
erreicht. Wenn schon in diesen Zeiten keine Denkmäler für Fritz
Eberhard gesetzt werden, dann bedarf es um so größererintellektueller
Anstrengungen,die Erfahrungenderletzten achtzig Jahre zu begreifen
und mit ihnen die Zukunft zu gestalten.

Berlin, im Juli 1976

Die Herausgeber
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Helmut Ridder
»Ausgewogenheit«
Ein Fetisch mit Ahnentafel

Das Papier, auf dem diese Zeilen gedrucktsind, kann nichts dafür und

sich nicht einmal vor Lachen schütteln: Da hates dochtatsächlich und
wahrhaftig in diesem Jahr des Herrn 1976 in diesem Land der unbe-
grenzten Zumutungen an den gesunden Menschenverstand seiner Bür-
ger, an der Politischen Akademie Tutzing, eine mehrtägige Veranstal-
tung zum Thema »Theorie und Praxis der Ausgewogenheit« gegeben!
»Ausgewogenheit« als »Problem« ist nämlich ganz aktuell. Freilich:
Das Stichwort ist so neu nicht. Der Zweite Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts hat bereits in seinem »Fernseh-Urteil« vom 28. Februar
1961, wie zutreffend bemerkt worden ist, als Verfassungspostulat
»Leitgrundsätze« - »für den Inhalt des Gesamtprogramms« von Hör-
funk und Fernsehen — postuliert, »die ein Mindestmaßvoninhaltlicher
Ausgewogenheit(!), Sachlichkeit und gegenseitiger Achtung gewähr-
leisten«!. Normativen Niederschlag hat die verbalisierte »Ausgewo-
genheit« jedoch erst in der Satzung der Rundfunkanstalt »Sender
Freies Berlin« von Ende 1974 gefunden?. Und so richtig zur Aktualität

1 BVerfGE 12, 205 (263). Daraus ist ein entsprechender »Leitsatz« gebildet worden
(Leitsatz 10, a. a. O. 206), dem, obwohl weder zur Entscheidungsformel noch zu den
Gründen gehörig, wie allen Orakelsprüchen dieses Gerichts in Leitsatzform,jenseits
der Verfassung und in schreiendem Widerspruch zum obligaten Geschrei von der
»Gewaltenteilung« obligat der Rang eines Super-Gesetzes beigemessen wird, das in
jedem gewünschten Kontext »Ausgewogenheit« zwischen beliebigen Größen vor-
schreibt.
$ 3 der Satzung, die eine Anlage zum Gesetz über die Errichtung einer Rundfunkanstalt
»Sender Freies Berlin« in der Fassung vom 5. Dez. 1974 darstellt, fordert das »inhalt-
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hochgespritzt worden ist die »Ausgewogenheit« erst durch die jüng-

sten einschlägigen Demarchen und »Papiere« der expliziten Christen

unter den medienpolitischen Experten der approbierten »demokrati-

schen Parteien’. Soist in der Tat die »Ausgewogenheit« erst jetzt dem

Stadium eher beiläufigen und unachtsamen Sprachgebrauchs entrückt

und optisch ein »neues« Problem gestellt worden, so sehr die Oppon-

enten der »Ausgewogenheit« auch nach seinen inhaltlichen Verbin-

dungen mit den vormals unter »Pluralismus«, »Unabhängigkeit«,

»Überparteilichkeit« usw. abgelaufenen Kontroversen herumstochern.

Schon gelegentlich und im Verlauf derletzteren geleimt, gerupft und

geschunden, wenn und weil sie die jeweilige Losung für bare Münze

nahmen, haben sie nunmehr erneut Gelegenheit, aus ihren Fehlern

nichts zu lernen und sich unter Bedingungen, zu deren Verschlechte-

rung sie selbst kräftig beigetragen haben, das vorlaute Hälschen noch

etwas weiter zuschnüren lassen.

Daß die heute als Gebot der Verfassung präsentierte »Ausgewogen-

heits«-Forderung keine Forderung nach Ausgewogenheit in einem als

demokratisch zu bezeichnenden Verständnis, d.h. nach allseitiger

unmanipulierter Artikulation zwecksöffentlicher Meinungs- und Wil-

lensbildung, ist, wird sicherlich gewußt, aber - vermutlich infolge

professionell bedingter langfristiger Inhalierung der penetranten ideo-

logischen Ausdünstung der »Verhältnisse« - schon nicht mehr deutlich

artikuliert, wenn auf jener Tagung ein Kritiker nur den »Verdacht«

äußert, »daß die strapazierte Forderung nach » Ausgewogenheit« als

Mittel zur Disziplinierung des Rundfunks gebraucht wird«‘. Die

lich ausgewogensein« der »Gesamtheit der Sendungendereinzelnen Programmsparten

des Hörfunks und des Fernsehens« nicht mehr nur einfach so en large, sondern, vom

frontstädtisch-pfingstlichen Brausen des Geists fortschreitend freiheitlicher und wehr-

hafter Demokratie beflügelt, wie er sich in der Reinhaltung des öffentlichen Dienstes

von Verfassungsfeinden materialisiert, im Rahmen von Programmen, die keinen Zwei-

fel an der »demokratischen Gesinnung«, der Verfassungs-»Treue« und dem »Willen

zur Sachlichkeit« (doch wohl ihrer Urheber!) aufkommenlassen können.

Vgl. die am 1. Juni 1976 vom Vorsitzenden des medienpolitischen Koordinierungsaus-

schusses von CDU/CSU, Dr. Christian Schwarz-Schilling, der Presse vorgelegte

authentische Interpretation von »Ausgewogenheit in Hörfunk und Fernsehens (epd/

Kirche und Rundfunk Nr. 42 v. 2. 6. 1976), die den über fünf Jahre älteren Wort-

schwall des altmodisch von »Pluralität« statt von »Ausgewogenheit« handelnden

Richtlinien-Entwurf des Südwestfunk-Intentdanten Hammerschmidtfür die politische

Programmarbeit der Rundfunkanstalten (vollständiger Text des vielfach als Verschluß-

sache behandelten Dokuments in: Frankfurter Rundschau v. 13. 11. 1970, S. 16) - der

Autor sprach sogar (ahnungslos, gewiß, aber immerhin) von „dialektischer Methode« -

zu einer kantigen Emser Depesche zusammenschneidet.

4 Alfred Hornein der Einleitungseines Referats »Gefahr für die Rundfunkfreiheit - Die
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»Ausgewogenheit«, die er als ein »Phantom« bezeichnet, das (vergeb-
lich) »gejagt« werde, eine »Leerformel«, ist in Wahrheit ein jagendes

Gespenst (dem er täglich begegnet) und auch keine - als solche
neutrale »Leerformel«, sondern hic et nunc, höchst konkret und

unaustauschbar gefüllt. Es wärefreilich nur ein sehr kleines Gespenst,
ein Gespenst im zartesten Kindesalter sozusagen, wenn ein Jux, den

man sich zu seiner Überführungallerdings erlauben darf, seiner realen
Hintergründigkeit entspräche. Der Jux besteht darin, es beim Wort zu
nehmen (dasist auch in der Ära der mit der Etablierung der Monopol-
Demokraten wieder einmal etablierten »Tierfarm«-Sprache partiell
hilfreich, weil der Druck der Wahrheit auch in »Tierfarm«-Zeiten im

sprachlichen Vorlauf noch etwas vom Intendierten erkennenläßt). Das
ginge so: »Ausgewogenheit« ist ein Endzustand der Ruhe, der Zustand,
der erreichtist, wenn das »Auswiegen« abgeschlossenist. Ein anschau-
liches, überzeugendes Bild von diesem Zustand vermittelt uns die

anıma candida eines unfreiwilligen Witzbolds, der amerikanische Mu-
sikdirektor und Dozent John Cage. Von ıhm war für die (im Juni 1971
in Skandalen untergegangene) »Urbs«-Woche der Stadt Wuppertal als
Einzelveranstaltung angekündigt: » Vortrag über nichts<.... . Bestand-
teil des Sammelbandes»Silence< .... In dem ungewöhnlichen Vortrag
will der Autor eine Bewegung zwischen den Künsten erreichen und
alles Trennende zwischen Kunst und Leben, zwischen Menschen und

Menschen usw. aufheben«°. »Nichts« als Bestandteil des »Schwei-
gens«, das wäre schon »Ausgewogenheit« in einer gewissermaßen
nachpubertären Phase, wenn auch noch nicht voll ausgereift, weil ihm
noch die Schlacke der Artikulation anhaftet. Perfektion wäre erst dann
erreicht, wenn auch das »Nichts« und das »Schweigen« aufhörten,sich

zu artikulieren - die Vollendung dieser »Ausgewogenheit« wäre das
Nirwana. Aber solche passivistische europaferne Verzückungist mit-
nichten das Ziel des »Ausgewogenheits«-Perfektionismus seiner
christlich-irdisch-faustisch-deutschen Promotoren. Ihnen geht es nicht
um ein allfällig aus dem Auswiegen (= Ringen) der Emanationen
divergenter Tendenzen eines möglichst »pluralistischen« Meinungs-
prozessesresultierendes Ergebnis, sondern darum, das zum Status quo
der Verhältnisse quer und contra Stehende schon im Ansatz und von

Praxis der Ausgewogenheit aus der Sicht des Journalisten«, © by Rundfunk-Fernse-
hen-Film-Union im DGB, München.

5 Anzeige in: urbs express 1 v. 11.5. 1971, nachgedr. in: Maulkorb für Filmemacher -
Die Wuppertaler »Ausgewogenheitsprozesse«, Dokumentation, hrsg. v. d. »Urbs«-
Filmgruppe, Berlin 1976, 5. 9,

  



vornherein zum Schweigen zu bringen. Es geht ihnen um die Nullifi-
zierung der Potenzen von Veränderung. »Ausgewogenheit« besteht

hier, wenn die dominanten Strukturen und Tendenzen der vorhande-

nen Verhältnisse gegen den öffentlichen Meinungsprozeß immunisiert
sind. Grundsätzliches in Fragestellen oder Bekämpfendieser Struktu-
ren und Tendenzen gilt als »Verletzung« dieser »Ausgewogenheit«.

Der auf den und mit dem unschuldigen Irrationalismus der Massen

spekulierende perverse Irrationalismus dieses »Ausgewogenheits«-

»Konzepts« besteht in der tückischen Benutzung des Worts »Ausge-

wogenheit« als verbale Schmiege, die in zwei platt zu einem Akt

zusammengezogenen Stufen elementarste Wahrheiten auf den Kopf

stellt. »Ausgewogenheit« bringt zum einen die gegebenen gesellschaft-

lichen Verhältnisse derart in das Bezugsfeld von »pluralistischer«

Meinungsbildungein, als ob sie selbst Faktoren der Meinungsbildung

seien und nicht Meinungsbildung über sie zu erfolgen habe, und

erzeugt zum zweiten — unter der undemokratischen Hypothese, daß

der Meinungskampfin Resultaten der »Mitte« sein harmonisches Ende

findet - die Vorstellung, daß die gegebenen gesellschaftlichen Verhält-

nisse für immer demokratisch legitimiert sind.

Dieses auch von der Geschichte Abschied nehmende Evangelium

der »Ausgewogenheit« ist eine Kampfansage gegen den nicht bloß

affirmativen Gebrauch der demokratischen Freiheitsrechte. Es wird

von denjenigen verkündet, die keine Argumente mehr auf die Waage

der demokratischen Meinungsbildung zu bringen haben, die Waage

daher zerstören und ihre Blöße pomphaft mit der Demokratie geraub-

tem verbalem Flitter zu bedecken suchen.

II.

Dieses Ansinnen ist so lächerlich, daß es kommentarlos vom Tisch

gefegt werden müßte. Daß es statt dessen dem Denkapparat ausge-

wachsener Bürger, nicht nur auf den Tagungen der mit hängender

Zunge um Aktualität beflissenen »Akademien«, schwer zu schaffen

machen kann®, läßt vermuten, daß der ganze Klimbim um die »Ausge-

wogenheit« im Rundfunk nur ein Indiz des pathologischen Zustands

6 Zum Beispiel: Die gereizte Auslassung von Norbert Schneider mit dem Titel »Ein

Reizwort ausreizen - Ausgewogenheit« (Vorgänge 6/75, $. 15 ff.) braucht immerhin

fast vier Seiten, um vom »sympathischen Begriff« der »Ausgewogenheit« bis zum

eindeutigen Verdikt zu gelangen.
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der Mentalstrukturen einer seit weit mehr als hundert Jahre mit ihren

antidemokratischen Affekten ständig am Rande der politischen geisti-
gen Umnachtung einherwandelnden ganzen Nation ist.
So drängen sich insbesondere Vergleiche mit dem um sich greifen-

den signifikanten Spektakel auf, das die ebenfalls im Zeichen der
Waage arbeitende Justiz unter dem beziehungsreichen Namen »Abwä-
gung« veranstaltet und dessen Kulmination darin besteht, daß ihre
richterlichen Repräsentanten sich mit dem ganzen Lebendgewicht
ihrer Vor-Urteile auf einer Schale des in ihrer Hand befindlichen und
flugs unter ihnen zusammenbrechenden sensiblen Präzisionsinstru-
ments niederlassen’. Aber weit über diesen Sektor hinausgreifend
finden sich dieselben »Denk«muster in allen Bereichen des sozialen
und staatlichen Lebens. Daher muß, wer den schweren Kampf der

Häresie gegen das gegenaufklärerische »Ausgewogenheits«-Evange-
lium auf seine schwachen Schultern nimmt, sich über die geschichtli-
chen Zusammenhänge und Ursachen der allenthalben metastasieren-

den und proliferierenden »Ausgewogenheits«-Monade klar werden,
die unter den verschiedensten Wortverkleidungen auftritt.

II.

Demokratie, Kunst, Wissenschaft - das sind auf Unendlichkeit ange-

legte gesellschaftliche Prozesse der zivilisierten Menschheit. Es gibt
ihrer natürlich noch viele mehr - zeitgenössischen Theologen mag
Gott ein solcher Prozeß sein -; die drei seien genannt, für die das

moderne Massenmedium Rundfunk, dem der Jubilar einen großen
Teil seiner Lebensarbeit gewidmet hat, von so unmittelbarer und
überragender Bedeutungist. Sie laufen nicht getrennt nebeneinander
her, sondern sind, wie auch im Programm dieses Mediumsdeutlich

wird, auf mannigfache Weise miteinander verflochten. Diese Prozesse

werden endlich, sie werden gelähmt,stranguliert, sterben ab, wenn das
sie konstituierende »Trennende« zwischen den Menschen«, das des-

halb gerade zu dem die Menschenerst zu »Gesellschaft« Verbindenden
gehört, zur »Aufhebung« gebracht wird.

7 Die Schwierigkeit, diesen Vorgang mit einer berufstypischen »Handbewegung« zu
verdeutlichen, ist allerdings sicher nicht der entscheidende Grund dafür, daß das -
höchst unausgewogene - »Heitere Beruferaten« keine Vertreter dieser für die Formie-
rung der deutschen juristischen Weltanschauung so besonders wichtigen Berufssparte
vorführt.
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In Deutschland sind sie dieser Gefahr wegen ihres politischen Cha-
rakters seit der Wende zum 19. Jahrhundert in besonders hohem Maße

und in sehr eigentümlicher Weise ausgesetzt, weil hier die — gegen-
wartsmächtig gebliebenen - historischen Determinanten, aus der De-

fensive gegen die vom Westen anbrandende bürgerliche Demokratie
geboren, auf Entpolitisierung weisen. Hier hat die bürgerliche Gesell-
schaft des 19. Jahrhunderts auf die Eroberung des »Staats« und der
(nur mit dem staatlichen Apparat zu verwirklichenden) unmittelbaren
politischen Entscheidungsgewalt verzichtet, sich von den verbrauchten
alten Mächten den Schneid abkaufen, das Rückgrat zerbrechen und die

liberale Vernunft halbieren lassen, das Feld einer Republik mit ihnen

aufgeteilt in einen »öffentlichen« (= »politischen« = »staatlichen«)
und einen »privaten« (= angeblich »unpolitischen« = »gesellschaftli-
chen« = ökonomischen) Bereich und der — damals erst entstehenden -

Nation damit für Generationen und mit einzigartigen, bis heute über-

dauernden Konsequenzen für eine in Theorie und Praxis gleicherma-
ßen demokratieresistente Jurisprudenz das Kreuz der »Trennung von

Staat und Gesellschaft« auferlegt. Aier hat vor mehr als hundert
Jahren, bevor die deutsche Nation zu vollem Bewußtsein gelangen
konnte, Preußen Deutschland besiegt. Hier konnte ein Max Weber
den - auch Kunst affızierenden - Rückzug der Wissenschaft in den
»Elfenbeinturm« seligpreisen und konnten »reine« Wissenschaften,
»reine« Kunst und »unpolitisches« Recht zum großpreußischen Credo
werden. Hier fand der Parlamentarismus nur durch fremde militäri-
sche Siegermacht die Chanceseiner ersten verfassungsrechtlichen Ver-
ankerung und seiner — nachfaschistischen - Restauration.

Nicht, daß all dies allen unbekannt wäre. Im Gegenteil, die einzel-

nen Fakten und Phänomenesind bestens bekannt; noch immer läßt
sich die deutsche Faktenwissenschaft ungern von anderen an Gründ-
lichkeit übertreffen; im Einzelkram ist sie um so genauer, je irrationa-

ler ihre »Philosophie« ist. Doch zur Theorie, zum Sehen und Erken-
nen der geschichtlichen Gesetzmäßigkeiten und Durchgängigkeiten,
hat es nach der debellatorischen Exmittierung der Nazis aus der
staatlichen Macht noch weniger gereicht als vor deren Machtergrei-
fung. Vor allem das braune Jahrzwölft selbst - auch von anderen
vergangenen und gegenwärtigen »faschistischen« Regimen deutlich
unterscheidbar, und zwar nicht nur durch das Ausmaß seiner von der

Volksmehrheit nicht eindeutig verurteilten Kriminalität, sondern mehr
noch durch die sich epidemisch der Mehrheit seiner »Intelligenz«
mitteilende Revolte gegen die Vernunft - würde und wird bei der

22  

ideologischen Rekonstruktion der jüngsten politischen Geschichte in

bezeichnender Weise aus dem Strom der historischen Durchgängigkei-
ten »ausgeklinkt«. Damit wird der wichtigste Schlüssel zur Deutung
der bundesdeutschen Gegenwart unter Benutzungsverbotgestellt; das

»Dritte Reich«, das eben hier und nicht woanders entstanden ist und

sich dem Ausbleiben gesellschaftlicher Verinnerlichung und Materialı-
sierung der Formen der parlamentarischen Demokratie verdankt,
bleibt mehr oder minder im Netz »schicksalhafter Verstrickungen«
und wahrheitswidrig »paritätisch« angelegter Extremismuslegenden
festgeschrieben; und der Schleier um die Gegenwärtigkeit seiner ideo-
logischen Konstitutionsbedingungen (die unter den veränderten natio-
nalen und internationalen Verhältnissen von heute ganz andere For-
men des Demokratieaborts zeitigen) bleibt ungelüftet. Unerkannt und

unbegriffen vollstreckt sich, wie ein Testament des Dr. Mabuse, das

wichtigste NS-Kodizill, das Vermächtnis einer Herrschaft, die die
bescheidenen Ansätze von Weimar zur Bildung einer sich demokra-

tisch ihrer Konfliktualität bewußt werdenden politischen Gesellschaft
restlos destruiert hatte.
Funktion und Stellenwert dieses Vorgangs werden nur erkennbar,

wenn man sich den landesüblichen, bei aller Befrachtung mit Detail
simplen und klischeehaften Verarbeitungen des »Dritten Reichs« ent-
zieht. Über die Verfehltheit seiner naiven »rechten« Dämonisierung
braucht hier sicher kein Wort verloren zu werden; ihren apologeti-
schen Charakter und ihre gelehrte »Unbedarftheit« hat die »antifaschi-
stisches Gegenliteratur weitgehend aufgedeckt. Gravierendersind die
Defizite und abirrenden Fixierungen dieser »antifaschistischen« Lite-
ratur (aus beiden deutschen Staaten) selbst (die die bundesdeutsche

Gegenwart nach Erscheinungen abzusuchen bemühtist, die als »neo-
faschistisch« qualifiziert werden könnten‘.Sie vernachlässigt die zwar

8 Es bleibe hier dahingestellt, ob »Faschismus« etwas anderes als die maximal gesteigerte,
auf unmittelbare Umsetzung in Praxis gerichtete antihumanitäre Negation zivilisarori-
scher Errungenschaften sein kann, ob also der »Faschismus« jene eigene spezifische
Substantialität besitzen kann, nach der in der »antifaschistischen« Literatur und
Diskussion so eifrig gefahndet wird - »neo-faschistische« Organisationen oder Bewe-
gungen gibt es in der Bundesrepublik Deutschland nicht. Die von Wochenzeitungen
und Fernseh-Dompteuren gelegentlich aus der freien Wildbahn vorgeführten haken-
kreuzlerischen Narren zählen nicht. Aber die Befassung mit ihnen zählt, und zwarviel.

Sie hat dieselbe Funktion wie die Entdeckung von »Neo-Faschismus« bei der NPD
und ähnlichen Gruppierungen, deren Parolen den Rechtsdrall des solidarischen Ver-
bunds der »Mitte« in Gang halten und die durch ihre Existenz den Ort der »Mitte« in
der Mitte dazurun haben, durch die Freunde des »antifaschistischen« Waidwerks:
Alles, was nicht als »neo-faschistisch« gebrandmarkt werden kann - um die einzelnen
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passive, aber entscheidende Rolle derjenigen Millionen, die weder
faschistische Bannerträger und Aktivisten noch kämpferische Anti-Fa-
schisten waren, und deren intellektuelle Schichten, soweit sie nicht zu

»Mitläufern« wurden, ihre #npolitische »innere Emigration« gepflegt
haben - im dürftigsten Fall mit Rosenzüchten und Pensionsverzehr
(was zur Übernahmeeiner prägenden patriarchalischen Dauerkanzler-

schaft post festum prädestinieren konnte), im anspruchsvollsten Fall
im Zwiegespräch mit Adalbert Stifter, Hermann Hesse und anderen
den »Weg nach innen« weisenden Tröstern in der Wüste’. Ihnen
erschien die faschistische Instrumentalisierung des Volkes als »Politi-
sierung«. Davon hatte man dann »die Nase voll« und war dauerhaft
allergisch gegen politische »Radikalisierungen« geworden. »Wieder-
aufbau«, »Wirtschaftswunder«, kurzfristig belohnterscheinendeatlan-

tische Verpflichtung, gewerkschaftliche Stillhalte-Politik, abschrek-
kende Mißgriffe der »anderen Deutschen« bei der endgültigen Durch-
setzung eines sozialistischen Systems nach Trizonesiens Ausstieg aus

dem suspendierten deutschen Gesamtstaat zogen dem wiedererstande-
nen »privaten« ökonomischen System, das die »Zerrissenheit« unter

den politischen Teppich kehrte (»Bonn ist nicht Weimar und darf nicht
wieder Weimar werden«), die moralischen Korsettstangen ein.

Diese »Wirtschaft auf der Suche nach ihrem Staat« hat ihren Staat
nicht gesucht (und ihre und seine Geschichte nicht wiedergefunden).
Sie brauchte ihn nicht zu suchen, weil sie ihn sich schaffen konnte,

einen »modernen«, definitiv entsubstantialisierten, aber alle Attribute

und Institute altdeutsch substantieller Staatlichkeit bewahrenden und
einsetzenden Staat, der weder im Guten noch im Bösen »Partner«,

sondern so ungeheuer »demokratisch« ist, daß er nur noch »dienen«

will (und so etwa unter der Firma »Verfassungsschutz« diesseits wie

Kriterien, die dafür erfüllt sein müssen, wird in den verschiedenen »Schulen« wacker
gestritten - gilt e contrario als »demokratisch« approbiert. Was es gibt, und zwar in
Fülle, sind die ziemlich gleichmäßig auf die »demokratischen« Parteien und Organisa-
tionen der »Mitte« verteilten smarteren der unverbesserlichen alten Nazis und die
permanenten, wenn auch windschlüpfiger gewordenen a- und anti-demokratischen
Denkstrukturen, deren Majorität in allen nennenswerten Sektoren des öffentlichen
Lebens verstezigtist.

9 Bezeichnend der nachhaltige Erfoig der ersten nach-nazistischen, politisch unsäglich
ignoranten literarischen Expektorationen von »Innerlichkeit«, die ihr Herz in der
»Mitte« hat; der dahin gehörende »Verlust der Mitte« von Hans Sedimayr (1948)
konntelange Jahre die Szene beherrschen. Die Wiedergewinnung der »Mitte« (um den
Preis des Verlusts der Politik und daher als Affırmation des Vorhandenen und Kahlfraß
der »Ränder«) war mit dieser »geistesgeschichtlichen« Deutung des Kunstprozesses
zum Programm erhoben.
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jenseits der Verfassung Systemschutz betreibt). Einen Staat, der in der
Tat, wie immer wieder gesagt wird, ein Staat von in Deutschland noch
niemals zuvor verwirklicht gewesener »äußerster Freiheit« ist - äußer-
ster Freiheit für eben dieses System, dessen Trägern und Nutznießern
nachzusagen, sie erstrebten wieder »faschistische« Zustände wahrlich
absurd ist (wie sollten sie, selbst in Rechnunggestellt, daß der histo-
risch wirksam gewordene Faschismus noch niemals ernsthaft die kapi-
talistische Verteilung des Sozialprodukts in Frage gestellt hat, darauf
aus sein, ihre von ihrem eigenen Staat verwaltete Macht mit anderen
Partnern zu teilen?). Einen Staat, der um so eifriger über die Ritzen-
dichtigkeit der Abschottung gegen »linke Systemveränderer« wacht,
die dazu erforderlichen Feinderklärungen und Koerzitionsakte varian-
tenreich praktiziert und diese Praxis namenseiner konsensheischenden
ausgewogenen Mitte vorstellen kann.

Dieentpolitisierende Verrechtlichung des Politischenist infolge der
umfassenden Kompetenzausstattung der Verfassungsgerichtsbarkeit
grenzenlos geworden, das Ideal alter und ältester Träumeder sprich-
wörtlichen deutschen juristischen Weltanschauung damiterreicht. Ihr
höchstinstanzlicher Vollzug liegt in den Händen des Bundesverfas-
sungsgerichts, dessen Richter, verfassungswidrig nur mit Zwei-Drit-
tel-Mehrheiten wählbar, von vornherein die latente Allparteienkoali-
tion der »Mitte« repräsentieren, also jeweils noch die Mitte dieser
»Mitte« auszumitteln haben - eindrucksvolles Beispieleiner sich durch
stufenweises Auswiegen herstellenden Blockade gegen Systemverän-
derungen, der selbst »Reformen« »sozialliberaler« Provenienz zum
Opfer fallen und die dem Prozeß der öffentlichen Meinung die The-
men entzieht, deren Traktierung im Hinblick auf ergangene oder zu
erwartende verfassungsgerichtliche Entscheidungen nutzlos erscheint.
Die verfassungswidrig an die Judikatur dieses Gerichts gebundene
übrige Justiz schließt die letzten Lücken im Ensembleder versteinern-
den Ausgewogenheit. Und gerade die justiziellen Insider bemerken
nicht, wie sie unwillkürlich die verdunkelten Begriffe des alle Realität
verbogen reflektierenden Fanatismus der »Mitte« als supra-legale
»Prinzipien« in die verfassungsmäßige Rechtsordnung hineininterpre-
tieren und dieser damit Gelegenheit geben, den Realitäten zu entspre-
chen.
Was die restaurative Schlagseite der Romantik, das kleinbürgerlich-

professorale Elend der Paulskirche, der »nationalliberale« Sündenfall

der deutschen bürgerlichen Gesellschaft, was in ihrem Gefolge das
Umdrehen deutscher Katholiken, Sozialisten und sonstiger »Reichs-
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feinde« an Entpolitisierung sowohl dargetan als auch hervorgebracht
hat, ist mit der auf all dem aufruhenden Fehldeutung des NS und der
Vollstreckung seines Erbes zusammengeflossen. So kann die opportu-
nistische Wallung des ökonomischen Systems den Horizont der »in
den besten Jahren« stehenden Zeitgenossen, die in einer politischen
Mondlandschaft herangewachsen sind und ihre Sozialisation erfahren
haben, begrenzen und alle darüber hinaus von der Verfassung verfüg-
bar gemachten demokratischen Alternativen als »extremistisch«, »radi-
kal«, »unfreiheitlich«, »totalitär« usw. usw. — hier könnteals Synonym

stets »unausgewogen« eingesetzt werden - und damit eo ipso als
»verfassungswidrig« abstempeln lassen. Dieses in die volle Entfaltung
seiner Widersprüche hineingewachsene System braucht keine Demo-
kratie als Verfassungsgebot, weil es sie besitzen zu können und zu
besitzen glaubt, und keine Zukunft, weil es sich die Zukunft nurals

Verlängerung seiner herrlichen Gegenwart vorzustellen vermag.

IV.

»Ausgewogenheit« ist nichts anderesals eine Bezeichnunguntervielen
(aber unter den vielen eine der »theoretisch« primitiveren und daher
mehr als die meisten anderen offenbarend) Bezeichnungfür eine unter
den soeben in knappstem Umriß geschilderten historischen Bedingun-
gen einem günstigen Nährboden erwachsende Grundstruktur des
»Denkens« einer ihre eigene systematische Kohärenz verlierenden und
selbst strukturlos werdenden Ideologie, ein besonders hektisch um

sich schlagender Versuch, auch innerideologisch immer stärker wer-
dende Widersprüche zu bemänteln, der wegen seines evidenten Man-

gels an Raffinement seine eigene Durchsichtigkeit nicht langfristig
verbergen kann. »Ausgewogenheit« ist vor dem Demokratiegebot
pathologisch, da sie die objektiv unmögliche Neutralität einer »Mitte«
anzielt; ihre Funktionist konservierend, da sie mit der in der Entschei-

dungslosigkeit zwischen dem Aktuellen und dem Potentiellen beste-
henden »Mitte« das aktuell Bestehende verfestigt; sie ist aboslut irra-
tional und infolgedessen, soweit sie nicht durchschaut wird, von

unbeschränkter Vielzweckhaftigkeit und Plastizität für die Verwirrung
und Vermischungqualitativ unterschiedlicher Vergleichs- und Bezugs-
ebenen, also für das »Vergleichen« von Unvergleichbarem".

10 Daherläßt sich »Ausgewogenheit« auch nicht rational »umfunktionieren« und verwer-
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In seinen embryonalen Anfängen spiegelte der Fetisch der »Ausge-
wogenheit« (damals natürlich weder so noch überhaupt benannt) den

von der deutschen bürgerlichen Gesellschaft bei ihrem Eintritt in die
konstitutionelle Ära vollzogenen »Kompromiß« mit einem eigenstän-
digen Partner nur in wenigen großen »Instituten« der Verfassungsdok-
trin!!, so in der »Rechtsstaats«-Ideologie: In diesem Gebilde - das
Wort ist, wie manche Lehrbücher nicht ohne grundlosen Stolz vermer-
ken, von abweisender Unübersetzbarkeit, wie der Begriff auch West-
europäern nicht verdeutlicht werden kann — denktsich die Mentalre-
servation des alten »Staats« gegen das Recht im Falle der Gefährdung
der »Räson« des »Staats« (ein in neurer Zeit meistens »Notstand«

genannter Fall) mit. Inzwischenist daraus in Wechselwirkung mit der
Judikatur eine alle Bücherborde sprengende »wissenschaftliche« Lite-
ratur entstanden, die die »Ausgewogenheit« zwischen dem Recht und
dem in den imaginären Himmel »materieller Rechtsstaatlichkeit« hin-
aufstilisierten Nicht-Recht der herrschenden Verhältnisse zugunsten
der letzteren bis in die feinsten Verästelungen »ausdifferenziert«.

Als juristische »Denkfigur« konnte sich die »Ausgewogenheits«-
Ideologie wegen der wissenschaftlichen Rückständigkeit der Jurispru-
denz am zügellosesten ausbreiten - und dies wegen derfatalen Infizie-
rung gerade der juristischen »Laien« durch die »juristische Weltan-
schauung« mit verheerenden Folgen für Politik und Gesellschaft
schlechthin. Die »juristische Denkfigur« dringt in die immer größer
werdenden Lücken im juristischen Denken ein und veranstalter auf

Tausenden und Abertausenden von der Rechtsordnungnicht vorgese-
hener Waagen immer wieder das immer gleiche von der Rechtsord-
nung nicht vorgesehene Auswiegen unvergleichbarer Größen - von
den größten dieser Größenpaare seien im Verfassungsbereich unter der
Geltung des Grundgesetzes nur zwei genannt: »Freiheit« und »Gleich-
heit«, »Rechtsstaat« und »Demokratie« -, um die Rechtsanwendung
auf die robuste Wirklichkeit mit der Wirklichkeitsanwendung auf das

ten. Im Rundfunkbereich können beispielsweise die Bezugsebenen Sendezeit, Pro-
grammart, Programmumgebung, Sendebereich, Gremienbesetzung, formelle und in-
formelle Beziehungen zwischen den Gremien usw. nicht in einem Koordinatensystem
dargestellt und mit einem einheitlichen Maßstab gemessen werden.

11 Da die Machtaufteilung nochein reales klassendivergentes Fundament besaß, waren im
übrigen die meisten Einzelheiten explizit normativ geregelt und somit rational faßbar,
so die paritätische Verteilung der Gesetzgebung auf den (der neuen Klasse geöffneten)
Reichstag und den Bundesrat (dessen Witz nicht die »föderale«, sondern die der alten
Klasse offene Repräsentation der »souveränen« Exekutiven der Bundesländer - eine
Reichsexekutive gab es erst in den Anfängen - war).
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dezimierte Recht auswiegen zu können. Mit nicht übermäßiger An-
strengung wird das staunende Auge des Betrachters auch die zahllosen
Kobolderien mittleren und kleineren Volumens entdecken können, die

jeden redlichen Waagenmeister zum Erblassen brächten: z. B. Waa-

gen, auf deren einer Schale wiederum eine Waage operiert, auf deren

einer Schale wiederum ... usw. (auch beim oben genannten Beispiel
von »Rechtsstaat« und »Demokratie« ist der »Rechtsstaat« ja selbst

schon eine »Ausgewogenheit«: zwischen Gesetzlichkeit und metaphy-
sischer Legitimität), wobei die Schalen der aufgesetzten Feinwaagen
auch wiederihr delikates Gleichgewicht mit Schalen der Basiswaagen
anstreben können; oder Waagen, bei denen eine Waagschale gar in
derselben Ebene gleichzeitig mit zwei anderen Waagschalen korres-
pondiert (dies ebenfalls schon beispielsweise beim »Rechtsstaat«, der
statt mit »Demokratie« auch mal mit dem »Sozialstaat« ausgewogen
werden kann). Die hitzigste Fantasie würde nicht ausreichen, sich
diese surrealistische Maschinerie vorzustellen. Aber man braucht
glücklicherweise gar keine Fantasie, sondern eben nur hinzuschauen.

Diejenigen, die nicht nur hinschauen, sondern auch bedient werden

wollen - in veralteter Sprechweise nennt man sie auch heute noch oft
die »Recht-Suchenden« - werden neuerdingsihrerseits durch ein steil
von der Abschußrampe fortschrittlichen sozialdemokratischen
Rechtsdenkens aufgestiegenes Verfahren, das »Rechtsgespräch« heißt,
einer neuen »Ausgewogenheit«, nämlich sogar der Ausgewogenheit
mit den Gerichten, teilhaftig. Wie der Name des Verfahrens zum
Ausdruck bringt, nehmen sie nunmehrselbst partnerschaftlich an der

Recht-Sprechung teil und gewinnen dadurch eine positive Einstellung
zu der Frage, ob’s von dem von ihnen gesuchten Recht auch was
weniger sein darf. Die Gerichte widmensich dafür unter der Anleitung
durch die kühnsten Pioniere des rechtswissenschaftlichen Fortschritts
zunehmend mehr den »Rechtstatsachen«. »Rechtstatsachen« sind mit
zielsicherer Intuition aus der Masse der bloß tatsächlichen Tatsachen
(»schlicht« würden sie im Juristenjargon heißen, wenn die Befassung

mit ihnen nicht für überflüssig oder, weil debalancierend, sogar für
schädlich gehalten werden müßte) ausgewählte und so mit dem Recht
wahlverwandt gewordene Tatsachen, die kraft dieser Rangerhöhung
beanspruchen können, dem Recht nicht einfach unterworfen, sondern

- mindestens mit ihm - ausgewogen zu werden.
»Rechtstatsachen« sind entwicklungsgeschichtlich freilich nur dilu-

viale Vorformen von »Interessen«,die ihrerseits in einem systemorien-
tierten Zuchtwahlverfahren schöpferisch zu »Rechten« weiterentwik-

 

 

kelt werden können.Diese Kulturist in den Treibhäusern der »theore-
tischen« und praktischen Grundrechtsdogmatik mit dem Verfahren
der »Güterabwägung«bereits zu voller Reife entfaltet worden. Dem-
zufolge findet bei der justiziellen Grundrechtsanwendungfast aus-
nahmslos eine auf »Ausgewogenheit« gerichtete Abwägung zwischen
dem nach der zurückgebliebenen Verfassungfalleinschlägigen Grund-
recht und den mit rechtstatsächlich geschärftem Blick erkannten
»Schutzwürdigen Interessen eines anderen« statt, die bei besonders
hochgradiger Schutzbedürftigkeit, z.B. im ökonomischen Sektor,
nicht nur zu schlichten Rechten erhoben, sondern auch grundrechtlich
verklärt werden, wie etwa das »Recht am eingerichteten und ausgeüb-
ten Gewerbebetrieb« als »Eigentum« gegenüber seiner Bedrohung
durch die radikaldemokratischen Freiheitsrechte der Verfassung. So
können beliebige soziale Segmente in beliebiger Kombination wie
»Tendenzbetriebe« dem Zugriff des Verfassungsrechts entzogen und
diese Entziehung als von einem geläuterten Verfassungsverständnis
geboten erklärt werden. Schlußendlich - dies ist der allerjüngste Schrei
der Rechtsprechung pour boucherles fissures: Man muß dann ab-
schließend immer nochfragen, ob die Anwendungdesin der system-
beschützenden Werkstatt der Justiz stromlinienförmig gestalteten
Rechts »zumutbar« ist.
So stellt sich die justizielle Blockade gegen Systemveränderungenals

ein vielfältiges und fortlaufend durch neue Varianten bereichertes
Instrumentarium von Auswiegungen dar. Lohnend und deshalb auch
zu erhöhter Fruchtbarkeit angeregt wurde die Metastasenbildung
durch die Allzuständigkeit der neuen Verfassungsgerichtsbarkeit, die
mit dem Bundesverfassungsgericht vorsorglich auch die Schalter be-
setzt - und von montags bis sonntags geschlossen - hält, an denen die
Billets für gleichgewichtsstörende Züge einer »Reform«-Gesetzgebung
erhältlich sind. Sie konnte dabei auf gründliche, aber fragmentarisch
gebliebene Vorarbeiten zurückgreifen. Schon die Justiz der Reichsre-
publik von Weimar hatte allerdings da, wo soziale und demokratische
grundrechtliche Freiheiten von der Verfassung unkompensiert ver-
bürgt waren, die erforderlichen Partnerschaften geschaffen, z. B. der
der Koalitionsfreiheit inhärenten Streikfreiheit die Aussperrungsfrei-
heit zur Seite gestellt, und damitdie spitzwegidyllische »Ausgewogen-
heit der sozialen Gegenspieler als Verfassungsgebot«’? gesichert; was

12 Die Dissertation (jur.) mit diesem Titel von Georg Girardet (Bonn 1973) stellt
einschlägiges Material zusammen.

  



 

die von den Vätern der Weimarer Reichsverfassung mit der Ausgestal-
tung des Arbeitsrechts betraute Arbeitsgerichtsbarkeit hier an »Ausge-
wogenheit« kreiert hat, ist von so streng »paritätischem« Charakter
(»Waffengleichheit« usw.), daß es durch eine »paritätische Mitbestim-
mung« nur gestört werden könnte. In anderen ausstrahlungsstarken
Bereichen, die damals noch von mittlerweile unzeitgemäß gewordener
Korporationsautonomie umhegt waren, besorgten seinerzeit oft nur

schwach normierte, inzwischen auch nicht mehr recht funktionierende

Mechanismen die Abwehr von geistigen Gefahren für die »Ausgewo-
genheit«, so der Privatdozentismus als Rekrutierungsverfahren für den
Hochschullehrernachwuchs. Heute muß hier die innere »Ausgewo-

genheit«, die in diesem Fall »der Natur der Sache nach«eine unparitä-
tische ist, weil das im Zweifel die »Ausgewogenheit« der ganzen
Einrichtung mit dem übrigen Establishment eher garantiert, mit juri-
stischen Mitteln von außen gesichert werden”.
Obwohldie Ausrufung von »Ausgewogenheit« stets der Bewehrung

bestehender dominanter Sozialstrukturen dient, kann, wie die Beispie-

le der »Sozialpartnerschaft« im Arbeitsleben einerseits und der Wis-
senschafts- und Hochschulfreiheit andererseits zeigen, das Operieren
mit der »Ausgewogenheit« bedarfsweise »Ausgewogenheit« als etwas
erst Herzustellendes, aber auch als etwas schon Hergestellt proklamie-
ren. So bestimmt es die Route auch der schnellsten Hasen,die sich auf

einen Wettlauf mit ihm einlassen, und sichert seinen Schutzgütern
immer den unschätzbaren Swinegel-Effekt. Konkret-historischtritt, je

mehr von der Mission der »Ausgewogenheits«-Ideologie erfüllt ist, das

13 Die Warnungen des Bundesverfassungsgerichts, das im »Professoren-Urreil«
(BVerfGE 35, 79 ff.) zu diesem Zweck nur die von Professoren betriebene Wissen-
schaft als rein wissenschaftlich, nämlich unanfällig gegen »Ideologie« (was das auch
immer sei) bezeichnet hat, scheinen noch nicht genügendverinnerlicht worden sein. So
mußte z. B. das Verwaltungsgericht Darmstadt gegen eine infolge ihrer Unausgewo-
genheit »politische« wissenschaftliche Vortragsreihe eine AStA wie folgt judizieren:
»Die Veranstaltungsreihe »Kritische Wissenschaft schließlich ist mit dem von der
Antragsgegnerin geplanten Programm geprägt von dem Bemühen, die Auseinanderser-
zung unter den verschiedenen marxistischen Lehrmeinungen zu fördern, um damit der
sog. politischen Linken neue Denkanstöße und Bewegungskraft zu geben.Diesgibt die
Antragsgegnerin in dem Abschnitt offen zu erkennen. Die geplante Veranstaltungsrei-
he ist jedenfalls kein Ausdruck eines Wissenschaftspluralismus. Auch hier hat die
Antragsgegnerin gegen ihre Pflicht zu größtmöglicher Zurückhaltungin allgemein-po-
litischen Fragen verstoßen« (Entscheidung vom 8. 1. 1976, Az. IVM 756/75). Folge-
richtig wäre ein künftiger Leitsatz des Bundesverfassungsgerichts, wonach Wissen-
schaftler, soweit es sich nicht um nıcht-verfassungsfeindliche Professoren handelt, sich
nur unter der Auflage wissenschaftlich äußern dürfen, daß sie gleichzeitig und »ausge-
wogen« die Gegenmeinung vortragen und sie als mindestens ebenso richtig wie ihre
eigene bezeichnen,
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Hergestellte in den blickfangenden Vordergrund der Szene; um so
mehr kann dann auch auf die älteren, nunmehr möglicherweise sogar
gefährlich werdenden Versprachlichungen »pluralismustheoretischer«
und verwandter Herkunft verzichtet werden. In den Geschichte der
Bundesrepublik Deutschlandist es daher nicht von ungefähr, daß sich

die erste explizite amtliche Verbalisierung der »Denkfigur« als »Aus-
gewogenheit« erst 1961 im »Fernseh-Urteil« niedergeschlagen hat,
nachdem mit dem »KPD-Verbot« eine solide Grundlage für das
stufenweise Auskicken aller radikalen Systemveränderer geschaffen
war und die SPD von Godesberg noch gerade rechtzeitig in dem
Augenblick solchen Gelüsten abgeschworen hatte, als der weltpoliti-
sche Datenkranz deutlichere Anzeichen für deren historische Richtig-
keit zu liefern und die Gefahr ihrer Verwirklichung realistisch zu
werden begann.

In den seither vergangenen anderthalb Jahrzehnten ist, forciert
durch die besitzständische Reaktion auf die kritisch-unbehilfliche
Reaktion auf mancherlei ökonomische Störungen und durchdie ideo-
logische Verfestigung der Vorstellung von der Kongruenz der System-
mit den Verfassungs- und Rechtsgrenzen, die Exmittierung der Sy-
stemkritik aus den approbierten Öffentlichkeitssektoren nahezu per-
fekt geworden'*,

V.

In dieser Situation kann, was sowieso müßig wäre, nur noch als ein

Akt der Selbstverstümmelung bezeichnet werden: der pedantische
Versuch, unter Bezugnahmeauf jenen Zungenschlag des »Fernsch-Ur-
teils« das Diktat der »Ausgewogenheit« auf »größere Einheiten«, hier
also etwa das »Gesamtprogramm«, oder irgendwelche prekären Kom-
binationen von Einheiten zu beschränken. Müßig wäre es sowieso,
weil, wie wir sahen, die zugrundeliegende »Denkfigur« im Rahmen

14 Die gesamte über Rundfunk und Fernsehen »ausgewogen« ausgestrahlte Kontroverse
über politische »Berufsverbote« z. B. vermag nur noch den Minimalfächer »pragmati-
scher« Alternativen zu der Frage, wie »Verfassungsfeinde« zu bekämpfen seien,
darzustellen. Daß legale Wahrnehmung demokratischer Freiheiten (wozu niemand
gezwungen ist) keine »Verfassungsfeindschaft« konstituieren kann, und wersie wahr-
nımmt, damit unwiderleglich seine gesteigerte »Treue« zur demokratischen Verfassung
dartut, liegt gegenwärtig nur noch im Wahrnehmungsbereich der Unmündigen und
Waisen und dieser Verfassungsfreunde selbst und damit jenseits des Apperzeptionsho-
rizonts der gesamten introvertierten Öffentlichkeit dieses Mediums.
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derjustiziellen Nachkontrolle ohne Rücksichtauf solche Zuweisungen
durchschlägt; die Übertragung der die Verfassung als Gesamtheit in
der Tat ausmachenden Spannungsbreite der politischen Kräfte, die sie
geschaffen haben, auf immer kleinere Einheiten, wobei dann jede

Einzelnorm ein Mikrokosmos des historischen Verfassungskompro-
misses und mit der Auflösung der in sie hineinfingierten »Spannung«
nach der heutigen Machtlage pulverisiert wird, kennzeichnet den Stand
einer Jurisprudenz, der durch solches Taktieren vorerst nicht zu

entrinnen ist. Selbstzerstörerisch ist es gerade jetzt, weil damit dem
rechtsnihilistischen Stampfwerk nur noch mehr Wasser auf die Räder
geschöpft wird.

Sicher kann der Tanz um einen Fetisch, dem auch Massen huldigen,
im Zeichen profaner Demokratienichtallein dadurch beendet werden,
daß ihm die Gesetzestafeln gewiesen werden. Aber Aufklärung, gedul-
dige Aufklärung, gewinnt wieder Chancen, wenn das delirium tremens
erreicht ist, zumal die Kunde vom drohenden Erstickungstod der
bundesdeutschen Demokratie einige gebrannte Nachbarn aus ihrer
Somnolenz aufgeschreckt hat. Soll sie Erfolg haben, kommt alles
darauf an, sich weder in den Reigen verstricken zu lassen, noch eine

»innere Emigration« neu aufzulegen, deren Gefährten sich im Wissen
um ıhre ideelle Zusammengehörigkeit wie die »Morgenlandfahrer«
von 1933 ff. damit begnügen, sich gegenseitig verständnisvoll zuzu-
zwinkern. Das war zwar nicht schändlich, aber nicht hilfreich, nicht

tapfer und nicht solidarisch. Fritz Eberhard hat vorgelebt, wie Hilfe,
Tapferkeit und Solidarität beschaffen sein müssen, auf die die Aufklä-
rung angewiesenist. Dafür sei ihm gedankt!

 

 

Martin Stock
Rechtsaufsicht als Machtinstrument ?
Die staatliche Rundfunkaufsicht vor neuen Alternativen

I. »Aufsicht - ominöses Wort!« Mit solcher Beklommenheit hat es
eine kürzlich erschienene Untersuchung über Rechtsfragenderstaatli-
chen Rundfunkaufsicht zu tun.! Der Autor - der das Themaals erster
monographisch behandelt hat - vermerktein verbreitetes Mißvergnü-
gen: Exekutivischen Aufsichtsmaßnahmen gegenüber dem Rundfunk,
vor allem Maßnahmen im Programmbereich, hafte immer »der Makel
eines obrigkeitlichen Eingriffs in den Prozeß der freien Meinungsbil-
dung« an.? So kann er denn auchdie Staatspraxis der Jahre bis um 1970
dahin resümieren, Aufsichtsmaßnahmen seien eine ganz seltene Aus-
nahmeerscheinung geblieben.’

1. Solcher Zurückhaltung der älteren Praxis stehen allerdings zahl-
reichein die gleiche Entwicklungsphasefallende staatsvertragliche und
gesetzgeberische Aktivitäten gegenüber: Nachdem der entgegenste-
hende rundfunkpolitische Einfluß der Besatzungsmächte geschwun-
den war, haben sich die Länder für die Mehrzahl der in der ARD
zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten und für das ZDF ein
Aufsichtsinstrumentarium geschaffen. Nimmt man die zeitgenössi-

1 K. Berendes, Die Staatsaufsicht über den Rundfunk, Berlin 1973, 5.17. (Zitiert wird C.
Loehning, Unabhängigkeit des Rundfunks, Die Öffentliche Verwaltung 1953, $.
193-197, 196.) Siehe auch K. Berendes, Zulässigkeit und Grenzen einer staatlichen
Rechtsaufsicht über die Rundfunkanstalten, Die Öffentliche Verwaltung 1975, $.
413-421.

2 Die Staatsaufsicht (Anm.1), S. 144.
3 Ebd., S. 23, mit Beispielen $. 19 ff,
4 Näher K. P. Jank, Die Rundfunkanstalten der Länder und des Bundes, Berlin 1967, S.

97 #f.; Berendes, Die Staatsaufsicht (Anm. 1), 8. 127 ff. Dazu seither weiter etwa K.
Berg, Die Entstehungsgeschichte des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk, Publi-
zistik 1973, $. 310-321; B. Mettler, Der Nachkriegsrundfunk als Medium der amerika-

  



 

sche verfassungs- und verwaltungsrechtliche Diskussion hinzu, wiesie

Berendes aufgearbeitet hat, und stellt man in Rechnung, daß sich dort

schon bisweilen ein grobschlächtiger, durchaus medienfremder »Eta-

tismus«° bemerkbar gemacht hat,* dann verstärkt sich der Eindruck:

Hier hat es sich gewissermaßen um eine Latenzphase gehandelt. In ihr

ist allmählich und unauffällig ein Eingriffspotential entstanden,dessen

Gefährlichkeit dann im Zeichen der gesteigerten Politisierungenseit

den späten sechziger Jahren genauer erkennbar wurde. Anfang 1973

konstatiert Berendes »in zunehmendem Maße eine Atmosphäre, die

dem Abbau der insofern noch bestehenden Hemmungen Vorschub

leisten und einem zwangloseren Gebrauch von den Möglichkeiten der

staatlichen Aufsicht den Weg bereiten könnte«.’ Dasist eine Prophe-

zeiung, welche jetzt in größerem Umfang einzutreffen scheint.

Westdeutsche Landesregierungen beschäftigen sich neuerdings zu-

nehmend »zwanglos« mit dem Instrumentarium der Rundfunkauf-

sicht, zumal als unmittelbarer Programmaufsicht. Mit diesem Thema

könnten es daraufhin auch die Anstalten mehr als bisher zu tun

bekommen. Zugleich ruft es parlamentarische Interpellationen, war-

nende Zeitungskommentare und juristische Stellungnahmen von

wachsender Anzahl und Intensität hervor und kommtauch schon auf

den Tisch von Verwaltungsgerichten.

2. Als Beispiel sei hier ein besonders spektakulärer Aufsichtsstreit

herausgegriffen: der Streit um den Anfang 1972 ausgestrahlten Beitrag

des »ZDF-Magazins« »Der Fall Brückner«. Dieser Konflikt ist unter

juristischen Aspekten bereits verhältnismäßig ausführlich dokumen-

tiert und erörtert worden;? darauf sei vorab verwiesen. Auffällig ist an

nischen Umerziehungspolitik, Rundfunk und Fernsehen 1973, S. 166-182; dies., Plura-

lismus oder Staatsrundfunk? In: W. B. Lerg, R. Steininger (Hrsg.), Rundfunk und

Politik 1923 bis 1973, Berlin 1975, S. 243-260; dies., Demokratisierung und Kalter

Krieg, Berlin 1975, bes. S. 87 ff.; 2. Rasack, Parteieneinfluß und Rundfunkaufsicht,

Rundfunk und Fernsehen 1974, S. 53-67; D. L. Schaaf, Der Nordwestdeutsche

Rundfunk (NWDR), in: Lerg, Steininger, a. a. O., S. 295-309; R. Hoffmann, Rund-

funkorganisation und Rundfunkfreiheit, Berlin 1975, bes. S. 79 ff.

5 Vgl. Hendrik Schmidt, Rundfunkanstalten sind keine Behörden, epd Kirche und

Rundfunk Nr. 42 vom 29. 5. 1976, $. 1-3.

6 Vgl. bei Berendes, Die Staatsaufsicht (Anm.1), S. 84 ff., bes. S. 120ff. Siehe auch F.

Ossenbühl, Rundfunk zwischen Staat und Gesellschaft, München 1975, bes. S. 17 ff.,

32 ff.
7 Ebd., S. 19, ähnlich $. 23. Die außerjuristischen Dimensionen dieser Veränderung

werden von Berendes nur beiläufig berührt; z. B. sieht er eine Tendenz, »den staatli-

chen Einfluß auf den Rundfunk im Zuge einer allgemeinen »Demokratisierung« von

Staat und Gesellschaft... .. auszudehnen«, $. 142.

8 Vgl. Berendes, Die Staatsaufsicht (Anm.1), $. 21 ff. mit weiteren Nachw.; ergänzend:

E. Müller-Meinungenjr., Südd. Zeitung Nr. 287 vom 13. 12. 1972 (»ın höchstem Maße
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diesem Fall auf den ersten Blick: Hier sind zwei Landesregierungen
beteiligt, welche seinerzeit beide von der SPD gestellt wurden. Auf der
anderen Seite eine Anstalt, deren Programmproduktion insgesamt
nicht eben z.B. durch linksliberale Affınitäten gekennzeichnetist,
schon gar nicht das »ZDF-Magazin« im besonderen?. Fernersei als
Spezifikum festgehalten: Der Aufsichtsbescheid, den die Hessische
Landesregierung!” Ende 1972 gegen das ZDFerließ, wurde durch die
Initiative eines Regierungschefs ausgelöst, nachdem bestimmte Regie-
rungsmitglieder und mittelbar auch er selbst durch den Magazinbeitrag
in schwerwiegender Weise angegriffen worden waren.!! Zwar war die
Niedersächsische Landesregierung nicht turnusmäßiges Aufsichtsor-
gen, und Ministerpräsident ÄKubel nahm mit seiner »Rechtsaufsichtsbe-
schwerde« wohl auch nicht ein sekundär-aufsichtliches Mit-»Aus-
übungs«-Recht nach $ 25 Satz 2 ZDF-Vertrag in Anspruch. Die Lan-
desregierung war vielmehr als betroffenes Objekt von Berichterstat-
tung und Meinungsäußerung involviert. Sie befand sich damit aber
auch noch nicht ohne weiteres auf der »Jedermanns«-Ebene.!? Der
Angriff galt Modalitäten ihrer Amtsausübung,er betraf sie als Inhabe-
rin anderweitiger öffentlicher Gewalt. Beanstandet wurde er dann von

alarmierend«) (Widerspruch bei W. Zilins, Leserbrief ebd. Nr. 300 vom 31. 12. 1972);
K.-H. Janfßen, Die Zeit Nr. 50 vom 15.12. 1972 (»mißlich«) (dagegen F. Sänger,
Leserbrief ebd. Nr. 52 vom 29. 12. 1972).
Sodann G. Leibholz, Rechtsgutachten zur Staatlichen Rechtsaufsicht über die Pro-
grammgestaltung, erstattet im Auftrag des ZDF, Mainz 1973; eine Art abstrahierte
Kurzfassung davon: G. Leibholz, Grenzen der staatlichen Rechtsaufsicht gegenüber
Rundfunk- und Fernsehanstalten,in: 4. Ehmke u. a. (Hrsg.), Festschrift f. U. Scheu-
ner zum 70. Geburtstag, Berlin 1973, $. 363-375; Rez. H. Wilkens, Archiv für
Presserecht 1973, S. 540. Besonders ausführlich, mit Material aus Aufsichtsbescheid
und ZDF-Klageschrift, schließlich das dem Hess. Ministerpräsidenten erstattete Ge-
gengutachten von W. Mallmann, Zur Rechtsaufsicht über das Zweite Deutsche Fernse-
hen, Wiesbaden 1975; Rez. H. Wilkens, Archiv für Presserecht 1975, 5. 868.
Vgl. nur das Material in: Tatort: ZDF-Studio Löwenthal(Schriftenreihe des »Presse-
dienst Demokratische Initiative«, Nr. 21), Wuppertal 1975.

10 Diese war nach dem Turnussystem des $ 25 Satz 2 ZDF-Vertrag zuständiges Aufsichts-
organ. Zur Konstruktion E. W. Fahr u. a., ZDF-Staatsvertrag, Mainz. 1972, $ 25 Anm.
4; näher Mallmann,a. a. O. (Anm.8, $. 15 f., 50 ff., 124 ff., der im Einklang mit der
Hess. Landesregierung Alleinentscheidungsbefugnis annimmt.

11 Moderator G. Löwenthal eingangs: »Soviel aber sollten wir doch wohlgelernt haben,
daß wir die Feinde unserer Freiheit nicht mehr tolerieren, wie es auf fast unglaubliche
Weise, bis jetzt jedenfalls, in Hannover geschieht.« Zum Schluß: »Nun, man scheint in

Hannover aufzuwachen,reichlich spät, wie ich meine.« Dokumentation des gesamten
Sendungstexts (in dem das Baader-Meinhof-Syndrom anklingt) und weitere Daten in
der Begründung des Aufsichtsbescheids der Hess. Landesregierung vom 28. 11./6. 12.
1972, 5. 3 ff., hier: 5. 3, 8.

12 Also in einer der Konstellation des Lebach- oder des Finck-»Panorama«- oder des
Böll-Walden/SFB-Streits ähnlichen Lage.
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der Hessischen Landesregierung als der Instanz, die die öffentliche
Aufsichtsgewalt über das ZDF ausübte. Es handelt sich um Reaktionen
zweier Landesregierungen, die einen gemeinsamen parteipolitischen
Nenner hatten, auf direkte Regierungskritik. Unter solchen Umstän-
den mußten Maßnahmen der Programmaufsicht von vornherein be-
sonders prekär erscheinen. In welchem Umfang »Hemmungen« abge-
baut werden könnten, sobald damit einmal an einer Stelle der Anfang
gemacht wird, lassen aktuelle Streitigkeiten im Bereich des NDR
ahnen.'?
Im übrigen sei besonders hervorgehoben: Der Aufsichtsbescheid

der Hessischen Landesregierung geht nicht erwa dahin, das (einseitige)
Meinungsengagement, das in dem Beitrag zutage getreten war, sei

nicht hinreichend »ausgewogen« gewesen.‘ Löwenthal wird aus-
drücklich und vorbehaltlos das Recht eingeräumt, »den verlautbarten
Regierungsstandpunkt kritisch und abwertend zu kommentieren«.
Der Exzeß wird jedoch darin gesehen, daß in diesem Zusammenhang
der »verlautbarte«, »wirkliche« Regierungsstandpunkt nur »in einer

sinnentstellend verkürzten Form«, als »das Werturteil des Moderators

bestärkender, negativ gesichteter Ausschnitt der Wirklichkeit«, wie-
dergegeben worden sei.'” Die Sanktion sollte also der Handhabung
nicht des Meinungs-, sondern des /nformationstaktors gelten. Bean-
standet wurde eine Verletzung des $ 3 Abs. 1 Satz 1 ZDF-Vertrag,hier

herangezogen als Sitz einer als Maßstab der Rechtsaufsicht tauglichen
Rechtspflicht zu »wahrheitsgetrewer« Berichterstattung. Der gerügte
»Wahrhaftigkeits«-Mangel'® lag des näheren darin, daß »der den Tat-

13 Vgl. E. Spoo, Frankfurter Rundschau vom 18.5. 1976, auch in epd Kirche und
Rundfunk Nr. 39 vom 19.5. 1976, $.7. Näher: Mündl. Anfrage der Abg. Dr.
Mabrenholz (SPD) und Hirche (FDP) und Antwort des Ministerpräsidenten Dr.
Albrecht in der Sitzung des Nds. Landtags am 12. 5. 1976, in Funk-Report Nr. 11/76
vom 28.5. 1976, $. 6-8. Dazu Schmidt, a. a. O. (Anm.5).

14 Den Schlüsselbegriff der »Ausgewogenheit« kennt der ZDF-Vertrag seinem Wortlaut
nach nicht. Dieser Begriff kommt bisher nur im bayerischen Rundfunkrecht vor: Art. 4
Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Rundfunkgesetzes, eingefügt durch das Änderungsgesetz
vom 1. 3. 1972 (GVBl. Bayern $. 59). Er überdauerte dort den bayerischen Rundfunk-
streit von 1972/73, vgl. die Bekanntmachung der Neufassung des Bayerischen Rund-
funkgesetzes vom 26. 9. 1973 (GVBl. Bayern $. 563). Er erwuchs im Ergebnis sogar zu
ausdrücklichem Landesverfassungsrang: Art. 111a Abs. 1 Satz 6 der Verfassung des
Freistaates Bayern, eingefügt durch Gesetz vom 19. 7. 1973 (GVBl. Bayern S. 389). Zu
diesen Vorgängen zuletzt M. Crone, Freiheit oder Kontrolle, in: Lerg, Steininger,
a.a. ©. (Anm, 4), S. 439-461.

15 Aufsichtsbescheid (Anm. 11), $. 32.
16 Näher zum »Wahrhaftigkeits«-Begriff Mallmann, a.a.O. (Anm. 8), $. 102. Nach

Berendes ist in die »Wahrheits-« = »Wahrhaftigkeits«-Pflicht auch die » Vollständig-
keitspflicht« eingeschlossen, Die Staatsaufsicht (Anm 1), $. 173, unter Hinweis auf J.

 
 

sachen widersprechende Gesamteindruck vermittelt wurde,als ob die

Niedersächsische Landesregierung außerstande gewesen sei, dem Vor-
wurf nachlässiger Erfüllung von Amtspflichten sachbezogene Gründe
entgegenzusetzen«. Von den Erklärungen der Minister v. Oertzen und

Lehners sei nur der Teil gesendet worden,der keineStellungnahmezu
dem gemachten Vorwurf enthalten habe; die »sachbezogenen« Ent-

gegnungen der beiden Minister seien geschnitten worden. Auch ein
von Ministerpräsident Kabel gegebenes zusammenfassendesInterview
sei nicht gesendet und auch nicht zum Gegenstand ergänzender Be-
richterstattung gemacht, sondern unterdrückt worden.'”
Das ZDF hatdiesen »Feststellungs«-Bescheid'® Ende 1973 mit einer

Klage gegen das Land Hessen angegriffen. Der Prozeß ist gegenwärtig
bei dem Verwaltungsgericht Neustadt/Weinstraße, Kammer Mainz,
anhängig.'” Das ZDF hatsich u.a. dahin eingelassen, der Regierungs-
standpunktsei durch die gesendeten Teile der Äußerungen der beiden
Minister »ausreichend« wiedergegeben worden - wohingegendie Auf-
sichtsmaßnahme auf der Einschätzung beruht, die »wesentlichen«

Teile der Außerungen seien weggelassen worden.
3. Es liegt auf der Hand, daß die »Wahrheits-« bzw. »Wahrhaftig-

keits-«Kriterien, die mit diesen Wendungen umschrieben werden,

nicht ohne weiteres operationalisierbar sind.?! Zwar ist der »Tatsa-
chen«-Begriff, von dem die Beurteilungen ausgehen, in diesem Fall
einigermaßen konsistent, insoweit sämtliche zu der Sache abgegebenen
Erklärungen der Regierungsmitglieder in ungekürzter Fassung als
»Tatsachen« in Frage kommen. Das Erfordernis von Kürzungs-, d.h.

Auswahlentscheidungen wird aber auch von den Landesregierungen

Wenzel, Die Programmfreiheit des Rundfunks, Jur. Diss. Gießen 1970, S. 132 ff. Damit
kommt auch der Begriff »umfassend« ($ 3 Abs. 1 Satz 1 ZDF-Vertrag) ins Spiel, vgl.
Fahr u. a., a. a. O. (Anm. 10), $3 Anm. 1, auch zum folgenden.

17 Vgl. den Tenor des Bescheids (Anm.11), $. 2; ausgeführt dort $. 26 ff. (»Es entstand
das Bild einer ahnungslosen und in fahrlässiger Passivität verharrenden Landesregie-
rung«, $. 30.)

18 Dazu Mallmann, a.a. O. (Anm. 8), S. 45 ff., und allg. Berendes, Die Staatsaufsicht
(Anm. 1), S. 181 ff., bes. S. 187 f. Die insoweit gebotene Zurückhaltung ist hier
beobachtet worden. Der Streit betrifft nicht das Aufsichtsmittel, sondern Aufsichtsge-
genstand und Aufsichtsmaßstäbe.

19 Vgl. Ministerpräsident Osswald, Hess. Landtag, 8. Wahlperiode, 15. Sitzung vom
20. 8. 1975, Sten. Ber. $. 674: Noch kein Termin anberaumt; keine »Verschleppungs«-
Absicht der Landesregierung.

20 Aufsichtsbescheid (Anm. 11), 5. 36 u. 5.

21 Vgl. nur Fahru.a.,a.a. O. (Anm. 10), $3 Anm. 1: Die Entscheidung darüber, »was
zur Information des Zuschauers wesentlich und notwendig ist«, solle »nach bestem
Wissen und Gewissen« getroffen werden.

 



 

nicht in Abrede gestellt. Damit kommt ein gualitatives Momentins
Spiel, wie es in $3 Abs. 1 Satz 1 ZDF-Vertrag mit dem Wort »sach-

liche gemeint sein mag;?” auch »umfassend« ist miteinschlägig. Das
sind Programmprinzipien, welche zunächst von ihren medienspezifi-
schen Bezugsrichtungen aus zu entfalten wären.

Beide Parteien sind sich darin einig, daß die fraglichen Kriterien
nicht ganz und gar durch »das Werturteil des Moderators« aufgesogen
werden sollen: Es soll sich auch bei Magazinbeiträgen nicht um
»Meinungsjournalismus«?° im Sinn einer vorbehaltlosen »Tendenz«-
Verhaftetheit handeln; weder eine höchstpersönliche noch eine in
kleineren oder größeren anstaltsinternen Subsystemen angesiedelte
oder gar eine etwa das ZDF insgesamt beherrschende »Tendenz« soll
ohne weiteres durchschlagen können. Vielmehrscheintan ein »Media-
tor«-Konzept?* gedacht zu sein. Daraufhin treten die externen Bezugs-
richtungendieser spezifischen Kommunikatortätigkeit in den Vorder-
grund des Interesses.

Sieht man sich unter letzterem Blickwinkel nach Bewertungsmaß-

stäben um, dann wird man z. B. ın dem jüngsten CDU-Papier über
»Ausgewogenheit«?° fündig. Dort findet sich die Forderung, der Hö-
rer bzw. Zuschauer müsse »zu selbständiger und objektiver Beurtei-
lung des in der Sendung behandelten Sachverhalts befähigt« werden.
Das Rezipienteninteresse an »selbständiger« Urrteilsbildung als Richt-
punkt - das deckt sich mit der Forderung des Aufsichtsbescheids, es
dürften nicht gerade diejenigen »Tatsachen« unterdrückt werden, de-
ren Kenntnis dem Publikum erst die »selbständige Meinungsbildung«
zu den vom Kommentator vertretenen Werturteilen ermögliche.?* Die

22 Vgl. Aufsichtsbescheid (Anm. 11), 5. 28: »Möglichkeit, ... . die Erklärungen sachgemäß
so zu kürzen, daß die wesentlichen Entgegnungen erkennbar geblieben wären«. Der
Feststellungstenor beschränktsich aber auf das Merkmal »wahrheitsgetreus«,$. 2.

23 »Wer Meinungs-Journalismus reinen Wassers treiben will, kann dies beim »Bayernku-

rier< oder beim » Vorwärts tun - nicht in den öffentlich-rechtlichen Anstalten.« So G.
Tandler, Generalsekretär der CSU, nach epd Kirche und Rundfunk Nr. 69 vom 27.9.
1975, $. 9. Dazu allerdings unten bei Anm. 40 ff. - Zur umfassenden Geltung des $ 3
Abs. 1 Satz 1 ZDF-Vertrag Fahr u.a, 2.2.0. (Anm. 10), $3 Anm. 1. In dem
Aufsichtsbescheid wird »wahrheitsgetreu« auf alle Sendegattungen bezogen, »in denen
Tatsachen oder tatsachenbezogene Werturteile mitgeteilt werden«, 5. 23.

24 Vgl. W. R. Langenbucher, Kommunikation als Beruf, Publizistik 1974/75, $. 256-277,
257 ff. mit weiteren Nachw.

25 Vgl. epd Kirche und Rundfunk Nr. 42 vom 2. 6. 1976,S. I-II, sowie Funk-Report Nr.
12/76 vom 11. 6. 1976, $. 12-13.

26 $. 29.- Es hätte also auch $ 2 Abs. 2 Satz 2 ZDF-Vertrag herangezogen werdensollen:
Die Sendungen »müssen... eine unabhängige Meinungsbildung ermöglichen«. Das
wird in den ZDF-Programm-Richtlinien vom 11. 7. 1963 dahin aufgenommen: »Die
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Hessische Landesregierung hat diesen »Treuhand«-Gedanken”” an-
deutungsweise in eine Grundrechtsargumentation umgesetzt: »Rund-
funkfreiheit in Art. 5 Abs. 1 GG«als die »freie Aufgabe« der Massen-
medien, »durch permanente Information und kritische Wertung kon-
trollierend gegenüber der verfaßten Staatsgewalt zu wirken und da-
durch die öffentliche Meinungsbildung maßgeblich zu vermitteln«;
mit diesem »freiheitlichen Status« gehe die »Pflicht« einher, »den für
die Meinungsbildung des Publikums wesentlichen Tatsachenstoff
wahrheitsgemäß wiederzugeben«.??
Damit tritt eine Größe ans Licht, die als der archimedische Punkt

der Rundfunktätigkeit und des Rundfunkrechts insgesamtin Betracht
kommt: Die Informationsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1), material ver-
standen als Voraussetzung individueller, gruppenbezogener, gesamt-
gesellschaftlich-öffentlicher Meinungsbildungsfreiheit. Auf diese
Größe wäre dann die »Freiheit der Berichterstattung durch Rund-
funk« (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG) »medial« zu beziehen - was bedeuten
würde: Sie würde nicht mehr nur einen verbreitungstechnischen »Un-
terfall« der einfachen Meinungsäußerungs- und -verbreitungsfreiheit
(Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG) darstellen, z. B. ein Vehikel für medienin-

tern entspringendes beliebiges »missionarisches Eiferertum«.”” Sie
wäre von den medienunspezifischen allgemeinen Kommunikatorfrei-
heiten der Programm-Mitarbeiter selbst wie auch außenstehender
Dritter abzuheben. Sie wäre gewissermaßen der Prototyp einer über-
greifenden »selbständigen« Medienfreiheit, auch über den Rundfunk
bisherigen Zuschnitts hinaus. Zugrundezulegen wäre ein perspektivi-
sches Professionalismuskonzept, wie es kürzlich auf die Formel ge-
bracht worden ist: »Verwissenschaftlichung und Orientierung an ge-
samtgesellschaftlichen Bedürfnissen«.”

Informationssendungen müssen durch Darstellung der wesentlichen Materialien der
eigenen Meinungsbildung dienen. Sıe dürfen dabei nicht durch Weglassen wichtiger
Tatsachen, durch Verfälschung oder Suggestivmerhodendie persönliche Entscheidung
zu bestimmen versuchen.« Bei Fuhr u. a., a. a. O. (Anm. 10), $. 202-203, 203, unter
LA.

27 Vgl. bereits Fritz Eberhard, Der Rundfunkhörer und sein Programm,Berlin 1962,S.
257: Rundfunk als »Treuhänder der Meinungen«, S. 267: »als Instrument der Allge-
meinheit treuhänderisch zu verwalten«, »Dienst am Hörer«. Näher unten Anm.30.

28 Aufsichtsbescheid (Anm. 11), $. 31 f. Siehe auch Mallmann, a. a. O. (Anm. 8), $. 97 f,,
105.

29 Vgl. das CDU-Papier (Anm 25), das statt dessen »ein besonders hohes Maß an
journalistischer Fairneß, Objektivität und Redlichkeit« fordert. Auch dazu allerdings
wieder unten bei Anm. 40.

30 K. Koszyk, Der Journalistenberuf - Professionalisierung durch Wissenschaft? epd
Kirche und Rundfunk Nr. 9 vom 2. 2. 1974, 5. 2. Das damit angedeutete Konzeptist

39

 



 

Wird das Rezipienteninteresse dergestalt in den Vordergrund ge-
rückt und in der angedeuteten Weise jeweils programmpraktisch kon-
kretisiert, dann werden sich auch Gesichtspunkte dafür ergeben, wel-

che Verlautbarungen und Argumente von Regierungsmitgliedern ın
Informationszusammenhängen wie dem, der hier in Redesteht, »we-

sentlich« sind. Dem Publizitätsinteresse angegriffener Landesregierun-
gen wird dann nicht um seiner selbst willen Raum zu gebensein. Auch
wo die betreffenden Politiker selbst »zu Wort kommen«,?! wird es

Kriterien redaktioneller Eigenverantwortung geben können, anhand
derer instrumentale Gefügigkeit abgewendet werden kann. Auf dieser
Grundlage kann sich der Rundfunk möglicherweise auch dort in

seinem funktionsspezifischen Gleichgewichthalten, wo er es unmittel-
bar mit der Staatsgewalt aufnimmt. Publizistische Selbststeuerung im
Namen der Rezipienten - in Zweifelsfällen, in denen es um die Auslese
von »Tatsachen« geht, welche aus der Sicht des Publikums informa-

tionserheblich sein könnten, wird das heißen: Die Türen sind mög-

lichst weit zu öffnen. Das »Wesentlichkeits«-Urteil sollte dann nicht
durch den Moderator usw. vorweggenommen, »privatisiert«, zugun-
sten der Durchsetzung seiner eigenen Einstellungen oder Vorurteile
usurpiert werden, sondern es wäre dem Publikum selbst zu über-

lassen.”
Ein derartiges »Mediator«-Konzept scheint von Löwenthal und

seinen Mitarbeitern nicht praktiziert worden zu sein. Nachdem auch
die zuständigen Rundfunkorgane keine Vorkehrungentrafen, diesem

Moderatorein aufgeklärteres Verständnis des Rundfunkauftrags nahe-
zubringen,” trat die Staatsaufsicht mit ihrer »Feststellung« auf den

etwas näher erläutert in meinem Aufsatz: Kirchenfreiheit und Medienfreiheit, Zeit-
schrift für evang. Kirchenrecht 1975, 5. 256-304, 277-295; zum »Treuhand«-Begriff
dort $. 289 f.

31 Im ZDF-Konflikt ging es nicht um Ansprüche der Politiker auf weiteres »zu Wort
Kommen« in O-Ton, etwa gar als »Sendezeit«-Ansprüche nach $$ 5/8 ZDF-Vertrag.
Statt der weggelassenen Erklärungsteile usw. hätte auch ergänzende redaktionelle
Information über deren »wesentlichen« Inhalt genügt.

32 In diesem Sinn auch der Aufsichtsbescheid (Anm. 11), 5. 37. - In Einzelüberlegungen
über »Wesentlichkeit« in concreto kann im Rahmen dieses Beitrags nicht eingetreten
werden. Dazu müßten die Datenkomplexe und Bewertungen,die in »Der Fall Brück-
ner« eine Rolle gespielt haben, ausführlicher erörtert und auf den »medialen« Gesamt-
zusammenhang der Rundfunkbetätigung zurückbezogen werden, wieer sich in diesem
Fall dargestellt hatte - und wie er sich bei Beachtung der Programmgrundsätze
dargestellt hätte.

33 Der Intendant des ZDF hatte dem Fernsehrat im April 1972 über die Beschwerde der
Nieders. Landesregierung berichtet. Das Gremium hatte »keinen Anlaß gesehen, die
Angelegenheit aufzugreifen«. So der Aufsichtsbescheid (Anm. 11), S. 25. Zu Problemen
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Plan. Und zwar meinte sie damit, wie sich jetzt ergebenhat,ihrerseits
im »wohlverstandenen« Rezipienteninteresse zu handeln (das insoweit
mit dem Publizitätsinteresse der kritisierten Regierungsmitglieder dek-
kungsgleichist). Man hat es also mit der sogenannten Aktivfunktion”*
des Staates zu tun; mit einer Schutz-, Gewährleistungs-, hier: Gegen-
steuerungsfunktion zugunsten effektiver Meinungsbildungsfreiheit.
Das wäre ein anspruchsvolles, von einer medienpolitisch »farbenblin-
den« Machtpolitik durchaus verschiedenes materiales Verständnis der
Staatsfunktion; ein Verständnis, wie es sich auch in anderen Bereichen

der Kulturpolitik und Kulturverwaltung schattenhaft abzeichnet. Es
liegt übrigens auch auf der Linie eines gewissen älteren sozialdemokra-
tischen allgemeinen Staatsoptimismus. Nichtsdestoweniger könnte es
— bei dem Instrumentder Staatsaufsicht ansetzend - medienfremdsein.

II. Das sei näher erläutert im Hinblick auf einen ZDF-Einwand, der

geeignet sein mag, die staatsaufsichtliche Überprüfung des »Manipula-
tions«-Vorwurfs gewissermaßen vorbeugend abzufangen. Der Vor-
wurf trifft nach dem bisher Gesagten eine Schwachstelle. Um so größer
mag das Bedürfnis nach einem Schutzmantel sein, mit dem sich die
Blöße juristisch bedecken läßt. Der Einwand könnte aber auch in

Konfliktfällen erheblich werden, in denen es nicht um »Meinungsjour-

nalismus« solcher »tendenziöser« Art geht; er erlaubt Generalisierun-
gen. Er ist jüngst von Leibholz ausführlich vorgetragen worden.
Leibholz führt zugunsten des ZDFdie »Staatsfreiheit« des Rundfunks
in Feld, und zwar in einer Lesart, wonach jede Staatsaufsicht »im

Programmbereich« unstatthaft ist.”” Dem liegt eine verfassungsrecht-
lich beginnende Argumentation zugrunde,die sich von derjenigen der
Hessischen Landesregierung in wichtigen Nuancen unterscheidet.

1. Hier wie dort wird von dem »Grundrecht der Rundfunkfrei-

des Neben- bzw. Nacheinanders von Gremienkontrolle und Rechtsaufsicht ebd.S.
24 f., ausführlich Mallmann, a. a. O. (Anm.8), $. 40 ff., 114 ff.: kein »sekundärer«,
subsidiärer Charakter der Aufsicht. Zustimmend Berendes, Zulässigkeit (Anm.1),S.
420 f.

34 Vgl. Berendes, Die Staatsaufsicht (Anm.1), S. 50 ff.
35 Rechtsgutachten (Anm.8), 5. 32, 35. Von einem »Gebot der Staatsfreiheit des Rund-

funks« hat das Bundesverfassungsgericht zuerst im Mehrwertsteuerurteil BVerfGE31,
314-357, 329 gesprochen. Dazu statt aller Mallmann, a. a. O. (Anm.8), $. 62 ff., und
zur Kernthese von Leibholz bes. S. 24 ff., 53 ff.; Berendes, Zulässigkeit (Anm.1), S.
415 ff. (beide ablehnend). Die These hat bereits eine längere Vorgeschichte und wird
nicht nur von Leibholz verfochten (Nachw. bei Berendes,a. a. O., $. 417 £.). Wenn im
folgenden von der »Leibholz-Doktrin« u. ä. gesprochen wird, geschieht das nur aus
Gründen der Abkürzung und im Hinblick auf das Aufsehen, das gerade Leibholz mit
seinem Gutachten erregt hat.
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heit«”° ausgegangen. Was deren Verhältnis zur Meinungsfreiheit be-
trifft, so zeigt sich Leibholz weitherzig: Sie beziehe sich »nicht nur«
auf die Berichterstattung, »fast unbestritten wird zur Rundfunkfreiheit
auch die allgemeine Meinungs- und Wertungsfreiheit des Art. 5 Abs.1
Satz 1 GG gerechnet«.”” Nun geht es bei derartigen Aufsichtskonflik-
ten in der Regel, und so auch hier, um das genaue Verhältnis von
Meinungs- und Informationsfaktor. Verfassungsrechtliche Erörterun-
gen, welche diesen Zuordnungsproblemen nicht von vornherein aus-
weichen, pflegen sich denn auch mit Vorrang auf die Informations-
komponente der Rundfunkfreiheit zu beziehen: Man versucht diese
Komponente, und von da aus die Rundfunkfreiheit im ganzen, aufga-
benanalytisch zu präzisieren, zumal im Hinblick auf das Schutzgut der
Meinungsbildungsfreiheit, auf die diesbezügliche Monopol- und
Übermachtsituation des Massenmediums usw. Darin unterscheidet
sich Leibholz kaum von der Hessischen Landesregierung. Aucherhält
sich im wesentlichen an »Funktions«-Umschreibungen, wie sie in der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vorkommen- idealty-
pisch-abstrakt, manchmal vollmundig, im Ergebnis oft mehrdeutig.”®
Er läßt sich auch noch auf den nächsten Schritt ein: Durch Programm-

36 So BVerfGE 31, $. 322, obwohl in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 nur von einer Freiheit der
»Berichterstattung« »durch« Rundfunk die Redeist. »Durch« legt die Frage nach den
möglichen Subjekten dieser vom BVerfG als Grundrecht anerkannten Freiheit nahe.
»Berichterstattung« bedingt Überlegungen über den gegenständlichen Umfang der
Freiheit. Zu ersterem Punkt: Subjektist jedenfalls die Anstalt als solche, es handelt sich
um die »Freiheit des Rundfunks« (so jetzt Art. 111a Abs. 1 Satz 1 BayVerf.). $trittigist,
ob und inwieweit daneben auchz.B. die einzelnen Programmmitarbeiter »Mitsubjekt«
sind und eine Rundfunkfreiheit als Individualgrundrecht genießen. Dieses Problem ist
im ZDF-Konflikt von keiner Seite aufgeworfen worden undsoll auch hier nicht vertieft
werden. - Der zweite Punkt ist hier unerheblich, insoweit es um die Erweiterung der
»Berichterstattungs-« zu einer umfassenden »Programmfreiheit« - auch über »Infor-
mation« als Aufgaben- und Programmsektor in einem engeren Sinn hinaus - geht. Er
ist dagegen relevant, insoweit das Verhältnis von »Berichterstattung« und Meinungsäu-
Berung und -verbreitung i. S. des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG in Fragesteht. Siehe sogleich.
Rechtsgutachten (Anm.8), S. 27. Darüber bestehenallerdings die verschiedenartigsten
Ansichten. Überblick bei Wenzel, a. a. O. (Anm. 16), 5. il ff.

38 Dazu zuletzt W. Hoffmann-Riem, Sozialstaatliche Wende der Medienverantwortung?
Juristenzeitung 1975, S. 469-476, 470 £. Hinter den gängigen, z. T. dubiosen Um-
schreibungen verbirgt sich ein erhebliches Maß an Dissens, was die gesellschaftspoliti-
schen und verfassungsstrukturellen Weiterungen betrifft. Das wird offenkundig wer-
den, sobald mit dem Versuch Ernst gemacht wird, Medienfreiheit »im material-demo-
kratischen und sozialstaatlichen Kontext zu konkretisieren«, etwa in der Richtung auf
»sozialkompensatorische Berichterstattung«, vgl. Hoffmann-Riem,a. a. O., 5. 469, 476.
NäherJ. Aufermann, Politische Medienfunktionenin funktionalistischer Sicht - Exem-
plarische Darstellung und Kritik, in: W.-D. Narr (Hrsg.), Politik und Ökonomie -
autonome Handlungsmöglichkeiten des politischen Systems (Politische Vierteljahres-
schrift, Sonderheft 6/1975), Opladen 1975, 5. 431-451.
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grundsätze wie die des $3 Abs. 1 Satz 1 ZDF-Vertrag werde die
Rundfunkfreiheit in verfassungsrechtlich unbedenklicher Weise »li-
mitiert«.”” Das muß näherhin heißen:
Durch solche Grundsätze wird das verfassungsrechtliche Verhältnis

von Rundfunkfreiheit und allgemeiner Meinungsfreiheit konkretisiert,
und dies in der Weise, daß sich erstere Freiheit als selbständige
Medienfreiheit zu erkennen gibt. In Art. 5 Abs. 1 ist vorgezeichnet:
Die Rundfunkfreiheit ist weder ein schlichter »Unterfall« der Mei-
nungsfreiheit noch aber auch ein »aliud« in dem Sinn, daß sie jede
Meinungskomponente ausklammerte oder gar zwingend ausschlösse.
Vielmehr handelt es sich wohl um ein Verhältnis der Spezialität. Dieses
ist durch zwei Bewegungsrichtungen bestimmt, welche auf den ersten
Blick unvereinbar erscheinen; sie laufen einander entgegen,es besteht
ein Spannungsverhältnis:

Einerseits hat Berichterstattung einen ihrer Antriebe in Meinungs-
vorgaben.*? Ein »meinungsloses« Programm ist nicht denkbar, esist
auch verfassungsrechtlich nicht geboten. Die Meinung kommt unver-
meidlicherweise gerade auch dann ins Spiel, wenn z. B. zu beurteilen
ist, was jeweils »wesentliche« »Tatsachen« sind, was also, unter dem

Auswahlaspekt, »umfassende«, »wahrheitsgetreue«, »sachliche« Be-

richterstattungist. Meinungen sind auch sonst nicht nur ein notwendi-
ges Übel. Medienspezifisch in die Informationstätigkeit einbezogen,
stellen sie im Gegenteil eine der Voraussetzungen selbständiger Mei-
nungsbildung im Publikum dar.

Andererseits bedingt der normative Richtpunkt des Rezipientenin-
teresses, daß diese Einbeziehung nicht in beliebiger Weise geschieht.
Der Meinungsfaktor sollte so weit wie möglich offengelegt, dem
Informationsfaktor untergeordnet und in ein entsprechendes Rationa-
lıtätskonzept eingebettet werden. Das gilt auch für das politische
»Magazin«, als komplexen Inbegriff von Berichterstattung in einem
engeren Sinn und anstaltsintern entspringender Meinungsäußerung.
Auch dabeistellen sich Fragen wiedie, ob jedes beliebige Konglomerat
von »tendenziöser« Berichterstattung und Meinungsäußerung schon
als solches der Rundfunkfreiheit unterfällt, ob es insoweit Abstufun-

gen des Grundrechtsschutzes gibt*! usw.
Solche Fragen werden sich beantworten lassen, wenn man von dem

39 Vgl. Rechtsgutachten (Anm.8), S. 35.
40 Dieser Umstand wird erheblich vor allem unter dem Blickwinkel des »Ausgewogen-

heits«-Postulars.
41 Vgl. Hoffmann-Riem, a. a.O. (Anm. 38), S. 470.
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Grundgedanken ausgeht: Als notwendiges Agensist die Meinungein
Teilelement der Rundfunkfreiheit. Sie findet sich in allen Programm-
sparten, Programmtypen, Programmeinheiten, und zwar nicht nur*
abgetrennt, parzelliert, in jeweils in sich abgeschlossenen Partikeln,
sondern auch und vor allem als »Faktor«. Auf dem Boden des Art. 5
Abs. 1 Satz 2 GG soll sie mit dem Informationsfaktor vermittelt
werden. In ihm hat sie ihren publizistischen Kontrapunkt, ihren
Gegenpol; dahinter das Rezipienteninteresse. Der ZDF-Konflikt be-
trifft — insoweit nicht grundsätzlich anders als die genannten NDR-
Konflikte - die Frage, ob diese Vermittlung gelungen oder ob der
Meinungsfaktor sozusagen hybrid geworden und in überschießender,
rechtswidriger Weise hervorgetretenist.

ObLeibholz bzw. das ZDFauchbis hierher noch mitgehen würden,
steht dahin; das mag sich nach Art und Grad jener Materialisierung des
Rezipienteninteresses richten, die man jeweils im Auge hat. Die ent-

scheidende Wendung ist nun folgende: Leibholz sieht zwar, wie
erwähnt, »Rechtsvorschriften« wie die des $ 3 ZDF-Vertragals zuläs-

sige Konkretisierungen der Rundfunkfreiheit an und billigt ihnen
offenbar einige Normativität zu. Dann aber läßt er die Schranke
nieder: Solche programrmarechtlichen Vorschriften kämen als Maßstab
der Staatsanfsicht nicht in Frage. Rundfunkfreiheit als »Staatsfreiheit«
schließe eine staatliche Programmaufsichtvollständig aus. Deshalb sei
$ 25 Satz 1 ZDF-Vertrag verfassungskonform-einengend dahin auszu-
legen, daß $3 ZDF-Vertrag nicht zu den maßstabfähigen »Bestim-
mungen dieses Vertrages« gehöre. Leibholz verweist stattdessen für
Fälle, in denen eine Sendung Rechte Dritter beeinträchtige, auf juszizi-
elle Behelfe; die Gerichte seien insoweit die »eigentliche« »Aufsichts-«

und »Kontrollinstanz«. Im übrigen verweist er auf Intendantenverant-
wortung und anstaltsinterne Gremienkontrolle.”” Soweit $3 ZDF-
Vertrag die öffentliche Meinungsbildungsfreiheit als Schutzgut im
Auge hat und objektivrechtlich umsetzt, würde danach die staatlich-

exekutivische Gewährleistungsfunktion ausscheiden. Die Gewährlei-
stungsfunktion läge bei den zuständigen Gremien, und daneben se-
kundär allenfalls wieder bei den Gerichten.

2. Diese Doktrin läuft darauf hinaus, daß die problematische Nach-
kriegsentwicklung des staatsvertraglichen und einfachgesetzlichen

42 Siehe aber immerhin $ 3 Abs. 2 Satz 1 ZDF-Vertrag: »Nachrichten und Kommentare
sind zu ırennen.«

43 Rechtsgutachten (Anm.8), $. 38 f.
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Aufsichtsrechts insgesamt wieder rückgängig gemacht wird.* Das
wäre insoweit eine Rückkehr zu den liberalen Anfängen, mit deren

Verständnis sich deutsche Jurisprudenz und Ministerialverwaltung so
schwer tun.‘ Beherrschendist dabei ein profundes Mißtrauen gegen-
über der staatlichen Exekutive als solcher, gleichgültig, ob sie nach
vorwärts tendiert und sich die Meinungsbildungsfreiheit zur obersten
Richtschnur macht oder ob sie anderweitige Loyalitäts- und sonstige
Lenkungsinteressen verfolgt. Anstalten, deren Aufsichtsinstanzsich in
ersterer Richtung orientiert, wohingegen anstaltsintern der »Tendenz-
wende« Tribut gezollt wird, hätten daraufhin freieres Fahrwasser. Im
Grenzfall würde sich eine so betätigte Rundfunkfreiheit strukturell
womöglich der Pressefreiheit heutigen praktischen Zuschnitts annä-
hern.“® Das Rezipienteninteresse hätte einen Stützpfeiler weniger. Die
staatliche Exekutive würde als Widerlager und Gegensteuerungspoten-
tial ausfallen. Im umgekehrten Fall allerdings, bei Rechtsdrift in
»Volk«, Parlament, Regierung, Verwaltung und bei anstaltsinternem
Resistenzkampf, wäre ein »Damoklesschwert«* weggenommen.Beide
— hier nur grob umrissenen - Konstellationen sind möglich. In die
Herstellung von Einzeldiagnosen sei nicht eingetreten. Es sei nur
gesagt: Beide Konstellationen, gegenwärtig besonders die zweite, sind
da oder dort aktuell, und es spricht wenig dafür, daß sich daran auf
mittlere Sicht etwas ändern wird. Ein politisches, jedenfalls ein juristi-

sches Konzept der Rundfunkkontrolle sollte beide Konstellationenin
Rechnungstellen; andernfalls wäre mit Lagerbildungen, typologischen
Regionalisierungen der Rundfunkfreiheit und sonstigen Regressionen
zu rechnen, die zu Kurzatmigkeit führen könnten.
Im übrigen werden taktische Kalkulationen solcher Art auch durch

den Umstandrelativiert, daß sich staatlicher Einfluß nicht nur im Weg

der unmittelbaren Programmaufsicht geltend macht. Leibbolz scheint

44 Und zwar nach Leibbolz nicht durch die Gesetzgeberselbst, sondern mit den Mitteln
von Jurisprudenz und Justiz. (Das ZDF will, falls es vor den Verwaltungsgerichten
unterliegt, das Bundesverfassungsgericht anrufen.) Hendrik Schmidt, der sich der
Leibholz-Doktrin angeschlossen hat, will seine Option als »Bestandteil eines rund-
füunkpolitischen Reformprogramms« verstanden wissen, d. h. wohl: Adressaten wären
vor allem die politischen Parteien. Vgl. a.a.O. (Anm. 5), S. 3. Auch Schmidts
Begrändung scheint »politischer« als die von Leibholz; jedenfalls liegt sie näher bei
jenem Publizistik-Verständnis, das oben mit dem Koszyk-Zitat angedeutet wordenist.

45 Oben Anm.6.
46 Womit gewisse Signale auch im Hinblick auf die Misch-Typologie gesetzt sein könn-

ten, wıe sie für Kabelkommunikation im Gespräch ist. Zu Aufsichtsproblemen bei
privatem Rundfunk Berendes, Die Staatsaufsicht (Anm. 1), 5. 222 ff,

47 Vgl. Leibholz (der allerdings diese Konstellation wohl nicht meint), Rechtsgutachten
(Anm. 8), 8. 37,
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nur diese für verfassungswidrig zu halten. Indes ist auch erwa eine
Staatsaufsicht in Personalangelegenheiten (mittelbar) programmerheb-
lich.*® Entsprechendes dürfte für sämtliche dritten Aufsichtsgegenstän-
de gelten.*” Vor allem aber sollte beachtet werden:Staatlicher Einfluß

wirkt auch jenseits des Aufsichtswegs überhaupt auf den Rundfunk
ein: im Weg der Gesetzgebung, der justiziellen, der Rechnungskon-
trolle, und nicht zuletzt über die internen Kontrollgremien.

Letzteres ist für Leibholz wohl der strategische Hebel der Rund-
funkverfassung. Nun bezeugt allerdings das Intendanten- und Gre-
mienverhalten im ZDF währenddeshier in Rede stehenden Aufsichts-
verfahrens dies und jenes, nur nicht gerade eine besondereVitalität der

internen Kontrollorgane. Wer nicht zu den Anhängern oderlistigen
Nutznießern des Löwenthalschen »Meinungsjournalismus« gehört,
wird eher von Funktionseinbußen sprechen.”' Auch anderortsliegt
bekanntlich im Bereich der inneren Rundfunkverfassung manches im
argen. Ob das Rezipienteninteresse in Gremien der heute vorhandenen
Typen angemessen »vertreten« werden kann, wird immer wieder

bezweifelt. Die Reformdiskussion schleppt sich dahin. Von Interesse
ist in diesem Zusammenhang zumal der Stellenwert des Einflusses der
politischen Parteien. Wo man den direkten, so oder so vertikalen

48 Vgl. epd Kirche und Rundfunk Nr. 43 vom 25. 6. 1975, S. 9; Nr. 47 vom 9. 7.1975, 5.
5; Nr. 58 vom 16.8. 1975, S. 9-10. Dazu das im Auftrag des NDR-Intendanten
erstattete Rechtsgutächten von W. Hoffmann-Riem, Zustimmungsvorbehalt und Ge-
schäftsführungsbefugnis beim Norddeutschen Rundfunk, Hekt. 1975.

49 Zu diesen Berendes, Die Staatsaufsicht (Anm. 1), 5. 166 ff. Aus den hier bestehenden
Verknüpfungen wird denn auch desöfteren auf weitergehende Restriktionen geschlos-
sen, als sie Leibholz verficht, etwa auf die Unzulässigkeit auch jeder Aufsicht über die
Wirtschaftstätigkeit der Anstalten. So H. Wilkens, Die Aufsicht über den Rundfunk,
Jur. Diss. Frankfurt a.M. 1965, S. 104 ff.; Wenzel, a. a. O. (Anm.16), $. 59; dazu
Mallmann,a. a. ©. (Anm. 8), $. 36ff.

50 Hier ist der neueste anstaltsinterne NDR-Konflikt einschlägig: Der NDR-Verwal-
tungsrat hat Ende April 1976 beschlossen, die (vom Intendanten beabsichtigte) Bestel-
lung Merseburgers zum Vertreter des Fernsehprogrammdirektors bedürfe seiner Zu-
stimmung. Daraufhin kam es zu einem Örganstreitverfahren. Vgl. epd Kirche und
Rundfunk Nr. 35 vom 5. 5. 1976, S. 5-6, dazu P. C. Hallebd. 5. 2-3; Nr. 51 vom 30. 6.
1976, $. 4 ff.; Funk-Korrespondenz Nr. 25 vom 23. 6. 1976, 5. 2 ff. Der Fall illustriert:
Mittelbare Programmintervention im Aufsichtsweg kann ın Gremieninterventionihre
Entsprechung haben. - Allgemein Berendes, Die Staatsaufsicht (Anm.1), 5. 76 #. Zur
Rechnungsprüfung im besonderen ebd.S. 192 ff.; weiter F. Ossenbähl, Staatsaufsicht
und Rechnungsprüfung der Rundfunkanstalten, Rundfunk und Fernsehen 1973, 5.
31-53; ders., Rundfunk (Anm.6), S. 2 ff. Euphemismen demgegenüber noch bei Th.
Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, Tübingen 1969, 5. 522. - Das nur als Merkpo-
sten. In diesem Beitrag können nur Fragen der unmittelbaren Programmaufsicht
genauer erörtert werden.

51 Vgl. auch Mallmann, a. a. O. (Anm.8), $. 79 f.
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Staatseinfluß möglichst weitgehend eindämmen will, stehen dahinter
häufig Motive, die sich auf das Parteienwesen beziehen.
Man mag etwa der Meinungsein, unter den gegenwärtigen Bedin-

gungen könne auf der Parteiebene nicht genug »politische Sachkompe-
tenz«°? entstehen; progressive Konzepte der Rundfunkfreiheit könn-
ten dort nicht hinreichend Fußfassen. Wer andererseits konservativen
oder rechtsliberalen Orientierungen zuneigt, wird Staatseinwirkungen
für abträglich halten, wo er den Faktor von »Nichtidentifikation«>? auf
der staatlichen Ebene dahinschwinden sieht (und wo das Bestreben,
diesen Faktor in die Parteien hinein vorzuverlegen, mit Enttäuschun-
gen endet). Das überwiegend gruppenpluralistisch-gesellschaftliche
Kontrollsystem wiederum - das dannals taugliche,vielleicht entwick-
lungsfähige Alternative zur Parteienherrschaft herangezogen zu wer-
den pflegt - sieht sich u. a. dem Einwand ausgesetzt, auch in ihm
schlage der Parteieneinfluß durch. Es ist gerade Leibholz, der sich
früher als andere mit der Expansivität des »Parteienstaats« beschäftigt
hat, und zwar - bei einiger Nostalgie in den Untertönen - hauptsäch-
lich wohlwollend.”* Leibholz scheint den Parteieneinfluß auch im
Rundfunk für teilweise legitim zu halten, mindestens für faktisch
unabwendbar.”° Wenn dem aber so ist - besteht dann nicht zwischen
partieller Hinnahmedes Parteieneinflusses auf der Gremienebene und
Ablehnung staatlicher Programmaufsicht (als Parteiinstrument) ein
gewisser Widerspruch? Läge in der Konsequenz der Leibholzschen
Aufsichtsdoktrin nicht der Versuch, auch den inneren Parteieneinfluß
zu eliminieren, sei es durch Gremienreform oder - falls sich das als
unmöglich oder ineffektiv erweist - jedenfalls durch besseren Ausbau
der Innenschwelle zwischen Gremien und Intendant und durch besse-
re Absicherung innerer Rundfunkfreiheit? Ist nicht die Konsolidie-
rung der Rundfunkfreiheit als publizistischer Freiheit das Schlüsselpro-
blem ??6

52 Wie sie zuletzt besonders J. Rau für die Parteien in Anspruch genommenhar,als
Pluspunkt im Vergleich zu »ständestaatlichen Versäulungen« als Mißbildungen im
Bereich des anderen Gremienprinzips. epd Kirche und Rundfunk Nr. 44 vom 5. 6.
1976, $. 2-6.

53 Zu diesem Grundbegriff der Staatslehre Herbert Krügers K. Schlaich, Neutralität als
verfassungsrechtliches Prinzip, Tübingen 1972, 5. 236 ff. (zur Rundfunk-»Neutralität«
ebd. $. 83 ff.).

54 Vgl. G. Leibholz, Stukturprobleme der modernen Demokratie, 3. Aufl., Karlsruhe
1967, Neuausg. Frankfurt a. M. 1974.

55 Vgl. G. Leibholz, Bundesverfassungsgericht und Rundfunkfreiheit, in: ders. u.a,
(Hrsg.), Menschenwürde und freiheitliche Rechtsordnung. Festschrift f. W. Geiger
zum 65. Geburtstag, Tübingen 1974, $. 9-21, 16 ff.

56 Etwas näher Stock, a. a. O. (Anm. 30), bes. $. 291 f. und darüber, daß diese These bei
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Hier soll nicht behauptet werden,Staatsaufsicht sei ein medienpoli-

tisch nebensächliches Thema, das sei augenblicklich die falsche Front,

oder gar: Es handele sich um einen Kampfgegen Windmühlenflügel.

Inzwischen sind »Enthemmungs«-Phänomene zu verzeichnen, die

gefährlich genug sind, um ein Bemühen um Regulative gerade auch ın

dieser Richtung als dringlich erscheinen zu lassen. Auch der Roll-

Back-Versuch im Sinn von Leibbolz scheint diskutabel; dem stehendie

Rahmenerwägungen, die zuletzt angestellt wurden, nicht entgegen.

Was mit diesen Erwägungen angedeutet werdensollte, warlediglich

das: Eine angemessene Einschätzung des Instituts der Staatsaufsicht

setzt ein Gesamtkonzept der äußeren und inneren Rundfunkverfas-

sung voraus, vor allem ein Konzept der rundfunkspezifischen Staats-

funktionen im ganzen.”

3, Dabei wären Einwirkungen der Staatsgewalt als grundsätzlich

ambivalent zu erachten. Staat, zumalstaatliche Exekutiven, können

ein Potential der Verzerrungdarstellen. Von ihnen können Bedrohun-

gen und Gefährdungen der Meinungsbildungs- und der entsprechen-

den Medienfreiheit ausgehen. Es kann aber auch das Gegenteil der Fall

sein. In einer Anstalt können ohnestaatliches Zutun Binnenvermach-

tungen auftreten, z. B. ein Instrumentalismus, der auf gesellschaftli-

chem Druck von außen beruht und sich über Gremien und Intendant

in die Programmpraxis fortpflanzt, demgegenüber die Staatsgewalt

aber graduell »autonom« bleibt; oder Herdpunkte individueller oder

kollektiver Meinungsmachtunter den Mitarbeiternselbst, dysfunktio-

nale Proporzstrukturen usw. Und in Konstellationen derletzteren Art

kommtder Staat durchaus auch mit seinem möglichen anderen Gesicht

als Beteiligter in Betracht: als Potential von Gegensteuerung und

Grundrechtsgewährleistung.

Von diesem Ansatz aus bietet sich ein Balancemodell an, das gewis-

sermaßen auf wechselseitige »Kontrolle« von Staat und Rundfunk

angelegt sein müßte. Der Rundfunk würdestaatlicher Kontrolle unter-

Autoren wie W. Geiger und wohl auch Leibholz schwerlich Beifall finden würde, ebd.

S. 275f. - An nächster Stelle trifft Gremieneinfluß insoweit auf die selbständige

Intendantenverantwortung. Dazu und zum Stellenwert der Gremienkontrolle unter

dem Blickwinkel ihrer Verrechtlichung noch einmal unten bei Anm.78ff.

57 Unter diesem Blickwinkel wäre die neuere allg. »Staat«-»Gesellschaft«-Debatte -

zuletzt Walter Schmidt, Die Entscheidungsfreiheit des einzelnen zwischen staatlicher

Herrschaft und gesellschaftlicher Macht, Archiv des öff. Rechts 101 (1976), S. 24-45 —

rundfunkrechtlich aufzuarbeiten, unter Einbeziehung jener politisch-konomischen

Fragestellungen, an denen diese Debatte, soweit sie von Juristen bestritten wird, noch

oft vorbeigeht.
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liegen, wenn, wo, insoweit das im Rezipienteninteresse läge. Gegen
staatlichen Exzeß aber müßte er sich erfolgreich zur Wehr setzen
können. Ein derartiges Zuordnungs- und Konfliktmodell würde ein
bestimmtes Maß an äußerer Rundfunk-»Autonomie« und bestimmte
widerstandsfähige Binnenstrukturen bedingen, und zwar insbesondere
auch innere Rundfunkfreiheit als ein System subsidiärer Verteidi-
gungslinien für den Fall, daß der Durchgriffsversuch bei den Gremien
ansetzt. Es wären also Vorkehrungen zu treffen, die eine »Rund-
um«-Verteidigung des professionellen Stabs nach »oben«, außen und
innen erlaubten, ferner Vorkehrungenfür dessen innere Selbstkontrol-
le. In alledem kann das Moment von Konflikt, Defensive, Zusammen-

ziehungallerdings nur den Not- und Ausnahmefall betreffen. Mit dem
Staat und den in ihm agierenden gesellschaftlichen und politischen
Kräften hat es der Rundfunk so oder so, »im guten« oder »im bösen«,
immer zu tun. Ein Teil der Garantieproblematik liegt notwendig auf
der staatlichen Ebene, ebenso übrigens auch ein Teil der Legitima-
tionsproblematik. Die Staatsverfassung muß das Fundament der
Rundfunkverfassung darstellen. In gewisser Weise bedingen sich
Staats- und Rundfunk-»Autonomie« wechselseitig. Dabei liegt die
eigentliche Chance konstitutionellen Gleichgewichts. darin, daß der
Rundfunk ein »mediales« Funktionskonzeptim oben angedeuteten
Sinnalltäglich praktiziert.

II. In diesem Zusammenhang wäre nicht zuletzt auch das Rechts-
staatsprinzip genauer auf seinen rundfunkrechtlichen Stellenwert hin
anzusehen. Das kann hier nicht mehr umfassend, im Hinblick aufalle

relevanten »Rundum«- und Innenbeziehungen, geschehen. Es seien
aber noch einige Bemerkungen über Fragen der Verrechtlichung von
Aufsichtsverhältnissen angefügt. Auch insoweit hat der ZDF-Auf-
sichtskonflikt Probleme zu Tage gefördert, die der weiteren Aufarbei-

tung bedürfen.
1. Die Leibholzsche Aufsichtsdoktrin allerdings scheint in diesem

Punkt auf den ersten Blick unergiebig. Näher betrachtet, wohnt ihr
negative Ergiebigkeit inne: Leibholz mißt dem Rechtsstaatsprinzip
anscheinend für den Bereich der Programmaufsicht keine hinreichende
regulativische Bedeutung zu. Erwill jede unmittelbare Programmauf-
sicht ausschließen, auch eine bloße Rechtsaufsicht”® - und nur um eine

58 Zur Definition allg. Berendes, Die Staatsaufsicht (Anm. 1), $. 38: Rechtsaufsicht ist
»bloße Rechtmäßigkeitskontrolle«. Fachaufsicht schließt die Rechtmäßigkeitskontrolle
ein, betrifft aber darüber hinaus auch die »Zweckmäßigkeit« des zu beaufsichtigenden
Verhaltens, sie bedeutet »im Prinzip umfassende Sachweisungsbefugnis«.
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solche kann es sich nach geltendem einfachem Rundfunkrecht han-

deln. Staatliche Fachaufsichtist im ZDF-Vertrag nicht vorgesehen.Die

für andere Anstalten geltenden Aufsichtsbestimmungen werden, auch

wo ihr Wortlaut unbestimmt ist, ebenfalls dahin verstanden, daß

Fachaufsicht ausscheidet. Dafür wird auf die Verfassungsgarantie der

Rundfunkfreiheit rekurriert: Es besteht überall Einigkeit darüber, daß

eine Fachaufsicht verfassungswidrig wäre.’ Indem Leibholz darüber

hinaus auch die Zulässigkeit bloßer Rechtsaufsicht negiert, scheint er

den typologischen Unterschied insoweit für unerheblich zu halten.

Dabei hat er die Mehrheitsmeinung noch gegensich: Sie geht dahin,

daß eine Rechtsaufsicht auch in Programmangelegenheiten nach Art.5

Abs. 1 Satz 2 GG grundsätzlich zulässig sei.‘

Die Kontroverse betrifft die Erheblichkeit des Unterschieds der

Aufsichtsmaßstäbe. Diesen Punkt hatte auch schon die Hessische

Landesregierung in ihrem Aufsichtsbescheid aufgegriffen.“ Sie hatte

die Erheblichkeit des Unterschieds bejaht. Mallmann hat aus diesem

Anlaß die vorausgegangene rechtswissenschaftliche Diskussion resü-

miert; eine Diskussion, die vor allem die mögliche Trennschärfe

verrechtlichter Programmgrundsätze, nämlich deren Eignungals Re-

gulativ gegen ein beliebiges Durchschlagen politischen, parlamenta-

risch-parteienstaatlich zurückgebundenen gouvernementalen bzw.ad-

ministrativen Ermessens zum Gegenstand gehabt hatte. Insoweit wa-

ren schon früher manche Zweifel laut geworden. Indem das Landdiese

Zweifel mitpräsentiert und zu widerlegen versucht,liefert es dem ZDF

beachtliche Argumente zugunsten der gegenteiligen Ansicht: Die Wi-

derlegung der Zweifel, ob auch noch auf dieser Linie ein hinreichender

Schutz der Rundfunkfreiheit resultiere, fällt nicht recht einleuchtend

aus; daraufhin liegt die Vorverlegung der Abwehrfront im Sinn der

Leibholzschen Aufsichtsdoktrin nahe.

Dassei näher dargelegt vor dem Hintergrund der Modellannahmen,

59 Statt aller Berendes, Die Staatsaufsicht (Anm. 1), S. 101 f.

60 In diesem Sinn eingehend Berendes, ebd., S. 102 ff. mit weiteren Nachw. Zur Bedeu-

tung des Vorbehalts in BVerfGE 12, $. 261, die Anstalten dürften »höchstens« einer

»beschränkten« Rechtsaufsicht unterworfen werden, ebd. $. 108 ff. und Mallmann,

a.a. O. (Anm.8), 5. 53 ff. Im übrigensei unterstrichen: Auch von diesem Standpunkt

aus wird die Einführung einer Rechtsaufsicht zumeist nicht für verfassungsrechtlich

geboten gehalten; Berendes, ebd. S. 118 ff.; zuletzt Ossenbühl, Rundfunk (Anm.6), 5.

45. Das »gewachsene« Nebeneinander aufsichtfreier und aufsichtsunterworfener An-

stalten (Anm. 4) ist demnach verfassungsrechtlich unbedenklich,d. h. die hier erörterte

Thematik betrifft nur aufsichtsunterworfene Anstalten. Insoweit besteht weithin Einig-

keit, und davon wird auch hier ausgegangen.
61 Aufsichtsbescheid (Anm.11), $. 20 ff.
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die eben skizziert worden sind. Hier geht es um die rechtliche Ausge-
staltung des Konfliktmoments im Aufsichtsverhältnis. Die Ausgangs-
frage seı dahin gestellt: Sind Programmgrundsätze wie die des $ 3 Abs.
1 Satz 1 ZDF-Vertrag, als Bestandteile maßstabfähiger und justitiabler
Rechtsvorschriften verstanden, geeignet, das Aufsichtsverhältnis so zu
strukturieren, daß die Aufsichtsinstanz eingreifen kann, wenn und

soweit es ım wohlverstandenen Rezipienteninteresse liegt, daß sich der
Rundfunk aber gegen äberschießende, typologisch einer beliebigen
heteronomen Fachaufsicht nahekommende Aufsichtsmaßnahmen mit
rechtlichen Mitteln erfolgreich zur Wehr setzen kann? Mit anderen
Worten: Läßt sich auf dem Bodeneiner derartigen Verrechtlichung des
Aufsichtsverhältnisses die Staatsfunktion als Reservefunktion, als Ga-

rantiefunktion zugunsten der Meinungsbildungs- und Medienfreiheit
in Anschlag bringen, ohne daß sich die Rechtsaufsicht zum beliebigen
Machtinstrument auswächst? Konstituieren Grundsätze wie »umfas-
send«, »wahrheitsgetreu«, »sachlich«, als Rechtsbegriffe genommen,
ein »kommunikationsgerecht«°? ausbalancierbares (und deshalb als
verfassungsmäßig zu erachtendes) Wechselverhältnis von Staatsauf-
sicht und Rundfunk, odersind sie rechts- und gerichtspraktisch unver-
meidlicherweise so inkonsistent, daß die Position der Anstalt im

Konfliktfall verfassungswidrig geschwächt wird? Kann diese Position
vom Rundfunk nur dann mit einiger Erfolgsaussicht verteidigt wer-
den, wenn unmittelbare Programmaufsicht — oder sogar: jede Auf-
sicht, als mindestens mittelbare Programmaufsicht - a limine fernge-

halten wird? Wenn also der z.B. parteipolitisch motivierte Miß-
brauchsversuch nicht erst abgewartet und dann im Rahmen des Auf-
sichtsverfahrens und mit verwaltungs- und notfalls verfassungsgericht-
lichen Rechtsbehelfen bekämpft, sondern vorbeugend und pauschal,
nämlich durch gesetzgeberische Negativentscheidung oder anhand
einer verfassungsrechtlichen Herleitung im Leibholzschen Sinn, abge-
fangen wird? Wenn mithin auf das Institut der Rechtsaufsicht auch mit
ihrer anderen, eher »kommunikationsgerechten«, etwa gegen Exzeß
auf der Gremienebeneeinsetzbaren Korrekturfunktion verzichtet und
wenn das Rezipienteninteresse statt dessen auf den Gremienwegver-
wiesen wird?

Die Fragestellung so weiterzuführen, heißt immerhin auch: Die
medienpolitische Evidenz der Leibholz-Doktrin wird verringert, mit

62 Vgl. P. Glotz, in: H. Bausch (Hrsg.), Organisation des Fernsehens und Rolle des
Zuschauers, Düsseldorf 1972, S. 63; ders., in: Rundfunk als machtfreier Raum, hrsg.
von der Evang. Konferenz für Kommunikation, Frankfurt a. M. 1972, 5. 111, 124.
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einem nur liberal-»staatsfremden« Unwerturteil etwa wäre es nicht

getan, das Problem ist komplexer. Auch Hessen könnte beachtliche

Argumente aufbieten. Sehen wir uns nun die Begründung des Auf-

sichtsbescheids und die unterstützenden Ausführungen Mallmanns an.

Hierfällt zunächst ins Auge: Zwar ist es weithin eine inhaltlich-me-

dienspezifische, im oben umrissenen Sinn interessenorientierte Expli-

kation des rundfunkrechtlichen Zuordnungsmodells, was hier im Vor-

dergrund steht und das Gesamtbild bestimmt. In jenen Passagen

jedoch, die für das zuletzt genannte Problem einschlägig sind, waltet

ein eher schmalbrüstiges, überraschend konventionelles juristisches

Räsonnement vor - und auf diesem Boden wollen die möglichen

Pluspunkte nicht so recht zur Geltung kommen. Es gibt hier ein

schwaches Kettenglied.
Hessen hält nur »reine Rechtskontrolle« »am Maßstab solcher Vor-

schriften... ., die in Form subsumtionsfähiger Tatbestände konkrete

Rechtspflichten begründen«, für einen verfassungsmäßigen Modus der

Ausübung der Staatsaufsicht: Die fraglichen Programmgrundsätze

müßten »die für eine Rechtsanwendung notwendige Sinnbestimmtheit

und Entschiedenheit des Norminhalts besitzen, also eine deduktiv

auswertbare rechtliche Eigenbedeutung haben«. »Ihr Gebotsinhalt

muß aus sachimmanenten Rechtsgesichtspunkten festlegbar sein; er

darf nicht vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten offenlassen, unter

denen die Träger der Rundfunkfreiheit nach Gesichtspunkten der

Zweckmäßigkeit und der journalistischen Bewertung die sachentspre-

chende Auswahl treffen können.« Als Prüfungsmaßstäbe für die

Rechtsaufsicht müßten deshalb diejenigen »Programmanforderungen«

des ZDF-Vertrags ausscheiden, »die einen nicht konkret bestimmba-

ren Beurteilungsspielraum gewähren«. Eine exekutivische Programm-

kontrolle am Maßstab dieser »injustitiablen« Grundsätze würde

zwangsläufig Erwägungen der Zweckmäßigkeit und des wertenden

politischen Ermessens mit einschließen. Welche der in $$2 und 3

ZDF-Vertrag genannten Programmgrundsätze als »injustitiabel« gel-

ten müßten, könne dahingestellt bleiben. Unstreitig sei die Verpflich-

tung zu »wahrheitsgetreuer« Berichterstattung »ein justitiabler Tatbe-

stand, der in Anwendungauf einen konkreten Sachverhalt eine rational

nachprüfbare rechtliche Subsumtion erlaubt«.°

Mallmann, der sich gleichfalls auf dieser Linie bewegt‘*, hatte sich

63 Aufsichtsbescheid (Anm.11), $. 20 ff.
64 A.a. O. (Anm. 8), $. 99 ff.
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bereits mit dem ZDF-Einwand auseinanderzusetzen, es könne hier

eine Einbruchstelle eröffnet werden,die, »falls sie nicht genau abgesı-
chert und eingegrenztist«, politischem Exzeß Raum gebe. Und schon
früher hatte insbesondere Wilkens eine derartige Absicherung im
Hinblick auf den generalklauselartigen Charakter der meisten Pro-
grammgrundsätze und auf die entsprechenden Wertungsmargen für
unmöglich erklärt; der Umschlag in Richtung auf eine politische
Fachaufsicht sei auch unter rechtsmethodologischen Gesichtspunkten
nicht aufzuhalten.°° Berendes, der diese Bedenken aufgegriffen hatte,
hatte seine Zweifel schließlich mit einer bemerkenswerten Vertrauens-
erklärung an die Adresse des Verfassungsstaats niedergekämpft.° Er
unterscheidet die Programmgrundsätze im übrigen dahin, daß sie teils
voller, teils nur »beschränkter«,teils überhaupt keiner rechtsaufsichtli-
chen Kontrolle unterlägen, und spricht sich allgemein für äußerst
restriktive Handhabung und für die Zubilligung weiterer »Beurtei-
lungsspielräume« aus. Dem scheint auch Mallmann zuzuneigen.
Näherhin widmeter sich aber, nicht anders als die Hessische Landes-
regierung, nur dem Begriff »wahrheitsgetreu« und erklärt dessen
»Subsumtionsfähigkeit« im Sinn des Aufsichtsbescheids gar für »un-
problematisch«.°®
Der Argumentation des Aufsichtsbescheids scheint insoweit auf den

ersten Blick eine gewisse Eindimensionalität innezuwohnen. Wer
länger überlegt, wird allerdings einen medienpolitisch-situativen Ge-
sichtspunkt zu Gesicht bekommen, über den sich immerhin redenläßt.
Hinter den Beschwörungen des »rein juristischen« Charakterszulässi-

65 A.a,O. (Anm. 49), bes. 5. 105 f, Ebenso Wenzel, a, a. O. (Anm. 16), 5. 59.
66 Die Staatsaufsicht (Anm. 1), S. 103 ff. (»Man muß davon ausgehen, daß die Exekutivor-

ganeeines freiheitlichen Gemeinwesens,die sich den Grundsätzen der Rechtsstaatlich-
keit verpflichtet fühlen und der demokratischen Kontrolle durch die Volksvertretung
unterliegen, ihre rechtsaufsichtlichen Befugnisse gegenüber dem Rundfunk nicht zu

verfassungswidrigen Angriffen auf dessen Freiheit mißbrauchen«, S. 107.)
67 So zuletzt: Zulässigkeit (Anm.1), $. 419.
68 A.a.O. (Anm. 8), $. 101. In dieser Richtung für »wahrheitsgetreu«, einschl. der

»Vollständigkeitspflicht«, auch Berendes, Die Staatsaufsicht (Anm. 1), $. 173; aus-
drücklich für »volle« staatsaufsichtliche Kontrolle insoweit ders., Zulässigkeit (Anm.
1), 5. 419 Anm. 79. - Leibholz will hier zwar die exekutivische Aufsicht ferngehalten
wissen. Für Gerichte sollen auch nach ihm aber »wahrheitsgerreu«, »umfassend« und
sogar auch »sachlich« »den rechtlich verbindlichen Prüfungsmaßstab« bilden können
(wobei er an Klagen dritter Privater denkt), Rechtsgutachten (Anm. 8), $. 38. Auch
Mallmann denkt den Gerichten weiterreichende, auch in aufsichtlich »nicht konkret

bestimmbare Beurteilungsspielräume« hineinreichende Prüfungsbefugnisse zu als den
Aufsichtsinstanzen, vgl. a. a. O., S. 100. Das scheint mir inkonsequent. Die institutio-
nelle und funktionelle Andersartigkeit der dritten Gewalt ergibt dafür wohl nichts.
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ger Rechtsaufsicht‘” und hinter der Lokalisierung des Eingriffstitels bei
dem Pflichtmerkmal »wahrheitsgetreu« mag das Bestrebenstehen, den
»Enthemmungs«-Effekt zu vermeiden - man mag der Gefahr einer
Auslösungs- und anderweitigen Fernwirkung gewahr gewordensein.
Man mag daraufhin versucht haben, den Eingriff im Fall des »ZDF-
Magazins« »rein juristisch« zu untermauern, ohne damit zugleich die
Türen dafür zu öffnen, daß andere Landesregierungen in anderen
Konstellationen den »Ausgewogenheits«-Begriff rechtsaufsichtlich ak-
tivieren. Diesen Begriff hat die Hessische Landesregierung in einem
anderen Fall für nicht maßstabfähig erklärt; dazu tendiert auch Mall-
mann.” Deutlich ebenso Berendes, auch für das Merkmal»sachlich«,

das er im Anschluß an das Bundesverfassungsgericht mit »ausgewo-
gen« koppelt: »ein grundlegendes rundfunkpublizistisches Leitprin-
zip, das nicht von anstaltsexterner Seite und mit den Mitteln der
Staatsgewalt durchgesetzt werden kann«.”! Und zusammenfassend
bemerkt Berendes, die im Zentrum jeder Kontrolle stehenden Pro-

grammverpflichtungen des Rundfunksließen »ihrer Natur nach« keine
exakte Bestimmung von Reichweite und Grenzen der Staatsaufsicht
zu, daraus könnten für die Rundfunkfreiheit Gefahren erwachsen.”?

Letzteres wird gern unterschreiben, wer die heutige Szene beobach-
tet und die Wucherungenverfolgt hat, die in der »Ausgewogenheits«-
Debatte vorgekommen sind. Wenn im Aufsichtsrecht (und darüber
hinaus) etwas »ominös« ist, dann dieses Wort. Da ist ein Wespennest,
in das man in der Wiesbadener Staatskanzlei wohlnicht stechen wollte.
Hat man es aber, bei Lichte besehen, nicht dennoch getan? Zwar ist

der ominöse Begriff im ZDF-Konflikt nicht mobilisiert worden. Wie
oben gezeigt, war aber für die Beurteilung der Schnitte und Auslassun-
gen Löwenthals und seiner Redaktion, nämlich für die Identifizierung
weggelassener »Tatsachen« als »wesentlich«, auf alle drei Zentralbe-
griffe des $ 3 Abs. 1 Satz 1 ZDF-Vertrag abzustellen: Neben »wahr-

69 Vgl. Berendes, Zulässigkeit (Anm.1), $. 419.
70 Vgl. Mallmann, a. a. O. (Anm.8), 5. 101 mit Anm. 334.

71 Die Staatsaufsicht (Anm.1), $. 172 mit weiteren Nachw.
72 Vgl. ebd. 5. 175. Daraufhin erklärt auch Berendes (nicht eine staatliche Aufsicht,

sondern) die gesellschaftliche Kontrolle für »systemgerecht«, 5. 127; in der »politischen
Konzeption« der Staatsaufsicht liege ohnehin, daß sie »praktisch überflüssig« werde, 5.
153. Ähnlich, jedoch für völligen Ausschluß unmittelbarer exekutivischer Program-
maufsicht, Schmidt, a. a. O. (Anm. 5), mit der Begründung, die Reichweite »justitiabler
Normen«lasse sich kaum in publizistisch plausibler Weise bestimmen. Indem Schmidt
dann die Gremien auf Rechtmäßigkeitskontrolle beschränkt sehen möchte, kehrt
allerdings das Unterscheidbarkeits- und Abgrenzungsproblem auf anderer Ebene
wieder.
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heitsgetreu« waren auch »umfassend« und »sachlich« miteinschlägig -
wovon der Aufsichtsbescheid nur beiläufig spricht -, und die Krite-
riensuche führt unweigerlich in jenes Gelände, in dem auch »ausgewo-
gen« sein Wesen hat. Damit befand man sich aber nun doch wohl auf
einem Gelände, das sumpfig ist. »Subsumtionsfähige Tatbestände«als
Handwerkszeug einer schlicht-»deduktiven« Verwaltungsjurispru-
denz - davon kann dort im Ernst nicht die Rede sein. Man mag zwar in
einiger Nähe des festen Landes geblieben sein: Daß Löwenthals Aus-
wahlentscheidungen grenzüberschreitend-»manipulativen« Charakter
hatten, mag in diesem Fall offenkundig erscheinen. Auch wenn hier
statt von »subsumtionsfähigen« von »beschränkt« maßstabsfähigen
(»unbestimmten«) Rechtsbegriffen mit »weitem Beurteilungsspiel-
raum« im Sinn der Normalkategorien nach Berendes gesprochen wor-
den wäre, hätte sich der Eingriff in diesem Fall vielleicht rechtskon-
struktiv begründen lassen; man hätte zu begründen gehabt, daß der
»Beurteilungsspielraum«, d.h. der Spielraum aufsichtsfester Rund-
funkfreiheit als publizistischer Freiheit, überschritten und daß über-
schießender »Meinungsjournalismus« praktiziert worden sei. Das
heißt aber nicht, daß entsprechende Herleitungen und Ergebnisse auch
in anderen, weniger eindeutigen Fällen »manipulativer« Verquickung
von Berichterstattung und Meinungsäußerungauf der Hand lägen. Wo
das Begriffstrio des $ 3 Abs. 1 Satz 1 involviert ist, befindet man sich
immer in Reichweite der oben beschriebenen Grundpolarität: der
Polarität von Informations- und Meinungsfaktor. Und man befindet
sich immer, mehr oder weniger nahe, im Umfeld des »Ausgewogen-
heits«-Postulars.

Als Beleg sei wieder das diesbezügliche jüngste CDU-Papierzitiert.
Da findet sich eine These, die nachdenklich stimmt: »Tatsachen

müssen möglichst umfassend recherchiert und dann in ihrer Auswahl
‚ausgewogen« dargeboten werden.«’”” Das Papier kombiniert also
schon »umfassend« und »ausgewogen«. Fast”* unbefangen schiebt es
den »Ausgewogenheits«-Begriff - einen meinungsrelevanten und mei-
nungsträchtigen Begriff - in den »Tatsachen-«, Berichterstattungs-,
Informationssektor vor und unterwirft seinem Regime die Auswahl-
entscheidungen. Darin könnte etwas Abgründigesliegen.’° Hätte die

73 A.a.O. (Anm. 25).

74 Der Begriff wird an dieser Stelle, noch etwas verschämt, in Anführungsstriche gesetzt.
75 Das zumal dann, wenn man den zitierten Satz so liest: »Tatsachen«-Recherche soll noch

»möglichst umfassend« vor sich gehen und dabei noch nicht von »Ausgewogenheit«
affiziert werden; erst auf der Stufe der »Darbietung« soll der »Ausgewogenheits«-
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Hessische Landesregierung gegenüber dem ZDF zu einer derartigen
These gegriffen, dann wäre sie direkt in den Strudel der Mehrdeutig-
keiten geraten, wie sie dem umstrittenen Begriff anhaften, und die

Signalwirkung auf anderweitige Aufsichtsinstanzen wäre unüberseh-
bar geworden. Im übrigen wird neuerdings auch der Ansicht, »ausge-
wogen« sei kein maßstabsfähiger Rechtsbegriff, in Rundfunkpraxis —
gerade auch im NDR” - und Rechtsliteratur”” zunehmend widerspro-
chen. Die Distanzierungs- und Ausweichversuche können also als

Grundsatz - als zusätzliches, jetzt womöglich heteronomesSelektions- und Lenkungs-
prinzip - eingreifen. Etwas Trost könnte demgegenüber von dem Umstand kommen,
daß im selben Abschnitt das Rezipienteninteresse (oben bei Anm.25; siehe auch Anm.
29) als Kriterium eingeführt wird, und zwar als eine Art Dachkriterium auch des
»Ausgewogenheits«-Begriffs. Siehe auch D. Schwarzkopf, Die Zeit Nr. 40 vom 26. 9.
1975, S. 36: »Das Gebot der Ausgewogenheit bezieht sich auf Meinungen,nicht auf
Tatsachen. Tatsachen sind ausgewogenheitsfremd. Sie könnennicht daraufhin abgewo-
gen werden, ob sie für Personen oder Gruppenvorteilhaft oder von Nachteil sind.« Für
die Auswahl der »Nachrichten« trifft Schwarzkopf dann die Feststellung, sie dürfe
nicht von der Absicht bestimmt werden, »irgend jemandem zu schaden oder zu
nutzen«, Als Hauptkriterien nennter insoweit neben dem »Neuigkeits-« den »Öffent-
lichkeitswert«, d. h. ein Kriterium, in dem auch ein Rezipienteninteresse vorkommen
wird, sei es auch hiernach ein weitgehend formal verstandenes (Dazu oben Anm. 38.)

76 So von Schwarzkopf, a. a. O. (Anm. 75): »Rechtsgebot«. Ebenso dann die (ohne die
Stimmen der der SPD zuzurechnenden Mitglieder gefaßte) Entschließung des NDR-
Verwaltungsrats vom 20. 11. 1975, nach epd Kirche und Rundfunk Nr. 84/85 vom
22.11. 1975, S. 8; aber auch ein Beschluß der NDR-Redakteursversammlung vom
12. 12. 1975, ebd. Nr. 92 vom 17. 12. 1975, $. 7. Den ARD-Intendanten zufolgeist
»Ausgewogenheit« »kein journalistischer, sondern allenfalls ein juristischer Begriff«,
nach Südd. Zeitung Nr. 210 vom 13. 9. 1975, $. 5. Hier findet man also das Gegenstück
zu der Meinung von Berendes, oben bei Anm.71. Gegen beide Varianten etwa P. C.
Hall, epd Kirche und Rundfunk Nr. 57 vom 13. 8. 1975, $. 1-2, 2:s»Der Begriff, der
kein journalistischer ist und erst recht kein juristischer«. Letzteres Diktum erscheint
voreilig. Mindestens wird dabei die neue bayerische Positivierung (oben Anm. 9)
übersehen: Dort handelt es sich jetzt um einen Verfassungs- bzw. Gesetzesbegriff ı. S.
geschriebenen Rechts. Im übrigen könnte es sich um einen richterrechtlichen Ausle-
gungsbehelf, auch insoweit aber um einen »juristischen Begriff« handeln.

77 So von R. Herzog, Kirchen und Massenmedien, in: E. Friesenhahn u.a. (Hrsg.),
Handbuch des Staatskirchenrechts, Bd. II, Berlin 1975, S. 417-435, 432 ff., mit der
Unterscheidung eines - hier nach FH. offenbar großen - juristischer Handhabung
zugänglichen »Begriffskerns« und eines »Begriffhofs« von gesteigerter »Unbesummt-
heit«. Damit wird an ältere Kategorien der allgemeinen Doktrin vom »unbestimmten
Rechtsbegriff« angeknüpft. Vgl. nur G. Schmidt-Eichstaedt, Ermessen, Beurteilungs-
spielraum und eigenverantwortliches Handeln der Verwaltung, Archiv des öff. Rechts
98 (1975), $. 173-195. Die entscheidende Frageist dann die, anhand welcher Gesichts-
punkte diese Grenze jeweils bestimmt werden soll. Bedenklich zur »legitimen Form
von Gesellschaftskritik« insoweit R. Herzog, Rechtsgrundlagen und öffentlicher Auf-
trag des Fernsehens,in: D.Stolte (Hrsg.), Fernseh-Kritik (II). Die gesellschaftskritische
Funktion des Fernsehens, Mainz 1970, $. 13-30, 26 ff. Angesichts des dort hervortre-
tenden Herzogschen Standpunkts kann der Verdruß am »Juristischen«, wie er auf der
anderen Seite häufig aufkommit,erklärlich erscheinen. Vgl. N. Schneider, Ein Reizwort
ausreizen - Ausgewogenheit, Vorgänge Nr. 18, Heft 6/1975, 5. 15-18.
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gescheitert gelten. Es ist an der Zeit, dieses Kardinalproblem aller
Rechtsaufsicht beim Namen zu nennen und offensiv anzugehen.

2. Wer verhüten will, daß der weitere Weg zur Rechtsaufsicht als

Quasi-Fachaufsicht führt, hat zwei Möglichkeiten. Die eine wäredie,

die Leibholz-Doktrin zu verfechten. Die andere läßt sich etwa dahin
bezeichnen, daß man sich dem Typus der »beschränkten« Rechtsauf-
sicht im Sinn von Berendes und dabei besonders den »beschränkt«
überprüfbaren Programmgrundsätzen zu widmen hätte; es käme auf
weitere Präzisierungen, Ausdifferenzierungen, rechtsstaatliche Re-
striktionen an. Den folgenden Schlußüberlegungen liegt die Ansicht
zugrunde: Zunächststeht die zweite Option zur näheren Überprüfung
an. Wennsie sich als unpraktikabel erweisen sollte, wäre auch die erste

nicht mehr viel wert.
Auf einige Nachteile und Mißproportionen der von Leibholz und

anderen vertretenen Konzeption ist oben schon hingewiesen worden.
Davon sei hier noch einmal das Bedenken aufgegriffen, ob Leibholz
den internen Kontrollgremien nicht einen einseitigen, riskanten Ver-

trauensvorschuß gewähre. Dazu kann nach dem eben über Aufsichts-
maßstäbe Gesagten noch etwas nachgetragen werden. Die Gegner
jeder staatlichen Programmaufsicht verweisen auf die von den Gre-
mien auszuübende »Aufsicht«” als Schlüsselfunktion, ohne indes die

Probleme der Verrechtlichung auch in dieser Richtung einleuchtend
abzuhandeln. Zwar dringt die Meinung vor, auch bei dieser »Aufsicht«
dürfe es sich nur um eine Rechtmäßigkeitskontrolle handeln”? - und
das erscheint in der Tat überzeugend, schon weil Staats- bzw. Par-
teieneinfluß auch und hauptsächlich über die Gremien einwirkt. Die
weitergehende Behauptung allerdings, in Programmangelegenheiten
sei jede Gremienkontrolle verfassungswidrig,ist bisher, soweit ersicht-
lich, noch nicht aufgestellt worden. Auch mittlere restriktive Lesarten

im Sinn von Berendes pflegen in dieser Richtung keine Entsprechung
zu finden. Den Maßstabmodalitäten z. B. der »Überwachungs«-Kom-
petenz des Fernsehrats nach $ 13 Abs. 1 Satz 2 ZDF-Vertrag wird weit

78 Dabei handelt es sich nicht um eine Aufsicht im rechtstechnischenSinn, vgl. Berendes,
Die Staatsaufsicht (Anm.1), $. 75,

79 $o etwas K. Stern, H. Bethge, Die Rechtsstellung des Intendanten der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten, München 1972, 5. 33. Anders noch Fuhr u. a., 2.2.0.
(Anm. 10), $ 25 Anm. 2: »Zweckmäßgkeitskontrolle«; näher ebd. $ 13 Anm. 2 c. Auch
die Hess. Landesregierung räumte dem ZDF-Fernsehrat die Befugnis ein, Sendungen
auch am Maßstab solcher Programmgrundsätze zu messen,die nicht »justitiabel« seien,
über die Befugnisse der staatlichen Rechtsaufsicht hinaus. Aufsichtsbescheid (Anm.
11), 5. 24.
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weniger Aufmerksamkeit zugewendet als denen der Staatsaufsicht.
Gerade auch die in hohem Grad »unbestimmten« Programmgrundsät-
ze sollen der Gremienkontrolle zur Hand sein, sei es in vollem, sei es

in eingeschränktem Umfang. Darunter wird auch der »Ausgewogen-
heits«-Grundsatz sein, sobald er als »Rechtsgebot« akkreditiertist.
Alle Labilitäten und Schwierigkeiten, denen Leibholz mit dem Roll-

Back jeder unmittelbarenstaatlichen Programmaufsicht begegnen will,
stellen sich mithin auch auf der internen Ebene ein, und sie würden

dort fortbestehen, auch wenn sich die Leibholz-Doktrin durchsetzen

sollte. Unter diesen Umständen hat auf ihre Weise auch die Lehre von

Leibholz etwas von einem untauglichen Ausweichversuchan sich. Das
Problem der »Unbestimmtheit« der Maßstäbe muß in jedem Fall
aufgearbeitet werden, auch wenn man für diese Lehre optieren will.?°
Scheitert das im Hinblick auf die Staatsaufsicht, dann kann es auch ım

Hinblick auf die Gremienkontrolle scheitern. Auf die Devise »Zurück
zu den Anfängen«ıst kein Verlaß. Der Rückweg zum Pragmatismus
ist so nicht begehbar. Warum also nicht gleich nach vorwärts? Warum
den Konsolidierungsversuch nicht gleich umfassender ansetzen, auch

bei der Staatsaufsicht?
Und damit zu der anderen Option. Es käme auf ein »alternatives«

Aufsichtskonzept an: auf den Versuch, das Verhältnis von Rundfunk
und Staatsaufsicht an der Meinungsbildungsfreiheit als Höchstwert zu
orientieren und pro-»medial« zu entwickeln und die Aufsicht nicht
zum beliebigen Machtinstrument erstarken zu lassen. Zu diesem
Zweck muß auch im Hinblick auf die Staatsaufsicht das Gelände der
»Unbestimmtheit« betreten werden. Und das sollte man dann auch
nicht nur aus Versehen tun, auch nicht nur heimlich oder ängstlich,

unter Anrufung des »rein Juristischen« — damit läßt sich die Unsicher-
heit nicht überspielen. Jeder kann wissen: Es ist dies bisher noch ein
unkultiviertes Gelände. Vielleicht gibt es dort Ungeheuer - oder auch
nur Gespenster. Dort wohnt z. B. die »Ausgewogenheit«, und man
sollte diesem Monstrum ins Auge sehen. Dann könntesich zeigen:
Auch es läßt sich zähmen (wenn auch nicht »rein juristisch«). Der

Versuch ist sicher nicht ungefährlich. Gefährlich wäre es aber auch,
nichts zu tun oder zu fliehen.

Das gilt übrigens auch für die beteiligten Wissenschaftsdisziplinen.

80 Das im übrigen auch im Hinblick auf Erscheinungsformen mittelbarer staatlicher
Programmaufsicht, z. B. als Einfallstor für ein medienfremdes Theorem »personeller«
»Ausgewogenheit«.
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Gerade solche Anstalten, Anstaltsorgane, Gremienmitglieder, Mitar-
beiter und gerade auch solche Staatskanzleien, die für eine materialde-
mokratische Lesart der Rundfunkfreiheit aufgeschlossen sind, brau-
chen die Unterstützung durch Wissenschaft: durch eine im gleichen
Sinn engagierte Wissenschaft, sie müßte sich um die Zulieferung von
Unterscheidungs-, Resistenz-, Entwicklungskriterien bemühen. Es
geht z.B. nicht an, daß sich Publizistik und Rechtswissenschaft den
»Ausgewogenheits«-Begriff gegenseitig zuschieben und sich jeweils
für unzuständig erklären, ihn auch selbst zu erschließen. Wenn der
publizistische Teilgehalt des Begriffs besser aufgehellt wird, wird auch
sein juristischer Teilgehalt genauer zu fassen sein. Es bedarf interdiszi-
plinärer Zusammenarbeit, auch mit jenen Disziplinen, die für die
Kultivierung der politischen Marge der »unbestimmten« Programm-
grundsätze als erste zuständig wären. Denn das Kernproblem ist das
des politisch-instrumentalistischen Umschlags, des Umschlags zur
Fachaufsichtals Disziplinierungsinstrument. So müßten denn auchdie
Gegenmittel nicht zuletzt politische sein; was etwa bedeutet: Der
Beitrag des Rundfunkrechts als Beitrag »politischen Rechts«.
Im Zusammenhangeiner so begriffenen Staats- und Rundfunkver-

fassung wären die Programmgrundsätze zu konkretisieren. Mansollte
nicht bei »Subsumtion« älteren Stils stehenbleiben und die Entwick-
lung im übrigen treiben lassen (um sich schließlich vielleicht veranlaßt
zu sehen, auch den Sektor vermeintlicher Syllogismen preiszugeben).
Berendes hat vorgeschlagen, »zu überprüfen, ob man nicht die juri-
stisch so wenig exakt gefaßten Programmgrundsätze verfassungsrecht-
lich in den Griff bekommenkann. Lassensich nichtfür ihre Auslegung
und Anwendung Einschränkungenfinden,die staatsaufsichtlichen Ex-
pansionsversuchen und einer fachaufsichtsähnlichen Betätigung ...
einen Riegel vorschieben?«® Dieser Ansatz könnte m. E. ergiebigsein.
Vorallem ist es Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG, den man im Weg verfassungs-
konformer Auslegungverstärkt in das einfache Programmrecht hin-
einprojizieren sollte.

81 Zulässigkeit (Anm.1), S. 418.

82 Das habe ich in einem Schlußabschnitt, der hier aus Raumgründen nicht abgedruckt
werden kann, im Hinblick auf den Begriff der »Ausgewogenheit« noch erwas näher
ausgeführt.
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Hendrik Schmidt
Staatseinfluß und Gremienmacht
Unbewältigte Aspekte der Rundfunkorganisation

I.

Als Ende 1973 der Regierende Bürgermeister von West-Berlin Mit-

glied des Verwaltungsrates beim Zweiten Deutschen Fernsehen ge-

worden war, notierte der evangelische Pressedienst: »Die Verstaatli-

chung des ZDF macht Fortschritte.«' Immerhin gehörte nun derdritte

»Chef« einer Landesregierung diesem Aufsichtsgremium an.

»Der Verwaltungsrat des Norddeutschen Rundfunks konnte am

Sonnabend, dem 14. September 1974«, - so ließ die NDR-Pressestelle

lapidar verlauten — »die auf der Tagesordnung stehende Verlängerung

des Vertrages von Peter Merseburger als Leiter der Hauptabteilung

Zeitgeschehen und Chefredakteur im NDR-Fernsehen nicht behan-

deln, da er durch Auszug der vier der CDU angehörenden Mitglieder

beschlußunfähig wurde.«? Wenige Monate zuvor erst war eine der

schwersten personalpolitischen Kontroversen dieses Senders mit der

Wahl von Martin Neuffer zum neuen Intendanten beendet worden.

Fast ein halbes Jahr hatte der Verwaltungsrat gebraucht, um sich zu

einigen.

Beispiele aus der Gremienpraxis, die auf Defizite der öffentlich-

rechtlichen Anstalten verweisen; sie erfordern kommunikationspoliti-

sche Antworten, sollen sie nicht auch zur unbewältigten Zukunft

werden. Gemeintist jene tendenzielle Verstaatlichung und parteipoli-

tische »Verengung« von Rundfunkaufsicht unter dem öffentlich-recht-

1 epd/Kirche und Fernsehen, Nr. 44 v. 1.12. 73, S.4.
2 Zit. nach epd/Kirche und Rundfunk, Nr. 61 v. 18.9 .74, $.5.
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lichen Dach - Ergebnis einer restaurativen Veränderung der Rund-
funkanstalten vor allem in den fünfziger und beginnenden sechziger
Jahren. Dabei wurden gerade die Verwaltungsräte das Organ, in dem
sowohl gesetzlich wie faktisch, Regierungspräsenz und parteipoliti-

sche Polarisierung deutlich hervortreten, Aktueller denn je scheint die
Frage zu sein, in welchem Verhältnis sich die Rundfunkanstalten zur
staatlichen Administration befinden und welche Kompetenzen die
Aufsichtsgremien - insbesondere die Verwaltungsräte - haben.’

I.

Kontroversen über die Grundlagen des öffentlich-rechtlichen Modells
traten freilich schon in den Gründerjahren nach 1945 auf, denn zu
unterschiedlich waren die historischen und rundfunkpolitischen Tra-
ditionen.* Auf seiten der Alliierten herrschte tiefes Mißtrauen gegen
jegliche Form staatlicher Machtbefugnis über den Rundfunk;der erst

halbstaatlich organisierte und 1932 völlig verstaatlichte Weimarer
Rundfunk hatte schließlich die reibungslose Übernahmeals national-
sozialistische Propaganda-Institution ermöglicht.” Bei konservativen
deutschen Politikern - vor allem in Bayern und Württemberg-Baden -
dominierten die staatsautoritären Vorstellungen;die Parteien der Lin-
ken hingegen erinnerten noch, wie das neue Medium in »Weimar«
ohne das Parlament, gegen die der Republik ergebenen Parteien und
die Organisationen der Arbeiterbewegung aufgebaut worden war. Aus
diesen Gründenplädierten sie vor allem in den Landtagen der amerika-
nischen Zone 1948/49 für stärkere parlamentarischeBeteiligung an der
Rundfunk-Aufsicht.‘ Was dann unter dem Einfluß konfligierender

3 Vgl. dazu erwa das medienpolitische Konzept der Rundfunk-Fernseh-Film-Unionin:
epd/Kirche und Rundfunk, Nr. 78 v. 16. 11. 74, $. 1 ff.
Auch im Hinblick auf die Organisation des Kabelfernsehens ist wohl die Frage nach
den Grundlagen öffentlich-rechtlicher Strukturprinzipien von vorrangiger kommuni-
kationspolitischer Bedeutung.

4 Vgl. dazu vor allem: Mettier, Barbara: Demokratisierung und Kalter Krieg. Zur
amerikanischen Informations- und Rundfunkpolitik in Westdeutschland 1945-1949.
Berlin 1975.

5 Vgl. Bausch, Hans: Der Rundfunk im politischen Kräftespiel der Weimarer Republik
1923-1933. Tübingen 1956 sowie Lerg, Winfried B.: Die Entstehung des Rundfunksin
Deutschland. Herkunft und Entwicklung eines publizisuschen Mittels. Frankfurt/M.,
1965.

6 Vgl. dazu allgemein Mettler, a. a. O., sowie speziell die Diskussionsbeiträge folgender
Abgeordneter bei der Beratung der Rundfunkgesetze: Abg. Schätzle (KPD) in: Land-

61



politischer Beweggründe, vor allem auch vor dem Hintergrund einer
Wandlung der alliierten Deutschland-Politik geschaffen wurde, war

eine Kompromißstruktur, insgesamt aber das Ergebnis eines objektiv
fortgeschrittenen demokratischen Bewußtseins. Gemessen an den her-
kömmlichen Kriterien des Staats- und Verwaltungsrechts und der
jüngsten Rundfunkgeschichte war die juristische Formgestalt eine
neue und bislang unbekannte Größe. »Damit wird die Selbständigkeit
und Unabhängigkeit der Sender zum Ausdruck gebracht«, - hieß es in
einer 1950 verfaßten Arbeit mit einer für juridifizierende Betrachtun-

gen bemerkenswerten historisch-dialektischen Präzision - »die jede
Kontroll- und Aufsichtsbefugnis irgendeiner Stelle außerhalb der ge-
setzlichen Selbstverwaltungsorganisation ausschließt. Eine positive
Staatsaufsicht, wie sie in Deutschland bei öffentlich-rechtlichen Selbst-

verwaltungskörpern bisher üblich war, entfällt. Diese Tatsache ist als
bedeutsame Neuerung auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts zu
werten, denn das positive Aufsichtsrecht des Staates gehörte bisher zu
den Merkmalen derjuristischen Person des öffentlichen Rechts. Damit

haben die Rundfunkgesetze ein Verfassungs- und Verwaltungssonder-
recht geschaffen, das nur aus der geschichtlichen Entwicklung und der
besonderen politischen Aufgabe des Rundfunkgesetzes zu verstehen
ist.«?

Der ursprünglich proklamierte Anspruch, Vertreter der Exekutive
oder Angehörige sonstiger staatlich-administrativer Organisationen
von der Rundfunkaufsicht auch innerhalb der Anstalten fernzuhalten,

konnteallerdings nicht voll verwirklicht werden. In den Verwaltungs-
räten einiger Sender waren sie von Anfang an als »geborene Mitglie-
der« vertreten. Beim Bayerischen Rundfunk gehörten dazu - bis heute
unverändert — der Präsident des Bayerischen Landtages, des Bayeri-
schen Senats sowie der Präsident des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofes°; bei Radio Bremen, der Präsident der Bremischen Bürger-

tag Baden-Württemberg 118. Sitzung v. 31.3.49, S. 2872; Abg. Franke (SPD) in:
Bayerischer Landtag 82. Sitzung v. 29. 7.1948, $. 1781; Abg. Freidhof (SPD) in:
Hessischer Landtag, I. Wahlperiode, 45. Sitzung v. 11. 8. 1948, S. 1595; Abg. Rafoth
(KPD) in: Bremische Bürgerschaft, Sitzung v. 18. 11. 1948, S. 434; vgl. dazu auch die
Entgegnung des SPD-Abg. Haupt, ebd., S. 435.

7 Ziegler, Eberhard: Deutscher Rundfunk in Vergangenheit und Gegenwart. Seine
öffentlich-rechtlichen Grundlagen und seine Organisation. Jur. Diss., Heidelberg, 1950
(masch.), $. 85/86.

8 Vgl. $ 7, Bayer. Rdf. Ges. ı. d. Fassung v. 17. 3. 1950 bei Lüders, C. H.: Presse- und
Rundfunkrecht, Berlin/Frankfurt/M., 1952, $. 152,
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schaft und der Präsident des Landgerichts Bremen’; im Verwaltungsrat
des Hessischen Rundfunks der Präsident der Landeszentralbank für
Hessen sowie der Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt am
Main”, Beim Süddeutschen Rundfunk handelte es sich nicht um
»geborene Mitglieder«, dagegen aber um zwei direkt vom Landtag
nach Franktionsstärke gewählte Vertreter, die jedoch nicht Mitglieder
einer Regierung sein durften."
Überhaupt war schon die Einführung von Verwaltungsräten als

Anstaltsorgane in den Sendern der amerikanischen Zone - hier waren
ja die Landtage an den Gesetzesberatungen beteiligt - umstritten. In
Bayern beispielsweise ist die Institution des Verwaltungsrateserst in
der letzten Phase des Gesetzgebungsverfahrens geschaffen worden.'?
Sie sollte vor allem die innerbetriebliche Aufsicht über Geschäftsfüh-
rung und Wirtschaftstätigkeit der Anstalten gewährleisten; bei dieser
Konstruktion haben teilweise die Gremien von Aktiengesellschaften -
Aktionärsversammlung/Aufsichtsrat - Vorbild gestanden, eine Paral-
lele, die im ersten Gesetz über den Süddeutschen Rundfunk vom
6. 4. 1949 auch ausdrücklich formuliert ist. »Vergleichbar hater gegen-
über dem Intendanten und der Geschäftsleitung«, so lautete die Aufga-
benbestimmung des Verwaltungsrates in der Satzung des Senders, »die
Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft.«'?

In der englischen Zone, in der nur ein einziger Sender ohne Ein-
schaltung der Landtage, jedoch mit deutscher Beratung durch den
Zonenbeirat gegründet wurde!*, trat der Widerspruch zur geforderten
»Unabhängigkeit« des Rundfunks bereits in der Gründerphase noch
schärfer hervor. In der von den britischen Militärbehörden am
1.1.1948 erlassenen Verordnung 118 war festgehalten: »Der Rund-
funk wird in voller Unabhängigkeit von Einflüssen des Staates und
parteipolitischer Richtungen betrieben.«'? Dagegen gehörten dem

9 Vgl. $9 Ges. Radio Bremen v. 22.11.48 i.d. Fassung der Änderungsgesetze v.
28. 2.49 u. 12.5. 49, bei Lüders, a. a, O., S. 162.

10 Vgl. $ 11 Ges. Hess. Rdf. v. 2. 10. 48, bei Lüders, a. a. O., $, 170,
11 Vgl. $7 Ges. Nr. 1039 Radio-Gesetz v. 6. 4. 49, bei Lüders, a. a. O., S. 188,
12 Vgl. dazu: Merrler, Barbara: Pluralismus oder Staatsrundfunk? Zur Auseinanderset-

zung zwischen US-Besatzungsmacht und Bayern um das 1. Bayerische Rundfunkge-
seız von 1948. In: Lerg/Steininger (Hrsg.): Rundfunk und Politik 1923-1973, Berlin
1975, $. 243 ff. Vgl. auch: Bayerischer Senat - 13, Sitzung v. 2.7.48, 5. 306 ff. u.
Bayerischer Landtag 82. Sitzung v. 29. 7. 48, 5. 1773 ff.

13 Zit. nach Lüders, a. a. O., $. 188.
14 Vgl. dazu: Schaaf, Dierk Ludwig: Politik und Proporz im NWDR Rundfunkpolitik in

Nord- und Westdeutschland 1945-1955. Phil. Diss. Hamburg 1971.
15 Verordnung Nr. 118 (abg.) der Brit. Militärregierung.Zit. nach Lüders, a. a. O., S. 205.
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Hauptausschuß, dessen Aufgabe die Wahl eines Verwaltungsrates war,

unter anderem die drei Ministerpräsidentender britischen Zone sowie

ü eister von Hamburg an. un

aegensaezzu den anderen Anstalten sah die Satzung ım übrigen

ein Weisungs- und Anordnungsrecht des Verwaltungsrates 2 Ai

grammfragen vor. Bei der Auflösung des NWDR 1954 wurde ieei

den neuen Sendern NDR und WDR weitgehend übernommen: 1.

allerdings in späteren Jahren für den Norddeutschen Rund “

deutung erlangen sollte, war hier in der Satzung noch nicht I a ven:

Der Verwaltungsrat bestand aus sieben Mitgliedern, was zumin es lie

Immobilität bei Entscheidungen aufgrund parteipolitischer Polarısıe-

remiumsverhinderte.
u

Enenscheinlich hat die französische Besatzungsmacht in Ihrer

Zone noch die konsequentesten Bemühungen gezeigt, den Ansprxe ;

Rundfunkaufsicht von Regierungen oder Verwaltungsbehörden .zu

halten, auch formell zu kodifizieren. Zwar gehörten dem Rundfur nei

des Südwestfunks drei Vertreter der Regierungen Rheinland-Pfalz,

Baden und Württemberg an, jedoch nicht dem Verwaltungsrat.

Ansonsten sah die französische Militärverordnung Nr. 187vom

30. 10. 1948 vor, daß die Aufgaben der anderen Vertreterm Rundfun -

rat mit der »Ausübungeines öffentlichen Amtes unvereinbar«eich

Die Mitglieder des Verwaltungsrates wurden alleın vom Run " eat

gewählt; davon durften höchstens zwei Angehörige einer öflent en

Verwaltung sein, hingegen ausdrücklich nicht Mitglied einer Regıe-

rung."

m.

Nach Abschluß der Gründungsphase verlief die rundfunkpolitische

Entwicklung bis zum Beginn der sechziger Jahre auf verschiedenen

Feneue Anstalten entstanden der Sender Freies Berlin (1953) sowie

der Norddeutsche und Westdeutsche Rundfunk (1954/55). Nach er

Volksabstimmung im Saarland erhielt auch der, Saarländiec e

Rundfunk 1957 eine öffentlich-rechtliche Verfassung.'” Als neue Sen-

1
6

Vgl.Schaaf, a. a. O., 8. 231. on ILL

17 N Ku 16 der Verordnung der Franz. Militärregierung Nr. 187 über die Errichtung

des Südwestfunks, bei Lüders,322

. Art. 23 der Verordnung ebd., >. Zu

19 2 besonderen rundfunkpolitischen Situation ım Saarland nach 1945 vgl.: Schwan,  

der kamen weiter hinzu: Deutschlandfunk, Deutsche Welle und Zwei-

tes Deutsches Fernsehen (1960/61). Bedeutsamere Gesetzes-Änderun-

gen erfolgten vor allem beim Süddeutschen Rundfunk (1951), dem
Südwestfunk (1951), 1956 beim Sender Freies Berlin - also bereits drei

Jahre nach seiner Gründung — sowie beim Bayerischen Rundfunk
1959,20

Bestimmende Tendenz war die graduelle Entliberalisierung der be-
stehenden Anstaltsstruktur, bis hin zu dem Versuch, das öffentlich-

rechtliche Prinzip selber aufzugeben.?'
Fragt man nach dem politischen Hintergrund der zum Teil ein-

schneidenden Gesetzes-Korrekturen, so waren, neben regionalen Mo-

tiven, die insbesondere in Nordrhein-Westfalen mitwirkten”, ent-

scheidende Beweggründe vor allem: die Rundfunkanstalten einer stär-
keren Kontrolle durch die jeweiligen Exekutiv-Organe der Länder
sowie der vorherrschenden Partei-Gruppierungen zu unterwerfen.
Wenn solche Aktivitäten auch bei der Auflösung des NWDRzunächst
am deutlichsten sichtbar werden, so sind sie doch insgesamt kenn-
zeichnendes Momentder Rundfunkpolitik in diesem Zeitraum.
Der Kampf um verstärkten Einfluß auf das Medium Rundfunkist

einerseits Ausdruck politisch-ideologischer Formierungsbestrebungen
vor dem Hintergrund eines verschärften »Kalten Krieges«. Vor allem
die Rundfunkpolitik der regierenden CDU war in diesem Sinne anti-
pluralistisch orientiert. Wie Rolf Steininger erwähnt,sind die Grundla-
gen dieser Politik bereits in einem 1950 erschienenen Memorandum
konzipiert worden, das die Bundesgeschäftsstelle der CDU unter dem
Titel »Massenführung in der Bundesrepublik« für Adenauer erstellt

Heribert: Der Rundfunk als Instrument der Politik im Saarland 1945-1955. Berlin,
1974.

20 Beim Süddeutschen Rundfunk wurde 1951 die Zahl der vom Landtag zu wählenden
Verwaltungsratsmitglieder verdoppelt. Zur Begründungvgl. Landtag Baden-Württem-
berg, 35. Sitzung v. 1. 8. 51, 5. 1349; die Änderung des Bayerischen Rundfunkgesetzes
von 1959 bezog sich allerdings nicht auf den Verwaltungsrat. Vor allem die Landtags-
vertretung im Rundfunkrat wurde vergrößert. Vgl. Bayerischer Landtag, 37. Sitzung
vom 26. 11.59, S. 1040 ff. und Meyn, Hermann: Der Vormarsch der Parteien im
Rundfunk, in: Rundfunk und Fernsehen, Nr. 3, 1969, 5. 230 ff.

21 Hier wäre vor allem auch der Versuch der Adenauer-Regierung zu nennen, ein
Regierungsfernsehen mit privater Beteiligung zu installieren.

22 Vgl. dazu insbesondere: Freiburg, Eva-Maria: Die Geschichte des Rundfunks in
Nordrhein-Westfalen 1945-1955. Vom NWDR Köln zum WDR.Phil. Diss., Hanno-
ver, 1974, u. Hoffmann, Rüdiger: Die Entwicklung von Organisations- und Macht-
strukturen im WDR und das Selbstverständnis der Programm-Macher 1945-1972. Phil.
Diss., Bonn, 1972 (masch.), inzwischen veröff. unter dem Titel: Rundfunkorganisation
und Rundfunkfreiheit. Berlin 1975.
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hatte.Der Bundsollte als Rechtsnachfolger des Reiches die Funkho-

heit zurückerhalten. An der bestehenden Anstaltskonzeption wurde

kritisiert, daß die Sender zu einer »Drehscheibe der Meinungen« bzw.

»Tauschzentrale der Ideen« würden, was auf die Hörer aber letztlich

„verwirrend, ja verdummend wirkt«.2* Schließlich war aber auch das

aufkommende Fernsehen eine entscheidende Ursache dafür, daß die

großen Parteien in den einzelnen Ländern danach trachteten, ihre

Einflußmöglichkeiten auszuweiten.

Aufsichtsbefugnisse der jeweils zuständigen Exekutive wurdenein-

mal außerhalb der eigentlichen Gremien verstärkt. Mit der Einführung

einer Rechtsaufsicht über einzelne Anstalten?° kam ein etatistisches

Medienverständnis?* zum Tragen, dessen Wurzeln in einer restaurati-

ven Staatsdoktrin des neunzehnten Jahrhunderts liegen; es schränkt

das kommunikationspolitische Prinzip der gesellschaftlich kontrollier-

ten Autonomie — wie anfechtbar bisher auch immer gelöst - durch

unmittelbare Kontrollrechte von Regierungen potentiell ein.

Landesregierungen erhielten das Recht, Vertreter von Organisatio-

nen für die Aufsichtsgremien auch abzulehnen oder sogar selbst

auszuwählen. Im Gesetz über den Sender Freies Berlin wurde 1956

verankert, daß die vorgesehenen Mitglieder des Rundfunkrates dem

Senat zu benannen sind und der Bestätigung bedürfen.” Obwohl

vorgesehen, war eine derartige gesetzliche Regelung bei der Gründung

des SEB noch am Einspruch der Alliierten gescheitert.” Im ZDF-

Staatsvertrag ist 1961 festgelegt worden, daß ein Teil der für den

Fernsehrat vorgesehenen Vertreter von den Ministerpräsidenten der

beteiligten Länder aus einem Dreier-Vorschlag der Organisationen

ausgewählt, ein anderer Teil ohne Vorschlag von Organisationen

direkt berufen wird.”

Hiervon zu unterscheiden sind jene rundfunkgesetzlichen Besum-

 

23 Vgl.: Steininger, Roff: Rundfunkpolitik im ersten Kabinett Adenauer. Sonderdruck

aus: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte Nr. 4, 1973, 5. 391.

24 Zit. nach ebd., S. 397.

25 So beim SWF, WDR, NDR,SR, ZDF, DLF und DW.

26 Vgl. dazu: Schmidt, Hendrik: Rundfunkanstalten sind keine Behörden. Wider den

rundfunkpolitischen Etatismus. In: epd/Kirche und Rundfunk Nr. 42 v. 29. 5. 76, 5.

1 ff. Vgl. auch die differenzierende Bewertung des Mittels »Rechtsaufsicht« von Martin

Stock ın diesem Band.

27 Vgl. SFB-Ges. v. 22. 12.56. GVBL f. Berlin 13. Jg. Nr. 1 v. 5. 1. 57 (dieser Passus ist

heute noch gültig).

28 Vgl. dazu Schaaf, a. a. O., S. 148 u. Sten. Ber. des Abgeordnetenhauses von Berlin, 1.

Wahlperiode Bd. 3, 82. Sitzung v. 5. 11.53, Abg. Landsberg, 5.724,

29 Vgl. ZDF-Staatsvertrag v. 6. 6. 61, Par. 14 (2) u. (3) bei Lehr/Berg: Rundfunk und

Presse in Deutschland, Mainz 1971.

 

 
 

mungen, die eine stärkere unmittelbare Präsenz von Regierungsvertre-
tern in den Aufsichtsgremien ermöglichten. Hatte es in der französi-
schen Militärverordnung für den Südwestfunk noch geheißen, daß die
»Aufgaben eines Mitglieds des Verwaltungsrates... mit den Aufgaben

eines Regierungsmitgliedes unvereinbar«” sind und waren vorher die
Verwaltungsratsmitglieder allein vom Rundfunkrat gewählt worden
so wurde 1951 im Staatsvertrag über den Südwestfunk vereinbart daß
drei der Verwaltungsratsmitglieder direkt von den Landesregie
entsandt werden.” en
Der Passus, wonach von sieben Verwaltungsratsmitgliedern eines

direkt von der Landesregierung ernannt wird, ist seit 1957 im Saar-

ländischen Rundfunkgesetz enthalten.??
Am massivsten allerdings schlug sich unmittelbare Regierungsprä-

senz im Staatsvertrag über das Zweite Deutsche Fernsehen nieder: Elf
Repräsentanten der am Staatsvertrag beteiligten Länder-Regierungen
gehören dem sechsundsechzig Mitglieder zählenden Fernsehrat an
Von neun Mitgliedern des Verwaltungsrates sind drei Vertreter der
Länder, die von den Ministerpräsidenten berufen werden sowie ein
weiterer Vertreter des Bundes, der von der Bundesregierung ern
wird.” Be
Im Gegensatz zu den bisherigen Beispielen ist nun in den Gesetzen

des Westdeutschen und Norddeutschen Rundfunks die Mitgliedschaft
von Regierungsvertretern nicht unmittelbar vorgesehen, dennoch sind
sie in beiden Sendern, neben einem hohen Anteil von Parlamentariern

vertreten.
Die Auflösung des NWDR sowie die Gründung des Westdeutschen

und Norddeutschen Rundfunks war insofern gravierend, als die
Auswahl der Rundfunkratsvertreter den Länderparlamentenübertra-
gen und zugleich die Kompetenzen der Gremienverteilt wurden: Der
neu geschaffene Programmbeirat übernahm beratende Funktionen bei
der Programmgestaltung, während der Verwaltungsrat sowohl das

Recht zur Programmaufsicht erhielt (dies war in der Satzung des
NWDRteilweise schon enthalten) als auch die Aufgabe, den Intendan-
ten zu wählen. (Der Rundfunkrathat dagegen ein Bestätigungsrecht.)”*

30 $. Anm. 18,

” ve ar. 12 (2)SWF-Staatsvertrag v. 27.8.511.d. Fssg. v. 16. 3.59, bei Lehr/Berg,a. a.O.
gl. Par. 22 (1) Saarld. Rdf. Ges. v. 2. 12. 64 i. d. Fassung v. 1. 8. 68 bei Lehr/Berg,

a.a.O. und Ges. üb :
312.56. 8.1en ü er den Saarl. Rdf. v. 1957 (Auszug) in: Der Rundfunk Nr. 4 v.

33 Vgl. ZDF-Staatsvertrag Par. 14 u. 17, bei Lehr/B

34 $. Anm. 41 und 44, ‚ bei Lehr/Berg, a. a. O.
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Rüdiger Hoffmann erwähnt in seiner Arbeit über die Entstehung
des Westdeutschen Rundfunks, daß eine ursprünglich vorgesehene
Klausel, die verhindern sollte, daß mehr als zwei Mitglieder aus

Legislativorganen der Länder und des Bundes dem Verwaltungsrat
angehören dürfen, im zuständigen Ausschuß, der das neue Gesetz
beriet, auf Empfehlung des damaligen Nordrhein-Westfälischen Mini-
sterpräsidenten Arnold (CDU) gestrichen wurde und hebt zu Recht
hervor: »Die später zu beobachtende Massierung von Spitzenpeoliti-
kern aus den gesetzgebenden Körperschaften des Landes und des
Bundes sowie der Exekutive im Verwaltungsrat... weist auf die
starke Bedeutung hin, die diese Änderung des Regierungsentwurfes
für die Entwicklung der Rundfunkanstalt hat.«”
Um ein Beispiel zu nennen: 1974 gehörten dem Verwaltungsrat des

WDR der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, der Minister für

Wissenschaft und Forschung, der Innenminister, zwei ehemalige Mini-
ster, der Landtagspräsident sowie ein weiteres Mitglied des Landtages
an.’ Allerdings verteilten sich die Sitze beim WDR bisher auf drei
Parteien (SPD, CDU, FDP); Entscheidungen werden immerhin da-

durch möglich, daß dem Gremium sieben Mitglieder angehören. An-
ders hingegen beim Norddeutschen Rundfunk:Hier sitzen im Verwal-
tungsrat acht Vertreter,die sich bisher je zur Hälfte auf SPD und CDU
verteilen. Von diesen acht Mitgliedern gehörten 1974 vier einer gesetz-
gebenden Körperschaft an, einer war Mitglied einer Landesregie-
rung.” Die Auseinandersetzungen um die Intendantenwahl 1974°® wie
auch das eingangs erwähnte Beispiel demonstrieren exemplarisch, wie
solche Sitz- und Fraktionsverteilungen zur Obstruktion der Gremien-
arbeıt führen.
Wenn bei beiden Sendern also die Repräsentanz von Regierungsver-

tretern auch nicht definitiv im Gesetz vorgesehen ist, so ist hingegen
vor allem das parlamentarische Auswahlverfahren Ursache dafür, daß

entweder Angehörige der Exekutive im Verwaltungsrat Sitz und
Stimme erhalten oder sich parteipolitische Fraktionierungen gemäß
den Mehrheitsverhältnissen in den Legislativ-Organen ergeben.

35 Hoffmann, a. a. O., $S. 123 (Seitenangabe bezieht sich auf die maschinenschriftl. Fas-
sung der Dissertation).

36 Vgl. ARD Jahrbuch 1974, S. 151.
37 Vgl. ebd., S. 128.
38 Vgl. Hymmen,Friedrich Wilhelm: Das NDR-Dilemmascheint beendet - noch kennt

man nicht den Preis. In: epd/Kirche und Rundfunk, Nr. 13 v. 20. 2. 74, 5.1.
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IV.

Warum - so wäre zu fragen - ist gerade eine Dominanz von Regie-
rungsvertretern ın den Verwaltungsräten oder deren ausschließlich
parteipolitische Besetzung besonders bedenklich? Unsere These:
Wenn wesentliche Aufsichtsbefugnisse beim Verwaltungsrat konzen-
triert sind, ermöglicht dies den unmittelbaren Zugriff auf entscheiden-
de strukturelle und personelle Angelegenheiten in den Sendern. Das
Elementeiner öffentlichen Kontrolle wird folglich durch ein verklei-
nertes und proportioniert besetztes Gremium in Frage gestellt, ohne
daß gleichzeitig die Mitarbeiter der Rundfunkanstalten als die von
innerbetrieblich folgenreichen Beschlüssen unmittelbar Betroffenen
daran ausreichend beteiligt wären.
Wie sieht die Kompetenz-Verteilung der Aufsichtsgremien nach den

bestehenden Gesetzen aus?
Sie läßt sich zunächst nach drei Bereichen gliedern:

1. Die Ebene der Programmgestaltung.
2. Den Bereich der Personalpolitik.
3. Den Bereich der Haushalts- und Wirtschaftsführung.

Öffentliche Kontrolle in bezug auf die Programmgestaltungist dem
eigentlichen kommunikationspolitischen Prinzip nach Aufgabe des
Gremiums, in dem unterschiedliche gesellschaftliche Gruppierungen
vertreten sein sollen: dem Rundfunk- bzw. Fernsehrat. Beim Bayeri-
schen Rundfunk, beim SFB, Saarländischen Rundfunk, ZDF, Hessi-
schen Rundfunk, Radio Bremen, Süddeutschen Rundfunk sowie
Deutschlandfunk und Deutsche Welle ist dieser Grundsatz in den
Gesetzen berücksichtigt.”
Hier haben Rundfunk- oder Fernsehratjeweils eine Programmbera-

tungskompetenz gegenüber dem Intendanten sowie eine allgemeine
Aufsichtskompetenz in bezug auf die Einhaltung der Sendegrundsätze
in den Gesetzen und Satzungen.

Bei Deutschlandfunk, Deutscher Welle und ZDF sind diese Funk-
onen um eine Richtlinienkompetenzfür die Sendungen erweitert. Die
Verwaltungsräte haben bei diesen Anstalten keine Programmkompe-
tenz Im engeren Sinne.

Geringfügig durchbrochen wird dieses Prinzip beim Südwestfunk
insofern, als nach der Satzung des Senders dem Verwaltungsrat

39 Vgl. jeweils bei Lehr/Berg, a.a.O.: Art. 7 (3) Satz 6 und‚2.2. 0.: . 7 BR-Ges.; $9 Satz 2HR-Ges.; $ 6 Abs. 2 u. 3 RB-Ges.; $ 5b, c, d, Satzung SDR; $ 7 (1) SEBden, $15(2)SR-Ges.; $ 13. ZDF-Staatsv. u. $ 5 der Satzung; $9 DLF/DW-Ges.
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Schlichtungs- und Entscheidungskompetenzen in strittigen Fragen der

Programmüberwachung zugesprochen wurden.“

Die Aufgabenverteilung der Organedes Westdeutschen und Nord-

deutschen Rundfunksunterscheidet sich nun grundlegend von der der

anderen Anstalten. Von einer engeren Programmkompetenz (Bera-

tung, Aufsicht) kann hier in bezug auf die Rundfunkräte nicht gespro-

chen werden. Programmberatungsaufgaben haben die Programmbei-

räte, während die Verwaltungsräte die Einhaltung der Richtlinien zu

überwachen haben.

Neben dereigentlichen Programmkompetenz der Aufsichtsgremien

bietet natürlich die personelle Besetzung - vor allem der leitenden

Positionen - innerhalb der Rundfunkanstalten die Möglichkeit, ent-

scheidenden Einfluß auf die Programmgestaltung zu nehmen. Auch im

Bereich der Personalpolitik ergeben sich in bezug auf die Aufgaben der

Gremien Unterschiede bei den einzelnen Sendern. Dabei lassen sich

die jeweiligen personalpolitischen Aufgaben von Verwaltungs- und

Rundfunkräten in der Regel nach Wablrechten und Zustimmungsrech-

ten unterscheiden. Wahlrechte beziehen sich auf die Besetzung des

Intendanten-Postens sowie die personelle Besetzung eines Teils der

Verwaltungsräte. Zustimmungsrechtebetreffen vor allem Personalvor-

schläge des Intendanten. Das alleinige Recht zur Wahl und Entlassung

des Intendanten haben die Rundfunkräte des Bayerischen Rundfunks,

des Hessischen, Süddeutschen und Saarländischen Rundfunks, des

Senders Freies Berlin sowie von Radio Bremen.’ Geringfügig stärkere

Befugnisse haben die Verwaltungsräte des ZDF, von Deutschlandfunk

und Deutscher Welle: So wählt zwar der Fernsehrat des ZDF den

Intendanten, aber der Verwaltungsrat kann ihn mit Zustimmungdes

Fernsehrates entlassen. Bei Deutschlandfunk und Deutscher Welle

wird der Intendant durch den Rundfunkrat aufgrund eines Dreier-

Vorschlages des Verwaltungsrates gewählt.”” Bei WDR und NDR

hingegen wählen die Verwaltungsräte den Intendanten, wobei ‚die

Rundfunkräte Wahl und Abberufung des Intendanten sowie seines

Stellvertreters (NDR) nur bestätigen.“

Die Besetzungleitender Positionen (Direktoren) erfolgt nach den

40 Vgl. Art. 19 SWF-Satzung.

41 Vgl. $ 14 (4) WDR-Ges.; $ 14 (3) NDR-Staatsv. zum Verwaltungsrat; zu den Aufgaben

des Programmbeirats vgl. $ 18 (1) WDR-Ges. u. $ 16 (3) NDR-Staatsv.

42 Vgl. Art. 7 (3) BR-Ges.; $9 HR-Ges., $6 (1) RB-Ges., $5a Satzung SDR; $7

SFB-Ges.; $ 15 SR-Ges.

43 Vgl. $ 19 (1) (2) ZDE-Staatsv. u. $9 (1) Ges. DLF/DW.

44 Vgl. $ 14 (1) u. $ 10 (3) NDR-Staatsv. sowie $ 14 (1) (2, WDR-Ges.
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bestehenden Gesetzen und Satzungen im Einvernehmen mit den Auf-
sichtsgremien. Bis auf wenige Ausnahmenist das dafür zuständige
Organ eben der Verwaltungsrat. (Beim SFB allerdings werden alle
Direktoren nach dem neuen Gesetz von 1975 vom Rundfunkrat

bestätigt, ebenso beim Bayerischen Rundfunk.) Für weitere Anstel-
lungsverträge benötigt der Intendant bei allen Sendern die Zustim-

mung der Verwaltungsräte und gerade hierdurch wird eine an den
fraktionellen Interessen des Gremiums orientierte Personalpolitik
möglich. Je weiter das Zustimmungsrecht in der personellen Hierar-
chie-Ebene reicht, desto mehr wird Personalpolitik insofern zur mit-
telbaren Programmkontrolle. Zu berücksichtigen ist dabei auch, daß
die Personalvertretungsgesetze der Sender vor allem bei leitenden
Angestellten keinerlei Mitbestimmungs- oder Mitwirkungsmöglich-
keiten zulassen.” Gewöhnlich reicht dieses Zustimmungsrecht des
Verwaltungsrates bis zu den Leitern von Hauptabteilungen,teilweise
sogar bis zum Abteilungsleiter.*

In Fragen der Geschäftsführung sowie Wirtschafts- und Finanzpla-
nunglassen die Rundfunkgesetze noch am ehesten eine strenge Unter-
scheidung zwischen eigentlichen Aufgaben der Rundfunkräte und
spezifischen innerbetrieblichen Kompetenzen der Verwaltungsräte er-
kennen. Obwohles auch hier Ausnahmengibt, liegen die eigentlichen
Beschluß-Kompetenzen (vor allem Haushaltsplanung) in der Regelbei
den Rundfunkräten, während die Verwaltungsräte mehr kontinuier-
liche Aufsichts- und Beratungsfunktionen bei der Geschäftsführung
des Intendanten haben. Innerhalb der Aufsicht über die Geschäftsfüh-
rung des Intendanten haben die Verwaltungsräte Zustimmungsrechte
bei besonderen Geschäftsvorhaben oder - wie es in den Gesetzen von
WDR und NDR heißt — »in allen wichtigen und grundsätzlichen
Angelegenheiten«.*” Zu den Rechtsgeschäften des Intendanten, die

45 Dagegen bietet aber das Redaktions-Statut des NDR ein Mitwirkungsrecht des Redak-
teursausschusses in Personalfragen (Recht zur Information, Anhörung, Stellungnah-
me); ähnliche personelle Mitwirkungsmöglichkeiten (vor allem Information und An-
hörung) im Programmbereich bieten einige Dienstvereinbarungen oder Dienstanwei-
sungen in den Sendern. Vgl. Rundfunk-Fernseh-Film-Union: Neue Mitspracherechte
für Arbeitnehmer in Hörfunk und Fernsehen. (Zusammengestellt und eingeleitet von
Otto Wilfert), München 1973, II. Aufl.
Vgl. dazu auch: Paetzold, Ulrich: Redaktionsstatute in Presse und Rundfunk. Eine

vergleichende Darstellung. In: Vorgänge, Nr. 6, 1973, 5. 9ff.
46 Vgl. etwa Satzung des Bayerischen Rundfunks Art. 6 (3). Hier berrifft die Zustim-

mungspflicht »Festangestellte vom Abteilungsleiter aufwärts« sowie Festangestellte,

»wenn das monatliche Grundgehalt einen Betrag von 1500,- DM übersteigt«.
47 Vgl. $21 (2) WDR-Ges. u. $ 19 (1) NDR-Staatsv.
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dabei einer besonderen Zustimmung durch den Verwaltungsrat unter-

liegen, gehören vor allem außergewöhnliche Finanzvorhaben sowie

Maßnahmen, die die organisatorischen Einrichtungen der Sender in

wesentlichem Maße verändern.*? Dazu zählen etwa: Veräußerung und

Belastung von Grundstücken, Beschaffung von Anlagen oder Ab-

schlüsse von Verträgen,die eine bestimmte Höchstsumme überschrei-

ten. Im Gesetz über WDR und NDR werden DM 30 000,- genannt,

beim Sender Freies Berlin DM 25 000,-.*” Zwar sind Mittel für Hono-

rar- und Produktionsvereinbarungen weitgehend Teil der jeweils ge-

nehmigten Haushaltsmittel, dennoch ermöglicht dieser Passus eine

Kontrolle laufender Auftragsproduktionen, deren Kosten beim Fern-

sehen zumeist weitaus höherliegen.

Ein Beispiel für restriktive Handhabunglieferte auch hier der Ver-

waltungsrat des Norddeutschen Rundfunks: So lehnte er 1972 die

vorgesehenen 150 000,- DM für eine Beteiligung des Senders an der

Koproduktion des Fernsehfilms »Vormärz« (nach einem Stoff yon

Georg Weerth; Drehbuch und Regie: Rainer Boldt von der Berliner

Film- und Fernsehakademie) ab; ein besonders prägnantes Beispiel für

die fließenden Grenzen zwischen Finanzentscheidungen und poli-

tisch-inhaltlichen Wertungen - zudem von denkwürdiger historischer

Ironie.
Im Rahmen der Aufsicht über die Geschäftsführungentscheiden die

Verwaltungsräte also vor allem in strukturellen Angelegenheiten. Das

bedeutet konkret: Sie treffen Entscheidungen, die Produktion und

Arbeitsabläufe in den Rundfunkanstalten betreffen.

V.

Schlußfolgerungen? Thesenartig dazu dies:

Öffentliche, nicht-privatwirtschaftlich organisierte Massenmedien

können kaum mit unmittelbarer staatlicher Organisation identifiziert

werden, soll der verfassungspolitisch normierte Anspruch nach »Un-

abhängigkeit« im Interesse der kommunikativen Funktionen sowie der

48 Vgl. etwa Art. 27 SWF-Satzung u. $ 21 ZDF-Staatsv.

49 Vgl. $ 21 (2) d WDR-Ges., $ 19 (1) d NDR-Staatsv. und 6 11 (4) e SFB-Ges.

50 Vgl. Zoff im NDR. Verwaltungsrat verbietet Fernsehfilm. In: Funk-Korrespondenz,

Nr. 14 v. 6.4. 72,5. 1£.

Das Abstimmungsergebnis lautete 4:2:1. Ein Mitglied des Verwaltungsrates (Martin

Neuffer, damals Stadtdirektor in Hannover) war nicht anwesend. Die vier CDU-Mit-

glieder des Verwaltungsrates hatten geschlossen gegen die Bewilligung gestimmt. Vgl.

ebd.
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Kritik, Kontroll- und Innovations-Aufgaben des Mediums Gültigkeit
haben.

»Gesellschaftlich kontrollierte Autonomie« des Rundfunks deckt
sich insofern nicht mit einem frühliberalen Öffentlichkeitsbegriff, der
die Regelung privatautonomer Angelegenheiten in einer auf Interes-
sengleichheit homogener Sozialgruppen basierenden Sphäre meint;
ebensowenig entspricht sie einem Öffentlichkeitsverständnis, das öf-
fentliche Funktionen, wenn sie nicht privat sind, nur als an sich

staatliche Aufgaben begreifen kann und damit einer historisch obsole-
ten Vorstellung vom »Staat« als einem institutionell öffentlichen Sach-
verhalt verfällt, die sich unter spätabsolutistischen Herrschaftsbedin-
gungen entwickelt hat.?!

Diese Unterscheidung berücksichtigt, daß die Organisierung gesell-
schaftlicher Kommunikationsbeziehungen einem besonderenöffentli-
chen Interesse unterliegt;sie reflektiert, daß die spezielle Konstruktion

des Rundfunks neben Unterhaltung und Informationsvermittlung
auch auf eine kritische Dimension sowohl gegenüber dem Sektor
demokratisch nicht legitimierter privater Herrschaft als auch gegen-
über der unmittelbaren staatlichen Administration verweist.

Insofern hätten jegliche Aufsichtsrechte von Exekutiv-Organen au-
ßerhalb der eigentlichen Gremien-Aufsicht zu entfallen, ebenso aber
auch die unmittelbare Repräsentanz von Vertretern der Exekutive in
den Räten selber. Kommunikationspolitisch bedenklich wäre gleich-
falls die alleinige oder überproportionale Besetzung der Aufsichtsgre-
mien mit Angehörigen der jeweiligen Legislative, denn hierdurch
entsteht die Gefahr, daß sich das Kommunikationsspektrum des
Rundfunks auf den fraktionellen Interessen-Radius der parlamentari-
schen Institutionen reduziert, autonome politische Willensbildungs-
prozesse außerhalb des Parlaments mithin nur mangelhaft öffentlich
thematisiert werden.
Das Thema »Parteien und Rundfunkaufsicht« schließlich bewegt

sich teilweise zwischen demokratie- und kommunikationstheoretisch
bedenklichen Positionen: Weder ein tendenziell vordemokratischer,

genereller Anti-Parteien-Affekt noch parteipolitische Monopolisie-
rung von Rundfunk-Aufsicht tragen dazu bei, die diffizilen Probleme
der Rundfunk-Organisation zu lösen; neben Parteien als wesentlichen
und dadurch legitimierten Faktoren politischer Willensbildung neh-
men andere Organisationen, soziologisch feststellbar, am Prozeß ge-

51 Vgl. dazu vor allem: Preuß, Ulrich K.: Bemerkungen zum Begriff der Öffentlichkeit
und des Öffentlichen. In: Offene Welt, Nr. 97/98, 1968, $. 284 ff.
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sellschaftlicher Auseinandersetzungteil und sind in besonderem Maße
auf öffentliches Handeln angewiesen.”
Wie unsere Synopse der Gremienkompetenzen gezeigt hat, sind die

Aufgaben der Aufsichtsorgane nicht einheitlich. Den Verwaltungsrä-
ten sind teilweise Aufgaben zugewachsen,die ihren eigentlichen Funk-
tionen widersprechen.

Eine deutliche Kompetenz-Verteilung, die der öffentlich-rechtli-
chen Medienverfassung angemessenist, hätte sich daran zu orientieren,
daß die Rundfunk/Fernsehräte als die im Kern eigentlichen gesell-
schaftlichen Aufsichtsgremien vor allem kommunikationspolitische
Befugnisse wahrnehmen; den Verwaltungsräten stehen mehr kontinu-
ierliche Aufsichts- und Entscheidungs-Funktionen im innerbetriebli-
chen Bereich zu. In den bestehenden Rundfunkgesetzenist eine derar-
tige Trennunginstitutionell bereits angelegt.

Zu den zentralen kommunikationspolitischen Kompetenzen der
Rundfunk/Fernsehräte gehören:
1. Aufsichtsfunktionen und Beratungsrechte in Programmfragen.(Jeg-

liche Programmkompetenz bei den Verwaltungsräten - etwa NDR
und WDR - selbst Schlichtungs- oder Entscheidungskompetenzen
in strittigen Fragen der Programmgestaltung - erwa SWF - wider-
spricht ihrem Aufgabenbereich.)

2. Wahlrechte für die Leitung der Anstalt (Intendant oder Kollegium).

52 Übergreifendes Kriterium für die Entsendungsberechtigung von Organisationen wäre
vor allem der »öffentlichkeitskonstitutive« Charakter von Verbänden; dies meint, daß
die Organisation gleichsam existentiell auf Teilnahme an öffentlicher Auseinanderser-
zung angewiesen ist und ihre Mitglieder durch sie überhaupt erst politisch, sozial usw.
handlungsfähig werden und eine spezifische demokratische Struktur aufweisen. Vgl.:
Schmidt, Hendrik: Innerer Freiraum und öffentliche Kontrolle in den Massenmedien.
Prolegomena zu einem Strukturproblem öffentlicher Kommunikation. In: Offene
Welt, Nr. 103, 1975, S. 194/95.
Grundsätzlich ist jedoch zwischen organisierter personeller Repräsentanz in den
Aufsichtsgremien und dem Kommunikationsspektrum im Programmbereich zu diffe-
renzieren; das was »kommunikativ relevant«ist, hat nicht immer ein organisatorisches
Korrelat. So mit Recht im übrigen auch Jenke, Manfred: Gruppen und Programme.In:
Ev. Konferenz für Kommunikation (HG.): Rundfunk als machtfreier Raum. Frank-
furt/M., 1972, $. 72; insofern ıst der zweifellos originelle Versuch von Langenbucher/
Mahle,das Kriterium »kommunikative Relevanz« für die Besetzung von Aufsichtsgre-
mien in die Debatte einzuführen, problematisch. Wie die Autoren selbst zugestehen,
läßt es sich organisatorisch nur schwer operationalisieren. Vgl. Langenbucher, Wolf-
gang R. / Mahle, Walter, A.: »UUmkehrproporz« und kommunikative Relevanz. Zur
Zusammensetzung und Funktion der Rundfunkräte. In: Publizistik Nr. 4, 1973, $,
322 ff. Diese Unterscheidung hegt übrigens auch insofern nahe, als organisierte Vertre-
tung in den Gremien für aktuell relevante Gruppierungen - etwa Bürgerinitiativen -
kaum möglich zu sein scheint, da ihr organisatorischer Zusammenhalt zumeist nur von
kurzer Dauer ist. Um so mehr aber spricht dann für den Zugang zum Programm!

74

 

 

Die Wahl des Intendanten durch den Verwaltungsrat, wobei der
Rundfunkrat zustimmungspflichtig ist - wie bei WDR und NDR-
vermischt auch hier die Kompetenzen. Allerdingsschließt dies ein
differenziertes System der Mitwirkung und Mitbestimmung der
Personalvertretung bzw. von Berufsgruppen bei Wahlentscheidun-
gen über die Leitung der Anstalt nichtaus.

3. Beschlußkompetenzen bei der Haushaltsplanung und Gestaltung.
Zu den innerbetrieblichen Aufgaben der Verwaltungsräte zählen vor

allem: ein Prüfungs- und Zustimmungsrecht bei besonderen Ge-
schäftsvorhaben sowie produktionstechnischen undstrukturellen Ent-
scheidungen. Gegen ein Zustimmungsrecht des Verwaltungsrates bei
Personalentscheidungen unterhalb der Leitungsebene sprechen keine
prinzipiellen Gründe, wenn hier ein Mitbestimmungsrecht der Beleg-
schaft gewährleistet ist.
Auf den Aspekt der Mitbestimmungist damit schon verwiesen. Da

der Verwaltungsrat vor allem innerbetriebliche Innovationsentschei-
dungen trifft, wäre er zur Hälfte — neben sonstigen, allein vom
Rundfunkrat gewählten Repräsentanten - mit Vertretern der Beleg-
schaft zu besetzen.’ Zentrale Mitbestimmung bei »unternehmenspoli-
tischen Entscheidungen« dieser Art wäre schließlich auf horizontaler
Ebene durch dezentralisierte Berufs- und Arbeitsgruppen-Vertretun-
gen zu ergänzen, die vor allem Arbeitsplatz-spezifische Interessen
wahrnehmen.

Hervorzuhebenbleibt, daß Selbst- und Mitbestimmungsrechte der
professionellen Kommunikatoren wie auch anderer Berufsgruppen im
Rundfunk, in einer ihrer jeweils besonderen Aufgabe entsprechenden
Weise sowohl den kommunikationspolitischen Anforderungenan öf-
fentliche publizistische Institutionen als auch dem grundlegenden
gesellschaftspolitischen Demokratie-Gebot gerecht werden.
Rundfunkpolitik — so scheint uns - steht heute vor zwei deutlichen

Alternativen: Entweder die brüchige Fassade des öffentlich-rechtli-
chen Modells wird endgültig abgestreift und man legt damit auch die
vergleichsweise liberalen Traditionen des Anfangs zu den Akten me-
dienhistorischer Fehltritte. Oder aber: Die objektiven Möglichkeiten
der Institution werden genutzt und ausgebaut, im Sinne erweiterter
Zugänglichkeit und umfassender Demokratisierung, wodurch Rund-
funkfreiheit erst ein materielles und reales Fundamenterhielte.

53 So z.B. auch die rundfunkpolitische Forderung der REFU, die völlig zu Recht von
einer notwendigen Trennung der Gremienkompetenz ausgeht. Dies wird zumeist
übersehen. Vgl. medienpolitisches Konzept der RFFU,a. a. O., S. II.
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Rudolf Rass/Jochen Wittig

Die Rolle der Parlamente als Delega-

tionsorgane der Rundfunkgremien

Rundfunk als Kommunikationsapparat

„Was immer der Rundfunk aber unternimmt, sein Bemühen muß es

sein, jener Folgenlosigkeit entgegenzutreten, die beinahe alle unsere

öffentlichen Institutionen so lächerlich macht.«'

Was Brecht in der »Radiotheorie« 1932 fordert ist nicht nur die

kritische Befragung der öffentlichen Institutionen durch das Medium

Rundfunk, d.h. durch die in ihm tätigen Produzenten, sondern die

emanzipatorische Einflußnahme per Ätherwellen auf den öffentlichen

Meinungsbildungsprozeß: Der Rundfunk als aufklärerisches Massen-

kommunikationsmittel. Das Bundesverfassungsgericht spricht fast 30

Jahre später im sogenannten »Fernsehurteil« vom Rundfunk »als

einem neben der Presse stehenden, mindestens gleich bedeutsamen,

unentbehrlichen modernen Massenkommunikationsmittel und Faktor

der öffentlichen Meinung«. Die »Verwirklichung und Aufrechterhal-

tung der in Art. 5 GG gewährleisteten Freiheit des Rundfunks« soll,

der Entscheidung zufolge, durch »eine juristische Person des öffentli-

chen Rechts geschaffen« werden, »die dem staatlichen Einfluß entzo-

gen oder höchstens einer beschränkten staatlichen Rechtsaufsicht un-

terworfen ist; ihre kollegialen Organe sind faktisch? in angemessenem

1 Bertolt Brecht - Radiotheorie, in: Gesammelte Werke, Bd. 18, Frankfurt a. M. 1967, 5.

130.

2 Dazu meint Starck: »Mit der Wendung, die gesellschaftlichen Kräfte seienfaktisch

(Hervorheb. d. Verf.) in angemessenem Verhältnis repräsentiert, hat das Gericht eine

eindeutige Stellungnahme zu den Gesetzen selbst vermieden.« (S. dazu den Schlußteil

des Aufsatzes.)
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Verhältnis aus Repräsentanten aller bedeutsamen politischen, weltan-

schaulichen und gesellschaftlichen Gruppen zusammengesetzt«.
So die höchstrichterlich konkretisierte Norm. Doch die rundfunk-

politische Realität ist anders: Geprägt durch eine Omnipräsenz von
Parteienvertretern, Parlamentariern, Regierungsvertretern und staats-

abhängigen Beamten in den Aufsichtsgremien der bundesrepublikani-
schen Rundfunkanstalten, die den Proporz unter sich ausmachen.
Denn, so ein Medienkritiker: »Nicht der Rundfunk manipuliert die
Hörer und Zuschauer (und die Wähler), sondern die Parteien und

Parlamente manipulieren den Rundfunk!«*
Im folgenden geht es nicht darum,diesen verfassungsrechtlich be-

denklichen Zustand der Besetzung einiger öffentlich-rechtlicher
Rundfunkgremien (insbesondere NDR, WDR) an sich zu beklagen

oder etwa die Ansprüche der Parteien auf angemessene Repräsentanz
in den Rundfunk- und Verwaltungsräten a priori zu verdammen.
Vielmehr gilt es zu problematisieren: wie und wodurch die einseitige
Dominanz der Parteien gefördert wird, inwieweit die Landesparla-
menteals vermeintliche Vertretung der Öffentlichkeit und als Delega-
tionsorgane für die Gremien der parlamentarisch-pluralistischen
Rundfunkanstalten mit dazu beigetragen haben, diese Tendenz zu

verstärken, so daß z. B. die Rundfunkräte beim NDR und WDRein

genaues Abbild der Mehrheitsverhältnisse in den Landtagen reprodu-
zieren.”
Dabei ist zu betonen, daß der Rundfunk »als Instrument der Mei-

nungsbildung weder dem Staat noch einer gesellschaftlichen Gruppe
ausgeliefert«® werden darf; denn die Brechtsche Forderung, den Rund-
funk zu einem aktiven Kommunikationsapparat zu machen - für die
damalige Zeit, unter staatlicher Regie, nicht mehr als konkrete Utopie

- kann nur dannrealisiert werden, wenn er prinzipiell der demokrati-
schen Öffentlichkeit als Medium zugänglichist.

Christian Starck - Rundfunkräte und Rundfunkfreiheit, in: Zeitschrift für Rechtspoli-
tik, 10/1970, $. 217.

3 BVerfGE 12, $. 205 ff.
4 So Wolf Donner - Der Kampf ums Bild am Schirm, in: DIE ZEIT, Nr. 34/1975.
5 Dies ist eine der Thesen von Rüdiger Hoffmann in einer Untersuchung über die

Organisations- und Machtstrukturen des WDR und seine Organisationswirklichkeit.
Rüdiger Hoffmann - Rundfunkorganisation und Rundfunkfreiheit. Berlin 1975, S.
92 ff.

6 BVerfGE 12, S. 205ff.
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Rundfunkorganisation/Rundfunkfreiheit
Das Grundgesetz enthält keine Aussagen zur Organisation der Rund-
funkanstalten bzw. zur Sicherung der Rundfunkfreiheit, denn, so

zeigen die Sitzungsprotokolle des Parlamentarischen Rates, eine
grundgesetzliche Fixierung der damals schon bestehenden öffentlich-
rechtlichen Rundfunkstruktur, hielten die Politiker zum damaligen

Zeitpunkt für verfrüht.” So blieb es dem Bundesverfassungsgericht
vorbehalten, im »Fernsehurteil«® verbindliche Aussagen zu treffen, da

im Gegensatz zur Presse »im Bereich des Rundfunks sowohl aus
technischen Gründen als auch mit Rücksicht auf den außergewöhnlich
großen finanziellen Aufwand für die Veranstaltung von Rundfunkdar-
bietungen die Zahl der Träger solcher Veranstaltungen verhältnismä-
Big klein bleiben muß.« Zudem gilt der Rundfunk als »unentbehrliches
Kommunikationsmittel« und als »Faktor der öffentlichen Meinungs-
bildung« für den die »institutionelle Freiheit nicht weniger wichtig ist
als für die Presse.«?

Durchdiese Interpretation des BVerfG fand der Begriff der Rund-
funkfreiheit als institutionelles Recht!® Eingang in die wissenschaft-
liche Fachliteratur.

Als Träger der Rundfunkfreiheit gelten die öffentlich-rechtlichen
Anstalten; für die Gewährleistung der Rundfunkfreiheit sind die Län-

der zuständig, da durch die Kompetenzabgrenzung zwischen Bund
und Ländern die Gesetzgebungskompetenz den Ländern erteilt
wurde. u

Wichtig für unsere Fragestellung ist die Festlegung des Prinzips der
Delegation für die Besetzung der Anstaltsgremien in den Gesetzen,
d. h. speziell dabei die Untersuchungder Rolle der Parlamentein ihrer
gesetzlichen Fixierung. Bei den »pluralistisch« organisierten Rund-
funkanstalten üben die Landesparlamente als Delegationsorgane der
Gremien eine untergeordnete Funktion aus.

7 So vor allem die Abgeordneten Dr. Heuß (FDP) und Dr. Süsterhenn (CDU), die die
»zukünftige Form des Rundfunks« nicht ein für allemal im GG festgeschrieben wissen
wollten. Aus: Jahrbuch der Öffentlichen Rechte der Gegenwart, Bd. I, Tübingen 1951,
S. 86.

8 »Das Fernseh-Urteil von 1961 ist der erste und entscheidende Meilenstein auf dem Weg
in die Rundfunkfreiheit.« So der Intendant des SDR Hans Bausch - Zweieinhalb
Jahrzehnte Rundfunkpolitik, in ARD-Jahrbuch 1975, $. 29.

9 BVerfGE12, $. 205ff.
10 S. dazu Eduard Wufka - Die verfassungsrechtlich-dogmatischen Grundlagen der

Rundfunkfreiheit. Frankfurt a. M./Berlin 1971. Wufka vertritt darin den weitestgehen-
den Ansatz zur Begründung der Rundfunkfreiheit (»normative Trias«).
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Bei den unter maßgeblicher Aufsicht der Alliierten gegründeten
Anstalten (Hessischer Rundfunk, Radio Bremen Süddeutscher Rund-
funk, Südwestfunk, Bayerischer Rundfunk) reicht die Skala der von
den Landtagen zu wählenden Vertreter in die Rundfunkräte von 5
(HR:insgesamt 16 Mitglieder), 5 (SDR: insgesamt 30 Mitglieder) über
8 (SWF: insgesamt 49 Mitglieder) bis zu 11 Vertretern (BR: insgesamt
49 Mitglieder). Bei Radio Bremen sind seit 1975 vier Vertreter der
Bürgerschaft im Rundfunkrat. (insges. 25 Mitgl.)
In den »pluralistisch« strukturierten Aufsichtsgremien sind Angehöri-
ge der Legislative jeweils in der Minderheit.

Bei den unter deutscher Verantwortung (1954/55) gegründeten An-
stalten NDR und WDR wurde dieses Delegationsprinzip allerdings
entscheidend korrigiert:
So werden alle 24 Mitglieder des NDR-Rundfunkrates von den

»gesetzgebenden Körperschaften« der Länder Niedersachsen, Schles-
wig-Holstein und Hamburg nach den »Grundsätzen der Verhältnis-
wahl« gewählt. Ebenso verhält es sich beim WDR, wo die 21 Mitglie-
der des Rundfunkrates, ebenfalls nach den Grundsätzen der Verhält-
niswahl«, allein vom Landtag Nordrhein-Westfalens gewählt werden.
Die Landesparlamente sind also bei den parlamentarisch-pluralisti-
schen Anstalten für die Zusammensetzung der Rundfunkräte die
Delegationsorgane schlechthin.
Durch diese quantitative Auflistung der gesetzlichen Delegations-

vorschriften läßt sich lediglich feststellen, daß verstärkt die Parlamente
als Träger des Delegationsverfahrens für die Zusammensetzung der
Gremien in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten fungieren.'!
Da die Parlamente »Staatsorgane« sind, könnte eine qualitative

Wertung zu dem Schluß kommen, daß damit auch ein verstärkter
Staatseinfluß einhergeht, der sich potentiell in der Besetzung der
Gremien niederschlägt, so daß das vom BVerfG aufgestellte Postulat
der »Staatsfreiheit« des Rundfunks nicht mehr gewährleistet sei.
So gilt es auszugehen von dem Stellenwert der Parlamente im

demokratischen Regierungssystem, um zu problematisieren, ob durch

 

11 Eine Art Zwischenlösung sieht das SFB Gesetz vor; dort sind im Rundfunkrar (24
Mitglieder) sowohl Parlamentarier (8 Abgeordnete, die vom Abgeordnetenhaus ge-
wählt werden)als auch Vertreter der gesellschaftlich relevanten Gruppen anwesend, die
»entsandt« werden, vom Berliner Senat jedoch bestätigt werden müssen.
Auf das Delegationsverfahren für den ZDF-Fernsehrat kann an dieser Stelle nicht
eingegangen werden. $. dazu: Ernst W. Fuhr - ZDF-Staatsvertrag, Mainz 1972.
Auch das Delegationsprinzip bei den Bundesanstalten (Deutsche Welle, Deutschland-
funk) bleibt unerörtert.
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das Delegationsprinzip, d.h. die Wahl durch die Parlamente, sich
sukzessiv ein Staatseinfluß in der Rundfunkorganisation bemerkbar
macht, und, als These formuliert: ob nicht die Parteien, als faktische

Träger der Parlamente, einen Herrschaftsanspruch ausüben, der auch
in dem Verfahren der Wahl der Rundfunkratsmitglieder durch die
Parlamente erkennbar wird.

Parlament - Parteien - Rundfunk

»Nach dem parlamentarischen Regierungssystern des Grundgesetzes
und der Landesverfassungen haben die Parlamente beträchtlichen An-
teil an der Ausübung der staatlichen Herrschaft.«'? \

Diese Feststellung Starcksist faktisch richtig doch politisch proble-
matisch, denn spätestens seit Mitte der sechziger Jahre existiert die
Formel von der »Krise des Parlamentarismus«, gekennzeichnet durch
ein Schwinden der politischen Macht der Parlamente zugunsten der
Regierungsgewalt und der ihr verbundenen bürokratischen Institutio-
nen.'? »Die alte Machtfunktion des Parlamentsbestand in der Identität
von Vertretung und Herrschaft - die neue wird dadurch bestimmt, daß
gleichzeitig sein Vertretungs- und Herrschaftscharakter, seine Kon-
trollfähigkeit und seine Souveränität abgebaut werden.«

Dieser Funktionswandel des Parlaments wird überlagert von einem
Strukturwandel bürgerlicher Öffentlichkeit, dessen Charakteristikum
am Ausgangdes 19. Jahrhundertsu. a. die Entstehung von Massenpar-
teien ist, verbunden mit einer tendenziellen Entideologisierung -
zumindest nach 1945 - und der Entwicklung zu integrierenden Volks-
parteien. »Heute«, so Habermas, »ist die Massenpartei der Oberflä-

chenintegration, (»die die Wähler temporär erfaßt und sie zurAkkla-
matıon veranlaßt ohne an ihre politische Unmündigkeit zu rühren«)
die damals entstand, zum herrschenden Typ geworden. Als Alternati-
ve zur Klassenpartei.«'”

12 So Christian Starck in einem Gutachten für die Ev.-Luth. Landeskriche Schleswig-Hol-
steins in der Klage gegen den Schleswig-Holsteinischen Landtag wegen der Wahl der
Mitglieder des Rundfunkrates des NDR, vom 20. 5. 76 (Masch), S. 12.

13 An dieser Stelle kann auf die sozio-ökonomischen Bedingungendieser Legitimitätskri-
se nicht eingegangen werden. .

14 Johannes Agnoli - Die Transformation der Demokratie. Frankfurt a.M. 1968, 5. 57.
Agnolis apodiktische Ableirung des Transformationsprozesses erscheint jedoch polı-
isch problematisch.

15 JürgenHabermas - Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer
Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied und Berlin 1974, S. 242.  

Durch dieses Konvergieren der Parteien ist das Konkurrenzmodell
der bürgerlichen Demokratie in Frage gestellt, denn »die im Parlament
vertretenen Parteien haben sich auf die Unantastbarkeit der ökonomj-
schen Basis des politischen Systems, die private Verfügungsgewalt
über Kapital und Produktionsmittel, geeinigt und damit den Spielraum
ihres politischen Handelns den Strukturbedingungen des ökonomi-
schen Systems untergeordnet.«'6
Zu konstatierenist einerseits eine Verlagerungpolitischer Machtbe-

fugnisse aus dem parlamentarischen Raum und damit aus dem demo-
kratisch kontrollierbaren Raum in nichtöffentliche Gremien und In-
stanzen. Zum andereneineinhaltlich fixierte Annäherungder Parteien
in den Parlamenten, deren graduelle Konsensbereitschaft zur punktu-
ellen Tabuisierung politischer Konfliktfragen führt.!
Gerade der Mechanismus der zwanghaften Übereinstimmung der

Parteien untereinander ( »Konformitätsdruck«, C. Offe) hat in den
letzten Jahren zu einer Aktivierung von selbst organisierten Interes-
sengruppen (Bürgerinitiativen) geführt, in denen minoritäre Meinun-
gen und Bedürfnisse artikuliert werden (meist auf regional begrenzter
Ebene), die von den »großen« Parteien, Organisationen und Verbän-
den bewußt ignoriert oder in ihrer politischen Relevanz verkannt
werden. Dabei offenbart sich das Problem der Organisierbarkeit von
Interessen, denn diese müssen nicht nur »organisationsfähig« sondern
auch »konfliktfähig« sein, d.h. »Konfliktfähigkeit beruht auf der
Fähigkeit einer Organisation bzw.derihr entsprechenden Funktions-
gruppe,kollektiv die Leistung zu verweigern bzw.eine systemrelevan-
te Leistungsverweigerung glaubhaft anzudrohen.«!® Nur so läßt sich
politische Einflußnahme bestimmen, um in das verbandsplurale Sy-
stem der sogenannten gesellschaftlich relevanten Kräfte eindringen zu
können.
Zwei Schlagworte: »Legitimitätsschwäche des parlamentarischen

Regierungssystems der BRD« (W. Euchner) und »Parteiendemokra-

16 Walter Euchner zum Stichwort »Parlamentarismus«, in: Axel Görlitz (Hg.) - Handle-xikon zur Politikwissenschaft, Reinbek b. Hamburg 1973, S. 308.17 Auch wenn in Wahlkampfzeiten dies oftmals durch eine rhetorische Radikalitätverdeckt wird. Claus Offe spricht in diesem Zusammenhang von »Versuchen, dieIdentität des Partei-»Profils durch angestrengte Oberflächen-Differenzierungen undSchein-Polemik glaubhaft zu machen«. Claus Offe - Politische Herrschaft und Klas-senstrukturen. Zur Analyse spätkapitalistischer Herrschaftssysteme,in: Gisela Kress /Dieter Senghaas - Politikwissenschaft. Eine Einführungin ihre Probleme. Frankfurta. M. 1972, 5. 151.
18 A.2.O., 5. 146,

  



tie« (G. Leibholz)'? sollen den hier nur kurz skizzierten Wandlungs-

prozeß parlamentarischer Regierungssysteme subsumieren. Gleichzei-

tig sind sie Ausgangspunktfür die Frage nach den Auswirkungen auf

die Bedingungen von Rundfunkorganisation und Rundfunkfreiheit.

Mit der Herausbildung des parlamentarisch-pluralistischen Organi-

sationsmodells?° bei den nach der Aufhebung des Besatzungsstatus

errichteten Rundfunkanstalten (NDR, WDR) verkehrte sich der von

den Allierten intendierte pluralistische Anspruch, daß die »Gesamtheit

der organisierten politischen und gesellschaftlichen Interessen« als

Träger der Anstalten fungieren sollten und nicht die »wechselnden

Inhaber der staatlichen Vollzugsgewalt«*! in sein Gegenteil.

Der Parlamentarismus, der sich nach Ansicht der Politiker als

freiheitliches und demokratisch legitimiertes Ordnungsgefüge bewährt

hatte, wurde auf die Organisationsstruktur der aus dem NWDR

neuzugründenen Rundfunkanstalten übertragen.?? »Man war nicht

mehr bereit, den Rundfunk der Gesellschaft zu überlassen, sondern

betrachtete ihn wegen seiner Bedeutung für die Allgemeinheit als

staatliche Aufgabe.«??

Damit war die weitere Entwicklung programmiert: Fortan wurden

die Gremien des WDR und NDRvon Vertretern der in die Landtage

bzw. Bürgerschaft gewählten Parteien beherrscht, wobei Parlaments-

abgeordnete in der Proportion dominieren. Beim NDR-Rundfunk-

19 Vgl. Gerhard Leibholz - Strukturprobleme der modernen Demokratie. Karlsruhe 1958.

20 S. dazu das Kapitel: Das parlamentarisch-pluralistische Modell,in: Götz Dahlmüller/

Wulf D. Hund / Helmut Kommer - Kritik des Fernsehens. Darmstadt und Neuwied

1973, 5. 243 ff.

21 Jürgen Seifert - Probleme der Parteien- und Verbandskontrolle von Rundfunk- und

Fernsehanstalten, in: Ralf Zoll (Hg.) - Manipulation der Meinungsbildung. Opladen

1972, 5. 132. - So kündigte ja auch der neue niedersächsische Ministerpräsident

Albrecht (CDU) an, daß künftig die Sendungen des NDR »registriert« würden, um

»die Objektivität der Berichterstattung im NDR wieder herzustellen«, denn durch den

Regierungswechsel in Niedersachsen sei lediglich noch Hamburg im Sendegebiet des

NDRsozialdemokratisch regiert. So zu lesen in: Eckart Spoo - Albrecht will den NDR

überwachen lassen. Frankfurter Rundschau, 18. 5. 76. Diesist ein eklarantes Beispiel

dafür wie »die wechselnden Inhaber staatlicher Vollzugsgewalt« (]. Seifert) sich

legitimiert fühlen, Rundfunkkontrolle auszuüben.

22 Eine Rechtfertigung dafürliefert Willi Eichler (SPD) - Das Parlament als Repräsentant

der Öffentlichkeit, in: Rundfunk und Fernsehen 4/1955, S. 385: »Die Parteien und ihre

Fraktionen in den Landtagensind viel weniger Interessenvertretungen als die Gruppen,

deren Vertreter beim ständischen Aufbau in ein Kontrollgremium entsandt werden...

Zudem sind die Vertreter der politischen Parteien in den Parlamenten diejenigen, die

weitestgehend eine demokratische Legitimation zur Vertretung eines öffentlichen

Interesses haben.«
23 Klaus-Peter Jank - Die Rundfunkanstalten der Länder und des Bundes. Berlin 1967, 5.

21.
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rat”’ z.B. gehörten 1970 von 24 Mitgliedern 15 den drei norddeut-
schen Parlamenten an, dem vom Rundfunkrat gewählten achtköpfigen
Verwaltungsrat (dem von seiner Funktion und Aufgabenverteilung her
wichtigstem Organ) 4 Parlamentarier.”
Unter dem Einfluß der Parteien, der Exekutiv- bzw. Legislativorga-

ne wurde die Gremienpolitik zur »Mauschelpolitik«, der Parteienpro-
porz auf allen Ebenen wurde institutionalisiert. »Wählst Du meinen

CDU-Mann, wähle ich Deinen SPD-Mann!« Was dazu führt, daß

»profilierte Personen beider Seiten auf der Strecke bleiben.«”®
So verdrängt man dann auch zeitweise Konfrontationen (Beispiel

»Rotfunkkampagne« der CDU gegen den WDR) unter dem Zwang
zur Einigung, der man in der Gremienpolitik unterliegt mit einer Art
»Stillhalteabkommen«, so daß tradierte, für die beiden großen Parteien

im ganzen bewährte Organisationsstrukturen (Intendantenprinzip,
Delegationsverfahren) von SPD und CDU vorerst unangetastetblei-
ben.?” Vor allem in der Frage der Vorherrschaft der Parteien in den
Rundfunk- und Verwaltungsräten, was eindeutig zu Lasten der nor-

mierten Repräsentationsansprüche der gesellschaftlich relevanten
Gruppen geht, herrscht Konsens unter den Parteien: Ein vom Parla-
ment gewählter Rundfunkratlegitimiere sich mittelbar demokratisch,
da die Parlamentarier vom Volk gewählt würden.?®

Dieser berechtigte Legitimitationsversuch zur Anwesenheit von
Vertretern der Legislative in den Gremien der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten soll hier nicht angezweifelt werden, denn das

»Mitwirken der Parteien bei der politischen Willensbildung«ist ein im
Art. 21 GG zugestandenes Recht und in den Parteien selbst herrscht,

24 Für den WDR s. Rüdiger Hoffmann,a. a. O., $. 93.
25 Vgl. dazu ARD-Jahrbuch 1972, $. 128.
26 So der baden-württembergische FDP-Landtagsabgeordnete und SWF-Rundfunkrats-

mitglied Hinrich Enderlein in einem Aufsatz mit 14 Thesen über seine medienpoliti-
schen Erfahrungen: Gremienpolitik ist Mauschelpolitik, in Berliner Liberale Zeitung
Nr. 11/12 76. Interessant seine These 11 zu Strukturreformen im Rundfunkbereich:
»Die erforderliche grundsätzliche Änderung der Strukturen muß von einer Reduzie-
rung des Einflusses, wenn nicht gar von einer Abschaffung der Gremien ausgehen.«

27 So arbeitetlediglich die FDP-Medienkommission aneiner Novellierung des WDR-Ge-
setzes. Vorstellungen für eine Reform der Organisationsstrukturen der Rundfunkan-
stalten existieren auch bei den Jungsozialisten. $. dazu Juso Argumente - Medienpoli-
tik - HG. Bundesvorstand der Jungsozialisten, Bonn o.].

28 Vgl. dazu die jüngsten Ausführungen von Johannes Rau (SPD) - Die Allgemeinheit
muß denRundfunk kontrollieren. Rede anläßlich der »Stendener Medientage« Mai 76.
Abgedr. in Frankfurter Rundschau 26. 6. 76 »Parteien verschaffen sich breite Legitima-
tion: sie stellen sich und ihre Programme in Wahlen regelmäßig der gesamten Bevölke-
rung zur Abstimmung und Konrrolle«.
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wenn auch für die Öffentlichkeit nicht immer zwingend durchschau-
bar, im Vergleich zu den in den Gremien vertretenen gesellschaftlich
relevanten Gruppen, ein gewisses Maß an »innerparteilicher Demo-
kratie«.

Doch die Gefahr dabei ist, daß diese Argumentation zur bloßen
Rechtfertigungsideologie erstarrt und dem uneingeschränkten Vor-
marsch der Parteien über die Parlamentein die Rundfunkinstitutionen
Vorschubleistet, unter Mißachtung der gesetzlichen Sperrklauseln
(NDR-Staatsvertrag: .... »sollen höchstens« ...).

Auchin den »pluralistisch« gegliederten Aufsichtsgremien, der un-
ter alliiertem Einfluß entstandenen Rundfunkanstalten”? ist aus dem
Modell der »Vielfalt« an autonomen Interessengruppen, die die Auf-
sichtsgremien besetzen”, eine formale Vielfalt geworden; denn auch
dort ist der tatsächliche Einfluß der politischen Parteien trotz der
Vorherrschaft der sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen
bestimmend. Obwohl der Konflikt” um die Änderung des Bayeri-
schen Rundfunkgesetzes zuungunsten der Landesregierungverlief und
die per Gesetz beschlossene Vergrößerung des Rundfunkrates (das
beinhaltete eine personelle Verstärkung der Parteienvertreter in diesem
Gremium besonders für die CSU) rückgängig gemacht werden mußte,
wurde dieses »Volksbegehren« durch geschickte Personalpolitik suk-
zessiv unterlaufen, so daß der Bayerische Rundfunk heute eindeutig im
»Fahrwasser der CSU« (so Johannes Rau) schwimmt. Allerdings, das
bloße Konstatieren des verstärkten Parteieneinflusses in den öffent-

lich-rechtlichen Rundfunkanstalten erklärt noch nicht das Prinzip,
d.h. die Frage, wie das geschieht (Rolle der Parlamente) und welche
Auswirkungen dabei deutlich werden.

Eindeutigist, daß »staatliches Interesse an einer Rundfunkkontrolle
sich erst in einem längeren Prozeß institutionell durchsetzt, weil die
ursprünglich entworfene Rundfunkverfassung dem staatlichen Inter-
esse an Regulierung des öffentlichen Kommunikationsprozesses offen-

29 $. dazu Klaus-Peter Jank, a. a. O., 5. 24 ff., 59 ff., 63 ff.
30 »Das Repräsentationsschema der Aufsichtsgremien verschleiert ın seiner formalen

Gliederung die tatsächlichen gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse. Dahinter ver-
birgt sich ein an neo-pluralistischen Theorien orientiertes Verständnis von vermeintli-
cher Gleichartigkeit gesellschaftlicher Fraktionen. Ihre jeweils unterschiedliche polit-
sche und ökonomische Funktion findet keine Berücksichtigung.« Hendrik Schmidt -
Anmerkungen zu einem Medienkonzept,in: Ulrich Paetzold / Hendrik Schmidt (Hgg.)
- Solidarität gegen Abhängigkeit. Darmstadt und Neuwied 1973, $. 231.

31 S. dazu Wilfried Nax - Der status quo bleibt erhalten. Zur Einschätzung des bayeri-
schen Landesbürgerkomitees »Rundfunkfreiheit«. In: Gewerkschaftliche Monatshefte
Nr. 5, 1973, $. 316 ff.

 

 

 

bar nicht gerecht wurde.«?? Es ist einerseits zweifellos ein bewußt
vollzogener Prozeß der Parteien, sich der elektronischen Medien -
Hörfunk und Fernsehen - zu bedienen, Einfluß auszuüben und durch
Majorisierung der Gremien in den Anstalten, Personal- und Pro-
grammpolitik betreiben zu können. Obwohl diese Behauptung pau-
schal bleiben muß durch die weitgehende »Nichtöffentlichkeit« der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, zeigen durchgesetzte Zen-
sur, Fälle von Programmabsetzung, Einstellung von Sendereihen oder
die Entlassung von Mitarbeitern, die die Mauernder Verschwiegenheit
durchbrechen??, daß sich dahinter eine politische Strategie durchweg
Aonservativer Prägung verbirgt; sie bestimmt das Wesen der Einzel-
älle.
Die Entwicklung im Rundfunkwesen korrespondiert mit einer

gesamt politischen Entwicklung, die die Parteien zu den prägenden
Institutionen werdenließ. Denn das Bestreben des parlamentarischen
Regierungssystems nach Stabilität und Funktionsfähigkeit (Parteienfi-
nanzierung, parlamentarische Sperrklauseln, Verpflichtung auf die
»freiheitlich-demokratische Grundordnung«) führte zur Herausbil-
dung und Privilegierungeiner Parteienoligarchie, so daß der politische
Einbruch der Parteien in den Kommunikationssektorsich zwangsläu-
fig auswirken mußte. (s. Anstaltsgründungen NDR/WDR)
Die Parlamente, deren strukturelle Zusammensetzung geprägt ist

durch die faktische Stärkederin ihnen vertretenen Parteien, haben qua
Gesetz, so bei NDR und WDR, den Rundfunkrat nach den »Grund-
sätzen der Verhältniswahl« zu wählen. Das bedeutet, daß bei den
Wahlen der Rundfunkratsmitglieder im Parlament der Zwang zur
Einigung besteht. Es müssen also Kandidaten nominiert werden,die
von allen im Landtag anwesenden Parteien akzeptiert werden kön-
nen.”* Dazu sind Sondierungsgespräche unter den Parteien im vorpar-
lamentarischen Raum notwendiges Übel, die sich natürlich der öffent-
lichen Sphäre entziehen, doch wird auchhier der Ausspruch: »Wählst
Du meinen CDU-Mann, wähle ich Deinen SPD-Mann« (H. Ender-
lein) seine Berechtigung finden.

32 So Hendrik Schmidt - Integration oder Emanzipation. Notizen zur Statutenbewegung
in den Rundfunkanstalten. In: Ästhetik und Kommunikation 14/74,5. 51 ff.

33 Vgl. Hans Janke - Medienproduktion: Zensurchronik, in: Hans Janke / Werner van
Treeck (Hgg.) - Medienbuch I. Darmstadt und Neuwied 1975, 5. 132 ff.

34 Dies erklärt auch die These von Hinrich Enderlein, a. a. ©.: »Es dominieren {in den
Rundfunkgremien, d. Verf.) der linke CDUler, der rechte SPDler und vielleicht der
unprofilierte Liberale.«
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Dies bedeutet, daß bei dem Delegationsverfahren die Abgeordneten
in den Landesparlamenten an bereits getroffene Entscheidungen ge-
bunden sind (»Fraktionsdisziplin«) und daß durch diesen Wahlmodus
(indem die Parlamente zum einzigen Delegationsorgan für den Rund-
funkrat wurden, s. NDR/WDR)die tatsächlichen Machtstrukturen in

den Landesparlamenten auf die jeweiligen Rundfunkgremien übertra-
gen werden.

In einer Untersuchung über das Wahlverfahren für den Rundfunk-

rat beim WDR kommt Rüdiger Hoffmann zu der Aussage: »Das
Parlament kann nicht wählen im Sinne einer Auswahl, weil ihm keine

Alternativmöglichkeiten angeboten werden. Es kann nur die Kandida-
ten bestätigen, die die Fraktionen unter Ausschluß der Öffentlichkeit

erwählt haben.«’° Die Funktion der Parlamente gerinnt somit zum
»Akklamationscharakter«, die »Wirksamkeit der Parlamente wird von

den Fraktionen und deren Wirksamkeit von einer Gruppe führender
Abgeordneter bestimmt«°*, die punktuell gleichzeitig der Exekutive
angehören.
Doch muß an dieser Stelle die Thesenhaftigkeit der Aussagen her-

vorgehoben werden, denn schlüssige (empirisch belegbare) Untersu-
chungen gerade zur Rolle der Parlamente gibt es kaum zu diesem
Komplex.”

Deutlich aber wird, daß sich die mittelbare Herrschaftsfunktion aus

den Parlamenten in Machtzentren verlagert, die der öffentlichen Kon-

trolle entzogen sind und von den Parteien, insbesondere im Zusam-
menspiel von Regierung und Regierungspartei, beherrscht werden;
auch hierzeigtsich also eine Legitimitätsschwäche der parlamentarisch
organisierten Volksgewalt, verbunden mit einer Stärkung der polıti-
schen Exekutive.

Beispiel: WDR. Dort sitzen im Verwaltungsrat der Ministerpräsi-
dent des Landes Nordrhein-Westfalen sowie zwei seiner Minister.
Der strittige Punkt dabei ist: Wie soll das demokratische Prinzip

von Herrschaft und Kritik gewährleistet sein, wenn z. B. in NRW die

Landesregierung die Rechtsaufsicht über den WDRführt, gleichzeitig
aber mit 3 von 8 Vertretern Sitz und Stimme im Verwaltungsrat hat?”®

35 Rüdiger Hoffmann,a. a. O., 5. 98.
36 Diese Feststellung trifft Christian Starck - Rundfunkräte und Rundfunkfreiheit, in:

Zeitschrift für Rechtspolitik 10/70, 5. 219.
37 Lediglich die hier des öfteren zitierte Studie von Rüdiger Hoffmann,a. a. O. behandelt

diese Thematik eingehender, allerdings nur am konkreten Beispiel des WDR.
38 $. dazu Rüdiger Hoffmann,a. a. O., 5. 101 f. Viel eklaranterist jedoch die Anhäufung
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»Staatsfreiheit« oder »Staatsrundfunk«, das ist hier die Alternativ-

frage!
Inzwischen hat die Landeskirche Schleswig-Holsteins vor dem Ver-

waltungsgericht Schleswig Klage erhoben gegen den schleswig-holstei-
nischen Landtag wegen der Wahl der Mitglieder des Rundfunkrates
des NDR undgleichzeitig vorsorglich vor dem Bundesverfassungsge-
richt Verfassungsbeschwerde gegen diese Wahl eingelegt wegen Ver-
stoß gegen Art. 4 und 5 des Grundgesetzes (Rundfunkfreiheit) und
wegen Nichtbeachtung des NDR-Staatsvertrages.

In einem Gutachten?” geht der Prozeßbevollmächtigte (Prof. Dr.
Christian Starck, Göttingen) davon aus, daß eine Rechtsverletzung der

Klägerin darın besteht, daß deren Repräsentationsansprücheals gesell-
schaftlich-relevanter Gruppenicht berücksichtigt wurden (S. 14), daß,
unter Berufung auf relevante Urteile des BVerfG, »im Rahmen der

gesetzlich verfügten Vergesellschaftung der Rundfunkfreiheit« ... ein
»Repräsentationsrecht (der Klägerin, d. Verf.) in dem pluralistisch

zusammenzusetzenden Rundfunkratals subjektives Recht« besteht(s.

15) und daß eine verfassungskonforme Auslegung verlangt, »daß die
Soll-Regelung des $8 Abs. 2 Satz 3 NDR-V als strenges Recht
aufzufassen ist und damit verbietet, daß der Beklagte mehr als 2
Parlamentsabgeordnete in den Rundfunkrat schickt.« (S. 10)

Unabhängig von dem Ausgang des Verfahrens bleibt es das Ver-
dienst der evangelischen Landeskirche, die Initiative ergriffen zu ha-
ben, um den gesellschaftlich relevanten Gruppenihre gesetzlich nor-
mierten Repräsentationsansprüche auch in den rein parlamentarisch
delegierten und besetzten Rundfunkgremien einzuklagen.
Es erscheint jedochfraglich, ob eine bloße Verpflichtung der Parla-

mente auf Einhaltung der per Gesetz festgelegten »Soll-Regelung«
ausreicht, um den Parteieneinfluß in den öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten zu limitieren.Starck schreibt dazu 1970 in dem Aufsatz »Rundfunk-
räte und Rundfunkfreiheit: »Da ein Gesinnungswandel der Parla-
mente als Wahlgremien nicht zu erwarten ist, müssen durch die
Parlamente als Gesetzgeber normative Vorsorgen getroffen werden,
die den gesellschaftlichen Kräften Eingang in die Aufsichtsgremien
schaffen .. .«*

von Vertretern der pol. Exekutive beim ZDF. $. dazu: Michael Hofmann / Hendrik
Schmidt / Ernst Volland - Staatsvertrag und Struktur des ZDF, in: Klassenmedium

Fernsehen, Hg. Neue Gesellschaft für bildende Kunst e. V. - Arbeitsgruppe Massen-
medien -, Berlin 1973.

39 Gutachten von Prof. Dr. Christian Starck, a. a. O.
40 Christian Starck - Rundfunkräte und Rundfunkfreiheit, a. a. O., S. 220.
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An diese Forderung Starcks anknüpfend, werden zum Schluß drei
prinzipielle Überlegungen aufgeführt. Sie sollen die Problematik der
Gremiendelegation bzw. der Rundfunkkontrolle durch die in den
Gremien vertretenen Parteien und gesellschaftlich relevanten

Gruppen, verdeutlichen:
1. Es gilt den Parteienfluß in den Rundfunkgremien formal zu

beschränken, z. B. durch Änderung der Landesrundfunkgesetze durch
den jeweils zuständigen Gesetzgeber; weiterhin sollte durch die Auf-
nahme einer »Inkompatibilitätsklausel«, die die Mitgliedschaft eines
Vertreters der politischen Legislative bzw. Exekutive in einem Rund-
funkgremium untersagt, einem direkten Staatseinfluß entgegengewirkt
werden.

Eventuell wird durch die Klage der schleswig-holsteinischen Lan-
deskirche eine Entscheidung des BVerfG evoziert, die die nicht ein-
deutig auslegbare Formulierung im »Fernsehurteil«, . . . »ihre kollegia-
len Organesindfaktisch in angemessenem Verhältnis aus Repräsentan-
ten aller bedeutsamen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Grup-

pen zusammengesetzt«, inhaltlich konkretisiert, so daß eine angemes-
sene Repräsentanz sowohlder gesellschaftlich relevanten Gruppenals
auch der Parteien in den Gremien eindeutig festgelegt und juristisch
fixiert wäre.

2. Bedingt durch das Konvergieren der Parteien gerade auch in
gesellschaftspolitischen Grundsatzentscheidungen und der Orientie-
rung der gesellschaftlich relevanten Gruppen an diesem tendenziellen

Entideologisierungsprozeß, gilt es, das tradierte Gefüge der gesell-
schaftlich relevanten Kräfte unter den sich wandelnden sozio-ökono-
mischen Bedingungen neu zu interpretieren, um vor allem auch »den
Organisationen der lohnabhängigen Mehrheit der Bevölkerung ver-
stärkten Zugang«*, zu den Aufsichtsgremien zu sichern.

3. Der Entsendungsvorgangder Vertreter für die Rundfunkgremien
ist generell zu demokratisieren und für die Öffentlichkeit transparent
zu machen.
Für die gesellschaftlich relevanten Gruppen bedeutet das einen

intensiveren innerverbandlichen Demokratisierungsprozeß, verbun-
den mit einer stärker demokratisch-formalisierten Verantwortlichkeit
der Gremienvertreter ihrer Organisation gegenüber.
Auch die Fraktionen bzw. Parteien müssen an diesen Forderungen

immer wieder gemessen werden.

41. H. Schmidt - Anmerkungen zu einem Medienkonzept,a. a. O., S. 233.
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Manfred Jenke
Relevanz und Innovationals Ent-
scheidungskriterien der Programm-
verantwortung im Öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk

Als Mitte der sechziger Jahre neue kommunikationstechnische Mög-
lichkeiten am Erwartungshorizont unserer Medienlandschaft sichtbar
wurden, - Video, Bildplatte, Kabelfernsehen - da dauerte es nicht

lange, bis die etablierten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sich
einer weitausholenden Leistungs- und Systemkritik gegenübersahen.
Die Ausgangspositionen und die Motive dieser Kritik waren unter-
schiedlich, die Ziele jedoch im wesentlichen übereinstimmend: Die

Herrschaft der professionellen Gatekeeper innerhalb der Medien sollte
abgelöst, eine Öffnung der Medien für andere Programmformen und
deren Träger eingeleitet werden. Fast alle Reformvorschläge jener
Jahre lassen sich im wesentlichen auf zwei Grundpositionen zurück-
führen:

1. Aus einer radikal-lIiberalen, antiautoritär akzentuierten Perspek-

tive erschienendie öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstaltenals staats-
nahe, zugleich den Einflüssen von Parteien undetablierten Großgrup-
pen ausgelieferte, ihren eigenen Bürokratisierungstendenzen bereits
weithin erlegene Institutionen, deren Mitarbeiter in selbstherrlicher
Betriebsblindheit nur noch das Bestehende zu reproduzieren vermoch-
ten: Auswertungsagenturen für konfektionierte Medienprodukte. Fol-
gerichtig wurde empfohlen, zusätzliche kommunikative Möglichkei-
ten nicht den etablierten Rundfunkinstitutionen, sondern neu zu

schaffenden, zusätzlichen bürgernahen Trägerinstitutionen anzuver-
trauen - in der Hoffnung, daß diese aufgrund anderer Veranstaltungs-
formen und -konzepte in der Lage sein ürden,die erhoffte Öffnung
der Rundfunksendungen für neue Ideen, unkonventionelle Formen,

progressive Inhalte und für den breiten Zugang auch der nicht-for-
mierten Interessen sicherzustellen.
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Manerhoffte sich also, daß eine Vielzahl von Kanälen,geöffnet für

eine Mehrzahl von Veranstaltern, eine bisher nichtrealisierte Vielfalt

von Angeboten zuwegebringen würde.

2. Aus einer neo-konservativen, marktwirtschaftlich geprägten

Sicht wurde zunächst hervorgehoben, daß der Fortfall der technischen

Zwänge es nunmehr ermögliche, das Monopol der öffentlich-rechtli-

chen Anstalten zu Fall zu bringen und die elektronischen Medien

insoweit den Rechtsverhältnissen der gedruckten und mechanisch

vervielfältigten Medien (Presse, Film, Schallplatte) anzugleichen. Von

dieser Prämisse her mußte es einleuchtend erscheinen, die vielzitierte

»Abstimmung am Kiosk« nunmehr auch bei Hörfunk und Fernsehen

stattfinden zu lassen: in einem freien Land habe niemand das Recht,

dem Publikum vorzuschreiben, was es hören und sehen wolle oder

solle. Erst wenn dem Publikum eine Vielzahl von Hörfunk- und

Fernsehprogrammen chancengleich angeboten werde, habe dieses

wirklich die Wahl; danach werde sich über den Mechanismus von

Angebot und Nachfrage ein Optimum an Vielfalt der Programme

ergeben, das weit über dasjetzt realisierbare Maß hinausreichen könne

undsolle.
Soweit die Systemkritiker der bisherigen Rundfunkorganisation und

ihre Zukunftsperspektiven. In beiden erwähnten Fällen zeigen sich

bemerkenswerte Übereinstimmungen, was den Marktmechanismus

betrifft. Offensichtlich ist die Vorstellung weit verbreitet, eine über das

heute realisierte Maß hinausgehende Programmvielfalt - im Sinne der

von den Rundfunkgesetzen geforderten Berücksichtigung der weltan-

schaulichen, wissenschaftlichen und künstlerischen Richtungen — stelle

sich mehr oder minder von selber ein, wenn nur genügend Kanäle,

d. h. Verbreitungsmöglichkeiten, bereitgestellt und offengehalten wür-

den. Wäre dem so, müßte es in den Vereinigten Staaten seit zehn

Jahren (d.h. mit wachsender Verbreitung des Kabelfernsehens) eine

Weiterentwicklung des Fernsehens von der Soap Opera und der Talk

Show zu den in der Bundesrepublik durchausüblichen anspruchsvol-

leren journalistischen und künstlerischen Angebotsformen gegeben

haben. Genau das Gegenteilist aber der Fall: Die Öffnung zusätzlicher

Kanäle hat in den USA die Konkurrenzlage zwischen den bestehenden

Systemen (im wesentlichen den drei großen Networks ABC, CBS und

NBC) in einem solchen Maße verstärkt, daß auch auf dem Felde des

innen- und außenpolitischen Tagesjournalismus, das vordem äußerst

eindrucksvoll bestellt worden war, tiefe Einbrüche in die Programm-

substanz - und zwar durch Auswirkungen des Kampfes um Zuschau-
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erzahlen und Werbespots zugleich - hingenommen werden mußten.
Diese Entwicklung läßt sich nicht mit dem Hinweis auf die ganz
andersgeartete soziokulturelle Entwicklung des amerikanischen Fern-
sehens und dessen - im Gegensatz zur Bundesrepublik — mangelnde
literarisch-künstlerische Mitgift aus dem Theater und Kulturbetrieb
erklären. Denn immerhin bleibt festzuhalten, daß ın den fünfziger und

sechziger Jahren (z. B. ım Vietnam-Krieg) das amerikanische Fernse-
hen zumindest in einigen journalistisch hervorragend gemachten Sen-
dungen eine wichtige politische und gesellschaftliche Aufklärungs-
und Kritikfunktion übernommen hatte, die im übrigen um so erfolg-

reicher wirkte, als sie auf einem quer durch die einzelnen Programme
und die verschiedenen Networks verlaufenden professionellen Kon-
sensus beruhte. (Fred C. Friendly, damals CBS-Programmverantwort-
licher, inzwischen Universitätsprofessor, hat in seinen Erinnerungen

beschrieben, wie dieser Konsensus durch die Macht der Marketingin-

teressen allmählich aufgerieben und zerbrochen wurde.) Als weiteres
warnendes Beispiel aus den Vereinigten Staaten sei auf die Entwick-
lung des Public Broadcasting Service verwiesen. Dieses aus Mitteln
zahlreicher Stiftungen und mehrerer aufeinanderfolgender Admini-
strationen durchaus wohlwollend alimentierte, ehestens unseren öf-

fentlich-rechtlichen Institutionen vergleichbare Fernsehsystem hat
sich gegenüber der mächtigen kommerziellen Konkurrenz bisher in
keiner Weise durchsetzen können.
Dem konsequenten Anhänger eines marktwirtschaftlichen Prinzips

mag diese Entwicklung unproblematisch erscheinen. Zeigt sie ihm
doch, daß die Publikumsmehrheit offensichtlich keine anderen Erwar-

tungen und Bedürfnisse an das Fernsehen hatals die dort angebotenen
Sendungen. Für Minderheiteninteressen stehen - folgt man dieser
Auffassung - andere Medien bereit: die Schallplatte, die Videokassette
und Videoplatte, das Buch, der Film. Unter dem Gesichtspunkteiner
auf Diversifikation im Medienbereich zielenden Konzernstrategie (wie
sie etwa bei CBS, MCA oder EMIverfolgt wird) ist es nur logisch und
wünschenswert, wenn das Fernsehprogramm auf den Nenner der
Massenattraktivität reduziert wird, damit die auf diese Weise unbefrie-

digt bleibenden, soziologisch (d. h. interessenspezifisch) bestimmba-
ren Marginal- bzw. Minderheiteninteressen auf andere Medien verwie-
sen werden können, die sich damit einer lohnenden Vermarktung
öffnen. Die in der Bundesrepublik noch kleine, aber wachsende Zahl
der Anhängereines Pay-TV-Systems wird sich in diesem Zusammen-
hang übrigens fragen müssen, ob sie ernstlich glaubt, mit ihrem System

91



=

a).

I

 

 

die Angebotsvielfalt einerseits der gegenwärtigen Fernsehprogramme
übertreffen, andererseits eines voll ausdifferenzierten AV-Marktes von

Ton- und Bildträgern erreichen zu können. Dieses Problem, nämlich
die Frage nach dem Grenzwert gewinnbringender Vermarktung von
Medieninhalten innerhalb eines elektronisch betriebenen Verteilsy-
stems oder über ein konventionelles Einzelhandels- bzw. Postversand-
system, sei hier nur angedeutet; gewiß ein lohnendes medienwirt-
schaftliches Untersuchungsfeld.
Was soll mıt dieser Einleitung ausgesagt werden? Zunächst einmal

kommtes darauf an, die banale Feststellung nicht aus dem Blickfeld zu
verlieren, daß weniger manchmal mehr sein kann und daß technische
Weiterentwicklung und wirtschaftliches Wachstum nicht unbedingt
gleichbedeutend mit gesellschaftlichem Fortschritt zu sein brauchen.
Bezogen auf die elektronischen Medien in der Bundesrepublik
Deutschland läßt sich daraus die These ableiten: Eine Öffnung des
gegenwärtigen Rundfunksystems

- um weitere Kanäle

- für zusätzliche Veranstalter
— mit neuen Formen und Inhalten
muß unter gesamtgesellschaftlichen Aspekten nicht unbedingt als
wünschenswerter Fortschritt betrachtet werden. Vielmehr geht es

darum, zunächst sehr sorgfältig und gründlich zu untersuchen, welche
Interdependenzen zwischen den Medien (aber auch innerhalb der
Medien) bereits jetzt wirksam sind, und mit welchen Folgen; ferner

müßte in gezielten Projektstudien und neuartigen Simulationsversu-
chen ermittelt werden, welche voraussichtlichen Auswirkungen sich
durch die Einführung neuer Kanäle, Träger, Formen und Inhalte auf
die bisherigen Medienangebote und deren Nutzung ergeben werden.
Unsere Mediensysteme sind — darin den natürlichen Ressourcen wie
Wasser, Luft und Energie durchaus vergleichbar - hochempfindliche
Gebilde, deren einmal zerstörte Strukturbestandteile nicht beliebig
durch technische, wirtschaftliche und politische Maßnahmen wieder-
hergestellt werden können (wie der Niedergang des Kinofilms gezeigt
hat). Daher lassen sich Ordnungsprinzipien des einen Mediums (etwa
der Presse) nicht bruchlos auf andere Medien (etwa das Fernsehen)

übertragen. Zu den folgenschwersten Irrtümern, denen Politiker der
siebziger und achtziger Jahre unterliegen könnten, würde es gehören,
wenn sie den Ratschlägen derjenigen Kommunikationstheoretiker

folgten, die ihnen empfehlen, aus der demnächst gegebenen veränder-
ten technischen Konstellation der elektronischen Medien den Schluß
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zu ziehen, nun müsse die im 19. Jahrhundert erstrittene Pressefreiheit
auch für Hörfunk und Fernsehen verwirklicht werden, und zwar
durch die Öffnung für gegeneinander konkurrierende Träger.
Wie aber lautet die Alternative? Folgt man der eingangs zitierten

Kritik an der mangelhaften Qualität, in der die Gatekeeperinnerhalb
der etablierten Systeme ihrer Aufgabe als Vermittler und Initiatoren
von Kommunikation für die Gesamtgesellschaft nachgekommensind,
dann kann der Auswegnichteinfach darin liegen, bestehende Systeme
und die in ihnen Tätigen einfach auszukonkurrieren, indem daneben
neue, möglicherweise anders konstruierte, aber vermutlich denselben
Zwängen unterworfene Systeme gesetzt werden. Mit anderen Worten:
Nichts berechtigt zu der Hoffnung, daß die Konstruktion zusätzli-
cher, anders organisierter öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlich
beeinflußter Nebensysteme zu gesamtgesellschaftlich eher wünschens-
werten Ergebnissen führen würde, solange ganz allgemein die Krite-
rien, nach denen Programmentscheidungen getroffen werden, nicht
genauer und mit größerer Verbindlichkeit im Sinne dieser Zielsetzung
definiert worden sind. Um es noch deutlicher zu sagen: Mit der
Einrichtung neuer Institutionen würde der heute bereits spürbare
Konkurrenz- und Konformitätsdruck nur weiter verstärkt, und zwar
in einem solchen Maße, daß um bestimmte Merkmale, die das vorhan-
dene öffentlich-rechtliche System von einem kommerziellen System
noch unterscheiden, ernsthaft zu fürchten wäre.

Das wirft die Frage nach den heute innerhalb des öffentlich-rechtli-
chen Systems der Rundfunkanstalten geltenden Entscheidungskrite-
rien für die Programmverantwortungin aller Breite auf.

Sie lassen sich im wesentlichen in folgende Kategorien einordnen:

1. Gesetzlich vorgegebene Kriterien

Die Texte der in den Rundfunkgesetzen enthaltenen Programmgrund-
sätze sind von Anstalt zu Anstalt unterschiedlich formuliert. Man wird
aber davon ausgehen dürfen, daß sie - schon aufgrund ihrer Entste-
hungszeit in den frühen, von demokratischen, humanitären und
durchaus gesellschaftsreformerischen Impulsen getragenen Nach-
kriegsjahren - einen Freiheitsraum bereitstellen, der unter gesamtge-
sellschaftlichem Aspekt allen Anforderungen genügt, insoweit nämlich
als - z.B. bei NDR und WDR - ausdrücklich verlangt wird, daß die
weltanschaulichen, wissenschaftlichen und künstlerischen Richtungen
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zu berücksichtigen sind. Keinesfalls dürfen also relevante wissen-
schaftliche Lehrmeinungen unterdrückt werden. Auch ist nirgends
festgeschrieben, daß bestimmte Meinungen proportional zu anderen
berücksichtigt werden müssen.
Den Programmverantwortlichen bleibt also ein breiter Ermessens-

spielraum, der seine Grenzen nur in dem vom Bundesverfassungsge-

richt geforderten Mindestmaß an Ausgewogenheit, Sachlichkeit und
gegenseitiger Achtung findet. - Anders als manche Programmverant-
wortliche wahrhaben wollen, wird ihnen weder wertfreie Neutralität

bei der eigenen Stellungnahme noch mechanisch meßbare Ausgewo-
genheit bei der Vermittlung anderer Meinungen abverlangt. Bei NDR
und WDR sind ihnen vielmehr gewisse Grundwerte des sozialen
Rechtsstaates (zum Frieden und zur sozialen Gerechtigkeit mahnen,
die demokratischen Freiheiten verteidigen) ausdrücklich als journalı-

stische Leitlinie auferlegt.

2. Richtlinienentscheidung der Organe

Es versteht sich, daß der Gesetzgeber der Rundfunkanstalten nur
Rahmenbestimmungen für die Programmgestaltung mitgeben konnte.
Abgrenzung und Ausfüllung dieses Rahmens obliegen den Organen
der Anstalt, also einerseits der Initiative des Intendanten wie der

Aufsicht seiner Kontroll- bzw. Beratungsgremien. Es ist dieses Feld
der oft tagespolitisch beeinflußten ad hoc-Entscheidungen, das in den
letzten Jahren in der Öffentlichkeit vor allem kontrovers gewordenist.
Soll der Intendant - wie es in der Begründung zum NDR-Staatsvertrag
von 1956 heißt - eine »eigene Linie« zeigen, oder soll er sich - wie
Klaus v. Bismarck einmal formuliert hat - als »Treuhänder« verstehen?
Soll der Intendant, wie es seine Amtsbezeichnungandeutet,intendie-

rend bestimmteZiele setzen, Inhalte vorgeben undpolitisch vertreten,
oder soll er sich auf Kurskorrekturen im Sinne eines Management by
exception beschränken? Über der Diskussion formeller Regelungen
wie Redaktionsstatute, Kollegialverfassung und ähnlichem ist die
Frage nach der Funktion und Wahrnehmung des Intendentenamtes
weitgehend vernachlässigt worden. Hätte man an dieserStelle inhalt-
lich statt rollenspezifisch-formal argumentiert, wäre bald die Erkennt-
nis gedärnmert, daß die Entmachtung des Intendanten nicht etwa zur
Stärkung des Führungskollektivs der Direktoren, sondern geradewegs
zur Machtverlagerung auf die Vorsitzenden der Aufsichtsgremien
hingeführt hätte, d. h. es würde eine Machtverlagerung nicht in die
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Anstalt hinein (wie gewünscht), sondern ausihr hinaus(in den poli-
tisch-gesellschaftlichen Bereich) stattfinden. Unter diesem Aspekter-
scheint eine Diskussion der Entscheidungskriterien wie der Entschei-
dungskompetenzen der Anstaltsorgane dringenderforderlich, ja über-
fällig. Sie wird sich vor allem der Frage zuzuwenden haben, wie das
Spannungsverhältnis zwischen dem von vielen Gremienmitgliedern
vertretenen Repräsentanz-Prinzip und dem für die Arbeit der Pro-
gramm-Mitarbeiter geltenden Relevanz-Prinzip sich in der Praxis be-
wältigen läßt. Um dies zu verdeutlichen: Für ein Gremienmitglied liegt
es nahe, seine Aufsichtsfunktion anhand von Vorfällen zu exemplifi-
zieren, die sich in seiner unmittelbaren Lebens-, Berufs- oder Ver-

bandssphäre abgespielt haben. Für das, was dort geschieht und wie
darüber berichtet wird, kann er innerhalb des Aufsichtsgremiums auf
unbestreitbare Sachautorität rechnen. Seine Anregung oder Beschwer-
de wird in der Regel dem Zweck dienen, eine gruppenimmanent
wünschenswerte Art der Behandlung des Themaszu erreichen, zumin-
dest aber eine den Interessen der von ihm vertretenen Gruppe zuwi-
derlaufende Betrachtungsweise möglichst zu verhindern. Nur wenn
ihm dies gelingt, ist er ja - aus der partiellen Sicht der entsendenden
Gruppe - in seiner Funktion erfolgreich tätig. Setzt man nun den
(glücklicherweise seltenen) Fall, daß alle Gremienmitglieder in dieser
Weise agieren und dabei auch noch erfolgreich sein würden, wäre das
Ergebnis ein Programm, das sich allein nach Kriterien der Gruppenre-
präsentanz zusammensetzte, oder, schlimmer noch, als Gruppenten-
denzprogramm erscheinen müßte. Gesamtgesellschaftlich wünschens-
wert {und vom Gesetzgeber ausdrücklich legitimiert) ist aber ein
Programm, das sich nicht aufgrund der Repräsentanz von Gruppen
und der von ihnen vertretenen Ansichten zusammensetzt, sondern ein

Programm, das die Relevanz von gesellschaftlich wirkenden Kräften
und deren Einsichten vermittelt.

Viele Mitglieder der Aufsichtsgremien von Rundfunkanstalten sind
sich dieser Problematik durchaus bewußt und handeln entsprechend.
Festzuhalten bleibt indessen, daß die nicht nur in Parteien, sondern

auch in Verbänden und gesellschaftlichen Gruppen aktiver undstreit-
barer gewordene Basis nicht selten dazu neigt, von ihren in Rundfunk-
gremien entsandten Vertretern nun auch sichtbare und propagandi-
stisch nutzbare Erfolge zu erwarten - ein Mißverständnis über die
Wahrnehmungder gesamtgesellschaftlichen Kontrolle des Rundfunks,
dem nur durch geduldige Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit ent-
gegengewirkt werden kann.
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3. Selbstverständnis der Programmverantwortlichen

Nun wäre es leichtfertig zu behaupten, solche und ähnliche Mißver-

ständnisse seien unter den Programmverantwortlichen selbst nicht

vorhanden. Bemerkenswert ist und bleibt, daß die erste wirklich

griffige, schlüssige und weithin akzeptierte Definition der Rechte und

Pflichten, der Freiheiten und Befugnisse, der Rollen als Aufgabenwal-

ter und als Meinungsträger von einem bis dahin in rundfunkrechtli-

chen Fragen nicht hervorgetretenen Juristen, nämlich Wolfgang Hoff-

mann-Riem, stammt, und daß diese Definition im Auftrage eines

Intendanten, nämlich Gerhard Schröder, gefunden wurde, der nach

Möglichkeiten suchte,in Übereinstimmung mit den Programm-Mitar-

beitern der von ihm geleiteten Anstalt ein Redaktionsstatutin Kraft zu

setzen. Manches an der inzwischen weithin versandeten Statuten-Be-

wegung wäre anders verlaufen, wenn die Programmverantwortlichen

aller Ebenen sich zunächst um die Entscheidungskriterien und erst

dann um die formalen Ablaufmechanismen von Konflikten bei unter-

schiedlicher Auslegungdieser Kriterien bemüht hätten. Denn so bleibt

der Eindruck, als sei es nicht wenigen von ihnen bei der Forderung

nach Redaktionsstatuten vordringlich um die Sicherung individueller

Einfluß- und Entscheidungsmöglichkeiten gegangen, nicht so sehr

dagegen um die Verwirklichung eines gesamtgesellschaftlichen Erfor-

dernissen verpflichteten Programmauftrages.

Natürlich wird niemand bestreiten, daß in der Individualität und

Subjektivität, mit der der einzelne Mitarbeiter seine Arbeit angeht und

bewältigt, ein wesentliches Element publizistischer wie künstlerischer

Qualität gewährleistet ist. Wer den individuellen Entfaltungsspielraum

kreativer Mitarbeiter einschränkt, wird bald erleben müssen, daß öde

Nivellierung um sich greift und die Kommunikationsströmezu versie-

gen beginnen. Nicht die Einengungsolcher Freiheitsräume steht je-

doch hier zur Diskussion, sondern vielmehr die Blickrichtung und

Zielsetzung der Arbeit an sich. Steht dabei im Vordergrund, Spektaku-

läres schneller und lauter mitzuteilen als die Konkurrenz - oderist

Motiv, dem einzelnen Empfänger begreiflich zu machen, was ein

bestimmtes Ereignis für ihn, in seiner existenziellen Situation bedeu-

tet? Wird über einen Sachverhalt berichtet, weil er aus repräsentativer

Quelle verlautet - oder weil er für einen bestimmten Empfängerkreis

relevant sein könnte? Nutze ich die mir zur Verfügung stehende

Sendezeit, um dem Empfänger meine eigene Version des Sachverhaltes

persuasiv nahezubringen - oder verdeutliche ich den Konflikt, um den
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es in der Sache geht, damit der Betroffene sich sein eigenes Urteil
bilden kann? Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und ihre
Mitarbeiter werden sich dieser Problematik erst allmählich bewußt.
Wachsende Kritik an der tatsächlichen oder vermeintlichen Selbstherr-
lichkeit mancher Medien-Persönlichkeiten, der Vorwurf mangelnder
Effizienz bei der Wahrnehmung der Vermittlerfunktion zwischen
Gesellschaft und Publikum,aber auchallenthalben spürbare Unluster-
scheinungen an den Medien haben Verunsicherungen bewirkt. Manche
einst meinungsfreudige Journalisten suchen Anlehnung bei Parteien
und mächtigen Gruppen.Sie habenfürihr Teil die Konsequenz daraus
gezogen, künftig weniger als individuelle denn als repräsentative Mei-
nungsträger fungieren zu wollen. Das Alignement greift um sich;
anstelle der unschönen Worte Mitläufer und Parteigänger wird vom
Bekennen gesprochen. Die Entwicklung ist besorgniserregend nicht
etwa, weil - wie oft behauptet wird - dahinter eine verinnerlichte
Selbstzensur als Motiv zu suchen wäre, sondern vielmehr, weil ein

professionelles Selbstverständnis sich verbreitet, das einem jeden das

Etikett seines politischen Standortes und seines ideologischen Blick-
winkels dauerhaft verpaßt sehen möchte, und weil nicht wenige Pro-
grammverantwortliche offenbar bereit sind, sich diesem Trend anzu-
passen. Das Ergebnis könnte darin bestehen, daß die Parteien und
gesellschaftlichen Gruppen eines Tages feststellen müßten, daß alle
entscheidenden Positionen in den Rundfunkanstalten nur noch von
Repräsentanten bestimmter Gruppentendenzen wahrgenommen wür-
den und daß sich die Programme als ein zusammenhangloser Scher-
benhaufen aus Meinungssplittern erweisen müßten, die nicht einmal
mehr zu einem Mosaik zusammenzufügen irgend jemandem gelingen
könnte.
Vor einer solchen Entwicklung - im Namen der repräsentativen

Parteiendemokratie und des gesellschaftlichen Gruppenproporzes- ist
mit aller Dringlichkeit zu warnen. Wo nicht mehr die Relevanz einer
Meinung, sondern deren Repräsentanz für eine Gruppe über die
Berücksichtigung im Programm entscheidet, wird - wie Helmut Ham-
merschmidt gesagt hat — der Bildschirm zur Brille aus Fensterglas,
denaturiert das publizistische Medium zur Anschlagsäule.

Parteipolitikern und Gruppenvertretern, die Erfolgszwängen ausge-
setzt sind und auf Öffentlichkeitswirkungen zielen müssen, wird es
schwer fallen, diesen Argumenten zu folgen. Allzu verführerisch ist
die Aussicht, in den Medien selbst über Gefolgsleute zu verfügen oder
in einem erweiterten, dem Zugang geöffneten System von offenen
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Kanälen selbst bürgernah zu kommunizieren. Wernichtselbst ständig

präsent sein kann, wünscht wenigstens, angemessen repräsentiert zu

werden. Dasist verständlich. Aber genügt es? Wie soll der Empfänger

sich - gesetzt den Fall, es gäbe ein solches Vielkanal-System — inmitten

all der auf ihn eindringenden Botschaften mit politischer und kommer-

zieller Werbung noch zurechtfinden? Mit Sicherheit wird er schärfer

wirkende und stärker abwehrende Selektivmechanismen entwickeln.

Vermutlich wird das dazu führen, daß er in wachsendem Umfange nur

noch solche Sendungen empfangen wird, die, weil repräsentativ für

seine eigene Meinung,ihn affirmativ bestärken.

Er wird dann nur noch das wahrnehmen, was er ohnehin zu wissen

glaubt. Wäre dieser Punkterreicht, hätte das Rundfunksystem eben

jene Funktion aufgegeben undzerstört, die es heute - auf die Gesamt-

gesellschaft bezogen - von allen anderen Mediensystemenunterschei-

det: seine Fähigkeit zur Integration und damit, bei sinnvollem und

vorsichtig dosiertem Gebrauch, auch zur Innovation der Gesellschaft.

Kein anderes Medium erreicht in der Bundesrepublik alle Haushal-

te. Solange ein Mindestmaß an Programmkoordination möglich ist

und praktiziert wird, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der

Lage, über die Nachrichtengebung und Kommentierung hinaus, durch

Orientierungs- und Lebenshilfe und mittels der Berücksichtigung

weltanschaulicher, wissenschaftlicher und künstlerischer Richtungen

ein Stück gesamtgesellschaftlicher Innovation zu leisten. Und zwar

nicht nur durch ein Angebot, von dem keiner genau weiß, ob es

angenommen wird, sondern im Rahmeneines ständig von Millionen

akzeptierten Gesamtprogramms. Nur das gegenwärtige öffentlich-

rechtliche Rundfunksystem verfügt über dieses Potential. Wer dieses

System durch weitere Veranstalter relativieren oder öffnen will, sollte

darlegen müssen, ob er die Auswirkungen übersieht.

Jens B. Brüning/Wilfried Nax
Dieveriestigte Koalition: Personal-
politik als Proporzplanung

»Informationsfreiheit und Meinungsvielfalt sind Voraussetzungen un-
serer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Sie sind dem
Menschen zugeordnet, wo immer er mit anderen Menschenin Verbin-
dungtritt und Informationen und Meinungen austauscht.«!
Welch eine Aussage! Und welcher Politiker würde diese Sätze nicht

unterschreiben! Denn immerhin - hier wird anerkannt, daß die freie

Kommunikation eine der Grundbedingungen menschlicher Existenz
ist. Informationsfreiheit und Meinungsvielfalt - das muß heißen: es
finder keine Zensur statt (Art. 5,1 GG) und auch auf anderem Wege

und in anderer Weise kann dieses Grundrecht nicht eingeschränkt

werden. Eine bare Selbstverständlichkeit, so scheint es, und doch

spricht die Realität in den öffentlich-rechtlichen Anstalten dieser
Selbstverständlichkeit hohn.

Als nach 1945 in den Besatzungszonen der westlichen Alliierten die
öffentlich-rechtlichen Anstalten gegründet wurden, gab es bereits
Unterschiede in der Organisation der Rundfunkanstalten, die bis heute
ihre Relevanz für die kommunikationspolitische Diskussion behalten
haben. Der Neuorganisation des Rundfunksging von keiner Seite eine
gemeinsame Planung voraus, mehrere Entwicklungsphasen sind daher
festzustellen.?

Prinzipiell jedoch - in diesem Punkt gab es zwischen den Verant-
wortlichen auf alliierter Seite keine gewichtigen Differenzen - sollte

1 CDU-Ausgewogenheitspapier. In epd/Kirche und Rundfunk Nr. 42 vom 2. 6. 1976.
Dokumentation, 5.1.

2 Vgl. Jank, Klaus Peter: Die Rundfunkanstalten der Länder und des Bundes. Berlin
1967. 5. 15 ff.

 
 



  

der neu zu schaffende Rundfunk in die Hände der Allgemeinheit
gegeben werden. Weder staatliche Organe noch einzelne Interessen-
gruppen sollten den Rundfunk beherrschen können;als öffentlich-
rechtliche Institution sollte er von allen bedeutenden Kräften der

Gesellschaft getragen werden.’
An diesen Forderungen entzündet sich die Auseinandersetzung

zwischen alliierten und deutschen Rundfunkpolitikern. Man kann
sagen, daß in diesem Stadium der Entwicklung die späteren Konflikte
»vorprogrammiert« wurden. Zu den Grundzügendieser rundfunkpo-
litischen Auseinandersetzung stellt einer der vehementesten Kritiker
der Rundfunkentwicklung nach 1945, Hans Ulrich Reichert,fest:

»Solange nur die Länder den Besatzungsmächten gegenüberstanden,
war der Kampf um die Autonomie des deutschen Rundfunks in
Wirklichkeit eine Auseinandersetzung um Traditionen, die nur aus-
nahmsweise nach ihren Vor- und Nachteilen sachlich gegeneinander
abgewogen, in der Regel aber gefühlsmäßig gegeneinander ausgespielt
und auf jeder Seite für mehr oder minder sakrosankt gehalten wurden
- am meisten natürlich von denen, die am ehesten Grund dazu gehabt
hätten: die Engländer. Da außer ihnen offenbar keiner der Verhand-
lungspartner irgendwelche besonderen Überlegungen über die zu-
künftige Organisationsform des deutschen Rundfunks angestellt hatte,
fand schließlich jeder der Verhandlungspartner am Rundfunk des
Dritten Reiches nur das korrekturbedürftig, was von dem ihm vertrau-
ten System abwich.«®

Allerdings gab es in der ersten Phase der Rundfunkneuordnungauf
amerikanischer Seite sehr wohl Überlegungen, nach dem heimatlichen
Vorbild einen privaten Rundfunk zuetablieren.” Insofern ist hier also
Reicherts These zu korrigieren.
Nachdem einmal die Frage der Organisationsform (öffentlich-recht-

lich) grundsätzlich geklärt war, stand nun das Problem der Aufsicht
über diese Anstalten im Mittelpunkt der Diskussion.
Auf deutscher Seite war ohne Zweifel ein Streben nach »Weimarer

Rundfunkverhältnissen« zu verspüren. Es wäre übertrieben, diese

Tendenz zu verabsolutieren, unbestreitbar ist jedoch, daß sich die

deutschen Rundfunkpolitiker schwerlich ein anderes Rundfunkmodell

3 Ebenda, $. 19 f.
4 Reichert, Hans Ulrich: Der Kampf um die Autonomie des deutschen Rundfunks.

Heidelberg und Stuttgart 1955. S. 22.
5 Vgl. Reich, Donald D.: Der Wiederaufbau des deutschen Rundfunks unter der

Militärregierung. In: Rundfunk und Fernsehen. 11. Jg. 1963. Heft 4. S. 383 f.
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vorstellen konnten. Dazu trug auch eine gewisse personelle Kontinui-
tät bei, wie Reich für die amerikanische Besatzungszonefeststellt:

»Für eine kurze Zeit — bis die Militärregierungsich einschaltete -
versuchten die Landesregierungen, mit dem zentralen Postministerium
zu verhandeln und näherten sich so der Situation der zwanziger Jahre.
Daß diese Annäherung erfolgen mußte, war um so wahrscheinlicher,
als viele Männer, die aktiv am Weimarer Rundfunkteil hatten, nach

der Hitlerzeit zurückgekommen waren, um bei der Entnazifizierung
des Rundfunks und bei der »Demokratisierung: ... zu helfen. Der
erste Entwurf für ein Rundfunkgesetz in Württemberg-Baden ... kam
aus der Feder eines früheren Württembergischen (Weimarer) Beamten,
der seine Regierung in dem Aufsichtsrat der Süddeutschen Rundfunk-
gesellschaft von 1926 bis 1933 vertrat. ... Und der Vater des deut-
schen Rundfunks, Dr. Hans Bredow, sagte, er betrachte es als seine

Pflicht, »an der Neugestaltung des deutschen Rundfunks mitzu-
wirken«.«®
An dieser Stelle kann nicht noch einmal die rundfunkpolitische

Entwicklung in der Weimarer Republik diskutiert werden; nach 1945
aber ging es auf deutscher Seite wohl darum, .den Staat als quasi über
allen Partikularinteressen stehende, im Sinne des »Allgemeinwohls«
und der »Neutralität« agierende Institution mit der Aufsicht über den
Rundfunk zu betrauen.

Diese Haltung rettete sich trotz aller negativen Erfahrungen in die
Verhandlungen über den deutschen Rundfunk hinüber; sie wurde
sogar konstitutiv für den deutschen Rundfunk. Die Restauration’ hielt
ihren Einzug — auch und geradein den neu gegründeten Rundfunkan-
stalten.

»In allen... . Diskussionen forderten die von den Militärregierungen
als Parteigründerlizenzierten, als Ministerpräsidenten oder Mitglieder
der Vorläufigen Volksvertretungen oder des Zonenbeirates berufenen,

in die Landtage übernommenen, im wesentlichen in der politischen
Atmosphäre der Weimarer Republik beheimateten deutschen Politiker
die Wiederherstellung des status quo ante (auch) in der Rundfunkord-
nung.«®

Letztendlich also ging es nur noch um eine Frage: wieviel Staat kann
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erlaubt sein? Nicht um die

6 Ebenda, 5. 383 f.

7 Vgl. zu dieser Frage Pross, Harry: Dialektik der Restauration. Olten und Freiburg/Br.
1965.

8 Reichert, a. a. O., 5. 25.
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Freiheit und Unabhängigkeit des Rundfunks verhandelten deutsche
Politiker, sondern im Vordergrund stand die Frage der Kontrolle von
Programm und Personalpolitik, gerungen wurde um das »System der
privilegierten Einflußchancen« (Seifert), um Regierungs- bzw. Parteie-
neinfluß also.

Bei allen Neugründungen hatten deutsche Rundfunkpolitiker, na-
mentlich Hans Bredow, entscheidenden Einfluß.’ Bei der Untersu-

chung dieser Gründungen kann man unter dem Aspekt der deutschen
Beteiligung der Einteilung von Jank! folgen; besonders deutlich wer-
den die restaurativen Tendenzen am Beispiel des damaligen NWDR
bei schwindendem Einfluß der Besatzungsmacht. Allen Neugründun-
gen gemeinsam ist eine Grundtendenz:
— bereits in der Gründungsphase erfolgt gegen den Widerstand der

Alliierten eine parteipolitische Durchsetzung der Kontrollorgane,
verbunden mit einer Entmachtung des Intendanten;

- bei der Aufteilung der Verantwortung für Programm und Verwal-
tung zwischen Rundfunkrat und Verwaltungsrat wird der Verwal-
tungsrat das letztlich entscheidende Organ."
Diese Grundtendenz - parteipolitische Einflußnahme - wird immer

dann augenfällig, wenn es um die Besetzung von Spitzenpositionen in
den Anstalten geht. Für den Beobachter und Kritiker nicht überra-
schend, werden die Parteien immer dann sehr aktiv, wenn es bei diesen

Wahlen um die Bewahrungdes »Besitzstandes« geht. Das Kandidaren-
karussell dreht sich schon lange vor dem Wahltermin, Namen werden
in die Diskussion gebracht; im Vorfeld wird »abgecheckt«, welcher
Kandidat denn wohl die Chancehätte, vielleicht auch mit den Stimmen

der anderen Parteien gewählt zu werden. Nicht anders auf der Direk-

torenebene oder bei den Chefredakteuren, wie beim ZDF nach dem

Motto: gebt ihr uns den Appel, lassen wir euch den Stolte. Der
Leidtragende, wenn man diesen Ausdruck hier anwenden kann, ist

allemal der Rundfunk. Im Zusammenhang mit den Intendantenwahlen
beim WDRschrieb Ulrich Dröge:

»Die Intendantenwahl beim Westdeutschen Rundfunk hat im Er-
gebnis zweifach enttäuscht. Das liegt nicht an der Person Friedrich-
Wilhelm von Sells, sondern an den Entscheidungen der Politiker in
den Aufsichtsgremien der Anstalt. Erstens habensie sich wiederum am

9 Ebenda, 5. 31.
10 Jank, a. a. O., 5. 19 ff.
11 Reichert, a. a. O., 5. 31.
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Proporz orientiert, der so oft als unselig bezeichnet wordenist und das
Ansehen der ARD untergräbt. Zweitens haben die Politiker erneut
und nachhaltig eine Tradition erschüttert, ın der es einmal die Regel
war, ein Rundfunk- und Fernsehchef müsse aus dem journalistisch-

publizistischen Fach kommen oder eine Persönlichkeit des Kulturle-
bens sein.«'?
Nach diesen Kriterien - obwohl in den Gesetzen festgeschrieben -

aber wird nicht entschieden, und auch in der Zukunft wird sich eher

ein anderer »Trend« durchsetzen: an die Spitzen der Anstalten gelan-
gen Juristen oder Verwaltungsbeamte, sie sind »lautlos, aber effektiv
funktionierende Manager. ... Es wäre wohlein törichter Glaube, die
Parteien wollten oder könnten jemals ihre Interessen verleugnen, wenn

es um wichtige Personalentscheidungen in der ARD geht. Aberin der
Vergangenheit gelang es immerhin, eine milde Form des Proporzes
walten zu lassen. Man schloß Kompromisse mit dem Grundbedürfnis
nach Liberalität und Pluralität. Neuerdingsfallen jedoch die Entschei-
dungen immer mehr im Sinne eines gröberen Proporzes aus. Beim
WDRhatten die Sozialliberalen einen Nachholbedarf zu befriedigen,
mit dem Ergebnis, daß in vier nördlichen ARD-Anstalten (Hamburg,
Bremen, Berlin und Köln) nun Parteigänger der SPD die Verantwor-
tung tragen und in ebenfalls vier Funkhäusern des Südens (München,
Stuttgart, Baden-Baden, Saarbrücken) Anhänger der Union an der
Spitze sitzen. Regional und parteipolitisch in der Mitte harrt in Frank-
furt (noch) Werner Hess beim Hessischen Rundfunk aus.«’?
Wer am kräftigsten auf die parteipolitische Pauke hauen kann, wird

das Rennen schon machen. Und wie sich an einer Untersuchung über
die Arbeit des Rundfunkrates beim BR gezeigt hat, ziehen es in vielen
Fällen auch die anderen gesellschaftlich-relevanten Gruppen vor, im
Windschatten der Parteien mitzusegeln.'*

Proporz innerhalb der ARD, Proporz in jeder einzelnen Anstalt,

nach Möglichkeit in jeder politischen Sendung - diesist die »Folge-
richtigkeit« der nach 1945 betriebenen Rundfunkpolitik. Interessenpo-
litik hat Vorrang vor parteiunabhängiger, kritischer journalistischer
Arbeit.

12 Dröge, Ulrich: Wahl ohne Qual. In: Der Journalist. Nr. 11. November 1975. 5. 30.
Vgl. auch Enderlein. In: epd/Kirche und Rundfunk. Nr. 38 vom 15. 5. 1976. 5. 10 f.
und: Heinemann. In: Funk-Report. Nr. 11/1976 vom 28. 5. 1976. 5. 1 ff.

13 Dröge, a. a. O., $. 30.
14 Vgl. Hundertmarck, Gisela/Winckler, Klaus: Rundfunkkontrolle und Parteieneinfluß.

In: Publizistik. Heft 4/1973. $. 331 ff.
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»Nach parteiimmanenter Logik muß immer wieder versucht wer-
den, das Medium, das am ehesten die gesamte Bevölkerung erreicht

und so möglicherweise auch beeinflussen kann, in den Griff zu be-
kommen,es selbst zu betreiben oderes für sich arbeiten zu lassen.«'?

Diese Versuche reichen hinein bis in die Redaktionen, gehen auf

seiten der Parteien hin bis zum Ausstoppen einzelner Sendungen oder
dem Führen vonStrichlisten, um die Quantität der eigenen Präsenz im
Medium erfassen zu können, um dann - beifestgestellten »Fehlern« -
um so massiver Druck auszuüben.'® Das Handeln im Sinne des
Proporzes geht hin bis zur Selbstherrlichkeit des Intendanten des
Saarländischen Rundfunks:

»Der erzkonservative Franz Mai, Intendant des Saarländischen

Rundfunks, nach 1950 persönlicher Referent Konrad Adenauers, - am

4. Juli zum vierten Mal als Intendant wiedergewählt von SR-Auf-
sichtsgremien mit absoluter CDU-Mehrheit -, räumt seinen Sender
frei von »radikalen Romantikern«, just so freilich auch von biederen
SPD-Leuten. Gekündigt hat er dem progressiven, linken Hörfunkre-
dakteur und Lyriker Arnfried Astel gleich zweimal (und mußte ihn
wieder einstellen); entlassen hat er den Schulfunkredaktuer Hans

Jürgen Koebnick (SPD); den Dienst quittierte entnervt der Pro-
grammdirektor Hörfunk Wilhelm Zilius.«'

Undim Fall der Fernsehsendung von Dr. Heribert Schwan schwang
sich Dr. Mai zum Zensor auf und änderte persönlich ihm mißliebige
Passagen des Manuskriptes. Den anschließenden Prozeß verlor er
freilich - doch was machtdas schon, des Beifalles von der rechten Seite

kann er sicher sein.'®
Es lassen sich zahlreiche gravierende Folgen des Proporzes auf die

Personalpolitik feststellen. In der Folge der Wahl Martin Neuffers
(SPD) zum NDR-Intendantenstellte die CDU umgehend personelle
Forderungen: Neuffer sollte sich zu Personalveränderungenverpflich-
ten. Und wer anders als Peter Merseburger war wohl gemeint, dessen
Absetzungbereits nach der »Panorama-Affäre« um den $ 218 von der
CDU und der katholischen Kirche gefordert worden war. Ferner
sollte Neuffer seine Entscheidungen von der ausdrücklichen Zustim-

15 Der Journalist. Nr. 10. Oktober 1975. 5. 24.
16 Ebenda, $. 24 f. und: Heinemann,a.a. O., $. 1.
17 Maass, Anna (Pseud.): Hörfunk und Fernsehen.In: kürbiskern Nr. 4/1972. München

1972.

18 Vgl. Der Journalist. Nr. 2. Februar 1976; und: Der Journalist. Nr. 6. Juni 1976. $. 27 f.
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mungseines Stellvertreters Schwarzkopf (CDU) abhängig machen.'?
Köpfe müssen rollen, soll der deutsche Rundfunk endlich nach

parteipolitischen Vorstellungen »genesen«. Keine Rundfunkanstalt
bleibt von der Proporzplanung und deren Folgen verschont. Bei Radio
Bremenforderte die CDUeinestärkere Präsenz des Parlamentes - der
Parteien also - im Rundfunkrat. Sie stand mit dieser Forderung nicht
allein - auch SPD und FDP gingen mit den gleichen Plänen schwanger.
Im Grundeging es nur noch um die Zahl.?? In diesem besonderen Fall
aber wurden Personalplanung und Weiterbestehen der Anstalt von der
CDU miteinander verknüpft - wen kümmert auch schon die Zukunft
der lohnabhängigen Arbeitenden, geht es doch um höhereZiele:
»Wir werden unser Engagementfür die Selbständigkeit Radio Bre-

mens unter anderem davon abhängig machen, wie der Nachfolger
Böllings gewählt wird. Wenn dabei die Parteizugehörigkeit über die
Qualifikation triumphieren sollte, werden wir unsere Haltung zum
Thema Eigenständigkeit überprüfen.«?!

In trauter Einigkeit wurde es dann auch erreicht: seit 1975 sind drei
Parteienvertreter entsprechend der Fraktionsstärke im Rundfunkrat
vertreten. Und damit auch niemand zu kurz kommt, wurdein einer

Zusatzregelung festgehalten, daß in jedem Fall alle Parlamentsfraktio-
nen im Rundfunkrat vertreten sein sollen.??
Keine der politischen Parteien war jemals von Skrupeln geplagt,

wenn es um die Durchsetzungihrer Interessen bei der Rundfunkpoli-
tik ging. An dieser Stelle soll daher noch einmal auf die Entwicklung
des NWDR und des Bayerischen Rundfunks eingegangen werden.

Bereits bei seiner Entstehung stand der NWDR in dem Ruf,ein
»kommunistischer«, zumindest aber ein »linker« Sender zu sein. Be-

gründet wurde diese Einschätzung mit der Arbeit der deutschen
Redakteure, überwiegend Antifaschisten, die aus dem Exil zurückge-
kehrt oder mit den englischen Truppen gekommen waren und nundas
Programm gestalteten.” Obwohl die Verantwortung noch bei den
britischen Kontrolloffizieren lag, kam es zu Entlassungen kommuni-
stischer Mitarbeiter oder Kritik an als »links« geltenden Redakteu-
ren.?* Unter ihnen waren qualifizierte Leute wie Eggebrecht oder

19 Vgl. Der Journalist. Nr. 3. März 1974. S. 28; und: Der Journalist. Nr. 4. April 1974. S.
35 f.

20 Vgl. Der Journalist. Nr. 7. Juli 1974. $. 30.
21 Ebenda, 5. 30.
22 Vgl. Radio Bremen-Gesetz vom 18. 2. 1975.
23 Vgl. Schaaf, Dierk Ludwig: Politik und Proporz im NWDR. Hamburg 1971. 5. 6 f.
24 Ebenda, S. 14 f.
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Schnabel - schon damals also politisches Wohlverhaltenstatt journali-
stischer Qualität.

Sehr früh versuchten die Parteien, über Personal- und Programm-
kritik die beabsichtigte Politisierung des Rundfunks zu legitimieren
und die Errichtungeines selbständigen Senders in Köln zu erzwingen.
Nach bekannter Übung wurde mit der »Linkslastigkeit« argumentiert
— woher aber, wenn nicht aus dem linken antifaschistischen Lager
sollten Mitarbeiter kommen,galt doch die »Mitte« und die nationale
Rechte als nationalsozialistisch belastet? Belastet zumindest in dem
Sinne, daß sie dem deutschen Faschismus keinen aktiven Widerstand

geleistet hatte.

Überlegungen dieser Art spielten offenbar keine Rolle - »draufhau-
en« hieß die Parole. So führte Leo Schwering (CDU) schon 1947 aus:

»Der Zusammenbruch 1945 hinterließ durch den von dem ehemali-
gen (Kölner Reichssender-)Intendanten Glasmeier veranlaßten Ab-

transport sämtlicher technischer Geräte aus dem Kölner Funkhaus
nach Berlin ein Nichts. Infolge der bekannten Interesselosigkeit der
christlichen Kreise... begaben sich sofort liberal-marxistische Ele-
mente auf diese Arbeitsfelder, so auch ım Kölner Funkhaus. ... Es

bedurfte erst gewaltiger Schläge durch die Linke - hier im christlichen
Köln sogar durch die äußerste Linke, so z.B. die Besetzung des
Intendantenpostens mit Herrn Burghardt, politische Abteilung mit
K. E. von Schnitzler und Co. - bis die christlichen Kreise aufmerksam
wurden ... Mitte 1946 wurde man in unseren christlichen Kreisen

etwas lebhafter..... Lansen (ehemaliger Mitarbeiter in der Abt.Politik
des NWDR-Köln, d. Verf.) begann dann Ende Februar (1947) eine
politisch-christliche Front für Rundfunkfragen in eine allgemein-
christliche Front zu erweitern... .. Es ergab sich eine gute Zusammen-
arbeit, die vor allem in Se. Eminenz, Kardinal Dr. Frings, und den

Herren Oberbürgermeister von Düsseldorf und Köln, Arnold und Dr.
Pünder, aktive Förderer fand.«”*

Aus einer anderen politischen Richtung, aber mit der gleichen
Zielsetzung — ein unabhängiger WDR - formulierte die SPD ihre
Kritik am NWDR.Sie forderte, daß Sendungen nicht zur Propaganda
für eine Partei oder eine politische Richtung mißbraucht werden
dürften, daß der Grundcharakter der Sendungen demokratisch sein
müsse, vor allem aber nicht nazistisch oder totalitär. Beide Forderun-

25 Zit. nach Schaaf,a. a. O., S. 24 f.
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gen sah die SPD in den Sendungen nicht erfüllt.2°
Objektiv nachweisbar sind dergleichen Feststellungen kaum - aber

um Objektivität geht es auch nicht mehr. Dirigiert wird mit dem
schwarz-roten Taktstock,gestrickt wird nach dem Muster zwei rechts
- zweilinks.
Der parteiimmanenten Logik folgend, dehnten sich die Angriffe auf

den NWDR auf die Personalpolitik aus. Schwering (CDU) glaubte
festgestellt zu haben, daß »... . alle leitenden Männer des Rundfunks
den Linksparteien zuzurechnen sind... . Die sogenannten Parteilosen
flößen uns erst recht kein Vertrauen ein... . Doch soweit brauchtes
nicht zu kommen, wenn der Rundfunk wieder wahrhaft demokratisch
und überparteilich in seiner personellen Besetzung wird, wie es vor
1933 auch der Fall gewesenist.«?7
Zurück also zum »unpolitischen« Rundfunk, zum Weimarer Rund-

funk, zurück zu einem Rundfunk, der möglichst nicht aufklärend
wirkt. Zurück auch zu einem Rundfunk, der ab 1926, spätestens aber
ab 1932 zu einem Instrumentder verabsolutierten Staatsgewalt wurde.
Die SPD ihrerseits warf der Senderleitung vor, führende Positionen
mit ehemaligen Nazis besetzt zu haben, und daher die Anstalt das
Vertrauen der Partei nicht verdiene.?® Weitergehende,eine tatsächlich
demokratische Perspektive aufzeigendePolitik dieser Partei blieb also
aus; man beschränktesich auf das Erreichbare - und das hieß in erster
Linie Einfluß auf die Medien.

Tatsächlich bildete sich sehr früh eine Große Koalition zur Durch-
setzung politischer Interessen in den öffentlich-rechtlichen Medien.
Mögen die Intentionen je nach politischem Standort unterschiedlich
gewesen sein, die Zielsetzung war im wesentlichen die gleiche. Die
CDU ging sogar so weit, politische Überwachungsausschüsse wie im
Weimarer Rundfunk zu fordern, während sich die SPD vorerst mit
einer politischen Kontrolle durch die Volksvertreter begnügen wollte.
Lediglich die FDP nahm eine modifizierte Haltung ein.
Die Parlamentarisierung des Rundfunk- und des Verwaltungsrates

und damit die Öffnung für den Staatseinfluß auf den Rundfunk
wurden vollzogen.°” Die Folgen für den NWDR und später den NDR

26 Vgl. Hoffmann, Rüdiger: Rundfunkorganisation und Rundfunkfreiheit. Berlin 1975. 8.
36.

27 Ebenda, 5. 37.
28 Ebenda, $. 37.
29 Ebenda, $. 38.

30 Vgl. Reichert; Schaaf; Hoffmann; a. a. ©.
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und WDR sind hinlänglich bekannt - Majorisierung der Gremien
durch Parteivertreter bis hin zur (beinahe) alleinigen Verfügungsge-
walt. Warum eigentlich lassen sich Herr Kühn und Herr Echternach
nicht direkt zu Intendanten wählen? Polemisch, sicher - aber es würde

die Fronten klären, und den eigentlich Betroffenen, den Rezipienten,
würde nicht ewig das wahrlich schauerliche Spiel einer demokratischen
Wahl vorgespielt, die schon lange nicht mehr demokratischist.
Auch Radio München, der spätere Bayerische Rundfunk, war Ver-

änderungen und Angriffen in der Personalpolitik ausgesetzt. Noch
unter der direkten Verantwortung der Amerikaner verließen fachlich
qualifizierte amerikanische und deutsche Mitarbeiter den Sender, weil
die Veränderungdes politischen Klimas eine progressive Rundfunkar-
beit unmöglich machte.?! »Sie alle hätten sich ... auf Grund ihrer
politischen Einstellung über kurz oder lang nicht mehr in verantwort-
lichen Positionen halten können.«”?

Ein prägnantes Beispiel für die Proporzplanung über die Personal-
politik war die Auswahl der Kommentatoren beim BR. Kaum war der
Sender in deutsche Hände übergegangen, richtete sich heftige Kritik
aus dem Rundfunkrat (sowohl von Vertriebenen als auch von der
SPD) gegen den damaligen Hauptkommentator Walter von Cube und
seine Sendung »Deutschlandrundschau«. Auf Betreiben des Rundfun-
krates trat an die Stelle dieser Sendung der »Samstagskommentar«, in
dem sich Guggenheimer und von Cubeablösten;zusätzlich wurde der
Mittwochskommentar von Else Reventlow (SPD) eingeführt.”
Auf Betreiben des Gesamtdeutschen Blocks (BHE) und mit Rük-

kendeckung der CSU sollte dann 1959 das Rundfunkgesetz novelliert
werden.’* Neben einer Verstärkung der Parlamentsvertreter im Rund-
funkrat war geplant, dem ausschließlich mit Vertretern des Landtages
besetzten Richtlinienausschuß ein Anhörungsrecht bei der Bestellung
der mit politischen Sendungen befaßten Angestellten und ständigen
Mitarbeiter einzuräumen sowie die Einstellung desstellv. Intendanten
und des Programm- und Fernsehdirektors von der Zustimmung des
Rundfunkrates abhängig zu machen. Bei der Kompetenzerweiterung
des Richtlinienausschusses konntensich die Initiatoren nicht durchset-
zen, allerdings wurde die Zahl der Landtagsvertreter erhöht, und der

31 Vgl. Mettler, Barbara: Demokratisierung und Kalter Krieg. Berlin 1975. S. 115 ff.
32 Ebenda. $. 119.
33 Ebenda, $. 124.
34 Vgl. Meyn, Hermann: Der Vormarsch der Parteien im Rundfunk. In: Rundfunk und

Fernsehen. Heft 3/1969. S. 235.

Rundfunkraterhielt Zustimmungsrecht auf der Intendanten- und Di-
rektorenebene.?
Durch diese Veränderungen wurde die Position des Intendanten

geschwächt; mit dem Zustimmungsrecht des Rundfunkrates bei der
Besetzung der Spitzenpositionen wurde die Proporzplanunginnerhalb
der Hierarchie festgeschrieben.
Mit ihren bisherigen »Erfolgen« in der Rundfunkpolitik gab sich die

CSUjedochnicht zufrieden. Obwohlspätestensseit 1970alle Spitzen-
positionen des BR (Fernsehdirektion, Chefredaktion Fernsehen) mit
ihren Mitgliedern oder Sympathisanten besetzt waren und auch der
Hörfunk-Programmdirektor ein CSU-Mann werden sollte”, stellte
diese Personalsituation den CSU-Landtagsabgeordneten Handlos
noch nicht zufrieden:

»Der Bayerische Rundfunk umfaßt zur Zeit über 2000 Mitarbeiter.
Davon gehören 23 Personen der CSU an. Allein aus diesen Zahlen
wird das ganze Fiaskoersichtlich... . 1. Es ist zwar sehr wichtig, daß
die CSU in den Spitzenpositionen gut vertreten ist; das Programm
wird jedoch nach wie vor vom Mittelbau der Redakteuregestaltet. Das
hat die CSU in den letzten Jahren nicht erkannt.«?”
Die Konsequenzen dieses Denkenssind einsichtig: im Grundegeht

es hier schon nicht mehr um den Proporz in der Personalpolitik,
sondern nach Möglichkeit sollen auf allen Personalebenen Leute der
eigenen Partei den Ton angeben,d. h., das Programm gestalten. Folge-
richtig sah dann auch der Entwurf der CSU zur Änderung des
Rundfunkgesetzes u. a. eine Erhöhung der Zahl der Parteienvertreter
im Rundfunkrat vor (in dem die CSU nach Proporz die Mehrheit hat),
sowie das Zustimmungsrecht des Rundfunkrates bei der Einstellung
leitender Angestellter (Hauptabteilungsleiter), deren Verträge auf fünf
Jahre befristet sind.”

Programmaufsicht und -beratung sollen durch Programmleitung
ersetzt werden, als Mittel zum Zweck dient die Personalpolitik. Jeder
Hauptabteilungsleiter, der auf fünf Jahre bestellt ist und wiederberu-
fen werden will, ist gezwungen, so schnell wie möglich denkleinsten
gemeinsamen politischen Nenner zu finden. Eine Anpassung an die
jeweiligen politischen Mehrheiten ist unumgänglich. Der Zwang zur
materiellen Reproduktion ist der Garant des Wohlverhaltens und

35 Ebenda, $. 235ff.
36 Vgl. Der Spiegel. Nr. 52 vom 21. 12. 1970. S. 38.
37 Zit. nach Süddeutsche Zeitung. Nr. 46 vom 25.2. 1972. 5. 19.
38 Vgl. epd/Kirche und Fernsehen. Nr. 4 vom 29. 1. 1972. S. 1.
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kommt den politischen Absichten entgegen. Gebremst wurde die
CSU-Rundfunkpolitik (vorerst) durch einen Volksentscheid.

Ist das Taktieren der CSU beim offenbar als hauseigen angesehenen
Bayerischen Rundfunk darauf ausgerichtet, auch den letzten Redak-
teur zum Tintenkuli und Mikrophonhalter der Partei zu machen oder
(falls er sich widersetzt) auf andere Weise vom Gestalten sinnvoller

Programmefernzuhalten, so wird das bei anderen Rundfunkanstalten
zwar mit ähnlicher Zielrichtung,jedoch nicht gar so offen betrieben.

Insofern wird es keinem an der Proporzionierung der öffentlich-
rechtlichen Anstalten Beteiligten schwerfallen, den eingangs zitierten
Satz aus dem »Ausgewogenheitspapier« der CDU für durchaus zutref-
fend zu halten: »Informationsfreiheit und Meinungsvielfalt sind not-
wendige Voraussetzung unserer freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung.«” Und sicherlich werden auch alle Parteienvertreter einen
weiteren Sazt aus diesem Anpassungsaufruf für Rundfunkjournalisten
zustimmend zur Kenntnis nehmen: »Jede einzelne Anstalt hat für die

Pluralität ihres Angebotes in allen Programmsparten Sorge zu tragen.
... „ Dies setzt allerdings auch besondere Sorgfalt bei der Auswahl der
Mitarbeiter der einzelnen Redaktionen voraus.«*
Das Ziel solcher Machenschaften ist Partei-Rundfunk mit eingebau-

tem Pro- und Kontra-Kopf für das dadurch weiter in Unmündigkeit
gehaltene Publikum. Unbeschadet der Äußerungdes stellvertretenden
Intendanten des NDR,Dietrich Schwartzkopf (CDU), daß Tatsachen

nicht ausgewogen sein können,fordern seine unseligen Parteigängerın
ihrem Ausgewogenheits-Erlaß:

»Bei umstrittenen Themen kann Ausgewogenheit zumindest nach
zwei Grundmustern hergestellt werden:
1. durch weitestgehende Objektivität in jeder Form von Information,
2. durch ein Pro- und Kontra-System, das entweder schon in der

konkreten Sendung, zumindest aber in mehrerenzeitlich möglichst
rasch aufeinanderfolgenden und gleichwertigen Sendungen prakti-
ziert wird.«*!
Wo Ausgewogenheit immererst hergestellt werden muß, wo kein

Platz ist für »fortschrittliche« (CDU-Papier) Sendungen, da wird klar,
worum es eigentlich geht: Die Proporz-Rechner, Minuten-Stopper
und Journalisten-Schnüffler der Partei, die solchesfordert, fühlen ihre

39 CDU-Ausgewogenheitspapier, a. a. O.
40 Ebenda, 5. II.
41 Ebenda.
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Abgehobenheit von den Tatsachen. Da sie aber »durch Zuruf« (Pross)
zu Beginn der bundesrepublikanischen Rundfunkgeschichte plötzlich
relevant geworden waren und sich das gar aus dem von ihnen mitge-
schriebenen Grundgesetz herausinterpretieren läßt, beharren die Her-

steller von Ausgewogenheit darauf, daß sie immer dann schreien
dürfen, wenn sie das Kind in den Brunnen geworfen haben.

In Zeiten, in denen solche Papiere wie das der CDU geschrieben
und mit Beifall bedacht werden können*, ist es immer wieder eine

Freude, Zitate von Menschen zu finden, die noch nicht an der Realisie-

rung des Orwellschen »1984« arbeiten. So schreibt SRG-Generaldi-
rektor Stelio Molo:

»In einer demokratisch organisierten Gesellschaft muß es möglich
sein, daß die Medien auch Positionen aufzeigen, die von der Mehrheit
nicht geteilt oder gar als gefährlich empfunden werden. Die Unter-
drückung von unbequemen Meinungenist ein Kennzeichentoralitärer
Systeme. Die Auffassung, man müsse den Bürger vor bestimmten
Informationen schützen und bewahren - eine Haltung, die in vielen

Beschwerden zum Ausdruck kommt - geht vom Bild des unmündigen
Zuschauers aus und fordert letzten Endes die Zensur.«*
Die Bewahr-Versuche der Parteien - namentlich der CDU - sind

jedoch nur der Versuch, das festzuschreiben, was anstalts-intern so-

wieso fast jeden Tag stattfindet. Erinnert sei an erste Versuche, das
Prinzip der wohlproporzionierten Ausgewogenheit einzuführen,
durch den ehemaligen SWF-Intendanten Helmuth Hammerschmidt
(sog. Hammerschmidt-Papier). Erwähnt seien die »Grundsätze« des
ZDF-Ausschusses für Polıtik und Zeitgeschehen**, wo es zum Beispiel
heißt: »Unterschiedliche Meinungen, kritische Bewertung, Überein-

stimmungen mit den Einzelauffassungen einer Gruppesind in Einzel-
sendungen gestattet, sofern die Chance der Darstellung anderer Mei-
nungen eingeräumt wird.«®”

Diejenigen, die in der Maske des Biedermanns ein »Windei ohne

Wert«* nach dem anderen legen und damit zu Brandstiftern wieder
die Rundfunkfreiheit werden, verfestigen nicht eine unbekannte und

42 Vgl. epd/Kirche und Rundfunk. Nr. 45/46 vom 12. 6, 1976. $. 9 f.
43 Zit. nach epd/Kirche und Rundfunk. Nr. 45/46 vom 12. 6. 1976, unterm Strich in der

Zitatensammlung.

44 Deilage zur FUNK-RORRESPONDENZ.Nr. 23 vom 2. 6. 1976. Dokumentation.S.
18,

45 Ebenda, $. 1.

46 Lütgert, Gert (SPD), zum Ausgewogenheitspapier der Union.
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nie zu erreichende Größe »Ausgewogenheits, sondern nur ihren eige-
nen Machtanspruch, von dem sie fürchten müssen, daß sie ihn verlö-

ren, gäbe es einen wirklich parteienunabhängigen, unproporionierten
Rundfunk.

Das aber wird von den beiden (drei) großen Parteien in der Bundes-
republik nicht gewünscht: Im Hinblick auf den WDRerklärte die
CDU: »WDR-Novelle überflüssige, und die SPD verlautbarte:
»WDR-Novelle nicht aktuell«*. Allein die F.D.P. - hier allerdings
Initiatorin der Gegenmeinungen - wendet sich »gegen einseitige Ein-
flüsse«.*? In dem Vorschlag der F.D.P. zur Novellierung des WDR-
Gesetzes ist sowohldie Kollegialverfassung für die Leitung der Anstalt
vorgesehen,als auch das Überdenken der Relevanz der Relevantenalle
sieben Jahre durch den NRW-Landtag.

Wesentlich weiter geht der baden-württembergische F.D.P.-Land-
tagsabgeordnete und SWF-Rat Hinrich Enderlein:

»Gremienpolitik ist Mauschelpolitik - relativ offen und geduldet
(oder gar akzeptiert) bei den Parteivertretern, verdeckt - aber deshalb
noch weniger greifbar - bei den Vertretern der sogenannten gesell-
schaftlich relevanten Gruppen, ... Gremienmitglieder sind in der
Regel hochkarätige Vertreter des öffentlichen Lebens, deren gesell-
schaftliche Potenz in den Gremien systematischfrustriert wird. . . . Sie
benutzen Wahlen dazu, um Unabhängigkeiten und Verpflichtungen
zu schaffen. Dabei werden Unabhängigkeit und Qualität eines Kandi-
daten oft zu Negativmerkmalen. Darüber hinaus gibt es Versuche, die
Programmberatung durch eine Art Vorzensur umzufunktionieren, um
eigene Interessen im Programm durchsetzen zu können. Diese Aktivi-
täten tragen dazu bei, daß die Programme verflachen, daß profilierte
und pointierte Aussagen auf den Minimalkonsensbeschnitten werden.
... Im personellen Bereich steht Proporz für Ausgewogenheit, wobei
er sich im wesentlichen auf die beiden großen Parteien beschränkt.
Dabeiheißt Proporz nicht nur: Wählst Du meinen CDU-Mann, wähle
ich Deinen SPD-Mann. Auch hier führt die Defensivstrategie oft dazu,
daß profilierte Personen beider Seiten auf der Strecke bleiben. Es
dominieren der linke CDUler, der rechte SPDler und vielleicht der

unprofilierte Liberale. ... Nur die öffentliche Demonstration und
Diskussion dieser Praktiken ist die Voraussetzung für ihre Beseiti-
gung.«””

47 Vgl. epd/Kirche und Rundfunk. Nr. 42 vom 29. 5. 1976. $. 7.
48 Ebenda,$.7.
49 Zit. nach epd/Kirche und Rundfunk. Nr. 38 vom 15. 5. 1976. $. 10 £.
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Ähnlich »wertfrei« in parteipolitischer Hinsicht argumentiert
Hermann Heinemann (SPD):

»Es geht nur um den Lärm, um den Aufschrei, man sei wieder

einmal zu kurz gekommen, um beim nächsten Mal dann nurja nicht
zu kurz zu kommen. Meiner Ansicht nach müssen wir, auch um

gewisse Verunsicherungen unter den Mitarbeitern abzubauen, auf die
Qualität von Programmbeschwerden achten. Was nicht hinreichend -
von Politiker oder Gremienmitglied oder beiden - in der Beschwerde
begründet wird, muß zurückgewiesen werden. Es muß von manchen
Intendanten einfach verlangt werden, daß sie nicht gleich... ganze
Untersuchungsausschüsse in Gang setzen. ... Jede als links zu
diskriminierende Sendung beschäftigt monatelang die Aufsichtsgre-
mien, während nach dem liebedienerischen Portrait des CSU-Vorsit-
zenden Strauß im Deutschen Fernsehen selbst beim Bayerischen
Rundfunk kaum jemand kritisch fragt.«°®
Und Manfred Jenke warnt als Hörfunk-Direktor seine Mitarbeiter

im WDR: »Gesellschaftliche Kontrolle ist etwas anderes als partei-

politische Verfügungsmacht. Die Rundfunkgesetze der fünfziger und
sechziger Jahre wollten keine Parteienkontrolle, sondern eine gesamt-
gesellschaftliche Aufsicht über den Rundfunk, und zwar durch Per-
sönlichkeiten, »die an Aufträge und Weisungen nicht gebundensind«.
Diese Erkenntnis war und ist damals wie heute in allen Parteien
vorhanden. Es kommtalso darauf an, diejenigen Kräfte in den Parteien
zu stärken, die ein sachkundiges und verantwortungsbewußtes Ver-
hältnis den Medien gegenüber nachweisen können, - die also die

Medien nicht unter machtpolitischen und PR-Gesichtspunkten
sehen.«°'

Weitergehende Vorschläge kommen von den Kirchen, die gerade
jetzt versuchen, den durch Proporz in den Gremien paralysierten
NDRwieder auf die Beine zu bekommen:

»Die gesellschaftlich relevante Gruppe mußselbst darüber entschei-
den können, wem sie ihre Repräsentation übertragen möchte. Das
bedeutetfreilich nicht, daß die Klägerin (die ev. Kirche d. V.) entgegen
dem Gesetz ihre Vertreter selbst in den Rundfunkrat soll entsenden
dürfen; ihr muß aber zumindest gewährleistet sein, daß ihre Repräsen-
tanten, wenn auch vom Parlament ausgewählt, so doch von ihr be-

50 Zit, nach FUNK-REPORT. Nr. 11/1976 vom 28. 5. 1976. $, 2.
51 Zit. nach epd/Kirche und Rundfunk. Nr. 38 vom 15. 5. 1976. 5. i.
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nannt werden. Dazu bietet das Gesetz, das... sehr offen ist, die

Mösglichkeit.«°?
Alle Rundfunkgesetze haben diese bestechliche Offenheit. Offenbar

ist es besser, im Gesetzestext alles offen zu halten, um dann in der

Praxis alles besser abdichten zu können. Und von Meinungsvielfalt

und Informationsfreiheit kann man immerreden.

Sie durchzusetzen hieße aber: Das Parteiengezänk um Posten und

Pöstchen abstellen und zu sachlicher Arbeit übergehen. Das Gekrittel

an programmlichen Fehlleistungen nutzbar machen für programm-

liche Höchstleistungen durch Vorschläge, die dann auch praktisch

verwendbar sind. Nicht schreien, wenn ein anderer einen Furz getan

hat, sondern aus dem Ruchbar gewordenen etwas Informatives ma-

chen. Der Rundfunk wird das dann schon übertragen. Wenn’s der

Wahrheitsfindungdient.

52 Vgl. epd/Kirche und Rundfunk. Nr. 42 vom 2. 6. 1976. $.3.
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Dian Schefold
Kunstvorbehalt und Beschränkungen
der Medienfreiheit
Überlegungen aus Anlaß des 14. Strafrechtsänderungsgesetzes

1. In neuerer Zeit mehren sich die Anzeichen dafür, daß im medienpo-

litischen Bereich Grundrechtseinschränkungen wieder erhöhte Bedeu-
tung gewinnen!. Abgesehen von den unmittelbaren Staatseingriffen
gegen Rundfunkanstalten und vor allem den nach wie vor drängenden
Problemen der Zusammensetzung der Rundfunkräte, von denen in

diesem Band an anderer Stelle die Rede ist, rücken auch staatliche

Vorschriften zur Einschränkung der Kommunikationsgrundrechte des
Art.5 GG erneut ins Blickfeld. Solche Beschränkungen wirken sich

praktisch möglicherweise in erster Linie indirekt aus, d. h. durch ihre
Berücksichtigung in den Beschlüssen der Rundfunkgremien undals
Regeln, die das Verhalten der im Rundfunk Tätigen bestimmen. Doch
handelt es sich hierbei um mittelbare Wirkungen, deren Quantifizie-

rung und Abgrenzung von politischen Einflußnahmen schwierig ist.
Deshalb mag es gerechtfertigtsein, hier isoliert auf rechtliche Aspekte
neuerer Eingriffe in die Medienfreiheit einzugehen.
Zwei Phänomeneseien hervorgehoben:

1 Der hier vorgelegte Beitrag wertet einen Teil der Arbeit einer Projektgruppe über
»Grenzen literarischer Freiheit« aus, die ich 1975/76 am Fachbereich Rechtswissen-
schaft der Freien Universität Berlin zusammen mit Dr. Dietger Pforte, Volkmar
Strauch, Dr. Klaus Wagenbach und einer größeren Gruppe von Studenten durchgef-
ührt habe. Ihnen allen, besonders auch den an der Auswertung der Materialien der
Bundesprüfstelle beteiligten Kommilitonen, dankeich herzlich. Dank schulde ich auch
dem Leiter der Bundesprüfstelle, Herrn RudolfStefen, und der Berliner Antragsbehör-
de, Herrn Hans-Dieter Wehowski, für die Bereitstellung des Materials und weitere
Auskünfte. Für den Inhalt des Beitrags bin ich allein verantwortlich.
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a) Zunächstfällt auf, daß in der neueren Diskussion die alte Frage

nach der Einbeziehung von Film, Rundfunk und Fernsehen in die

Schutzvorschriften des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefähr-

dender Schriften (Gj$) von neuem und mit verstärkter Intensität

auftaucht. Dafür lassen sich in der Tat beachtliche Gründe aufführen.

Daß Rundfunk und Fernsehen mit ihrer hohen Wirkungsintensität

nicht verbreiten sollten, was in anderen Verbreitungsformen von

Jugendlichen ferngehalten wird, leuchtet ein. Geht man mit der neue-

ren Rechtsprechung davon aus, daß die Bundesprüfstelle durch Zu-

sammensetzung, Organisation und Funktionsweise fachlich besonders

qualifiziert ist’, so liegt es nahe, auch Rundfunk- und Fernsehsendun-

gen ihrer Überprüfung zu unterstellen. Nimmt man schließlich hinzu,

daß die Praxis der Bundesprüfstelle, wie noch darzulegensein wird,ın

denletzten Jahren sehr wohl verstanden hat, Belange der Kommunika-

tionsfreiheit sinnvoll mit dem Anliegen des Jugendschutzes abzuwä-

gen, so dürfte auch vom Ergebnis hereine ausdehnendeInterpretation

der Zuständigkeit der Bundesprüfstelle sinnvoll sein.

b) Wesentlich problematischer ist die andere Tendenz, den Straf-

schutz vor wirklichen oder vermeintlichen Mißbräuchen der Mei-

nungsäußerungsfreiheit vorzuverlagern. Besondere Bedeutung kommt

insofern den neuenStrafbestimmungen gegen Befürwortung von Straf-

taten sowie Anleitung zu Straftaten in der Fassung des14. Strafrechts-

änderungsgesetzes* zu. Hier hat eine Vielzahl kritischer Stimmen

herausgearbeitet, daß die neuen Bestimmungen wegen ihrer Unbe-

stimmtheit empfindliche Beschränkungen der freien Meinungsäuße-

rung mit sich bringen können undihrerseits Mißbrauchsmöglichkeiten

zu Lasten des Bürgers zugänglich sind, die durch die Vorschriften zu

Lasten des Staates beschnitten werden sollten’. Auch ein »beialler

gebotenen Skepsis« das neue Gesetz verteidigender Autor erkennt:

»Der Grat, den das Recht der Meinungsfreiheit (Art.5 GG) dem

2 Vgl. erwa die Diskussion im Anschluß an die Frage des Abg. Schöfberger im Deutschen

Bundestag, 7. Wahlperiode, 229. Sitzung vom 17. 3. 1976, Prot. S. 15967 B ff., die

Entwürfe eines Gesetzes zum Schutz der Jugend vor Mediengefahren, BT-DrS

v1/3013, 7/4079; Jahresbericht 1975 der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende

Schriften (hektogr.), S. 2; Stefen, Massenmedien und Jugendschutz (1976), $. 88 ff. Zur

neueren Judikatur LG Kempten N]W 1975, 398 m. Anm. Möhrenschlager; BGH NJW

1975, 1844 m. Anm. Weides; Seetzen, NJW 1976, 497.

3 BVerwGE39, 197 (203 f.), vgl. unten IT 4.
4 Vom 22.4. 1976 (BGBl. IS. 1056).
5 Vgl. zunächst die redaktionelle Anm. in DuR 1975, 373 ff., ferner etwa Zieseke, Das 14.

Strafrechtsänderungsgesetz oder Wer schützt die Republik? Mitt. Bl. des Bundesver-

bandes Bildender Künstler H. 17/1976.
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Gesetzgeber läßt, ist schmal. Auch dürfen die Strafverfolgungsbehör-
den und die Gerichte nicht mit Strafvorschriften belastet werden, die

in der praktischen Anwendung kaum zu bewältigende Schwierigkeiten
bereiten.«° Die Frage nach der staatspolitischen Legitimität solcher
Vorschriften dürfte daher auch durch das positive Votum des Gesetz-
gebers nur vorläufig bejaht und muß weiterer Erörterung zugänglich
sein.

Beiden erwähnten Bereichen ist eine Besonderheit gemeinsam: sie
nehmenvon der Verbreitungsbeschränkung beziehungsweise Strafbar-
keit bestimmte im öffentlichen Interesse liegende Schriften aus. Der
bisher exemplarische $ 1 II GjS hat nun im neugefaßten $ 86 III StGB
eine Parallele gefunden. Beide Bestimmungen nennen mehrere im
öffentlichen Interesse liegende, sozial-adäquate Zwecke. Dabei war
schon in der Lehre zum bisherigen $ 86 III StGB die Meinung
vertreten worden, sozialadäquat seı namentlich auch der Gebrauch der
Kunstfreiheit?. Sie konnte als Tatbestandsausschluß oder Rechtferti-
gungsgrund bei einer Strafnorm gegen das Verbreiten von Propagan-

damitteln verfassungswidriger Organisationen naturgemäß kaum eine
Rolle spielen. Im Zusammenhangmit den neuen $$ 88a und 130a StGB

dagegen stellt die Kunstfreiheit besondere Probleme, die an die im
Zusammenhang mit der entsprechenden Klausel des $ 1 II Nr. 2 GjS
aufgetretenen erinnern. Auch hier ist es vor allem? die Kunstfreiheit,
die die Grenzen des literarischen Jugendschutzes zieht, freilich auch
immer wieder problematisch erscheinen läßt.

2. Wenn daher gefragt werden soll, ob durch den Kunstvorbehalt
im $ 86 III StGB die Straftatbestände der Befürwortung vonStraftaten
und der Anleitung zu Straftaten entschärft werden, dann ist vorauszu-
schicken, daß dies jedenfalls nicht insoweit gelten kann, als diese
Straftatbestände durch die Inanspruchnahme der politischen Mei-
nungsäußerungsfreiheit als solcher verwirklicht werden - soweit deren
Gebrauch also andere als staatsbürgerlich aufklärende, verfassungs-
schützende, künstlerische, wissenschaftliche, forschungs- oder lehrbe-

zogene, zeitgeschichtliche oder damit verwandte Zwecke verfolgt. Die
politische Meinungsfreiheit im übrigen und die politische Auseinan-
dersetzung werden durch $$ 882/130a in jedem Fall eingeschränkt. Es
fragt sich nur, ob $ 86 III demgegenüber die genannten Bereiche

6 Sturm, ]Z 1976, 347.
7 Etwa Dreher, StGB (36. Aufl. 1976), zu $ 86 Rdnr. 11.
8 Die weiteren in $$ 1 II GjS, 86 III StGB genannten Vorbehalte müssen im folgenden

außer Betracht bleiben.

117



a
l
l
a
.
aEEE

privilegiert - und zwar in wirksamer, gewisse Freiheitsräume gewähr-
leistender Weise.

Dafür, daß dies der Fall sein könnte, spricht immerhindie erbitterte

parlamentarische Auseinandersetzung um die Aufnahme einer ent-

sprechenden Bestimmung ins 14. Strafrechtsänderungsgesetz. Der Ab-
geordnete Spranger (CSU), Berichterstatter des Sonderausschusses für
die Strafrechtsreform, hat sich im Bundestag wie folgt geäußert:

»Die Freiheit von Kunst, Wissenschaft und Lehre wird durch den ursprüng-
lichen $ 130a nicht gefährdet, einfach deswegen, weil schon Art. 5 Abs. 3 des
Grundgesetzesdiese Begriffe frei von strafrechtlichen Eingriffen stellt. Daß dies
allerdings nicht für jenes Subversions-, Revolutions- und Terrorschrifttum
gelten kann, wie es beispielsweise im Wagenbach-Verlag produziert und in
»Roten Buchläden« verkauft wird, dürfte wohl in einer zivilisierten Kultur
selbstverständlich sein.«?

Deutlicher kann man es kaum sagen: Die $$ 884/130 richten sich
gegen Verleger wie Klaus Wagenbach und gegen die »Roten Buchlä-
den« und verteidigen die abendländischezivilisierte Kultur vor solchen
Anfechtungen; der Kunstvorbehalt des $ 86 III könnte einem dabeiin

die Quere kommen; deswegen suchte die Opposition im Bundestag,
ihn zu eliminieren. Noch im Bundesrat versuchten die von der
CDU/CSU regierten Länder, durch Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses die Werbung für den Inhalt von Propagandamitteln oder für
verfassungswidrige Organisationen von der Vorbehaltsklausel auszu-
nehmen!®. Im Ergebnis blieb es dann freilich bei dem vom Bundestag
beschlossenen Text.
Aber damit, daß dessen Formulierung kontrovers war, ist noch

nicht gesagt, daß diese Kontroverse auch wirklich von Bedeutungfür
die Tragweite der Kunstfreiheit ist. Zu denken gibt, daß schon die
Literatur zum bisherigen $ 86 III StGB die Kunstfreiheit mit hinein
interpretierte!!. Auffallen muß ferner, daß ın den amtlichen und
halbamtlichen Verlautbarungen zur Novellierung des $ 86 III von

einer bloßen Anpassung die Rede ist!?. Zu denken muß überdies
geben, daß die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vor
nicht allzu langer Zeit den Vorrang des Kunstvorbehalts vor dem
literarischen Jugendschutz relativiert hat!”. Vor allem aber erscheinen

9 BT-Prot., 7. Wahlperiode, 213, Sitzung vom 16. 1. 1976, 5. 14727 D.
10 BR-DrS 44/76 - Beschluß -.

11 5. 0. Anm. 7.

12 So der Bericht des Sonderausschusses für die Strafrechtsreform, BT-Dr$ 7/4549, 5. 6;

Sturm, ]£. 1976, 349,

13 BVerwGE 39, 197 (207 £.).
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die zitierten Ausführungen des Abgeordneten Spranger seltsam unlo-
gisch: wenn Art. 5 III GG Kunst und Wissenschaft gegenüber dem
Strafgesetzgeber absichert und deshalb $ 86 III StGB entbehrlich sein
soll, so fragt sich, warum jene Garantie nicht auch für Verleger wie
Klaus Wagenbach und für »Rore Buchläden« gilt. Umgekehrt: wenn
Subversions-, Revolutions- und Terrorschrifttum« nicht als Kunst von

den Strafdrohungen der $$ 882/130a ausgenommen werden kann, was
nützt dann $$ 86 III?

3. Zur Auflösung dieses Widerspruchsist es nötig,sich den Aufbau
des Art. 5 GG zu vergegenwärtigen. Dessen Absatz 1 garantiert die
freie Meinungsäußerungin bestimmten Ausprägungsformen, Absatz 2
setzt dieser Garantie bestimmte Schranken, Absatz 3 erklärt Kunst
und Wissenschaft, Forschung und Lehrefür frei und sieht vor, daß die

Lehrfreiheit nicht von der Verfassungstreue entbindet. Ein Grund-
recht wird gewährt, eingeschränkt, und von der Einschränkbarkeit

werden (teilweise wieder beschränkbare) Ausnahmen gemacht. So daß
für die unbeschränkten Ausnahmen das Ergebnis eben die unbe-

schränkte Garantie sein muß: die Freiheit der Kunst (wie der For-

schung) ist im Grundgesetz schrankenlosgarantiert.

Gegen dieses »naive« Ergebnis sind nun im Schrifttum vielfältige
Einwendungen erhoben worden!*. Soweit sie mit der Entstehungsge-
schichte des Art. 5 argumentieren oder den verfassungssystematischen
Befund relativieren wollen, bleibt der Wunsch Vater des Gedankens.

Offenere Interpreten gestehen dies auch ein und nennen konkrete
Extremfälle, die eine Schrankenlosigkeit der Kunstfreiheit ad absur-
dum führen: ein Kunstwerk wird kaum Leib und Leben oder die
Staatssicherheit unmittelbar bedrohen dürfen!?. Hinter solchen vor-
dergründigen (und überall dort, wo die Abgrenzungsfrage konkret

14 So neuerdings Lerche, BayVBl. 1974, 177 ff.; Knies in: Evang.Staatslexikon (2, Aufl,
1975), Sp. 1433 ff.; vgl. zum Streitstand die grundlegenden, im folgenden nur mit den
Verfassernamen zitierten Untersuchungen von Ridder, Freiheit der Kunst nach dem
GG {1963}; Ropertz, Die Freiheit der Kunst nach dem GG (1965/66); Erbel, Inhalt und
Auswirkungen der verfassungsrechtlichen Kunstfreiheitsgarantie (1966); Geiger, Zur
Diskussion um die Freiheit der Kunst, ın: Leibholz-Festschrift Bd. 2 (1966), S. 187;
Knies, Schranken der Kunstfreiheit als verfassungsrechtliches Problem (1967); M.
Heckel, Staat - Kirche - Kunst(1968); Ort, Kunst und Staat (1968); F. Müller, Freiheit
der Kunst als Problem der Grundrechtsdogmatik (1969); v. Hartlieb, Die Freiheit der
Kunst und das Sittengesetz (1969, auch in UFITA 51, 1968, $. 5); Raue, Literarischer
Jugendschutz (1970); Graul, Künstlerische Urreile im Rahmen der staatlichen Förde-
rungstätigkeit (1970); Leiss, Kunst ım Konflikt (1971); Oettinger, Kunst ohne Schran-
ken? UFITA 71 (1974), $. 15; Vogt, Die Freiheit der Kunst im Verfassungsrecht der
Bundesrep. Deutschland und der Schweiz (Diss. Zürich 1975).

15 Vgl. statt aller Betiermann, Grenzen der Grundrechte (1968), S. 2, 8.
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wird, gleich auch wieder bezweifelbaren)'® Argumenten steht das
grundsätzliche Problem, ob schrankenlose Freiheitsgewährleistungen
im Sozialstaat des Grundgesetzes denkbar sind: ist die Trennung von
Staat und Gesellschaft überwunden, so erweist sich die Vorstellung

von Grundrechten als staatsfreier Sphäre als brüchig. Grundrechte,
selbst schrankenlos gewährleistete, müssen im Funktionszusammen-
hang der politisch-gesellschaftlichen Ordnung gesehen werden”.

Dieses Postulat läßt sich allerdings in sehr unterschiedlicher Weise
erfüllen. Zwei Wege müssen im Hinblick auf die Problematik des 14.
Strafrechtsänderungsgesetzes im folgenden begangen werden:die Ein-
engung des Bereichs der Kunstfreiheit (II) und die Herleitung beson-
derer Schranken (III).

1.

1. Daß Art.5 III 1 GG die Kunstfreiheit schrankenlos garantiert,
erscheint als Problem weniger drängend, wenn der dabei zu unterstel-

lende Kunstbegriff eng genug gefaßt wird. Folglich wollten viele
Juristen auf diesem Weg den Gewährleistungsbereich des Art. 5 III
GG einengen und als Kunst nur betrachten, was qualitativ und damit
vom Anspruch her »überhöht« sei, speziell von einem ästhetischen

und moralischen Anspruch ausgehe, der dem von der Rechtsordnung
durch die Privilegierung der Kunstfreiheit gebilligten entspreche"®. Die
Einwände gegen eine solche These liegen nahe und sind vom Schrift-
tum der letzten Jahre eindringlich herausgearbeitet worden: Der quali-
tative Ausgangspunkt ist mit einem reflektierteren Kunstverständnis
schwerlich zu vereinbaren!”; das Qualitätsurteil des Juristen setzt eine
bei ihm nicht hinreichend bestehende künstlerische Urteilsfähigkeit
voraus und überantwortet die Entscheidung in weitem Maß Sachver-
ständigen?°; der moralische Anspruch an die Kunst verkennt die

16 Darauf hat F. Müller, S. 56 ff. mit Fn. 19, 101 ff. eindringlich hingewiesen.
17 So Bettermanna. a. O.S. 8; Häberle, Die Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs.2GG

(2. Aufl. 1972), insb. S. 96 ff.; ders., Grundrechte im Leistungsstaat, VVDStRL 30
(1972), S. 43 (insb. 69 ff., 73).

18 So in neuerer Zeit eindringlich von Hartlieb, UFITA 51, 17 ff. (24) unter Verarbeitung
einiger Einwände; in dieser Richtung auch BVerwGE 23, 104 (106 ff.); zu früheren

ähnlichen Positionen umfassende Nachweise bei Anies 5. 119-176.
19 $o etwa Oettinger, UFITA 71, 29; F. Müller $. 32 ft.
20 Charakteristisch BVerwGE 25, 318 (327); Schick, JZ 1970, 645.; vgl. Bachof, ]Z 1972,

208 (209); Oettinger, JZ 1974, 285 ff.
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Verschiedenartigkeit der Ebenen von Kunst und Moral?'; die Vermi-
schung dieser Ebenen gefährdet die Rechtsstaatlichkeit, vor allem die
Bestimmtheit der rechtlichen Grundlagen für staatliche Eingriffe??.
Die Argumentation mit einem eingeengten und dafür schrankenlosen
Kunstbegriff wird daher heute kaum mehr verfochten. Auch die
höchstrichterliche Rechtsprechunghat sich davon im Grundsatz abge-
wendet. Der Kunstbegriff ist »weit zu fassen«, so lautet die beliebte
juristische Leerformel”®. Aber auch die noch so weite Fassung des
Kunstbegriffs kann keine grundsätzliche Abkehr von der Aufgabe
bedeuten, die Kunst zu definieren. Darin liegt die ständige Gefahr von
Rückfällen. Vielleicht ist die zitierte Äußerung des Abgeordneten
Sprangerals ein solcher Rückfall zu werten,der versucht, Revolutions-
schrifttum und Kunst begrifflich für unvereinbar zu erklären. Die
Interpreten von Schillers »Räubern« dürften dem kaum zustimmen.

Aktueller noch ist die Gefahreiner indirekten Einengung des Kunst-
begriffs. Kann, ja muß man nicht annehmen, daß Kunstwerke, bei

voller Anerkennung ihres Kunstcharakters, zugleich auch anderen
Zwecken dienen?”* Kann etwa das lebensgefährliche Kunstwerk zu-
gleich als gefährliche Waffe betrachtet werden? oder konkreter: wie,
wenn ein Kunstwerk sich zugleich über Tatsachen äußert und sie
bewertet??? Hier stellt sich die Frage des Kunstcharakters etwa von
dokumentierenden Literaturerzeugnissen. Ohneihn zu verneinen, hat
die neuere Rechtsprechunges fertiggebracht, in den dokumentierten
Tatsachenbehauptungen zugleich Meinungsäußerungen zu sehen -
und diese dem Schrankenvorbehalt des Art. 5 II GG, also vor allem

den zivil- und strafrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Persön-
lichkeit und ihrer Ehre, uneingeschränkt zu unterstellen. Die kon-
kreten Fälle zeigen, daß damit der Kunstfreiheit jede selbständige
Bedeutung genommen,die Etikettierung des Literaturerzeugnisses als
Kunstwerk bedeutungslos wird”.

2. Schon unter diesen Gesichtspunktenzeigt sich, daß $ 86 III StGB

21 So eindringlich Raue S. 87 f. unter Hinweis auf Emil Staiger.
22 Knies S. 264.
23 Etwa BVerwGE 39, 197 (207 f.); BVerfGE 30, 173 (188 ff.); vgl. die Nachweise bei

Knies 5. 139 Fn. 430.
24 Ausführlich zum Problem der Schrankendivergenz insb. Erbe] $. 124 ff., 165 ff.; dazu

allgemein Berg, Konkurrenzen schrankendivergenter Freiheitsrechte (1968).
25 Hierzu schon Aidder $. 18; neuerdings eingehend Lerche, BayVBl. 1974, 177 (insb.

183 f.); vgl. dazu auch den Tagungsbericht von Löffler, NJW 1973, 2191f.
26 So neuerdings OLG Stuttgart DuR 1976, 75 (77 #f.) m. Anm. Ladeur (»Unsere

Siemens-Welt«); BHG JZ 1975, 637 m. Anm. Hubmann (»Der Geist von Öberzell«).
27 Zu den Folgen Delius, Unsere Siemens-Welt (Neuausgabe 1976), Anhang.

121



U
L
L
I
M
e
r
F
R
E
E einen sehr greifbaren Inhalt bekommen könnte. Dieser Kunstvorbe-

halt greift Platz, wenn das Werk »der Kunst ... dient«. Einem
bestimmten Zweck zu »dienen« bedeutet nicht, daß dieser Zweck

(nachweislich) erreicht worden ist?®. $ 86 III StGB kann somitals
gesetzliche Ausgestaltung und Umschreibung des Schutzbereichs des
Art. 5 III 1 GG verstanden werden””. Ein strikter Nachweis, daß ein

Werk künstlerischen Charakter aufweist, muß nicht erbracht und darf

nicht gefordert werden”. Lassen sich ernstliche Argumente dafür
vorbringen, wird namentlich vom Autoren ein künstlerischer An-
spruch erhoben, so müssen Unklarheiten zu Lasten der Einschrän-

kungsmöglichkeiten gehen, so daß im Zweifel einem Werk Kunstcha-
rakter zuzubilligen, die materielle Beweislast der die Kunstfreiheit
beschränkenden öffentlichen Gewalt aufzuerlegenist. Der Kunstcha-
rakter eines Werks läßt es an den Freiheitsgarantien des Art. 5 III GG
teilhaben, so daß das Kunstwerk nicht wegen sonstiger Eigenschaften,

etwa als Meinungsäußerung, zum Gegenstand staatlicher Eingriffe
gemacht werden darf?".
Die Kunstvorbehalte schützen somit ein Bemühen um Kunst als

Teilnahme an einer besonderen schöpferischen und deshalb besonders
privilegierten Form der Kommunikation, deren Inhalte und Eigenge-
setzlichkeiten offen sind??. Dadurch unterscheidetsich die privilegierte
Kommunikationsform vom tradierten idealistischen Kunstbegriff” -
auch wenn die Feststellung der Teilnahme getroffen werden muß, die
Besonderheit der Kommunikationsform bestehen bleibt, und (nur)

insofern nicht auf jedes qualitative Urteil verzichtet werden kann.
Gewiß sind damit Zweifelsfälle nicht begrifflich eindeutig gelöst.

Auch wann ein Zweifelsfall vorliegt, ist Wertungsfrage und damit mit

28 In diesem Sinn wegleitend Erwin Stein, JZ 1959, 720 (723) entgegen der Entscheidung
des OVG Münster JZ. 1959, 716 (719); offen BVerwGE 23, 104 (105); problematisch

wiederum BVerwGE 39, 197 (207).
29 Entsprechend für $1 II Nr.2 Gj$ insb. Erbel 5. 164; ders. DVBl. 1973, 527 (531);

ähnlich Zöffler, Presserecht Bd. 2 (1969), zu $ 1 GjS Rdhnr. 16 $. 386; Potrykus, GjS
(1967), zu $ 1 Anm. 19 $. 28 m. Nachw.

30 Insofern kann an den - wie sogleich zu zeigensein wird, von der Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Schriften übernommenen - »sozialen Kunstbegriff« i. $. von Änies
S. 160 ff. angeknüpft werden.

31 Eindringlich in diesem Sinn insb. BVerwGE 25, 318 (329).
32 Einen solchen offenen Kunstbegriff haben insb. Erbel$. 42 ff. (83, 85, 89 £., 92 ff.) und

‚Ropertz (Ausg. 1965, $. 97 ff.) entwickelt; im Ergebnis ähnlich Ridder 5. 12; F. Müller
S. 31 ff., 97 ff. Anders neuerdings OVG Münster, U. v. 20.5.1976 - XII A 36/74 -
(unveröffentlicht), sub Ill.

33 Vgl. etwa Oettinger, UFITA 71, 25 ff.; Zeiss 5. 7 ff. (41).
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Unsicherheitsfaktoren behafter”*. Ebensowenig beantwortet der
grundsätzliche Vorrang der Kunst vor der Indizierung und vor be-
stimmten Straftatbeständen die weitere Frage, ob nicht andere Nor-
men etwa des Verfassungs-, des Ordnungs-, des Straf- oder des
Zivilrechts in bestimmten Fällen die Kunstfreiheit beschränken kön-
nen. Dennoch gewährleistet der so verstandene Kunstvorbehalt einen
wirksamen Schutz (auch) künstlerischer Äußerungen gegenüber Straf-
drohungen, deren Problematik kaum bestritten werden kann, und
gegenüber dem literarischen Jugendschutz.

3. Gegeneine solche relativ hoffnungsfrohe Betrachtungsweise läßt
sich freilich einwenden, daß eine derart extensive Auslegung des
Kunstvorbehalts völlig ungesichert ist. Immerhin gibt es ein gewichti-
ges Argument für eine günstigere Prognose: die neuere Praxis zum

entsprechenden Kunstvorbehalt in $ 1 II Nr. 2 Gj$. Die neuere Praxis
der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften”läßt nämlich
die eindeutige Tendenz erkennen, diesen Kunstvorbehalt sehr ernst zu
nehmen — und gerade dadurch das eigentliche Anliegen des Jugend-
schutzes zu effektivieren. Die Praxis muß vor dem Hintergrund des
Anspruchs auf die Fällung künstlerischer Qualitätsurteile gesehen
werden, den die Bundesprüfstelle, teilweise sekundiert von der Litera-
tur und der Judikatur, bis in die sechziger Jahre hinein erhobenhart.

»Die Bundesprüfstelle vertritt die Meinung, daß die Zuordnung eines
Werkes in den Bereich der Kunst ein Qualitätsurteil ist .... dem Romanfehlt
ein Ideengehalt ... Der Rohstoff, dieser chaotisch und sprachlich hemmungs-
lose Bericht, ist nicht durch künstlerische Gestaltung zu einem Kunstwerk
verwandelt worden. Der Autor bedient sich einer primitiven Sprache... Die
Bundesprüfstelle beurteilt diese provokatorische Formlosigkeit als künstleri-
sches Manko, als einen Verzicht auf Kunst zugunsten des Versuchs, pausenlos
zu schockieren und zu reizen und sein »Ich« in diesen Provokationen zu
genießen. Es bleibt sogar fraglich, ob der Verfasser überhaupt ein Kunstwerk
schaffen wollte. Sein Ziel war möglicherweise eine provozierende autobiogra-
phische Erzählung zu gestalten, die nicht unter Art. 5 Abs. 3 GG (Kunstfrei-
heit), sondern unter Art.5 Abs. 1 GG (Freiheit der Meinungsäußerung) zu
subsumieren wäre.«*

34 In dieser grundsätzlichen Kritik an Kunstdefinitionen ist Äries nicht zu widerlegen,
vgl. erwa $. 219f. Fn. 203 (zu Erbeh. Es fragt sich nur (und ist an den konkreten
Folgerungen zu messen), welcher Standpunkt dem verfassungsrechtlichen Schutzpo-
stulat näher kommt.

35 Zur Praxis der Bundesprüfstelle bis 1969 RaueS. 56 ff; und die bahnbrechende Kritik

durch Fritz Bauer JZ 1965, 41. Einzelne (frühere) Entscheidungensind veröffentlicht,
insb. bei Sepp u. a. (Hrsg,), Sammlung jugendrechtlicher Entscheidungen (Loseblatt),
Teil H 1; vgl. insb. die Entscheidungen Nr. 177 v. 24. 6. 1955 und Nr. 127 v. 9. 9. 1955.

36 Entscheidung Nr. 1771 v. 9. 9. 1966 (»Ich, Jan Cremer«).
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Mit solchen Formulierungen wurde allerdings dem Kunstvorbehalt
seine Substanz genommen.
Dem entgegengewirkt zu haben, dürfte zunächst in erster Linie das

Verdienst des Bundesverwaltungsgerichts gewesen sein, das in einer

Reihe aufsehenerregender Entscheidungen, vor allem in den Jahren

1966/67, den Begriff der Jugendgefährdung enger gefaßt und vor allem
den Kunstvorbehalt betont hat”. Gegen Ende der sechziger Jahre
begann diese Betrachtungsweise auch auf die Bundesprüfstelle zurück-
zuwirken. Besonders deutlich wurde dies aus Anlaß des aufsehenerre-
genden Antrags des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen, eine unter Pseudonym erschienene

Schrift mıt dem Titel »Rasputin« zu indizieren,als deren Verfasser sich
der Schriftsteller Gerhard Zwerenz entpuppte”. Zwerenz hatte zuvor
schon die Parole der »dialektischen Lust-Praxis« ausgegeben, »das
Unterlaufen der falschen Autorität« propagiert und zu diesem Zweck
den »Rasputin« als bewußte Provokation geschrieben, um durch die
Indizierung den literarischen Jugendschutz lächerlich zu machen”.
Auf die dennoch völlig korrekte Reaktion der Bundesprüfstelle hin
fand er sich zum Verfahrenein, legte Schwächen des Antrags, der der
Schrift den Kunstcharakter absprechen wollte, dar — und erreichte
damit, daß die Schrift nicht in die Liste der jugendgefährdenden
Schriften aufgenommen wurde. Dabei entwickelte die Bundesprüfstel-
le Formulierungen, die für die nächsten Jahre ıhre Praxis be-
stimmten“:

»Im vorliegenden Fall fand der sogenannte Kunstvorbehalt Anwendung,
weil innerhalb des 12er Gremiums berechtigte Zweifel bestanden, ob der

Roman der Kunst dient oder nicht und diese Zweifel zugunsten des Buches
berücksichtigt wurden. Daher konnte dahingestellt bleiben, ob der Roman
jugendgefährdend im Sinne von $ 1 Abs.1 Satz 1 GjS ist... . In seinen Entschei-
dungen hat sich das Bundesverwaltungsgericht zunehmend bemüht, zu einer
»Entideologisierung des Kunstbegriffs« zu gelangen, weil allgemein verbind-
liche Kriterien, nach denen sich ein Werk von Kunstrang bestimmenläßt, nicht
mehr aufgestellt werden können. Die Einordnung in den Bereich der Kunst
setzt nicht voraus, daß es der Urheber als Kunstwerk betrachter oder hat

37 BVerwGE 23, 104 ff.; 23, 112 (119); 25, 318 (327 #£.); 28, 223 (227); vgl. auch OVG
Münster, UFITA 61 (1971), $. 286 ff, Weitere Nachweise bei Raue $. 51 Fn. 14;
Eckhardt, DVBl. 1969, 857.

38 Zwerenz, Bürgertum und Pornographie (1971), S. 90 ff. (in der Neuausgabe in »Der

Erotische Zwerenz«, 1975, die auch den »Rasputin« enthält, leider nicht mehr wieder-
gegeben) stellt die Vorgeschichte zusammen.

39 Vgl. Zwerenz, Die Lust am Sozialismus (1969),insb. 5. 101 (dort die zitierten Stellen).
40 Entscheidung Nr. 2263 v. 9. 10. 1970.
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schaffen wollen. Ferner wird kein Kunstwerk »von hohem Rang« oder »beson-
derem Wert« vorausgesetzt und wird keine schöne, poetische Sprache mehr
gefordert. Auch Minderes ist durch den Nachweis des Kunstvorbehalts ge-
schützt. Nur die unterhalb dessen liegende, anspruchslose Unterhaltungslitera-
tur ist auszuschließen... $ 1 Abs. 2 Nr. 2 GjS hat nicht den Zweck, Kunstkon-
troversen vor der Bundesprüfstelle auszutragen. Bei divergierenden Auffassun-
gen in diesem Bereich kann es wederauf die gegenwärtige Anzahl der Vertreter
der beiden Auffassungen ankommen, mag aucheine jede sich ernsthaft vertre-
ten lassen, .... die erheblichen Bewertungsunterschiede zwingen dazu,alles zu
berücksichtigen, was zugunsten der Anwendung des Kunstvorbehaltes
spricht.«

Aufgrund dieser und anderer Entscheidungen entwickelte sich eine

feste Praxis, die dem literarischen Jugendschutz im wesentlichen die
bisherigen Angriffsflächen nahm.Dies läßt sich schon einer Übersicht
über die Anträge und Indizierungen durch die Bundesprüfstelle in
Vollbesetzung (also unter Ausklammerungdes vereinfachten Verfah-
rens und der Aufnahme in die Liste durch den Vorsitzenden der
Bundesprüfstelle)*! entnehmen:
Wie die Tabelle zeigt, hat namentlich der Bund seit dem Regierungsan-
tritt der sozialliberalen Koalition praktisch darauf verzichtet, Indizie-
rungsanträge zu stellen.*? Parallel dazu verfuhren die meisten von der
SPD regierten Länder (ohne Nordrhein-Westfalen, aber mit Schles-
wig-Holstein). Zwar wurde die Antragstellung teilweise von anderen
Ländern übernommen, aber die Zahl der zur Entscheidung gelangen-
den Anträge hat insgesamt trotz der »Sexwelles eher abgenommen.
Noch deutlicher läßt sich die Entwicklung der Praxis anhand der

Bedeutung des Kunstvorbehalts darstellen.
Die Übersicht zeigt, daß der Kunstvorbehalt 1970/71 zu den klassi-

schen Fragestellungen der Bundesprüfstelle gehörte. In zahlreichen
Entscheidungen wurde von vornherein darauf verzichtet, den jugend-
gefährdenden Charakter von Schriften eingehend zu prüfen, da die
Schriften der Kunst dienten“, während in andern Fällen nur wegen des

41 Daraus und aus der Tatsache, daß hier von den Entscheidungen (nicht den Eingängen)
der jeweiligen Jahre ausgegangen wurde, ergibt sich eine Abweichung von denin den
Jahresberichten enthaltenen und teilweise in der Schriftenreihe der Bundesprüfstelle
veröffentlichten Zahlen.

42 Der einzige Fall - Entscheidung Nr. 2349 v. 21.1. 1972 - betraf eine zu Rassenhaß
anreizende Schrift (»Rasse - ein Problem auch für uns«), der auch die Wissenschaftlich-
keit 1.85. von $ 1 II Nr. 2 Gj$ abgesprochen wurde.

43 So die Entscheidungen Nr. 2248 v. 3. 7.1970 (Wollust auf französisch); 2263 v.
9. 10.1970 (Rasputin); 2273 v. 6. 11. 1970 (Hallelujababy); 2286 v. 5. 2.1971 (Die
Finger); 2287 v. 5. 2.1971 (Das vergnügliche Leben der Lieblingssklavin Innifer von
Theben); 2288 v. 5. 2. 1971 (Marthe oder das Lustschloß).
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Tabelle 2:
Fälle des Kunstvorbehalts 1969-1976

Jahr Gutachten- Kunstvorbehalt  Bejahung
Fälle Erörterung

1969 11 3 3

1970 9 5 3

1971 11 15 + 2* 4 + 2%”

1972 8 2 + 1* -

1973 4 4 2

1974 2 _ -

1975 1 1 -

1976

(bis 11. 3.) 1 - -
 

* andere Vorbehalte gem. $ 1 II Nr. 2 GjS.

eindeutig nicht jugendgefährdenden Charakters der Schrift die Prü-
fung des Kunstvorbehalts entbehrlich erschien**. Umgekehrterfolgte
in den Fällen der Ablehnung des Kunstcharakters jeweils eine sehr
eingehende Prüfung und Begründung, die die Darlegungen der Verle-
ger und in Einzelfällen von Gutachtern als Schutzbehauptungen zu
entkräften suchte*”. Die Verfasser von Schriften, deren Indizierungseit
1972 beantragt wurde, haben sich nurıneiner verschwindend geringen
Anzahl von Fällen auf den Kunstvorbehalt berufen; die Kontroversen

über den künstlerischen Charakter zur Indizierunggestellter Schriften
haben praktisch aufgehört. Dabei mag auch eine Rolle gespielt haben,
daß sich die »Kunstpornos« verlegerisch als nicht besonders rentabel
erwiesen. Entscheidend aber dürfte sein, daß durch die Liberalisierung

der Auffassungen, auch im Zusammenhang mit der Reform des Sexu-
alstrafrechts*, ein einigermaßen verläßlicher und Rechtssicherheit ge-
währleistender Standard dafür erreicht worden ist, was als Kunst

jedenfalls von der Indizierung augenommen werden muß. Nach dem
Gesagten dürfte es gerechtfertigt sein, der Bundesprüfstelle einen
großzügigen Maßstab zuzubilligen. Ihre Funktion beschränkt sich

44 Entscheidung Nr. 2275 v. 8.1. 1971 (Die Geschichte der A),
45 So die Entscheidungen Nr. 2276 v. 8. 1. 1971 (Nackt im Hemd); 2289 v. 5. 2. 1971 (Die

elftausend Ruten); 2290 v. 5. 2. 1971 (Die Untertanin); 2308 v. 7. 5. 1971 (Sexokratie);
2318 v. 2.7.1971 (Love Love); die Entscheidungen betrafen ın der Mehrzahl verro-
hend wirkende, nicht (primär) unsittliche Schriften. Das gilt auch für den Grenzfall der
Entscheidung Nr. 2313 v. 4.6.1971 (Wechselspiele): Aufhebung der Indizierung durch
das VG Köln (U. v. 30. 10 1973 - 1 K 1312/71); Bestätigung der Indizierung durch das
oben Fn. 32 zieterte Urteil des OVG Münster.

46 Insb. durch das 4. Strafrechtsreformgesetz v. 23.11.1973 (BGBl. 15. 1725), das
namentlich auch $ 184 StGB in zwei Etappenliberalisierte.

127



heute im wesentlichen darauf, eindeutig pornographische Schriften

ohne jeden künstlerischen Anspruch zu indizieren. Die Lösung der

meisten kritischen Fälle wird man - bei Meinungsverschiedenheiten im

einzelnen - jedenfalls nicht als völlig unbefriedigend bezeichnen

können.
4. Dieser auch im Rahmen der vorliegenden Untersuchung überra-

schende Befund erstaunt um so mehr, als bekanntlich das Bundesver-

waltungsgericht 1971 seine erwähnte liberale Tendenz bei der Ausle-

gung des Kunstvorbehalts entscheidend modifiziert hat*’. Allerdings

muß diese vielfach als Sensation bezeichnete Entscheidung** wohlin

erster Linie als Schritt zu einer Aufwertung des Verwaltungsverfahrens

und der Verwaltungsverantwortung gesehen werden, der gerade dem

in einer Behörde von der Art der Bundesprüfstelle vereinten Sachver-

stand Rechnung trägt”. Zurückdrängung der Richtermacht bedeutet

insoweit zwar ebenfalls Verlust an Rechtsschutz, aber nicht notwendig

an sachbezogener Rechtskontrolle und Rechtssicherheit. Die Schwie-

rigkeit der Prognosen und die offene Entwicklung im Bereich der

Maximen des Jugendschutzes mag hier im besonderen Maß eine

»Beurteilungsprärogative« der Bundesprüfstelle rechtfertigen.

Solche Verwaltungsverantwortung stimmt freilich bedenklicher,

wenn sie zulasten verfassungslegitim besonders qualifizierter Prinzi-

pien geht. Problematisch an der Leitentscheidung des Bundesverwal-

tungsgerichts sind daher vor allem die Ausführungen, die den Kunst-

vorbehalt relativieren und dabei auf überwunden geglaubte Positionen

der Rechtsprechung rekurrieren’®. Aber die Praxis der Bundesprüfstel-

le wie auch die reale Problemlage, der sie sich in den letzten Jahren

konfrontiert gesehen hat, erlaubt den Schluß, daß das Bundesverwal-

tungsgericht insofern ins Leere judiziert hat’. Wegleitend für die

47 BVerwGE 39, 197.
48 So namentlich Bachof, JZ 1972, 208, vgl. auch 641; unter den übrigen - vorwiegend

kritischen - Stimmensind zu erwähnen Ott, NJW 1972, 1219; Erbel, DVBl. 1973, 527;

Schmidt-Salzer, DVBl. 1972, 388; v. Olsbausen, JuS 1973, 217.

49 Zu diesem Gesichtspunkt neben Bachof a. a. O. insb. der Beratungsgegenstand »Ver-

waltungsverantworrung und Verwaltungsgerichtsbarkeit«, VVDStRL 34 (1976), S.

145 ff. mit Referaten von Scholz (insb. S. 181), Schmidt-Assmann und dem Diskus-

sionsbeitrag von Ule (S. 311). In ähnlichem Sinn etwa Wilke, DOV 1975, 509; Battıs,

Partizipation im Städtebaurecht (1976), 5. 81 ff.
50 BVerwGE 39, 207-209 entgegen 23, 104 ff. .
51 Einzelne Zitierungen der Leitentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in den

Entscheidungen der Bundesprüfstelle sind bisher, soweit ersichtlich, ohne konkrete

Auswirkungen geblieben, so Nr. 2349 v. 21.1.1972; 2369 v. 16. 6. 1972, 2479 v.

8.3.1974. Zur geringen Auswirkung von BVerwGE 39, 197 auf die Praxis des

Bundesverwaltungsgerichts selbst Ule VVDStRL 34, 311. Das oben Fn. 32 zitierte
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künftige Auslegung des Kunstvorbehalts kann und sollte daher die
Praxis der Bundesprüfstelle sein. Allerdings ist die gegenläufige Leit-
entscheidung des höchsten Verwaltungsgerichts eine Gefährdung,die
die ın Bad Godesberg erreichte Rechtssicherheit gefährdet.

II.

1. Die Relativierung der Kunstfreiheit durch BVerwGE 39, 197 steht
im Zusammenhang mit Bestrebungen,die Konstruktion der Schranken
der Kunstfreiheit neu zu überdenken. Dabei dürfte die radikale Posi-
tion von Änies und Raue, die Kunstfreiheit generell den Schranken des
Art. 5 II GG zu unterwerfen, von erheblichem praktischem Einfluß
gewesen sein. Gerade die bereits erwähnte Einengung der Kunstfrei-
heit durch Betrachtung eines Kunstwerks zugleich als Meinungsäuße-
rung gehört in diesen Zusammenhang. Darüber hinausist die Unter-
werfung der Kunstfreiheit unter die Schranken der Meinungsäußer-
ungsfreiheit besonders geeignet, die sozialstaatliche Eingebundenheit
auch der Kunst undihres grundrechtlichen Schutzes zu unterstreichen.
Wer dafür eintritt, nähert sich der Position von Künstlern, die eine

gesellschaftliche Absonderung, eine ästhetische Überhöhung der
Kunst aus gesellschaftspolitischen wie aus kunsttheoretischen Erwä-
gungen ablehnen”. Die Wahrung der Interessen des Staates und ein
reflektierteres Selbstverständnis der Kunst scheinen sich somit zu
begegnen.

Aber der Schein trügt. Daß jede Definition die Einengung eines
Lebenssachverhalts impliziert, ist ein Problem der juristischen Be-
griffsbildung überhaupt”. Und daß besonders wertimmanente, von
eigenen Bestimmungsfaktoren geprägte Lebensbereiche derstaatlichen
Normordnung gegenübertreten, gerade auch weil sie besonderen
Schutzes, der besonderen Abgrenzung gegenüber dem staatlichen
Zugriff bedürfen, drückt das unaufhebbare Spannungsverhältnis zwi-
schen ethischen Bereichen und staatlicher Normordnung aus”. Die

Urteil des OVG Münster ziehtfreilich (sub III) Bedenkliche Folgerungen aus der von
BVerwG vorgezeichneten Einengung des Kunstvorbehalts.

52 Symptomatisch Oettinger, UFITA 71, 31 ff. m. Nachw.; aus der ästhetischen Literatur
erwa Gorsen, Sexualästhetik (1972), insb. $. 17 ff.; vgl. auch die Parallele zu Änies
Gedanken bei Geiger, Leibholz-Festschrift Bd. 2, S. 198f.

53 Vgl. erwa Gränwald, Zur Kritik der Lehre vom überpositiven Recht (1971), 5.20 f.; F.
Miller, Juristische Methodik (1971), S. 30 ff.

54 Dazu grundlegend Heckel, 5. 11 ff., 89 ff. Vgl. auch Kelsen, Vom Wesen und Wert der
Demokratie (2. Aufl. 1929), S. 102 f.
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Probleme des Kunstbegriffs gleichen erwa den durch Begriffe wie

Menschenwürde, Gewissen’, elterliches Erziehungsrecht aufgeworfe-

nen. Ein Staat, der sich als freiheitlicher versteht, darf und kann nicht

festlegen, was Kunst ist. Wohl aber kann er bestimmte rechtliche

Folgen an einen rechtlichen Kunstbegriff knüpfen und dabei versu-

chen, dem Lebenssachverhalt Kunst gerecht zu werden. Zunächst und

vor allem kann er - und muß er unter der Ordnung des Grundgesetzes

- davon ausgehen, daß dieses die Kunstprivilegieren will. Es nimmt in

Kauf, daß andere verfassungslegitime Werte, vor allem die in Art. 5 Il

genannten, beeinträchtigt werden, um eine künstlerische Kommunika-

tion zu sichern. Wer die Definition eines solchen Kommunikationsbe-

reichs verboten wissen will, nimmt praktisch diese Freiheitssicherung

zurück. Was das für den Bereich des literarischen Jugendschutzes

bedeuten könnte, wurde schon erwähnt; entsprechende - möglicher-

weise wesentlich gravierendere - Folgen könnte das14. Strafrechtsän-

derungsgesetz mit sich bringen. Auch dieses Ergebnis zwingt zur

Vorsicht.

2. In der Tat geht die herrschende Lehre und Rechtsprechung nicht

so weit. Das Bundesverfassungsgerichthat, in Fortbildung von Kon-

struktionen anderer Gerichte und nunmehr die weitere Rechtsent-

wicklung bestimmend, zwar Schranken der Kunstfreiheit zu konstru-

ieren getrachtet, aber engere, als sie für die freie Meinungsäußerung

gelten. Aus der Schrankenlosigkeit der Formulierung des Art. 5 III 1

GG schließt es, daß Schranken nur aus anderen Verfassungssätzen

abgeleitet werden dürfen,so daß der »Konflikt nach Maßgabe der

grundgesetzlichen Wertordnung und unter Berücksichtigung der Ein-

heit dieses grundlegenden Wertsystems durch Verfassungsauslegung

zu lösen« ist. Dabei lehnt das Bundesverfassungsgericht - in erster

Linie aus verfassungssystematischen Erwägungen - ab, direkt oder

indirekt auf die Schrankentrias des Art. 2 1 GG zurückzugreifen”.

Vom eingangs erwähnten verfassungstheoretischen Ausgangspunkt

her gesehenist diese Lösung grundsätzlich, wenn auchvielleicht nicht

in den Einzelformulierungen, zwingend. Die Schwierigkeiten begin-

nen bei der Konkretisierung. Wie unterschiedlich sie im Bereich des

literarischen Jugendschutzes aussehen kann, in dem sich das Bundes-

verwaltungsgericht flugs auf die Menschenwürde des Jugendlichen

55 Insofern typisch (Maunz/Dürig)/Herzog, GG, zu Art. 4 Rdnr. 119 ff. (123); entgegen

Brinkmann, Grundrecht und Gewissen im GG (1965), insb. S. 61 ff., 427 f£.; Hamelin:

Die Grundrechte, Bd. IV 1 (1960), S. 37 (52 ff.).

56 BVerfGE 30, 173 (191-195), in weitgehender Anknüpfung an BGHZ 50, 133 (143 ff.).
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zurückgezogen hat”, wurde bereits erwähnt. Aktueller und - ange-
sichts der verhältnismäßig liberalen Haltung von Wissenschaft und
Praxis im Polizei- und Ordnungsrecht — gravierender sind die Pro-
bleme im Bereich des zivilrechtlichen Ehrenschutzes. In seiner Leit-
entscheidung hatte das Bundesverfassungsgericht, wenn auch unter
Ablehnung weitergehender Schranken und bei Dissens in den konkre-
ten Konsequenzen, den zivilrechtlichen Ehrenschutz grundsätzlich auf
Art. 1 GG zurückgeführt und damit als Schranke der Kunstfreiheit
anerkannt, so daß Klaus Manns »Mephisto«-Roman wegender Verlet-
zung der Ehre von Gustav Gründgens verboten blieb. Schon die
Argumentation,erst recht das Ergebnis stieß auf vielfache Kritik”. Die
seitherige Praxis” aber hat eher noch die Wälle eingeebnet, mit denen
das Bundesverfassungsgericht die Kunstfreiheit gegenüber einem »Per-
sönlichkeitsschutz ohne Grenzen«® zu bewahrentrachtete. Vor allem
wirtschaftlichen Unternehmen mißliebige Literaturerzeugnisse sind in
den letzten Jahren Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zum
Opfer gefallen, die die literarische Freiheit problematischen, von der
bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung wohl kaum inten-
dierten Einengungen unterworfen haben. Im Ergebnis läßt sich die
Frage schwerlich abweisen, ob in diesem Bereich die Reduktion der
Schranken auf spezifisch verfassungsrechtliche derliterarischen Frei-
heit einen besseren Schutz gewährt als die Anwendungder allgemeinen
Gesetze gemäß Art. 5 II GG®.

Ähnlich problematische Ergebnisse lassen sich bei entsprechender
Interpretationstechnik für das Strafrecht erwarten. Was schützt denn
das Strafrecht, wenn nicht von der Verfassung positiv gesehene Werte
etwa im Bereich der Staatssicherheit, der Bekenntnisfreiheit, der Men-

schenwürde als »sexueller Selbstbestimmung«®? oder eben wiederals
Rechtstitel für den Ehrenschutz? Es verwundert nicht, daß ein großer
Teil des strafrechtlichen Schrifttums bereitwillig auf bundesverfas-

57 BVerwGE 39, 208; dagegen etwa Erbel, DVBl. 1973, 532.
58 Wegleitend die Minderheitsvoten der Bundesverfassungsrichter Stein und Rupp-v.

Brünneck, BVerfGE 30, 200 ff., 218 ff. (insb. 223 f.); ferner etwa v. Mutius, VerwArch.
63 (1972), 5. 75 ff.; Hubmann, UFITA 70 (1974), S. 75 (87).

59 Besonders deutlich die oben Fn. 26 zitierten Urteile; ferner für das Fernsehen folgen-
schwer BVerfGE 35, 202 (219 ff., 244).

60 So Hubmann, UFITA 70, 75.
61 In diesem Sinn Knies, Evang. Staatslexikon (2. Aufl. 1975), Sp. 1436; Zerche, BayVBl.

1974, 180; typisch die floskelhafte »Erledigung« der Kunstfreiheit in BVerfGE 35, 244.
62 Dazu als neuestes krasses Beispiel die strafprozessuale Beschlagnahme des Films »Das

Reich der Sinne« als pornographisch - anläßlich der Berliner Filmfestspiele!! Vgl. Der
Tagesspiegel Nr. 9354 v. 4. 7. 1976, S. 4.
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sungsgerichtliche Leitsätze zurückgreift und ohne Schwierigkeiten den
geforderten »verfassungsrechtlichen Ansatzpunkt«°° finder. Die Frage,
ob damit nicht, entgegen der verfassungsrechtlichen Regelung, im
Ergebnis die Kunstfreiheit den Schranken des Art. 5 11 GG unterwor-
fen wird, wird meist gar nicht gestellt, obwohlsie einerseits zu einer
wesentlich genaueren Abwägung der widerstreitenden Verfassungs-
prinzipien führen“* und andererseits zur Prüfung der Legitimität ein-
zelner Sanktionen gegen die Beeinträchtigung von Verfassungswerten
durch den Gebrauch der Kunstfreiheit veranlassen müßte. Diese kon-
kreten Folgerungen, deren Untersuchung erst am Anfang steht und
eine dringende Aufgabe wäre, können hier nicht weiter vertieft
werden.

3. Wohl aber zeigt gerade dieser Befund, wie wichtigesist, wenn
der Gesetzgeberin einer solchen Konfliktzone von Verfassungsprinzi-
pien die Abwägung selbst vornimmt. Hier liegt die Bedeutung des
Kunstvorbehalts gem. $ 1 II Nr. 2 GjS und nunmehr auch gem.$ 86
III StGB. Die Bestimmungenstellen klar, daß, auch wenn und soweit

Schranken der Kunstfreiheit zum Schutz anderer Verfassungsprinzi-
pien legitim sein könnten, diese die Freiheit der Kunst im Bereich des
literarischen Jugendschutzes bzw. der vom 14. Strafrechtsänderungs-
gesetz geregelten Tatbestände nicht tangieren dürfen. Wird der Ge-
setzgeber insofern beim Wort genommen und erfüllen Lehre und
Rechtsprechung dabei ihre Funktion, so läßt sich für den Bereich, der
»der Kunst dient«, zumindest der Freiheitsschutz erhalten, den die

Bundesprüfstelle in den letzten Jahren herausgearbeitet hat. Daß frei-
lich an der tatsächlichen Erfüllung dieser Bedingungen Zweifel ange-
bracht und nötig sind, soll und kann nicht verschwiegen werden. Der
Kunstvorbehalt des GjS wird seine Tragfähigkeit entgegen den darge-

stellten Durchlöcherungstendenzen weiter zu erweisen haben; die
Belastungsprobe des $ 86 III StGB steht unter wenig Vertrauen erwek-
kenden Auspizien noch bevor.

63 Z.B. Dreher, StGB (36. Aufl. 1976), zu $ 164 Rdnr. 4, zu $ 184 Rdhr, 11 (unter
Ablehnung eines »formalen Kunstbegriffs«, vgl. oben II 2 mit Fn. 32 f.), zu $ 193 ist
von Kunst nicht die Rede.

64 Minderheitsvotum Rupp-v. Brünneck, BVerfGE 30, 223; vgl. auch Mayer-Tasch, JZ
1969, 284 ff; F. Müller, a.a.O. und ]Z 1970, 37ff.
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IV.

1. Diese mögliche Bedeutung und faktische Umstrittenheit der
Kunstvorbehalte werfen allerdings die weitere Frage nach ihrer Verfas-
sungslegitimität auf. Sind zur Konkretisierung der Kunstfreiheit Ver-
fassungsprinzipien gegeneinander abzuwägen, so fragt sich, ob der
Gesetzgeber diese Abwägung antizipieren darf und ob er sie im
Einzelfall verfassungslegitim antizipiert hat.Verstößt es nicht gegen
die Menschenwürde Jugendlicher, daß sie durch Kunstsittlich gefähr-
det werden dürfen, und gegen die Sicherheit des demokratischen
Rechtsstaats oder seiner öffentlichen Ordnung, daß die verfassungs-
feindliche Befürwortung von Straftaten und die Anleitung zu Strafta-
ten in künstlerischer Form straffrei sein sollen? Die Antwort auf diese
Frage setzt eine Interpretation der geschützten Rechtsgüter voraus und
kann daherhier nur (hypo-)thetisch skizziert werden.

2. Hinsichtlich des Jugendschutzes besteht wohl bis heute keine
Einigkeit, ob er durch die Vorenthaltung bestimmter Schriften nen-
nenswert gefördert werden kann, und welche Schriften die Jugendli-
chen am meisten gefährden.* Das rechtfertigt nach wie vor die Frage
nach der Verhältnismäßigkeit, genauer: der Eignung des GjS. Dieser
Frage läßt sich der Gesetzesvorbehalt des Art. 5 II GG entgegenhalten:
angesichts der ungewissen Prognoseist ein verhältnismäßiger Jugend-
schutz verfassungsmäßig.” Zugleich ist damit klargestellt, daß der
literarische Jugendschutz nicht unmittelbar und ausschließlich dem
Schutz der Menschenwürde dient. Im Gegenteil: durch die verfas-
sungsrechtliche Garantie der Kunstfreiheit und durch den Kunstvor-
behalt im Bereich des literarischen Jugendschutzes stellt die Rechts-
ordnungklar, daß die Teilhabe aller, auch Jugendlicher, an der Kom-
munikationsform der Kunst verfassungslegitim,die mögliche Jugend-

65 Vgl. Rupp, CVBI. 1972, 66 (67). - Diese Fragestellung unterscheidet sich von der Raxes
S. 91 ff., der Kunstvorbehalte wegen des Verbots, Kunststaatlich zu definieren, und
des Gebots, sie den Schranken des Art. 5 IIGG zu unterstellen, für verfassungswidrig
hält, folgt jener Fragestellung aber insofern, als auch aus Art. 5 III GG abzuleitende
Kunstvorbehalte die Verfassung im übrigen nicht ignorieren dürfen. Ähnliche Fragen
der Gleichbehandlung durch den Gesetzgeber im Bereich der Kunstfreiheit erörtertBVerfGE 36, 321 (330ff.).

66 Vgl. etwa die knappen Angaben bei Raue 5.25; ferner Kalb, Der Jugendschutz bei Film
und Fernsehen (1962), $. 156 ff.; Jahn, Ist Pornographie sexualfeindlich? (2. Aufl.
1972); Stefen in: Schriftenreihe der Bundesprüfstelle 1 ( 1972), 5. 66 ff.; ferner den oben
Fn. 2 erwähnten Disput im Bundestag,7. Wahlperiode, 229. Sitzung v. 17. 3. 1976,
Prot. 5. 15967 B ff.

67 BVerfGE 30, 336 (347).

133

 



K
u
n
"

gefährdung zwar nicht generell, aber in der Form der Kunst hinzuneh-
men ist. Die Menschenwürde der Jugendlichen wird den Wirkungen
auch jugendgefährdender Kunst ausgeliefert;® im künstlerischen Be-
reich vereinen sich wie im deutschen Idealismus die Stände, so in der

Gegenwart die Generationen - nur daß dabei heute nicht mehr von
einer idealistisch verengten und damit eo piso ungefährlichen Kunst,
sondern davon auszugehenist, ob eine Schrift »der Kunst dient«.

3. Daß strafrechtliche Staatsschutzvorschriften unentbehrlich sind,

ist eine vom Grundgesetz schon in der ursprünglichen Fassung des
Art. 143 und in Art. 26 I anerkannte Binsenwahrheit. Dennoch
bestehen auch im Bereich des strafrechtlichen Schutzes des Gemein-
schaftsfriedens Zweifel an der Eignung, Erforderlichkeit und Propor-
tionalität der durch das 14. Strafrechtsänderungsgesetz eingeführten
Straftatbestände.6° Die Durchschlagskraft dieser Zweifel gegenüber
den überaus dehnbaren Tatbestandsmerkmalen der $$ 882/130a bedarf
im Hinblick auf das verfassungsrezipierte strafrechtliche Legalitäts-
prinzip, das ja auch die hinreichende Bestimmtheit von Straftatbe-
ständen fordert,”® ernstlicher Prüfung. Schlagen die Zweifel nicht
durch und erweisen sich die $$ 88a/130a als verfassungsmäßig, so hat
damit der Gesetzgeber die Schutzbedürftigkeit des Bestands, der Si-
cherheit und der Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik Deutsch-
land sowie ihrer öffentlichen Ordnung gegenüber der Befürwortung
von Straftaten resp. der Anleitung zu Straftaten anerkannt. Inwiefern
läßt sich dann der Kunstvorbehalt rechtfertigen? Während, wie ge-
zeigt, die jugendgefährdende Schrift wegen ihres Kunstcharakters
nicht als Gefährdung der Menschenwürdedes Jugendlichen betrachtet
werden muß, macht der Dienst an der KunsteineSchrift nicht weniger
staatsgefährlich. Wenn ihn daher der Gesetzgeber trotzdem privile-
giert, zieht er damit die Schutzbedürftigkeit des geschützten Rechts-
guts erneut in Zweifel - und folglich die Verfassungslegitimität der
Strafnorm selbst. Die Norm wird entweder zur ungezielten, ohne
sachlichen Grund differenzierenden Drohung, oder zu einem Instru-
ment, das der Manipulation zugänglich ist, ja dazu herausfordert.

68 Abweikhend, aber mit Wortlaut und Sinnzusammenhang schwer zu vereinbaren
BVerwGE 39, 208.

69 Sturm, JZ 1976, 347.

70 Nachweise bei Leibholz/Rinck, GG (5. Aufl. 1975), zu Art. 103 Rdnr. 20; vgl. zur
besonderen Fragestellung für den Rundfunk auch Jahr, Die Anwendbarkeit allgemei-
ner presse- und rundfunkrechtlicher Straftatbestände auf den Rundfunk und das
Bestimmtheitsgebot des GG (1973).
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Die Konsequenzen dieser Privilegierung werfen schwierige Pro-
blemeauf. Denkbarist zunächst die Verfassungswidrigkeit des privile-
gierenden Kunstvorbehalts in $ 86 III StGB. Abersie hätte zur Folge,
daß der Kreis der Strafbarkeit gegenüber der gesetzgeberischen Ent-
scheidung erweitert würde. Eine Strafbarkeitsgrenze, die nach harter
Auseinandersetzung ins 14. Strafrechtsänderungsgesetz eingefügt
wurde und die ausweislich der Beratungen im Bundestag für einen
(welchen?) Teil der Abgeordneten die Novelleerst erträglich machte”,
würde beseitigt. Dies kann - jedenfalls soweit die Strafbarkeit nicht
verfassungsunmittelbar gefordert ist - nicht der Gegenstand der Teil-
nichtigerklärungeiner gesetzlichen Regelung sein.’? Folglich müssen
die Bedenken gegen den novellierten $ 86 III StGB zu Lasten der
dadurch angeblich »entschärften«, in Wirklichkeit aber in ihrer unter
rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ohnehin bestehenden Problematik
akzentuierten Straftatbestände der $$ 883/130a StGB gehen underneut
die Frage ihrer globalen Verfassungswidrigkeit aufwerfen. Obsich
diese Bedenken bis zur Bejahung der Verfassungswidrigkeitsfrage
verdichten, hängt davon ab, wieviel Folgerichtigkeit vom Gesetzgeber
gefordert und wie weit die Prüfungsbefugnis des Bundesverfassungs-
gerichts verstanden wird.”? In jedem Falltritt die Fragwürdigkeit eines
Gesetzes zutage, das die Kunst in schwer vorhersehbarem Ausmaß
ausspart und dessen interpretatorische Präzisierung die Tragweite der
Strafdrohung nur um so problematischer macht.

71 BT-Prot., 7. Wahlperiode, 213. Sitzung v. 16. 1. 1976, 5.14722 C, D (Abg. Mäller-Em-
mert), 5. 14739 B, C (Abg. Lattmann).

72 Die Problematik wurde neuerdings anhand von BVerfGE39,1 (44 ff.) mit Kritik durch
das Minderheitsvotum S. 70ff. deutlich; allgemein dazu Leibholz/Rupprecht,
BVerfGG (1968), zu $ 78 Rdnr. 6; Slowris, Teilnichtigkeit von Gesetzen (1973), 5. 39 ff.

73 Zum aktuellen Diskussionsstand Delbrück in: Festschrift für Menzel (1976), S. 83;
meinen eigenen Standpunkt habe ich im Evang.Staatslexikon (2. Aufl. 1975), Sp. 2725
(2736 f.) zusammenzufassen versucht.

135

 



Richard Schmid
Über einige Hemmungen der
Meinungsfreiheit

Das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und
zu verbreiten und die Freiheit der Berichterstattung sind Grundrechte;
sie haben ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze.

Ohne diese Schranken, also absolut frei, sind Kunst, Wissenschaft,

Forschung und Lehre. Die Meinungsfreiheit war schon in der Weima-
rer Verfassung ein Grundrecht; aber damals hat die Rechtsprechung
die Grundrechte insgesamt nicht als verbindlich angesehen — mit der
wichtigen Ausnahmeallerdings des Eigentums. Dasist jetzt anders
geworden und zwar eben deshalb, weil der Grundgesetzgeber den
alten Mißstand, daß die Rechtsprechung die Grundrechte ignorierte,
ausdrücklich beseitigen wollte. Jetzt ist also auch dieses Grundrecht _
nach Artikel 1 Absatz 2 des Grundgesetzes für die Rechtsprechungals
unmittelbar geltendes Recht bindend. Aber die Rechtsprechunghatte
und machte große Schwierigkeiten, von der alten Praxis abzugehen -
Schwierigkeiten, die, wie wir sehen werden, noch heute nicht über-

wunden sind. Das gilt vor allem für die Publizistik. Es gibt ein Urteil
des Bundesgerichtshofs von 1951 - das sogenannte Constanze-Urteil -
in dem auf die Zivilklage eines Illustrierten-Verlegers ein katholisches
Diözesan-Blatt zu Unterlassung und Schadensersatz verurteilt wurde,

weil es die Illustrierte als »Sumpfblüte« bezeichnet hatte. Die Begrün-
dung des Urteils ist eine lange gelehrte Abhandlung von vierzehn
Druckseiten, in der vom Recht der Meinungsfreiheit mit keinem Wort
gesprochen wird. Die Äußerung sei ein Eingriff in den Gewerbebe-
trieb des Illustrierten-Verlegers und deshalb rechtswidrig;ein Beispiel,
wie das wirtschaftliche Eigentumsrecht den Durchblick auf das demo-
kratische Grundrecht verstellt. Der Bundesgerichtshof blieb auch bis
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1962 bei der alten Rechtsprechung über den bekannten $ 193 des
Strafgesetzbuchs, einer Vorform des Artikel 5 des Grundgesetzes aus
der kurzen liberalen Epoche vor dem Jahre 1870, wonach beleidigende
Äußerungen »zur Wahrnehmung berechtigter Interessen« nicht
rechtswidrig seien; als berechtigt sollten nach dem Reichsgericht und
später dem Bundesgerichtshof nur solche Interessen gelten, die den
Beschuldigten persönlich nahe angingen. Kritik an öffentlichen Din-
gen galt nicht als berechtigtes Interesse.
Daß sich dieser Zustand, wenn auch nur schleppend, änderte,

verdanken wir dem epochemachenden Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 15. 1. 1958 in der Sache des Hamburger Senatsdirektors
Lüth, der zum Boykott der Filme des Naziregisseurs Harlan aufgefor-
dert hatte. Das Grundrechtder freien Meinungsäußerungsei, so heißt

es ım Urteil, für eine Demokratie »schlechthin konstituierend«; in

öffentlichen Angelegenheiten gehe im Zweifel das Grundrecht anderen
Interessen vor. Wenn das Grundrecht, wie es in Absatz 2 des Artikel 5

heißt, seine Schranken in den allgemeinen Gesetzen habe, so müßten

diese Einschränkungen ihrerseits »im Lichte des Grundrechts« gese-
hen werden und sich deshalb Einschränkungen gefallen lassen. Den
Gerichten wurde aufgegeben, abzuwägen zwischen dem Grundrecht
einerseits und den persönlichen Einzelinteressen andererseits. In öf-
fentlichen Angelegenheiten sei das Recht der freien Meinungsäußerung
im Zweifel als das stärkere Recht anzusehen. Wenn die Äußerungein
Beitrag zum allgemeinen Meinungskampf in einer die Öffentlichkeit
wesentlich berührenden Frage sei, so spreche die Vermutung für die
Zulässigkeit der freien Rede.

Diese Aufgabe der Abwägung zwischen dem Grundrecht und dem
Interesse des Betroffenen im einzelnen Fall hat die Rechtsprechung mit
deutlichem Widerstreben übernommen.Einesolche Rechtsgüterabwä-
gung sei Sache des Gesetzgebers, nicht des Richters. Richtigist aller-
dings, daß die Bewertung von Rechtsgütern gegeneinander häufig ein
politisches Element enthält, insofern, als der Maßstab aus dem Geiste

der Verfassung geholt werden muß. Auch das Bundesverfassungsge-
richt hat in späteren Entscheidungen ein gewisses Schwanken erken-
nen lassen. Aber der Widerstand gegen die Pflicht zur Abwägung war
nicht der einzige. Ein weiterer betraf die Auslegung des Begriffes
Meinung. Nur Meinungen im engeren Sinn, also Bewertungen, nicht

Fakten, seien vom Grundrechtgedeckt. Das ist sowohl sprachlich wie
sachlich falsch, ganz abgesehen von der in Artikel 5 auch gewährten
Freiheit der Berichterstattung. Eine »Meinung« ist auch die Überzeu-
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gung von der Richtigkeit einer Tatsache. Das Grundgesetz versteht
unter Freiheit der Meinungsäußerung allgemein das Recht der freien
Rede; auch das Bundesverfassungsgericht verwendet diesen Begriff in
dem oben zitierten Satz der Lüth-Entscheidung. Gemeint ist der
Begriff von free speech, wie es in der amerikanischen Verfassung heißt.
Die Rechtsprechung hält sich übrigens selbst nicht an die häufig von
ihr festgehaltene Unterscheidung von Faktum und Meinung.
Immerhin - ein gewisser Durchbruch im Sinne des Grundrechts hat

sich auch in der allgemeinen Gerichtspraxis durchgesetzt. Es kommt
aber immer wieder zu grobem Unverständnis des Grundrechts und

häufig liest man noch die Wendung in Gerichtsentscheidungen, das
Grundrecht der freien Meinungsäußerung berechtige nicht dazu, un-
wahre Tatsachen zu behaupten. Das ist grundverkehrt; denn die Frage
des Grundrechts stellt sich erst, wenn eine Behauptung unwahr oder
eine Bewertung nach Auffassung des Gerichts unrichtig ist. Die
Grenze zwischen Äußerungen, die das Grundrecht deckt und solchen,

die es nicht deckt, ist anderswo zu suchen. Bei der vom Bundesverfas-

sungsgericht vorgeschriebenen Abwägung der Umstände des Einzel-
falls ist vor allem wichtig die Frage, wie tief die Äußerungin private,
höchst persönliche Sphären eingreift, wie eng sie sachlich mit dem
Gegenstand der Auseinandersetzung zusammenhängt, das Interesse
des Hörers oder Lesers verdient, zu seiner Information oder Aufklä-
rung etwas beiträgt. Oder ob bloß eine Beschimpfung oder eine
Sensation beabsichtigt war. Darüber läßt sich schlechterdings keine
Regelaufstellen. Mit Recht hat der Bundesgerichtshof im Jahre 1963 es
für eine schwere Überschreitung des Grundrechts gehalten, als ein
Journalist von einer Fernsehsprecherin sagte, sie sehe aus wie eine
»ausgemolkene Ziege«. Während man den Vergleich mit dem Maß-
krug für eher harmlos, gutartig und durchaus im Rahmenzulässigen
Spasses liegend finden wird. Ausnahmsweise kann der Eingriff in die

Privatsphäre dann zulässig sein, wenn es sich um die Entlarvungeines
Heuchlers handelt, der bei anderen das anprangert, was er selbertut.

Ferner wird es darauf ankommen, ob die Äußerung gutgläubig ist.
Erfundene oder bewußt unwahre Behauptungen verdienen den Schutz
des Grundrechts nicht, ebenso wie substanzlose Beschimpfungen.
Man wird auch eine Pflicht zur vorherigen Prüfung der Richtigkeit
bejahen müssen, die sich steigert mit dem Umfang der Verbreitung. Da
in unserer Rechtsprechung der gute Glaube an die Richtigkeit grund-
sätzlich nicht vor Verurteilung zu Strafe oder zur Unterlassung
schützt, ist in der Bundesrepublik die Prüfungspflicht nur für den
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Anspruch auf Schadensersatz von Bedeutung. In anderen demokrati-
schen Ländern schützt der gute Glaube schon vor Verurteilung, und
zwar nicht nur in der Gerichtspraxis, sondern nach ausdrücklicher
gesetzlicher Vorschrift. Zum Beispiel in der Schweiz, wo Artikel 173

des Schweizerischen Strafgesetzbuchssagt, daß, wenn der Beschuldig-

te beweise, daß die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete
Äußerung entweder der Wahrheit entspreche oder daß er ernsthafte
Gründehatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so sei er nicht

strafbar. Ähnlichesgilt in Frankreich.
Eine deutsche Spezialitt noch folgendes: Unser Strafgesetzbuch

bestraft nach $ 187a die Ehrverletzung von Personen, die »im politi-
schen Leben des Volkes stehen« besonders schwer; Mindeststrafe drei

Monate. Wogegen in den Vereinigten Staaten von Amerika nach einer
für die Gerichte maßgeblichen Entscheidung des Obersten Bundesge-
richts das Rechtder freien Rede gegenüber den Personen des öffentli-
chen Lebens besonders weit ausgedehntist, um die Kontrolle, Kritik
und Durchleuchtung von Politikern zu ermutigen und nicht abzu-
schrecken. Man kann der Meinungsein, daß eine verschiedene Bewer-

tung der Ehre von Politikern und von Privatpersonen verfassungs-
rechtlich bedenklich ist.
Das Haupthindernis der freien Rede hatsich bei uns auf dem Gebiet

der Ziviljustiz gebildet. Dorthin habensich die tiefsitzenden autoritä-
ren Widerstände gegen das demokratische Grundrecht des Artikel 5
verlagert und neu formieren können. Dasist mit Hilfe einer Methode -
um nicht zu sagen, eines Tricks — gelungen, der das Grundrecht
scheinbar respektiert, es aber der Sache nach beseitigt. Und zwar mit
Hilfe eines Zivilprozesses auf künftige Unterlassung der strittigen
Äußerung, indem in der Klage die Gefahr der Wiederholung der
Äußerung geltend gemacht wird. Über diese Ansprüchehatsich eine
umfangreiche Kasuistik gebildet. Jene Methode verfolgt den Zweck,
ein Prozeßverfahren möglich zu machen, in dem über die Richtigkeit
von Behauptungen oder Bewertungen gestritten, Beweis erhoben und
verurteilt werden kann, obwohl die Äußerung, so wie sie geschehen
ist, durch das Grundrecht der freien Meinungsäußerung gedeckt wäre,

weil die Abwägung der Interessen zu Gunsten des Beklagten ausfallen
müßte, auch wenn die Äußerung unrichtig oder übertrieben war.

Gleiches gilt übrigens auch für die Bewertung gewerblicher Erzeug-
nisse oder Dienstleistungen. Auch die gehört vor das Forum der
öffentlichen Meinung oder des Marktes. Ein Spezialgesetz gibt es hier
nur für Auseinandersetzungen unter Wettbewerbern. Außerhalb die-

139



 

ses Bereichs bedarf es unbedingt eines Gegengewichts gegen diealle
Kritik überrollende, mit riesigem Aufwand betriebene Werbung in
Gestalt einer möglichst liberal gehandhabten Redefreiheit. Die Fiktion
eines »absoluten Rechts auf den eingerichteten und ausgeübten Ge-
werbebetrieb« hat hier dazu gedient, das Recht der Kritik zu behin-

dern. Auch auf diesem Gebiet hat sich die blühende Industrie von

Unterlassungsklagen aufgetan. Auch hier ist die Rechtsprechungeine
Quelle bedauerlicher Irrtümer geworden. Dieses Gebiet berührt sich
übrigens eng mit dem der Politik. Die Grenzen sind heute in weitem
Umfang verwischt. Die Wirtschaft hat ihren privaten Charakter längst
verloren. Große Firmen oder Verbände verköprern höchst reale politi-
sche Macht; sie sind oft mächtiger als Staatsorgane; abgesehen davon,
daß sie, leider auf noch immer unsichtbare Weise, die politischen

Parteien finanzieren. Da der demokratische Sinn des Grundrechts vor
allem in der Kontrolle und der Beschränkung der Macht, von woher

sie auch ausgeübt wird, durch Information, Kritik und Publizität

feststeht, hat sich das Grundrecht auch gegenüber dieser Macht durch-
zusetzen. Die öffentliche Kritik ist weithin eingeschüchtert. Scharen
von Juristen sind damit beschäftigt, Druckschriften auf abträgliche
Äußerungen abzusuchen und mit Hilfe der Unterlassungsklage die
vom Gesetz genau geregelte Verantwortung auszudehnen. Das Bür-
gerliche Gesetzbuch kennt nur Schadensersatzpflichten bei schuldhaf-
ter Schädigung bestimmter Rechtsgüter, bei schuldhaften Kreditschä-
digungen und dergleichen. Aber auch diese Gesetze sind »im Lichte
des Grundrechts« anzuwenden; auch hier hat Abwägungstattzufin-
den, und bei öffentlichem Interesse geht im Zweifel das Recht der
freien Meinung vor, auch wennsieirrig ist oder wennsie übertreibt.
Auch dann ist die Klage sofort ohne Beweisaufnahme abzuweisen.

Ein anderer Fall, bei dessen Entscheidung die Grundrechte nach
Artikel 5 Absatz 1 (Meinungsfreiheit) und Absatz 3 (Freiheit der

Forschung) mißachtet und ähnlich wie im Constanze-Fall schweigend
übergangen werden, ist das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart
vom 20. Januar 1971 in Sachen des früheren Marineleutnants Souchon

gegen den Süddeutschen Rundfunk und dessen Fernsehautor und
Redakteur Ertel. Ertel war nach jahrelangen Vorarbeiten und Untersu-
chungen zu dem Ergebnis gekommen, daß die herkömmliche Version,
daß der Leutnant Vogel der Gardekavallerieschützendivision der ge-
wesen sei, der am 15. Januar 1919 die durch einen Kolbenschlag
betäubte Rosa Luxemburg im Auto des Mordkommandos erschossen
habe, unrichtig sei. Diese Version sei vielmehr ein Teil der damals von
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den Beteiligten betriebenen Verdunkelung der ganzen Aktion, ausge-
heckt durch deren Planer und Leiter, den damaligen Hauptmann
Pabst, 1. Generalstabsoffizier dieser Division. Beide Politiker, Karl

Liebknecht und Rosa Luxemburg, wurden damals in getrennten
Transporten, die als Transporte ins Gefängnis Moabit ausgegeben
wurden, aber nur dazu dienten, die beiden Gefangenen zu beseitigen,
ermordet. Dieser frühere Hauptmann Pabst hat dem Beklagten Ertel,
der eine Dokumentarsendung überdieses trübe Kapitel der deutschen
Geschichte plante, erwa 50 Jahre nach der Tat gestanden, daß es nicht
Vogel, sondern der frühere Marineoffizier Souchon gewesen sei, der

den Schuß auf Rosa Luxemburg abgegeben habe. Ertel hat sich davon
überzeugt, daß diese Darstellung den Vorzug vor der bisherigen
Variante, von der er bis dahin ausgegangen war, verdiene. Unstrittig
ist, daß Souchon, von Pabst eingeteilt, im Mordauto mitgefahren ist

und daß dieses Mordkommando die Leiche von Rosa Luxemburgin
den Landwehrkanal geworfen hat. Ertel hat Souchon, der nochlebt,
davon verständigt, daß er den Vorgang so senden werde. Der Sender
war aber bereit, eine Gegenerklärung Souchons, daß er nicht den
Schuß abgegeben habe, zu bringen. Darauf ging Souchonnicht ein;
vielmehr hat er die Anstalt und den Autor Ertel verklagt und damitin
zweı Instanzen obgesiegt. Die Gerichte haben auf Grund deralten,
übrigens eben durch den Autor Ertel wieder beschafften Akten des
kriegsgerichtlichen Verfahrens von 1919 sich die Auffassung gebildet,
daß doch Vogel und nicht Souchon der Todesschütze gewesensei. Sie
kamen dazu auf der Grundlage der damaligen Protokolle, vor allem

der Aussagen der Mittäter selbst. Das waren Aussagen von Zeugen,die
das Gericht selbst nie gesehen hat, die es aber doch als Augenzeugen
bezeichnet. Es mißt deren Aussagen sachliches Gewicht bei; nicht
bedenkend, daß die damalige Darstellung des Tatvorgangs, so wie die
Tat selber auch, auf der Regie des Planers und Veranstalters Pabst

beruhte und auf Verdunkelung der wirklichen Vorgänge ausging. Der
Untersuchungsführer des militärgerichtlichen Verfahrens war der spä-
ter von Hitler zum Leiter der Anklagebhörde beim Volksgerichtshof
berufene Herr Jorns; der Grund der Berufung waren eben die Ver-
dienste des Herrn Jorns; von ihm hatte nämlich eine Berliner Straf-

kammer im Jahre 1930 festgestellt, daß er den Tätern Vorschub
geleistet habe. Die Verdunkelung gelang damals, und zwar so gut, daß

Vogel mangels Beweises freigesprochen wurde, danach ıns Ausland
floh und sich der Tat selbst bezichtigte, um andere Beschuldigte zu
entlasten. Nach 1933 kam er wieder nach Deutschland. Das Oberlan-
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desgericht hält es u. a. für einen Beweis seiner Täterschaft, daß er sich
danach »um materielle Vorteile für seine Verdienste« bemüht habe,

was er »kaum getan hätte, wenn der wirkliche Täter (nämlich Sou-
chon) ihn hätte desavouieren können«. Daß es auch »ein großes
Verdienst« im Sinne seiner Kameraden und des neuen Regimes war,
die Tat auf sich genommen zu haben: der Gedanke ist dem Gericht
nicht gekommen.
Nun konnte es aber auf die Frage, welcher Teilnehmer des Mord-

kommandos den Schuß abgegeben hatte, in einem Zivilprozeß des
Jahres 1970 nicht ankommen. Wenn Ertel nach langer und gründlicher
Beschäftigung mit dem Sachverhalt zu der Überzeugung gekommen
war, daß die Darstellung des 80jährigen Leiters der ganzen Aktion, der
vor seinem Tode reinen Tisch machen und die damalige Verdunkelung
preisgeben wollte, glaubwürdig sei, und daß die damaligen Aussagen
keinen Glauben verdienten, weil sie gerade jener Verdunkelung ge-

dient hatten, so hat er nicht nur eine Meinung geäußert, sondern das
Ergebnis einer Forschung mitgeteilt, deren Anstoß lange persönliche
Gespräche mit Pabst waren. Aber schon das Grundrecht der Mei-
nungsfreiheit hätte das Gericht zwingen müssen, die Abwägung vor-
zunehmen, die das Bundesverfassungsgerichtfür geboten hält, nämlich
»im Lichte des Grundrechts« das Persönlichkeitsrecht des betroffenen
Souchon und das öffentliche Interesse an der historischen Wahrheit
gegeneinander abzuwägen. Wobei die historische Wahrheit ja nicht
nur den Tathergang, sondern auch die Aufklärung des Scheinverfah-
rens und der Verdunkelung, die anschließend veranstaltet worden
waren, umfaßte. Aber da die Forschung absolutfrei ist, bedurfte es
nicht einmal dieser Abwägung. Es handelt sich um Vorgänge, die zu
den wichtigsten und folgenreichsten der deutschen Geschichte dieses
Jahrhunderts gehören und deren objektive Aufklärung in den der Tat
folgenden Perioden aus vielerlei Gründenleider unterblieben war. Mit
den Morden wurden die beiden führenden und aktivsten Gegner der
Kriegspolitik des Kaiserreichs beseitigt. Sie waren innerhalb der noch
in Gründungbegriffenen KPD - in der Gründungsversammlung vom
Dezember 1918 hatte übrigens Rosa Luxemburg gegen diese Grün-
dung gestimmt - die einzigen Politiker von Profil und Statur. Die
zweite und dritte Garnitur, die ihnen nachfolgte, ist bald in die

verhängnisvolle Hörigkeit der deutschen Partei gegenüber der sowje-
trussischen Partei geraten. Rosa Luxemburg, einer der bedeutendsten
Geister dieses Jahrhunderts, hatte bereits in der Schutzhaft während
des Kriegseine scharfe Kritik der russischen Parteiführung verfaßt und
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ihr darin hauptsächlich die Unterdrückunganderer Richtungen vorge-
worfen. In dieser Schrift steht zum ersten Mal die auch unser heutiges
Problem brilliant zusammenfeassende Formel, daß Freiheit immer die
Freiheit des andern sei.

Dashistorische Interesse an der Aufklärung dieser Morde und an
der Verhinderung der Aufklärung wäre nach fünfzig Jahren zweifellos
überwiegend, auch wenn Souchon gänzlich unbeteiligt wäre. Aber das
war er nicht. Auch wenner selber nicht geschossen hat, so war er doch
selber in irgendeiner Form am Mord beteiligt, als Mittäter, Gehilfe,
Begünstiger oder wie auch immer. Das macht es unmöglich, hier von
der Verletzung eines Persönlichkeitsrechts auch nur zu sprechen.
Außerdem war ihm, wie erwähnt, eine Gegenerklärung eingeräumt.
All diese Überlegungenstellt das Gericht nicht an. Es holt auch jene
famose actio quasi negatoria, eine pompöselateinische Benennung,die
so gut wie eine halbe Begründungist, heran, die Analogie zur Eigen-
tumsstörung, und macht’s sich einfach. Ich zitiere aus dem Urteil:
»Die Beklagten haben mit der Aufstellung und Verbreitung der Be-
hauptung, der Kläger sei in der Nacht vom 15./16. Januar 1919 auf das
Automobil des Luxemburg-Transportes aufgesprungen und habeei-
nen Schuß auf Rosa Luxemburg abgegeben,in die Ehre des Klägers, in
sein... Persönlichkeitsrecht eingegriffen. Eine Wiederholungdieses
Eingriffs wäre und die andauernde Beeinträchtigung des Rechts des
Klägers ist rechtswidrig. In analoger Anwendung von $ 1004 BGB
kann der Kläger die Beseitigung der andauernden Beeinträchtigung
und, da weitere Beeinträchtigungen zu besorgen sind, Unterlassung
verlangen.«

Bei der Erörterung dieses Widerrufs- und Unterlassungsanspruchs
ist von dem Grundrecht der Meinungs- und der Forschungsfreiheit
nicht die Rede. Das Urteil kritisiert zwar die Meinungsbildung des
Autors Ertel und erörtert wegen des Schadensersatzanspruchsauch die
Frage, ob er seine Prüfungspflicht verletzt hat, und es bejaht diese
Frage. Es spricht gar von einer fixen Idee des Autors. Der Gedanke,
daß es sich selber irren könnte, ist ihm fremd. Woraus sich schon

ergibt, wie wenig wissenschaftlich es denkt. Es untersucht nicht die
geistige und berufliche Qualifkation des Autors als Forscher, worüber
ihm allerdings auch kein Urteil zugestanden wäre. Das Gericht hat die
Problematik der Abwägung und die Frage der Forschungsfreiheit so
wenig erkannt, daß es sogar abgelehnt hat, die Revision der Beklagten
gegen das Urteil zuzulassen, weil, so heißt es im Urteil:

»Bei dem Rechtsstreit zwar ein kompliziertes und umfangreiches

143



Tatsachenmaterial zu würdigen war, es sich jedoch nicht um eine

Rechtssache von grundsätzlicher Bedeutung handelt und auch nicht

von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs abgewichen wird.«

Damit wird zugegeben, daß es sich um einen komplizierten Sachver-

halt handelt, der aber offenbar doch nicht so kompliziert war, daß

verschiedene Meinungen über seine Würdigung möglich sind. Bei der

Frage der grundsätzlichen Bedeutung wäre nicht nur die Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs, sondern das ‚Grundgesetz und die

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ın erster Linie zu be-

denken gewesen. Da gegen das Urteil keine Revision zugelassen war,

wurde es rechtskräftig. Verfassungsbeschwerde dagegen war möglich,

und sie ist auch eingelegt worden, begründet noch von dem inzwi-

schen verstorbenen Adolf Arndt, dem bedeutendsten Experten der

Grundrechte. Diese Beschwerde hängt seit fünf Jahren.

Diese Darstellung hat erkennen lassen, daß sich die Meinungsfrei-

heit vor allem in der Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte noch

nicht durchzusetzen vermocht hat. Der demokratische Sinn des

Grundrechts, die Kontrolle staatlicher und sonstiger Macht durch

möglichstfreie Publizität ist noch durchaus nicht verwirklicht. Er läßt

sich auch nicht verwirklichen, wenn Irrtümer, Unrichtigkeiten und

Übertreibungen abschreckende Sanktionen nach sich ziehen. Damit

wird auch die wahre und die notwendige Kritik unterdrückt. Nach

John Stuart Mill, dem Philosophender Freiheit, kommtes aber auf das

»Körnchen Wahrheit« an, auch wenn es »mit Irrtümern und mit

Konfusion« vermischt ist. Notwendig ist noch eine demokratische

Erziehung der öffentlichen Meinung zur Selbständigkeit. Sie darf nicht

eine Äußerung deshalb für wahr halten, weil der Betroffene keine

Klage erhebt oder weil das Gericht die Klage abweist, oder den

Kritikerfreispricht. Daß ein Gericht eine Tatsache oder ein Werturteil

für unrichtig hält, ist kein zureichender Grundfür eine Sanktion. Vor

allem darf die Sanktion nicht auf dem zivilrechtlichen Umwegüberdie

Unterlassungsklage verhängt werden, wenn die Äußerung, so wie sie

geschehenist, vom Grundrecht gedecktist.

Der demokratische Zweck der Machtkontrolle und Machtkorrektur

durch Publizität ist besonders scharf formuliert in dem Urteil des

Obersten Bundesgerichts der Vereinigten Staaten vom März 1964,

ein Urteil, das übrigens einstimmig war. Der Fall betraf die Kritik

an einem südstaatlichen Polizeichef und enthielt einige Behauptun-

gen, die sich als unrichtig herausgestellt hatten. Die zu Schadens-

ersatz verurteilende Entscheidung eines Berufungsgerichts wurde auf-
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gehoben. Aus den Gründen des aufhebenden Urteils zitiere ich:
»Wir müssen den Fall betrachten gegenüber dem Hintergrundeiner

tiefen nationalen Verpflichtung auf das Prinzip, daß Debatte über
öffentliche Angelegenheiten ungehemmt, robust und weit offen sei,
und daß sie auch vehemente, bissige und manchmal unangenehm
scharfe Angriffe auf Regierung und öffentliche Beamteenthält... . Der
verfassungsmäßige Schutz hängt nicht ab von der Wahrheit, Populari-
tät oder sozialen Nützlichkeit der Gedanken oder Überzeugungen,die
dargeboten werden... Tatsächliche Irrtümer sind unvermeidlich ...
Was dem Felde der strafbaren Beleidigung hinzugefügt wird, geht vom
Feld der freien Debatte ab... Kritik des öffentlichen Verhaltens ...
verliert den verfassungsmäßigen Schutz nicht schon deshalb, weil es
eine wirksame Kritik ist und deshalb den öffentlichen Ruf des Kriti-
sierten vermindert... .. Die richtige Auslegung des Schutzes des Ersten
Amendments (d.h. der free speech - Klausel), läßt keine Einschrän-
kung durch einen Wahrheitstest zu. Nur Bösgläubigkeit hebt den
Schutz auf und diese Bösgläubigkeit ist vom Kläger zu beweisen.«
Der mit solchen Sätzen hergestellte Rechtszustand war es, der in den

Vereinigten Staaten die Aufklärung des kriminellen Verhaltens der
obersten Machtspitze im Watergate-Fall durch einzelne Journalisten
und die mutige Haltung der unteren Gerichte gegenüber dieser Macht-
spitze möglich gemacht hat. Dasselbe gilt bezüglich der Aufklärung
gewisser Untaten der Geheimdienste innerhalb und außerhalb der
Vereinigten Staaten. Kein Publizist hätte bei uns ähnliches riskieren
können. Für die bei solchen Aktionen unvermeidlichen Ungenauigkei-
ten, Übertreibungen, Unrichtigkeiten, Beweisschwierigkeiten, wäre
er, wenn nicht strafrechtlich, so doch zivilrechtlich mit ruinösen

Sanktionen belegt worden. Die Aufklärung von Mißständen in der
Exekutive und bei anderen Inhabern von Macht, speziell bei großen
multinationalen Konzernen, ist ein so überwältigendes Interesse, daß

sich in den Vereinigten Staaten bereits gewichtige Stimmen gegen das
Prinzip der Abwägung der beiderseitigen Interessen erhoben haben,
mit dessen Hilfe das Grundrechtsich bei uns durchzusetzen begonnen
hat. Dort meint man, daß das Interesse der Aufklärung absoluten

Vorrang habe, während sich über das vage Prinzip der Abwägung die
alte autoritäre, vordemokratische Unduldsamkeit durch Überbewer-

tung der Interessen des Staates oder sonst Mächtiger einschleichen
könnte, beispielsweise auf dem Umweg über den Geheimnisschutz.
Der Prozeß der Selbstreinigung des demokratischen Staatswesens ist
von der Rechtsprechung nicht zu hemmen, sondern zu fördern. Dieser
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| von der Rechtsprechungnicht zu hemmen,sondern zu fördern. Dieser Harry ProSs

| Prozeß ist ein wichtiges Stück politischer Kultur. Abererist ständig Demokratische Postulate und

von der Macht bedroht und in der Bundesrepublik noch durchaus

nicht gesichert. Gerade weil die öffentliche Kritik und Aufklärung Machtvorbehalt

eines der wirksamsten Mittel gegen den Mißbrauchpolitischer, staatli-

cher und wirtschaftlicher Macht ist - eben darum ist die Macht so

empfindlich gegen diese Kritik und so sehr an ihrer Unterdrückung

interessiert. Nach einem Wort von Thomas Hobbes würde die Macht

sogar den Lehrsatz des Pythagoras, daß das Quadrat über der Hypo-

thenuse gleich der Summe der Quadrate über den Katheten eines

rechtwinkligen Dreiecks sei, unterdrücken, vorausgesetzt, daß die

Machtein Interesse daran hätte, es zu tun.

Die Aussage, daß etwas ;st, ist wesentlich verschieden von der
Aussage, daß etwas sein soll. Daraus, daß etwas sein soll, kann nicht

folgen, daß etwasist; und daraus, daß etwasist, kann nicht folgen, daß

etwas sein soll. Das gilt auch für die Aussagen über Demokratie und
Freiheit. Wer sich der Aufgabe unterzieht, die Rolle dieser Postulate in
der Kommunikation in Frage zu stellen, wird gut daran tun, die
erhaltenen Antworten, die immer nur vorläufig sein können, immer

aufs neue zu überprüfen. 
I.

»Die Menschen sind so närrisch, ... in ihrem Enthusiasmus für

Gewissensfreiheit und politische Freiheit die Wahrheit zu vergessen,
die in der Macht liegt«, schrieb Hegel 1801, und 1945 fügte Ernst
Cassirer hinzu, diese Worte enthielten »das klarste und unbarmherzig-

| ste Programm des Fascismus, das jemals durch irgendeinen politischen
| oder philosophischen Schriftsteller vorgetragen wurde«.

Wo die Wahrheit »in der Machtliegt«, kann Kommunikation dazu
dienen, sie zu verbreiten; aber nicht dazu, zur Wahrheit zu gelangen,

der Wahrheit näher zu kommen, sie herzustellen. Die Kommunika-

tionsmittel, von den Körperbewegungen angefangen bis zum Satelli-
tenfernsehen, interessieren dann nur als Vermittler politisch oder
ökonomisch begründeter Machtpositionen. Diese Perspektive be-

stimmt weithin die 1976 obwaltenden Verhältnisse. Die Marxisten
sitzen da mit den Kapitalisten im selben Boot, undes bleibtsich, von
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der Kommunikation herbetrachtet, gleichgültig, ob das am Fetisch der
Machtorientierte Verständnis von Kommunikation das Instrumentals
politisches oder ökonomisches versteht: beide Auffassungen müssen,
der Logik ihrer Zwecke folgend, die Kommunikationsinstrumente so
gebrauchen, daß sie nur übertragen, was die Machthaber wollen,alle

Nebengeräusche ausschaltend und auf spontane Einsichten verzich-
tend. Für den instrumentellen Gebrauch der Kommunikationsmittel
ist jedes Meinungsdefizit ein Gewinn, weil es aufgefüllt werden kann

mit den kanalisierten Meinungenderjenigen, die politisch oder ökono-
misch die Macht über die Medien haben. Mehr noch: ein Meinungsde-
fizit in einer Sache muß erzeugt werden, sollen die Aufnahmekapazitä-

ten des Publikums ganz mit der »Wahrheit« gefüllt werden, »die in der
Machtliegt«; denn erst, wenn andere, abweichende, widerstrebende

Meinungen aus dem Bewußtsein der Leute verdrängt sind, hat die
»gewünschte Meinung« Aussicht, als »Wahrheit, die in der Macht
liegt«, anerkannt zu werden.
Daraus folgt, daß die Verringerung der immer neu gebildeten und

von politischen und ökonomischenInteressen angestrebten Meinungs-
defizite auf die politisch oder ökonomisch begründeten Mächte zu-
rückwirken muß: jede Meinung mehr verringert die Aussicht, die
»Wahrheit, die in der Machtliegt«, durchzusetzen, weil sie zeigt, daß

Kommunikation noch einen anderen als bloß instrumentellen Charak-
ter hat.

Der Nationalökonom und Soziologe Albert Schäffle hat 1873 schon
die Zeitungen als Mittel des Symboltransports beschrieben und daraus
auf die besondere Beschaffenheit »der Güter der Darstellung und der
Mitheilung« gefolgert. Max Weber nannte die »Chance, für einen
Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehörsam zu
finden«, »Herrschaft« und verstand unter Disziplin »die Chance, kraft
eingeübter Einstellung für einen Befehl prompten, automatischen und
schematischen Gehorsam bei einer angebbaren Vielfalt von Menschen
zu finden«. Diese soziologischen Grundbegriffe in betracht ziehend,

kommtdie politisch-ökonomische Analyse zu ganz anderen Ergebnis-
sen, als die von der »Wahrheit, die in der Machtliegt«, ausgehendesich

träumenläßt.

Wenn die Herrschaft auf die Mitteilungsform des Befehls angewie-
sen ist und die Disziplin gar auf die eingeübte Einstellung für den
Befehl, ist die Kommunikation nicht länger als bloßer Beisatz zur
Verbesserung der Produktivkräfte zu verstehen, sondern als konstitu-
ierender Faktor des Zusammenlebens. Politische und ökonomische
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Begründungenerscheinenals Einzelgesichtspunktejener »gesellschaft-
lichen Konstruktionen der Wirklichkeit« (Berger/Luckmann), die
durch Kommunikation geschieht. Als Zwängesind sie wirksam entwe-
der als Brachialgewalt oder in den subtilen Formen psychischer Ge-
walt, die im Spiele ist, wenn Gehorsam erreicht werden soll. Wo
Disziplin herrscht, also eingeübte Einstellung für den Befehl, läßt sich
jede gewünschte Meinung transportieren, jede andere verdrängen.
Jener unbequeme Enthusiasmus für Gewissensfreiheit und politische
Freiheit, den Hegel in die Nachbarschaft der Narretei rückt, hat dann
keine Chance, sich zu artikulieren. Das Meinungsdefizit wächst.
Das an der Kommunikation orientierte Vorgehen macht dagegen

deutlich, daß die auf Politik und Ökonomie sich gründenden Ansprü-
che subjektiver Natur sind. Ihre intersubjektive Gültigkeit muß erst
bewiesen werden, sie ist nicht schon durch die Berufung auf die
Wahrheit gegeben,die angeblich »in der Machtliegt«. Als Äußerungen
von Subjekten und von Subjekten im Namen einer Gruppe oder einer
Abstraktion wie Staat oder Gesetz sind politische und ökonomische
Ansprüche auf die Individuen reduzierbar, die sie erheben, und auf
deren kommunikative Kompetenz. Die als »objektiv« vermittelten
Tatbestände weisen sich bei näherer Betrachtungals Deutungen aus,
denen durch die Form ihrer Vermittlung mehr oder weniger Autorität
zukommt. Ändert sich das Medium der Mitteilung,so ändert sich auch
deren Autorität. Zu fragen ist, was an Vertrauenswürdigkeit bleibt,
zieht man einer politischen oder ökonomischen Meinung das Kleid
aus, das ihr das Medium verleiht. Wird diese Frage unterlassen,so tritt
in der Analyse zwar die vergegenständlichte menschliche Tätigkeit als
Institution hervor; aber sie wird nicht als unabgeschlossene mensch-
liche Produktion erkannt. In diesem Zustand verwischen sich die
Grenzen von Wahrnehmung und Vorstellung: »der Staat« oder »die
Wirtschaft« treten als handelnde Personen auf und machen jedes
Argumentillusorisch, weil sie mythische Größen sind, jenseits der
begrifflichen Auseinandersetzung,der Kritik unzugänglich.

Il.

Die 30 Jahre deutscher Mediengeschichte, die in dieser Festschrift zur
Diskussion stehen,zeigen einen deutlichen Rückschritt der Perspekti-
ven von einer kommunikationsorientierten Beurteilung zu jener, die
sich an der »Wahrheit« orientiert, »die in der Machtliegt«. Im Anfang,
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als der Propagandaapparat des Nationalsozialismus zerschlagen war
und alliierte Presseoffiziere aus der angelsächsischen Tradition die
Freiheitspostulate zurückbrachten, die einst über Leibniz und Chri-

stian Wolff in Blackstones Kommentare zum englischen Recht undin
die amerikanische Unabhängigkeitserklärung eingegangen waren,
schien deutlich zu sein, daß die menschliche Gesellschaft ein menschli-

ches Produktist. Die Öffnung alter Grenzen und die Bildung neuer
machte überdies deutlich, was Kommunikation für das Gemeinwesen
und für den einzelnen bedeutet. Die handelnden $Subjekte waren als
solche kenntlich zu machen, und die »Nürnberger Prozesse« erlaubten

den Angeklagten nicht,sich auf »die Geschichte«, »das deutsche Volk«
und andere Abstraktionen zu berufen. Sie standen selber vor Gericht.
Klar war auch, daß Verfassungen gemacht werden mußten und daß es

keinen Sinn hatte, Gesetze zu erlassen, deren Durchsetzung nicht

durch Subjekte garantiert würde.
Aber schon als Helmut Cron im ersten Jahresbericht des Deutschen

Journalistenverbandes 1949/50 neue Verlagskonstruktionen verlangte,

hatten die neuen Verhältnisse sich soweit verdinglicht, daß die Lizen-
zen, die einige Jahre vorher Herausgeber gemacht hatten, nun als
Besitztitel von Verlegern verteidigt wurden. Auch die Wiederkehr der
nicht lizenzfähigen »Altverleger« gründete auf Besitztiteln, die durch
das Grundgesetz wieder aktiviert worden waren. Die dadurch ver-
mehrte Zahl der selbständigen Redaktionen,die gerne als Ausgangsba-
sis für den späteren Rückgang genommen wird, war wirtschaftlich
disponiert, nicht von der Notwendigkeit der Kommunikationsstruk-
tur her.
Die Entwicklung der Medien ist nicht außerhalb der ökonomisch-

politischen Tendenzen, und diese sind nicht außerhalb der Medienent-
wicklung zu sehen. Was an politischer und ökonomischer Chance
Gehorsam finden will, muß vermittelt werden, erst dann tritt es als

objektivierte Tätigkeit den Menschen gegenüber, erst dann kann der
Impuls Gefolgschaft finden und herrschend werden.
Die gemeinsame Anstrengung,den leiblichen Hungerzu stillen, war

der Anfang auch der politischen Geschichte der Bundesrepublik. Er
war eine Anstrengung aller und nur insofern gemeinsam, als jeder
einzelne auf unmittelbare Bedürfnisbefriedigung aus war. Die Reform-
pläne der Hungerjahre wurden hinweggespült von dem, was die
zeitgenössische Publizistik die Freßwelle, die Saufwelle, die Textilwel-

le, die Automobilwelle, die Einrichtungswelle und den Bauboom

genannt hat. Da das Kriegs- und Hungertrauma die treibende Kraft
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hinter dieser erfolgreichen wirtschaftlichen Aufschwung war, konnte
das bis zum Generationswechsel so weiter gehen. Orale Unersättlich-
keit stirbt mit den Subjekten, nicht mit den Möglichkeiten der Sätti-

gung. Als solche werden immer neueerschlossen: Reisewelle, Antiqui-
täten- und Kunstwelle, Zweit- und Drittwellen verschiedener Art.

Wer schon zwei Autos hat, ein Motorrad, eine Yacht, ein Privatflug-

zeug, kauft sıch ein Pferd. Diese in der ganzen Breite der traumatisier-
ten Jahrgänge vorwaltende Kompensationstendenz wurde bis zu Ul-
brichts Mauerbau durch eine immer neu einströmende Reservearmee
von Flüchtlingen, dann durch das importierte Proletariat der Fremdar-

beiter und letzthin durch Spätumsiedler wirtschaftlich umgesetzt.
Die politische Diskussion, anfänglich sozialistisch getönt, dann

neoliberalistisch, endete mit dem »Wirtschaftswunder« in Bereichen,
die sich der Diskussion entzogen: gegen Erfolge ist schwer zu argu-
mentieren, und wer schon nicht an die Wahrheit glauben will, die »in
der Macht liegt«, mag sich doch vom Erfolg bestechen lassen. Rück-
blickend wurden die Versäumnisse im öffentlichen Bereich, Schule,

Hochschule, Infrastruktur, deutlich, die eine Wirtschafts- und Finanz-

politik beging, die private Investitionen steuerlich favorisierte, indem
sie vor allem die Verluste auf die öffentliche Kappe nahm. Auch im
Bereich des Pressewesens führte das zu Überkapazitäten; es galt als
Glaubenssatz des Gewerbes, daß die Druckerei nicht groß genug sein

könne, was sich als Irrtum erst herausstellte, als genug große Drucke-
reien da waren. Der Verleger Gerd Bucerius hat in seinen »Notizen
zur Pressefreiheit« diese euphemistische Grundbefindlichkeittreffend
veranschaulicht. Und die jüngsten Forderungen an den Staat, die
Zeitungen zu retten, gehen noch von der Praxis der 50er Jahre aus, die
Gewinne zu privatisieren und die Verluste zu sozialisieren. Der Staat
bezuschußt Gewerbefreiheit, deshalb wird Unabhängigkeit vom staat-
lichen Geldgeber erwartet. Zugleich soll die Pressefreiheit die Abhän-
gigkeit des publizistischen Apparates von dem auf diese Weise subven-
tionierten Verleger begründen. Das ist zwar nicht logisch; aber esist
eine liebgewordene Denkgewohnheit. Schon Heine mokierte sich
darüber.

Da unmittelbare Bedürfnisbefriedigung auch in der Politik das
einfachste Verfahren ist und der Identifikation von Macht und Wahr-

heit am nächsten kommt, fand die Christlich-Demokratische Union

mit Slogans wie »Keine Experimente«, »Haste was, biste was« für
lange Zeit das geneigte Ohr des Wählers.
Welche Haushaltsmittel des Bundespresseamtes, des Kanzleramtes,
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der Ministerien, der Länder- und Kommunalbudgets zur Konstruk-
tion dieser deutschen »Wirklichkeit« verwendet worden sind, wissen

wir nicht. Die Archive sind noch geschlossen. Da Jubiläen gute
Gelegenheiten sind, sich an die eigene Nase zu fassen, könnten wir

heute laut - nicht allzu laut - ein bißchen darüber nachdenken, welche

bewuten und unbewußten Beiträge jeder von uns dazu geleistet hat,
daß als Wirklichkeit und Sachzwang 1965 dastand, was 1945-1965 zu
machen offen war: Gesellschaft ist ein menschliches Produkt, und was

als ihr objektiver Bestand uns gegenübertritt und uns zum Produkt
macht, bleibt dennoch unsere Arbeit in einer Zeit, zu deutsch: Lei-

stung. Nicht nur die Architekten, auch und gerade die Publizisten
haben gebaut, was heute als Wirklichkeit gegen fortgesetztes Denken
und fortgesetztes Träumen verteidigt wird.

Diepolitische Ökonomie gelangte endlich in einen Zustand, in dem
Ökonomie durch Überstrapazierung unökonomisch wurde. Die Ga-
lionsfigur Erhard stürzte darüber;aber der Kursblieb. Diesgilt für die
Innenpolitik; doch sie ist nicht zu beurteilen ohne Kenntnis der
außenpolitischen Bezüge. Die erleichterten Kommunikationen mit den
Westmächten bei gleichzeitig feindseliger Abschließung von Osteuro-
pa haben das Meinungsklima grundiert. Die Geschichte der Importe
amerikanischer Innenpolitik in die bundesdeutsche Meinungsbildung
ist noch zu schreiben.
Wennals öffentliche Meinung die Summe der Meinungenzu verste-

hen ist, die ausgesprochen werden dürfen, ohne ihren Verbreiter zu

privatisieren, läßt sich die Herkunft solcher Meinungen mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit zurückverfolgen. Der deutsche
Meinungsimport aus Amerika zeigt jedenfalls erstaunliche Koinziden-
zen, wie die McCarthy-Krise und das KPD-Verbot, den Vietnam-

Komplex und die Studentenrevolte, die Umstellung des Propagan-

daapparates vom »Kreuzzug in Europa« (Eisenhower) zum antikom-

munistischen Kreuzzug,die Israel- und Nahostpolitik, Kennedy-Kult
und Nixon-Kampagne, von der Ostpolitik zu schweigen und den
Meinungen über China. Dies alles erklärt sich nicht nur aus der
Tatsache, daß die deutschen Korrespondenten mit ihren Kollegen aus
den großen Zeitungen der amerikanischen Westküste »good fellows«
sind; es zeigt exemplarisch die Wechselwirkungen von Politik und
Kommunikation: Ohne Mitteilung derselben Vorstellungen kann
Handelnicht gedeihen und kannPolitik nicht gleich gemacht werden.
Wer den Meinungsvorrat in der Bundesrepublik näher bestimmen

will, muß in betracht ziehen, daß das Innenverhältnis schon ein Reflex
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aus unendlich erleichterten Kommunikationen mit der äußeren Vor-
macht ist. Dies nicht nur im gedruckten Wort, sondern auch im
stilbildenden Film- und 'TV-Import, der vermittelten Habitus vermit-
telt, auch wenn der Kinderchor in Sesam-Straße Hamburger Dialekt
singt: »der, die, daß« statt: »der, die, das«.

Die politisch-ökonomische Analyse des Meinungsbestandes wird
ferner in Betracht zu ziehen haben, daß mit der Übernahme und der

Anwendung von Methoden der amerikanischen Meinungsforschung
der instrumentellen Auffassung von Kommunikation ein Instrument
zugekommenist, das sie stärkt. Erstens ist es nur Leuten mit Geld
zugänglich, und zweitens ermöglicht die Ausgabe, die Autorität von
Wissenschaft auf die gewünschte Meinung kurzzuschließen, da ja die
theoretischen Implikationen in der Tagesauswertung außer Beachtung

bleiben, wenn nicht überhaupt die Theorie nach der Methode ausge-
richtet wird, statt diese nach jener. Empirische Forschung wurde in
den Jahren des »Wirtschaftswunders« in Deutschland hauptsächlich
als Quantifikation verstanden, ganz im Sinne des vorwaltenden Vul-
gär-Materialismus. Aber: »Das Zentrum der empirischen Arbeitist die
Klassifikation und nicht die Quantifikation. Die Quantifikation ist
eine Unterabteilung, und zwar eine relativ seltene Unterabteilung, der

Klassifikation.« So Paul Lazarsfeld 1974 im »Salzburger Humanismus-
gespräch«.
Aus ihrem theoretischen Zusammenhang losgelöste Methoden der

Sozialwissenschaften stärken zwar den Eindruck von der Gesellschaft
als einer »objektiven Wirklichkeit«, aber sie verdrängen die Frage nach
den Produzenten dieser Wirklichkeit, um die es doch gerade geht,
wenn von Meinungen die Redeist.
Die Einführung des Fernsehens, der mißglückte Versuch des

zweiten Netzes als »Adenauer-Fernsehen« und seine Realisation im
ZDF erweiterten das Ensembleder periodischen, auf das Kalenderritu-
al verpflichteten Medien erheblich. Es gab, da nicht privatrechtlich,

sondern öffentlich-rechtlich organisiert, nicht dem big business, son-
dern der politischen Klasse ungeahnte Chancen zur simultanen Prä-
sentation. Mit Recht hat der ARD-Vorsitzende Hans Bausch im
»Königsteiner Gespräch« 1975 darauf hingewiesen, daß kein Rund-
funksystem außerhalb der jeweiligen Staats- und Gesellschaftsform
existiert; aber es sind auch nicht »Staat« und »Gesellschaft« außerhalb

ihrer Kommunikationsstrukturen. Der Kampf um das Fernsehen geht
um die Möglichkeiten, die simultane Präsentation von Symbolen
eröffnet. Das Bilddenken wird aktiviert, und natürlich möchten die
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Mächtigen das probate Mittel, dem wir von unseren Umgangsformen
bis zur Herrschaftsarchitektur so viel verdanken, nun auch elektro-

nisch nützen. Politiker träumen vom Fernsehen, das sie alle in Groß-

aufnahme zeigt und alle zugleich. Augenblicklich Millionen Imponier-
gehabe vorstellen, das können Zeitungen nicht, auch nicht die illu-
strierten. Das Wort steht dagegen. TV ist einer anderen Wahrneh-
mungsdimension zugeordnet.

Jedes neue Medium verändert das ganze Konzert, und es wird da
unter den Journalisten wie unter den Verlegern immer solche geben,
die das neue Instrumentspielen wollen, womöglich neben dem alten,
und solche, die sich bescheiden können. Die diesbezügliche Debatte
über Rundfunk und Tageszeitungen zeichnet sich im Rückblick vor
allem dadurch aus, daß »dingliche« Kategorien in sie hineinprojiziert
wurden, die den voluntaristischen Impuls verdunkelten. Im Ergebnis
erschienen die Verleger der Öffentlichkeit als die Sprecher der Presse,
nicht die Journalisten, wenn man von ein paar überlegenen Köpfen

absieht, von denen ich nur die Verstorbenen W. M. Guggenheimer,
Paul Sethe und Margret Boveri nennen möchte.
»Zwanzig Jahre danach«, ım Jahr 1965, war offensichtlich, daß nicht

die freiheitlichen Postulate der Verfassung, sondern die durch unkon-
trollierte Mächte verzerrte Darstellung der deutschen »Wirklichkeit«

die Menschen bestimmte, die nun wiederum als Produktdie selbstge-
schaffene Wirklichkeit reflektierten. Ich habe damals befürchtet, die

»Dialektik der Restauration« gehe von der Konzeptionslosigkeit über
das Wunschdenken in den Machtwahn, aber ich ahnte nicht, wie bald

auch eine vom Protest frustrierte neue Generation diesen Weg gehen
würde. Die deutsche Demokratie war 1965 schon weit in die Oligar-
chie gerutscht, abzulesen unter anderem an der Oligarchie im öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk, die den ursprünglichen konzipierten Po-
stulaten von Freiheit und Kontrolle widerspricht.

IM.

Was als sozialdemokratisch-Lberale Koalition die »Große Koalition«
von CDU/SPD ablöste, war kein Neubeginn, sondern ein Schritt
weiter auf dem parlamentarischen Weg, den Friedrich Engels der SPD
1890 verordnete, und an den sie sich, einschließlich Kriegskreditfrage
1914, gehalten hat. Die gleichzeitige Revolte der neuen Generation
belastete und belastet diese Polıtik bis heute mit Forderungen, die mit
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ihr nicht vereinbar sind, so wenig wie die Revolte der »Jungen« 1890
mit Bebels Politik vereinbar war. Sie widersprechen übrigens auch der
Taktik der DKP, die sich, wie die kommunistischen Parteien in

Frankreich undItalien, auf Engels parlamentarischen Weg einzustellen

scheint.
Die im Vulgärmaterialismus der Ära Adenauer herangewachsene

Generation hat mit ihrem Protest rasch Humboldts Universität zu Fall
gebracht. Klirrende Fensterscheiben, eingetretene Türen, stundenlange
Demonstrationen genügten, daß die auf unmittelbare Bedürfnisbefrie-
digung geeichten Politiker sich beeilten, neue Gesetze zu machen, die
in den vorhergegangenen Jahrzehnten erörtert und mangels Druck
nicht realisiert worden waren. Die »Gelehrtenrepublik« als geschlosse-
ner Kommunikationsraum verschwand.
Daß dieser Protest sich am Bildungssystem ausliefß, ergibt sich aus

der Reihenfolge der Bedürfnis-Wellen der 50er und 60er Jahre: Die
unmittelbare Bedürfnisbefriedigung war dank staatlicher Versäumnis-
se hier nicht möglich. Das »Angebot«, das die Industrie zu machen

pflegte, war nicht da, als die »Studierwelle« an die Reihe kam. Insofern
sprach Georg Picht, der heute zu Unrecht als eine Art »Erfinder« des
Schlamassels hingestellt wird, mit Recht vom »Bildungsnotstand«.
Politik und Ökonomie waren nicht auf die Bedürfnisse nachintellek-
tueller Reproduktion eingestellt. Der Slogan hieß ja auch: »haste was,
biste was«, nicht: »kannste was, biste was.«

Wo Protest und Reformeifer, der auf die Ansätze der Hungerjahre
und bis in die Weimarer Republik zurückgriff, sich an stärkeren
Strukturen versuchten, bleiben sie ohne Erfolg. So bei der Kapitalkon-
zentration in der Presse und der Parteienkonzentration im Rundfunk.
Auch die Statutenbewegung der Journalisten muß wohl als versandet
betrachtet werden. Unverzichtbar bleibt die Absicherung des Mini-
malfreiraums, in dem auch innerhalb der Betonröhren des Mediensy-
stems noch gedacht werden darf. Es ist hier nicht die Frage, was
gedacht wird, das hängt von den jeweiligen obersten Werten ab, die in
der menschenrechtlich begründeten Demokratie bekanntlich frei sein
sollen, sondern wo gedacht wird. Denn das Wo bestimmt Reichweite
und Kriterien des Ausdrucks und damit die Verbindlichkeit des Den-
kens. Es wäre vorstellbar, daß nur noch in marginalen Publikationen
gedacht würde und in den offiziellen Medienstatt dessen »gewünschte
Meinung« allein vorherrschte. Dann würde das soziale System an
seiner eigenen Unfruchtbarkeit deroutieren und plebiszitäre Energie
sich außerhalb anstauen.
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Die Sicherung des Minimalfreiraums ist unverzichtbar. Okono-
misch bestimmtdie elektronische Industrie mehr und mehr die empiri-
sche Kommunikation. Zwar ist der Fernriecher noch nicht in Sicht,

aber ein Ende des elektronischen Fortschritts auch nicht. Werner

Sombart hat 1903 der Elektroindustrie die Einleitung eines neuen
Zeitalters des Kapitalismus zugeschrieben, Lenin hat daraus sein Wort
gemacht, Kommunismus sei Elektrifizierung plus Sowjetmacht. Aus
der Sowjetmachtist nichts gewordenals ein anderes russisches System;
aber die Elektrifizierung hat die Welt rapide verändert. Ich nenne
neuerdings: Transistorradio, Nachrichtensatelliten, Datenbank und
Breitbandkommunikation. Die elektronische Industrie ist multinatio-

nal. Sie beginnt, die nationalen Druckgewerbe zu absorbieren. Ihre
Expansion verweist sie aufs Bild, Musik und das gesprochene Wort,
nicht auf Schrift und Druck. McLuhans Metapher vom »globalen
Dorf« ist zwar ein schiefes Bild, aber ein Symbol dieser Verdrängung
des diskursiven Elementes aus dem täglichen Kommunikationsan-
gebot.

IV.

Hier muß der erste Flug zum Mond erwähnt werden. Wir waren
Zeuge - durch das Fernsehen. Inzwischen hat die Spielzeugindustrie
sich der Astronauten und Raketen angenommen. Was die militärischen
und wirtschaftlichen Konsequenzen sind, wurde weniger deutlich,als
daß sich das »Weltbild« verändert. Aber immer, wenn das »Weltbild«

alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, bleibt viel Unverändertes im

Dunkel, das weniger spektakuläre allemal, die hungernden Millionen
und das tägliche kleine Unrecht. Es gibt in den Medien eine Art
Hofberichterstattung der technischen Innovation, die das menschliche
Leid so unerwähntläßt, wie die alte Hofberichterstattung die Läuse
und Wanzen im Fell der hochgeborenen Fürstlichkeiten.
Der Wiener Feuilletonist Alfred Polgar verteidigte 1926 die »kleine

Form« mit dem Satz: »kürzeste Linie von Punkt zu Punkt- heißt das

Gebot derfliehenden Stunde.« Davonist in Presse und Rundfunk der
letzten zehn Jahre wenig zu merken, und die Leidenschaftfürs Detail,

welche die Recherchen der amerikanischen Watergate-Reporter moti-
viert hat, sucht man in Deutschland vergeblich. Die Beschäftigung mit
dem Nächstliegenden, mit dem Nächsten, wäre um so wichtiger, als es
in der Zeit der globalen Kommunikation ein hoffnungsloses Rennen
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ist, den durch die erleichterten Kommunikationen potenzierten Kon-

flikten nachzulaufen und sie in ein für den Tag sinnvolles Beziehungs-
system setzen zu wollen. Die Beschleunigung des Zuwachses an
Menschen und Potenzen in den letzten dreißig Jahren ist überwälti-
gend, aber nicht überschaubar. Selbst der beflissenste Intendant wird

sich vergeblich bemühen, aus chaotischer Unanschaulichkeit »Ausge-
wogenheit« herzustellen - oder, wie die naiven Metaphern der Verle-
genheit sonst noch heißen mögen.
Die Lehre aus den letzten dreißig Jahren könntelauten: die erleich-

terten Kommunikationen »reißen« nicht nur die »barbarischsten Na-
tionen in die Zivilisation«, wie es im »Kommunistischen Manifest«

heißt. Wir müssen erkennen, daß die erleichterten Kommunikationen

auch die Zivilisierten in die Barbarei verwickeln, und zwar zu Hause!

Das ist nicht aus dem Eurozentrismus des 19. Jahrhunderts gesagt,
sondern im Bewußtsein, daß die ursprünglich europäischen Techniken
vehement auf uns zurückwirken: Globale Kommunikation globalisiert
periphere Konflikte. Das ist das Problem von Freiheit und Demokratie
heute und morgen.


