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Christina Oberst-Hundt

„Die Länder gehen davon aus, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sowohl bei

Programmwahl und Inhalten als auch bei innerer Organisation und Personalbeset-

zungen eine geschlechtersensible Perspektive entwickelt und umsetzt.“1

GESCHLECHTERDEMOKRATIE IM ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN RUNDFUNK UND

SEINEN PROGRAMMEN: NOTWENIG – MACHBAR – ZUKUNFTSORIENTIERT

Von allen Medien ist es das Fernsehen, welches die Menschen in unserem Lande am

intensivsten begleitet. Für viele sind Fernsehabend und –Wochenende der Ausgleich für

ein strapaziöses Arbeits- und Berufsleben mit seinen Pflichten und Aufgaben, Doppel-

belastungen und Zwängen, seinem täglichen Stress. Fernsehen, das bedeutet Freizeit,

Unterhaltung, Entspannung und die Möglichkeit, den Problemen des Alltags für ein paar

Stunden zu entfliehen. Fern zu sehen ermöglicht aber auch, sich über politische Ereig-

nisse zu informieren, sich Wissen und Bildung anzueignen, sich mit Kultur auseinander-

zusetzen.

3 1/2 Stunden täglich …

Täglich verbringen die Menschen in Deutschland durchschnittlich bald 3 1/2 Stunden2
 vor

dem Bildschirm. Frauen sehen noch 1/4 Stunde länger fern als Männer. Schon Kinder

zwischen 3 und 13 Jahren sitzen täglich mehr als 1 1/2 Stunden vor der ‚Glotze’.3 Fernse-

hen verschlingt also Lebenszeit inerheblichem Umfang. Und es übt Wirkung aus. Es

fungiert als Sozialisationsinstanz für Kinder und Jugendliche. Es beeinflusst unser Leben

und Denken.

Je häufiger und intensiver sich Menschen dem Fernsehen aussetzen und je weniger sie

andere Informationen und alternative Erfahrungen an sich heran lassen, um so mehr

können ihre Empfindungen, Meinungen, Vorstellungen, ihr Denken, ihre Sichtweise der

Welt, ihr Verständnis von Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, von den dort

                                                  
1 Protokollerkärung der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen zu § 11 Rundfunkstaatsvertrag,
Protokollerklärungen zum 7. Rundfunkänderungsstaatsvertrag v. 1. 4. 2004 in: Funk-Korrespondenz Nr. 20/2004
v. 10. 5. 2004
2 genau 202 Minuten, Media Perspektiven/Basisdaten – Daten zur Mediensituation 2004
3 ebd.
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verhandelten Problemen und ihre Einschätzung der in diesen Feldern Agierenden

beeinflusst werden.4

Diese Wirkungen erfolgen nicht zufällig, sondern sie entsprechen öffentlichen, gesetzlich

gebotenen Verpflichtungen – z.B. umfassend zu informieren – oder verborgenen Zielen,

die Medien sich selbst setzen – z.B. in einer bestimmten Art und Weise zu informieren.

Gerade das wirkmächtige Fernsehen hat viele Möglichkeiten, Sichtweisen, politische

Einschätzungen seiner Betreiber oder Programmverantwortlichen seinem Publikum zu

vermitteln.

Als deutliches Beispiel sei hier Berlusconi genannt, der im Nachbarland Italien mit Hilfe

seiner Medienpräsenz, insbesondere im TV-Bereich, bereits zum zweiten Mal Minister-

präsident werden konnte und diese Machtposition nutzt, seinen politischen Spielraum

auszuweiten5.

Fernsehveranstalter können mit ihren Programmen desinformieren oder informieren,

verschweigen oder hervorheben, manipulieren oder aufklären, Interessen bedienen oder

ausgewogen berichten und sie können eine außerordentlich wichtige gesellschaftliche

Aufgabe hintertreiben oder erfüllen helfen: sie können Geschlechterbilder vermitteln, die

der Realität entsprechen, das Gleichheitsgebot des Grundgesetzes mit Leben erfüllen,

Geschlechterdemokratie durch im Fernsehen agierende Menschen sichtbar, nachvoll-

ziehbar und erfahrbar machen, sie können aber auch ein Frauen und Männerbild

transportieren, das alte und überholte Rollenklischees und Stereotypisierungen festigt,

die Gesellschaft in wichtigere Männer und unwichtigere Frauen teilt und die geschlechts-

spezifische und geschlechtshierarchische Arbeitsteilung, die Männern die produktiven

und Frauen die reproduktiven gesellschaftlichen Aufgaben zuweist, medial aufrecht

erhält.

Frauen „nicht der Rede wert“ ?

Die Aufgaben der Sender sind in der Rundfunkgesetzgebung eindeutig festgelegt.

Insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist durch seinen umfassenden Pro-

grammauftrag verfassungsrechtlich verpflichtet, die Grundversorgung aller Bürgerinnen

                                                  
4 Vergl. Jo Groebel, Uli Gleich (1993), Gewaltprofi l des deutschen Fernsehprogramms – Eine Analyse des
Angebots privater und öffentlich-rechtlicher Sender, Leske+Budrich, S. 30 ff.
5 Vergl. Christina Oberst-Hundt (2003) ‚Neue Verführer’ – medial inszeniert – „Rechtspopulismus und Rechtsex-
tremismus in den Medien“ als Thema der 22. Tutzinger Medientage 2003, in: medien + erziehung (merz) Nr. 3,
Juni
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und Bürger dieses Landes, die ihn mit angemessenen Gebühren finanzieren, mit

Information, Bildung und Unterhaltung Demokratie fördernd zu gewährleisten6. Zudem

haben alle Landesrundfunkanstalten, das ZDF und die öffentlich-rechtlichen Sparten

kanäle durch Landesgesetze oder Staatsverträge umfassende gesetzliche Vorgaben.

Nur im Bereich Gleichstellungspolitik oder gar Geschlechterdemokratie weist die

Gesetzeslage beträchtliche Lücken auf. Für die Gleichberechtigung von Frauen und

Männern zu wirken, ist nicht in allen Rundfunkgesetzen erklärtes Programmziel7. Aber

z.B. der NDR-Staatsvertrag fordert, „die Gleichstellung von Frau und Mann“ zu „unter-

stützen“. Die Programmgrundsätze des WDR beauftragen den Sender „die tatsächliche

Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern“. Und der kleinste ARD-Sender,

Radio Bremen, fordert:

„Die Anstalt hat sich mit allen Kräften für … Gleichberechtigung von Frauen und Männern

… einzusetzen“. Hinzu kommt, dass in vielen dieser Gesetze es ausschließlich um Wahl

und Aufgaben z.B. „des Intendanten“ geht. Das heißt, Frauen sind hier durch den

ausschließlichen Gebrauch der männlichen Form sprachlich nicht vorhanden. „Die Frau“,

um es mit Luise F. Pusch zu sagen, ist eben „nicht der Rede wert“.8

Rundfunkaufsicht: Geschlechtergerechtigkeit nur durch Quotendruck

Den Aufsichtsgremien der Landesrundfunkanstalten, den Rundfunkräten9, und dem

Fernsehrat des ZDF obliegt es, die Öffentlichkeit, den eigentlichen Souverän der

öffentlich-rechtlichen Sender, zu repräsentieren und gesellschaftliche Kontrolle auszu-

üben. Vertreterinnen und Vertreter der ‚gesellschaftlich relevanten Gruppen’ der jeweili-

gen Bundesländer übernehmen stellvertretend für die Menschen, die in unserem Lande

leben – und das sind gut zur Hälfte Frauen –, diese Aufgabe. In den Aufsichtsgremien

wird diese Tatsache aber nur dann berücksichtigt, wenn die Entsendung von Frauen, wie

inzwischen in einigen novellierten Rundfunkgesetzen, zwingend vorgeschrieben ist.

                                                  
6 Das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Urteilen die Bestands-, Entwicklungs- und Finanzierungs
garantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sowie seinen Auftrag zur Grundversorgung – diesen insbesondere
in seinem 5. und 6. Rundfunkurteil vom 24. 3. 1987 und vom 5. 2. 1991 – rechtlich geschützt.
7 Auch die mit dem 7. Rundfunkänderungsstaatsvertrag rechtlich festgeschriebenen programmlichen
‚Selbstverpfl ichtungen’ von ARD, ZDF und DeutschlandRadio, die nun für den Zeitraum bis 2006 vorliegen,
enthalten keine Hinweise zur Förderung von Geschlechterdemokratie oder -gleichstellung; vergl. Selbstverpfl
ichtungen: Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Programmauftrags (Dokumentation), epd medien Nr. 97 v. 9.
10. 2004
8 Luise F. Pusch (1999), Die Frau ist nicht der Rede wert, suhrkamp, Frankfurt a.M.
9 Siehe dazu ausführlich den Beitrag von Heide Langguth in diesem Buch
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Hinweise, dass auf eine gleichberechtigte Präsenz von weiblichen Mitgliedern lediglich

„hinzuwirken“ ist oder diese „angemessen zu berücksichtigen“ sind, werden generell

ignoriert.10
 Im NDR-Staatsvertrag z.B. heißt es: „Organisationen und Gruppen, die

mehrere Mitglieder entsenden, müssen mindestens zur Hälfte dieser Mitglieder Frauen

entsenden, Organisationen und Gruppen, die ein Mitglied entsenden, für mindestens

jede zweite Amtszeit“. Mit solchen Vorgaben kann tatsächlich eine geschlechtergerechte

Zusammensetzung der Aufsichtsgremien erreicht werden11. Dort hat dann auch die

weibliche Hälfte der Bevölkerung die Möglichkeit durch ihre Vertreterinnen den Inten-

danten oder die Intendantin, sowie weitere Leitungspositionen der Sender zu wählen

oder abzuberufen, die Zusammensetzung des Verwaltungsrates mitzubestimmen, den

Finanzhaushalt zu verabschieden, Programmkontrolle auszuüben und Kritik, z.B. an

frauenfeindlichen Sendungen, zu üben und auf überholte Rollenklischees aufmerksam zu

machen. Wo nur wenige Frauen in den Aufsichtgremien mitreden können, verpuffen

leicht auch noch so bescheidene Anregungen, frauenfreundliche Maßnahmen auf den

Weg zu bringen, am Desinteresse der männlichen Mehrheit.12

Selten: Frauen in Führungspositionen

Medienunternehmen werden, wie andere Wirtschaftsunternehmen auch, in der Regel

von Männern geführt. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht hier keine Ausnah-

me. Als am 1. Mai 2003 die bisherige Direktorin des NDR-Landesfunkhauses Hamburg,

Dagmar Reim, zur Intendantin des neuen aus der Fusion von SFB und ORB entstande-

nen Rundfunks Berlin Brandenburg (rbb) und damit zur ersten Intendantin in der

Geschichte des Rundfunks in Deutschland, gewählt wurde, war dies so revolutionär, wie

die Berufung von Anke Schäferkordt zum 1. September 2005 als erste Frau in den

Spitzenjob des Bertelsmann-Senders RTL13
 im privat-kommerziellen Mediensektor. Beide

Positionen haben eines gemeinsam: Frauen werden dann gerne mit solchen Führungs-

                                                  
10 Nach Mitteilung des NDR-Gremienbüros v. 22. 3. 2004 gibt es Quotenregelungen nur bei der Deutschen
Welle, bei Radio Bremen, WDR, NDR und beim DLR-Hörfunkrat.
11 Beim NDR sind dies laut Mitteilung v. 22. 3. 2004 30 Frauen und 28 Männer
12 In einer BR-Rundfunkratssitzung (17. 1. 2002) scheiterte z.B. der Vorschlag, angesichts der bevorstehenden
Neubestellung der Gremienmitglieder die entsendenden Organisationen auf die gesetzliche Vorgabe, Frauen
‚angemessen’ zu berücksichtigen, briefl ich hinzuweisen, an der einhelligen Ablehnung der männlichen Mehrheit.
13 Vergl. Taz v. 15. 7. 2005: „Quotenkünstlerin soll RTL aufmöbeln“; SZ v. 14. 7. 2005: „RTL bekommt eine
Trainerin“
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funktionen betraut, wenn die anstehende Aufgabe immens und ein Scheitern nicht

ausgeschlossen ist.14

Zuvor waren ARD-Intendanten ausschließlich Männer. Auch ZDF, Deutsche Welle und

Deutschlandradio werden heute ebenso wie der Kinderkanal, Phoenix, 3sat, Arte und

BR-alpha von Männern geleitet. Das gilt auch für die ARD-Programmdirektion, die ‚Das

Erste’ koordiniert, ebenso wie – inzwischen wieder – für acht der neun ARD-

Chefredaktionen15.

In ihrem Einführungsreferat zur Diskussionsrunde „Frauenrollen und Männermacht in den

Medien“ am 3. November 2003 in Mainz hat die Nachfolgerin von Dagmar Reim als

NDR-Landesfunkhauschefin in Hamburg, Maria von Welser, die Situation beim NDR

skizziert. Dort waren 1993 5,6 % der Führungspositionen mit außertariflichem Vertrag

von Frauen besetzt, 10 Jahre später sind es 19,1 %. Auch in der höchsten Gehaltgruppe,

der Eins, habe es mit 21,3 % in zehn Jahren eine Verdoppelung gegeben. „Insgesamt“,

so von Welser, „arbeiten 45,6 % Frauen im NDR, und bei mir im Landesfunkhaus im

Bereich Hörfunk und Fernsehen 60 %. Dank auch Dagmar Reim, die zusammen mit dem

Intendanten Jobst Plog hier deutlich Flagge gezeigt hat.“16
 Es gibt sie also, Frauensolida-

rität und Männer in Führungspositionen, die Frauen fördern!17
 Ob zu solchen Ergebnissen

möglicherweise auch die Frauenquote bei der Zusammensetzung der NDR-Rundfunkräte

eine Rolle gespielt hat?

Im Bayerischen Rundfunk (BR) stehen im Jahr 2002 im außer- und sondertariflichen

Bereich sechs Frauen 41 Männern gegenüber18. Heute sind neben dem Intendanten alle

Direktionspositionen wieder männlich besetzt.19

Im Bereich Fernsehen wird eine von drei Programmgruppen, die mit den Themenberei-

chen ‚Kultur – Familie – Bildung’, von einer Frau geleitet. In der größten Programmgrup-

pe ‚Politik und Sport’ sind zwar viele Redakteurinnen beschäftigt, die Leitungen der

                                                  
14 Vergl. Barbara Sichtermann, Andrea Kaiser (2005), Frauen sehen besser aus – Frauen und Fernsehen, Ver-
lag Antje Kunstmann, S. 153
15 Es gab schon mal 4 Chefredakteurinnen (WDR, SFB, SR, HR).
16 Maria von Welser (2004) Frauenrollen & Männermacht in den Medien, SWR-Manuskript zur Sendung am 12.
1. 2004, 6.45 Uhr, 3sat, S. 1
17 Beim rbb ist auch die stellvertretende Intendantin eine Frau: Hörfunkdirektorin Hannelore Steer. Petra Lid-
schreiber ist Fernseh-Chefredakteurin (ARD-Jahrbuch 04/05); Beim NDR ist der Anteil von Frauen in gehobenen
Leitungspositionen „weiter gestiegen“. www.ndr.de, abgerufen am 18. 8. 2005
18 Maria Kalac (2003) Bericht der Gleichstellungsbeauftragten über die Beschäftigungssituation von Frauen und
Männern im BR, Berichtsjahr 2002
19 Es gab schon mal zwei Direktorinnen, eine von ihnen war auch stellvertretende Intendantin
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beiden Programmbereiche und aller sieben Redaktionsgruppen sind jedoch männlich

besetzt.20

Auch in der Auslandsberichterstattung gibt es zahlreiche kompetente Korrespondentin-

nen. Aber von den 25 Studios, die aus aller Welt für das ARDFernsehen berichten,

werden nur zwei von Frauen, Sabine Reifenberg (NDR), London, und Marion von Haaren

(WDR), Paris, geleitet.21

Betrachtet man die quantitative Zusammensetzung nach Geschlecht in der Gehaltsgrup-

pen-Hierarchie öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten, so gibt es deutliche Anzeichen

einer strukturellen Diskriminierung von Frauen: Die meisten Frauen sind in unteren

Gehaltgruppen, vor allem als Sekretärinnen und Sachbearbeiterinnen eingestuft, die

meisten Männer in höheren. Im Bayerischen Rundfunk ist dies für Frauen die Gehalts-

gruppe 6, für Männer die Gehaltgruppe 14, bei insgesamt 18 tariflichen Gehaltsgruppen.

Qualitativ lässt sich diese strukturelle Diskriminierung auch durch geringere Aufstiegs-

möglichkeiten für Frauen nachweisen. Während Frauen eher nur in kleinen Schritten um

eine Gehaltsgruppe vorankommen, steigen Männer „überwiegend um mehrere und in

hohen Gehaltsgruppen“22
 auf.

Wer macht Programm?

Was wir auf dem Bildschirm sehen, welche Frauen- und Männerbilder vermittelt werden,

ist Produkt vieler Menschen, Männern und Frauen. Aber wer führt Regie? Wer schreibt

das Drehbuch? Wer steht hinter der Kamera? Wer ist für Regie- und Produktions-

Assistenz, für Schnitt, Maske und Kostüme zuständig? Unschwer ist nachweisbar, dass

die erstgenannten Aufgaben überwiegend von Männern, die anderen überwiegend von

Frauen ausgeübt werden. Von den zwischen 1970 und 2002 ausgestrahlten ersten 500

ARD-„Tatort“-Folgen wurden lediglich 38 von nur 14 Regisseurinnen gedreht.

Erst 1981 gab es den ersten Tatort unter weiblicher Regie. Bei den von 1993 bis 2003

ausgestrahlten 80 Folgen der ebenfalls sehr publikumsträchtigen ARD-Krimi-Reihe

„Polizeiruf 110“ durften nur fünfmal Frauen Regie führen.23

                                                  
20 Vergl. ARD-Jahrbuch 04/05
21 ebd.
22 Maria Kalac¸ c (2003) aaO. S. 13
23 Eigene Berechnungen nach Informationsmaterial der ARD-Programmdirektion, München
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Beim Hauptabendfilm im ZDF betrug 2003 der Regisseurinnenanteil lediglich 18 %.

Drehbuchautorinnen und Co-Autorinnen kommen dort mit einem Anteil von 40 % schon

häufiger vor.24
 Den Beruf des Kameramannes üben, wie schon die Berufsbezeichnung

klar macht, ohnehin kaum Frauen aus. Das „bedeutet in der Praxis, dass das meiste, was

wir im Fernsehen sehen, zuvor durch eine männliche Linse ging.“25

Frauen sind in koordinierenden und organisatorischen Berufen stark vertreten, bei den

öffentlich-rechtlichen Sendern insbesondere als Redakteurinnen. „Jeder dritte fest

angestellte Redakteur in ARD und ZDF ist mittlerweile schon weiblich.“26
 Das gilt für den

Redaktionsnachwuchs aber auch für einige Leitungspositionen, mehrheitlich arbeiten

Redakteurinnen jedoch „in hierarchisch untergeordneten Positionen“. Warum das so ist,

versucht WDR-Redakteurin Barbara Buhl zu erklären: „Man kann sich persönlich nicht so

stark profilieren, man arbeitet im Interesse des Werks und des Regisseurs, damit haben

viele Männer Schwierigkeiten.“27

Ein Mittel, die Definitionsmacht von Männern über das, was wir im Fernsehen sehen,

aufrecht zu erhalten, sind auch zahlreiche Preisverleihungen.

Zum Beispiel gab es bei der Verleihung der Adolf-Grimme-Preise 2002 insgesamt 34

Preisträger. Elf davon waren Preisträgerinnen, meist für schauspielerische Leistungen.

Im Bereich Buch und Regie wurden nur drei Frauen geehrt. Preise wiederum wirken sich

bei der Vergabe neuer Aufträge günstig aus. Auf diese Weise wird immer wieder zur

Reproduktion patriarchaler Strukturen im Rundfunk beigetragen.

Frauen-Domäne mit Männerklientel

Auf dem Bildschirm sind heute so viele Frauen wie nie zuvor präsent. In den Nachrich-

tensendungen, Politmagazinen, Talks und Shows hat sich hier in den letzten Jahren sehr

viel zugunsten weiblicher Moderation und Präsentation verändert. Auffassungen aus dem

vorigen Jahrhundert, wie die des ersten „Tagesschau“-Sprechers, Karl-Heinz Köpcke,

Frauen seien für die Nachrichtenpräsentation zu emotional, würden ebenso wie die

                                                  
24 Barbara Sichtermann, Andrea Kaiser, aaO. S. 17f.
25 ebd. S. 18
26 Ulrike Leutheusser (2000): Das Frauenbild in den Medien, in: Heidrun Baumann, Hg. ‚Frauen-Bilder’ in den
Medien – Zur Rezeption von Geschlechterdifferenzen, Daedalus Verlag, Münster, S. 125. Laut BR-
Gleichstellungsbericht gibt es 2002 dort bereits 267 männliche und 163 weibliche Redakteure, vergl. Maria Kalac¸
c (2003) aaO.
27 Karin Knöbelspies (2000), Frauen in konzeptionell-kreativen Berufen in der Film- und Fernsehbranche. Kurz-
fassung. Eine Studie der Filmstifung NRW und des Landes NRW, zitiert nach Sichtermann,Kaiser aaO. S. 17
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Sorge, Frauen seien mit der Moderation einer Großen Samstagabendshow überfordert,

heute wohl auch von Männern belächelt. Als Wibke Bruhns 1971 im ZDF als erste Frau

die Nachrichten sprach, löste das noch heftige Reaktionen aus, aber seitdem Dagmar

Berghoff fünf Jahre später den „Tagesschau“-Sprecherplatz besetzte, sind Frauen aus

der politischen Information öffentlich- rechtlichen Fernsehens nicht mehr wegzudenken.

Wenn heute in den ARD-„Tagesthemen“, die Moderatorin Anne Will oder im ZDF-

„heutejournal“ Marietta Slomka dem Nachrichtensprecher das Wort erteilt, so wird

sinnlich manifest, dass Frauen bei der Vermittlung politischer Information sehr wohl die

übergeordnete Rolle spielen können. Das gilt auch für das ARD-Politmagazin „Monitor“,

das unter der Leitung von Sonia Mikich exzellenten investigativen Journalismus präsen-

tiert. Die meistgesehenen Polittalks werden heute von Frauen, Sabine Christiansen

(ARD) und Maybrit Illner (ZDF) moderiert. Sie waren es auch, die bei der Bundestags-

wahl 2002 das TV-Duell, damals zwischen Kanzler Schröder und seinem Herausforderer

Stoiber, erfolgreicher als ihre männlichen Kollegen vom privaten Fernsehen bestritten

und dafür auch ausgezeichnet wurden. Und selbst in der Männerdomäne ‚Sport’ können

sich, wie Monika Lierhaus, heute Frauen erfolgreich etablieren.

Werden allerdings die Inhalte von Nachrichten und die Teilnehmer-Runden bei Polit-

Talks betrachtet, so schwinden Themen, in denen Frauen vorkommen, und weibliche

Teilnehmer dahin. Eine 20-Uhr-„Tagesschau“ setzt vor allem männliche Politiker ins Bild,

Politikerinnen kommen seltener vor und weniger ausführlich zu Wort. Die scheinbaren

„Naturgesetze“ der Nachrichten: Prominenz, Sensation, und Negativismus grenzen

Ereignisse, in den denen Frauen wichtig sind und zu Wort kommen, aus.28
 Die patriar-

chale Ausrichtung unserer Gesellschaft, so scheint es, wird heute mehr und mehr von

Frauen präsentiert. Die Kommentierung und Erklärung der politischen Lage ist dagegen

weiterhin immer noch überwiegend Männersache. Nur selten sind es Frauen, die den

abendlichen ARD-Kommentar sprechen. In die Polittalks sind Frauen, wenn sie denn

überhaupt eingeladen werden, immer in der Minderheit, weibliche Sichtweisen auf die

dort verhandelten Themen daher defizitär. Es sind vor allem männliche – und oft

dieselben – Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft, denen weibliche Moderatorinnen

Möglichkeiten der Selbstdarstellung, der Welt-Erklärung und des oft kontroversen

Austausches meist bekannter Positionen bieten. Frauen helfen hier, männliche Definiti-

onsmacht einem Millionen-Publikum zu vermitteln.

                                                  
28 vergl. Brigitta Huhnke (1996), Macht, Medien und Geschlecht, Westdeutscher Verlag Opladen, S. 57 ff.
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Das Verschwinden von Frauen als handelnde Subjekte aus der aktuellen Fernseh-

Information manifestiert sich besonders in der Kriegsberichterstattung, wie der US-Krieg

gegen den Irak bedrückend gezeigt hat. Frauen werden fast nur als Opfer wahrgenom-

men – ohne Namen und Stimme, während Männer: Politiker, Militärs, Experten, diejeni-

gen sind, die handeln und zu Wort kommen.29
 Es wundert nicht, dass es nur wenige

weibliche Kriegsreporter gibt.

Vor 30 Jahren: Jung, hübsch und nur die Liebe zählt!

Die meiste Zeit vor dem Bildschirm verbringen jedoch Zuschauer – und mehr noch

Zuschauerinnen –, um sich Spielfilme und Serien: Krimis, Liebesfilme, Familiendramen,

Comedy, Telenovelas und was die Programme sonst noch an realitätsorientierter Fiction

oder Traumfabrik-Illusionen bieten, anzuschauen.

Rollenbilder von Frauen und Männern werden aber vor allem hier, in den fiktionalen

Programmen, vermittelt.

Vor nunmehr 30 Jahren hat die legendäre Küchenhoff-Studie – sogenannt nach Prof.

Erich Küchenhoff, dem Leiter einer Forschungsgruppe aus Männern und Frauen –

anlässlich des ‚Jahres der Frau’ 1975 im Auftrag des Bundesministeriums für Frauen,

Gesundheit und Familie erstmals „die Darstellung der Frau und die Behandlung von

Frauenfragen“ im damals noch ausschließlich öffentlich-rechtlichen Fernsehen unter-

sucht.30
 Ihr damals auf den Punkt gebrachtes Fazit: „Männer handeln, Frauen kommen

vor! Der aufklärerische Anspruch der öffentlichen Rundfunkanstalten bleibt im Hinblick

auf Frauen eine leere Fiktion.“31

Die junge, gut aussehende, sexuell attraktive, unintellektuelle, unpolitische und vor allem

mit Liebesangelegenheiten befasste Frau aus der Ober- und gehobenen Mittelschicht

dominierte damals den Bildschirm. Ergänzt wurde sie durch die fürsorgliche Hausfrau

und Mutter, als von ihr zu erwartende gesellschaftliche Perspektive.

                                                  
29 Vergl. Romy Fröhlich (2002), Die mediale Wahrnehmung von Frauen im Krieg. Kriegsberichterstatterinnen und
Kriegsberichterstattung aus der Sicht der Kommunikationswissenschaft, in: Ulrich Albrecht, Jörg Becker, Hg.:
Medien zwischen Krieg und Frieden, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden; vergl. Christina Oberst-Hundt
(2003), Lediglich Background für Emotionen – Über Defi zite der Kriegsberichterstattung – Frauen eine Stimme
geben, in: M – Menschen machen Medien, Medienpolitische ver.di-Zeitschrift, Nr. 10 Oktober, S. 21
30 Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit, Hg. (1975), Die Darstellung der Frau und die Behandlung
von Frauenfragen im Fernsehen – Eine empirische Untersuchung einer Forschungsgruppe der Universität
Münster unter Leitung von Professor Dr. Erich Küchenhoff
31 ebd. S. 242
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Dieses schon damals realitätsferne Frauenbild der Fernsehfiktion erwies sich als

erstaunlich resistent gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen. Noch 15 Jahre später,

1990, konnte eine erneute umfangreiche Untersuchung des „Frauen- und Männerbilds“

im nun auch privat-kommerziellen Fernsehen nur marginale Schritte auf dem Weg zu

einem realitätsgerechteren Geschlechterbild feststellen.32
 Berufstätigkeit von Frauen war

nun zwar kein Tabu mehr, wurde aber in Männern untergeordneten Positionen ausgeübt.

Hausarbeit bereitete den 1990er Fernsehfrauen nicht mehr so viel Befriedigung wie

zuvor und auch in Liebensdingen ergriffen sie schon mal die Initiative.

Alte Powerfrauen: Siegerinnen auf dem Bildschirm

Erst seit Mitte der 90er Jahre vollzieht sich ein deutlicher Wandel, der sich vor allem in

den neuen starken Fernsehfrauen, zuerst vor allem Kommissarinnen, manifestiert. Seit

„Bella Block“, „Rosa Roth“ (ZDF), „Die Kommissarin“ und „Lena Odenthal“ (ARD) den

Bildschirm-„Tatort“ erobert haben und „Adelheid“ ihre Mörder jagt, kann die Existenz

handelnder Frauen im Fernsehen nicht mehr bestritten werden. Und neben den Kommis-

sarinnen bevölkern heute Ärztinnen, Juristinnen, Psychologinnen, Journalistinnen,

Lehrerinnen und andere meist akademisch gebildete Powerfrauen den Bildschirm und

beweisen, wie viel spannender Fernsehen sein kann, wenn weibliche Hauptfiguren den

aktiven Part in Filmen und Serien übernehmen können, Fähigkeiten und Eigenschaften

demonstrieren dürfen, die bisher in der Regel männlichen Protagonisten vorbehalten

waren.

Die neuen Fernsehfrauen sind all das, was ihre Vorgängerinnen nicht waren: sie sind

stark, aktiv, intelligent, gebildet, kompetent, souverän, durchsetzungsfähig und erfolg-

reich, also Fernsehmännern durchaus ebenbürtig, wenn nicht überlegen. Sie sind

berufstätig und oft Chefinnen. Sie sind es, die Initiative ergreifen und den Verlauf der

Spielhandlung bestimmen. Und sie sind häufig alt! Hauptdarstellerinnen, die in den 90er

Jahren und danach die Einschaltquoten hochschnellen lassen, wie Hannelore Hoger,

Hannelore Elsner, Iris Berben, Senta Berger oder Evelyn Hamann hatten damals schon

die 50 meist deutlich hinter sich gelassen und sind heute immer noch gut vertreten. Und

Christiane Hörbiger, Jahrgang 1938, glänzt als „Julia“ und in anderen Hauptrollen auf

dem Bildschirm!

                                                  
32 Monika Weiderer (1993), Das Frauen- und Männerbild im Deutschen Fernsehen – Eine inhaltsanalytische
Untersuchung der Programme von ARD, ZDF und RTL plus, S. Roderer Verlag, Regensburg
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Aber gerade beim Fernseh-Krimi ist die Welt hinter der Kamera weitaus männlicher, als

der Bildschirm nahe legen könnte. Bei ARD-„Tatort“ und ZDF-Samstagskrimi führen

weiterhin mehrheitlich Männer Regie, schauen fast ausschließlich Kameramänner durch

die Linse, sind überwiegend Drehbuchautoren am Werk.33
 Ulrike Folkerts, seit 1989

ARDFernsehkommissarin Lena Odenthahl, stellt fest: „…Ich habe mich immer gefreut,

wenn mal eine Frau aufgetaucht ist, aber bis heute sehe ich kaum Regisseurinnen, dafür

jede Menge Regieassistentinnen, die dem Regisseur als Ersatzmutter auch noch das

Butterbrot schmieren. … Manchmal hat ein Kameramann eine tapfere Praktikantin, der

wird der Knochenjob dann aber ausgeredet. Zwischen Männern und Frauen gibt es beim

Film ganz klare Machtstrukturen – und da ist seit 15 Jahren überhaupt keine Bewegung

rein gekommen.“34

Dennoch ist die weibliche Fernsehfictionwelt heute deutlich vielfältiger und zum Teil auch

realitätsnäher geworden, Geschlechterstereotypen sind dabei, ihren bisher verbindlichen

Charakter zu verlieren. Neben dem Krimi haben sich Frauen auch im Comedy-Bereich

einen Platz erobert, junge Mädchen und Frauen bevölkern die Soaps oder kämpfen als

sexy Supergirls gegen das Böse in diversen Welten, aufmüpfige Töchter setzen sich

gegen Mütter durch, Frauenfreundschaften haben in Serien und Filmen Bestand.

Berufstätige Frauen sind ‚normal’. Liebesfilme entsprechen noch am ehesten der

herkömmlichen klischeehaften „Traumkiste“ mit Happyend, aber auch hier ist die passiv

Hinnehmende nicht mehr allein. „Es gibt inzwischen auch Aktivistinnen, die wissen, wen

sie wollen und ihn sich holen“.

Auch die Fernsehmutter zeigt sich in vielfältiger Gestalt, aber die deutsche Mutterideolo-

gie von der Alleinzuständigkeit für Kind und Beziehungsarbeit ist weiterhin wirksam,

Konflikte und daraus resultierende Schuldgefühle sind Grundthema in Mütter-

Problemfilmen. „Denn wie sie sich auch entscheidet, sie wird sich versündigen: gegen

das Kind, gegen den Chef, den Mann oder sich selbst.“35

                                                  
33 Vergl. Sichtermann, Kaiser aaO. S. 93
34 Zit, nach ebd. aaO. S. 96
35

 ebd. Kapitel ‚Lauter starke Frauen – Fiktion und Unterhaltung’ S. 16 ff.
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Geschlechterdemokratie in der Fernsehfiktion?

Die neuen Frauen- und Geschlechterbilder in der Fernsehfiktion zeigen, dass sich das

Medium Fernsehen, und das sind auch viele männliche Verantwortliche in den Sendern

und den beauftragten Produktionsfirmen, bereit gefunden hat, die Lebenswirklichkeit von

Frauen nicht mehr auszublenden, sondern Programm-Macher und -Macherinnen

versuchen, aktuellen gesellschaftlichen und geschlechterpolitischen Entwicklungen

Rechnung zu tragen: dass Frauen in Bildung und Ausbildung, Kompetenz und Qualifika-

tion, meist die besseren Leistungen vorweisen, dass sie selbstbewusster geworden sind,

sich zunehmend über ihren Beruf definieren, Gleichbehandlung und Gleichberechtigung

einfordern.

Ist die Fernsehwelt, geschlechterpolitisch betrachtet, also in Ordnung? Was lernt das

Publikum, Frauen wie Männer, aus ihr? Wird Geschlechterdemokratie erfahrbar ge-

macht?

Es ist gut, dass es viele ‚starke’ handlungsleitende Frauen auf dem Bildschirm gibt, dass

es für sie normal ist, berufstätig und in leitenden Positionen zu sein und die Liebe mit

dem Ziel Traualtar nicht mehr ihr einziges oder wichtigstes Ziel ist. Heute tummeln sich

zwar die fortschrittlichsten Frauen der TV-Geschichte in den fiktionalen Programmen, sie

demonstrieren dort aber auch augenfällig, wie moderne „tolle Frauen“36
 heute zu sein

haben, nicht zuletzt um glaubwürdig als gut verdienende Singles und finanzkräftige

Haushaltsvorstände Werbe- und Sponsoring-Botschaften zu untermauern.

Fernseh-Frauen und ihre verborgenen Botschaften

Bei näherem Hinschauen werden mit diesen neuen Frauenbildern in impliziten Bot-

schaften auch alte Rollenklischees und Stereotypisierungen weiterhin transportiert.

Hier einige Beobachtungen, die keineswegs durchgängig auftreten, aber in unterschiedli-

chen Variationen immer wieder wahrgenommen werden können.

 An der Dualität ‚typisch weiblich’, ‚typisch männlich’ wird festgehalten. Frauen

haben emotional, sensibel und einfühlsam zu sein, Männer hart und durchset-

                                                  
36 „Lauter tolle Frauen“ war ab Frühjahr 1999 Titel einer im Ersten ausgestrahlten Filmreihe
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zungsfähig. Hannelore Elsner betonte einmal, dass sie als Kommissarin „sich

stärker als ihre männlichen Kollegen in die Menschen hineinversetzen muss.“37

 Auch starke Frauen bleiben fixiert auf die Suche nach männlicher Partnerschaft.

Berufstätigkeit wird hier weitgehend zum bloßen Attribut moderner Frauen redu-

ziert und auf dem Bildschirm kaum verhandelt.

 Weibliche Fernseh-Figuren, die im Beruf erfolgreich sind, sich über ihren Beruf

definieren und deren berufliche Aktivitäten den Handlungsverlauf bestimmen,

leisten Verzicht: auf Partner, Kinder, dauerhafte Beziehungen oder alles zusam-

men.

 Im Gegenzug wird ‚anderes’ Frauenverhalten häufig bestraft. Konkurrieren zwei

Frauen um einen Mann, so erleidet die Karrierefrau private und auch berufliche

Rückschläge und muss vor allem auf den erwünschten Partner zugunsten der in

traditionellem Rollenbild auftretenden Konkurrentin verzichten.

 Die alles könnende Superfrau kollidiert durch ihre unrealistische Omnipotenz mit

der Lebenswirklichkeit der Zuschauerinnen.

 Starke Frauen werden in traditionellen Frauenberufen, wie Schwesternund He-

bammen-Soaps, oder als „Perle“ des Büros, wo sie ihre weiblichen Eigenschaften,

ihre soziale Kompetenz voll einbringen können, gezeigt.

 Der männliche Blick auf die starke TV-Frau dominiert.

Vor allem letzteres macht sich auch die Werbeindustrie zunutze. Im werbeumrahmten

Vorabendprogramm, aber auch im gesponserten Abendprogramm (das fälschlicherweise

bei den Zuschauenden den Eindruck erwecken kann, es handle sich hier um das Produkt

eines Markenartikelherstellers und nicht um eine öffentlich-rechtliche Programmleistung)

bieten Serien und Filme mit quotenträchtigen Powerfrauen eine ideale Folie zur Verstär-

kung werblicher Botschaften. Auch wenn die älteren Darstellerinnen der Hauptzielgruppe

der Bis-49Jährigen längst entwachsen sind, symbolisieren sie doch glaubhaft, was diese

anstreben soll: Schönheit und erotische Attraktivität bis ins höhere Alter und die Kompe-

tenz, Kaufentscheidungen souverän für die ganze Familie treffen.

Lernen kann das Publikum aus den skizzierten impliziten – verborgenen – Botschaften,

dass es eben ein typisches Männer- und typisches Frauenverhalten gibt, die Zuweisung
                                                  
37 Vergl. Christina Oberst-Hundt (1999), Meine Kommissarin ist sehr sensibel: Über das neue Frauenbild im
Fernsehen, in: weibblick – Zeitschrift aus Frauensicht, Nr. 5
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unterschiedlicher gesellschaftlicher Aufgaben also gewissermaßen natürlich ist. Wenn

Frauen Karriere machen, so sind Verzicht oder gar Scheitern im Privatleben vorpro-

grammiert. Wirkliches Glück bringt nicht der Beruf, sondern „nur die Liebe zählt“ und mit

ihr die traditionelle dauerhafte Zweierbeziehung.

Tolerable Berufe sind dagegen sog. Frauenberufe wie Krankenschwester aber auch

„Tipse“. Wenn „Adelheid“ allerdings ihre Mörder jagt, so ist sie dabei kompetenter,

gewitzter, mutiger und erfolgreicher als ihr Chef und sämtliche übergeordneten männli-

chen Kollegen. Aber: „Ich bin hier nur die Tipse“, sagt sie und die bleibt sie auch Folge

für Folge. Die Botschaft: Auch kompetente Frauen sind in untergeordneter Position am

besten aufgehoben. Und Adelheid träufelt Balsam in die Seelen der vielen zuarbeitenden

Büro-Frauen, die sich nicht zu unrecht für cleverer halten als ihr vertrottelter Vorgesetz-

ter, und sie lernen, dass sie am besten fahren, wenn sie ihre Situation akzeptieren, das

beste draus machen und ihrem Chef zugetan sind.

Wenn dann endlich eine weibliche Serienfigur, „Julia“, vieles hat, was frau sich eigentlich

wünscht, die Schicksalsschläge souverän meistert, ein egalitäres Verhältnis zu ihrem

Partner pflegt, im Beruf erfolgreich ist und sich kollegial, gerade auch zu Frauen, verhält,

für die Familie ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist, dann wird dieser durchaus

realistischen Frauenfigur schon im Titel das Etikett „ungewöhnlich“ aufgeklebt. Beispiel

und Ermutigung, die solche Frauenfiguren ihrem Publikum geben könnten, werden so

bereits von vornherein konterkariert.

Zusammenfassend ist festzustellen: In den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

sitzen weiterhin in der Regel Männer an den Schaltstellen der Macht, aber in den

Programmen gibt es viele kompetente Frauen, solche die moderieren und präsentieren

und solche, die in großer Vielfalt durch die fiction-Welt flimmern. Ein Verzicht auf alte

Rollenbilder und deren zum Teil subtile Reproduktion ist jedoch nicht erkennbar. Der

Weg hin zu demokratischen Verhältnissen zwischen den Geschlechtern ist noch weit, auf

dem Bildschirm und dahinter.
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„ohne uns wird Euch hören und Sehen vergehen“ – Medienfrauen von ARD und

ZDF für Frauenförderpläne und Gleichstellungspolitik

Gab und gibt es in den Rundfunkanstalten Bestrebungen hier gegenzusteuern?

In allen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten arbeiten heute Gleichstellungs- oder

Frauenbeauftragte. Dass es sie gibt, ist dem Engagement vieler Frauen in den Sendern

zu verdanken, die sich bereits in den 70er Jahren vernetzten und sich lautstark, für

wirksame Gleichstellungsmaßnahmen einsetzten. Es begann 1978 mit einer Studie über

„Die Situation der Mitarbeiterinnen im WDR“. Erstmals wurden hier die Benachteiligungen

von Frauen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk thematisiert, statistisch nachgewiesen und

eindeutige Daten offen gelegt. Schon ein Jahr zuvor hatte das erste ‚Herbsttreffen der

Frauen in den Medien ARD und ZDF’ stattgefunden38.

Die ‚Medienfrauen’ sind Teil der neuen Frauenbewegung, die in den 80er Jahren die

Debatte um die ‚Frauenförderung’ zu einem politischen Schwerpunkt machte und das

„Ende der Bescheidenheit“ proklamierte. Selbst CDU-Frauen wetterten gegen die

„Männerblockade“ in ihrer Partei.39

In den Rundfunkanstalten – unterstützt auch von der Mediengewerkschaft RFFU40

kämpften Frauen vor allem für die Durchsetzung von Frauenförderplänen in ihren

Häusern. Ihre Herbsttreffen waren wichtige Foren dieses Ziels. Titel wie „Gemeinsam

bleiben wir lästig“ (1984 beim WDR in Köln) oder „ohne uns wird Euch Hören und Sehen

vergehen“ (1986 beim SDR in Stuttgart) zeugen davon. Es dauerte, bis diese Hartnä-

ckigkeit zum Erfolg führte. Elf Jahre nach der Veröffentlichung der Untersuchung über die

Situation der WDR-Mitarbeiterinnen, am 1. Dezember 1989, unterzeichnet Intendant

Friedrich Nowottny die erste „Dienstanweisung des Intendanten über den Frauenförder-

plan des Westdeutschen Rundfunks“ und beruft die erste Gleichstellungsbeauftragte

einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt.

                                                  
38 Berichte über die jährlichen Medienfrauentreffen ARD/ZDF gibt es zumeist in den Dezember-Ausgaben der
medienpolitischen ver.di-Zeitschrift M – Menschen machen Medien. Ausführliche Publikationen geben die Frau-
engruppen der Sender, bei denen die Treffen stattfi nden, heraus; www.medienfrauentreffen.de
39 Valeska von Roques (1986) „Quoten verschaffen uns einen Fuß in der Tür“ – Spiegel-Reporterin Valeska von
Roques über die Debatte um Frauenförderung, in: Der Spiegel Nr. 35; ebd. auch ein Spiegel-Interview mit Frau-
enministerin Rita Süssmuth über Quoten und Frauenförderpläne Titel: „Mädchen sind oft besser“ und ein Beitrag
über „Die alltägliche Diskriminierung am Arbeitsplatz“. Vergl. auch Marianne Weg (1986) Das Ende der Beschei-
denheit – Probleme und Perspektiven von Frauenförderplänen, in: WSI-Mitteilungen Nr. 8 S. 566 ff.
40 Rundfunk-Fernseh-Film-Union (RFFU), später in der IG Medien, seit Juli 2001 in ver.di (Vereinte Dienst leis-
tungsgewerkschaft e.V) Die RFFU leistete fi nanzielle Unterstützung der Treffen und veranstaltete Seminare für
Personal und Betriebsrätinnen der Rundfunkanstalten und RFFU-Mitglieder in den Medienfrauengruppen, so im
März und September 1986 in Springen zum Thema ,Frauenförderpläne’ in den Rundfunk anstalten
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Der Sender hatte sich nun „zum Ziel gesetzt, den grundgesetzlich verankerten Gleichbe-

rechtigungsgrundsatz und das Antidiskriminierungsgebot zu verwirklichen“. Hinfort galt

es, darauf hinzuwirken, „dass gleich viele Frauen und Männer in allen beruflichen

Bereichen, Vergütungsgruppen und in allen hierarchischen Ebenen vertreten sein

sollen.“ Maßnahmen hierzu waren geschlechtsneutral formulierte Stellenausschreibun-

gen, gerechte Auswahlverfahren bei Bewerbungen, die Frauen wegen Babypause und

familiärer Verpflichtungen nicht benachteiligen. Bei Besetzungen sind Frauen zu

bevorzugen, wenn sie über gleiche Qualifikationen wie männ liche Mitbewerber verfügen.

Darüber hinaus sollen weibliche Beschäftigte zu Weiterqualifizierung und beruflichem

Aufstieg motiviert werden und schon bei den Auszubildenden sind Frauen gerecht zu

berücksichtigen. All dies muss durch Berichtspflicht datiert und einmal jährlich dem

Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten, welche „die Umsetzung des Frauenför-

derplans zu gewährleisten“ hat und bei Stellenausschreibungen einbezogen wird, zur

Verfügung gestellt werden.

Ähnliche Regelungen, durch Landesgleichstellungsgesetze rechtlich gestützt, gibt es

inzwischen bei allen ARD-Sendern und beim ZDF. Zuletzt wurde 1998 beim Bayerischen

Rundfunk eine Gleichstellungsbeauftragte berufen und eine entsprechende Dienstanwei-

sung vom damaligen Intendanten Albert Scharf unterzeichnet.

„Frauenförderung“, so WDR-Intendant Pleitgen, gehört heute „zu den Top-Themen“41.

Verbesserte Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen, mehr Kinder-

betreuungsmöglichkeiten und die Gewinnung von Frauen für Berufsbilder, in denen sie

bisher unterrepräsentiert sind, benennen weitere Ziele, die sich die öffentlich-rechtlichen

Sender und ihre Gleichstellungsbeauftragten gesetzt haben.

„Saure Gurken“ gegen frauenfeindliches Fernsehen

Neben der Frauenförderungs- und Gleichstellungspolitik in den Sendern ging es den

‚Medienfrauen’ von Anfang an auch darum, wie ihre politischen Anliegen sich in den

Programmen durchsetzen können. Angesichts der Ergebnisse der Küchenhoff-Studie,

die ergeben hatte, dass Frauen im Fernsehen auf ein eng begrenztes Spektrum konser-

vativer Rollen reduziert und frauenfreundliche Sendungen kaum ausgestrahlt werden,

wurde der Negativ-Preis „Saure Gurke“ für prägnante Beispiele frauenfeindlichen

                                                  
41 www.wdr.de, abgerufen am 18. 8. 2005
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Fernsehens im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kreiert und beim Herbsttreffen 1980

erstmals verliehen. Kein Format, kein Genre ist ausgenommen. Gekürt wurden Politische

Streitgespräche, Features, Magazin-Beiträge, Talk-Shows, Politmagazine, Satiresendun-

gen, Nachrichten, Krimis, Sport und anderes. Dieser ‚Preis’ trifft (fast) immer, die

‚ausgezeichneten’ Sender, die zuständigen Macher – und manchmal auch Macherinnen.

Die Frauen- und Gleichstellungsbewegung in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-

ten stellt sich heute zunehmend die Frage, wie kann das bisher politisch Erreichte

gesichert und hin zu geschlechterdemokratischen Verhältnissen weitergeführt werden.

Nicht allein eine quantitative Zunahme von Frauen in Leitungspositionen, die sich dann

ins männliche Machtgefüge einpassen, kann das Ziel sein, sondern es geht auch um

qualitative Veränderung, die in den Köpfen beginnen muss. „Gleichstellung bedeutet

heute nicht mehr eine Anpassung an die ‚Norm Mann’ – sondern eine grundlegende

Änderung der Geschlechterbeziehungen.“42

„Geschlechterdemokratie ist das Ziel, Gender Mainstreaming der Weg“ 43

Das neue Prinzip, dass zunehmend in der Diskussion ist, heißt ‚Gender Mainstreaming’.

Es erhielt seinen Namen auf der 4. Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking. Mit dem

Amsterdamer Vertrag, der 1999 in Kraft trat, wurde es für alle EU-Staaten verpflichtend.

Die Bundesregierung und mehrere Bundesländer haben es zu ihrem politischen Ziel

erklärt, in der Heinrich Böll-Stiftung44
 wird es seit vielen Jahren erforscht und umgesetzt

und die Großorganisation ver.di hat mit ihrer Gründung im Juli 2001 den Praxistest

gestartet.45

Auch bei den Herbsttreffen der ARD/ZDF-Medienfrauen der letzten Jahre wird die

‚gender-Debatte’ zu einem immer wichtigeren Thema. In workshops werden gender-

Trainings veranstaltet, gender-Analysen von Fernsehsendungen gemacht und immer

wieder die grundsätzliche Frage diskutiert, wie kann Gender Mainstreaming helfen, auf

                                                  
42 Maria Kalac¸ c (2000), Aus der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten des Bayerischen Rundfunks, in: Heidrun
Baumann, Hg. ‚Frauen-Bilder’ in den Medien – Zur Rezeption von Geschlechterdifferenzen, Daedalus Verlag,
Münster, S. 144
43 Aus der Überschrift eines ver.di-Foulders; s.a.www.verdi.de (Genderpolitik)
44 www.boell.de
45 Vergl. Karen Oberst (2003), Von der Geschlechterungleichheit zur Geschlechterdemokratie – Prozessbe-
obachtung in der Phase der Konstituierung der neuen Organisation ‚Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V.’ –
ver.di – unter besonderer Berücksichtigung des Gender Maistreaming-Ansatzes, Books on Demand (BoD),
Norderstedt
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dem Weg zu Geschlechtergerechtigkeit und -demokratie im Rundfunk und seinen

Programmen wieder ein Stück voran zu kommen.

Der Begriff ‚Gender Mainstreaming’ ist nicht ins Deutsche griffig übersetzbar. ‚gender’,

bezeichnet das soziale Geschlecht eines Menschen, also alles, was Frau- und Mannsein

gesellschaftlich konstituiert: Rollenzuweisungen, Streotypisierungen, Selbstbilder,

Körpersprache46, Verhaltensweisen, die Menschen im Prozess ihrer Sozialisation

erwerben und zu Zuschreibungen und Normen geworden sind, sie zu Frauen und

Männern machen. ‚Mainstreaming’ benennt einen aktiven gesellschaftlichen Prozess:

Nachdenken über das soziale Geschlecht, gender, soll in den ‚Hauptstrom’ jeglichen

politischen Handelns, der einzelnen, der Organisation und letztlich der Gesellschaft

insgesamt einfließen. Welche Auswirkungen hat eine Maßnahme auf die unterschiedli-

chen Geschlechter, wie sind Frauen, wie Männer, wie Mütter, wie Väter betroffen? Wenn

das soziale Geschlecht bei allen politischen Entscheidungen von Anfang an mitgedacht,

mitberücksichtigt wird, ebenso wie etwa die Frage der Machbarkeit und der Kosten, so

rücken bisher nicht wahrgenommene Problemlagen, Verhaltensweisen, Benachteiligun-

gen aber auch Qualitäten in Blickfeld und Bewusstsein. Geschlechterverhältnisse und die

Strukturen, die sie produzieren, können erkannt und geschlechtergerecht verändert

werden.47

Gender Mainstreaming muss von der Leitung eines Unternehmens gewollt sein und in

allen Hierarchieebenen und Gliederungen etabliert, dort reflektiert, verinnerlicht und

umgesetzt werden. Verändern kann sich durch die Anwendung dieses Prinzips die

gesamte Unternehmenskultur, weil sich nicht nur männlich geprägte Strukturen demo-

kratisieren, sondern weil sich zugleich das Verhalten zwischen Vorgesetzten und

Untergebenen, zwischen Männern und Frauen in neuen Interaktionsformen, in einer

Abkehr von traditionellem Rollenverhalten und -sichtweisen erneuert. Und auch, weil

mikropolitische Aushandlungs-, Kompromissbildungs- und Entscheidungsprozesse

anders verlaufen: weil Machtressourcen von Gruppen und Einzelnen sich anders

verteilen und die Interessenvertretung von Frauen gegenüber Männern, von Gruppen

untereinander eine neue Qualität erhält.48

                                                  
46 Vergl. Gitta Mühlen Achs (2003), Wer führt? – Körpersprache und die Ordnung der Geschlechter, Verlag
Frauenoffensive, München
47 Vergl. Barbara Stiegler (2000), Wie Gender in den Mainstream kommt. Konzepte, Argumente und Praxis
beispiele zur EU-Strategie des Gender Mainstreaming, Friedrich Ebert Stiftung
48 Dazu ausführlich Karen Oberst aaO. S. 38 ff.
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Und noch eines impliziert die Anwendung des Gender Mainstreaming-Ansatzes: „Mit

Hilfe des neuen Konzepts soll es gelingen, dass nicht mehr nur frauenpolitisch aktive

Frauen als Akteurinnen von Gleichstellungspolitik auftreten, sondern dass die Ge-

schlechterfrage zu einem gemeinsamen Politikfeld von Frauen und Männern wird.“49

Kein Verzicht auf Gleichstellungspolitik!

Die Umsetzung von Gender Mainstreaming erfordert ein Bündel von Initiativen und

Maßnahmen. Auf die bewährten Gleichstellungsmaßnahmen wie Gleichstellungspläne,

Quotenregelungen und verbindliche rechtswirksame Festlegungen wie Dienstanweisun-

gen und -vereinbarungen und auf die jenigen, die dafür sorgen, dass sie mit Leben erfüllt

und umgesetzt werden, die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, kann jedoch

keineswegs verzichtet werden.50

Um eine Organisation gender-kompetent zu machen, sind professionelle Gendertrai-

nings, die Berufung von Gender-Beauftragtenteams, die Inanspruchnahme wissenschaft-

lichen Sachverstands, die Durchführung von Bildungs- und Fortbildungsveranstaltungen,

aber auch die Integration von gender-Bausteinen in alle betrieblichen Bildungsmaßnah-

men und mehr notwendig. Hinzu kommt in Rundfunkunternehmen51
 die Aufnahme der

gender-Perspektive in Redaktionsgrundsätze, Programmplanung und Medienforschung

und nicht zuletzt auch eine geschlechtergerechte Ansprache der Menschen vor dem

Bildschirm, denn die „lieben Zuschauer“ sind nur das halbe Publikum.

Die Absicht, das Gender Mainstreaming-Prinzip anzuwenden, impliziert die Bereitschaft

der Organisation, ihrer Leitung sowie aller Mitglieder, einen kollektiven und individuellen

Lernprozess in Gang zu setzen und ihn (arbeits)lebenslang zu vertiefen.

                                                  
49 Karen Oberst aaO. S. 84; vergl. auch Peter Döge (2001) Gender Mainstreaming als Modernisierung von
Organisationen. Ein Leitfaden für Frauen und Männer, Institut für anwendungsorientierte Innovations- und Zu-
kunftsforschung e.V., Berlin
50 Vergl. Barbara Stiegler (2004), Zu Risiken und Nebenwirkungen – Was Gender Mainstreaming nicht sein
sollte, in: frau geht vor, vor DGB-Info-Brief Nr. 1, Februar, S. 16 f.
51 Die Vorschläge folgen einem von der 17. Ordentlichen Bezirksfrauenkonferenz des DGB Bayern am 4.7.2005
in Nürnberg beschlossenen Antrag: „Für einen geschlechterdemokratischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk!“;
Vergl. auch: Beschlüsse des 1. Bundeskongresses von ver.di vom 19. bis 25. Oktober 2003 in Berlin, Frauen-
und gleichstellungspolitische Bausteine für ein Grundsatzprogramm: Baustein VI: Für eine geschlechtergerechte
gewerkschaftliche Medienpolitik, S. 202 ff.; Christina Oberst-Hundt (2003), Sex-Objekt und Dummchen oder
harter Kerl – Bundesfrauenkonferenz fordert Gender in den Medien-Mainstream, in: M – Menschen machen
Medien, Medienpolitische ver.di-zeitschrift, Nr. 9 September, S. 20
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Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten: doppelt prädestiniert

Die in Gesellschaften herrschenden und durch politische Maßnahmen gestützten

Ideologien und Leitbilder, die sich hierzulande vor allem in der geschlechtshierarchischen

und geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen und unter-

schiedlichen Rollenbildern beider Geschlechter manifestieren52, sind, wie in anderen

Organisationen/Unternehmen, auch im ‚öffentlich-rechtlichen Rundfunk’ wirksam und

dies in doppeltem Sinne. Rundfunk produziert und reproduziert Geschlechterungleichheit

in den Anstalten selbst und zugleich in den Programmen, die sie ausstrahlen. Überholte

Frauenbilder haben hier ihre Wurzeln: Männerdominanz in der Gesellschaft, wie in den

Strukturen der Anstalten spiegelt sich in Nachrichten und Polit-Talks ihrer Programme.

Rundfunkanstalten haben aber gegenüber anderen, insbesondere privatwirtschaftlichen

Unternehmen zweierlei Vorteil. Hier gibt es eine lange Tradition effektiver politischer

Frauen- und Gleichstellungsarbeit. Beauftragte zu deren Umsetzung und Maßnahmen

zum Abbau von Benachteiligungen sind rechtlich gesichert, während es für die Privat-

wirtschaft, einschließlich privat-kommerzieller Rundfunkanstalten, bisher nicht einmal ein

Gleichstellungsgesetz gibt. Auch 28 Jahre Frauennetzwerke und Medienfrauentreffen

haben dazu beigetragen, in den Sendern das Bewusstsein zu stärken, dass frau sich auf

den Weg machen und gegen Benachteiligungen kämpfen muss, wenn sie Gerechtigkeit,

Aufstieg und Teilhabe an Macht will. Die Veränderung in den Köpfen von Frauen und

auch vieler Männer hat längst begonnen.

Die Gemeinschaftaufgabe Geschlechterdemokratie durch Anwendung des Gender

Mainstreaming-Prinzips könnte hier mehr als anderswo Resonanz finden und Bereit-

schaft, sie umzusetzen.

Und: Rundfunkanstalten sind Unternehmen, die mit immateriellen Gütern: Information,

Bildung, Unterhaltung auf das Bewusstsein ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer, ihrer

Hörerinnen und Hörer einwirken. Sie können ihrem Publikum realistische, zukunftsorien-

tierte Bilder und Vorstellungen von Frauen und Männern vermitteln, sie können mehr

Demokratie wagen.

Und das sollten sie auch tun.

                                                  
52 Vergl. Claudia Pinl: Uralt, aber immer noch rüstig: der deutsche Ernährer; Mechthild Veil: Kinderbetreuungs-
kulturen in Europa: Schweden, Frankreich, Deutschland; Carmen Klement, Brigitte Rudolph: Auswirkungen
staatlicher Rahmenbedingungen und kultureller Leitbilder auf das Geschlechterverhältnis – Deutschland und
Finnland (alle 2003) in: Aus Politik und Zeitgeschehen, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, Parlament 27.
Oktober
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