. In den diesbezüglichen Regelungen werden

aber weder dimensionale oder typologische Unterscheidungen noch genauere funktio-

nale Zuordnungen vorgenommen.

Gehalt und Reichweite des Kulturauftrags bleiben daraufhin unklar. Die grundlegenden

Fragen, zu denen das Nachdenken über einen öffentlichrechtlichen Kulturauftrag

unvermeidlich führen muss, werden erst in jüngerer Zeit wieder entdeckt, sie sind einer

                                                  
18 siehe ARD-Jahrbuch 04/05 Seite 389/390
19 siehe hierzu die ver.di Stellungnahme vom 05. 04. 05
20 Zur Erörterung dieses Themas ist hier nicht genügend Raum. Zu den Konsequenzen hinsichtlich der Richtlinie
‚Fernsehen ohne Grenzen’ wird verwiesen auf Wolfgang Schulz, „Transparente Schleichwerbung“, in Funkkor-
respondenz Nr. 28/2005
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überzeugenden Beantwortung noch fern. Immerhin gelangt in diesen Regelungen von

Anfang an die normative Leitannahme unmissverständlich zum Ausdruck, dass der

öffentlich-rechtliche Rundfunk kulturbezogene Verpflichtungen zu erfüllen habe. Dies soll

unabhängig (§ 11 Abs. 2 S. 4 RfStV: ‚hat... insbesondere ... anzubieten’) davon gelten,

wie der Rundfunk, sein Aufgabenkreis und sein Programmangebot im Übrigen zu

bestimmen sind. Seine besondere Kulturpflichtigkeit wird als ein konstitutives, übergrei-

fendes und prägendes Merkmal der Identität des Public-Service-Rundfunks hervorgeho-

ben.“21

Um zu einem für Programmentwicklung und -kritik praktikablen Kulturbegriff kommen zu

können, muss an diesen Überlegungen weiter gearbeitet werden. Wenn wir nicht zu

einer genaueren Unterscheidung zwischen Unterhaltung und Kultur im engeren Sinn

kommen, wird man keine angemessene Diskussion führen und keine angemessene

Programmpolitik entwickeln können. Selbst wenn man von einem weiten Kulturbegriff

ausgeht, muss dieser für den Kulturauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks doch

präzisiert werden.

Der Verfassungsrechtler Prof. Dieter Grimm hat schon 1983 in einem Vortrag zum

„Kulturauftrag im staatlichen Gemeinwesen“ exemplarisch für den Rundfunk folgendes

ausgeführt:

„Aus der Zugehörigkeit des Rundfunks zur Kultur folgt die Notwendigkeit einer kultur-

rechtlichen Interpretation der Rundfunkfreiheit….Als kulturelle Freiheit bezieht sich

Rundfunkfreiheit auf das Programm und seine spezifisch publizistische Ausdrucksform.

Dagegen sind kulturelle Freiheiten weder wirtschaftliche Freiheiten noch garantieren sie

regelmäßig private Strukturen. Eine den kulturrechtlichen Anforderungen entsprechende

Rundfunkordnung muss ein kulturell angemessenes Programm gewährleisten. Dazu

gehört sowohl die Vermittlung kultureller Grundlagen von Person und Gesellschaft als

auch ein zugänglicher Anteil kultureller Sendungen im engeren Sinne“. (Hervorhe-

bung HBN)

Für eine sinnvolle und zukunftsweisende Debatte des öffentlich-rechtlichen Kulturauf-

trags muss man also um Differenzierung bemüht sein. In Abgrenzung zu anderen

Programmbestandteilen, z. B. Unterhaltung und Sport, steht ein engerer Kulturbegriff zur

Diskussion. Es geht um Programmbeiträge, die eher mit dem Begriff einer Hochkultur

                                                  
21 Helge Rossen-Stadtfeld, „Gesteigerte Differenz. Funktion des öffentlich-rechtlichen Kulturauftrags“ in epd
medien Nr. 16/2005
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(die schönen Künste) in Abgrenzung zu Massen- oder Populärkultur zu benennen sind,

auch und gerade im Bewusstsein, dass Übergänge fließend bzw. (siehe E- und U-Musik)

im Wandel begriffen sind. Es geht um das kulturelle Subsystem im engeren Sinn. Zu

dieser Debatte haben Helmut Volpers und Hans-Jürgen Weiss in ihrer Studie über

„Kultur- und Bildungsprogramme im bundesdeutschen Fernsehen“22
 einen meines

Erachtens förderlichen und zu wenig beachteten Beitrag geleistet. Im folgenden beziehe

ich mich auf diese Studie.

In Bezug auf das Vielfaltsgebot des BVG werden als Kultur „gesonderte Programmleis-

tungen verstanden, die eindeutig

1. gegenüber Programmangeboten, die sich auf die Meinungs- und politische Wil-

lensbildung beziehen,

2. gegenüber Programmangeboten, die über die laufende Berichterstattung hinaus-

gehen, und

3. gegenüber Unterhaltungsangeboten abzugrenzen sind.“

In dieser Perspektive ist es zwingend erforderlich, einen Kernbereich der Kulturvermitt-

lung und Kulturhervorbringung durch das Fernsehen zu bestimmen, der gegenüber den

typischen Unterhaltungsangeboten abgegrenzt ist.

Natürlich gibt es, wie schon angemerkt, Übergänge zwischen Kultur- und Unterhaltungs-

programmen. Manchmal übrigens, wenn man den Beitrag genauer bewertet, entgegen

dem ihm zugewiesenen Sendeplatz.

Es geht darum, orientiert an diesen Überlegungen, eine vertiefte Begriffsdiskussion zu

führen und detaillierte Kriterien aufzustellen. Dies erscheint mir sinnvoll für eine zukünfti-

ge Bestands- und Entwicklungsdebatte des öffentlich- rechtlichen Rundfunks und seines

Kulturauftrags.

Orientierung in dieser Hinsicht kann auch geben, was Rossen-Stadtfeld in seinem

Beitrag resümierend ausgeführt hat: „Der Funktion und dem An sehen des Public-

Service-Mediums wäre besser gedient, wenn künftige Festlegungen nicht nur erheblich

genauer, sondern auch noch stärker quantifizierend vorgenommen würden. Das ist

praktisch auch durchaus möglich, zu denken wäre etwa an Qualitätskennziffern in Bezug

auf Sendezeitanteile, Erstausstrahlungen, Eigenproduktionsquoten, Genrevielfalt oder

                                                  
22 BLM Schriftenreihe, Band 22, München 1992
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Werbefreiheit. Solche quantifizierenden Selbstfestlegungen dürften auch eher als extern

vorgegebene Quoten dem Ansatz des öffentlich-rechtlichen Kulturauftrags entsprechen,

Differenzsteigerung, Kontrastverdeutlichung und Unterschiedspflege in erster Linie von

professioneller, funktional gebundener Selbststeuerung zu erwarten.“23

Weitere Anhaltpunkte liefert auch die schon angesprochene Studie der ARD/ZDF-

Medienkommission zu Kultur und Medien. Sinnvoll wäre es, nach ca. 15 Jahren, eine

neue Studie über Kultur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu machen. Ich befürchte

allerdings, dass, wenn man diese qualitativ und quantitativ valide betreibt, im Rückblick

schmerzliche Lücken offenbar werden. Was wurde abgewickelt, was zur Unkenntlichkeit

verändert oder auf Sendeplätze geschoben, wo nur noch ein Schattendasein möglich

war bzw. ist?

Auf die konkrete Bedrohung von Klangkörpern und Chören wurde bereits hingewiesen.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn einer der Urheber des sogenannten SMS-

Papiers, Ministerpräsident Milbradt, Kürzungen bei den Klangkörpern im öffentlich-

rechtlichen Rundfunk kritisiert. Statt von Ironie müsste man vielleicht eher von Scheinhei-

ligkeit sprechen. Waren es doch die Ministerpräsidenten Steinbrück, Milbradt und Stoiber

selbst, die in ihrem Papier diese Richtung angegeben hatten. Sie hatten gefordert, die

beiden Kultursender ARTE und 3SAT zu vereinen. Das würde eine Halbierung der

Kulturprogramme bedeuten und Vielfalt entsprechend reduzieren. Eine weitere Forde-

rung: Die Berechtigung von ARD und ZDF zu den bisherigen zusätzlichen digitalen

Angeboten (Eins MuXx, EinsExtra, EinsFestival, ZDFdokukanal, ZDFinfokanal, ZDF-

Theaterkanal) und die Kooperationsmöglichkeit mit kommerziellen Anbietern sollen

entfallen. Selbst wenn man trefflich über den Kulturcharakter einzelner Programmbe-

standteile der Sender streiten kann, der ZDF-Theaterkanal ist unbestritten einer der

Kulturkanäle des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. An dieser Stelle sei die Anmerkung

erlaubt, dass zur umfassenden Realisierung des Kulturauftrages auch Kultur im Vollpro-

gramm gehört. So wünschenswert Spartenkanäle erscheinen mögen und auch im

Interesse mancher Zuschauer sind, stehen sie aufgrund technischer Bedingungen doch

nicht allen Gebührenzahlern zur Verfügung.

Hier existiert ein Mangel, dem abgeholfen werden muss, auch im Sinne des Integrati-

onsfunks.

                                                  
23 a.a.O.
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Statt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu schützen und seinen Kulturauftrag zu

befördern, sind maßgebliche Ministerpräsidenten immer wieder damit beschäftigt, ihn zu

demontieren und ihm die Legitimationsgrundlage zu entziehen. Dem muss mit dem Gang

nach Karlsruhe Einhalt geboten werden.

Alle Intendanten – und nicht nur überzeugte Kulturförderer wie Pleitgen und Plog – sind

aufgefordert, bei allen notwenigen Einsparmaßnahmen diese nicht im Bereich des

Kulturauftrages umzusetzen. Wenn schon Streichung, dann nicht bei der Kultur. Man

sägt nicht den Ast ab, auf dem man sitzt. Dies schließt notwendige Reformen und vor

allem neue Konzepte ja nicht aus.

Im Zusammenhang mit den Sparmaßnahmen durch die Gebührenreduzierung kam

bedauerlicherweise auch von manchen Gremien nur verhaltener Protest. Ich befürchte,

hier macht sich zu großer Parteien- bzw. staatlicher Einfluss geltend. Ein deutliches

Beispiel für das ungesunde Gewicht von politischen und Regierungsvertretern in

Rundfunkgremien ist der ZDFFernsehrat.

Die Intendantenwahl hat seinerzeit deutlich gemacht, in welch schwierige Situation der

öffentlich-rechtliche Rundfunk damit gerät. Jobst Plog hat zu Recht darauf hingewiesen,

dass das Verhältnis von 31 politisch besetzten Stühlen bei einer Gesamtheit von 77

insgesamt wenig förderlich ist. Selbst wenn man politischen Parteien zu Recht eine

Vertretung zugesteht, ist die Vermutung begründet, dass zum Beispiel die Präsenz von

drei Ministerpräsidenten unter 13 Mitgliedern des ZDF-Verwaltungsrates die Staatsfrei-

heit des Rundfunks beeinträchtigt. Es ist meines Erachtens dringend notwendig, auch die

Diskussion um die Staatsferne des Rundfunks und seiner Gremien erneut offensiv zu

diskutieren. Dies ist eine Frage der politischen Kultur.

Vor langer Zeit gab es eine medienkritische Sendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk,

die „Glashaus“ hieß. In dem soll man bekanntlich nicht mit Steinen werfen. Einen solchen

öffentlichen zeitgemäßen „Stein des Anstoßes“ dürfte ein gutes, selbstkritisches Pro-

gramm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aber ruhig haben, auch das wäre ein

kultureller Beitrag.
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