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Walter Oberst

STRATEGIEN GEGEN DEN ÖFFENTLICHRECHTLICHEN RUNDFUNK

Einiges über die medienpolitischen Niederlagen und Erfolge von VPRT und Co.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk war seit seiner Einführung durch die (westlichen)

Alliierten den konservativen Kräften in der jungen Bundesrepublik Deutschland suspekt.

Die Vorstellung, dass so wichtige Medien wie Hörfunk und Fernsehen frei von politischer

Einflussnahme und wirtschaftlich unabhängig arbeiten sollten, dass diese Medien durch

Rundfunkgesetze verpflichtet wurden, ein Demokratie förderndes, sozial engagiertes,

kulturell anspruchsvolles, aber zugleich auch unterhaltendes und informierendes, alle

relevanten Kräfte ausgewogen zu Wort kommen lassendes Programm tagtäglich zu

senden, erregte vor allem innerhalb der Christlich Demokratischen Union Missfallen und

Unbehagen.

Adenauer-Pläne zur Änderung der Rundfunkordnung scheitern

Auf Betreiben der Alliierten oblag die Rundfunkgesetzgebung den Länderparlamenten,

von daher war es der ersten, von der CDU geführten, Bundesregierung unter Kanzler

Adenauer nicht möglich, die unverhohlen als missliebig eingestufte Rundfunkordnung zu

ändern (zumal sich die Alliierten die Verantwortung für den öffentlich-rechtlichen Rund-

funk bis 1955 vorbehielten).1

Die Länderparlamente, Landesregierungen und die Ministerpräsidenten arrangierten sich

sehr bald nach der Gründung der Bundesrepublik mit den rundfunkpolitischen Gegeben-

heiten, in der Regel war es auch kein langer Weg, wichtige Schaltstellen in den Landes-

rundfunkanstalten mit den je weiligen Parteifreunden zu besetzen...2

                                                  
1 Adenauer vertrat gegenüber den Alliierten – ohne Erfolg – die Ansicht, der Rundfunk müsse ein „politisches Füh-
rungsmittel der jeweiligen Bundesregierung“ sein, s. Ansgar Diller, Rundfunkgeschichte, in: Was Sie über Rundfunk
wissen sollten – Materialien zum Verständnis eines Mediums, hrsg. Von ARD und ZDF, Berlin, 1997, S. 339
2 s. Jens B. Brüning / Wilfried Nax, Die verfestigte Koalition: Personalpolitik als Proporzplanung, in: Rundfunkpolitische
Kontroversen – Zum 80. Geburtstag von Fritz Eberhard, hrsg. von M. Kötterheinrich, U. Neveling, U. Paetzold, H.
Schmidt, Frankfurt – Köln, 1976, S 99ff; Norbert Schneider, Parteieneinfl uß im Rundfunk, in: Jörg Aufermann, Wilfried
Scharf, Otto Schlie (Hrsg.), Fernsehen und Hörfunk für die Demokratie – Ein Handbuch über den Rundfunk in der
Bundesrepublik Deutschland, Opladen, 1979
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Es kam sehr schnell und überhaupt nicht überraschend zu einem, und nicht dem letzten,

rundfunkpolitischen Konflikt innerhalb der Union, als die Bundesregierung unter Kanzler

Adenauer in der zweiten Hälfte der 50er Jahre Pläne entwickelte, neben der ARD ein

weiteres bundesweit ausstrahlendes Programm zu etablieren. Bei diesem sogenannten

‚Freien Fernsehen’ wollte sie selbst als Treuhänder auftreten. Ihr Ziel war es, das ‚ARD-

Monopol‘ aufzuheben und sich selbst ein Sprachrohr zu schaffen.

BVG: Privater Rundfunk ist neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk möglich

Am Widerstand der Bundesländer – und die meisten waren auch damals Unions-regiert

–, die das Bundesverfassungsgericht anriefen, scheiterten diese Pläne. Das BVG unter-

band in seinem 1. Fernsehurteil von 1961 das Vorhaben der Bundesregierung und unter-

strich die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die demokratische Gesell-

schaft. Das Gericht wies aber auch darauf hin, dass unter bestimmten Voraussetzungen,

wie z.B. der Beseitigung des vorhandenen Frequenzmangels, privatwirtschaftlich organi-

sierter Rundfunk auch in der Bundesrepublik Deutschland möglich sein könnte.3

Von nun an versuchten insbesondere die Verleger – vorerst vergeblich – Privatfunk zu

etablieren. Es war vor allem aber die CDU, die, im Verbund mit der Wirtschaft, das ge-

samte Mediensystem der Bundesrepublik umgestalten wollte. Erfahrungen in den USA

hatten nämlich deutlich gemacht, dass sich mit den „Neuen Medien“ die bestehende

Medienordnung der BRD aufbrechen ließe.4

Die unionsgeführte Bundesregierung setzte darauf, durch eine flächendeckende Verka-

belung und den Einsatz von Fernmelde- und direkt strahlenden Satelliten die Zahl der

Hörfunk- und Fernsehkanäle derart zu vervielfältigen, dass nun auf diese Weise das

unerwünschte „Monopol“ öffentlichrechtlichen Rundfunks endlich in Frage gestellt wer-

den könnte. Große Teile der Wirtschaft erhofften sich, motiviert durch die Erfahrungen in

den USA, enorme Gewinne.

                                                  
3 s. Ansgar Diller, aaO. S. 343–344
4 Unter dem Schlagwort ‚Neue Medien‘ wurde in den medienpolitischen Auseinandersetzungen jener Jahre alles
subsumiert, was die bisherigen Kommunikationsstrukturen änderte, bzw. ändern könnte, seien es neue Übertragungs-
techniken, neue Speichermedien oder neue Kommunikationsformen.
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Die neue sozialliberale Bundesregierung steht zwischen den medienpolitischen

Fronten

Gebremst wurden solche Erwartungen zunächst durch die Bundestagswahlergebnisse

von 1969 und 1972, die zuerst die Große Koalition und dann eine SPD/FDP-Regierung

brachten. Unterstützt und gewählt worden war die neue Regierung 1972 von Bevölke-

rungsgruppen, die sich demokratischere Strukturen und Verfahrensweisen in Wirtschaft

und Gesellschaft – und dazu gehörten auch die Medien – erhofften und entsprechende

Erwartungen auch deutlich zum Ausdruck brachten, wie der Volksentscheid in Bayern,

bei dem über eine Million Menschen eine öffentlich-rechtliche Rundfunkorganisation als

Verfassungsgebot durchsetzten, gerade eindrucksvoll gezeigt hatte.

Die Wirtschaft ihrerseits verwies auf Hunderttausende von neuen Arbeitsplätzen, die in

einer von rechtlichen und politischen Fesseln befreiten Medienindustrie entstehen könn-

ten. Diesen widersprüchlichen Erwartungen und Forderungen musste sich die neue

sozial-liberale Bundesregierung stellen.5

„Neue Medien“ sollen wissenschaftlich erforscht und probeweise eingeführt wer-

den

Um gesellschaftlichen Konsens bemüht, erhob sie in ihrer ersten Regierungserklärung

die Erarbeitung eines Konzepts für den Einsatz der neuen technischen Kommunikati-

onsmittel zu einer ihrer innenpolitischen Hauptaufgaben.

Eine unabhängige ‚Kommission für den Ausbau des technischen Kommunikationssys-

tems‘ (KtK), in der alle gesellschaftlich relevanten Kräfte vertreten sein sollten, wurde

einberufen. Ihre Aufgabe war es, in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Forschung

und Technologie und dem Postministerium, zu untersuchen, „welche Dienste zu welcher

Zeit von wem unter welchen Bedingungen im technischen Kommunikationssystem unse-

res Landes aufgebaut und angeboten werden können und angeboten werden sollten“.6

                                                  
5 Zu den medienpolitischen Auseinandersetzungen in den 70er und 80er Jahren siehe auch: Christina Oberst-Hundt/
Walter Oberst: Politik – Wirtschaft – Medien, Rückblick auf die Entwicklung nach 1945, in: Medien + Erziehung Nr. 4/
August 2001, S. 223–228

6 Bundesminister für Forschung und Technologie Prof. Dr. Horst Ehmke, Möglichkeiten und Aufgaben der Nachrich-
tentechnologie (Rede vor dem BDZV am 3. 9. 1973 in Berlin), Sonderdruck, Bonn 1973, S.22
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Allerdings erhielten die Vertreter/innen der Wirtschaft, Verleger und Banken ein derarti-

ges Übergewicht in sämtlichen Arbeits- und Untergruppen dieser für die Medienzukunft

so entscheidenden Kommission7, dass die Richtung, wohin die Entwicklung gehen sollte,

schon festgelegt war, bevor Entscheidungen getroffen waren.

Die Wirtschaftsvertreter und Verleger konnten vier auf vier Jahre angelegte „Kabelpilot-

projekte“ durchsetzen, bei denen – in Abweichung zur bestehenden Rechtslage – in

erster Linie alternative Netzträger und private Programmverantwortliche zum Zuge kom-

men sollten. Die rechtlich zuständigen Bundesländer wurden aufgefordert, entsprechen-

de Entscheidungen zu treffen.

Kabelpilotprojekte ja, Vollverkabelung nein

1978 beschlossen die Ministerpräsidenten die Durchführung von Kabelpilotprojekten in

den Städten Ludwigshafen/Mannheim, München, Dortmund und Berlin. Stießen diese

Projekte in der Öffentlichkeit noch weitgehend auf abwartendes Interesse, sollten sie

doch nicht nur private, sondern auch Bürgerkanäle testen, rückholbar sein und umfas-

send wissenschaftlich begleitet werden, so kam es schon im Jahre 1979, als die Bun-

despost daran ging, elf zusätzliche Ballungsräume zu verkabeln, zu zahlreichen Protes-

ten.

Diese richteten sich gegen die damit zum Ausdruck kommende Vorwegnahme von Ent-

scheidungen, die doch erst nach Abschluss der Pilotprojekte getroffen werden sollten.

Der Erfolg der außerparlamentarischen Proteste blieb nicht aus: Auf Antrag von Bundes-

kanzler Schmidt beschloss das Bundeskabinett im September 1979 die weitere Verka-

belung von Ballungsgebieten einzustellen.

Das war nicht gerade im Sinne der Wirtschaft, Verleger und Banken. Dass ein politischer

Wechsel in Bonn auch ihren medienpolitischen Interessen mehr entsprach als die Fort-

setzung einer eher zögerlichen und gegenüber dem Druck von gewerkschaftlichen und

außerparlamentarischen Kräften möglicherweise nicht gänzlich unempfindlichen

SPD/FDP-Regierung, lag nahe.

                                                  
7 Insgesamt waren bei den Arbeitskreisen und Unterarbeitsgruppen der KtK 129 Stellen zu besetzen. Davon erhielten
64 die Vertreter/innen der Wirtschaft, Verleger und Banken, 44 die Vertreter/innen von Bund, Ländern und Kommunen,
11 die Wissenschaft, 5 die Rundfunkanstalten, 3 die Kirchenvertreter/innen und 2 die Gewerkschaften.
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Bei dem Misstrauensvotum im Oktober 1982 gegen die Bundesregierung wechselte die

Wirtschaftspartei FDP die Fronten und machte somit den Weg frei für die zügige Um-

gestaltung der bisherigen Medienordnung durch eine CDU/FDP-Regierung unter dem

neuen Kanzler Helmut Kohl.

Neue Bundesregierung unter Helmut Kohl und unionsgeführte Bundesländer ma-

chen den Weg für den ersten medienpolitischen Umbruch frei

Als diese neue Bundesregierung bei den Bundestagswahlen 1983 bestätigt wurde, stand

einer durch die Bundespost unter Führung des neuen Bundespostministers Schwarz-

Schilling vorangetriebenen Totalverkabelung der Republik nichts mehr im Wege.8

Zwar starteten 1984 die Kabelpilotprojekte noch planmäßig, aber sie verdienten nicht

mehr den Namen unter dem sie angetreten waren: Es ging nicht mehr um ergebnisoffene

Versuche mit „Neuen Medien“, es ging vielmehr nur noch um Verhinderung von Fehlent-

wicklungen bei deren Einführung. In erster Linie fungierten sie als Teststrecke für den

privat-kommerziellen Rundfunk, der nie wieder „rückholbar“ sein sollte.9 Bereits im Mai

1980 hatte der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel in einem

Beitrag für die ZEIT verkündet, dass es bei den Pilotprojekten um „fundierte Erkenntnis-

se“ bei der „grundlegenden Neuorganisation der Medien“ gehe. „Ich sehe uns am Beginn

einer Entwicklung, wo es auch im Rundfunkbereich Konkurrenz zum öffentlichrechtlichen

System geben wird.“10

Der privat-kommerzielle Rundfunk wird sanktioniert – das duale Rundfunksystem

etabliert

Getreu dieser Zielsetzung gingen die meisten CDU-regierten Bundesländer bereits vor

Beginn der Pilotprojekte daran, die gesetzlichen Grundlagen für privat-kommerziellen

Rundfunk vorzubereiten, um rechtlich gerüstet zu sein, dem öffentlich-rechtlichen Rund-

funk Konkurrenz zu verschaffen.

                                                  
8 „Es war … Christian Schwarz-Schilling, der Bundespostminister, der die Verkabelung nie ausschließlich als techni-
sche Investition begriff, sondern als Hebel für die Einführung des privaten Rundfunks. Die technische Infrastruktur war
Voraussetzung für die politische Neuorientierung…“, aus: Jürgen Doetz, Rückblick: Der Weg nach Berlin, in: Medien-
Dialog Nr. 8/99, S. 11
9 Das Kabelpilotprojekt „Ludwigshafen war … das Einfallstor zum Privatfernsehen, war der Türöffner für eine Expansi-
onsgeschichte, für die es nur wenige vergleichbare Beispiele in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gibt.“
aus: Jürgen Doetz, Rückblick…, aaO, S. 10
10 Die Zeit v. 30. 5. 1980, S. 16
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Das Bundesverfassungsgericht wiederum war es, das mit seinem Urteil vom November

1986 dafür sorgte, dass die neue Rundfunkordnung auch auf längere Sicht eine „duale“

bleiben sollte. Angerufen von der SPD, welche die Verfassungsmäßigkeit des 1984

beschlossenen Niedersächsischen Landesrundfunkgesetzes bezweifelt hatte, stellte das

Gericht klar, dass das duale Rundfunksystem zwar zulässig, der öffentlich-rechtliche

Rundfunk allerdings für die „Grundversorgung“ der Bevölkerung mit Information, Bildung

und Unterhaltung zuständig sei. „Die damit gestellte Aufgabe umfasst die essentiellen

Funktionen des Rundfunks für die demokratische Ordnung ebenso wie für das kulturelle

Leben in der Bundesrepublik. Die Aufgaben, welche ihm insoweit gestellt sind, machen

es notwendig, die technischen, organisatorischen, personellen und finanziellen Vorbe-

dingungen ihrer Erfüllung sicherzustellen.“11

Auf der Grundlage dieses Urteils konnte sich von nun an der privat-kommerzielle Rund-

funk voll entfalten und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hatte seine scheinbar sichere

Bestands- und Entwicklungsgarantie. Im Staatsvertrag der Länder „über die Neuordnung

des Rundfunkwesens“ vom März 1987 wurde das Nebeneinander von privat-

kommerziellem und öffentlich-rechtlichem Rundfunk dann auch auf Bundesebene recht-

lich fixiert, das duale Rundfunksystem war somit von allen Bundesländern bestätigt.12

Der politische Umbruch 1989/1990 verzögert vorerst weitere medienpolitische

Umwälzungen

Der Auf- und Ausbau des privat-kommerziellen Rundfunksektors ging Ende der 80er

Jahre zügig voran, die technischen Reichweiten und die Marktanteile an den gesamten

Hörfunk- und Fernsehprogrammen stiegen eindrucksvoll, allerdings für die privaten An-

bieter zu langsam.

Die Fürsorge und Aufmerksamkeit der Bundesregierung und der unionsgeführten Bun-

desländer wurden allerdings für eine kleine Zeitspanne von den Wünschen und neuen

medienpolitischen Begehren der Medienwirtschaft durch ein gewichtiges politisches

Ereignis abgezogen: die in demokratischen Wahlen im Mai 1990 zustande gekommene

Regierung der DDR wünschte den Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland. Politisch

                                                  
11 Media Perspektiven – Dokumentation IV/1986: Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 4. 11. 1986 – 1BvF 1/84
12 Media Perspektiven – Dokumentation II/1987: Staatsvertrag zur Neuordnung des Rundfunkwesens (Rundfunk-
staatsvertrag), S. 81 ff.



Walter Oberst · Strategien gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 7

wurde das von (fast) allen gesellschaftlich-relevanten Kräften in der BRD begrüßt, nur

medienpolitisch gab es ein paar Irritationen: die basisdemokratischen Kräfte in der

(Noch-) DDR, durch deren Aktivitäten die „Wende“ ja vor allem herbeigeführt wurde,

hatten sehr weitgehende Vorstellungen von einer „Medientransformation“, sie wollten den

in der Aufbruchphase der DDR-Revolution völlig veränderten „Deutschen Fernsehfunk“

und den DDR-Hörfunk als eigenständige „Säulen“ in das Mediensystem der BRD ein-

bringen.13

Die Regierung Kohl hatte jedoch im Verbund mit der Wirtschaft frühzeitig auf „Beitritt“

orientiert. Alles, was sich in der Aufbruchphase an demokratischen Medienvorstellungen

entwickelt hatte, wurde zur „Altlast der Vergangenheit“ erklärt und „abgewickelt“. Auch

ARD und ZDF hatten sich gegen eine eigenständige „Säule“ außerhalb ihres Systems

vehement gesträubt. So wurde das westliche Mediensystem nahtlos auf den Osten

Deutschlands übertragen.

Die Vertreter des privat-kommerziellen Rundfunks schließen sich zusammen und

formieren sich neu – die Gründung des VPRT

Die von den entscheidenden politischen Kräften gewollte Etablierung des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks im Bereich der ehemaligen DDR stärkte ihn in dieser politischen

Umbruch- und Neuorientierungsphase insgesamt. Das sahen mit Besorgnis auch dieje-

nigen politischen Kräfte voraus, die aus wirtschaftlichen, politischen und ideologischen

Gründen für die Expansion des privat-kommerziellen Rundfunksektors auf Kosten des

öffentlich-rechtlichen Rundfunks eintraten.

Vielleicht war es kein Zufall, dass am 1.10.1990 – zwei Tage vor dem Beitritt der DDR

zur Bundesrepublik Deutschland – sich ein Verband konstituierte, der sich formal als

„Interessenvertretung der Branchen, denen an einer gesellschaftlichen Etablierung und

wirtschaftlichen Stabilisierung des privaten Rundfunks gelegen ist“14
 ausgab, der aber

faktisch von Anfang seines Wirkens an in der grundsätzlichen Infragestellung der Exis-

                                                  
13 Christina Oberst-Hundt, Vom Aufbruch zur Abwicklung – Der 3. Oktober 1990 war für den Rundfunk der DDR die
Beendigung eines Anfangs in: M – Menschen Machen Medien Nr.10 / Oktober 2000, S. 29–30
14 Der VPRT – Zielsetzung, Strukturen, Mitglieder, Arbeitsschwerpunkte. Ein Porträt. Bonn/Bad Godesberg, 1995
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tenzberechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks seine Kernaufgabe sah: der „Ver-

band Privater Rundfunk und Telekommunikation“/ VPRT.15

Auf der Gründungsversammlung des VPRT wurde der Fernsehjournalist Peter Scholl-

Latour zum Präsidenten gewählt, sein Stellvertreter wurde Jürgen Doetz, Geschäftsfüh-

rer von Sat.1 und Mitglied der CDU-Medienkommission. Doetz war von Anfang an der

medienpolitische Motor des VPRT, durch seine politischen und geschäftlichen Querver-

bindungen schaffte er es in kürzester Zeit, ein vielschichtiges und stabiles Netzwerk für

die Arbeit des VPRT zu errichten.16

Der VPRT erlangt Macht und Einfluss

Der VPRT ist der Interessenverband aller Privatfunkanbieter, Medienkonzerne, Zeitungs-

und Zeitschriftenverleger und der Teleindustrie in Deutschland. Ihm stehen für seine

vielfältige und umfangreiche Interessenpolitik außerordentlich viel Geld und auch genü-

gend Personal zur Verfügung.17

Er organisiert eine Vielzahl von medienpolitischen Veranstaltungen und sitzt bei fast allen

wichtigen Medienkongressen und -tagungen mit am Tisch. Er gibt Rechtsgutachten

heraus, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bisherige oder neue Rechte streitig

machen sollen. Er veröffentlicht Denkschriften, die darlegen, dass dem öffentlich-

rechtlichen Rundfunk seine bisherigen Aufgaben und Funktionen eingeschränkt werden

sollten. Der VPRT finanziert immer wieder Wissenschaftler, die zu Rundfunk- und Pro-

grammfragen Gefälligkeitsstudien und -gutachten abliefern. Er organisiert Pressekam-

pagnen, die gegen Bestand, Entwicklung und ausreichende Finanzierung des öffentlich-

                                                  
15 Der VPRT ist der Zusammenschluss zweier Vorläuferverbände mit ähnlichen Zielsetzungen: des Bundesverbandes
Privater Rundfunk und Telekommunikation/BPRT und des Bundesverbandes Kabel und Satellit e.V./BKS.
16 Schon seit 1986 bemühte sich Jürgen Doetz, damals Vorsitzender des BKS, um den Zusammenschluss beider
Verbände, um die „Durchsetzbarkeit der überwiegend gemeinsam vertretenen Ziele“ und die „Schlagkraft“ dafür zu
erhöhen, s. Jürgen Doetz, Private Anbieter brauchen eine Chance, in: kabelkom – Magazin für Kabelkommunikation
Nr.3/1986, S. 6–7
17 Nach Informationen der Süddeutscher Zeitung v. 14. 12. 2004, S. 19 sind die Mitgliedsbeiträge für die mehr als 150
Mitglieder gestaffelt, Medienkonzerne wie die RTL-Gruppe von Bertelsmann und die ProSieben Sat 1 Media AG zahlen
z.B. jeweils 400.000,– Euro pro Jahr für ihre Mitgliedschaft im VPRT.
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rechtlichen Rundfunks gerichtet sind. Er betreibt, wie es der NDR Intendant Jobst Plog

einmal ausdrückte, eine „Vernichtungsstrategie“ gegen das öffentlich-rechtliche Rund-

funksystem.18

„Der VPRT nimmt die Interessen seiner Mitglieder auf nationaler und internationaler

Ebene zur Förderung des privaten Rundfunks und der privaten elektronischen Medien

wahr. Dazu gehören die Vertretung der Mitglieder gegenüber der Legislative und Exeku-

tive auf Landes-, Bundesund Europaebene, … Vertretung der Mitgliederinteressen in

nationalen und internationalen Gremien, … die gezielte und kontinuierliche Kommunika-

tion von Verbandspositionen zur (fach-)öffentlichen Meinungsbildung und Durchsetzung

von Mitgliederinteressen.“19
 Diese gezielte und kontinuierliche Kommunikation wurde in

den letzten Jahren systematisch ausgebaut.20

Und zu dieser „öffentlichen Meinungsbildung“ gehört von Anfang an auch, dass der

VPRT bzw. seine Repräsentanten Wert darauf legen, durch gezielte Diffamierungen das

Image des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Öffentlichkeit zu schädigen.21

Nach eigenen Angaben gehen die Vertreter/innen des VPRT in den Staatskanzleien der

Landesregierungen ein und aus. Sie betreiben auch in Berlin und Brüssel kontinuierlich

massive Lobbyarbeit, um im nationalen und europäischen Rahmen die Perspektiven für

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einzuschränken. Es ist durch diese Lobby-Arbeit

mittlerweile seit Ende der 90er Jahre eine Atmosphäre in der bundesdeutschen Gesell-

schaft entstanden, die es Politiker/innen, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer

noch positiv gegenüber stehen, sehr schwer macht, weiterhin offensiv für ihn einzutreten.

Bis auf die FR, taz, SZ und einige Wochenzeitungen/-zeitschriften gibt es kein Presseor-

gan, das sich in den letzten 15 Jahren kritisch mit dem VPRT auseinandergesetzt hat,

                                                  
18 s. Walter Oberst, Planspiele. Vernichtungsstrategien gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk – Eine Fallstudie
zur aktuellen medienpolitischen Auseinandersetzung, in: Publizistik & Kunst Nr. 5 Mai 1993, S. 7–10
19 aus: Focus-Lexikon Werbeplanung Mediaplanung Marktforschung Kommunikationsforschung Mediaforschung von
Wolfgang J. Koschnick, MediaLine 2004, www.medialine.focus.de
20 Seit 2003 haben der VPRT und seine Mitglieder auch noch durch einen Sondervertrag die Möglichkeit, ihre Presse-
arbeit zu besonderen Konditionen über die dpa-Tochter ‚news aktuell’ abzuwickeln. Der VPRT beauftragt ‚news aktuell’
damit, Pressematerial in Text, Bild und Ton an Journalisten zu übermitteln. Dafür stellt ‚news aktuell’ dem VPRT sein
„umfassendes Nachrichtennetzwerk zur Verfügung, das alle maßgeblichen Redaktionen erreicht.“ (Quelle: news aktuell
GmbH 2005, s. unter www.newsaktuell.de)
21 Hans J. Kleinsteuber, Arnold C. Kulbatzki, Katharina S. Evers, Imageschädigung als Wettbewerbsstrategie der
kommerziellen Anbieter, in: medium 3/96, Mai/Juni 1996, S. 20–22
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das ist allerdings nicht verwunderlich, die großen Presseverlage gehören ja alle dem

VPRT an.

Der VPRT beginnt mit seiner medienpolitischen Arbeit

Der VPRT ließ sich Zeit, ehe er seine gut vorbereitete Kampagne gegen den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk startete.

Anfang des Jahres 1992 wurde mit der CDU vereinbart, dass sie im September 1992

einen medienpolitischen Kongress zum Thema „Wer erfüllt den Auftrag zur Grundversor-

gung?“ durchführen sollte, ebenfalls Anfang 1992 erhielt das COMDAT-Institut des

Kommunikationswissenschaftlers Prof. Klaus Merten/Universität Münster vom VPRT den

Auftrag, eine „Programmprofilstudie durchzuführen, in der die Frage der Konvergenz der

Programminhalte der öffentlichrechtlichen und der privaten Fernsehprogramme analy-

siert werden“ sollte.

Die Untersuchung von Prof. Merten war September 1992 fertig gestellt,22 doch der VPRT

behielt sich zu diesem Zeitpunkt vor, die Ergebnisse der Studie unter Verschluß zu hal-

ten. Nur einem kleinen ausgewählten Kreis von CDUPolitikern wurde die Untersuchung

zugänglich gemacht. Auf dem medienpolitischen Kongress der CDU am 28./29.9.1992

versuchten Doetz und Georg Kofler, zu der Zeit Geschäftsführer von PRO 7 und Vor-

standsmitglied im VPRT, den „Grundversorgungsauftrag“ des öffentlich-rechtlichen

Rundfunks vorrangig mit medienpolitischen und finanziellen Argumenten in Frage zu

stellen und eine radikale Änderung des dualen Rundfunksystems in der Bundesrepublik

den Teilnehmer/innen des Kongresses plausibel zu machen, Prof. Reinhart Ricker (Mit-

glied der CDUMedienkommission) vertrat die These, dass es rechtlich und inhaltlich

ableitbar ist, auch den privat-kommerziellen Rundfunkanbietern die Erfüllung der „Grund-

versorgung“ zuzubilligen.23

Doetz, Kofler und Ricker drangen mit ihrem Anliegen hier noch nicht voll durch, das

Ergebnis dieser Zusammenkunft war, „dass der Privatfunk selbst nach Ansicht seiner

                                                  
22 Konvergenz im dualen System – Konvergenzanalyse 1980–1992, Abschlußbericht, 35 Seiten, Projektleitung: Prof.
Dr. Klaus Merten, C9201/2, September 1992 (Münster)
23 Konrad-Adenauer-Stiftung – Medienpolitisches Werkheft 2: Wer erfüllt den Auftrag zur Grundversorgung? Doku-
mentation des medienpolitischen Kongresses vom 28./29. 9. 1992 in Mainz, 2. ergänzte Auflage
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Sympathisanten in der Union bis auf weiteres zur Grundversorgung mit Information,

Kultur, Bildung und anspruchsvoller Unterhaltung nicht in der Lage ist.“24

Medientage München ’9225
 – Forderung nach Einstellung des ARD-

Gemeinschaftsprogramms

Doch der VPRT hatte zeitnah schon für ein weiteres Forum zur Verbreitung seiner me-

dienpolitischen Zielvorstellungen gesorgt: die Medientage München ’92. Es war sicherlich

kein Zufall, dass auch auf diesem Kongress im Oktober 1992 „Grundversorgung“ das

rundfunkpolitische Hauptthema war. Aber auch hier konnten die Thesen von Prof. Ricker

keine große Resonanz erzielen.

Der VPRT selbst stellte auf den Medientagen München ’92 ein 9 Punkte umfassendes

Positionspapier „Zur Zukunft des Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland“ vor.26

In diesem Papier wurde die von Ricker vorgebrachte These von der Erfüllung der Grund-

versorgung durch das privatkommerzielle Fernsehen als Fakt genommen und für den

öffentlich-rechtlichen Rundfunk folgende Destruktionsziele aus ihr abgeleitet:

 Das ARD-Gemeinschaftsprogramm soll bis Ende 1995 abgeschafft werden.

 Die Landesrundfunkanstalten sollen zu „wirtschaftlich lebensfähigen Organisations

einheiten“ reduziert werden. Sie sollen nach diesem Plan nur noch ihre ‚Dritten

Programme’ regional begrenzt verbreiten dürfen. Ihre Satellitenverbreitung soll be-

reits Ende 1992 eingestellt werden.

 Das ZDF soll ab 1996 der einzige nationale TV-Anbieter im „dualen Rundfunks-

system“ sein.

 Ab 1998 soll der bis dahin verbliebene öffentlich-rechtliche Restrundfunk aus-

schließlich nur noch aus Gebühren finanziert werden, d.h. die Mischfinanzierung

soll bis dahin abgeschafft werden.

                                                  
24 Frankfurter Rundschau v. 6.10.1992
25 Veranstalter dieses alljährlichen Fachkongresses war seit 1987 für mehr als ein Jahrzehnt die Münchner Gesell-
schaft für Kabelkommunikation/MGK. Diese wiederum war auch Mitglied im VPRT. Nach eigenen Angaben wurden –
zumindest damals - die Medientage München von der Bayerischen Staatsregierung mit fi nanziert und von der Baye-
rischen Staatskanzlei und dem Bayerischen Kultusministerium organisiert und koordiniert: s. Medientage München
’92 – Dokumentation ’92, Band 1, S. 13
26 s. Medientage München ’92 – Dokumentation ’92, Band 1, S. 295–305
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 Untermauert werden soll diese Umstrukturierung des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks durch eine im neuen Rundfunkstaatsvertrag festgeschriebene Neudefinition

eines drastisch reduzierten „Grundversorgungsauftrages“.

Die „Konvergenz-These“ wird lanciert

Als die zustimmende Reaktion auf diesen VPRT-Vorschlag bei den Parteien, bei allen

Landesregierungen und in der Öffentlichkeit ausblieb, reagierte der VPRT indem er Prof.

Merten damit beauftragte, eine griffige Kurzfassung seiner „Konvergenzanalyse“ zu

erstellen. Diese lag Anfang Dezember 1992 vor.27

Sie wurde sofort an die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die FDP, das Bundeskanzleramt

und die Redaktionen der Sender und Verlage, die im VPRT organisiert waren, und an

einige Medienexperten weitergeleitet. Kernaussage dieser „Kurzfassung“ war, dass sich

die öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme immer mehr denen der privaten anglichen,

dass die Anzahl ihrer Nachrichten-, Informations-, Kultur- und Bildungssendungen deut-

lich sinken und letztere auf spätere Stunden verschoben würden, gleichzeitig würde die

Zahl ihrer fiktionalen Sendungen und der Serien überproportional steigen. Es wird nicht

der Hinweis vergessen, dass durch diese Programmveränderungen die öffentlich-

rechtlichen Sender ihren gesetzlich vorgeschriebenen Auftrag der Grundversorgung

verletzen können und dass nur bei „Erfüllung dieses Auftrags es gerechtfertigt ist, die

öffentlich-rechtlichen Sender durch Rundfunkgebühren zu finanzieren.“28

Die Saat geht auf: Presse und Politik steigen ein

Zum Jahreswechsel 1992/93 führten die Vorarbeiten des VPRT zu dem gewünschten

Erfolg: Angeblich, weil „Millionen Deutsche … sich wieder über das Weihnachtspro-

gramm geärgert haben“, stellte Springers Zeitung „Bild am Sonntag“ vom 27.12.1992 ihre

Seiten für eine Art Generalabrechnung mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem

zur Verfügung.

Mit dem Aufmacher „Sensationeller Vorstoß von Wolfgang Schäuble: Schafft Bonn die

TV-Gebühren ab?“ werden dem Millionen-Publikum der „Bild am Sonntag“ die scheinbar

originären Ansichten des damaligen CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag,

                                                  
27 Konvergenzanalyse 1980–1992, Kurzfassung des Abschlußberichts, 9 Seiten, Projektleitung: Prof. Dr. Klaus
Merten, C9201/2, Dezember 1992, COMDAT Medienforschungs GmbH, Münster
28 ebd. S. 2
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Wolfgang Schäuble, des FDPFraktionsvorsitzenden im NRW-Landtag, Achim Rhode,

und des Berliner Medienwissenschaftlers Prof. Axel Zerdick unterbreitet, die alle dassel-

be Hauptproblem beschäftigt: die angebliche Angleichung der Fernsehprogramme und

somit die Überflüssigkeit der Rundfunkgebühren.

Schäuble: „…Ich kann keinen Unterschied mehr im Programm erkennen. Wieso müssen

dafür dann noch Fernsehgebühren kassiert werden? Schließlich strahlen die Öffentlich-

Rechtlichen inzwischen immer mehr Werbung aus und haben klammheimlich die Werbe-

zeiten bis ins Abendprogramm ausgedehnt. Da ist es ungerecht, wenn sie auch noch

Gebühren kassieren. Darüber muss geredet werden.“29

Achim Rhode: „Die öffentlich-rechtlichen Anstalten erfüllen nicht mehr den Auftrag, der

ihnen im Staatsvertrag zugewiesen ist. Sie sind kaum noch vom Angebot der Privaten zu

unterscheiden. Also gibt es keine Rechtfertigung für diese Zwangsgebühren mehr.“

Prof. Axel Zerdick: „Der Einzug von Fernsehgebühren ist nicht länger gerechtfertigt,

solange sich das Programm von ARD und ZDF nicht von dem flachen Programm der

Privaten abhebt und die Gebühren sinnvoll investiert werden.“

Und gleich nach dem Jahreswechsel beteiligte sich Bundeskanzler Helmut Kohl persön-

lich an der vom VPRT initiierten Kampagne. Am 3.1.1993 gab er dem Berliner Privatradio

„Hundert,6“ ein Interview. Auch er sprach von einer „Zwangsgebühr“ für die Öffentlich-

Rechtlichen, die die Privaten gar nicht nötig hätten und verlangte, die Forderung seines

Parteifreundes Schäuble aufgreifend, „in aller Ruhe und ohne Scheuklappen“ über eine

rundfunkpolitische Neuorientierung zu diskutieren.30

Die Diskussion über die mangelnde Erfüllung des Grundversorgungsauftrages durch

ARD und ZDF und die angebliche Angleichung ihrer Programme an die der privaten

Anbieter ging in den ersten drei Wochen des neuen Jahres weiter. Und nun schien der

Zeitpunkt gekommen, um wissenschaftlich darlegen zu lassen, dass die Konvergenz der

Programme tatsächlich stattgefunden hat.

                                                  
29 In einem Interview im Kölner Stadt-Anzeiger v. 6.1.1993 charakterisierte der neue ARD-Vorsitzende Jobst Plog,
die Schäuble-Äußerung als „das Dümmste, was je gesagt worden ist zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dass so
etwas überhaupt gedruckt werde, mache die Frontlinien von morgen klar: die Medienkonzerne mobilisieren ihre
Presse zugunsten ihrer Sender.“ aus: Funk-Korrespondenz Nr.1, 8.1.1993 30
30 epd / Kirche und Rundfunk Nr.1 vom 9.1.1993
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Die Konvergenz-These kommt nicht an

Am 22.1.1993 organisierte der VPRT in München eine Pressekonferenz, auf der Prof.

Merten seine Untersuchung31
 vorstellte. Doch die Offenlegung und Erläuterung des seit

September 1992 vorliegenden Abschlußberichts brachte nicht die vom VPRT erhoffte

Akzeptanz der These von der Annäherung der öffentlich-rechtlichen Programme an die

der privaten, im Gegenteil: fast einhellig waren die Mitarbeiter/innen der Tages- und

Wochenpresse, der Programmzeitschriften, der Fach- und Mediendienste entsetzt über

die Methoden der Untersuchung, über die darin verwendeten groben Untersuchungs-

raster, die unpräzisen Kategorienbildungen, den Gebrauch von willkürlichen Relationen,

den völligen Verzicht auf Untersuchungen zur Programmqualität. Das schlug sich auch in

den folgenden Tagen und Wochen in vielfältigen Pressereaktionen nieder.

Beispielhaft sei aus zwei Artikeln zitiert, die die ganze Misere der Untersuchung und ihrer

Begleitumstände auf den Punkt brachten.

So schrieb die „Frankfurter Rundschau“: „Dass der Münsteraner Publizistik-Professor

Klaus Merten…mit seinem Forschungsinstitut COMDAT dermaßen auftraggebergerechte

Ergebnisse vorgelegt hat, lässt nur vermuten, dass solche Aufträge seitens der Privaten

mehr als gut bezahlt werden… Die Merten-Untersuchung lässt gar nicht erkennen, woran

sie ihre Behauptungen, bestimmte Programmsparten hätten sich erweitert oder verrin-

gert, eigentlich misst. Letztendlich sind ihre Angaben unerheblich, denn die Analyse

verdient ihren Namen gar nicht, sie disqualifiziert sich schon vom Ansatz her. Die Zahlen

beruhen nicht auf einer Beurteilung und Einordnung der Sendungen auf dem Bildschirm,

aufgrund der aufgezeichneten Programme, wie in der TV-Forschung üblich, sondern

allein auf einer Auswertung der Programmzeitschrift HÖRZU.“32

Und die „Süddeutsche Zeitung“ schrieb u.a.: „Oh Statistik, du bist gnadenlos! Du sagst

uns, dass es nur noch 27,4 Prozent Information in der ARD gibt, aber du sagst uns nicht,

dass diese 27,4 Prozent vor allem tagsüber laufen – also dann, wenn die Leute schauen.

Oh, Professor, Sie sind ein Schelm! Sie bilden Kategorien wie ‚Information’ und ‚Spiel-

film’, und unter ‚Information’ verstehen Sie ‚Explosiv’ ebenso wie ‚Brennpunkt’. In die

‚Spielfilme’ packen Sie das ‚Killer-Krokodil’ ebenso wie die ‚Spaziergänger von Sanssou-

                                                  
31 s. Walter Oberst, aaO. S. 10
32 Frankfurter Rundschau v. 26.1.1993
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ci’, und dann addieren Sie und sagen, es gebe keinen Unterschied mehr zwischen Öf-

fentlich-Rechtlichen und Privaten. ‚Wenn man auch die Qualität des Programms messen

würde, käme man möglicherweise zu ganz anderen Daten’ – haben Sie selber gesagt,

aber Qualität habe erstens nicht zum Auftrag Ihrer Studie gehört, zweitens sei sie noch

schwieriger zu messen als die Sendezeit in Stunden, Minuten, Sekunden. Doch wie

sagte die Vertreterin der Privatsender am Ende ihrer Pressekonferenz? ‚Wir werden die

Ergebnisse der Studie in unserer weiteren Argumentation einsetzen. Sie belegt, dass

sich die Öffentlich-Rechtlichen von ihrem Auftrag entfernen, und damit provozieren sie

die jetzt eingetretene Gebührendiskussion.’ Warum gibt sich ein Professor für so etwas

her?“33

Wenig später wurde ein Brief des Direktors des Instituts für Publizistik der Universität

Münster, Prof. Winfried B. Lerg, bekannt, der klarstellte, dass Merten seine Untersuchun-

gen nicht in seiner Funktion als Mitglied des Instituts, sondern als Geschäftsführer seiner

Beratungsfirma COMDAT vorgenommen habe. Weiter schrieb Lerg: „Methodendesign

und Ergebnisdarstellung dieser Untersuchungen entsprechen keinesfalls den an diesem

Institut für Publizistik üblichen Standards der empirischen Kommunikationsforschung, wie

sie in Lehre und Forschung vertreten werden“.34

Der VPRT gibt nicht auf

Mit der These von der „Konvergenz der öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehpro-

gramme“ konnte der VPRT auf Grund der Ergebnisse der öffentlichen Diskussion nun

nicht mehr arbeiten. Das hinderte ihn aber nicht daran, schon bald seine Aktivitäten zur

Destruktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fortzusetzen.

Und wieder war es eine Springer-Zeitung, die dem VPRT das nötige Forum bot. Hier

konnte Georg Kofler in der „Welt am Sonntag“ vom 21.3.1993 „seine bemerkenswerte

Verlustrechnung und einen unkonventionellen Sanierungsvorschlag“ für den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk ausbreiten:

 Abschaffung des ARD-Gemeinschaftsprogramms bis Ende 1995

                                                  
33 Süddeutsche Zeitung v. 26.1.1993
34 epd / Kirche und Rundfunk Nr. 17 v. 6.3.1993 Walter Oberst · Strategien gegen den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk
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 Nur noch regionale Verbreitung der Dritten Programme, Einstellung ihrer Satelli-

tenverbreitung noch im Jahre 1993

 Das ZDF wird ab dem Jahre 1996 der einzige nationale öffentlich-rechtliche An-

bieter

 Bis 1997 stehen dem ZDF noch Werbeeinnahmen zu

 Ab 1998 muss sich der stark verkleinerte öffentlich-rechtliche Rundfunk aus-

schließlich aus reduzierten Gebühren finanzieren.

Was Kofler hier als seine neuen, persönlichen Überlegungen ausgab und der Öffentlich-

keit vorlegte, war Punkt für Punkt das, was fast resonanzlos Anfang Oktober 1992 im

VPRT-„Positions-Papier“ auf den Medientagen München 1992 verbreitet wurde.

Finanzierungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk versus Abschaf-

fung der ARD

Während des Jahres 1993 wurde die Diskussion über die Abschaffung der ARD und der

Minimalisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland vom VPRT und von

CDU/CSU- und FDP-Politikern in Gang gehalten. Sie wurde erst im Februar 1994 vorü-

bergehend beendet, als das Bundes verfassungsgericht sein Rundfunkgebühren-Urteil

verkündete, welches dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Bundesrepublik

Deutschland nicht nur eine Bestands- und Entwicklungs-, sondern darüber hinaus auch

eine Finanzierungsgarantie zusprach.35

Frontal konnten seine Gegner gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nun nicht mehr

vorgehen, andere Argumente und Wege mussten gefunden werden, um ihn zu schwä-

chen und zu minimalisieren. Es war Ministerpräsident Edmund Stoiber/CSU, der auf den

Medientagen München im Oktober 1994 den alten Stufenplan des VPRT wieder aufgriff:

spitzfindig legte er dar, dass das BVG zwar dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine

Bestands-, Entwicklungs- und Finanzierungsgarantie gegeben habe, es stehe aber nir-

gendwo geschrieben, dass es weiterhin die ARD geben müsse. Er forderte die Einstel-

lung des Ersten Programms und die Auflösung der ARD, einzelne, aber nicht alle Lan-

desrundfunkanstalten sollten weiterhin ihre Dritten Programme ausstrahlen dürfen, an-

                                                  
35 Media Perspektiven – Dokumentation I/1994: Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 22.2.1994 – 1 BvL 30/88
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sonsten sollte allein das ZDF den öffentlich-rechtlichen Programmauftrag für die Bundes-

republik Deutschland wahrnehmen.36

Das politische und publizistische Echo auf diesen Vorstoß gegen die ARD blieb (fast)

aus, lediglich VPRT-Vizepräsident Doetz dankte Stoiber für dessen „mutige Rede“. Doetz

verband seine Danksagung mit der Drohung an Karlsruhe, „das BVG werde lernen müs-

sen, dass für die Medienzukunft eine neue Rechtssprechung gebraucht werde.“37

Anfang 1995 legten Bundeskanzler Kohl und die Ministerpräsidenten Biedenkopf und

Stoiber nach. Kohl führte öffentlich aus: „Angesichts der aktuellen Diskussion über den

Bestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und speziell der ARD stellt sich mir vor

diesem Hintergrund einmal mehr die Frage, inwieweit sich der Fortbestand der ARD

damit rechtfertigen lässt, dass diese ihrer kulturellen und gesellschaftspolitischen Ver-

antwortung gerecht wird und dadurch einen Beitrag zur Qualität der Medienkultur unse-

res Landes leistet. Ich vermag dies dem Bürger, der gezwungen ist, für den Bestand der

ARD Gebühren zu zahlen, nicht zu vermitteln.“38

Und Biedenkopf und Stoiber legten fast zeitgleich zu den Ausführungen von Kohl ein

9seitiges Thesenpapier vor, in dem die sofortige Auflösung des „Konzerns ARD“ und die

Einstellung des Ersten Programms gefordert wurden.39

Die Öffentlichkeit verteidigt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Nun merkte die Öffentlichkeit, dass es den Gegnern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

ernst war mit ihren Zerschlagungsplänen. Es begann eine öffentliche Debatte über den

Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die demokratische Gesellschaft, dem sich

auch konservative Zeitungen nicht entziehen konnten. Bis zum Sommer 1995 „wogte“

der Blätterwald, und dankenswerterweise schrieben damals zahlreiche dju-, DJV- und

andere Presse-Kolleg/innen in fast allen Tages- und Wochenzeitungen so viele sachliche

und engagierte Artikel und Kommentare über den Sinn, Wert und Nutzen des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks, dass der VPRT und die ihm nahestehenden (Medien-)Politiker in

                                                  
36 Edmund Stoiber, Abschied von vorgestern – Entscheidung für übermorgen: Wegmarken einer dynamischen Me-
dienentwicklung, in: Medientage München ’94 – Dokumentation ’94, Band 2, S. 41 – 50
37 epd / Kirche und Rundfunk Nr. 69 vom 12.11.1994
38 taz v. 28.1.1995
39 Dokumentation: „Bayern und Sachsen: 16 Thesen zur Strukturreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ in:
MedienDialog Nr. 1/1995,S. 23 – 26



Walter Oberst · Strategien gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 18

die Defensive gerieten.40
 Es gab zudem in diesen Monaten eine Vielzahl von gut be-

suchten Veranstaltungen zugunsten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der DGB z.B.

sammelte in kürzester Zeit mehr als eine Millionen Unterschriften für den Erhalt der ARD

und des Ersten Programms.41

Ende 1995 gab es keinen (Medien-)Politiker, der die Minimalisierung des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks weiterhin öffentlich forderte.

Jürgen Doetz wird Präsident des VPRT

Am 12.11.1996 wird Jürgen Doetz, weiterhin Geschäftsführer von Sat.1 und Mitglied der

CDU-Medienkommission, zum neuen Präsidenten des VPRT gewählt. Wieder ließ sich

der VPRT etwas Zeit, ehe er mit größeren medienpolitischen Konzepten an die Öffent-

lichkeit trat: am 27.11.1997 – die Erregung über die früheren Demontagepläne des VPRT

war längst abgeklungen – stellte Doetz das VPRT-Rahmenkonzept „Medienordnung

2000 plus“42
 auf einer Pressekonferenz vor.

Als Kernpunkte für den öffentlich-rechtlicher Rundfunk werden u.a. genannt:

 Über die Weiterexistenz, den Umfang und die inhaltliche Ausgestaltung der Pro-

gramme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks müsse generell „neu entschieden

werden“. Konkret fordert der VPRT die längerfristige Reduzierung des Fernsehan-

gebots von ARD und ZDF auf zwei nationale Fernsehprogramme (Die ARD wird in

mehreren Zeitblöcken auseinandergeschaltet), auf ein europäisches Kultur- und

Bildungsprogramm (der VPRT addiert dabei ARTE und 3Sat zu 4Sat) und auf ein

bundesweit verbreitetes Drittes (Föderalprogramm mit zeitversetzt laufenden Bei-

trägen aus den Regionen).

 Für den ARD-Hörfunk wird die Reduzierung auf zwei landesweite/anstaltsweite

Programme pro Landesrundfunkanstalt gefordert, wobei ein Programm die nicht-

kommerziellen Lokalradios integrieren soll, zusätzlich darf noch ein bundesweites

Hörfunkprogramm (Bildung/Kultur/Klassik) ausgestrahlt werden.

                                                  
40 Innerhalb von drei Monaten sammelte die WDR-Pressestelle mehr als 500 Zeitungsartikel zum „Bieden-
kopf/Stoiber-Papier“ und gab dazu eine Dokumentation heraus.
41 s.a. Christa-Maria Ridder, Reaktionen auf die Stoiber/Biedenkopf-Thesen zur ARD in Presse, Politik und Öffent-
lichkeit –Chronik der jüngsten Debatte über die Zukunft der ARD, in: Media Perspektiven Nr. 3/1995, S.100 – 103
42 Ein „Manifest zur Eliminierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“, wie Volker Lilienthal in der Zeit 49/1997
feststellte.
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 Öffentlich-rechtlicher Rundfunk sei „durch die Allgemeinheit zu finanzieren“, ergo

weder durch Werbung noch durch gewinnorientierte Beteiligungen oder Tochter-

unternehmen. Es soll eine staatliche „Rundfunk bzw. Kulturabgabe“ in noch unbe-

stimmter Höhe anstatt der bisherigen nicht-staatlichen Rundfunkgebühr erhoben

werden.

 Mit publizistischem Wettbewerb könne man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

„allenfalls für eine absehbare Übergangszeit begründen“. Sein Programmauftrag

„auf der Grundlage nachzuweisender Angebotsdefizite im privatrechtlichen Rund-

funk“ müsse zu dessen Legitimation kontinuierlich überprüft werden.43

Und vorsorglich hatte sich der VPRT ein Rechtsgutachten besorgt, das anscheinend eine

juristische Unbedenklichkeitsbescheinigung für diese Umgestaltungspläne darstellen

soll.44
 Und doch findet sich keine relevante medienpolitische Kraft, die diese Anregungen

aufgreift.

Der VPRT und sein neuer Präsident lassen sich von der Erfolglosigkeit keineswegs

demotivieren. Ein Anfang Juli 1999 bekannt gewordenes medienpolitisches Positionspa-

pier des VPRT spricht sich für eine Beendigung der „zunehmenden Wettbewerbsverzer-

rung“ im dualen Rundfunksystem aus.

Unter Hinweis auf die angeblich durch die Politik nicht begrenzten privatwirtschaftlichen

Aktivitäten öffentlich-rechtlicher Rundfunkveranstalter mittels Tochterfirmen verlangt

Doetz eine „klare Trennung“ beider Betätigungsfelder bis hin zu einer ARD/ZDF-

„Teilprivatisierung“.

„Zur Lösung des Problems gibt es laut VPRT drei Möglichkeiten: Die ‚klassische Antwort:

Karlsruhe hilf!’ sei mühselig und der Weg bis zu einer Entscheidung ‚unendlich lang’. Die

‚etwas zeitgemäßere Reaktion: Europa hilf!’ hält der VPRT-Präsident aufgrund der lau-

fenden Verfahren für ‚einen realistischen Ansatz’, der gewisse Erfolge verspreche und

deshalb auch als ‚europäische Karte im Spiel bleibe’. Da sich aber die deutsche Politik

durch EU-Entscheidungen in ihren Zuständigkeiten bedroht sehe, wäre der Gang nach

Brüssel ‚in der Sache richtig, taktisch allerdings mit zahlreichen innenpolitischen Stolper-

                                                  
43 Funk-Korrespondenz Nr. 49, 5. 12. 1997
44 „Prof. Dr. Christoph Degenhart, Rundfunkrechtler an der Universität Leipzig, bestätigt die Verfassungsmäßigkeit
der VPRT-‚Medienordnung 2000 plus’“. Dokumentation, in: MedienDialog Nr. 12/1997, S. 17–18
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steinen gepflastert’. Als dritte Option plädiert Doetz für einen ‚radikalen Neuansatz’, ohne

direkt das duale System abzuschaffen.

Er besteht darin, dass ARD und ZDF ‚ausschließlich für jene Programme beziehungswei-

se Online-Aktivitäten’ Gebühren bekommen, die von ‚Privaten wegen mangeln der Per-

spektive auf Refinanzierung nicht am Markt angeboten werden können’. Dem öffentlich-

rechtlichen Rundfunk stünde es aber offen, darüber hinaus ‚wie private Medienunter-

nehmen am Markt zu agieren’ – allerdings ‚ohne Quersubventionierung aus dem Gebüh-

rentopf’. In einem Zeitraum von ‚fünf bis zehn Jahren’ könne … eine ‚Teilprivatisierung

von ARD und ZDF’ angestrebt werden.“45

Auch für diese Überlegungen fand der VPRT jedoch keine relevanten Bündnispartner in

der Politik.

Der etwas andere Weg der Bertelsmann-Stiftung

Während der VPRT in den 90er Jahren für seine rundfunkpolitischen Vorstöße Bündnis-

partner im eher konservativen Lager suchte, ging der Bertelsmann-Verlag, selbst VPRT-

Mitglied, taktisch anders vor: über das Forum „Bertelsmann-Stiftung“ band er für die

Ausarbeitung eines medienpolitischen Grundsatzpapiers nicht nur den sächsischen

Ministerpräsidenten Biedenkopf, sondern auch u.a. das Mitglied der SPD-Medien-

kommission Peter Glotz und den ZDF-Intendanten Dieter Stolte ein.

Am 29.1.1997 legte die „Bertelsmann-Stiftung“ ein Thesenpapier zur „Kommunikations-

ordnung 2000“ vor, es zeigte sich allerdings, dass sich die medienpolitischen Fest- und

Zielvorstellungen noch kaum von denen des VPRT unterschieden. Auf den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk eingehend, kamen die Thesen zu folgenden Schlussfolgerungen:

 „Die gegenwärtige Kommunikationsordnung in Deutschland orientiert sich am

Prinzip der ‚Daseinsvorsorge’. In diesem Kontext sind die Landesgesetzgeber be-

rechtigt, wenn nicht verpflichtet, durch Regulierungen Qualität und Pluralität im

Programm und der Veranstalterorganisation (bislang) herzustellen. Diese Regulie-

rungen widersprechen den Prinzipien der Meinungsfreiheit und behindern den

Wettbewerb.“ …

                                                  
45 epd medien Nr. 53, 10. 7. 1999
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 „Die vom Bundesverfassungsgericht begründete Verknüpfung der Zulässigkeit pri-

vater Anbieter an die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird

der gegenwärtigen Situation nicht gerecht.“ …

 „Eine zukünftige Kommunikationsordnung muss Medienfreiheit, Medienvielfalt und

Medienqualität in einer Gesamtordnung sichern und Telekommunikation und Me-

dien in Anlehnung an die Wirtschaftsordnung regeln.“ …

 „In der neuen medialen Umwelt hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk kein Mono-

pol für die Grundversorgung.“ …

 „Die Sicherung der Gesellschaftsverträglichkeit und Qualität der Medienangebote

ist zunächst und vor allem Aufgabe der Medienunternehmen.

Die gesellschaftliche Relevanz und Sensibilität der Medienprodukte verlangt von den

Unternehmen eine besondere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Dieser Ver-

antwortung wird das Verlegerprinzip am ehesten gerecht.“46

Dieser rundfunk- bzw. medienpolitische Vorschlag stieß nicht auf ungeteilten Beifall: nicht

bei den Ministerpräsidenten der meisten Bundesländer, nicht bei der SPD, die sich plötz-

lich in die Demontagetrupps gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingereiht sah,

und die Mitwirkung des ZDF-Intendanten an diesem Papier sorgte zudem noch zwischen

ARD und ZDF für vorübergehende Verstimmung.47

Die „Erfindung“ des öffentlich-rechtlichen Funktionsauftrages

Der Staatsrechtler Prof. Martin Bullinger half in dieser Situation der Bertelsmann-Stiftung,

den rundfunkrechtlichen und letztendlich medienpolitischen Weg zu weisen, der zur

nachhaltigen Veränderung der Rundfunklandschaft in Deutschland führen könnte (und

auch geführt hat). Dies sollte möglichst ohne heftigere öffentliche Auseinandersetzungen

vollzogen werden.

Auf einem Symposium der Bertelsmann-Stiftung am 5.2.1998 wurden verschiedene

rundfunkpolitische Thesen erörtert, darunter auch die von Bullinger favorisierte, die im

Gegensatz zum „Grundversorgungs-Begriff“ den „sinnvariablen Charakter“ des Begriffs

                                                  
46 epd medien Nr. 7 vom 1.2.1997
47 Uwe Kammann, „Kommunikationsordnung 2000“: ein Symposion, in: epd medien Nr. 8 vom 5.2.1997; s. a.: Kritik
des WDR-Intendanten an „Kommunikationsordnung 2000“ in: epd medien Nr.22/23 vom 26.3.1997, S. 14–15
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„Funktionsauftrag“ für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und damit seine „Offenheit und

Konkretisierungsbedürftigkeit“ darlegte.

VPRT-Präsident Doetz bezeichnete den Begriff „Grundversorgung“ auf der Tagung als

„politisch verbrannt“. Und Glotz konnte als Diskussionsleiter unwidersprochen als Ergeb-

nis des Symposiums festhalten: „Es gab heute eine breite Übereinstimmung, den Begriff

der Grundversorgung zu ersetzen“.48

Bullinger wurde nach diesem Symposion von der Bertelsmann-Stiftung beauftragt, ein

rundfunkrechtliches Gutachten über die Verwendungsfähigkeit des Begriffs „Funktions-

auftrag“ zu erstellen. Zum Jahreswechsel 1998/1999 lag die Studie vor.

„Funktionsauftrag“ als Beschränkungsvollmacht für die Länder

Bullinger unterstützt in seiner Studie49
 die Auffassung seiner Auftraggeber, dass es me-

dienpolitisch sinnvoll sei, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Begriff „Funktions-

auftrag“ einzuführen, weil er zu einer „Konkretisierung“ führen könnte. Die „Konkretisie-

rung“ soll sich nach Bullingers Vorstellungen in „regulierter Selbstregulierung“ vollziehen.

Das heißt, der Gesetzgeber bestimmt einen Rahmen, der ein „Mindestmaß unmittelbar

verbindlicher Regeln“ enthält. Im Übrigen werden die Rundfunkanstalten so weit wie

möglich ermächtigt, durch autonome Selbstverpflichtung ihre Aufgaben weiter zu konkre-

tisieren.

Für den Fall eines Scheiterns der so gewünschten Selbstregulierung sind von staatlicher

Seite, so fordert Bullinger, „subsidiär die unerlässlichen rechtlichen Programmbindungen

bereitzustellen, die den Rahmen verdichten, ohne die Programmfreiheit zu beseitigen.

Die Existenz dieser Reservenormen erhöht den Anreiz zur Selbstregulierung.“50

„Die Definition des ‚Funktionsauftrages’ wird hier letztlich verstanden als Beschränkungs-

vollmacht für die Länder, während der ‚Grundversorgungsauftrag’, wie ihn das Bundes-

verfassungsgericht auslegt, das stets nicht nur auf seine Einhaltung, sondern auch auf

seine Absicherung bedacht ist, nicht nur als Verpflichtung, sondern auch als Entfal-

                                                  
48 Dietrich Schwarzkopf, Funktionsauftrag – Wie ein Bertelsmann-Begriff Eingang in die Rundfunkpolitik fand, in:
Funk-Korrespondenz 32/2003 vom 8. 8. 2003, S. 3ff
49 Martin Bullinger, Die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wege zu einem Funktionsauftrag. Gütersloh,
1999
50 ebd. S. 117
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tungsmöglichkeit (in den Grenzen des ‚klassischen Rundfunkauftrags’) zu begreifen

ist.“51

Die ARD besteht vergeblich auf Beibehaltung des „Grundversorgungs-Auftrags“

Von Seiten der Bertelsmann-Stiftung, dem VPRT, dem damaligen Sächsischen Minister-

präsidenten Biedenkopf (CDU) und dem damaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-

Westfalen, Wolfgang Clement (SPD) wurde im Januar 1999 auf ARD und ZDF erhebli-

cher atmosphärischer Druck ausgeübt, sich einer offiziellen Diskussion über den „öffent-

lich-rechtlichen Funktionsauftrag“ im Sinne Bullingers zu stellen. Die ARD war gegenüber

diesem Ansinnen anfänglich gespalten, das ZDF war bereit, darauf einzugehen, ZDF-

Intendant Stolte (u.a. Mitglied der CDU Medienkommission) bekundete von vornherein,

dass er den Begriff „Funktionsauftrag“ akzeptieren würde.52

Die Intendanten der ARD beschlossen auf ihrer Arbeitssitzung am 9.2.1999, dass sich

die ARD an einer Debatte um den öffentlich-rechtlichen Funktionsauftrag „nicht beteili-

gen“ will. Der ARD-Vorsitzende Peter Voß appellierte an die Ministerpräsidenten der

Länder, sich allen Tendenzen, die Grundversorgung durch einen neuen „Funktionsauf-

trag“ zu ersetzen, entgegenzustellen.

Den Ländern müsse schon im eigenen Interesse daran gelegen sein, „ihre medienpoliti-

sche Gestaltungsfreiheit wie auch die Programmfreiheit der Sender gegen alle Ein-

schränkungsversuche zu verteidigen.“ Dabei sei es einerlei, ob solche Versuche aus

Brüssel kämen oder aus den „Chefetagen der nach Marktbeherrschung strebenden

Medienkonzerne.“53

Erfolg für den Bertelsmann-Konzern

Die Ministerpräsidenten der Länder übernahmen ziemlich bald und in Partei übergreifen-

dem Konsens den von der Bertelsmann-Stiftung in die Diskussion gebrachten Begriff

„Funktionsauftrag“ mit all seinen von Bullinger dargelegten Implikationen. Sie forderten

noch im Jahre 1999 ARD, ZDF und DeutschlandRadio auf, „Selbstbindungs-

Vorstellungen“ zu entwickeln. Die ARD wehrte sich noch einige Zeit mit einem Positions-

                                                  
51 Dietrich Schwarzkopf, aaO
52 Dietrich Schwarzkopf, Untauglich und gefährlich – Ein Runder Tisch (ö.-r. und privat): Warum? In: epd medien v.
13.2.1999, S.3ff
53 epd medien vom 13. 2. 1999, „ARD will nicht mehr über „Funktionsauftrag“ diskutieren, S.10
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papier gegen einen zu eng gefassten Funktionsauftrag für den öffentlich-rechtlichen

Rundfunk.54

Im Oktober 2001 beschloss die Ministerpräsidenten-Konferenz, künftig „Selbstverpflich-

tungserklärungen“ von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu verlangen. Mit

dem 7. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 1.4.2004 erhielt dieses Begehren zum

ersten Mal Rechtskraft.55
 56 Im September 2004 verabschiedeten die zuständigen Gremien

von ARD, ZDF und DeutschlandRadio ihre jeweiligen programmlichen Selbstverpflich-

tungen.57

Die Bertelsmann-Stiftung und die hinter ihr stehenden wirtschaftlichen und politischen

Kräfte hatten damit einen ersten grundlegenden und vor allem dauerhaften rundfunkpoli-

tischen Punktsieg gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erzielt.

VPRT: Selbstbezichtigung statt Selbstbindung

Der VPRT beteiligte sich nicht besonders intensiv an der Diskussion über den zukünfti-

gen Funktionsauftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es lief ja hier auch alles in

der gewünschten Richtung.

Er legte zwar den/der Ministerpräsidenten/in der Länder am 17.10.2002 mit einem „ers-

ten Diskussionsbeitrag“ einen eigenen Entwurf für eine Selbstverpflichtung der öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten vor, aber die darin enthaltenen Erklärungen, die die öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten abgeben sollten, liefen so plump auf „Selbstbe-

zichtigungen“ hinaus, dass sie offiziell keine Berücksichtigungen fanden.58

                                                  
54 „Auftrag und Funktion der ARD – ein Diskussionsbeitrag. Zehn-Punkte-Papier des ARD-Vorsitzenden Prof. Peter
Voß, in: MedienDialog Nr. 4+5/1999, S. 36–37
55 Die entscheidenden Passagen zur „Selbstverpfl ichtung“ sind in diesem Staatsvertrag in einer angehängten Proto-
kollerklärung aller Bundesländer versteckt. Sie lauten: „1. Die Länder begrüßen die Bereitschaft von ARD, ZDF und
DeutschlandRadio, sich durch Selbstverpfl ichtungen gegenüber der Öffentlichkeit zu binden. Sie gehen mit ARD,
ZDF und DeutschlandRadio davon aus, dass die Inhalte der Selbstverpfl ichtungen auch im Hinblick auf Qualität und
quantitative Begrenzung noch weiterer Präzisierung und Konkretisierung bedürfen. 2. Sie behalten sich vor, zu prü-
fen, ob die Praxis der Selbstverpfl ichtungserklärungen den Erwartungen an eine Präzisierung des öffentlich-
rechtlichen Funktionsauftrages genügt.“ Protokollerklärung aller Länder zu § 11 Rundfunkstaatsvertrag, abgedruckt in
der Funk-Korrespondenz Nr. 20/2004 v. 10. 5. 2004, S. 27
56 Auf den Medientagen München 2004 machte der Justitiar des SWR, Dr. Eicher, darauf aufmerksam, dass es die
Begriffe „Selbstverpfl ichtung“ und „Selbstbindung“ im Duden nicht gibt. Der Begriff „Selbstverpfl ichtung“ wurde
allerdings in der ehemaligen DDR von den Politikern benutzt, um die „Werktätigen“ zu „freiwilligen“ Höchstleistungen
anzuhalten.
57 s. Sonderdokumentation von epd medien Nr. 79 v. 9.10.2004
58 epd medien Nr. 83 v. 23. 10. 2002
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Kurz vor der Beschlussfassung des 7. Rundfunkänderungsstaatsvertrages regte der

VPRT noch an, von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu verlangen, dass sie

„die Schwerpunkte ihrer Programmgestaltung für die jeweiligen Hauptsendezeiten in

ihren Fernseh- und Hörfunkprogrammen auf die Bereiche Information, Bildung und Kultur

legen“ sollten,59
 d.h. der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte auf den massenwirksamen

Bereich Unterhaltung (Spielfilm, Show, Fernsehspiel, Serie, Musik, Sport u.s.w.) zur

besten Sendezeit verzichten und freiwillig zum Nischenprogramm mutieren.

Aber auch hier konnte sich der VPRT (noch) nicht durchsetzen, genauso wenig mit den

beiden anderen Forderungen, die der VPRT im Vorfeld der Abfassung des 7. Rundfunk-

änderungsstaatvertrages nochmals dringlich anmahnte: die Abschaffung der Mischfinan-

zierung und die Geltung der EUTransparenzrichtlinie für den öffentlich-rechtlichen

Rundfunk in Deutschland.

Alle Ministerpräsidenten der Länder hatten zum Verdruss des VPRT in einer gemeinsa-

men Stellungnahme vom 4.7.2001, die an die Europäische Kommission gerichtet war,

unter anderem klargestellt: „Nach Auffassung der Länder besitzt die Europäische Kom-

mission keine Kompetenz, den Mitgliedsstaaten den Auftrag und die Finanzierung des

öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorzuschreiben. …

Es liegt in der ausschließlichen Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten, Auftrag und Finanzie-

rung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu bestimmen. Die besondere Bedeutung des

öffentlich-rechtlichen Rundfunks gründet sich auf seine Funktion als Garant für Pluralis-

mus, kulturelle Vielfalt und sozialen Zusammenhalt in den jeweiligen Mitgliedsstaaten. …

Die Länder bestreiten, dass die Vorschriften der Transparenz-Richtlinie auf die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden, da

die deutschen Rundfunkgebühren nicht dem Beihilfebegriff unterfallen.“60

Ungeachtet dieser klaren Stellungnahme ermahnte der VPRT Anfang September 2001

die Bundesländer, endlich die „finanzielle Transparenzrichtlinie“ für den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk umzusetzen. Gleichzeitig forderte der VPRT die Europäische

                                                  
59 Vorschlag des VPRT für eine staatsverträgliche Grundnorm „Auftrag und Transparenz“, S. 5, Berlin, Februar 2003
60 epd medien Nr. 58 v. 25. 7. 2001
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Kommission auf, „gegebenenfalls ein Vertragsverletzungs verfahren einzuleiten“, sollten

die Bundesländer die Richtlinie weiterhin nicht umsetzen.“61

Der VPRT legt bei der Europäischen Kommission Beschwerde ein

Als sich abzeichnete, dass die Ministerpräsidenten/in der Länder die Mischfinanzierung

auch im 7. Rundfunkänderungsstaatvertrag nicht in Frage stellen würden, hielt es der

VPRT nunmehr für richtig, die schon 1999 angekündigte „Europäische Karte“ zu ziehen:

Am 24.4.2003 legte der VPRT bei der Europäischen Kommission Beschwerde ein, um

„eine Reduktion der Rundfunkgebühren“ zu erreichen, „Wettbewerbsverzerrungen zwi-

schen den privaten und öffentlich-rechtlichen Anbietern zu unterbinden“, „steuerliche

Vergünstigungen von ARD und ZDF abzubauen“, die „Ausdehnung der Internetaktivitä-

ten von ARD und ZDF zu blockieren“ und die Anwendung der EU-Transparenzrichtlinie

für ARD und ZDF umzusetzen.62

In der erläuternden VPRT-Mitteilung hieß es weiter: „Obwohl der VPRT in der Vergan-

genheit wiederholt Vorschläge für die Bekämpfung der Strukturkrise des dualen Systems

vorgelegt habe, sei eine Bereitschaft zur Überwindung des ordnungspolitischen Stillstan-

des in Deutschland nicht erkennbar. Es entspräche nicht dem wirtschaftlichen Stellen-

wert, der Akzeptanz und dem Selbstbewusstsein der privaten elektronischen Medien,

sich damit zufrieden zu geben, Vorschläge zu unterbreiten, Kritik zu üben und im passi-

ven Warten auf Konsequenzen zu verharren.“63

Mit dem Gang nach Brüssel will der VPRT nach eigenem Bekunden den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk in Deutschland finanziell und ordnungspolitisch treffen:

1. Der VPRT hofft darauf, dass die Europäische Kommission anordnet, dass ARD und

ZDF Gelder zurückzahlen müssen, die als unzulässige Beihilfen deklariert werden.64

2. „Mit Blick auf die anstehende Diskussion über eine Erhöhung der Rundfunkgebühren

in Deutschland fordert der VPRT-Präsident in seiner Erklärung zur Zukunft des dualen

Systems eine Null-Runde“.65

                                                  
61 epd medien Nr. 70 v. 5. 9. 2001
62 VPRT-Presseinformation v. 24. 4. 2003
63 ebd.
64 Meldung der ddp v. 24. 4. 2003
65 VPRT-Presseinformation v. 24. 4. 2003
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3. Diese Nullrunde sei auch dann ohne Gefährdung von ARD und ZDF möglich, „wenn

dem öffentlich-rechtlichen System in Zukunft keine Werbeerlöse mehr zufließen soll-

ten“.66

4. Darüber hinaus will der VPRT „in Deutschland eine Reduktion der Rundfunkgebüh-

ren auf das zur Finanzierung des Grundversorgungsauftrages erforderliche Maß errei-

chen“.67

ARD und ZDF sollen also mit einem Schlag in ein finanzielles Desaster gestürzt werden,

und mit der Umsetzung der EU-Transparenzrichtlinie durch die Europäische Kommission

würde zudem ordnungspolitisch erreicht, dass den Bundesländern die Zuständigkeit für

das Kulturgut ‚Öffentlich-rechtlicher Rundfunk’ entzogen würde.

Glaubt man/frau den Äußerungen des VPRT-Präsdidenten Doetz, so waren die Staats-

kanzleien über den VPRT-Gang nach Brüssel allerdings von ihm vorab informiert wor-

den, um „zu verhindern, dass dies als Angriff auf den deutschen Medienföderalismus

missverstanden wird. Ich habe durchaus positive Reaktionen gefunden, wenngleich ich

um Verständnis gebeten wurde, dass man in der Öffentlichkeit die Beschwerde nicht

begrüßen könne.“68

VPRT-Forderungen werden aufgegriffen: „Rundfunkstrukturreform“ statt Gebüh-

renerhöhung

Die „positiven Reaktionen“ kamen wenig später handgreiflich aus Nordrhein-Westfalen,

Sachsen und Bayern, Bundesländern, mit deren Ministerpräsidenten der VPRT seit

seinem Bestehen die besten Beziehungen hält. Steinbrück und Stoiber signalisierten

schon im Juni bzw. im Oktober 2003, dass sie eine Nullrunde – ungeachtet der zu er-

wartenden KEF-Empfehlungen – bei den Rundfunkgebühren für richtig hielten.69
 Um ihre

Verweigerungshaltung zu unterstreichen, legten Steinbrück/SPD, Milbradt/CDU und

Stoiber/CSU am 11.11.2003 ein „Rundfunkstrukturreform-Papier“ vor, dass alle wesentli-

chen substantiellen Forderungen enthält, die der VPRT in den letzten Jahren auf den

Tisch gelegt hat: Drastische Reduzierung der Hörfunkprogramme werden gefordert,

                                                  
66 ebd.
67 ebd.
68 ProMedia vom 1. 6. 2003, S. 8
69

 NRW-Ministerpräsident will Gebührenerhöhung erst ab 2007, in: epd medien Nr. 44 v. 7. 6. 2003, S. 13; Stoiber
legt sich fest: Keine Gebührenerhöhung schon ab 2005, in: epd medien Nr. 85 v. 29. 10. 2003, S. 12
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ebenso Kürzungen der festen Planstellen bei ARD und ZDF um 5%, ohne dass eine

Verlagerung der Personalkosten auf freie Mitarbeiter/innen stattfinden darf, Einsparun-

gen bei den Programmaufwendungen in derselben Höhe sollen erbracht werden, die

Berechtigung von ARD und ZDF zu den bisherigen zusätzlichen digitalen Angeboten soll

entfallen, Klangkörper sollen reduziert werden, u.v.a.m.70

Ministerieller Demontagepolitik gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt

eine besondere Rechtslage zu Gute: alle (rundfunk)politischen Beschlüsse der Minister-

präsidenten müssen einstimmig gefasst werden. So können auch die kleinsten Ände-

rungsvorhaben zugunsten des öffentlichrechtlichen Rundfunks leicht zu Fall gebracht

werden und – im Gegenzug – bei äußerst drastischen Negativforderungen können die

Urheber damit rechnen, dass zum Schluss doch ein medienpolitischer Konsens heraus-

kommt, der dann auch noch als großer Erfolg dargestellt werden kann, weil doch „um

des Konsenses willen“ großzügig auf die Festschreibung einiger weniger Destruktions-

forderungen verzichtet wurde.

Neben dem DGB und ver.di protestierten weitere Organisationen und Verbände gegen

diese rundfunkpolitischen Kahlschlagsforderungen. Eine bayerische Bürgerinitiative

sammelte innerhalb kürzester Zeit von Musikern, Schriftstellern, Kulturschaffenden und

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mehr als 1500 Unterschriften, die sie an die

Ministerpräsidenten/in, die Intendanten/in von ARD und ZDF, an sämtliche Tages- und

Wochenzeitungen und an die Nachrichtenagenturen weiterleitete.

Die Intendantin und fast alle Intendanten, der Beauftragte des Vorsitzenden der Rund-

funkkommission der Länder und der Berliner Regierende Bürgermeister reagierten posi-

tiv, alle anderen Adressaten schwiegen. Und der Schweigegürtel der Presse im Sinne

des VPRT funktionierte perfekt.71

Bis Oktober 2004 dauerte das interne Gezerre der Ministerpräsidenten bis der

„8.Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge“ unterschriftsreif war.

Der Endergebnis: wesentliche Forderungen von Stoiber, Milbradt und Steinbrück haben
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nun Rechtskraft, der öffentlichrechtliche Rundfunk ist zur Manövriermasse der Landes-

politik geworden, ein Paradigmenwechsel ist eingeleitet.

Mit „Selbstbindung“ und eingeschränktem Programmauftrag Gebühren einfrieren!

Nach eingehender Prüfung der Bedarfsanmeldungen von ARD, ZDF und DLR hatte die

‚Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs’/KEF zwar im Dezember 2003 – also nach

der Veröffentlichung des „Rundfunkstrukturreform“-Papiers – eine Erhöhung der bisheri-

gen Rundfunkgebühr von 16,15 € um 1,09 € ab 1.1.2005 gemäß den erforderlichen

Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit gerechtfertigt, doch mit dem

8. Rundfunk änderungs staatsvertrag missachteten die Ministerpräsidenten diese be-

gründete Empfehlung und beschlossen eine niedrigere (nur um 0,88 €) und spätere (ab

1.4.2005) Gebührenerhöhung.

Nicht nur, dass ARD, ZDF und DLR rund 500 Mio. Euro in den nächsten vier Jahren

dadurch verloren gehen werden, das vom Bundesverfassungsgericht vorgesehene Ver-

fahren der Gebührenermittlung und Festlegung ist dadurch beschädigt.

Der neue Staatsvertrag hat zudem das Instrument der strukturellen „Selbstverpflichtun-

gen“ und „Selbstbindungen“ für ARD, ZDF und DLR eingeführt: Die öffentlich-rechtlichen

Rundfunkanstalten sind von jetzt an verpflichtet, der Politik kontinuierlich umfassende

konkrete Vorschläge für Einsparungen an Personal und Programm und zur Kostenredu-

zierung durch strukturelle Veränderungen vorzulegen. Diese selbststrangulierenden,

finanzwirksamen „Selbstverpflichtungen“ sollen dann fester Bestandteil und Grundlage

künftiger Ermittlungsverfahren der KEF werden!

Dass damit der politische Druck auf die Programmleistung des öffentlich-rechtlichen

Rundfunks noch nicht beendet ist, darauf weist die Protokollerklärung Nr. 2 zum Staats-

vertrag hin: Die Länder nehmen da „in Aussicht“, den Programmauftrag des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks in den nächsten Jahren so „konkretisieren“ zu wollen, dass es

möglich werden kann, … „längerfristig die Programmaktivitäten im jetzigen Rahmen zu

finanzieren“.72
 Das heißt wohl, eine nächste Rundfunkgebührenerhöhung zu vermeiden

und gleichzeitig die Arbeit der KEF letztendlich überflüssig zu machen.

                                                  
72

 epd medien Nr. 84 vom 27. 10. 2004: Dokumentation: Achter Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher
Staatsverträge (Achter Rundfunkänderungsstaatsvertrag), Protokollerklärungen, Anlagen, Begründung, S. 12



Walter Oberst · Strategien gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 30

Mit dem 8. Rundfunkänderungsstaatsvertrag stehen alle bisherigen verfassungsrechtli-

chen Grundsätze zugunsten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wie Grundversorgung,

Bestands-, Entwicklungs- und Finanzierungsgarantie, Staatsfreiheit, Programmhoheit,

Organisationsfreiheit zur Disposition. Nahezu einhellig haben alle bekannten Verfas-

sungs- und Rundfunkrechtler das Vorgehen der Ministerpräsidenten als verfassungs-

rechtlich angreifbar eingestuft.73

Im Gegensatz zum ZDF haben die ARD-Intendanten auf ihrer Sitzung am 14.6.2004

einstimmig und grundsätzlich beschlossen, gegen den 8.Rundfunkänderungs-

staatsvertrag beim BVG Beschwerde einzulegen. Vorher soll allerdings noch in Gesprä-

chen mit den Ministerpräsidenten ausgelotet werden, ob es möglich sein könnte, auch

ohne Verfassungsbeschwerde rundfunkpolitische Rechtssicherheit zu schaffen.74

Es wird von verschiedenen Seiten die Ansicht geäußert, dass aus europarechtlicher

Sicht „sich die Länder mit dem verfassungsrechtlich problematischen Abweichen von

dem KEF-Vorschlag ganz sicher einen Bärendienst erwiesen (haben).“75
 Doch vielleicht

steckt ein weitsichtiges Kalkül hinter den rundfunkpolitischen Handlungen derjenigen

Ministerpräsidenten, die dem 7. und 8. Rundfunkänderungsstaatsvertrag das Gepräge

gegeben und den Forderungen des VPRT bzw. der deutschen Medienindustrie stattge-

geben haben: es könnte ja dahin kommen, dass die Generaldirektion Wettbewerb der

Europäischen Kommission sich letztendlich nicht mit ihrer „vorläufigen Auffassung

(durchsetzt), dass das System zur Finanzierung des öffentlichen Rundfunks in Deutsch-

land nicht mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist“.76

Für diesen Fall müssen die entscheidenden Medienpolitiker in der Bundesrepublik

Deutschland nicht erneut Instrumente entwickeln, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

zu Gunsten des privaten Mediensektors zu deregulieren, sie sind ja schon da und sie

sind nachhaltig wirksam.
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Der VPRT will weiterhin den rundfunkpolitischen „Umbruch“

Der VPRT sieht das (selbstverständlich) anders: als am 8.10.2004 die Ministerpräsiden-

ten/in der Länder den „Achten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staats-

verträge“ unterschrieben, erklärte sein Präsident Doetz: „Mit ihrer Zustimmung zu der

sachlich völlig überflüssigen Erhöhung der Rundfunkgebühren haben die Regierungs-

chefs der Länder heute das Scheitern einer Strukturreform des öffentlich-rechtlichen

Rundfunks auf ernüchternde Weise dokumentiert und einen weiteren Beitrag zur Wett-

bewerbsverzerrung im dualen deutschen Rundfunksystem geleistet. …

Wir sind vor einem Jahr nach Brüssel gegangen, weil hierzulande schon zu oft Reformen

für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angekündigt wurden, die unter Druck der öffent-

lich-rechtlichen Anstalten wie eine Seifenblase geplatzt sind. Genau dies hat sich jetzt

wiederholt. Wir sehen uns mit unserer Beschwerde auf einem guten, erfolgversprechen-

den Weg. Für uns bleibt eine neue Rundfunkordnung für Deutschland als oberstes Ziel

weiter auf der aktuellen Tagesordnung.“77

Und auf der Mitgliederversammlung des VPRT im Mai 2005 wurde Doetz noch deutli-

cher: „Die Medienpolitik (hat) mit der Erhöhung der Rundfunkgebühr und der Vertagung

der Diskussion zur Struktur und den inhaltlichen Angeboten von ARD und ZDF eine

historische Chance vertan…

Wir brauchen Reformdruck statt Reformstau und einen Umbruch der Rundfunkland-

schaft statt eines Abbruchs der medienpolitischen Diskussion.“78
 (Hervorhebung W.O.)

Am 10.5.2005 erhielt Jürgen Doetz auf Vorschlag und aus der Hand des rheinland-

pfälzischen Ministerpräsidenten und Vorsitzenden der Rund funkkommission der Länder,

Kurt Beck/SPD, ‚das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik

Deutschland’.

Beck: „Jürgen Doetz hat sich um das Privatfernsehen verdient gemacht… Jürgen Doetz

(hat) maßgeblich dazu beigetragen, dass der private Rundfunk seinen Platz im dualen

System gefunden hat. …Sein Ziel war es, auf Länderund auf Bundesebene flexible ord-
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nungspolitische Rahmenbedingungen… zu erreichen, die den privaten Medienunterneh-

men den notwendigen Handlungs- und Investitionsspielraum verschaffen.“79

Auch so kann man medienpolitisch und staatsmännisch den permanenten, verbissenen

und letztendlich doch so erfolgreichen Kampf gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

in der Bundesrepublik umschreiben und honorieren.
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