dienorganisation — und damit primär den Interessen der Medienwerbung - ausgerichtet. Für diese institutionellen Zusammenhänge muß
öffentliches Bewußtsein geschaffen werden, d. h. gerade in der angewandten Forschung sollte darüber diskutiert werden. Daraus folgt,
daß in Ausbildung und Fortbildung die Problematik der Medienforschung wichtiger Gegenstand der Arbeit ist. Die Mitarbeiter der
Medien müssen lernen, sich Ergebnisse der Medienforschung kritisch
anzueignen. Es gilt, den öffentlichen Bereich der Medienforschung
auszubauen. Deshalb ıst es falsch, nur neue Lehrkapazitäten zu schaffen, vielmehr muß die Medienforschung integrativ mitgefördert werden. Die öffentliche Hand soll Defizite der (kommerziellen) Medien-

forschung durch verstärkte Förderung der öffentlich-rechtlichen Forschungskapazität auszugleichen suchen. Dabei sollen vor allem innovative Ansätze und integrative Fragestellungen im Vordergrund stehen, auch wenn sie vergleichsweise mehr Zeit, mehr Personal und

mehr Geld kosten. Nur so kann mittelfristig ein Gleichgewicht von
privater Dienstleistungsforschung und öffentlicher Wissenschaft erreicht werden. Das wiederum ist Voraussetzung für die Artikulation
von Interessen an Kommunikation, die sich wohl organisieren lassen
kann (z.B. durch Stadtteilzeitungen), die aber nicht finanzkräftig
genug sind, aus eigener Kraft kommerzielle Forschung in Gang zu
setzen.

Rationalisierung und Kommerz

Friedrich Wilhelm Hymmen

Werbeeinnahmen und Kostenstruktur
Kommerzielle Aktivität des Rundfunks: ihr politischer
Preis, ihr politischer Gewinn

I.

Als Alois Hundhammer, damals Landtagspräsident und zugleich Verwaltungsratsvorsitzender des Bayerischen Rundfunks, 1955/56 darauf
drängte, beim BR - als erster deutscher Rundfunkanstalt - Fernsehwerbung einzuführen, da geschah das primär keineswegs, um dem BR
neue Einnahmequellen zu erschließen, auch nicht etwa, um der wer-

benden Wirtschaft entgegenzukommen, sondern in erster Linie, um
Mäzen sein zu können: Die Erträge sollten für kulturelle Zwecke

verwendet werden, denen der Staat sich nicht so leicht zuwenden

kann. Schon im Gesetz über den Bayerischen Rundfunk hieß und
heißt es (Art. 15) über die »Verwendung der Einnahmen« (vornehmlich aus Rundfunkgebühren), daß sie - selbstverständlich außer »für
Zwecke des Bayerischen Rundfunks« - auch kulturellen Einrichtungen zugutekommensollten, die mittelbar oder unmittelbar dem Rundfunk dienen, ferner »in angemessener Höhe für die »Kulturhilfe< des
Bayerischen Rundfunks«.

Noch 1974, als das drohende Defizit schon erkennbar war, spendete

der BR immerhin 1,54 Mio. DM, der WDR sogar 9,65 Mio. DM.

Dabei muß man »Spenden« gesondert sehen: Im steuerrechtlichen
Sinne sind Spenden - natürlich in genau begrenztem Umfang - nurein
relativ geringer Verzicht für den Gebenden: Das steuerpflichtige Einkommen wird dadurch verringert; vereinfacht ließe sich sagen, daß

»Spenden« wie Betriebsausgaben behandelt werden. Da der danach
verbleibende Gewinn abermals zu versteuernist, sind »Spenden« den
Werbetöchtern der Rundfunkanstalten also nur sehr bedingt zum

Vorwurf zu machen, zumal die Zuteilung der Spenden im Einvernehmen mit anderen Instanzen erfolgt. Dennoch sinken diese mäzenati-

schen Gaben, und BR-Intendant Vöth z. B. drängt darauf, daß sie nur

Institutionen zugutekommen, die dem Programm etwas einbringen,
z. B. Folklore-Gruppen.
Die ARD-Übersichtfür das Jahr 1974 (reichlich mager, aber immer-

hin dokumentiert im ARD-Jahrbuch 1975, S. 314) zeigt an, daß die

Hörfunkwerbung 0,2 Mio. DM für Spenden und Kulturhilfe aufbrachte, die Fernsehwerbung13,1 Mio. DM. Es hat aber Zeiten gegeben,in
denen allein der WDR an Überschußmitteln (de facto aus der Fernsehwerbung) der Landesregierung jährlich mehr als 30 Mio. DM zur
Verfügung stellen konnte. Der Höchstbetrag stand 1963 im Haushalt:
31.7 Mio. DM; der Höchstbetrag an steuerbegünstigten »Spenden« der
Werbetochter »Westdeutsches Werbefernsehen GmbH« ist für das
Jahr 1973 festzustellen: 10 Mio. DM.
Dieses mäzenatische Ursprungsmotiv der Fernsehwerbung sollte
beim Thema »Werbeeinnahmen« gleich zu Beginn vermerkt sein, es
hat zum »Sündenfall«, wie der frühere WDR-Intendant Klaus v.

Bismarck kurz nach seinem Amtsantritt die Einführung der Fernsehwerbung nannte, ganz erheblich beigetragen, denn damals - auch 1959
(als der WDR mit der Werbung begann) - waren die Finanzsorgen der
meisten Anstalten gering. Nur Radio Bremen,das als Vorreiter schon
ein paar Wochen vor der Währungsreform von 1948 die Hörfunkwerbung einführte, tat das unterrein finanziellem Aspekt, wie einige Jahre
später SFB und SR.
Diese mäzenatische Funktion der Werbung sei durch eine Mitteilung des WDR-Verwaltungsratsvorsitzenden Dr. Wilhelm Lenz belegt, geäußert am 30. 6. 1975 bei der Verabschiedung von Altoberbür-

germeister August Seeling, der WDR-Rundfunkratsvorsitzender, aber

auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der Westdeutschen Werbefernsehen GmbH gewesen war:

»So hat die Gesellschaft seit ihrer Gründung im September 1958 und
Aufnahme der Werbesendungen am 1. 4. 1959 bis zum 31. 12. 1974 Bilanzgewinne in Höhe von insgesamt rd. 698 Mio. DM erzielt. Davon sind dem WDR
nach Abzug der Kapitalertragsteuer sowie anteiliger Ergänzungsabgaben rd.
520 Mio. DM zugeflossen. Vor allem durch diese Gewinnausschüttungen war
der WDR in der Lage, bis 1973 Überschüsse gemäß $ 23, Abs. 2, WDR-Gesetz
in Höhe von rd. 208 Mio. DM für kulturelle Zwecke bereitzustellen.«'

i August Seeling, Portrait eines Rundfunkmannes1975 Köln (Westd. Werbefernsehen).

Inzwischen mögen es 230 oder 240 Mio. DM gewordensein, die
Berichte fehlen noch - doch dann will der WDR mit der Verteilung
von »Überschüssen« aufhören und nur noch steuerbegünstigte »Spenden« abzweigen, Spendenjener Art, wie sie das Westdeutsche Werbefernsehen im gleichen Zeitraum in Höhe von rd. 92 Mio. DM geleistet
hat: Allein vom WDRinnerhalb von 15 Jahren rund 300 Mio. DM

Mäzenatengeld — das ist beachtlich, und den Politikern gefiel es:
Letztendlich waren sie die Verteiler (oder galten als solche), sie ernteten Dank und Beifall, der WDR und seine Tochter waren die Geldbe-

schaffer.
Insofern war also, zumindest in einigen Ländern, die Einführung
der Fernsehwerbung ein »politischer Preis«, um sich das Wohlwollen
der Regierenden zu erhalten. Aber zu diesem Mäzenatenmotiv kam ein
anderes, eher medienpolitisches Motiv: Die Einführung der Fernsehwerbung nahm der werbenden Wirtschaft das Gewichtihres Hauptargumentes, mit dem sie damals die Einrichtungeines privatrechtlichen
kommerziellen Fernsehenserreichen wollte. Ein Schachzugder öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten: Einführung der Werbung, um ein
Kommerzprogramm zu verhindern. Das hat in jenen Jahren, als das
sogenannte Adenauer-Fernsehen vorbereitet wurde, eine bedeutende
Rolle gespielt.
Am Randesei in diesem Zusammenhang auf die auch heute noch da
und dort verfochtene Theorie hingewiesen, daß die Wirtschaft ein
geradezu einklagbares Anrecht auf Werbung in Funk und Fernsehen
habe: Die Anstalten seien schlechthin verpflichtet, der Wirtschaft Zeit
einzuräumen. Trotz dieser gewiß zu fundamentierenden Theorie hat
sich jedoch bisher kein Interessent dazu ermutigt gesehen, etwa bei
NDR und WDR Hörfunkwerbezeit einzuklagen, bei den beiden

einzigen Landesrundfunkanstalten also, die keine Hörfunkwerbung
betreiben.
Aber das dritte Motiv, das zur Einführung der Fernsehwerbung
führte, hat mit den Jahren mehr und mehr an Gewicht gewonnen und
steht heute obenan: Die Finanzierung des Programms zu erleichtern.
Nachdem kaum noch Mehreinnahmen durch den Zuwachs von Fernsehteilnehmern zu registrieren waren und nachdem auch die am

1.1.1974 in Kraft getretene Gebührenerhöhung die Teuerungswelle

nur kurzfristig abfangen konnte (3,- DM »Grundgebühr« als Hör-

funkgebühr und 7,50 DM Fernsehgebühr), gewann diese Quelle auch
bei »reichen« Anstalten mehr und mehr an Bedeutung.

nl.

Esist allerdings nicht einfach, im Grunde sogar nicht möglich, genau
festzulegen, welchen Ertrag oder Ertragsanteil die Werbung dem
Fernsehen einbringt. Am ehesten läßt sich das beim ZDF erkennen,

weil es dort nur ein einziges, weder regional noch rechnungsmäßig
auseinandergeschaltetes Programmgibt: Eine Kasse,in die gleichermaßen die Gebühren- wie die Werbe-Erträge fließen, keine Werbegesellschaft, keine »Werbetochter« also mit eigener Verwaltung und eigenem Programmbereich. Dr. Egon Diemel hat für die ARD-Anstalten
für das Jahr 1974 (bei einem Fernseh-Netto-Umsatz von 447,3 Mio.

DM)einen wirtschaftlichen Nutzen von insgesamt 280 Mio, DM aus
der Fernsehwerbung errechnet.” Das ist eher zu niedrig bemessen,
nicht zuletzt, weil Diemel offenbar die »geschenkte« Sendezeit von 20

Spot-Minuten nicht bedacht hat. Für die Kostenstruktur der Anstalten
ist darüber hinaus zu berücksichtigen, daß die Werbetöchter,also die

»hundertprozentig« allein den Anstalten gehörenden privatrechtlichen
Gesellschaften, die Sendezeit verkaufen und die verkaufte Sendezeit

mit Rahmenprogramm verpacken, auch indirekte, schwer zu errechnende Gewinne und Vorteile einbringen, z. B. dadurch, daß die Toch-

tergesellschaften wiederum ihrerseits Tochtergesellschaften gegründet
haben, oder an ihnen beteiligt sind, z. B. Studio Hamburg, Bavaria
Ateliergesellschaft. Und diese Enkeltöchter wiederum, die der »Großmutter«-Anstalt zur Verfügung stehen, sind in ein Netz anderer
Firmen verwoben, oft besser gesagt: verstrickt.
Aus Teilnehmergebühren erhielten 1974 die neun Landesrundfunkanstalten netto 1,103 Milliarden DM, das ZDF 472 Mio. DM. Nur

beim ZDF kann man die Werbe-Erträge des Jahres 1974 - nach Abzug
einer damals noch präsumptiven Steuerlast von 32 Mio. DM ziemlich
genau 250 Mio. DM netto - den Gebühreneinnahmen hinzuschlagen:
472 plus 250, also nicht einmal ein Verhältnis von 2:1, geschweige denn
1:1, wie es gern gesagt wird. Das ZDFgibt für 1974 bei 281 Mio. DM
Werbe-Einnahmen ein Verhältnis von 63-37 an. Allerdings ist als
verborgene Einnahme die Entlastung von der Finanzierung jener 20
Programm-Minuten anzusehen, die jetzt mit Werbespots gefüllt sind.

20 Minuten an 300 Tagen, die Minute (für diese Tageszert geschätzt)

zum Durchschnittspreis von 2000,- DM, denn das ZDF arbeitet -

schon wegen der Postsender - teurer als die ARD, das sind weitere
2 Fernseh-Informationen Nr. 16/75.
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12 Mio. DM Werbungs-Nutzen für das ZDF: also 262 Mio. DM.
Bei der ARD gehtein so einfaches Verrechnen schon deshalb nicht,
weil die ARD gar keine Rechtspersonist, also nur als Formelexistiert.
Aber auch aus anderen Gründen müßte man hier jede der neun

Landesrundfunkanstalten einzeln durchleuchten. Dafür ist hier kein
Raum. Einige Feststellungen kann man aber sehr wohltreffen. Zunächst einmal ganz allgemein: Die Bedeutung der Werbeeinnahmen
für die Kostenstruktur der Anstalten ist höchst unterschiedlich. Für
den Saarländischen Rundfunk etwaist die Werbung - sofern nicht eine
ganz neue Finanzordnung für den Rundfunk des gesamten Bundesgebietes erfolgt - Existenzbedingung, für den WDR nicht. Die Berechnung ist außerdem dadurch erschwert, daß der Deutsche Bundestag
am 10. 6. 1976 eine Novelle zum Körperschaftssteuergesetz beschlossen hat, die einen kurzfristig hineingenommenen undin seinen Folgen
noch nicht voll übersehbaren Passus über die Besteuerung der ZDF
Werbeerträge enthält (8 Prozent vom Netto-Umsatz). Zugleich
brachte das Gesetz Erleichterungen auch für die ARD-Seite, z. B. bei

der Versteuerung der Gewinnausschüttung, und parallel zu dieser
Körperschaftssteuerreform wurde die ARD-Seite auch durch eine
steuerliche Bund-Länder-Vereinbarung begünstigt.?
Trotz dieser Irritationen läßt sich aber für die ARD-Seite einiges

festhalten: Beim Werbefernsehen waren 1974 bei einem Brutto-Um-

satz von 554,4 Mio. DM unterschiedlich hohe Beträgefür Provisionen,

Rabatte und Skonti abzuziehen (beim SR ein schr hoher, beim WDR

ein relativ niedriger Prozentsatz); insgesamt verblieben 439,6 Mio.

DM. Dazu kamen »sonstige Erlöse und Beteiligungen« in Höhe von
7,7 Mio. DM (beim Hörfunk zusätzliche 2,5 Mio.) — eben aus jenen
kommerziellen Aktivitäten der Werbetöchter, was ja bis hin zum

Hotelberrieb reicht. Eigenkosten der Gesellschaften sind mit 35,1 Mio.

DM ausgewiesen, GEMA und GVL (Schallplatte) erhielten für die

Rahmenprogramme des Fernsehens 21,2 Mio. DM (vom Werbefunk
weitere 13,7 Mio. DM) und dann kommt der bedeutungsvolle, schillernde Posten »Kosten der Rahmenprogramme«einschl. Postleitungs-

kosten: 180,3 Mio. DM.

Diese 180,3 Mio. DM bedeuten ohne Frage den wirtschaftlichen
Hauptnutzen für die einzelnen Landesrundfunkanstalten: Die Sendezeit von 18 bis 20 Uhr wird von der regionalen Werbefernsehgesellschaft getragen. Wie beim ZDF aber kommen- als Nichtkostenfaktor
3 Vgl. Kirche und Rundfunk Nr. 48 ff./1976. 4 ARD-Jahrbuch 1975.
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- auch noch jene 20 erlaubten Werbeminuten hinzu, denn diese 20
Minuten sind ja den Anstalten ebenfalls - über jene 180,3 Mio. DM
hinaus - abgenommen, und den Werbegesellschaften kosten schließlich auch die kleinen Überleitungen zwischen den Spots nicht viel,
wohl aber würden diese Minuten als »normale« Programm-Minuten
einiges kosten. Umgekehrt liefern die Werbegesellschaften nicht nur
umsonst das Zweistundenprogramm, sie zahlen ihrer Mutteranstalt

II.

Die Frage ist ja, welchen Aufwand würden die Anstalten zusätzlich
tragen müssen, wenn ihnen die Werbetöchter nicht diese zwei Fern-

sehstunden abnähmen? Rechnet man, um beim Jahr 1974 zu bleiben,

einmal andersherum, nämlich mit den Durchschnittskosten der Fern-

einem Anteil am Gehalt der gemeinsamen Telefonistinnen. Dies alles

sehminuten, so kommt man auf folgende Zahlen: Beim 1. Programm
(Gemeinschaftsprogramm der ARD) wurde 1974 ein Durchschnittsminutenpreis von 1864, DM errechnet, für die fünf Dritten Programme betrugen die Minutenkosten im Schnitt 616,- DM. Für die Regio-

kommen noch die Programmkosten des Werbefunks (Hörfunk) von

DM angegeben. Nimmt man zunächst trotz sogleich vorzubringender

auch noch Entgelte dafür, daß sie das tun dürfen, Entgelte für Studiound Ausstrahlungskosten, für Technik, Miete, Personal - bis hin zu
also ist in jenen 180,3 Mio. DM nur teilweise enthalten. Und dazu
insgesamt 34,8 Mio. DM.

Der erstaunlichste Faktor bei der Rechnung jedoch - das sei hier
eingeschoben - ist immer wieder das Finanzamt: Allein aus der
Fernsehwerbung wurden 1974 in zwei Abwicklungsstufen Steuern

bezahlt: als Steuern »vom Vermögen und Ertrag« 73,5 Mio. DM’,

desgleichen vom Werbefunk 34,9 Mio. DM undals Steuern auf die
Gewinnausschüttung weitere 39,9 Mio. DM (beim Werbfernsehen also

zusammen 112,4 Mio. Steuern) und beim Werbefunk 20,2 Mio. DM

(also insgesmt hier 55,1 Mio. DM). Alles in allem für das Finanzamt

167,1 Mio. DM. Der Netto-Gewinn für die Anstalten blieb beı 83,5
Mio. DM für das Fernsehen und 34,7 Mio. für den Werbefunk

unterhalb des »Netto-Gewinns« der Finanzämter. Durch die im Juni

1976 zwischen Bund und Ländern ausgehandelten Kompromisse wird
sich für die Zukunft die Steuerlast aber etwas senken.
Zählt man jene 180,3 Mio. DM Fernseh-Programmkosten der Wer-

bung mit dem ausgeschütteten Gewinn von 83,5 Mio. zusammen, so

nalprogramme(18 bis 20 Uhr) wird ein Minutenpreis von nur 1010,-

Einwände diese Grundkosten von 1010,- DM und setzt — wegen der
Ansagen und Überleitungen etc. - nicht 120, sondern nur 115 Minuten

in Rechnung, so erhält man einen Grundbetrag von 116 150,- DM je
Abend. Für jene 5 Minuten, die ja auch nicht kostenlossind, ist eine

Aufrundung auf 116 500,- DM angemessen. Dazu kommen nun die
Kosten für das Abspielen (39,- DM je Minute mal 120) mit 4680,- DM
und die Ausstrahlungskosten mit 91,- DM je Minute, also 10 920,DM für diese zwei Stunden. Zwischensumme: 132 100,- DM; sagen

wir der Einfachheit halber: 130 000,- DM je Abend und Sender.

Doch diese Rechnung ist nur scheinbar richtig, sie ist anfechtbar,

weil die Angaben im ARD-Jahrbuch 1975 ($. 306) die Durchschnitts-

kosten »einschl. Werbung« angeben- ein fragwürdiges Verfahren: Die
Durchschnittskosten für das Regionalprogramm (Werberahmenprogramm samt regionaler Berichterstattung) werden überhaupt nicht
mitgeteilt im Grunde werden nur die Durchschnittskosten für 100,

nicht für 120 Minuten mit jenem Betrag von 1010,- DM genannt. Man

ergibt sich ein Plus von 263 Mio. DM. Dazu kommen die finanziellen
Vorteile durch die mit den Spots »geschenkten« 20 Minuten,die bei
den ARD-Anstalten (weil regional auseinandergeschaltet) weit höher

20 Minuten mit »Programm« zu füllen wären).

ARD-Seite sind vielmehr - es wird sogleich näher erläutert - dafür

das an rd. 300 Werktagen (genaugenommen sind es, je nach den

Ausstrahlungskosten und andere Entgelte, die man nicht als Programmkosten bezeichnen kann,die aber den Mutter-Anstalten zufließen, wenn auch nur indirekt oder als Kostenerstattung. Jener Betrag
von 280 Mio. DM »Nutzen« für die ARD-Anstalten läßt sich also

Grundkosten im Jahr belaufen sich also auf 45 Mio. DM.
Nungibt es sieben verschiedene Fernseh-Regionalprogramme, dazu

anzusetzen sind als mit jenen 12 Mio. auf seiten des ZDF. Auf

insgesamt 40 Mio. DM jährlich zu berechnen. Zu bedenken sind noch

nicht halten, vielmehr muß man 305 Mio. DM ansetzen.

ARD-Jahrbuch 1975.
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muß daher je Abend noch die Kosten für den Zeitraum der 20 Minuten
Werbung addieren: 20 000,- DM (die aufzuwenden wären, wenn diese

Aus den 130 000,- DM je Abend werden also 150 000,- DM, und

Gegebenheiten des einzelnen Jahres, 303 oder auch mal 306 Tage). Die

ein halbes achtes (weil das Landesstudio Mainz des SWF täglich 37

Minuten Regionales für Rheinland-Pfalz sendet, in zwei Blöcken und
getrennt von SDR/SWF). Der Einfachheit halber sei zunächst eine
Multiplikation mit sieben gewählt: 315 Mio. DM im Jahr. Nimmt man
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einen Zuschlag für das Rheinland-Pfalz-Programm und zugleich wieder Abschläge für billigere Regionalprogramme (wie erwa das des
SFB), so läßt sich ein Jahresansatz von 320 Mio. DM vertreten. Der
Einwand, daß es sich hier um eine allzu willkürliche Aufrechnung

also bei jenen 18 Mio. Fernsehteilnehmern bleiben müssen (letzte

offizielle Zahl: 18,05 Millionen am 31. 3. 76).

So ist die Rechnung einfach- 3,22 DM Mehrkosten je Fernsehteil-

nehmer, aus Gründen der Aktualisierung, weil die Zahlenteils aus dem

handele, kann nicht überzeugen, denn was bei dem einen Sender, etwa

Jahr 1974 stammen, aufzurunden auf DM 3,25. Das wäre der »politi-

Zu diesen 320,- Mio. DM kommen noch die Einnahmen aus Hör-

wie ihn z. B. die SPD in ihrem Entwurf zum »Orientierungsrahmen
’85« im Herbst 1976 vorgeschlagen hat. 3,25 DM im Monat, also DM
39,- im Jahr, das dürfte die Grenze des Zumutbaren für den Bürger
schonstreifen.
Es hat andere Berechnungen gegeben. Der Zentralausschuß der
Werbewirtschaft (ZAW) verstieg sich - so wenigstens wurdees unbestritten bei den Mainzer Tagen der Fernsehkritik im Oktober 1975
zitiert - auf eine Monatsgebühr von 28,- DM, die nötig wäre, wenn es
keine Werbung mehr geben sollte: DM 17,50 also als Mehrbetrag.
Zum selben Zeitpunkt äußerten sich zu dieser Frage die damaligen

in einem so abgerundeten Gebiet wie dem des HR,billiger sein mag,
ist im NDR-Bereich, der von Göttingen bis Flensburg reicht, teurer.

funkwerbung. Hierist der »Nutzen« für die Landesrundfunkanstalten
mit den Hauptposten Programmkosten (34,8 Mio. DM), GEMA und
GVL (11,5 Mio. im Grunde ebenfalls Programmkosten), und 1974

ausgeschüttetem Netto-Gewinn (39 Mio. DM) anzusetzen: 85,3 Mio.

DM. Das ARD-Jahrbuch 1975 macht an anderer Stelle ($. 307) eine
etwas abweichende Angabe (als auf $. 314): »Werbefunk einschl.
Werberahmenprogramme« haben danach 1974 40,1 Mio. DM gekostet
(Minutenpreis: DM 37,-). Ob 80 oder 85 Mio. DM Nutzenist aber für

die Rechnung, was die Werbung einbringe, unerheblich. Vorsorglich
seien zu jenen 320 Mio. DM nur 80 Mio. auf Hörfunkseite addiert.

Fazit: Wenn die Werbung wegfallen sollte, müßten für die ARDSeite 400 Mio. DM aus anderen Quellen aufgebracht werden. Für das
ZDFliegen bereits die Zahlen über den Werbe-Umsatz für das Jahr
1975 vor: Brutto waren es 429,3 Mio. DM, netto blieben 335,1 Mio.

DM,davon sind (oder wären im Jahre 1977, wenn das neue Körperschaftssteuergesetz Geltung hat) 35 Mio. DM Steuern abzuziehen:

Dem ZDFblieben 300 Mio. DM, zuzüglich der Aufwendungenfür die
20 Werbeminuten, anzusetzen mit 12 Mio. DM: Bei einem Wegfall der
Werbung würden dem ZDF 312 Mio. DM ım Jahreshaushalt fehlen.

sche Preis«, besser gesagt: der »kulturpolitische Preis« für den Ver-

zicht auf Werbesendungen in Hörfunk und Fernsehen,einen Verzicht,

Verwaltungsdirektoren Harald Ingensand (ZDF) und Friedrich Wilhelm Freiherr von Sell (WDR), und zwar ebenfalls im Zusammenhang

mit den »Mainzer Tagen« (die das Thema »Werbung im Fernsehen«
gehabt hatten): Es werde, so meinten sie übereinstimmend am
30. 10. 1975 ın einer »Glashaus«-Sendung, eine Gebührenerhöhung

von DM 2,60 bis 3,— DM mit sich bringen, wenn man auf Werbung

verzichte. Die ARD-Spitze wollte diese Zahl nicht wahrhaben, versprach einedifferenziertere Berechnung,blieb aber stumm. Diese 3,-

DM oder nach meiner Rechnung 3,25 DM werden wohlzutreffen: ein

Dementi unterblieb.

End-Ergebnis: Auf ARD-Seite wären 400 Mio. DM, auf ZDF-Seite

312 Mio. DM zu ersetzen, nach gegenwärtigem Stand also 712 Mio.
DM im Jahr, d. h. 59 Mio. DM im Monat.

IV.

erhöhen wären (nur um den Status von 1974/75 zu erhalten), und zwar
bei einem Stand von 18 Millionen zahlenden Fernsehteilnehmern und

Natürlich gibt es auch die konträre Alternative: Erhöhung der Werbezeit, um einer Gebührenerhöhung aus dem Wege zu gehen. Auch das
wäre eın »politischer Preis«. Gegenwärtig sind bei der Fernsehwerbung nur 20 Minuten »harte« Werbung je Werktag erlaubt, allerdings
mit Jahresausgleich: für magere Sommerwochen darf zu anderer Jah-

Das bedeutet, daß die Teilnehmergebühren um diesen Betrag zu

weiteren 1,8 Millionen zahlenden Nur-Hörfunkteilnehmern. Diese

Nur-Hörfunkteilnehmer wird man bei der Errechnungeiner ausdie-

sen Gründen erhöhten Gebühr außer Betracht lassen müssen, denn da

die beiden größten Landesrundfunkanstalten, NDR und WDR, keine

Hörfunkwerbungbetreiben, jedoch 44,8 Prozent der zahlenden Hörfunkhaushalte versorgen (NDR 18,6 und WDR 26,2 Prozent), wäre

eine Gerechtigkeit schwer herzustellen. Bei der Berechnung wird man
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reszeit die Grenze bei 25 Minuten liegen. Nun wäre, um eine generelle

Ausdehnung der Werbung zu erreichen, zweierlei möglich:
1. Die Ministerpräsidentenkonferenz beschließt eine Aufhebungdes
20-Minuten-Limits, entweder unbegrenzt oder mit Begrenzung auf 25
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Minuten (mit Jahresausgleich, also zu Spitzenzeiten 30 Minuten täglich). Es hat immer wieder in den letzten fünf Jahren Perioden
gegeben, in denen die Werbe- und Finanzexperten der Rundfunkanstalten mit einer solchen Erhöhung spekulieren mußten, übrigens ohne
rechtes Ergebnis. Wohin allein schon beim ZDF, das nach 19.30 Uhr
keine Werbung mehr sendet, mit diesen zusätzlichen fünf Minuten?
Etwa in eine Zeit, zu der die Sehbeteiligung — am nichtspäten Nachmittag — noch geringfügig ist? Jetzt beginnt der erste Werbeblock um
17. 35 Uhr. Noch weiter nach vorn kann man mit Aussicht auf Erfolg
(und Ertrag) einen Werbeblock kaum rücken. Das Vorabendprogramm müßte also noch mehr zerstückelt werden, um Werbung
unterzubringen. Außerdem aber ist es sehr die Frage, ob genügend

Aufträge aus der werbenden Wirtschaft zu erhalten wären. Im Jahre
1975 war die Werbezeit des ZDF schon ohnehin nicht voll ausgebucht
(1976 scheint es hingegen der Fall zu sein), einzelne Landesrundfunkanstalten sind ebenfalls froh, wenn ihre Werbung voll verkauft ist.
Nach ZAW-Angaben vom Mai 1976 stieg 1975 zwar der Brutto-Umsatz der Fernsehwerbung, doch konnten die Werbezeiten nicht vollständig ausgebucht werden. Besonders ungünstig hat sich der Umsatz
beim Werbefunk (Hörfunk) entwickelt. Nach Angaben der Firma
»Deutsche Funkwerbung« vom Juni 1976 haben von den sieben

Funkwerbegesellschaften nur drei eine steigende Umsatztendenz. Seit

kunden-Spot in den »werbestarken« Monaten (März, April, Oktober,

November) 1976 auf 39 000,- DM, bei der ARD (Summeder Preise
der Tochtergesellschaften) auf 53 000,- DM. Zwar kostet auch eine

farbige »Hörzu«-Seite rund 100 000 DM,aber auch für »Hörzu«ist es
nicht einfach, in diesen Preisregionen Aufträge zu erhalten.
2. Eine lockendere Alternative zur Vermeidung einer Gebührenerhöhung wäre die Freigabe der Fernsehwerbung für die Zeit nach 20
Uhr(auch an Sonntagen). Um dieses Ziel durchzusetzen, bedürfte es
aber der Zustimmung sämtlicher Landtage, nämlich einer Änderung
des ZDF-Staatsvertrags. Das dürfte kaum zu arrangieren sein. Immerhin sei aber auf Vor- und Nachteil verwiesen: Vorteil wäre zweierlei,

nämlich a) daß die Kinder (Höchstbeteiligung der Kinder bis 13 Jahre
ist um 19 Uhr) nicht dem um Attraktionen bemühten Werberahmen-

programm undder oft bedenklichen Werbung ausgesetzt wären und b)
daß überhaupt den Familien zwischen 18 und 20 Uhr ein Programm
geboten werden könnte, das nıcht unbedingt auf die Einschaltquoten
Rücksicht nehmen muß. Außerdem wäre die werbende Wirtschaft mit
einer Werbezeit am Abend, etwa um 21 Uhr, außerordentlich zufrieden. Doch ein gravierender Nachteil würde es sein, daß nun a} das

Programm nach 20 Uhr »gestückelt« werden müßte, also schon einen
90-Minuten-Film nur mühsam zuließe, eine noch längere Sendung
aber kaum, wenn nicht zwischendurch bei einer »natürlichen« Ein-

spätestens Anfang 1974 sinkt die Umsatzkurve beim SFB, beim SR

schnittstelle ein paar Minuten Werbung eingefügt werden können, und

aufwärts, auffallend auch der SDR. 1975 trat bei den Netto-Umsätzen

grammstunden, in denen der Zuschauer konzentrierter als vor 20 Uhr
zusehen kann, von der Sehbeteiligung abhängig würde: Die Abhängigkeit des der Werbung benachbarten Programms von der Einschaltquo-

sarık von 26,9 auf 23,6 Prozent.” Insgesamt jedenfalls sind der Hör-

worden. Der Preis für diesen Befreiungsschlag wäre also reichlich

(hier schonseit 1973), bei Radio Bremen und beim Südwestfunk. Nur
der BR und der HR klettern mit Hilfe ihrer Servicewellen kräftig
des Werbefunks (einschl. Radio Luxemburg) eine Minderung gegenüber dem Vorjahr um 7 Prozentein, der Anteil von Radio Luxemburg
funk- und Fernsehwerbung Grenzen gesetzt, und eine Ausdehnung
der Fernsehwerbezeit auf 25 Minuten würde noch keineswegs bedeuten, daß diese zusätzlichen fünf Minuten auch belegt werden. Die
gesamte Werbewirtschaft hat 1975 einen Umsatz von 6,67 Milliarden
DM verzeichnet (4,4 Prozent mehr als im Vorjahr), ihr Hauptwerbeträger aber ist nach wie vor die Tageszeitung (45 Prozent) - es ist also

keineswegs einfach, den Umsatz der gesendeten Werbung zu erhöhen,
zumal die Einschaltkosten schon hoch (wenn auch vertretbar hoch)
liegen: Die Einschaltkosten beim ZDF beliefen sich für einen 30-Se5 Media Perspektiven 5/1976.
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Nachteil wäre b), daß das Programm nach 20 Uhr, also jene Pro-

te, also vom Werbepreis, ist ernstlich nie bestritten, nur bemängelt

hoch.
Eine dritte Alternative, um mit Hilfe reicher fließender Werbeerträ-

ge eine Gebührenerhöhung zu vermeiden, wäre ganz schlicht die
Erhöhungder Einschaltpreise. Starke Preisunterschiede, wie sie vorhin

genannt wurden, lassen eine Einnahmesteigerung vorstellbar erscheinen. Der »Tausenderpreis« (also der Einschaltpreis eines 30-Sekunden-Spots je 1000 eingeschaltete Fernsehgeräte) ist sehr unterschied-

lich. Das ZDFist relativ billig mit 8,53 DM, der WDRist teurer mit

13,53 DM, und am teuersten muß notgedrungenein so kleiner Sender

wıe der Saarländische Rundfunk sein, der durch seine Werbetochter

den erstaunlich hohen Tausenderpreis von 25,97 DM präsentieren
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muß. Der Schluß liegt nahe, daß angesichts der sehr hohen Einschalt-

preise Saarbrückens wohl auch die anderen Anstalten, vor allem das

ZDF, die Preise erhöhen könnten. Das ZDF hatte das auch für den

1.1. 1977 beabsichtigt. Aber der nicht voll befriedigende Geschäftserfolg des Jahres 1975 zwang zur Vorsicht und zudem zu der List, durch
günstige Angebote mit niedrigem Tausenderpreis den ARD-Konkurrenten die Kunden wegzuschnappen. Man hatte in Mainz an eine
Erhöhung um 18 Prozent gedacht, in der Hoffnung auf Mehrerlöse

von jährlich 60 Mio. DM. Aber man hatte Gründe zur Vorsicht:

Lieber hundertprozentig ausgebucht bei den gegenwärtigen Minutenpreisen, und die Steuerregelung abwarten!
Kurz, ein gewisser Spielraum ist zwar gegeben, aber auch mit Risiko
verbunden, vor allem mit dem Risiko, daß in einem ungünstigen Jahr
die Werbezeit nicht ausgebuchtist, härter gesagt: daß sich die öffentlich-rechtlichen Anstalten noch stärker von der Konjunkturlage abhängig machen würden, von Faktoren also, die rundfunkfremd sind,
ja, sogar den Rundfunk in bedenkliche Bahnen drängen. Dieser Preis
einer Abhängigkeit von der Wirtschaft und ihrer Situation wäre der
bedenklichste politische Preis, mit dem man sıch ein Stückchen mehr
Unabhängigkeit von den Landesparlamenten erwerben könnte: Mehr
kommerzielle Erträge würden mit sich bringen, daß man auf eine
Erhöhung der Gebührenerträge nicht so drängen müßte.
V.

Der konsequenteste Vorschlag zur Kommerzialisierung des bundesdeutschen Fernsehens war 1960/61 aktuell, als das Zweite Deutsche

Fernsehen (bzw. zuvor das Deutschland-Fernsehen Adenauers) gegründet werden sollte: Das britische Muster lockte mit der Trennung
in zwei grundverschiedene Systeme, nämlich ein völlig werbefreies
(BBC) undin ein nur aus Werbungfinanziertes System (ITV). Leicht
hätte es zur Übernahme dieses Modells kommen können. Es gibt
ernstzunehmendeFachleute, die das Scheitern heute mehr bedauernals

vor fünfzehn Jahren. Ihr Argumentliegt nahe: Wir hätten wenigstens
ein wahrhaft unabhängiges, nämlich vom äußeren Erfolgszwang, vom
Popularitätszwang unabhängiges Programm, ein Programm, das deswegen keineswegs eine Art »Drittes Programm« sein müßte, immerhin
aber den Zuschauer vor Schund und plumper Lockung bewahrt. Das
kommerzielle Programm würde von vornherein ganz und gar den
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Wünschen des Publikums anheimgegebensein, und den Wünschen der
Wirtschaft - wäre das die Lösung? Nun, der Vergleich mit Großbritannien ist nur halb zulässig, und auch dort verlief die Entwicklung
nicht ideal: Die BBC hat sich, um nicht unterzugehen, »nach unten«
anpassen müssen.

Zuletzt war diese Intention noch im Winter 1964/65 akut. Nach
einem als Köder für die ARD gedachten Prinzip »Sämtliche Gebühren
allein für die ARD-Anstalten« wurde die völlige Kommerzialısierung
des ZDF betrieben. Konsterniert liest man heute eine Protesterklärung
der Hauptversammlung der ARD vom 16. März 1965 (Berlin), die mit

folgendem Satz beginnt: »Dem Deutschen Bundestag liegt der Entwurf eines Gesetzes vor, daß die Werbung in den Programmen der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verbieten will.« Das ZDF
sollte dennoch durch Werbungfinanziert werden, aber in der Weise,

daß die Gesamtheit der Verleger mit Hilfe einer »Presse-FernsehenAG«das volle Mainzer Programm - einschließlich Werbung - liefern
sollte,°

Auchhier galt es, den »politischen Preis« dafür abzuwägen, daß man

die Landesrundfunkanstalten von der Werbung würde befreien können. Finanziell wäre das für die ARD sicherlich günstiger gewesen.

Daß sie dennoch protestierte, also diesen Preis als zu hoch empfand,

muß auch heute noch mit Respektregistriert werden.
So recht zufrieden und einverstanden mit dem gegenwärtigen Zwitterzustand, nämlich Programmfinanzierung teils durch Gebühren,

teils durch Werbung, ist wohl niemand. Die krasseste Alternative,

nämlich der Staatsrundfunk, womöglich gebührenfrei oder durch eine
nach dem Einkommen gestaffelte Sondersteuer des Bürgers finanziert
- diese Alternative verbietet schon das Grundgesetz in seiner Auslegung durch das Bundesverfassungsgericht von 1961 und 1971 (obwohl
das Bundesverfassungsgericht jüngst hat erkennen lassen, daß es keineswegs genötigt sei, auf alle Zeit immer mit dem gleichen Maß zu
messen).

Aber bis auf weiteres werden wir mit dieser Unzufriedenheit leben
müssen, denn durchgreifende Reformen, etwa eine kräftige Gebührenerhöhung mit Werbe-Verzicht, würde auf unabsehbare Widerstände

stoßen, natürlich auch von seiten der Wirtschaft, die Werbungja als

Information verstanden wissen möchte. Vor allem würden all jene

Kräfte Auftrieb erhalten, die ein allein durch Werbung getragenes
6 Vgl. Hymnen, »Das Kabel - Fakten und Illusionen«, Frankfurt 1975.
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Programm - vielleicht irgendwann einmal über Kabel verbreitet entwickeln möchten.
Der Gedanke jedoch, daß man ohne gesendete Werbung auskommen könnte, muß weiter verfolgt werden. Was die Wirtschaft angeht,

so ist keineswegs erwiesen, ob Rundfunk- und Fernsehwerbungtatsächlich einen verkaufsfördernden Effekt haben. Das wurde von den
Vertretern der Wirtschaft bei den »Mainzer Tagen der Fernsehkritik
1975« mit Unbefangenheit eingestanden. Nachzuweisen ist nur das
Anwachsen des Bekanntheitsgrads eines Markenartikels. Wenn wissenschaftliche Untersuchungen gelängen, die den Wert der Werbung,
d. h. den Wert für den Umsatz, entzaubern, so wäre einiges geschehen,

um medienpolitisch handeln oder zumindest kalkulieren zu können.
Der Umstand, daß NDR und WDR ohne Radiowerbung auskom-

machen wäre, daß der Bürger von Bonn aus von anderen Parteien
regiert wird als von seiner Landeshauptstadt aus (und selbst wenn sich
in öffentlichen Erläuterungen beide Parteiengruppen vor dem Volk
hinsichtlich einer Gebührenerhöhung einig und solidarisch zeigen
sollten) — die Furcht bleibt, obwohl ihre Gründe unbewiesen sind. Es
ließe sich vielmehr vermuten, daß dem Bürger das Fernsehenviel zu
wichtig ist, als daß er dafür den Pfennig herumdrehen würde.
Aber mit solchen Überlegungen macht man keinem Politiker Eindruck. Er wird eher darauf drängen, die Werbepreise zu erhöhen oder
die Werbung auszudehnen — aus Furcht vor der Wahrheit, daß der

Bürger für sein Programm zu wenig bezahlt: Die Beibehaltung oder
gar Stärkung der Werbungist ein politischer Preis, den die Rundfunkanstalten zahlen müssen, auch dafür zahlen müssen, daß sie ein wenig

men,ist nach wie vor ein hoffnungsvolles Zeichen, um so mehr, als der

mehr Freiheit haben: Mit zu rigoroser Selbstverständlichkeit machen
die Regierenden eine gerechte Gebührenzahlung vom Wohlverhalten
der Programm-Macher abhängig. Aber würde das dann, wenn Kon-

seine Einkünfte um 20 Mio. DM jährlich vermehren. Er tut es nicht —

zerne die Rundfunkmachtergreifen sollten, gänzlich anders sein?

NDR- als Sender für drei Länder - relativ am meisten »defizitär« von
allen Anstalten ist. Mit Hilfe von Hörfunkwerbung könnte der NDR

aus Prinzip: Um das Programm nicht zu verderben. NDR-Intendant
Neuffer nennt Hörfunkwerbung eine «unzumutbare Belastung«’, und
zwar für den Hörer, der sich einer Informations- oder Musiksendung
widmet und »unerwartet zu irgendeinem Zeitpunkt mit Reklame«
konfrontiert werde. Neuffer meint,es sei dann eher zu fragen, ob man,
statt 20 Millionen zu verdienen, nicht lieber durch Verzichte diese 20
Millionen einsparen sollte.

Natürlich ließe sich auf der anderen Seite das Anwachsen der
Werbe-Umsätze von ARD und ZDFals Widerlegung solch idealıstischer Auffassung entgegenhalten: 1968 betrug der Netto-Umsatz von
ARD und ZDF (ohne Umsatzsteuer) zusammen433,6 Mio. DM, 1971
schon 626,9 und 1974 gar 735,8 Mio. DM)®. Für 1976 ıst ein weiteres

Anwachsen anzunehmen.
Denn eine Gebührenerhöhung gilt - obwohl die Gründe unerfindlich sind - als so unvolkstümlich, daß gleichzeitig die Politiker sämtlı-

cher Parteien um Ansehen und Wählerstimmen fürchten, wenn eine

Erhöhung unvermeidbar ist. Die Preise für Zeitungen, Illustrierte,
Kino- oder Fußballveranstaltungen, vonvielen, vielen Millionen willig
gezahlt, haben für den Politiker einen anderen Rangals die Rundfunkund Fernsehgebühr. Selbst wenn für ein großes Bundesland geltend zu
7 Interview mit »I'V-Courier« Nr. 19/1976.
8 ZAW, Jahrbuch 1974/75.
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Fernsehprogramm und Produzenten
Anmerkungen zu einer grauen Zone
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Die graue Zone der »Randnutzung« und der anderen vielfältigen

Zwischenreiche sind jedoch nicht allein als medienpolitische Studien-

objekte interessant, - indem ihr Zustand beredt Auskunft über den

Stand der »Kommerzialisierung« geben kann -, sondern sie sind vor

allem auch Gebiete gewerkschaftlicher Organisierungspolitik. Eine
Kernthese dieses Beitrags lautet daher:
Die Verflechtung des öffentlich-rechtlichen mit dem privaten Medienbereich bewirkt nicht nur eine Verelendung des Programms,
sondern auch der Medienschaffenden.
Programmquellen

Graue Zonen

»Ein privater Medien-Monarch herrscht auf dem Lerchenberg. Er hat
beim ZDF Redakteure und Programmdirektoren am Gängelband. Mit
Geld und Geschick hat der Filmhändler und TV-Produzent Leo Kirch
die Branche in Furcht und Abhängigkeit versetzt.«

So beginnt ein Bericht des »SPIEGEL« (»Fernsehen: ZDF im

Würgegriff?«) vom 3. Mai 1976, der in den oberen Etagen der Rundfunkanstalten nicht geringe Unruhe verursacht und eine Flut von
Dementis hervorgerufen hat. Zwischen dem Nachrichtenmagazin ei-

nerseits, dem ZDF und den Firmen Beta und TV-60 andererseits sind

juristische Verfahren anhängig,die höchstwahrscheinlich ebensowenig
wie der ZDF-Untersuchungsausschuß restlose Klarheit über alle Details der Verbindungen zwischen dem ZDF undprivaten Medienunternehmungen erbringen werden.
Die politisch gewollte Konzeption eines gemischten Systems im
Medienbereich gibt immer wieder zu der Frage Anlaß, wo die Grenzen
zwischen der öffentlich-rechtlichen und der privatwirtschaftlichen
Sphäre verlaufen, wer innerhalb dieses Systemsletztendlich von wen
abhängt, und wer der bestimmende Faktor ist. Wenn man die Werbefunkgesellschaften mit Recht als »Nahtstellen der Kommerzialisie-

rung«! bezeichnen kann, so könnendieStatistiken über die Herkunft
der Fernsehprogrammesicherlich Hinweise über Abhängigkeitsverhältnisse in diesem »Arkanbereich« geben.
1 Vgl. Gert Ellinghaus: Fernsehmacher. Tübingen 1975.
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Das ARD-Jahrbuch 1973 nennt in einer Übersicht über die wichtigsten Produktionsformen für Fernsehprogramme als Programmquellen:
Eigenproduktion
Ko-Eigenproduktion
Auftragsproduktion
Ko-Auftragsproduktion
Programmübernahme
Programmkauf
Programmwiederholung
Zur Definition dieser Programmquellen stellt das ARD-Jahrbuch

fest:
Bei der Eigenproduktion trägt die Anstalt allein das Produktions- und
linanzierungsrisiko. Sie erwirbt die »rundfunkmäßigen« Nutzungsrechte am
Programmbeitrag, den sie unter Verwendung eigener Produktionsmittel und
-leistungen herstellt. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der Anstalt.
Die Koproduktion entsteht in der Zusammenarbeit einer Anstalt mit

Partnern, in der Regel mit anderen Rundfunkanstalten bzw. -organisationen.

Produktions- und Finanzierungsrisiko tragen die Koproduzenten nach Verein-

barung gemeinsam. Ebenfalls nach Vereinbarung erwerben sie gemeinsam die
Rechte für die »rundfunkmäßige« und fallweise auch für die darüber hinausgehende, anderweitige Nutzung des Beitrags. Bei Ko-Zigenproduktionen hat die
Anstalt die redaktionelle Verantwortung und bringt den überwiegenden Teil
der Produktions- und Finanzmittel ein, während die Partner sich finanziell
oder durch Leistungsbeistellungen beteiligen. Bei Ko-Auftragsproduktionen
trägt einer der Partner die Hauptlast der Finanzierung oder der Produktion,
während die Anstalt sich an den Aufwendungenbeteiligt. Sie hat auch in diesem

Falle die uneingeschränkte Verantwortung für die Abnahme und die Ausstrahlung des Beitrags.
Die Auftragsproduktion wird von Film- und Fernsehproduzenten auf Rech-
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nung der Anstalt hergestellt. Vor Produktionsbeginn bedürfen Drehbuch,
Produktionsplan und Kalkulation der Zustimmung durch die auftraggebende
Anstalt.
Bei der Programmübernahme übernimmt die Anstalt, normalerweise im
kostenfreien Programmaustausch, entwederzurgleichzeitigen oder zur zeitver-

setzten Ausstrahlung Programmbeiträge von einer anderen Rundfunkanstalt
bzw. -organisation.

Beim Programmkauf erwirbt die Anstalt an einem fertigen Programmbeitrag Nutzungsrechte durch Lizenzzahlungen.’

Selbstverständlich ist im Einzelfall der Programm-Beschaffung eine
Kombination der Programmquellen möglich, ja sogar die Regel. Beispielsweise kauft der Sender X einen Film übereine Beteiligungsgesellschaft aus dem Ausland und beauftragt einen Dritten (Auftragsproduktion) eine synchronisierte Fassung für die Ausstrahlung herzustellen und eine weitere Firma, die Sendekopie zu ziehen. Oder: Eine
Rundfunkanstalt vergibt an einen freien Fernsehproduzenten einen
Programmauftrag und verbindet dies mit der Auflage, Teile des Programmauftrags in einem Atelier, an dem die Rundfunkanstalt beteiligt
ist, herzustellen.
Bereits diese Beispiele zeigen, wie vielfältig die Beziehungen und
Verbindungen zwischen öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen Medieninstitutionen gestaltet sind.
Für die Beurteilung der Vergabe von Produktionsaufträgen und dem
Stand der »Kommerzialisierung« sind natürlich nur die Formen der
Auftragsproduktion und des Programmankaufs von Interesse. Hierüber existieren einigermaßen zuverlässigeStatistiken. Danach hat »das
Umsatzvolumen, das aus dem Filmbedarf der Fernsehanstalten und

ihrer Werbegesellschaften resultiert, .... in der Zeit von 1960 bis Ende
1974 den beachtenswerten Umfang von rund 2,8 Milliarden DM

angenommen« (ab 1962 einschließlich ZDF)?. Die Einzelbeträge sind
in der folgenden Tabelle zusammengefaßt.
Der Anteil fremdproduzierter Programme beläuft sıch
beim ZDFauf 45% des Gesamt-Zeitvolumens
beim ARD-Gemeinschaftsprogramm auf rund 25% des Gesamt-Zeitvolumens.*
Hinzuzurechnen bei dieser Aufstellung wären noch die Regionalprogramme unddie Dritten Programme, worüber jedoch keine Zahlen
vorliegen.
2 Friedrich Karl Geyer: Programme, Kosten, Geld. In: ARD-Jahrbuch 1973, 5. 116-118.
3 Fernsehen als Wirtschaftspartner. In: Media-Perspektiven 11/1974, 5. 505.
4 Vgl. ebenda 5. 507.
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Aufwendungen der Rundfunkanstalten für Leistungen der Filmwirtschaft 1960
bis 1974
Jahr

Filmankäufe
Mio. DM

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

Auftragsproduktionen
Mio. DM

Sonstige
Leistungen!
Mio. DM

Summe
Mio. DM

30,4
9,9
12,7
27,2
25,6
30,6
44,5
34,1
65,5
47,1
46,1
72,0
64,3
50,6
60,1

13,7
31,4
59,7
82,6
106,0
105,8
111,3
125,1
142,4
146,3
156,7
198,3
202,8
222,2
228,1

7,1
13,7
12,2
14,9
14,9
15,5
17,9
11,9
13,2
27,6
26,5
31,0
31,6
28,7
26,9

51,2
55,0
84,6
124,7
146,5
151,9
173,7
171,1
221,1
221,0
229,3
301,3
298,7
301,5
315,1

1960-1974 620,7

1932,4

293,5

2846,6

1 Synchronisationen,
Kopierarbeiten,
Ateliervermierungu. a.

Quelle: Eigene MP-Berechnungen
(Quelle: Media Perspektiven Nr. 11/75, 5. 506)

Den Löwenanteil an den Aufwendungen der Rundfunkanstalten für
die Beziehung von Fremdprogrammen nehmen, wie die Tabelle zeigt,
die Auftragsproduktionen ein, die »seit 1960 mit insgesamt 1,9 Milliarden zu Buch schlagen«. Wie der Etat 1960-1974 für Auftragsproduktionen undfür »Sonstige Leistungen«in sich aufgegliedert ist, zeigt
die folgende Tabelle:
Auftragsproduktionen

Sonstige

Mio. DM

Mio. DM

Fremdfirmen

1323,3

235,0

Summe

1836,6

286,6

Deutsche Geschäftspartner

Beteiligungsfirmen

Ausländische Geschäftspartner
Auftragsproduktionen gesamt

513,3

95,8
1932,4

51,6

6,9
293,5

(Quelle: Media Perspektiven Nr.11, 75, $. 509),
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Die Firmen, an denen die Rundfunkanstalten (sog. Tochtergesellschaften) beteiligt sind, sind also bei den Auftragsproduktionen zu etwa
einem Drittel und bei den »sonstigen Leistungen« zu rund 18%
beteiligt.

Ganzso kontinuierlich und expansiv wie die Aufwendungen für die
Auftragsproduktionen haben die Aufwendungen für Filmankäufe
nicht zugenommen. Immerhin beträgt jedoch die Summe für 1974
(60,1 Mio. DM) das Doppelte des Betrags von 1960 (30,4 Mio. DM).

Obwohl von den Gesamtaufwendungen im Berechnungszeitraum (621
Mio. DM) nur 155 Mio. DM auf deutsche angekaufte Filme entfallen,
ist »anzunehmen«, so Media-Perspektiven, »daß die deutsche Filmwirtschaft auch von dem Differenzbetrag profitierte, der immerhin
rund 466 Millionen ausmacht«, da »auch die Rechte an ausländischen

Produktionen in großem Umfang von Verleih- und Vertriebsfirmen
gekauft werden,die ihren Sitz in der Bundesrepublik haben .. .«*

Der unterschiedliche Anteil, den Fremdproduktionen bei ARD und
es zur
ZDF haben, wird von Vertretern des ZDF damit begründet, daß

Zeit der Gründung des ZDF 1962 in Mainz »weder eine film- und
fernsehtechnische Industrie . . . noch einen zu ihr korrespondierenden
Kulturbetrieb ... gab... .« »Es war also sowohlein Gebot volkswirtschaftlicher Vernunft als auch öffentlich-rechtlicher Ökonomie, beste-

hende personelle und sachliche Kapazitäten im privatwirtschaftlichen
Raum zu nutzen...
Selbstverständlich reichen diese historischen Rechtfertigungen nicht

zu
aus, den hohen Anteil der Fremdproduktionen beim ZDF voll
das er
Moment,
anderes
ein
auf
auch
deshalb
verweist
Stolte
erklären.

dem ZDF nahelegt, Auftragsproduktionenan freie Filmunternehmer
zu vergeben: »Sie (die privaten Filmproduzenten) können sich den
jeweiligen Programmnotwendigkeiten in einem Maße anpassen, das
den Rundfunkanstalten auf Grund bestehender Gesetze weitgehend
fehlt.« Auf dieses Argument und was sich weiter dahinter verbergen
kann, wird im einzelnen noch später eingegangen.
Programmproduzenten

Durch den eingangs zitierten SPIEGEL-Artikel vom 3. Mai 1976
wurde jene These von der »intensiven Abhängigkeit der öffentlich5 Ebenda $. 508.

6. 76, $. 35.
6 Dieter Stolte: Ein belastendes Maß an Dirigismus. In: Die Zeit vom 11.
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rechtlichen Kommunikationsinstitutionen von den Erfordernissen der
privatwirtschaftlichen Kapitalverwertung«” bilderbuchartig illustriert.
Summarisch gibt die Klage des ZDF gegen diese Veröffentlichung
ihren Inhalt an:
»Unverkennbares Anliegen des Beitragesist es dabei,
- eine nahezu totale programmliche Abhängigkeit der Klägerin von Herm Dr.
Kirch bzw. seiner Firmengruppe,
- angebliche personale und persönliche Kumpaneien zwischen der Klägerin
bzw. ihren Mitarbeitern und Herrn Dr. Kirch bzw. seiner Firmengruppe

zum Schaden der Klägerin,
- angebliche Manipulationen und Machenschaften, teilweise sogar strafrecht-

lich relevanter Art, zwischen Herrn Dr. Kirch bzw. seiner Firmengruppe
und der Klägerin bzw. ihren verantwortlichen Mitarbeitern zu belegen,
woraus alsdann u. a. gefolgert wird,

- ein privater Medien-Monarch herrsche auf dem Lerchenberg (S. 196),

- der Redakteure und Programmdirektoren der Klägerin am Gängelband habe

(S. 196),

- dessen Programmteil bei der Klägerin einem Monopol nahekämeundder die

Klägerin daher >»im Würgegriff« habe ($. 196),
- allein schon dessen Firmennamensnennung in den Büros der Klägerin eine

derartige Furcht verbreite, daß ein »großes Zittern und »großes Schweigen«
herrsche ($. 208).«®

Was hier in dramatischer Form vorgebracht wird, kann dahingehend

zusammengefaßt werden, daß der SPIEGEL nachzuweisen versucht
hat, daß

1. die Firmengruppe von Leo Kirch über einen zu großen, wenn nicht
beherrschenden Anteil am Sendevolumen des ZDF verfügt,
2. das ZDF gegenüber der Kirch-Gruppe besonders günstige Konditionen einräumte,
3. die Kirch-Gruppe Möglichkeiten der Manipulation bei der Personalbesetzung und .der Auftragsvergabe an Fremdproduktionen im
ZDFhatte.

In ersten Stellungnahmen des ZDF gegenüber der Öffentlichkeit
konnte der Sender zumindest gegenüber der Fachpresse nicht den
Eindruck erwecken, als seien alle Zahlen, die der SPIEGEL nannte,

völlig aus der Luft gegriffen. Z.B. behauptete der Spiegel: »Allein
1974 hatte die Kirch-Gruppe mit dem ZDF Verträge über 120 Mio.
DM gemacht. Das war mehrals ein Drittel der Summe, die Mainz in

jedem Jahr insgesamtfür direkte Programmaufwendungen zur Verfü7 Horst Holzer: Politik in Massenmedien. In: Ralf Zoll (Hg.): Manipulation der Meinungsbildung. Opladen 1971, S. 70.

8 TV-Courier Nr. 21/b vom 28. 6. 1976, 5.3.
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gung hatte (294 Mio.) und weit mehr als der Gesamtposten für
Fernsehproduktionen etwa des WDR (88,5 Mio.).« Das ZDF behauptet in seinem Dementilediglich, die Programmaufwendungen hätten
nicht 294 Mio., sondern 292,4 Mio. ausgemacht.

Auftragsproduktionen und Ankunft von Fremdmaterial laufen keineswegs immer direkt über die Abteilungen der Sender, sondern weit
häufiger über die sog. Tochtergesellschaften und Gesellschaften, an
denen die Rundfunkanstalten beteiligt sind. Jede der Rundfunkanstalten ist in ein ganzes Netz von Unternehmeneingebettet, die zumeist in
der Rechtsform der GmbH die Produktion, Produktionsvergabe, Weiterverwertung, den Ankauf und andere Geschäfte durchführen, die

den Rundfunkanstalten selbst durch die Rundfunkgesetze untersagt
sind.
Die Rundfunkanstalten bzw. ihre »Töchter« scheuen dabei keineswegs zurück, auch gemeinsam mit Buchverlagen, Schallplattenfirmen
und Medienkonzernen Verbindungen einzugehen. Großes Aufsehen
erregte dies, als der NDR überseine Tochtergesellschaften 1970 eine
Liaison mit dem Springer-Konzern eingehen wollte.
Das ganze Netz der Verflechtungensoll hier nicht aufgezeigt wer-

den. Tatsacheist, daß sich die Rundfunkanstalten mehr und mehrın

die internationale Medienindustrie integriert haben, mit dem Ergebnis:
»Die Kaufproduktion und Vergabepolitik unterliegen Gesetzlichkeiten des Marktes. Sie können von den Rundfunkanstalten der ARD und
des ZDF viel weniger beeinflußt werden.«? Die Gefahr besteht, daß
»die medienpolitischen Effekte, die sich aus einem wachsendenprivatwirtschaftlichen Engagementder Fernsehanstalten möglicherweise ergeben, könnten auf ihre Reprivatisierung hin tendieren«.'?
Kostenfaktoren
Die Einführung des Fernsehens war zugleich die Einführung industrieller Produktionsmethoden bei den Rundfunkanstalten. Für den
Hörfunk benötigte man nur einen relativ bescheidenen produktionstechnischen Aufwand. »Für die Herstellung von Fernsehsendungen
werden »Produktionsmittel« benötigt, es gibt »Produktionsleiter« und
‚Produktionschefs: wie in der Industrie, man rechnet mit Produk9 Stolte a. a. O. 5. 35.
10 Ellinghaus a. a. ©. 5. 54.
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tionskapazitäten und spricht von Vor- und Vorratsproduktionen. Das
deutet an, daß mindestens die Realisation der Programmvorhaben
‚industrielle Vorgänge voraussetzt. Und seit Fernsehprogrammeauf
Magnetbänder aufgezeichnet werden, sind in den Rundfunkanstalten

tatsächlich industrielle Methoden nötig geworden« - so der BR-Produktionschef Haselmayr''.
Mit der Einführungindustrieller Fertigungsmethodenverändert sich
zugleich der Charakter der hergestellten Produkte, sie werden zu
Waren, weit stärker als dies vorher der Fall war. Die Programme

werden als Ware gekauft und auf einem Medienmarkt gehandelt. Es

entstehen Fernsehmärkte und Überlegungen mit der »Verwertbarkeit«

der Ware und ihrer kostengünstigsten Herstellung gehen Hand in
Hand. Hier nun, in der Kostenfrage, ist eines der stärksten Motive der

Anstalten zu suchen, der offenen und verdeckten Kommerzialisierung
willig zu folgen:
»Um dem steigenden Kostendruck zu widerstehen, sind die Anstalten schon seit Jahren veranlaßt, mehr und mehr auf ihre Programmdistributionsfunktion auszuweichen und die der »/prograrnm origination«
zu vernachlässigen. Es besteht die Gefahr, daß diese Tendenz sich bei

zunehmenden Finanzschwierigkeiten weiter verstärken wird, möglicherweise auch zu Lasten bisheriger Qualitätsansprüche.«!? Der das
sagt, BR-Abteilungsleiter für Programmwirtschaft, Friedrich Karl
Geyer, räumt zugleich freimütig ein, daß der Ankauf fertiger Fernsehprogrammein der Regelerheblich billiger ist als eine Originalfernsehproduktion. »Das Kostenverhältnis beträgt z. B. bei Spielfilm- und
Unterhaltungsprogrammen im Durchschnitt etwa 1:5!«
Als die entscheidenden Bestimmungsgrößen für die Kosten der
Herstellung von Fernsehprogrammensieht Geyer die Arbeitseinkommen der Medienschaffenden an. Fernsehproduktionen seien dienstleistungsintensiv. Das Verhältnis zwischen einkommens- und investitionsabhängigen Kosten in der Fernsehproduktion sei 4:1. Selbst bei
Kaufproduktionen sei die entscheidende Bestimmungsgröße für die
Marktpreise die lohnabhängige Kostenstruktur der Anbieter. Im einzelnen: »Für sie (die Rundfunkanstalten) ist es deshalb wirtschaftlich
auch nur dann interessant, auf Fremdleistungen zurückzugreifen,

wenn rund 50 Prozent des Programmangebots, ohne Wiederholungs-

11 Helmut Haselmayr: Strukturveränderungeninnerhalb der Rundfunkanstalten im Hinblick auf die Optimierung der Programmproduktionsabläufe, In: Rundfunk 70, Beiträge zur Zukunft des Mediums. Köln 1970, $. 81.

12 Geyera.a.0.5. 121.
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sendungen, von den Anstalten selbst hergestellt wird. Bei Vollbeschäftigung würden zusätzliche Leistungen in den Produktionsbetrieben
der Anstalten nur mehr zu steigenden Kosten (zusätzliche Investitionen, zusätzliches Personal) bereitgestellt werden können. Ein fremder

Anbieter mit geringeren Aufwendungenfür einen kürzeren Planungs-

vorlauf und mit einer variablen Leistungsbereitstellung ist hier im
Vorteil« (N).

Hierin dürfte die Ursache zu finden sein, daß die Rundfunkanstalten
in der Vergangenheit Heerscharen von freien Mitarbeitern beschäftigt
haben - ganz nach der Maximeder »variablen Leistungsbereitstellung«
verfahrend. Mittels dieser Reservearmee gelang es ihnen weitgehend
»marktgerechte« Preise zu erzielen auf einem Markt, der eindeutig von
den großen amerikanischen Medienkonzernen beherrscht wird.
Erinnern wir uns an die Stolte-Äußerung von der »Flexibilität
privatwirtschaftlicher Geschäftsführung« und wir haben den Schlüssel
für die Motivation der Rundfunkanstalten, Beteiligungsgesellschaften
zu gründen, freie Mitarbeiter einzusetzen. Und fügen wir noch die
Erkenntnis hinzu, daß Fernsehproduktionen lohnkostenintensive Fabrikationen sind, dann wird die Tatsache, daß Löhne, Gagen und

Gehälter im Bereich der Grauen Zone mit Abstandniedrigersind als in
den Muttergesellschaften keineswegs überraschend erscheinen.
Denn - vereinfacht gesagt - das ist das Prinzip von Beteiligungsgesellschaften und Auftragsproduktionen: sie sind billiger, weil die
Arbeitsbedingungen für die dort Beschäftigten katastrophal sind.
Beispiel FSM
Das »Fernsehstudio München«-Atelierbetriebsgesellschaft mbH ist
eine 100% Tochtergesellschaft des ZDF. Das FSM produziert fast alle
Fernsehspiele und größeren Atelierproduktionen des ZDF. Am Gesamtproduktionsvolumen, das das ZDF an Ateliers vergibt, hat das

FSM einen Anteil von mehr als 50 Prozent. Der Gesamtumsatz an
Dienstleistungen, den das FSM Dritten gegenüber erbringt, beträgt
weit weniger als 10 Prozent. Das FSM ist im Grunde genommeneine
Abteilung des ZDF. Bei Stellenangeboten annonciert das FSM,es sei
ein »konjunkturunabhängiger Betrieb«. Im Aufsichtsrat des FSM sitzen Persönlichkeiten, die dem ZDF-Fernseh- bzw. -Verwaltungsrat

angehören.
Die cirka 300 Beschäftigten des FSM leisten im Prinzip die gleiche
Arbeit wie die Beschäftigten im ZDF-Landesstudio Bayern, gleich
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nebenan. Und doch sind sie tarifvertraglich schlechter, entscheidend
schlechter gestellt. Denn das FSM gehört der Arbeitgebervereinigung
»Verband technischer Betriebe für Film und Fernsehen« (VTFF)an,
einem Verband, der sowohl Beteiligungsgesellschaften der Rundfunkanstalten umfaßt (Bavaria, Studio Hamburg) als auch rein privatwirtschaftliche Unternehmen oder solche, bei denen die öffentlich-recht-

liche Beteiligung durch mehrere Filter »gereinigt« ist, wie bei den
beiden größten Kopierwerken der BRD, den Geyer-Werken und dem
Atlantık Film, Hamburg.

So betrug zum Beispiel 1975 das niedrigste Tarifgehalt in den

filmtechnischen Betrieben (Bavaria, FSM) 922 DM monatlich, das

höchste 2279 DM; beim ZDF dagegen 1228 DM monatlich das
niedrigste, hingegen das höchstetarifliche Gehalt 5658 DM. Ähnlich
wie bei den Gehältern sind die Unterschiede auch bei den durch
Manteltarifvertrag vereinbarten Arbeitsbedingungen wie Kündigungsschutz, Urlaub usw.

Erst mit Hilfe der DGB-Gewerkschaft RFFU und der Politisierung
der FSM-Beschäftigten konnte mit dem ZDF vereinbart werden, daß
die Arbeitsbedingungen der FSM-Beschäftigten nach und nach denen
des ZDF angeglichen werden. Hier zeigte der Verwaltungsrat des ZDF
- allerdings unterstützt durch Streikdrohungen der Betroffenen - ein
Einsehen.

Bei den anderen Beteiligungsgesellschaften der Rundfunkanstalten
bedarf es gleicher oder ähnlicher Lösungen. Die RFFU stellt hierzu
fest:
»Langfristiges Ziel der Gewerkschaften ist es, durch Tarifverträge sicherzu-

stellen, daß kein Teil der Medienindustrie Wettbewerbsvorteile dadurch erzielen kann, daß die Arbeitsbedingungen gegenüber anderen Medienbereichen

verschlechtert werden. Gerade im Bereich dertariflich nicht gebundenenKleinund Kleinsthersteller, die prozentual den größten Teil aller Programmbhersteller

ausmachen, finden sich für die zumeist »freien< Medienschaffenden Arbeitsbedingungen, die jeder Beschreibungspotten. Die Gewerkschaft versucht, wenig-

stens durch die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen die
Graue Zone »trockenzulegen«. Solange diese ‚Trockenlegung« nicht gelingt,

geht durch schleichende Privatisierung nicht nur das Programm sondern auch

der Programmitarbeiter einer wachsenden Verelendung entgegen.

Privatisierung bedeutet Unterhöhlung der Programmkontrolle. Um die

Überwachung der Programmgrundsätze durch den Rundfunk/Fernsehrat und
die direkte Einflußnahme durch die programmverantwortlichen Redakteure

auch in solchen Programmbereichen sicherzustellen, die in Tochter- oder

Enkelgesellschaften hergestellt werden, müssen diese mehr oder minderprivatisierten Teile der Rundfunkanstalten entweder integriert oder zu Fremdfirmen
werden.
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Die RFFU sorgtsich insbesondere um die soziale Sicherheit der Mitarbeiter
in den Tochtergesellschaften. Unabhängig davon, in welchem Zeitraum die
Privatisierung unterbunden werden kann, muß für diese Mitarbeiter die soziale
Gleichstellung mit den Mitarbeitern in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-

stalten erreicht werden. Dazu gehört auch die Verwirklichung der Mitbestim-

mungsgrundsätze, wie sie in den Forderungen der RFFU zum PersVG be-

schrieben sind.«”

Hannes Schwenger

Schriftsteller — Ein aussterbender
Beruf?

Rationalisierung im Funk und ihre Folgen

Ausblick

Der Prozeß der »Kommerzialisierung« der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten ist viel weiter fortgeschritten als das vielleicht
wohlwollende Intendanten selbst zugeben wollen. »Marktgesetze«
und politischer Druck sind die Ursachen für diesen Prozeß. Die
politischen Parteien sind nur am »politischen« Teil des Fernsehprogrammsinteressiert — also an Dokumentationen und aktueller Berichterstattung. Man sehe sich nur die Fernsehbesprechungen in den
entsprechenden Mediendiensten an. Keinen Politiker interessiert die
Struktur des Unterhaltungsprogramms. Folglich wurde auch noch nie
bei ARD/ZDF-Konferenzen darüber gesprochen. Folglich sind die
Erscheinungen der »Kommerzialisierung« in diesen Programmteilen
am deutlichsten zu spüren. Das verengte Interesse der Politiker am
Fernsehprogramm geht nämlich einher mit der Forderung nach sparsamster Fernsehproduktion. Also kaufen die Fernsehsender oder geben in Auftrag.

Natürlich setzt die Kommerzialisierung noch an Dutzend anderen

Stellen ein. Es beginnt damit, daß Pressekonzerne darüber entscheiden, was sich der Zuschauer anzusehen hat.

»Wir selbst, die Sendeanstalten, wie stehen wir denn zur

Literatur? Wir lieben sie als unser schönstes Gestaltungsgebiet. Ja, meine Herren, ich behaupte das, denn
ich bin überzeugt, daß unsere größten funkischen Stilaufgaben nicht bei der Musik, sondern bei der Wortkunst liegen.«
Intendant Dr. v. Boeckmann 1930

Rationalisierung ist für gute Lateiner ein Begriff, der es scheinbar mit
der Vernunft zu tun hat. Deutsche Autoren - zu 82% mit Hochschulreife, zu 40% Vollakademiker - haben allerdings Anlaß, seit einigen
Jahren an ihrem Latein zu zweifeln. Was sıch ın einigen ihrer wichtigsten Medien - über 40% arbeiten für den Hörfunk, 25% für das

l’ernsehen - in den letzten Jahren abgespielt hat, spottet jeder Ver-

nunft.

Im Herbst 1975 fragte die Hamburger »Zeit«: »Wie lange können
die Sender eigentlich ihr Angebot kastrieren und immer noch im
Brustton der Überzeugung von der »Erfüllung des Programmauftrags«
reden?« Zum Beleg führte sie die Rationalisierungspläne des größten
deutschen Senders, des WDR an:
»Die Wortsendungen des Hörfunkprogrammssollen 1976 um etwa 25%

Wer die Rundfunkanstalten nicht zu reinen Dienstleistungsbetrieben der Medienkonzerne degradiert sehen will, muß eine Vorwärtsstrategie für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten fordern.

vermindert werden. Betroffen sind vor allem das politische Feature-Programm,
ılas ohnehin immer den meisten Ärger machte, Kultursendungen,langfristige

tor ein weit größerer Anteil in der Medienproduktion zugewiesen
wird. Sie muß auch darin bestehen, das vorhandeneKreativitätspotential der öffentlich-rechtlichen Medien wirkungsvoller zur Geltung zu
bringen - z. B. durch die Installierung echter gegenseitiger Leistungskonkurrenz. Wer die Sender als Fürstentümer betrachtet und sich
selbst als August der Starke, soll sich nicht wundern, wenn die Fugger
und Rothschilds ihren Medientaler fordern.

keine Chance mehr beschäftigt zu werden - die Präsenz und Kontinuität des

Sie kann darin bestehen, daß dem öffentlich-rechtlichen Mediensek-

13 Erläuterungen zum medienpolitischen Konzept der RFFU. München 1976.
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Hintergrundberichte, Analysen, Dokumentationen. Der Etat der Abteilung

: Kulturelles Wort« wird wenigstens um die Hälfte reduziert, der Arbeitsbereich
von Redakteuren... ganz erheblich eingeschränkt, freie Mitarbeiter haben
Wortprogramms wird im üblichen Musikmatsch versinken.«

WDR-Intendant von Sell bewies postwendend,wie lange die Sender
noch können: Nach seiner Festrede zur Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden 1976 »ist kreative, innovative Rundfunkarbeit ohne freie, unabhängige Autoren nicht möglich... Aus diesem
Grund wären auch Mittelkürzungen im künstlerischen Bereich zugunsten des Informations- und anderer Bereiche kurzsichtige Maßnahmen.«
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Ein anderer Intendant, Franz Barsig vom SFB, läßt den Autoren

zum Schaden den Spott nicht fehlen. Vor dem Berliner Parlamentsausschuß für Kunst auf die Reduzierung kultureller Beiträge angespro-

chen, ließ er wissen, im kulturellen Feature werde so viel politisiert,

daß man dort durch weniger Politik mehr Platz für Kultur schaffen
könne. Der SFB hat die Sparte »Kultur« von 1970 bis 1974 (dem bisher
letzten statistisch belegten Jahr) um einige hundert Sendeminuten
gekürzt, die Politik um 3000. Musik ertönte im SFB 1974 um 82 000
Minuten länger als 1970.
Bleiben wir beim Beispiel Hörfunk. Mit Zahlen, die den wirklichen
Umfangder Rationalisierungenin denletzten Jahren belegen könnten,
sind die Rundfunkanstalten zumindestin der Öffentlichkeit sparsam.
Sparsamer als mit ihren Haushaltsmitteln: Während das ARD-Jahrbuch seineStatistiken bis 1974 schwarz auf weiß vorlegte, sind sie seit
1974 mit teurem Farbdruck unterlegt. Der weitere Rückgang des

Wortprogramms bei Radio Bremen - mit nur 24% Wortanteil schon

bei den Ermittlungen des »Autorenreport« 1971 am Endeder Skala! wird 1974 auf diese Weise alarmrot signalisiert. Bei anderen Sendern
zeigen sich noch leichte Zuwachsraten (1974), die von denen des

Musikanteils aber weit übertroffen werden. Genauere Daten, die

Ausmaß und Struktur der Rationalisierungsmaßnahmen bei der ARD
belegen könnten, sind in den Jahrbüchern nicht zu finden: Weder der
Anteil der Wiederholungen noch der von Eigenproduktionen wird
dort verzeichnet. Der Anteil an Übernahmen wird seit 1972 nicht
mehrstatistisch ausgewiesen. Gerade mit diesen beiden Instrumenten
- Übernahmen und Wiederholungen - ist aber in den letzten Jahren
wahrscheinlich noch mehr als mit direkten Programmkürzungeneingespart worden.
Einziges für diesen Beitrag erreichbares Zahlenbeispiel war der
Süddeutsche Rundfunk, der in seinen Wortprogrammen von 1971 bis
1975 den Anteil der Wiederholungen von 16 auf 20,2 Prozentsteigerte.

Der Anteil der Übernahmen ging zwar von 17,8 auf 12,4% zurück -

aber nicht in den überwiegend von freien Autoren produzierten
Programmbereichen, sondern vor allem im aktuellen Bereich (Sport
und Politik). In der wichtigsten Autoren-Sparte »Kultur« stieg die
Zahl der Übernahmen ebenso wie die der Wiederholungen um gute
50%. Hörspiele wurden 1975 sogar mehr als doppelt so oft wiederholt
wie 1971.

Das genaue Ausmaß der Rationalisierungswelle an deutschen Sendern ist ohne zusätzliche Recherchen derzeit kaum zu belegen, zumal
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die Talsohle erst in den noch unveröffentlichten Statistiken für 1975
und 1976 erreicht sein dürfte, Meine Recherchen für diesen Aufsatz
endeten in den Pressestellen der Anstalten - teilweise unbeantwortet.
Die ebenfalls angesprochenen Gewerkschaften (RFFU/Gewerkschaft
Kunst und VS/IG Druck und Papier) verfügten über keinerlei eigenes
Material. Die Richtung wies immerhin der »Michel-Bericht« (Bundestags-Drucksache V 2120), der eine kontinuierliche Abnahmedes Wor-

tanteils im Hörfunk konstatiert.
So muß dieser Beitrag mit einer sehr allgemeinen Skizze der Folgen

auskommen, die den Autoren von den Rationalisierungen in den
deutschen Sendeanstalten drohen. Das kann gleich bei den Gewerk-

schaften beginnen: Sie sind am stärksten in der Konjunktur und dort,
wo sie Interessen möglichst Vieler zusammenfassen. Beides trifft für
die Autoren nicht zu. Während diese sozial benachteiligte und gerade
erst — durch Gewerkschaftsbeitritt und Reform des Tarifrechts vertretungsfähig gewordene Gruppe den stärksten Schutz der Gewerkschaften bräuchte, schrumpfen ihre Beschäftigungschancen wie

ihre zahlenmäßige Basis. 3500 hauptberufliche Schriftsteller zählte die
Volkszählung von 1950, nur noch knapp 2000 die von 1970. Der
»Autorenreport«, der die verschiedenen publizistischen Berufe im
Begriff des »Autors« oder »Wortproduzenten« zusammenfaßt, kommt
auf rd. 7200 freie Autoren. Als Gruppe sind die Autoren nicht
einheitlich organisiert, sondern über verschiedene Gewerkschaften
und Verbände mit Anteilen von höchstens je 2000 Autoren verteilt. In

ihren wichtigsten Gewerkschaften sind sie als Gruppe ohnehin denk-

bar schwach: In der RFFU machen sie höchstens 10, in der IG Druck

und Papier keine 2 Prozent der Mitgliedschaft aus. Werden auch sie
noch wegrationalisiert werden?
Direkt will das niemand. Daß sich ohne Autoren als freie Mitarbeiter kaum ein Programm machen läßt, wird oft genug beteuert. Um die

Mechanik des »Autorenlegens« durch die Rationalisierungspolitik der

Sendeanstalten zu verstehen, muß man sich das Tätigkeitsbild der
Autoren genauer ansehen:
Man muß erstens die Gruppe der hauptberuflichen Autoren von

jener Mehrzahl schreibender freier Mitarbeiter unterscheiden, die als

teil- oder nebenberufliche oder nur als Gelegenheits-Schriftsteller
nicht alleın auf ihre Autorentätigkeit angewiesen sind. Sie bleiben dem

Funk auch dann als Autorenreserve, wenn Rationalisierungen den
hauptberuflichen Autoren die Lebensluft abgedreht haben.
Man muß zweitens berücksichtigen, daß es beinahe zur Existenzbe299

dingung des Berufsschriftstellers gehört, für mehrere Medien und
verschiedene Programmspartengleichzeitig tätig zu sein. Rationalisierungen müssen für den freiberuflichen Autor nicht zwangsläufig existenzbedrohend sein, sondern könnten unter günstigen Umständen
durch Verschiebung der Tätigkeitsfelder ausgeglichen werden. Programm-Einsparungen haben deshalb nicht nur quantitative Folgen für
die Auftragslage der Autoren; sie verschieben unmittelbar das Täugkeitsfeld und verändern damit mittelbar auch das Berufsbild des
Autors.

Vor Einführung des Rundfunks, beim ersten Versuch einer empirischen Erhebung nach dem 1. Weltkrieg, soll die Zahl der deutschen
Autoren im gesamten Reich rund 4000 betragen haben; ein Drittel von
ihnen im Hauptberuf, zwei Drittel im Nebenberuf. Fünfzig Jahre
später, 1971, kam der »Autorenreport« auf mindestens dreimalsoviele

Autorenallein ın der Bundesrepublik Deutschland; gut 40 Prozent der
repräsentativen Stichprobe waren Autoren im Hauptberuf. Die Daten
sind nicht überstrapaziert, wenn man den Zuwachs im wesentlichen
den neuen Medien zuschreibt; die gedruckten Medien dürften wegen
der Verringerung redaktioneller Einheiten und der Reduzierung typischer Autorendomänen wie Feuilleton, Rezensionen etc. trotz höherer

Auflagen heute kaum viel mehr freie Autoren beschäftigen als vor
fünfzig Jahren. Bei vorsichtiger Interpretation der Zahlen des »Autorenreport« waren 1971 knapp die Hälfte freien Autoren für den
Hörfunk tätig, ein Viertel fürs Fernsehen; von den hauptberuflichen

Autoren hatten 25% ihren Einkommensschwerpunkt beim Hörfunk
und 13% beim Fernsehen.
Die Funkmedien erscheinen in den Statistiken des »Autorenreport«
eindeutig als Domäne der mittleren und jüngeren Generation: »Freie
Autoren über 60 sind am stärksten im »ältesten Medium« Buch und am
geringsten im »jüngsten Medium« Fernsehenvertreten; bei der mittle-

ren, vor allem aber bei der jüngeren Generation verläuft die Bindung

an bestimmte Medien genau umgekehrt, die audiovisuelle rangiert vor
der holzverarbeitenden Industrie.« (Autorenreport, 5. 68) Nimmt man

noch die Tatsache zur Kenntnis, daß die berufliche Aktivität der
Autorenin fortgeschrittenem Alter abnimmt, dann läßt sich zunächst

die erste Schlußfolgerung formulieren: Rationalisierungen ın den Sendeprogrammen treffen derzeit etwa die Halfte der lebenden deutschen
Autoren, darunter besonders die beruflich aktiven Jahrgänge zwischen
Zwanzig und Sechzig.
Die zweite Feststellung: Sie treffen sie in einem Moment, in dem
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Beschäftigungsmöglichkeiten auch in den übrigen Tätigkeitsfeldern
schrumpfen. Von den Autoren, die laut »Autorenreport« für den
Hörfunk tätig waren, arbeiteten 61% auch für die Tages- und Wochenpresse, deren Konzentrationsprozeß unvermindert nicht nur Ar-

beitsplätze von Redakteuren, sondern auch Arbeitsmöglichkeiten für
Autoren vernichtet. Immerhin 40% der Hörfunkautoren waren auch
für das Fernsehen tätig - dort ist genauso gespart worden ın den
letzten Jahren. Da auch die Fernsehautoren zu 67%für den Hörfunk
tätig waren,trifft die gleiche Sparwelle in beiden Medien die berufliche
Basıs der Funkautoren besonders hart. Stabiler in ihren Beschäftigungsmöglichkeiten waren Fach- und Publikumszeitschriften, die für
34% bzw. 23% der Hörfunkautoren und für 28% bzw. 25% der
Fernsehautoren weitere Einnahmequellen sind; Belletristik und Sachbuch, für 32% der Hörfunkautoren und 28% der Fernsehautoren ein

zusätzliches Arbeitsfeld, zeigten in den letzten Jahren schwankende
Konjunktur. Eine echte Kompensation dürfte ın diesen drei Bereichen
nur für wenige Autoren möglich gewesen sein, nachdem dort nur je
rund ein Viertel der Hörfunk- und Fernsehautoren ihr Haupteinkommen bezogen.

Wo treffen die Kürzungen und Einsparungen die Autoren? Bleiben
wir wieder beim Beispiel Hörfunk. Wenn wir die Tätigkeitsschwerpunkte deutscher Autoren im Erscheinungsjahr des »Autorenreport«
1971 der Entwicklung in den Programmsparten des Hörfunks gegenüberstellen, ergibt sich folgendes Bild:
Mit 48% waren »Literatur/Kunst/Kultur« mit Abstand wichtigste
Arbeitsgebiete der Autoren. Doch während 1974 - dem bisherletzten
statistisch belegten Jahr — die Sendezeiten aller Programmsparten bis
auf zwei noch Zuwächse gegenüber 1971 zeigten, wies die Sparte
»Kultur« bereits einen Rückgang um rund 5% auf; das Hörspiel

stagnierte. Dies nach den kontinuierlichen Verringerungen der Wortprogramme in den Sechziger Jahren und vor den Sparprogrammen
1975/76! Die leichte Musik erzielte im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von 5%. Welche Rationalisierungskriterien hinter dieser Entwicklung stehen, zeigt ein Vergleich der Produktionskosten, die 1970

für leichte Musik bei 26,- je Sendeminute, für Kultur bei 55,- und für

das Hörspiel bei 179,- lagen. In den übrigen Programmsparten verlief
die Entwicklung uneinheitlich: Für die Autoren am günstigsten im
Bereich Unterhaltung, der für immerhin 32% der freien Autoren einen
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit bildet. Er erzielte einen Zuwachs an
Sendezeit von 38%. Auch die Sendezeit für Politik - für 20% der
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freien Autoren thematischer Schwerpunkt — expandierte von 1971 bis
1974 um 22%. Von der Expansion der Sport-Sendezeiten um 33%
dürften freie Autoren dagegen kaum profitiert haben,denn hier hatten
nur 3% einen Tätigkeitsschwerpunkt. Empfindlich spürbar waren
Rückgänge ım Bildungs- und Familienprogramm um 4 bzw. 7% : Hier
haben, nimmt man 'Themenschwerpunkte wie Erziehung/Pädagogik,
Sozial- und Geisteswissenschaften, Gesellschaftskritik/Soziale Fragen
zusammen, wenigstens ein Drittel aller Autoren Interessen. Am besten

wäre man als Autor Werbetexter gewesen: Der Anteil an Werbesen-

dungen nahm im gleichen Zeitraum um 73% zu.
Bei der Bewertung dieser Zahlen ist Vorsicht geboten: Ausweitung
oder Verminderung von Sendezeiten haben nur einen beschränkten
Aussagewert für die Beschäftigungslage der Autoren. Nicht nur weil
der Anteil von Erstsendungen, Übernahmen und Wiederholungen in
diesen Sparten nicht bekanntist, sondern auch weil das Programm
nicht allein von freien Autoren bestritten wird. Der Programmanteil
freier Autoren liegt in der Sparte Kultur beispielsweise beträchtlich
höherals ın der Politik, so daß für die Autoren der Rückgang in der
einen Sparte stärker spürbar gewesen sein dürfte als der Zuwachs in
der anderen. Auch der Anteil der einzelnen Sparten am Gesamtprogramm ist zu berücksichtigen, um nicht nur die prozentualen, sondern
auch die absoluten Veränderungen einschätzen zu können. Das Hörspiel etwa machte 1971 nur 2 Prozent der Wortprogrammeaus, so daß
es für die Autoren wenig tröstlich ist, wenn einige Intendanten künftig
gerade diese Sparte als Naturschutzpark für Literatur als Kunst schonen wollen. Unterhaltung machte demgegenüber 7% des Wortprogrammsaus, Bildung 10% und Kultur 17%.
Alle Anhaltspunkte zusammengenommen, läßt sich mit Vorsicht
daraus die dritte Feststellung formulieren: Die Rationalisierungswelle
in den Sendeanstalten vollendet vor allem das schon in der Presse
eingeleitete Sterben des Feuilletonismus. Bedenkt man die Folgen für
die berufliche Auslastung der Autoren, so kommtdie vierte Feststel-

lung hinzu: Die Beschäftigungsdecke, die den klassischen Typus des
hauptberuflichen »Kulturschriftstellers« wirtschaftlich getragen hat,
wird dünn. Geht man die Liste der von Autoren produzierten Programmbeiträge durch, dann springt das Überwiegen der kulturellen
Komponente ins Auge: Nach einer Aufstellung der Gewerkschaft
RFFU aus dem Jahr 1971 produzierten Autoren für den Funk »Hörspiele, Hörfolgen, Hörbilder, Dokumentationen, Features, Funker-

zählungen, Feuilletons, Radioessays, Gedichte, Manuskripte spezieller
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Fachgebiete, Unterhaltungssendungen, Quizsendungen, mundartliche

Sendungen, Conferencen, Sketche, black outs, Chansons, Couplets,
Lieder- und Schlagertexte, Nachrichten, Meldungen, Berichte, Kommentare, Vorträge, Glossen, Besprechungen und Kritiken sowie Bear-

beitungen und Übersetzungen.« Wenigstens die Hälfte dieser Produktarten müssen den kulturellen Programmsparten zugerechnet werden. Dieses Bild entspricht auch den Tätigkeitsprofilen des »Autorenreport«, der folgende Rangfolge der häufigsten Autorenprodukte
ermittelte: In den drei Jahren vor der Befragung hatten von den

befragten hauptberuflichen freien Autoren 44% Feuilletonbeiträge,

37% Rezensionen und Kritiken, 28% Glossen und Satiren geschrie-

ben; es folgen Dokumentarberichte, Erzählungen/Kurzgeschichten,
Essays, Hörfeatures und Filmdrehbücher. Nur bei nebenberuflichen
Autoren fielen fachwissenschaftliche Arbeiten, Sachbücher, Gutachten

etc. stark ins Gewicht.
Die Frage steht also an, ob für den hauptberuflichen freien Autor
überhaupt noch eine ausreichende Basis an Arbeitsmöglichkeiten vorhandenist, die er sich durch erhöhte Mobilität und Veränderungseines
Tätigkeitsfeldes erschließen könnte. Die Verfasser des »Autorenreport« haben aus solchen Erwartungen heraus für eine Aus- und
Fortbildung von Autoren plädiert. Je länger deren Realisierung auf
sıch warten läßt, desto unwahrscheinlicher wird es, daß der freie

Schriftsteller im Hauptberuf noch zu rettenist.
Die Gegenwehrist schwach, wenn auch nicht aussichtlos. Charlotte
Drews-Bernstein, Sprecherein einer Anfang der siebziger Jahre aktiven
Arbeitsgemeinschaft Freier Mitarbeiter (AFM) zwischen VS und
RFFU, schrieb uns dazu: »Vor zwei Jahren (1974) wurden beim NDR
40 Feature-Termine gekürzt, die im Dritten Hörfunkprogramm zur
Verfügung gestanden hatten. Statt einem Termin in der Woche, steht
der Feature-Redaktion jetzt noch ein Termin im Monat im Dritten
Programm zur Verfügung. Dazu muß man wissen, daß diese Termine
tast ausschließlich mit Übernahmen und Wiederholungen gefüllt waren, denn im Ersten Hörfunk-Programm sind die Feature-Termine
ungekürzt erhalten geblieben. Die Hörspiel-Termine sind in vollem
Umfang nach wie vor erhalten, denn derStreit, den die Hörspiel-Autoren bei einer drohenden Kürzung voreinigen Jahren mit dem NDR
in aller Öffentlichkeit hatten, wirkt sich da nach wie vor positiv aus.
Die Zeiten für das sog. Kulturelle Wort sınd nicht gekürzt worden.

Alles in allem habe ich den Eindruck, daß es beim NDRsehr darauf

ankommt, wie stark sich die jeweilige Redaktion gegen Programmein303
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schränkungen wehrt und mit welchen Mitteln sie es tut. Entsprechende Gegenwehr hat bisher Kürzungspläne noch immer umgeworfen
oder doch abgemildert.«
Die Abwehr wird freilich erschwert durch einige andere Aspekte der
Rationalisierung im Funk. Der gewichtigste ist die Abnahme regionaler Vielfalt durch Kooperation und Zusammenschaltung von Program-

men. Was sich etwa den Kooperationspartnern im Südwesten als

»gesparter Betrag... (von) rund 10% der direkten Hörfunkprogrammkosten« darstellte (Bericht über die Kooperationsverhandlungen im Südwestraum für 1970-72), sah für die Hörer in einer Glosse

der Zeitschrift »Hörfunk-Fernsehen-Film« (Heft 2/73) so aus: »Der
Schwabe aus dem Remstalz. B., der früher, wenn ihm Stuttgart nicht
paßte, nach Baden-Baden hinüberhören konnte, der kann das natürlich
jetzt auch noch, nur mit dem Unterschied, daß jetzt auch aus BadenBaden nichts anderes als aus Stuttgart tönt. Gell Schwäble, da
schaust!« Was sich dabei auf seiten der freien Mitarbeiter, speziell der
Autoren, abspielt, dazu nahm die Gewerkschaft RFFÜ damals so

Stellung: »Eine beträchtliche Einschränkung der Arbeitsmöglichkeit
ergibt sich aus den Gemeinschaftsproduktionen innerhalb der sogenannten Quadriga. Sie verschärft sich noch für durchschnittlich qualifizierte Mitarbeiter, weil im Wettbewerb der verschiedenen Redaktio-

nen in den vier Anstalten gegeneinander, jede von ihnen die möglichst
prominenteren und qualifizierteren Autoren und Mitwirkenden engagiert. Jetzt bereits gibt es unter den nichtangestellten Sprechern viele
Sozialfälle.«
Kein Wunder, daß es in den der Südwest-Kooperation folgenden
Jahren zu Panikreaktionen unter den freien Mitarbeitern kam, die in
der Welle von Klagen auf Festanstellung gipfelten. Darin drückt sich
nichts anderes ausals der eindeutige Ausverkauf der Berufsperspektive
als freier Mitarbeiter. Ursache ist eindeutig die Rationalisierungspolitik der Anstalten, wobei sich Aktion und Reaktion noch weiter zu

Ungunsten der freien Mitarbeiter hochschaukelten: Die Klagen führten prompt zu einem Beschäftigungslimit für freie Mitarbeiter, die nun
nur noch so lange und so viel beschäftigt werden, daß daraus keine
weitergehenden Ansprüche erwachsen. »Zu den denkwürdigen Ergebnissen der prozessierenden Mengenlehre gehört auch dies: Verbliebene
freie Mitarbeiter dürfen an manchen Sendern nur noch 5 Aufträge pro
Monat - gleich in welcher Größenordnung - ausführen.« (Dieter
Lattmann am 12. 12. 1975 in Berlin)

Damit ist ein zweites Hemmnis gegenüber Widerstand angespro-
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chen: Die arbeitsrechtliche Situation der Autoren, die sie zum bevor-

zugten Opfer der Rationalisierungen werden ließ. Bis zur Verabschiedung des $ 12a TVG im Jahr 1974 galt für sie ohne Ausnahme die
Fiktion, sie seien »selbständige Unternehmen«, als die sie weder
soziale Leistungen beanspruchen konnten noch - aus kartellrechtlichen Gründen- ihre Honorartarife (die von den Sendern geheimgehaltenen »Honorarrahmen«) beeinflussen. Auch auf die Vertragsbedingungen (»Kleingedrucktes«) hatten nach den Ergebnissen des »Autorenreport« 87% der Autoren keinen Einfluß. Die Aufwendungenfür
sie waren somit als die der einzigen Mitarbeitergruppefür die Anstaltsleitungenfrei disponibel - und sind es bis heute, da noch kein einziger
Tarifvertrag nach $ 12a abgeschlossen wurde.
Die Folge: Trotz verbaler Beteuerungen sind die freien Programmmitarbeiter eben keine tragende Säule des Programms, sondern seine
Reservearmee - Billig-Arbeiter ohne Anspruch auf Beschäftigung,also
disponibel in der Krise. Dabei muß nicht einmal auf die berufliche
Existenzfähigkeit der Autoren Rücksicht genommen werden, denn das
Heer der neben- und teilberuflichen Schreiber steht zur Verfügung,
egal, wie oft und zu welchen Konditionen ein Auftrag erteilt wird. Es
versteht sich, daß all dies auch psychologische und politische Wirkungen hat: Jeder freie Autor ist sofort zu ersetzen, der »Unbequeme«
geht am ehesten leer aus.
Die materielle Seite hat kürzlich der »Funk-Report« (Nr. 17/75)
durchgerechnet: Zwischen 1965 und 1975 sind danach die Ausgaben
für das Abspielen von Schallplatten jährlich um 25% gestiegen, die für
Autorenhonorare um 3,1% - weniger als die Lebenshaltungskosten. In
einer Broschüre über »Freie Mitarbeiter bei Hörfunk, Fernsehen,

Film« (München 1976) schreibt die Bayrische SPD-Landtagsfraktion:

»Während die Zahl der Beschäftigten in dieser Branche eher noch zugenommen haben dürfte, sind die Aufwendungen der Landesrundfunkanstalten

(ARD) für Leistungs-, Urheber- und Herstellervergürungen - ohnehin schon

niedrig — 1975 erneut gesenkt worden. Schuld an dieser Misere sind die
vielzitierten Sparmaßnahmen der Anstalten, die in zahlreichen Wiederholun-

gen, in einer Programmreduzierung von über 100 Stunden ım ersten Fernsehka-

nal, in einer Häufung von Übernahmen und in Co-Produktionen, drastischen

Kürzungen im dritten Programm und in Programmreduzierungen im Hörfunk
ihren Ausdruck finden. Insgesamt also weniger Produktionen, weniger Aufträge für freie Mitarbeiter, weniger Verdienst.«

Auf dem 1. Schriftstellerkongreß hat Ernst Schnabel - einst selbst
Intendant einer Rundfunkanstalt - öffentlich vorgerechnet, daß nach
der Währungsreform für einen literarischen Funkbeitrag von einer
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Stunde DM 1100,- gezahlt wurde - zwanzig Jahre später bei der selben
Redaktion DM 1200,-. Ein Hauptabteilungsleiter hatte in der gleichen
Zeit sein Einkommen mit allen Leistungen beinahe verdreifacht. Und
während die Stellen für Hauptabteilungsleiter sich noch vermehren zuletzt trotz Programmsparmaßnahmen beim Saarländischen Rundfunk! - heißt es für die Autoren wörtlich (Ernst Schnabelzitierte):
»Wenn Sie mehr Geld wollen, so müssen wir eben weniger produzieren.« Self-fulfilling prophecy: Das Zitatist fünf Jahrealt.

Hans Abich

Programmkoordination und

Programmaustausch — Zwischen
Rationalisierung und Konformität

Als das Fernsehen bei uns aufkam, gaben Verantwortliche wie Fritz

Eberhard zumeist zweierlei zu erkennen: sie wollten (neben dem

Radio) klein damit anfangen, und sie ahnten, daß es ins Große wachsen

würde.
»Es ist übrigensinteressant, daß er einem so heiklen Unternehmen wie dem
Turmbau alle Chancen gab, während er an das Fernsehen selbst mit mittlerer

Skepsis heranging .. . Die hat er aber längst überwunden; es sprach von seinem
Veranrwortungsbewußtsein, daß er sich manches dreimal bedachte, ehe er den

Startschuß gab.«
Dr. Kurt Wagenführ in Fernseh-Informationen 1956 Nr. 26

»Es sei heute nur daran erinnert, wie Eberhard für seine Anstalt das Fernsehen

förderte. Er informierte sich zunächst genau, wobei niedersächsische Vorsicht

und Gründlichkeit und sächsische Freude am Wagnis bestimmend waren. Er

bediente sich der britischen Erfahrung ebenso wie der Frechheit und zupacken-

den Freude einer jungen Mannschaft (es seien nur Namen wie Jedele, Wirth,
Walser, Huber, Gottschalk, Jaedicke, Wägele, Dreessen, Ertel, Wolffhardt,

Artur Müller, Pfleghar usw.) genannt.«

Dr. Kurt Wagenführ in Fernseh-Informationen 1966 Nr. 27

Der Gedanke an Programmkoordination ließ nicht lange auf sich
warten. Ich befinde mich heute in dem guten Glauben, daß Professor
Eberhard das Fernsehen, wie es jetzt ist, sich nicht um jeden Preis,

vielleicht um keinen Preis vorgestellt oder gar gewünscht hat. Mag
sein, daß Fritz Eberhard diese nicht nur rhetorische Frage noch einmal
konkret aufgreifen wird.

Fernsehen als Sproß des Hörfunks
Daß Television in unserem Lande aus den bestehenden Rundfunkan-

stalten (sprich also: aus Hörfunkbetrieben) hervorging, ist bald und
für immer sein Schicksal geworden, um das sich das Hadern nicht

mehr lohnt. Immerhin, daß das föderative Rundfunkprinzip, was
Fernsehen betraf, zu einem Zusammenschluß tendierte, weisen die

Dokumente des Anfangs nach.

»Jedenfalls ist darauf hinzuweisen, daß auch eine zentralisierte Organisation

überall in Deutschland Sendeanlagen erstellen und betreiben müßte, die bei
einer einigermaßen funktionierenden Zusammenarbeit der 6 Rundfunkanstal-

Sportübertragungen. Nur Nachrichtensendungen und Spielfilm-Ausstrahlungen wurden bald als Gemeinschaftsauftrag zentral organisiert.
Dasist so ähnlich bis heute geblieben.

Was im Radio-Programm vertraut war, nämlich Teilprogramme
zwischen zwei oder mehreren Stationen auszutauschen, um ıhre Verbreitung ökonomischer und wirksamer zu machen, wurde im Fernseh-

programm vernünftigerweise zu einem Programmaustausch aller untereinander entwickelt. Wenn der Norddeutsche Rundfunk eine Sendung herausbrachte, empfing sie der Südfunk genau so wie alle anderen Partner des Gemeinschaftsvertrages.

ten nicht teurer zu stehen kommen. Die Angliederung der neuen Fernseh-Sendeanlagen und des Fernsehbetriebes überhaupt an die bestehenden Sendeanla-

gen und Funkhäuser wird da und dort sogar eine Ersparnis an sachlichen und

personellen Kosten bedeuten.«

»Im Laufe der Jahre dürften in der Bundesrepublik mit ihren rund 50 Millionen

Einwohnern wohl erwa 3 bis 4 Groß-Studios durchaus angemessen sein.

Vorläufig sollte man sich allerdings mit einem oder zwei solchen Studios
begnügen, die die finanzstärksten Rundfunkanstalten erstellen können.«
Aus: »Die Frage der Organisation des Fernsehens in der Bundesrepublik«
von Justitiar Karl Neufischer, Süddeutscher Rundfunk, vom 12. 9. 1952
Da der Föderalismus allen Grund hatte, ein zentrales Gebilde zu

fürchten, ja zu verhindern, ging das Fernsehkonzept nur so weit, die
Zusammenfassung aller Aktionen des neuen Mediumsin einer losen,
wenn auch vielseitig regulierten und formulierten Gemeinschaft zu
betreiben. Der Fernsehvertrag schuf also keine eigene Organisation
oder juristische Person, sondern nur die Spielregeln und Anteile, mit
denen die selbständigen Landesrundfunkanstalten zu einem Gemeinsamen beitragen wollten, das wiederum ihr Eigenes blieb. Das Fernseh-Gemeinschaftsprogramm wurde nur die Erscheinungsform,in der
die Aufgaben, Leistungen, Beiträge und Ergebnisse der Glieder der
ARD vor das Publikum traten.
Die Verabredunggalt unterschiedlichen Pflichtanteilen am Ganzen,
gewonnen zunächst aus der Gebührenstärke der Radiosendegebiete,
aber innerhalb dieser Anteile bestimmten Programmsparten, die keine
Schwerpunktbildung zuließen. Man erwartete nicht etwa Fernsehspiele aus Hamburg, Zeitberichte aus Stuttgart, Musik-Shows aus Frankfurt, Kabarett aus München, Reportagen ausBerlin, Jugendprogramme aus Bremen, Quiz-Unterhaltung aus Baden-Baden, Auslandskorrespondenten aus Köln - nein (nach dem Prozentsatz der Teilhaber)
von jeder Station etwas aus jeder der genannten Sparten,erst recht von
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Ausnahmen von der Gemeinschaftsregel
Es gingen Jahre dahin, bis einmal eine Station vom ständigen
Angebot der anderen keinen Gebrauch machte. Das war der damals
(1961) aufsehenerregende, heute harmlos anmutende Fall »Die Sendung der Lysistrata«, bei dem der Bayerische Rundfunk aus dem
Gemeinschaftsprogramm ausscherte und für seine Region um 22.15
Uhr Programmschluß machte. Die Fernsehgeschichte hat sich

schmunzelnd und ohne Aufhebens erfüllt, als anno 75 (also 14 Jahre

später) das Bayerische Fernsehen unter dem Reihentitel »Damals
Tagesgespräch« den Zuschauern seines Dritten Programms »Lysistrata« nachlieferte - um 21.00 Uhr.

Seitdem kommt, wenn das Gemeinschaftsprogramm ganz selten
einmal zu einer um eine Station reduzierten Veranstaltung der Acht
(statt Neun) wird, automatisch die Frage: hat sich Bayern ausgeschaltet oder wer sonst? Und dann interessiert sich die Öffentlichkeit,

soweit sie sich interessiert, ob die Spielregeln der Gemeinschaft eingehalten worden sind. Ja, in den wenigen aufgetretenen Fällen wurden

sie immer eingehalten; denn sie existieren nach dem Grundsatz, das

Gemeinschaftsprogramm sollte von einer Minderheitnicht verhindert,
wohl aber fallweise verlassen und dann als eine Veranstaltung der
Mehrheit ermöglicht werden. (Anderes gilt nur bei finanzwirksamen
Beschlüssen der ARD, die von Einstimmigkeit leben, also schon bei

einer Gegenstimme nicht zustande kommen.)

Das Vehikel des Fernsehgemeinschaftsprogrammsist die Koordina-

tion. Die Kooperation der Hörfunkprogrammefindet im wesentlichen
im Wege des Programmaustauschesstatt. Technisch handelt es sich in
beiden Medien um die Übernahmeeines Beitrags einer anderen Station
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auf den eigenen Sender. Darüber hinaus gibt es naturgemäß bei
Hörfunk und Fernsehen die Möglichkeit von Coproduktionen(bilateral oder unter mehreren).
Der Umfang des Programmaustausches zwischen den Hörfunkanstalten der ARD wird im Verhältnis zur Gesamtsendezeit für 1975 mit
ca. 27% angegeben.

In diesem Maße, das hauptsächlich ökonomisch begründetist, wird
man noch von künstlerischer Bereicherung, noch nicht von der Tendenz zur langweiligen Ähnlichkeit sprechen können.
Im internationalen Programmaustausch des Fernsehens notiert die
Übernahme aus dem Ausland bei der ARD etwa mit 180 Programmstunden (hauptsächlich Sport). Von unseren Sendungen wurden im
Vergleichszeitraum 1975 etwa 75 Programmstunden durch ausländische Stationen übernommen.
Gelegentlich wird kritisch gefragt, ob der Programmaustausch im
Hörfunk etwa bei politischen Inlandskommentaren, aber auch Korrespondentenberichten aus dem Ausland der Meinungsvielfalt diene. Dies
ist nach aller Erfahrung zu bejahen. Eine Station, die nur mit Kommentaren ihrer festen Mitarbeiter aufwartete, würde eher zur Einheit-

lichkeit tendieren, wenn auch zu einer von abgestimmter Verhältnismäßigkeit, das heißt proportional getragenen Uniformität.
Auf das Fernsehen angewandt, ist die Kommentierung im koordi-

nierten Gemeinschaftsprogramm (gespeist von Kommentatoren aller
Anstalten) ebenfalls ein deutliches Mittel, das Meinungsspektrum farbig und vielfältig zu halten.
Das Kommentar-Angebot bedarf vieler Stimmen
Der werktägliche Kommentar ist erst 1964 im Ersten Fernsehprogramm eingeführt worden, und zwar in der Spätausgabe der Tagesschau. Zwischen 20.00 Uhr und 20.15 Uhr sah man damals nicht nur
aus Zeitgründen keinen Platz für den Kommentar; man mußte ihn
ohnedies vom Nachrichtenteil absetzen, trug außerdem aber Sorge, er
würdeallerlei Beschwerden nach sich ziehen.
Ich zweifle daran, daß es eine beruhigende Feststellung ist, wenn
kaum einmal ein Spätkommentar (zwischen Montag und Donnerstag

jeder Woche) Aufsehen oder Gegendarstellungsbegehren aufsich gezogen hat. Dagegen kannteich in der gleichen Zeit Morgen-Kommentare des Hörfunks, die die lebhafte Anteilnahme der Morgengeschich-

ten vieler Radiohörer hatten. Ich vermute, daß der Fernseh-Spätkommentar bei der Geduld oder Passivität des Rezipienten ebenso aufgehobenist, wie dies für Programmteile gilt, die sich von Haus aus eher
um Objektivität bemühen.

Politische Magazine: vom Wochenakzent zur Alltäglichkeit
Andere - bewußt sich subjektiv äußernde Programme - wie die
politischen Magazinsendungen (nicht zuletzt wegen ihres Vorzugsplatzes am Montag 20.15-21.00 Uhr) haben größere und häufige
Bewegung in die Öffentlichkeit gebracht. Zuweilen war die Erwartungsstimmung gegenüber »Panorama« neugierig auf Skandalöses.
Immerhin zeigte sich hier eine Funktion, die sozusagen im Bürgersinne, noch bevor Bürgerinitiativen landläufig wurden, Anstöße und

Reklamationen, Unbotmäßigkeit und Änderungswillen abstechen ließ
von dem zunehmendex cathedra empfundenen Verkündungscharakter

der Tageschau-Statements und Politiker-Interviews.

Als Vorläufer für die Aktivität unserer Fernsehmagazineist mir in
eindrücklicher Erinnerung eine Hörfunksendung des Norddeutschen
Rundfunks, »Wenn Sie wollen, wenn Sie wollen, bringen Sie mal den
Stein ins Rollen«, die Hörerpost zum Anlaß nahm und, Mißstände in

offener, unterhaltsamer Weise aufspießte.
Eine Entwicklung ist freilich nicht ausgeblieben: die Magazine
»Panorama« und »Monitor« wurden vermeintlich »links« geortet, das

ARD-Magazin »Report« und das ZDF-Magazin Löwenthals »rechts«
eingeordnet. Die Köpfe der Magazin-Veranstalter (Merseburger Bott, Casdorff - Rohlinger, Stephan - Alt, Löwenthal - Schenk) und

ihre Artikulation trugen ihrer Natur gemäß dazu bei; an Hans Heigert,
der vom Rundfunk zur Zeitung ging, muß man schon erinnern,als
man die konkrete Vorweisung eines Ereignisses und die Schärfe des
dazu angestellten Gedankens mit dem Abwägen seines Urteils eine
vorbildliche Verbindung eingehen sah.
Jedenfalls aber sind unsere Magazine lange Zeit ausgesprochene
Muntermacher gewesen. Sie leiteten indessen eine Mode ein, die
weitere und wohl zu viele Magazine nach sich zog. Im vergangenen

Jahr kam schließlich ein wohl nicht mehr entbehrliches Wirtschaftsmagazin (»Plus-Minus«) dazu; von den anderen Magazinenseien hier

nur folgende erwähnt: »Weltspiegel«, »Bericht aus Bonn«, »Titel,

Thesen, Temperamente«, »Kontraste«, nicht zuletzt die verschiedenen

Ratgeber-Typen.

Inzwischen suchen wir wieder die stärkere Beeindruckung durch

Einzelstücke unserer Features und Dokumentationen, vor allem die
Reportage.

Es wird eine interessante Erfahrung der Publikumsforschungsein,

ob und wieweit wir unsere Zuschauer an die Häcksel-Methode ge-

wöhnt haben, von allem und jedem einen Schnitt und einen Fetzen,

einen An- und Abriß, eine Auf- und Abblende, einen Akzent und ein
Kürzel zu erleben, der gründlicheren,vertiefenden, ruhigeren Gesamt-

darstellung jeweils nur eines Gegenstandes aber zu entgehen.

Fragwürdige Schonräume für politische Programme
Nunagieren unsere Informationssendungeneinschließlich des neueren
»Brennpunkt« noch immerin der Schutzzonefür politische Programme (in beiden Systemen ARD und ZDF) am frühen Montag- und
Mittwochabend. Hier herrschen vielleicht noch etwas vom reeducation-appeal der Nachkriegszeit ebenso wie das pädagogische Konzept
des öffentlich-rechtlichen Rundfunkauftrags vor, der allerdings im
Widerspruch steht zu der derzeitigen Koordinierung, die mit paradoxer Folgerichtigkeit an Wochenendabenden Unterhaltungsprogramme
gegen Unterhaltungsprogramme kontrastiert, in denen dann nur noch
die Spielformen den koordinierten Unterschied ausmachen. Beispiel:
am Samstag von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr stehen Quiz, Show, Musik in
dem einen System den Spielfilmen des anderen gegenüber und umgekehrt.
Ich halte dafür, daß unser Publikum die Befreiung von solcher Art
Bevormundungverträgt. Unssollten freiwillige Rezipientenliebersein
als Strukturgeschädigte, auch wenn wir quantitativ einige Zuschauergruppen mit minderem politischen Interesse am Montag und Mittwoch verlören.
In diesem Sinne spricht vieles für den Gedanken, einem der beiden
»politischen Abende« künftig einen Unterhaltungs-Einstieg um 20.15
Uhr zu gewähren und dort dann das Informationsbedürfnis mit besserem Gewissen erst ab 21.00 Uhr zu befriedigen.

modische Strömungen, die dem sich einstellenden Erfolg bald Häufung und Übertreibung folgen lassen. Neuartig waren für uns (und
nun seit wenigen Jahren an erster Stelle der Diskussion) die aus dem
angelsächsischen Raum importierten Talk-Shows — etwa »Je später der
Abend« im Ersten, »Drei nach 9« im Dritten Programm.Interesse an
der Person, Großaufnahmen bis an den Tellerrand der Seele, Mischung
der Gäste aus Kunst, Politik, Sport und dergleichen habensich bestätigt, gleichzeitig aber den herkömmlichen runden, ovalen oder eckigen
Tisch der Debattier-Runden in Nachteil gesetzt —- eben auch, weil
dieser zumeist karge Tisch zu häufig im Programm aufgestellt worden
ist.
Auf dem Unterhaltungsgebiet im engeren Sinne ist ähnliches zu
bemerken: die aufwendige Show mit der goldenen Treppe und dem
großen Orchester ist (nicht nur aus Kostengründen) mehr und mehr
gewichen der kleineren Spielart der Shows mit Quiz-Master, Gesellschaftsspiel-Veranstaltern, Laien als Wettbewerbern bei Geschicklich-

keit und sinnigem Blödsinn. Und schonzeichnet sich ein Übersoll von
Quiz und Quizverwandtem ab, bis das neue Quiz nach einer natürlichen Pause das uralte Quiz wieder herbeirufen und renoviert, reformiert wieder beleben wird. Es ist in derartigen Großangeboten wie
dem Fernsehprogramm immerschonalles einmal da gewesen, ehe das
Allerneueste sein Recht auf einen Freudenschrei (auch bei Programmleuten, Presse und Publikum, wenn dann etwas Neuartiges gelingt)

errungen hat. Dazu gehörten in den jüngsten Jahren so unterschiedliche Programme wie die Geschichte vom Ekel Alfred »Ein Herz und
eine Seele«, »Im Brennpunkt«, »Pro und Contra«, »Die Montagsma-

ler«, »Abramakabra«, »Am laufenden Bande.
Und trotzdem wäre heute nach meinem Dafürhalten »Hallo, Nach-

barn« kein alter Hut, sondern das Neueste vom Notwendigen. Der
Humor im deutschen Fernsehen - das ist wiederum ein Kapitel für
sich. Manche Erwartung wurde und wird in dieser Hinsicht enttäuscht. Vielleicht findet bei den Programm-Machern so wenig Humor
statt, weil er eben nicht als planbar angesehen wird. Aber - beiallem
Respekt vor dem Spontanen - im Programm muß auch Humorseine
Disposition haben, das heißt gesucht, erdacht, gefunden, ausprobiert
und bearbeitet werden. »Nonstop Nonsens« wäre wohl ohne Vorläu-

Der Part, den die Unterhaltung spielt

Was Unterhaltungsprogramme bieten können und wie sie das ihre
bieten sollten, steht auf einem anderen Blatt. Auch hier gab und gibtes
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fer nicht möglich geworden, wie beispielsweise auch Klimbim nicht
ohne Lodinskys Flohmarkt, Hallervorden nicht ohne Feldman. Vielleicht ist Otto gar eine Sondermarke.
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Moden und Tendenzen

Die unübersehbaren Dritten

Stichwortartig sollen hier noch einige andere Verläufe aufgezeigt werden. In unseren Features und auch in unseren Fernsehspielen war der
soziale touch, die Bewußtseinsbildung, der pädagogische Eros - leider
oft reduziert auf einen Zeigefinger - über Jahre mehr am Werke, als
ihren eigentlichen Zielen bekömmlich sein konnte. Jetzt scheinen mir

Die Unzufriedenheit mit Inhalten und Programmplätzen im ersten
und zweiten Fernsehkanal hat eine neue Entwicklungin unserenIII.
Programmengefördert, zumindestihr lange frustriertes Erfolgserlebnis mit Spielfilmen und anderen Beliebtheiten an Schwachstellen der

das bescheidenere Vorweisen von Wirklichkeit dort, das Erzählen von

Geschichten hier wieder mehr zu ihrem Recht zu kommen und damit
Gelegenheit zu unaufdringlicheren Lernprozessen für unsere Zuschauer anzubieten.
Zumal in unserem Jugendprogramm ist in den letzten Jähren beträchtlich experimentiert worden - warum etwanicht. Diese Zielgruppe und die der Kinder ebenso wie die der »Senioren« verdienen die
immer wieder erklärte Aufmerksamkeit. Die Zuschauerforschung
wird uns eines baldigen Tages manchen vermuteten, aber auch überraschenden Aufschluß darüber geben, wie wir das Publikum, das jeweils

gemeintist, erreichen, an- und betreffen.
Die Quantitätsmessungen von teleskopie geben uns jüngst einigen
Vorgeschmack davon. Grob und verkürzt betrachtet, müssen wir die
mittlere Generation, vor allem die »Aufsteiger« ın den dreißiger
Lebensjahren, als unser kritisches und eher enthaltsames Publikum
ansehen, während die durchschnittliche Hinwendung des Zuschauers
zum Fernsehapparat nach wie vorstatistisch bei gut zwei Stunden pro
Tag liegt, wie laut die Unkenrufe in der Öffentlichkeit, aber auch bei
den Machern selbst über den Qualitätsabfall im Programm immer zu
registrieren sind.

»Eine der vielen augenblicklichen Moden heißt, das Fernsehen wird immer

schlechter und immer teurer und immer langweiliger, und alle schreiben dasab,
teilweise mit hanebüchen dummen Argumenten und das Fernsehen, statt
offensiv dagegen anzugehen,schlägt sich an die Brust und demonstriert permanent eine Selbstzerstörung und einen Verfolgungswahn statt dem entgegenzutreten.«

Wolf Donner, »Die Zeit«, in der Sendung »Von Bildschirm zu Leinwand« 25 Jahre ARD - (Informationen, Interview, Zitate) von Michael Thomas /
NDRam 27. 6. 75

Die erfreulicherweise wieder wachsende Anziehungskraft des
Radios ist auch eher in den Tageszeitungen festzustellen, die als
fernsehfreigelten.
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Koordination zwischen erstem und zweitem System. Manche Konzep-

te der Minderheitenprogramme im dritten Kanal sind dabei allerdings
erheblich vom höheren Anspruch zum Gefallenwollen und Gefallenkönnen hin gewandelt worden.
All das hier Skizzierte hat zu tun mit jenem rätselvollen Zauberwort
»Koordination«, das beileibe nicht alle Wünsche auf der Empfängerseite in Erfüllung gehen läßt.
Wo ehedem neun Landesrundfunkanstalten täglich ihr Fernsehpro-

gramm miteinander (ausgenommen die Regionalzeit von 18.00-20.00
Uhr) koordinierten, ist die Außen-Koordination zwischen ARD und

ZDF dazu gekommen,seit die zweite Anstalt gegründet wurde.
Kontrast mit der Elle gemessen

Es gibt alle paar Jahre ein neues, schwierig ausgehandeltes Koordinierungsabkommen, derzeit wohl das achte (seit 1964). Der Manöver-

raum ist formal wie tatsächlich eingeschränkt; denn die Grundsätze

über die Herstellung von Kontrastlassen nicht beliebig viele Lösungen
auf dem Schachbrett der Plazierungen zu. Und auch die augenfälligen
Kontraste werden von Planern oft anders gesehen als von Zuschauern.

Hilfsmittel sind zunächst einmal die »Vorsortierungen« in Proprammsparten (etwa Fernsehspiel, Unterhaltung, Spielfilme, Familienprogramm,politische Informations- und Meinungssendungen, Kulturelles, Sport, kirchliche Sendungen). Diese wiederum lassen sich in
beiden Systemen so in Programmformenuntergliedern, daß nicht zwei
verwandte Spielarten aufeinander stoßen.
Einen wirklichen Einschnitt gab es 1973, als das ZDF seine »Heu-

te«-Nachrichten auf 19.00 Uhr vorverlegte und die ARD mit ihrer
Tagesschau traditionell bei 20.00 Uhr verblieb. Diese Reform wirkte
direkt auf die Lebensgewohnheiten des Publikums, - oder haben die
Arbeitsverkürzung und eben die Sehgewohnheiten die Uhrzeit-Umstellung hervorgerufen?
Gleichviel, Uhrzeiten als Umschalt-Möglichkeiten zwischen Kon315

kurrenzprogrammen spielen nach wie vor eine große Rolle, die freilich
dadurch herabgesetztist, daß abgemessene Bausteine von Programm-

lich zu eigen machte, darf dem nachdenklichen Beurteiler anheim
gegeben werden.

Minuten) nicht von der Praxis gestützt werden. Indessen würde die
Beschränkung auf wenige Überlängen (so bei klassischen, tunlichst

gramm von der Fernsehprogrammkonferenz herzustellen.«

längen (etwa im Viertelstunden-System mit 15, 30, 45, 60, 75, 90
nicht kürzbaren Werken) ein Dienst am Zuschauersein.

Qual der Wahl: das Sprichwort gilt auch hier
Einen weiteren Konflikt mit dem Programm hat der Zuschauer ohnedies: er wählt zwischen zwei Angeboten, die ihn zur gleichen Zeit

interessieren, schwerer als zwischen dem An- und Abstellen des

Knopfes, wenn beide Angebote von geringem Interesse für ihn sind.

Bei alledem liegt es auf der Hand, daß koordinierte Sendeplatzstruk-

turen im Fernsehen zur Ähnlichkeit und Gleichförmigkeit zwischen
den beiden großen Kanälen hinführen, wenn nicht die Fantasie der
programmgestaltenden Personen und Formenreichtum der Program-

me Abhilfe schaffen, Gewohnheiten ablösen, das Angebotauffrischen

oder erneuern.
Dagegenbleibt der Hörfunk in klarem Vorteil: die Rundfunkanstalten haben auf dem Gebiet des Radios keinen Lieferungsvertrag, keine
Gemeinschaftsrichtlinie, mithin mehr gestalterische Unabhängigkeit,
Eigenart und Eigenwillen, sieht man von dem ehertrüben Kapitel der
unentbehrlichen Laufmusik einmal ab.
Umstrittenes Schlagwort Ausgewogenbheit

Unlängst ist das Dauerthema Koordinierung im Fernsehen durch ein
wiederkehrendes Thema »Ausgewogenheit« streckenweise überlagert
und verdrängt worden. Die Ständige Fernsehprogrammkonferenz der
ARD hat mit Modifizierungen ihres Programmplanungsverfahrens
und des dabei notwendigen Informationswesens geantwortet. Die
Intendanten der in der ARD zusammengeschlossenen Anstalten konnten ihre Grundsätze für die Zusammenarbeit im ARD-Gemeinschaftsprogramm »Deutsches Fernsehen« von 1971 unverändert lassen. Ob es
ein sachlicher oder nur ein taktischer Erfolg ist, daß jüngst das
Medienpapier einer politischen Partei sich die Verfahrensregeln der
Ständigen Fernsehprogrammkonferenz der ARD (von 1975) fast wört316

»Jede einzelne Anstalt hat für die Pluralität ihres Angebotes in allen Programmsparten Sorge zu tragen. Für die ARD ist der Ausgleich im GesamtproAus dem Papier »Ausgewogenheit in Hörfunk und Fernsehen« des medien-

politischen Koordinierungsausschusses von CDU/CSU, am 1. 6. 76 in Frankfurt der Presse übergeben.

Der Berichterstatter will sich hier polemischer Betrachtung, zu der
er sıch eingeladen fühlen könnte, enthalten und statt dessen nur noch
einen kurzen Blick - gleichsam durch das vergitterte und vergatterte
Strukturmodell der Koordination hindurch - auf die Praxis der Produktion tun, in der doch immer wieder Einzelbeiträge Wichtiges und
Neuartiges zutage fördern und damit die Geschichte des nicht mehr
ganz jungen Fernsehens ın unserem Lande (im nächsten Jahre wird es
25 Jahre alt) weiterschreiben.

Vielleicht gäbe dabei die Titelliste der Auszeichnungen des Adolf

Grimme-Preises über die Jahre hin einen Hinweis
1976
1975

1974

1972
1969

»Unter Denkmalschutz. Lebensbeschreibungen aus einem Frankfurter
Bürgerhaus«
»Mane&s Sperber« aus der Reihe »Lebensgeschichteals Zeitgeschichte«

5. Folge der Show-Sendereihe »Klimbim«
»Fischkonzert«

»Klassenphoto - Erinnerungen deutscher Bürger«
»Operation Walküre«

»Rote Fahnen sieht man besser«
»Der Attentäter«

»Nachrede auf Klara Heydebreck«
1968 »Mord in Frankfurt«
1967 »Valentin Katjews chirurgische Eingriffe in das Seelenleben des Dr. Igor
1966

Igorowitsch«
»Der Polizeistaatsbesuch«
»Der Beginn«
»Preis der Freiheit«

1965 »Sabre - ein Israeli sieht sein Land«
»Ein Tag«

1964

»Der politische Mord: Trotzki, Tod eines Propheten«

»Die Geschichte des Joel Brand«
»Der Dichter und seine Stadt - James Joyce und Dublin«

1964 »Zur Person: Hannah Arendt«

»Zeichen der Zeit: Die Borussen kommen — Beobachtungen bei der

Bundesliga«
Hier sind nureinige Titel der Adolf Grimme-Preise herausgegriffen, um in
Erinnerung gerufen zu werden.
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Dies
hinwegtäuschen, daß die Voraussetzungen der quasi-parlamentarischen, bürokratisch zu handhabenden Programmkoordination kein
eigentlicher Beitrag zum schöpferischen, musischen, journalistischkritischen Teil des Rundfunk- und Fernseh-Machenssind.
Koordination als notwendiges Übelist keine Selbstbezichtigung.
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Was wir im Fernsehen sehen ist entweder erfunden oder aus der
Wirklichkeit - als Ausschnitt - herausgeschnitten. So jedenfalls sieht es

eine inzwischen klassisch zu nennende Welteinteilung von bestsellerorientierten Buchhändlern oder von kommerziellen Programmhänd-

lern in »fiction« und »non-fiction«. Beide durch diese Definition
auseinandergeschnittenen Machergruppen haben sich gegen diese Einteilung zur Wehr gesetzt. Der Kanadier Sidney Newman, der in den
60er Jahren das BBC-Fernsehspiel zur Weltgeltung brachte, meinte,
Gestaltung, dichterische Gestaltung, filmische Gestaltung, sei der einzıge Weg, um der inneren Wirklichkeit der Seele - dem einzigen
wirklich interessanten Gegenstand der Kunst - näherzukommen. Das
Handwerkszeug von Kamera, Ü-Wagen und Jupiterlampe sei gegen-

über den feinen Wirklichkeiten des menschlichen Innen- und Zusammenlebens viel zu grobschlächtig, um Wirklichkeit auch nur annähernd sicht- und hörbar und damit verstehbar zu machen.Gleichzeitig
erleben wir eine Entleerung des Wirklichkeitsbegriffs. Wir haben die
zufällige, ausschnitthafte, nichtssagende, nichts erhellende, Wirklichkeit verschleiernde Bildnachricht, die abgefilmte Aktualität, die uns

vorgaukelt, die Kamera sei überall dabei. Mit dem Umkehrschluß: wo
die Kamera nicht dabei ist, passiert keine Wirklichkeit. Auf der
anderen Seite haben wir die sich dokumentarisch gebärdende Gestal-

tung, in der mit der Kamera neue Wirklichkeiten erfunden, neue

Zusammenhänge aus der Wirklichkeit herausgelesen werden. Wer
Johannes Schaafs Asienfilme gesehen hat, in denen die Augen von
Regisseur und Kameramann eine eigene Welt »erdichtet« haben und
wer Bergmanns »Spielfilm« »Szenen einer Ehe« kennt, weiß, wie die
Grenzen zwischen Erfundenem und Wirklichem verfließen.
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Dieser Beitrag beschäftigt sich mit einem Programm-Element, das
zunehmend auch in unserem Fernsehen Raum gewinnt: mit Veranstaltungsprogramm. Ein Apollo-Soyuz-Rendezvous-Manöver, ein Schlagerwettbewerb, ein Boxkampf, eine Truppenparade, eine Schönheitskonkurrenz, sind Veranstaltungen. Sie sind sowohl erfunden wie

Medien
wirklich. Sie sind zum Teil durch die Medien, zum Teil für die

erfunden und gestaltet. Viele Veranstaltungen können als eigene Wirklichkeit ohne Medien überhaupt nicht bestehen. Mondlandung, AlıFight, Grand Prix Eurovision und Cup-Endspiel beziehen ihre Bedeutung und ihren Marktwert aus der Tatsache, daß sie im Fernsehen
übertragen werden. Sie könnenals Wirklichkeit ohne Fernsehübertragung nicht mehr selbständig existieren.
Die erzeugte Wirklichkeit

Die Erzeugung von Wirklichkeit und ihr Vertrieb durch Medienist zu
einem gigantischen weltumspannenden Business geworden. Beim
»Kampf des Jahrhunderts« Ali gegen Frazier 1971 stand man ehrfürchtig vor Umsatzwertenfüreine Veranstaltung von 10 oder 12 Millionen
Dollar. Bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal geht es um
die
Umsätze von Milliarden und für Moskau 1980 wird alleın für
FernseWort
das
—
Medien
nischen
Übertragungsrechtein den elektro
hen kann hier nicht mehr unbefangen benützt werden - um Hunderte
von Millionen von Dollar gepokert. Der Blick auf den Veranstaltungs-

daß sie
kalender zeigt, daß Veranstaltungen ideologieneutral sind,

Eiserne Vorhänge unterwandern oder überbauen, daß sie keinen Un-

und Reich,
terschied machen zwischen Nord und Süd, zwischen Arm

daß sie ebenso klassenlos sind wie profitorientiert. Der Kaufhof-Katalog wird jedem Reisenden an der Grenze zur CSSR abgenommen,aber
im Prager Stadion darf Kaufhof für gute Devisen Werbesprüche
anbringen, wenn nämlich von dort aus auch in die Bundesrepublik
übertragen wird. Am Sowjet-Poker um die US-Millionen für die
olympischen Übertragungsrechte hätten die strengsten Verfechter der
freien Marktwirtschaft ihre helle Freude. Die Nachfrage diktiert den

um wäre
Preis, meinen die Genossen Vorsitzenden. Und Marx wieder

bei der Ali-Dunn-Show im Mai 1976 in der Münchner Olympiahalle
gerührt gewesen über das friedliche und klassenlose Durcheinander
von Zentralbankpräsidenten, Zeitungsleuten und Zuhältern, und noch
mehr von der klassenlosen Zuschauerfreude vom hochentwickelten
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deutschen Norden bis ins unterentwickelte Indonesien, vom unter-

drückten Argentinien bis ins freie Japan.

Die Veranstaltung an sich, die ohnehin und auf jeden Fall stattfindet,

und bei der sich Fernsehen entweder einfindet oder wegbleibt, gibt es
kaum mehr. Der Parteitag wie der Pokalwettbewerb sind auf Fernsehübertragung angelegt. Fernsehen verlockt und zwingtdie Besitzer und
Kontrolleure von Schaugütern und Stars zu immer neuen Veranstaltungen. Wer seinen Beckenbauer nicht gut verkauft, muß ihn bald

verkaufen.

So wie Fernsehen ın Deutschland Boom und Zwang der Bundesligen geschaffen hat, so gibt es durch die Erleichterungen im internationalen Bildtransport durch Leitungen undSateliten jetzt eben Europa- und Weltwettbewerbein allen Sportarten und in allen Variationen
und in immer kürzeren Abständen zu immer höheren Preisen.
Eine erfolgreiche Wirklichkeit zeugt die nächste. Dem Europa-Cup
der Meister folgt der Cup der Cupsieger und der Super-Cup und der
Europa-Südamerika-Cup. Die Cup-Euphorie gebiert den UEFACup. Die Wartezeit zwischen den Weltmeisterschaften wird verkürzt
durch Europameisterschaften. Neue Veranstalter spähen nach Marktlücken: Hallenfußballturnier, Zehnkämpfe für prominente Fußballer,

lernsehquiz zwischen Fußballmannschaften, Tor des Monats, Tor des

Jahres. Würde nicht aus sportlichen Gründen der Chancengleichheit
meist an gleichen Tagen zu gleichen Zeiten gespielt werden, so ließe
sıch alleın Fußball bereits in der Weise streuen und strecken, daß jeden

Abend ein Spiel angeboten werden könnte. Fernsehen muß übertra-

pen, weil die Zuschauer es wünschen und das Fernsehen eine »Infor-

mationspflicht« — Pflicht zur Übermittlung von Wirklichkeit? - hat.
Information und Wirklichkeit wird akzelerierend erzeugt, weil Fernschen überträgt. Ein sich immer schneller drehendes Karussell mit
allen Eigenschaften eines echten Perpetuum Mobile. Ob sich Fernsehen, ob sich ein öffentlich-rechtliches Fernsehen auf diesem Karussell
halten kann?

Cirenzenloses Provinzfernsehen
Fernsehen ohne Grenzen, das war die technische Verheißung durch
die weltumspannenden Transportmittel der Satelliten, deren Signale
nicht an Grenzen Halt machen. Wir, freie Bürger freier Staaten,

stimmen entrüstet überein, daß es ein gemeines Vorhaben von Herrn
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Gromyko und seinen Helfershelfern ist, in den Vereinten Nationen
eine Kontrolle der grenzüberschreitenden Signale zu fordern. Zensur
ist das, Unterdrückung der Informationsfreiheit. Wir sind dagegen der
Meinung, daß alle alles empfangen dürfen, vorausgesetzt natürlich, sie

zahlen. Drei amerikanische Sender haben vor einigen Monaten die
Erlaubnis erbeten - aber vom FCC nicht erhalten - ihre eigenen

Sendungen zu stören, soweit sie nämlich von den bösen Kanadiern

empfangen werden, die dafür nichts zahlen wollen. Der Europäische

Fußballverband UEFA hatPläneveröffentlicht, wonach auch Fußball-

übertragungen in Nachbarländern, wenn ihr grenzüberschreitender
Empfang den nationalen Fußballbetrieb stört, genehmigungspflichtig
sein sollen. Noch deutlicher: dem Deutschen Fernsehen sollen Fußballübertragungen auch dann untersagt werden können, wenn dies die
Fußballverbände in Holland, Belgien, Frankreich oder Österreich
stört.

Als die Eurovision begann und das Satellitenfernsehen, hatte man
romantische Vorstellungen von der Annäherung der Völker, die dadurch gefördert würde. Man würde andere Länder kennenlernen,

andere Menschen, andere Themen. Man würdesich in Deutschland am

Hockeysieg der Engländer erfreuen und am Rugby-Können der Südfranzosen. Nichts dergleichenist geschehen. Wir sind in der Tat dabei,
mit Hilfe von Satelliten die Weltin ein »global village« zu verwandeln,

in ein elektronisches Provinznest, in dem ich auf meinen Beckenbauer

betriebswissenschaftlichen oder technischen Handbüchern unterrichten mußte:
- internationale Veranstaltungen müssen konsumgerecht und unter
dem Gesichtspunktihrer Vermarktbarkeit durch Medien organisiert
werden (Organisations-Ebene)
- zum Zwecke der Vermarktung müssen hochwertige versandfähige
Bild- und Tonsignale hergestellt werden (Produktions-Ebene)
- das Signal muß transportiert und verschickt werden,sei es interkontinental durch Satelliten, sei es innereuropäisch durch Leitungsnetze, sei es als Aufzeichnung per Bahn oder Flugzeug (TransportEbene)

das Signal muß dem Endverbraucher zugestellt werden, sei es im
öffentlichen Verteilkreis des Anstaltsfernsehens, sei es durch Kabel-

systeme, Pay-TV oder durch Großprojektionenin eintrittspflichti-

gen Vorführräumen (Auslieferungs-Ebene).

Eine Ware, die man verkaufen will, muß hergestellt, bekannt gemacht, vertrieben und verkauft werden. Ali muß gemacht werden, er
muß bekannt gemacht werden, er muß verpackt, verschickt und
verkauft werden. Das ist Showbusiness.
Veranstalter sind Unternehmerund ihre Ware sind Stars. Stars, ganz
pleich ob es sich um Gesangs-, Fußball- oder Boxstars handelt treten
ım Rahmen von Exklusiv-Verträgen auf, d. h. sie sind Teilbesitz von

und auf meinen Kohl auch dann nicht verzichten muß, wenn sie in

Promotern. Beckenbauer darf nicht motorradfahren, Ali darf nicht
singen, wenn der Promoternicht zustimmt. Dagegen muß Ali bei Rudi

hinschaue, kann ich nicht unterscheiden, ob Ali in München boxt oder

wenn ihre Besitzer es verlangen.

Glasgow oder in Washington antreten. Wenn ich nicht ganz genau

in Caracas oder in Kuala Lumpur oder in Manila, ob die Werbungfür
Martini Rossi aus Mexico City kommtoder aus Montreal, aus Moskau
oder aus Monaco. Die Übertragungen werden ununterscheidbar. Die
Zeitgrenzen verwischensich: live-Fernsehen für New York erzwingt
mitteleuropäische Veranstaltungszeiten von drei Uhr früh und bis zu
30% der Zuschauer nehmen diese Zeitumstellung an. Show-Crowd
bleibt Show-Crowd. Bomber bleibt Bomber. Jägermeister bleibt Jägermeister. Global Village.
Vier Ebenen der Vermarktung

Zur kompletten internationalen Vermarktungeiner Veranstaltung gehören vier Schritte, über deren Verwirklichung mansich bishereherın
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Carrell Schattenboxen und Beckenbauer muß Fußbälle signieren

Der gute Promoter läßt seine Stars Lamborghinis fahren, modische
Smokings fragen, aber er verkauft sie auch weiter, wenn sie ihr Geld
nicht mehr einspielen und er nimmt laufend Optionen auf neue
Talente auf, die noch billig einzukaufen sind. Ken Norton,einer der
potentiellen Nachfolger von Ali, ist für den Rest seines sportlichen
Lebens schon unter Vertrag.

Wo bleibt in diesem Geschäft das Fernsehen?
Kommerzielle Veranstalter, wenn sie nicht überhaupt schon im Besitz
von Veranstaltungskonzernen sind, könnensich leichter an Veranstaltungen beteiligen. CBS, selbst im Besitz eines Konzerns mit weltweiten Veranstaltungsinteressen, besitzt seinerseits eine Baseballmann-

schaft.
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zu Jahr mehr ums Geschäft geht. Wer veranstalten will oder muß oder
darf, braucht Geld. Geld kann ein Veranstalter aus vier Quellen
nehmen:

- aus öffentlichen Mitteln (einschließlich eigener Vereins- und Verbandsmittel)

- aus Eintrittsgeldern
- aus dem Verkauf von Rechten
- aus Werbung.

Öffentliche Gelder werden von Regierungs-Chefs, Kurstädten und
Interessenten gegeben, wenn eine Veranstaltung dem Prestige des
Mäzens dient. Der Diktatorleistet sich seinen Boxkampf, das Winter-

sportparadies und Skiexportland seine Winterolympiade, die Volksrepublik ihre Beweisveranstaltung für die Überlegenheit des historisch-

dialektischen Materialismus auch bei der Produktion von Muskeln
Teamgeist, Weiten, Zeiten und Toren.

Die meisten Großveranstaltungen sind öffentlich, d. h. man kann sie

gegen Erwerb einer Eintrittskarte live sehen. Wenn man sie sich nicht
lieber über Fernsehen anschaut. Der Gegensatz zwischen Veranstal-

tungs- und Fernsehpublikum ist unaufhebbar. Wer fernsieht, fehlt an

der Stadionkasse. Wer ım Stadion sitzt, versäumt nicht nur das Kontrastprogramm, sondern auch Nahaufnahme, Interview, Kommentar

und Zeitlupe. Der Veranstalter muß seinen Haushalt aus dem Verkauf
von Eintrittskarten und Fernsehrechten zusammenbasteln. Hätten die

Veranstalter der Ali-Dunn-Show in der Münchner Olympiahalle ihre
Eintrittskarten planmäßig verkauft (bester Platz: DM 1000,-), so
hätten sie bei einem Durchschnittspreis von DM 500,- pro Karte und
12 000 zahlenden Zuschauern sechs Millionen eingenommen und auf

die 70 000 DM Fernsehlizenz lächelnd verzichten können. Aber der

Kartenverkauf ist wiederum unter anderem vom Fernsehen undseiner
Mitwirkung an der Veranstaltungswerbung abhängig.
Solange niemand das Experiment des fußballfreien Fernsehnachmit-

tags wagt, werden wir nie erfahren, wer rechthat: der Veranstalter, der

erklärt, Fernsehübertragungen würden seine Kunden vertreiben, oder
der Sportbeauftragte, der erklärt, nur Fernsehen würde seinem Sport
und seinen Veranstaltungen im Stadion überhaupt erst Kundschaft
zutreiben und erhalten.

gen mit begewisse Gemeinsamkeiten zuläßt. Wer die Verhandlun

onäre, weiß, daß
stimmten Verbänden kennt und die Vita ihrer Funkti

, von Jahr
es auch in den Verbänden,vielleicht oft gegen deren Willen
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Der Zugang zu den Rechten
Der Veranstalter hat seine Stars unter Vertrag, seine Veranstaltung

organisiert. Das Fernsehen erklärt sein Übertragungsinteresse. Jetzt

muß nach internationalen Gepflogenheiten der Eurovision der ortsansässige Sender in Verhandlungen eintreten. Muß er? Gibt es nicht ein
internationales Recht auf Information,einen freien Zugang zur Berichterstattung? Immerhin sagt doch Artikel 14 der Erklärung der Menschenrechte, daß jeder Mensch das Recht und die Freiheit hat, »Infor-

mationen und Gedankengut durch Mittel jeder Art ohne Rücksicht auf
Staatsgrenzen sich zu beschaffen, zu empfangen und zu verbreiten«.

Und im Grundgesetz heißt es, daß sich jedermann aus »allgemein
zugänglichen Quellen« ungehindert unterrichten darf. Sind Olympi-

sche Spiele allgemein zugänglich?

Die bittere Wahrheit ist, daß das Recht der freien Nachrichtenge-

bunginternational nicht verankert und nicht einklagbar ist. Daß es von
mächtigen Veranstaltern bestritten und mehr und mehr beschränkt
wird. Noch gilt für Olympiaden das ungeschriebene Recht, daß im
Hörfunk kostenfrei berichtet werden darf. Noch erlaubt das Internationale Olympische Komitee, daß Fernsehanstalten täglich in ihren
regelmäßigen Nachrichtensendungen dreimal bis zu drei Minuten über
Olympia berichten dürfen.
Als jedoch die amerikanische Gesellschaft ABC die Übertragungsrechte für die Olympischen Winterspiele Innsbruck 1976 erwarb,
wurde den übrigen amerikanischen Gesellschaften mit Billigung des
IOC untersagt, diese Nachrichten auszustrahlen, bevor ABC seine

Berichterstattung (auch zeitversetzt!) beendet hatte.

Hierliegt offensichtlich Dynamit. Schließlich zahlt Fernsehen bisher nichts für Nachrichtenbeiträge von aktueller und öffentlicher
Bedeutung. Nichts für die Prinzessinnenhochzeit. Nichts für den
Segen Urbi et Orbi und nichts für die Oktoberparade vom RotenPlatz
in Moskau. Nichtsfür das Staatsbegräbnis und nichts für die Mondlandung. Der Papst segnet gratis - aber Müller bombtnichtgratis. Die
Zukunft ist programmiert: Ali beansprucht für seine Leberhaken,
Breitner für seine Maßflanken ein Copyright. Der Europäische Fußballverband UEFA hat der Eurovision einen Vertrag vorgeschlagen,in
dem das Copyright für Fußballspiele verankert ist.
Die Idee ist ausbaufähig: warum nicht das Urheberrecht des Mörders an seinem Mord, des Attentäters an seinem Attentat. Geht die

Verhökerung von Memoiren aus der Zelle und aus dem Untergrund

nicht schon in diese Richtung? Haben Generäle und Generalstäbe
nicht schon Kontrollrechte über »Kriegsschauplätze«? Müssen wir
bald Lizenzen erwerben, um über den Bürgerkrieg zu berichten?
Zahlen wir nicht schon an Rebellenführer, kriegführende Parteien,
Junta-Präsidenten und Partisanenkämpfer, um zur Berichterstattung
zugelassen zu werden? Ist der Tag nahe, an dem wir nur die Informationen bekommen, die wir uns kaufen können?

Nochist es nicht (ganz) so weit. Noch haben Veranstalter Interesse,

mit dem Fernsehen zusammenzuarbeiten. Vor allem dort, wo es, wie

in der Bundesrepublik, ein zwar schwieriges, aber immer noch tragfähiges System der Absprachen zwischen den zwei großen Fernsehsystemen gibt.
Wo nicht — wie bereits in England - auf dem Auktionswege eine
Veranstaltung an den Meistbietenden versteigert wird. Wo noch keine
kommerziellen Gegenmedien da sind, welche dem Fernsehen Ausstrahlung und Verteilung wegnehmen.
Versuchen wir also das Vertragssystem der Gegenwart zu erhalten.

Fernsehen zahlt »Lizenzen«, »Supplements« im Eurovisionssprachgebrauch. Der Veranstalter vergibt gegen Geld das Recht auf Fernsehausstrahlung. Ein täglicher Kampf um Freiheit und Kontrolle. Zunehnend beanspruchen Veranstalter Verfügungs- und Mitspracherechte
über
Zeitliche Plazierung und zeitlichen Umfang der Übertragung
- Einschränkung der Auswertung, z. B. durch Regelung und Kontrolle von Wiederholungen oder Zusammenfassungen
- Art und Aufstellung der einzusetzenden Produktionsmittel
- Zahl und Art der eingesetzten Mitarbeiter
- Art der redaktionellen Gestaltung (z. B. keine Zeitlupe, zur Protektion von Schiedsrichterentscheidungen), Reglementierung von Interviews.
Wie weit muß das Fernsehen im Namen der »Informationspflicht«
seine redaktionelle Verantwortungeinschränken lassen, um Übertragungensicherzustellen? Wo muß es eine Grenzlinie setzen und vertei-

digen?

Geld- und Konfliktquelle Werbung

Bleibt noch ein Blick auf die vierte Geldquelle, auf die Werbung.

Beginnen wir mit einer These: Es wird in Zukunft im Fernsehen

steller von Waren aufgrund von unbeirrbaren Überzeugungen,Steuervorteilen oder Forschungsergebnissen dabei bleiben, daß jemand, der
oft genug das Wort »Negerkleister« liest oder hört, eines Tages nicht

anders können wird als zu Negerkleister zu greifen.
Fernsehanstalten, die ganz oder teilweise von Werbungleben, werden im übrigen diesem Axiom der Werbung kaum widersprechen
wollen.
Also wird geworben. An Plätzen und in Situationen, an denen und
in denen möglichst viele Menschen nicht vorbeihören und vorbeischauen können. Zum Teil schon lange, bevor es Fernsehen gab. An
Hauswänden, auf Sportplatzbarrieren, auf Radfahrertrikots, auf Rennwagenkotflügeln, Es wird legal geworben in Werbesendungen des
Fernsehens, wenn das Fernsehen alleiniger Nutznießer des Werbeetats
ist. Es wird illegal geworben, wenn das Fernsehen an den Einnahmen
nicht oder zuwenig beteiligt ist.
Da in der Werbung für Produkte geworben wird, beginntsie strikt
genommen, schon bei der Nennung von Namen. Der Star wirbt mit

seinem Namenfürsich selbst, für sein Buch, für seine Schallplatte, für

seine Diskothek, für seine Versicherungsagentur. Er trägt nicht nur
seine Haut, sondern auch seinen Namen zu Markte. Wer Schleichwer-

bung verhindern will, muß dem Reporter auch die Vermeidung von
Namen auferlegen. Etwa so: »Soeben gibt ein bekannter Buchautor
aus Neu-Ulm von halbrechts zu einem nicht weniger bekannten
Libero aus München. Der wird attackiert von einem langhaarigen
Diskothekenbesitzer, kann aber zu seinem Partner, einem Tennisunternehmer, im Tor zurückgeben.«

Die Argumente der Veranstalter sind einfach: durch Eintrittskarten,
Subventionen und Lizenzen kann unsere Veranstaltung nichtfinanziert werden, also brauchen wir Gelder aus der Werbung. Die Leute,
die Geld für Werbung ausgeben, erwarten, daß ihre Werbung gesehen

wird. Also brauchen wir eine Garantie des Fernsehens, daß verkaufte
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men und Ausmaße an, die es dem Zuschauer unmöglich macht, dem

eigentlichen Ereignis ungestört und unbelästigt zu folgen. Viele Orga-

nisationen, wie das ZDF und das Schwedische Fernsehen, beziehen

sich außerdem auf ein Werbeverbotin ihren Rundfunkgesetzen.

Die vielen Finessen, mit denen Industrie, Werbeagenturen, Veran-

stalter und Rundfunkanstalten in den letzten Jahren gegeneinander
antreten, um ihre gegenseitigen Standpunkte durchzusetzen, können
hier nicht aufgezählt werden. Der Erfindungsreichtum der Schleichwerber wie der Werbeabwehrer scheint unbegrenzt zu sein.
l'ür die Zukunft gibt es nur vier Möglichkeiten:
. Fernsehen akzeptiert Werbung als »fact of life« und verzichtet auf

—

Wer wirbt, gibt Geld aus, um Geld zu vermehren. Wer wirbt, will

verkaufen. Wer verkaufen will, muß werben. Jedenfalls solange Her-

Werbung auch deutlich zu sehen ist. Im übrigen verzichten wir gerne
auf Werbung, wenn Fernsehen seine Lizenzen entsprechend erhöht
und uns den Werbeausfall ersetzt.
Die Argumente des Fernsehens sind: Wer bei uns werben will, soll
das in den autorisierten Werbezeiten tun. Wir müssen die Kunden
schützen, die legal werben und dürfen die Vorstellungnicht einreißen
lassen, man könne auch ohne unsere Zustimmung werben. Im übrigen
nehmen wir traditionelle Werbunghin, d.h. solche, die es auch ohne
l’ernsehen gäbe, aber wir wehren uns gegen Trittbrettfahrer der Werbung, die parasitenhaft von unserer Arbeit leben, ohneeigene Leistung
Gewinne einstecken wollen.
Schließlich nimmt die Werbung ohne unsere Bremsversuche For-

Einflußnahme, dann wird aus unseren Sportstätten bald eine audio-

I

Sportveranstaltungen mit Werbung geben - oder es wird diese Veranstaltungen nicht im Fernsehen geben. Die Rede ist vom Sport obwohl clevere Werbemanager auch schon probiert haben, ob man
nicht bei einer Königshochzeit ein paar Werbefähnchen schwenken
könnte. Die Frage der Werbung bei Sportveranstaltungen hat nichts
mit Sport zu tun, nichts mit Berichterstattung, nichts mit Menschenrechten, Ästhetik und schon gar nichts mit Moral.

visuelle Reeperbahn
Fernsehen kämpft gegen Werbung, dann muß es den Mut aufbringen, einmal an einer spektakulären Stelle und möglicherweise gegen
einen lautstarken Teil seines Publikums auf eine populäre Veranstaltung zu verzichten

3. Fernsehen betreibt eine »ad-hoc«-Politik, d. h. es läßt sich selbst,

seine Zuschauer und seine Partner im Ungewissen. Das läuft darauf

hinaus, daß man den schwachen Sportpartnern, etwa den Ruderern,

die besonders auf zusätzliche Einnahmen angewiesen sind, den
Werbehahn abdreht, aber bei den großen Sportarten wie Fußball
beide Augen zudrückt
4. Fernsehentrifft langfristige Verabredungen, notfalls mit des Teufels
Großmutter selbst, um Übertragungen zu ermöglichen, die vom

Publikum gefordert werden. Ein solches Abkommenbedeutet dann
auch, daß die tatsächlich zugestandene Werbung nicht mehr künstlich vermieden werden darf. Eine solche Verabredung kann auch
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bedeuten, daß sich die Anstalten - einige tun es schon - mit eigenen
Tochtergesellschaften an der Werbung beteiligen.
Ganz sicher muß in Zukunft getrennt werden zwischen »sponsors«,
Sportmäzenen, einerseits, die bestimmten Veranstaltern ermöglichen,
eine bestimmte Veranstaltung abzuhalten, und Absahnern anderer-

seits, die die durch eine Übertragung aufgewerteten Werbeflächen
meistbietend und ohne Nutzen für Sport und Fernsehen verhökern.
Zusammenfassung:
1. Die Übertragung von eigens für die Vermarktung durch Medien
hergestellter Wirklichkeit ist als Veranstaltungsprogramm ein mehr
und mehr unverzichtbarer Bestandteil von Fernsehprogrammen
und wird in den kommenden Jahren entweder einen wachsenden

Sendezeitanteil beanspruchen oder sich eigene Verteilwege bahnen
(z.B. durch Pay TV oder durch Großprojektionen in eintrittspflichtigen Räumen).
2. Veranstaltungsprogramm ist durch die weltumspannende Verbreitungstechnologie der Satelliten- und Leitungsnetze immer internationales Programm, unabhängig davon, ob es aus dem Ausland
übernommen wird oder ob es in Deutschland für internationales

Publikum hergestellt wird.

3. Der Programmwert von Veranstaltungsprogramm bestimmt sich
durch Show-Wert und Teilnahmebereitschaft des Publikums, nicht

durch fachliche oder redaktionelle Beurteilung (z.B. »Sportlich
wertvoll oder wertlos«).

4. Veranstaltungsprogramm kann aufgrund der hohen Investitionen,
die zu seiner Einbringung notwendig sind, nicht mehr auf Randzonen des Programms abgedrängt werden, sondern es muß ohne
Rücksicht auf Schemata, Besitzstände, Stückquoten und Platzrechte

vorwiegend zur Hauptsendezeit genutzt werden.
5. Im Veranstaltungsprogramm realisiert sich eine kommerzielle Komponente des Programms, die die Tendenzhat, sich der redaktionellen Kontrolle durch die Anstalten zu entziehen und in deren
Verwirklichung finanzielle, technische und produktionstechnische

Gesichtspunkte im Vordergrund stehen.
6. Insofern Anstalten nicht selbst als Veranstalter oder Mitveranstalter
auftreten, sind die Grundlage jeder Veranstaltungsübertragung Vereinbarungen und einvernehmliche Übereinkünfte der verschieden330

sten Art. Ein Recht auf »freie Berichterstattung« im Rahmen der
Informationspflicht der Anstalten ist weder national noch international einklagbar und wird von wichtigen Veranstaltern zunehmend
eingeschränkt.
. Art und Inhalt solcher Vereinbarungen richten sich nach der Leistung des Fernsehens für den Veranstalter. Diese Leistungen erstrecken sich auf:
Werbungfür die Steigerung der Einnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf (Publikationshilfe)
' Mitwirkung bei der Herstellung eines international versandfähigen Signals (Produktionshilfe)
. Zahlung von Lizenzsummen zur Abgeltung von Übertragungsrechten (Finanzierungshilfe)

- Mitwirkung beim Verkauf und bei der Garantie von Werbung
(Finanz- und Gewinnerzielungshilfe)
Mitwirkung bei der Verteilung des Signals und bei der Ausstrahlung bzw. bei der Zustellung an den Endverbraucher (Verbreitungshilfe)
8. Öffentlich-rechtliche Anstalten können als Partner für Veranstalter

und damit als potentielle Verteiler von Veranstaltungsprogrammen
nur dann eine Rolle spielen, wenn sie auf der Basis einer umfassenden Mitwirkung auf all diesen Gebieten ein möglichst umfangreiches Mitspracherecht erhalten oder zurückgewinnen. Das können sie nur, wenn sie ihr gesamtes rundfunkpolitisches, technisches,
wirtschaftliches, finanzielles und redaktionelles Instrumentarium

unternehmerisch einsetzen und wenn sie alle Möglichkeiten der
nationalen und internationalen Solidarität und Kooperation ausbau-

en und ausschöpfen.

Rainer Kabel

|

Rundfunkanstalten als wirtschaftliche
Unternehmen

Die öffentlich-rechtlich verfaßten Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland, »dem staatlichen Einfluß entzogen oder höchstens einer beschränkten staatlichen Rechtsaufsicht unterworfen«
(BVerfG 1961), nicht darauf ausgerichtet, irgendwelche Gewinne zu
machen, müssen dem naiven Betrachter wie Inseln der Seligen erscheinen: wer dorthin entrücktist, ist nur der Schönheit, Wahrheit, Har-

monie (= Ausgewogenheit) verpflichtet; staatsfrei und den Gesetzen
der kapitalistischen Marktwirtschaft entronnen. Ihre Finanzierung
durch Teilnehmergebühren ermöglicht scheinbar unabhängiges Wiırtschaften. Die ergänzende Werbefinanzierung scheint dem Markt Mittel zu entziehen, die nicht mehr ın den privatwirtschaftlich gewinnorientierten Verlagsprodukten mit der Folge von Auflagen- und Profitmaximierung eingesetzt werden, sondern zurStabilisierung der Unabhängigkeit, zur Realisierung von Programmideen dienen, die dem
Auftrag Information, Unterhaltung und Bildung des Publikums verpflichtetsind.
Ein schönes Modell: Hörfunk und Fernsehen sind unabhängig vom
Staat und vom Markt, unabhängig von politischem Druck und wirtschaftlichem Gewinnstreben. Alle Kenner unseres Rundfunksystems
wissen, daß dies Modell als Postulat existiert, immerhin als ein formal-

juristisch gesichertes Gebilde, immerhin als ein in Grundgesetz, Bun-

desverfassungsgerichtsurteilen, Gesetzen kodifizierter Auftrag. Jeder
Kenner weiß, daß die Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) nicht auf die Verwirklichung des
Gebots Rundfunkfreiheit zuläuft, sondern von ihr weg. Übrigens
verhält es sich ganz ähnlich mit dem Sozialstaatspostulat des Grundgesetzes. Durch gesetzgeberische Initiativen (beispielsweise Mitbestimmung) kann es momentan nicht eingelöst werden. Es gibt Zwänge,
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gegen die selbst Gesetze machtlos sind; ohnmächtig, wenn die Han-

delnden, im Rundfunkbereich die Kontrolleure und Kontrollierten,

die Aufsichtsorgane und die Macherausihrer jeweiligen Interessenlage
heraus den Gesetzesauftrag nicht einlösen, sondern das Modell Rund-

funkfreiheit als Fiktion abtun, als im Widerspruch zurgesellschaftlichen Wirklichkeit stehend nicht ernst nehmen oder sogar als ihren
vermeintlichen Interessen im Wege stehend mißachten. Wer den
Rundfunk als Wirtschaftsunternehmen betrachtet, verstößt gegen das
Prinzip Rundfunkfreiheit.
Die Auffassung, der Rundfunk sei Unternehmer undsollte betriebsund marktwirtschaftlichen Regeln gehorchen, steht dem Prinzip
Rundfunkfreiheit genau so entgegen wie der Versuch von Regierun-

pen, die sogenannte Staatsaufsicht exzessiv anzuwenden, oder über

Gebührenauflagen und Steuerpräferenzen mit Auflagen Einfluß auf
die Organisation Rundfunk zu nehmen. Obwohl der Rundfunk auf
vielfache Weise mit dem wirtschaftlichen System verbunden ist und
obwohl die Großorganisation Rundfunk als Produzent der (nichtmateriellen) Güter »Information, Unterhaltung, Bildung«in ihren unterschiedlichen Formen zunächstals Fertigungsbetrieb erscheint, hat er
mit einem industriellen Fertigungsbetrieb fast nichts gemein. Hat er es

auf bestimmten Gebieten augenscheinlich doch, so ist das Prinzip
Rundfunkfreiheit verletzt.
Der Rundfunk ist Käufer und Auftraggeber, Arbeitgeber und Verkiufer. Er kauft Geräte und Ausstattung, Einrichtungen für Studios,
Werkstätten und Büros, Material. Er gibt Arbeiten in Auftrag, ist mit
der Filmindustrie durch Filmaufkäufe und Auftragsproduktionen eng
verbunden. Er verkauft gelegentlich nach der Ausstrahlung von Fernsch- oder auch Hörfunkproduktionen die Filme und Magnetbänder,
schließt Kooperationsverträge mit privaten Herstellern, die ihm die
Ausstrahlung gestatten, den privaten Produzenten aber die anderen
Rechte, Auslandsverkauf, gewerbliche und nichtgewerbliche Nutzung, etwa für Schulungs- und Bildungszwecke sichern.
Die Einnahmen aus Auslandsverkauf und sogenannter »Randnutzung« macheneinen so geringen Teil der Einnahmen der Rundfunkanstalten aus, daß sie in den Haushaltsabschlüssen gar nicht gesondert
aufgeführt sind. Meist sind diese Einnahmen in den Gewinnabgaben

von Tochtergesellschaften enthalten, die sich kommerziell gebärden,
jedoch letztlich selbst keine Gewinne machen können. Sie sind ver-

pflichtet, die Gewinne an die Rundfunkanstalten abzuführen. Beim
ZDF werden die Einnahmen aus der Randnutzung von Produktionen
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unter »Rechteverwertung und Produktionshilfeleistungen« verbucht.

1973 waren das 0,28 Prozent der Gesamteinnahmen des ZDF. Beim

SFB betrug der Umsatz des Tochterunternehmens, das sich mit der
Rechteverwertung befaßt, für diesen Geschäftszweig 1974 ca. 60 000

DM, 1975 166 000 DM.Der Auslandsvertrieb über Studio Hamburg,

übrigens ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der gemeinsamen Werbetochter »Norddeutsches Werbefernsehen« von NDR und
Radio Bremen, brachte 1975 netto keine 100 000 DM, trotz des

Welterfolgs »Deutschstunde«.
Anfang der siebziger Jahre, als noch Kassetten- und Video-Euphorie herrschte, als Privatunternehmer noch glaubten, schon bald nähme
der Handel mit Bildkonserven einen ähnlichen Platz ein wie der
Handel mit Tonkonserven, gab es spürbare Reaktionen in den Rundfunkanstalten: Die Neigung zu Koproduktionen mit privaten Produzenten nahm zu, vor allem im Bildungsbereich, wobei die Nichtfern-

sehrechte bei den privaten Koproduzentenblieben, die relativ günstige
Bedingungen einräumten. Die Archive wurden nach vermarktungsfähigen Produktionen durchgesehen, wobeisich die Schwierigkeit ergab,
daß von Autoren und Mitwirkenden meist nur die Fernsehrechte für
eine Ausstrahlung erworben worden waren. So wurde versucht, Vertragsbedingungen,die alle Rechte der Fernsehausstrahlung im In- und
Ausland, die gewerbliche und nicht gewerbliche Nutzungeinschließen, für neue Produktionen durchzusetzen. In der Regel blieben die

Vertragsbedingungenallerdings beim alten, so daß bei der Vermarktung die Urheberrechte gesondert abzulösen sind. Die Darsteller sind
am Erlös beteiligt, mit dem Anteil ihrer Honorare an den Gesamtko-

sten. Beispiel: Ein Fernsehfilm, nach Österreich verkauft, bringt

10 000,- DM. An alle Darsteller werden insgesamt 800,- DM ausgeschüttet. Die Rundfunkmitarbeiter setzten eine Beteiligung an den
Veräußerungsgewinnen der von ihnenerstellten Fernsehproduktionen
durch, mit ähnlich geringem Ergebnis wie die Darsteller; theoretisch
waren damit aber die Voraussetzungenfür eine schleichende Kommerzialisierung des Rundfunkbetriebes günstiger geworden: Die Rundfunkmitarbeiter wurden am Gewinn beteiligt. Die Entwicklung des
Bildträgermarktes ließ es nicht zu einer Ausweitung kommen: das
Geschäft mit Kassetten und Bildplatten ließ sich schlechtan, und zwar
wegen der mangelnden Bedürfnisse der Konsumenten, noch verstärkt
durch die wirtschaftliche Rezession, und wegen der Typenvielfalt und
der schlechten technischen Qualität der Wiedergabeeinrichtungen.
Das Auslandsgeschäft mit Fernsehproduktionen brachte nur beschei334

dene Einnahmen, die beim ZDF nicht einmal ein Drittel Prozent der

Gesamteinnahmen, bei den ARD-Anstalten keinen höheren Anteil der
Aktiva ausmachen. Dabei ist zu bedenken, daß Auslandsverkäufe

bundesrepublikanischer Produktionen in erster Linie in deutschsprachige Länder (Österreich, Schweiz) oder Länder mit deutschkundiger
Bevölkerung (Niederlande) möglich sind, nicht zuletzt wegen der
besonderen Machart deutscher Programme, die in den USA undin den
von US-Produkten beherrschten Ländern keinen Markt finden. Aber
gerade deutschsprachige Länder werden durch die deutschen Fernsehsender erreicht, so daß der Bedarf geringist. Die erzielten Preise sind
niedrig, pro Minute um 100 DM.
Wenntrotzdem einige bundesrepublikanische Produktionen auf den
internationalen Markt kamen, so sind das Ausnahmen,die den Produ-

zenten Ehre, aber kaum Gewinn einbrachten; denn die hohen Syn-

chronisationskosten (Herstellung eines Geräuschbandes usw.) und die

ın jedem Fall im Verhältnis zum Aufwand geringen Lizenzerlöse
schlagen kaum positiv zu Buche. Beispiele für international erfolgrei«he Programme sind der »Kommissar« (ZDF), die »Deutschstunde«
(SFB), Teile aus dem Kinderprogramm »Sendung mit der Maus«
(WDR). In jedem Fall machten die Einnahmen nur Bruchteile der
ınvestierten Kosten aus.

Der Weltmarkt wird beherrscht von nordamerikanischen Programmen, gegen deren Billigpreis-Konkurrenz nur bei gleichartigen Produktionsbedingungen und Programmen - Serien aus Massenferti-

pungsstätten — etwas zu bestellen wäre. Es gibt keinen Versuch, auch
keine Absicht, in deutschen Rundfunkanstalten, derartige Produkte zu

fertigen und zu verbreiten. Jedenfalls noch nicht; vielleicht kommtein
skrupelloser Manager oder ein schlecht beratener Politiker auf den
Gedanken, mit solchen Produkionen Geld einspielen zu wollen. Eigenproduktionen wären aus vielen Gründen weniger wahrscheinlich
als Koproduktionen mit privaten Firmen. Denkbar wäre immerhin,

daß die hohen Risiken solcher kommerzieller Produktionen von den
Rundfunkanstalten getragen würden, während die Vermarktung von
den privaten Koproduzenten übernommen würde,bei Rückfluß eines
Teils der Verkaufsgewinne. Doch bisher hat sich niemand auf den
internationalen Markt getraut, möglicherweise auch deswegen, weil
die Kritik an solchen Produktionen, die in der Form preisgünstiger
Übernahmen aus den USA im Vorabendprogramm laufen, in deut-

schen Fachzeitschriften, nicht bei den Zuschauern wächst. Bisher

habendie für das Vorabendprogramm Verantwortlichen die Ausstrah-
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lung der amerikanischen Massenware mit dem Argument vertreten
können, daß eigene deutsche Produktionen das Fünf- bis Achtfache
kosteten. Aus übergeordneten Gründen, nämlich, um die Rundfunkanstalten nicht selbst zu Produzenten oder Auftraggebern kommerzi-

30
eller Massenware werden zu lassen, erscheint der Anteil von

Prozent internationaler Übernahmen im Vorabendprogramm der
ARD-Werbungals ein geringeres Übel durchaus vertretbar. Die Produktion von Massenware bedeutet die konsequente Orientierung am
Markt, das heißt die Einführung des US-amerikanischen kommerziellen Fernsehens durch die Hintertür. Denkt man an die inzwischen in
den Anstalten günstiger gewordenen Voraussetzungen für eine solche
Kommerzialisierung (Tendenz zur Übernahmealler Rechte, Beteiligung der Redakteure am Gewinn), so wäre eine Entwicklung denkbar,
die öffentlich-rechtlich geschützte kommerzielle Anstalten entstehen
ließe. Aber das ist nur ein Gespenst weit hinten am Horizont. Der Ruf
sienach einer konsequenten Professionalisierung, das meint Rationalı

rung des Produktionsprozesses, Standardisierung aller Herstellungsschritte und Ausrichtung nach den durch verfeinerte demoskopische
Verfahren ermittelten Publikumsgeschmack, bisweilen von Kritikern
nach dem Besuch amerikanischer Studios verzückt ausgestoßen, ist
glücklicherweise bisher ungehört geblieben!
Die Bedeutung der Rundfunkanstalten als Auftraggeber und Käufer
ist für ihre denkbare Unternehmereigenschaft gering. Wer wollte wohl
andere Dienstleistungseinrichtungen der öffentlichen Hand, etwa
Bahn und Post, nur deswegen als wirtschaftliche »Unternehmen«
ansehen, weil sie Geld ausgeben und freie Unternehmer von ihnen
abhängig sind? Hier drohen andere Gefahren als die Kommerzialisierung der Produkte, Gefahren,die öffentlichen Auftraggebern überall
drohen: Schaffung von gegenseitigen Abhängigkeiten, Begünstigung,
Übervorteilung durch Monopole, durch Absprachen der Anbieter,
Eingehen auf die Bedingungen mächtiger privater Gruppen, im Falle
der Rundfunkanstalten nachzuweisen bei der Einführung von Farbe
und Stereo-Ton, Unterwerfung unter technische Normen, die zu

einem extrem hohen Qualitätsstandard mit der Folge hoher Apparate-

Investitionen bei Anstalten, Produzenten und Verbrauchern führen.

Gegenüber diesen möglichen Abhängigkeiten können die Anstalten
sich nicht allein durch technische und administrative Kommissionen
schützen, die ein Ausspielen der voneinander abhängigen Organisationen zu verhindern suchen; auch die verantwortlichen Rundfunkpolitiker in den Gremien sollten sich stärker um diese Gefahren kümmern.
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In diesem Zusammenhang muß auch die Abhängigkeit der Rundfunkanstalten von den Dienstleistungen der Deutschen Bundespost mit
ihren Gebühren für Ausstrahlung und Übertragungen erwähnt werden, auch der Einzug der Rundfunkgebühren von den Anstalten mit
ihrer eigenen, seit 1976 selbständig arbeitenden Gebühreneinzugszentrale (GEZ), als einer - möglicherweise von einem höheren Standpunkt
gesehen kurzsichtigen, aber wegen der nach dem Kostendeckungsprinzip immer höher steigenden Preise der Postallein möglich erscheinenden - Trotz- und Selbsthilfemaßnahme. Die 50 Jahre Gebühreneinzug
durch die Post waren abgelaufen. Ein Staatsvertrag der Länder regelt
die Zuständigkeiten der Anstalten; das Übertragungsmonopol der
Bundespostist grundgesetzlich geschützt; die Rundfunkanstalten sind
wirtschaftlich abhängig von der Gebührenentwicklung der Post, die
sie mit ihr nicht — wie mit privaten Partnern - frei aushandeln können.
Die Kosten der Herstellung und Ausstrahlung von Programmen
steigen; die Einnahmen der Rundfunkanstalten sind abhängig von der
Höhe der Teilnahmergebühren - festgesetzt von den Ministerpräsidenten der Bundesländer und ratifiziert durch die Landtage - der
Verteilung der Gebühreneinnahmen an das ZDF und die einzelnen
lL.andesrundfunkanstalten,festgelegt in Regierungsvereinbarungen und
Beschlüssen der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland (ARD), von den
Rundfunkteilnehmerzahlen - negativ beeinflußt von den Beschlüssen
der Ministerpräsidenten zur Gebührenbefreiung bedürftiger Personen
und öffentlicher Einrichtungen - und von den Einnahmenaus Beteiligungen an den Werbegesellschaften und sonstigen Tochtergesellschaften. Kaum ins Gewichtfallen Einnahmen aus Veräußerungen, Zinsen,

Kostenerstattungen etc. Die Gewinne der Werbegesellschaften und
ihrer Töchter (Studiobetriebsgesellschaften, Verkaufs- und Ankaufsagenturen), im Falle des ZDF der Anstalt selbst, die die Werbung in
eigener Regie betreibt, hängen ab von Steuern und Kosten, vor allem
von den Buchungen der Werbung treibenden Firmen. Der langen
Aufzählung kurzer Sinn: Die Rundfunkanstalten haben nicht, wie

Unternehmer der privaten Wirtschaft, die Möglichkeit, steigende Kosten über höhere Preise für die Produkte oder durch die Ausweitung
des Marktanteils hereinzuholen, sondern sind finanziell fast vollstän-

dig fremdbestimmt. Variabel sind sie nur in der Gestaltung der Produkte; sie können am Aufwand sparen, doch ist der Spielraum eng.Sie
können rationalısieren, doch wirksam nur, wenn sie die Programm-

vielfalt abbauen. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung als Rationalisie-

337

rungs-Instrument - wie von Politikern (so von Ursula Redepenning,
FDP, Bayern), die sich gegen ein unpopuläre Gebührenanpassung
sträuben, gefordert - ist unsinnig, weil der Nutzen der Rundfunkprodukte nicht gemessen werden kann. Bei der Produktion materieller
Güter, bei der Herstellung von Produkten zur Investition oder zum
lös ermitteln. Wie ermittelt man aber den Nutzen eines Krimis, einer

lang, möglicherweise — wohl wegen der privaten Gewinnentahmenleicht höhere Minutenpreise des ZDF. Doch sind die Berechnungsgrundlagen umstritten, weil wegen der Haushaltsautonomie der Anstalten und unterschiedlicher, im Laufe der Jahrzehnte gewachsener
Kalkulationsverfahren, die jetzt in mühsamen Kommisions-Sitzungen
aufeinander abstimmt werdensollen, noch keine wirklichen Vergleiche
möglich sind. Letztlich gilt auch hier: Da die Produkte jeweils vonein-

Feature zum Thema $ 218, Kostenaufwand insgesamt 75 000 DM,

Selbst Vergleiche von Honorarrahmen und Stargagen, von Gehältern

1,66 Millionen Menschen konsumieren ein Produkt, das in der Her-

möglich, nimmt man den Föderalismus, die Selbständigkeit der An-

Verbrauch, läßt sich der Nutzen über den zu erzielenden Verkaufser-

politischen Magazinsendung,einer Show? Über die Teilnehmerzahl?
Was beweist eine solche Rechnung? Beispiel: 45 Minuten politisches

ander verschieden sind, können die Kosten der Produkte im Hinblick

auf das unterschiedliche Ergebnis nicht lückenlos verglichen werden.

und Ausstattungsaufwendungen sind schwierig, wenn nicht gar un-

spätabends mit einer Zuschauerbeteiligung von 8 Prozent gesendet.

stellung 75 000 DM kostet; pro Mensch sind das 4,5 Pfennige. Beispiel
2: 90 Minuten Unterhaltungssendung mit großem Aufwand, 20 Uhr

stalten und die Originalität der Produkte ernst. Streng genommen
verstößt der Ministerpräsidentenbeschluß vom 5.7. 1973 gegen das
Prinzip Rundfunkfreiheit. Finanz- und Rationalisierungskommissio-

15 ausgestrahlt, Kostenaufwand 1,5 Millionen, von 47 Prozent der

möglichen Zuschauer gesehen. Bei 9,61 Millionen Menschenergibt das
pro Kopf einen Kostenaufwand von nur 1,56 Pfennigen, auf die
Sendedauer bezogen von nur0,78 DM. Die Show ist kostengünstiger!
Ist ihr Nutzen höher?
Wie steht es mit den Sendegrundsätzen als Maßstab: Welche Sendung erfüllt sie mehr? Wie lautet die Kosten - Nutzen - Formel? Soll
gar die Randnutzungin die Rechnung einbezogen werden? Kostenvergleiche ähnlicher Sendungen, wie sie in den Rundfunkanstalten ange-

nen versuchen, vergleichbare Größen festzulegen; doch nicht einmal

der gemeinsame Manteltarifvertrag der Rundfunkanstalten, zwischen
den Gewerkschaften und einem ARD-Gremium 1973 ausgehandelt,ist
bis heute in allen Anstalten unterschrieben worden, ganz zu schweigen
von den Schwierigkeiten der Anpassung der Gehaltsstrukturen.
Die leichtfertigen Forderungen von Spitzenmanagern in den Rund-

funkanstalten, so von Dieter Stolte (ZDF), die Rundfunkanstaltenals
Unternehmen zu betrachten und betriebswirtschaftlich durchzuorga-

nısıeren, oder gar private Konkurrenzunternehmen zu gründen (Gert

stellt werden, erscheinen als sinnvoller, doch läßt sich kaum eine

von Paczensky, Radio Bremen) müßten zwangsläufig zu denselben
Ergebnissen wie die offene Kommerzialisierung führen. Für ein kommerzielles, auf Gewinn gerichtetes Unternehmen ist die Senkung der
Produktionskosten durch Standardisierung selbstverständlich. Für das
Produkt »Programm« bedeutet die Rationalisierung letztenendes Uniformität; denn die Standardisierung der Produktionsbedingungen
bringt die Standardisierung des Produkts mit sich. Ich bin für optimalen Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel, für die Beachtung

Produktionssituation mit einer anderen vergleichen, ganz abgesehen
von unterschiedlichen Abrechnungsverfahren,die aber nach dem Beschluß der Ministerpräsidenten vom 5. 7. 1973 anläßlich der Gebührenanpassung zu vereinheitlichen sind. Jede einzelne Produktion un-

terscheidet sich als ein Unikat, ein handwerklich erstelltes, nicht

massenhaft fabriziertes Werk vom anderen. Ich will nicht erwa einer
Kalkulationswillkür das Wort reden, sondern nur deutlich machen,

daß ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen Fernsehprodukten
und fabrizierten Massengütern, zwischen einem wirtschaftlichen Produktionsunternehmen und einer Rundfunkanstalt. Die Vergabe der
Produktionen von den Rundfunkanstalten an private Hersteller, die
wiederum Unikate herstellen, ändert nichts an dieser grundlegenden

wirtschaftlicher Prinzipien, für Kostensenkung; doch kann Wirt-

schaftlichkeit im Rundfunkberrieb nicht auf dieselbe Weise erreicht
werden wie in der am Absatz und Gewinn orientierten freien Wirt-

schaft! Die Finanznot der Rundfunkanstalten wegen steigender Ko-

sten bei etwa gleichbleibenden Einnahmen macht die Wirtschafter im

Tatsache. Vergleiche der Minutenpreise zwischen ZDF und ARD-An-

Rundfunk mächtig. So kam es zu einem Überhandnehmenwirtschaft-

stalten - das ZDF vergibt neben Filmankäufen 15 Prozent seiner

Produktionen nach außen, während die ARD nur 5 Prozent von

licher und administrativer Maximen; in den Anstalten durch das

Privaten herstellen läßt - ergaben keine Kostenunterschiede von Be-

explosionsartige Anwachsen von Anordnungen, Geboten, Kalkula-
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tionsrichtlinien, kodifzierten Produktionsanweisungen zu erkennen.

Hinzu kommen administrative Zwänge, ausgelöst vom Gesetzgeber

(z. B. $ 12a Tarifvertragsgesetz, Neuregelung der Sozialversicherung);

Arbeitszeitverordnung und Unfallverhütungsvorschriften, Festanstel-

lungsklagen etc. Hierarchische Entscheidungs- und Kontrollgewalt
bändigt nur mühsam die auseinanderfallenden, unwirtschaftlichen
Produktionsprozesse, durch Arbeitsteilung und Vereinzelung der Interessen der am Produktionsgeschehen Beteiligten (Reibungsverluste)
gekennzeichnet; die Produktionsinitiative wird von den »Kreativen«,

den Redakteuren, Autoren, Realisatoren verlagert zu den Hierarchen
und Administratoren, deren Kriterien bei immer geringer werdenden
frei verfügbaren finanziellen Mitteln und immer größer werdenden
Reibungsverlusten beim Einsatz der Mittel vom wirtschaftlichen Mangel diktiert werden. Eine falsch, nämlich rein betriebswirtschaftlich
angesetzte Rationalisierung, die zudem noch vom Mangelals Regelfall
ausgeht, beschleunigt den bisher nur schleichenden Verfallsprozeß des

Programms. Ein Irrweg aus der Not ist - wie gesagt — die primär

betriebswirtschaftlich orientierte Rationalisierung; sie muß auf eine
offene oder versteckte Kommerzialisierung hinauslaufen. Das Kasserten- und Bildplattengeschäft, das glücklicherweise noch keins wurde,
war für manche Verwalter des Mangels eine Hoffnung. Die vorausgeplante Weiternutzung der Fernsehprodukte nach der Ausstrahlung
wäre ein erster, entscheidender Schritt zum kommerziellen Rundfunk.

Man denke nur an die üblichen Koproduktionsgeschäfte mit Schallplattenfirmen, bei denen die Interessen der Vermarktung von Showgrößen und Sängern bestimmter Firmen das - für das Fernsehen
allerdings äußerst preisgünstige - Programm bestimmen!
Die betriebswirtschaftliche Rationalisierung in den Rundfunkanstalten, die zur Standardisierung von Fernsehproduktionen wegen der
exakten Kalkulationsvorgaben führen muß, hat einen ähnlichen Effekt
wie das Schielen nach privaten Partnern bei der Weiterverwendung.
Auchdie oft geforderte Spezialisierung von einzelnen ARD-Anstalten
auf bestimmte Sparten des Programms jetzt liefert jede Anstalt nach
ihrem Schlüssel das ganze Spektrum des Programmangebots - oder gar
die von den Politikern zu entscheidende Zusammenlegung von Anstalten gehen in Richtung Standardisierung der Produkte, weg von der
relativen Vielfalt, hin zu Monotonie von Fließbanderzeugnissen. Die

Fehlentwicklung setzt ein, wenn der Rundfunk als Unternehmen
betrachtet wird, als integraler Bestandteil unserer Gesellschafts- und
Wirtschaftsordnung. Er steht jedoch - wenn auchleicht angeschlagen
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durch seine Abhängigkeiten von Politik und Geld, durch Leichtfertigkeiten von Politikern und Spitzenmanagern - als ein unabhängiges
Institut vom Verfassungsauftrag her, zugleich in und neben Staat und
Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Er nimmtsich aus wie
eın Fremdkörper, wie ein Fossil aus idealistischer Zeit des demokratischen Neubeginns, zu der in der CDU noch das Ahlener Programm
galt und das Sozialstaatsprinzip ernstgenommen wurde, zu der die
Beteiligung des Bürgers an politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen Konsens der demokratischen Parteien war. Als ein Fossil, in
dem noch Leben steckt.
Der Rundfunk hat aufgrundseinerStellung als unabhängig gedachte
Einrichtung in der vom Volkswillen getragenen föderativen Bundesrepublik Deutschland heute noch die Chance, Innovationen zu verbreiten, Kreativität zu entfalten, Kritik und Kontrolle zu üben. Wenn er

frei bleibt von den Gesetzen des Marktes, von der Orientierung am

Absatz - etwa durch die Bindung von Programmentscheidungen an
Zuschauerzahlen - und von der zur Uniformität der Produkte führenden Standardisierung von Produktionsbedingungen, nicht zuletztfrei
von der vorausgeplanten, einkalkulierten Weiterverwendungder Produkte nach der Fernsehausstrahlung. Nur der Vollständigkeit der
Aufzählung halber sei das Filmförderungsabkommen erwähnt, dasals
Ausnahme zugelassen werden sollte; denn die Koproduktion von
Filmen fürs Fernsehen und fürs Kino erweist sich als fruchtbar und
realisiert gerade kommerziell schwer nutzbare Kinostoffe.
Also zum Schluß ein moralischer Appell: Verhindert die Kommerzialisierung des Rundfunks, laßt ihn nicht zum Unternehmer verkommen! Wie aber lautet die politische Strategie? Ganz kurz angedeutet:
Rundfunkfinanzierung ohne politische Auflagen; Sicherung und Ausbau der Unabhängigkeit durch Toleranz der Parteien und Gremien
auch gegenüber unbequemen Meinungen (auch das AusgewogenheitsGeschrei gefährdet die Rundfunkfreiheit!), Abbau von Arbeitsteilung
und Hierarchie, Beteiligung aller am Produkt Beteiligten an Entscheidungen, kontrolliert allein von Gremien, die der Öffentlichkeit verantwortlich sind, nicht nur qua Gesetzesauftrag die Öffentlichkeit

vertreten, organisatorisch am besten über die Parteien zu gewährlei-

sten; Beachtung des Grundsatzes: Der Rundfunk ist kein wie auch

immer geartetes »Unternehmen«, das wirtschaftlichen Regeln primär
zu gehorchen hat, sondern eineöffentliche Dienstleistungseinrichtung
besondererArt, gesetzlich geschützt, doch politisch und wirtschaftlich
ständig in Gefahr!
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DEE

Michael Wolf Thomas
Privatisierung —
Gescheiterte Geschichte oder
Versuch mit Zukunft?

Den bisher gravierendsten Versuch unternahm 1960 die damalige
Bundesregierung unter Konrad Adenauer(s. u.) mit der Einrichtung
der »Deutschland-Fernsehen GmbH«. Das von der Freien und Hansestadt Hamburg vor dem Bundesverfassungsgericht in Gang gebrachte
Verfahren führte binnen kürzester Zeit (6 Monate) zu einer grundsätz-

lichen Klärung der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Län-

dern, aber auch zu einer Klärung der Frage, wer Rundfunk unter

welchen Bedingungen betreiben darf:

»Artikel 5 Grundgesetz verlangt jedenfalls, daß dieses moderne Instrument
der Meinungsbildung weder dem Staat noch einer gesellschaftlichen Gruppe
ausgeliefert wird. Die Veranstalter von Rundfunkdarbierungen müssen also so

Eine Bestandsaufnahme

Pessimisten waren voll düsterer Ahnungen, Optimisten erhofften sich

die große Wende - doch nichts geschah. Das Bundesverfassungsgericht
weigerte sich Anfang 1976 im Rahmen eines konkreten Normenkontrollverfahrens eine Vorlage des Oberverwaltungsgerichtes des Saarlandes im Detail zu behandeln, und erklärte die Vorlage für »unzu-

lässig«'.
Das Saar-Gericht hatte wissen wollen, ob die Bestimmungen des
Saarländischen Rundfunkgesetzes, die die Veranstaltung privater
Rundfunksendungen zumindest pro forma ermöglichen, mit der Verfassung übereinstimmen. Das Bundesverfassungsgericht lehnte es ab,
sich mit diesem »singulären Fall« grundsätzlich zu befassen. Die Folge
ist, daß sich nach wie vor Befürworter wie Gegner privaten Rundfunks
gute Chancen ausrechnen, obwohl im Grunde genommen genügend
höchstrichterliche Entscheidungen vorliegen, die klare Maßstäbe
setzen.

organisiert werden, daß alle in Betracht kommenden Kräfte in ihren Organen
Einfluß haben und im Gesamtprogramm zu Wort kommen können.«?

Dies schließt privaten Rundfunk nicht aus, bringt aber eine Reihe
von Auflagen, die in den späteren Rundfunk-Urteilen präzisiert wurden. Hinzu kommt in diesem Urteil die Absegnung des öffentlichrechtlichen Systems vor allem mit der Begründung, daß nicht genug
Frequenzen zur Verfügung stehen, um eine Chancengleichheit zu
gewährleisten. An der Definition des Gerichtes hat sich bis heute
prinzipiell nichts verändert, auch wenn man der optimistischen Einschätzung der Pressevielfalt nicht unbedingt zustimmen muß.
»Der Unterschied zwischen Presse und Rundfunk besteht darin, daß innerhalb des deutschen Pressewesens eine relativ große Zahl von selbständigen und

nach ihrer Tendenz, politischer Färbung und weltanschaulichen Grundhaltun-

gen miteinander konkurrierender Presseerzeugnisse existiert, während im Be-

reich des Rundfunks sowohl aus technischen Gründen als auch mit Rücksicht

auf den außerordentlich großen finanziellen Aufwand für die Veranstaltung

von Rundfunkdarbietungen die Zahl der Träger solcher Veranstaltungen verhältnismäßig klein bleiben muß.«

Technische Gründe und finanzielle Aufwendungen werden geltend
gemacht - auch hier schließen sich spätere Urteile an. Im sogenannten
Mehrwertsteuer-Urteil vom 27. 7. 1971 weist das Bundesverfassungs-

1. Der juristische Rahmen oder: Grundsätzliches zum Thema

gericht darauf hin, daß »eine dem Pressewesen entsprechendeVielfalt

Immer wieder gab es nach dem Zweiten Weltkrieg Versuche, das von
den Besatzungsmächten und in ihrer Folge von den Bundesländern
geschaffene öffentlich-rechtliche Rundfunksystem zu durchlöchern.

und:

1 Urteilstext (1 BvL 7/74) abgedruckt in epd-Kirche und Rundfunkv. 5. 5. 76; vgl. dazu
M.Kötterheinrich: Medienpolitischer Opportunismus des Bundesverfassungsgerichts?
in: epd/Kirche und Rundfunk v. 26. 5. 76.
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von miteinander konkurrierenden Darbietungen nicht möglich« sei

»Der Rundfunk ist »Sache der Allgemeinheit«. Er muß in voller Unabhängigkeit überparteilich betrieben und von jeder Beeinflussung freigehalten wer-

den... Den Ländern ist von Verfassung wegen aufgegeben, durch allgemein
verbindliche Normen zu sichern, daß die »für die Allgemeinheit bestimmte

2 Textu.a.:in: Lehr/Berg: Rundfunk und Presse in Deutschland, Mainz 1971, 5, 221, ff.

343

Verbreitung: von Nachrichten und Darbietungen durch den Rundfunkstaatsfrei und unter Beteiligung aller relevanten gesellschaftlichen Kräfte erfolgt.«°

Auch dies schließt privaten Rundfunk noch nicht aus. Erst das

Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil über privates Fernsehen am 10. 12. 1972 präzisiert, was unter »Beeinflussung« zu verstehen
sei:
»Die ausschließliche Finanzierung durch Werbesendungen würdedie einseitige Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch die werbenden Firmen,also
durch Kreise der Industrie, des Handels und des Gewerbes zur Folge haben.
Das aber läßt sich mit dem im Grundgesetz verankerten Begriff der Informa-

tionsfreiheit in der Demokratie nicht vereinbaren... Der Gesetzgeber ist

berechtigt, Privaten Fernsehsendungen unter Beachtung der Grundsätze des

Art. 5 Abs. 1 GG zu gestatten, er ist dazu aber nicht verpflichtet, u. a. und

insbesondere wegen der auch für den Gesetzgeber bestehenden Schwierigkeiten, einen praktikablen und verfassungsrechtlich unbedenklichen Weg für die
Finanzierung zu finden.«*

Was bleibt als Kern? Erst müßte der Frequenzmangel behobensein
- dann ließe sich über Privatkonzessionen reden. Ferner müßte der
gewaltige finanzielle Aufwand erheblich reduziert sein - dann könnte
man Privatkonzessionenerteilen. Seit Mitte der siebziger Jahre scheinen durch das Kabelfernsehen und die Videotechnik beide Voraussetzungen erfüllbar - doch auch dazu brauchtes Milliarden, die der Staat
beispielsweise für Kabel bereitstellen müßte (bzw. die Post müßte
finanzieren). Und das nur, um eines Tages an Privatleute Konzessio-

nen für Rundfunksendungen zu vergeben? Die seit Mitte der 60er
Jahre anhaltende Diskussion um privates Fernsehen wird also weiter
anhalten.

2. Direkte Privatisierungsversuche oder: bewahrte Prinzipien der
Verfassung
An Versuchen, das Monopolder öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-

stalten aufzuheben, hat es wahrlich nicht gefehlt. Ein kleiner Überblick? mag die verschiedenen Aspekte kurz beleuchten:

Das Adenauer-Fernsehen (1960)
Am 25. Juli 1960 unterzeichnen Bundeskanzler Konrad Adenauer
für die Bundesregierung und der damaligen Justizminister Fritz Schäffer die Gründungsurkunde der »Deutschland-Fernsehen GmbH«. Die
Gesellschaft sollte ein zweites Fernsehprogramm aufdie Beinestellen,
das sich aus Werbung und Gebühren finanzieren und vor allem freie
Produzenten Programm machenlassen sollte. Produktionsgesellschaften schossen wie Pilze aus dem Boden - die bekannteste war »Freies
Fernsehen GmbH«, gegründet bereits 1959 vom Markenverband
(Werbewirtschaft) und von Zeitungsverlegern. Vom Bundesverfassungsgericht wurde Adenauer sein Fernsehprogramm aus der Hand
geschlagen: Die Kompetenz Rundfunk zu betreiben,liegt nach dem
Urteil eindeutig bei den Ländern. Diese brachten ihre Kompetenz in
einen Staatsvertrag der Länder ein und gründeten im Juni 1961 das
ZDF - zu finanzieren durch Gebühren und Werbung,teilkommerziell
also.°
Angriff auf das teil-kommerzielle ZDF (1964)
Die Zeitungsverleger, die auch nach dem Fernsehurteil noch immer
daran festhielten, daß das Fernsehen eigentlich ihr Medium sei, versuchten es nun über den Bundestag: Der ARD sollte Werbung untersagt werden, das ZDF hingegen sollte sich ausschließlich durch Werbung finanzieren. Und diese Werbung wollten die Verleger mitsamt
dem normalen Programm durch eine »Presse-Fernsehen-AG« machen
bzw. managen lassen. Dies hätte nichts anderes bedeutet, als daß die
Verleger eine meinungsbildende Macht gehabt hätten, die zweifellos
total verfassungswidrig gewesen wäre. Die prägnanteste Formulierung
dazu stammt von Robert Geisendörfer, dem 1976 verstorbenen Fern-

sehbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Zeitungsverleger, so Geisendörfer, seien »eine Gruppe unserer pluralistischen Gesellschaft, sie stellen aber als solche nicht die pluralistische
Gesellschaft dar«’. Wenn dieser Satz 1964 stimmte — wie erst muß er
und Illusionen. Medium-Dokumentation 6, Frankfurt 1975. Im folgenden wird häufiger auf diese Zusammenstellung zurückgegriffen. Da es dem Verfasser in der Kürze der
ihm zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich war, selbst Quellen zu studieren, die
Hymmen ggf. bestätigen bzw. widerlegen, sei darauf ausdrücklich verwiesen.

3 Text in: ARD-Jahrbuch 1971, Hamburg 1971, $. 235 ff, vgl. dazu: Hans Brack,

Deutschland, 1969 bis 1973, in: Rundfunk und Fernsehen, Hamburg, 1973, Heft 4.
4 Text in: ARD-Jahrbuch 1972, Hamburg 1971, $. 293 ff. dazu: M. Kötterheinrich,
Kulturkommentar, 3. Progr. HF/NDR, 5.3.72. (Alle im folgenden aufgeführten

Manuskripte des NDR sind in der Fılm- und Medienredaktion des Senders archiviert).
Dazu: vgl. Medienbericht der Bundesregierung, Deutscher Bundestag, 7. Wahlperiode,
Drucksache 7/2104, S. 48 ff.

5 Denbesten Überblick in aller Ausführlichkeit gibt F. W. Hymmen, Das Kabel, Fakten
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Organisation und wirtschaftliche Grundlagen des Hörfunks und des Fernsehens in

Hymmen,a. a. O., 5. 29, spricht sogar von »halbkommerziell«. ZDF-Staatsvertrag wie
alle Rundfunkgesetze sehr gut in: Lehr/Berg, a. a. O. Vgl. auch E. W. Fuhr: ZDF-

Staatsvertrag, Mainz 1972. Zur Entstehung des ZDF bzw. des Deutschlandfernsehens
vgl. auch die Entstehung des Deutschlandfunks bzw. der Deutschen Welle, kurz. bei

Hymmena.a. 0.
7 Zit, in Hymmena.a. O., 5. 35.
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1976 stimmen. Die Initiative der Verleger verlief im Sande: In Bund
und Ländern gab es heftige Kritik, die unzweideutig daraufhinwies,
daß bei einer Verabschiedung des Gesetzentwurfes wieder Karlsruhe
am Zuge sei. So kurz nach dem Fernschurteil wollte dies nun doch
niemand. Nur drei Sommer später allerdings gab es den nächsten
Versuch.
Handstreich im Saarland (1967 ff)
Binnen weniger Stunden gelang es Parlamentariern aller drei Landtagsfraktionen im Saarland, ein neues Rundfunkgesetz durchzupeitschen. Mittags eingereicht, abends nach drei Lesungen verabschiedet.
Kernsatz des Gesetzes:
»$ 38: Wer als Veranstalter privaten Rechts Rundfunksendungen
veranstalten will, bedarf hierzu einer Konzession«°.

Damit war erstmals in einem Gesetz, das Rundfunk betraf, von

privatem Rundfunk die Rede. Die anderen Bundesländer reagierten
verbal sehr deutlich, veranlaßten aber keinerlei verfassungsrechtliche
Überprüfung. Der unmittelbar betroffene Saarländische Rundfunk,
dem wie allen Rundfunkanstalten (spätestens seit dem Mehrwertsteuerurteil) die Möglichkeit zu Verfassungsbeschwerden eingeräumt
ist, rührte sich ebenfalls nur verbal. Eine gerichtliche Klärung voranzutreiben blieb allein einem der Bewerber um eine Rundfunkkonzession - zumindest mittelbar - vorbehalten: Die »Freie Rundfunk AG«
(FRAG - abgekürzt). Auch diese Gesellschaft beherbergt viele Verleger: von »Gruner & Jahr« über »Spiegel« und »Burda« bis hin zu
rheinland-pfälzischen und saarländischen Verlegern hat sich alles versammelt, was dabei sein möchte, wenn der Kuchen verteilt wird.

Hinzu kommt dann noch die Gesellschaft, die den vom Saarland aus

nach Frankreich strahlenden Sender »Europe 1« unterhält. Nachdem
die saarländische Regierung mehrmals nicht zu einer irgendwie gearteten klaren Antwort in der Frage der Konzessionserteilungbereit war,
klagte die FRAG. Das Ergebnis nach drei Instanzen: Karlsruhe hält
sich zurück, die grundsätzlichen Probleme bleiben in der Schwebe
(s. 0.).

sehgesellschaft mbH« (Sitz: Kiel) an, welche Möglichkeiten für priva-

ten Rundfunk bestünden. Die Auskunft des Ministerpräsidenten
Lemkefiel jedoch so zweideutig aus, daß nun auch im nördlichsten

Bundesland heftiger Streit der Befürworter und Gegner privaten Fernsehens entbrannte. Da jedoch der Staatsvertrag über den NDR ganz
stringente Bestimmungen hat, war diese Diskussion ein Sturm im
Wasserglas, der 1969 kurz vor dem Wechsel von der großen Koalition
zur sozial-liberalen Koalition noch einmal entfacht wurde, als eine

„Fernseh- und Rundfunk-Versuchs GmbH« Antrag auf Zuteilung
einer Frequenz an das Bundespostministeriumsrichtete, dies dann am
Widerstand der aufgeschreckten SPD scheiterte, und als von Ministerpräsident Lemke nach anfänglichem Hin und Her wegen des »Schutzinteresses der Heimatpresse«!® dann auch abgelehnt wurde, privates
Fernsehen über ein neues Landesrundfunkgesetz zu ermöglichen.
Berliner Varianten (1960 und 1968)
1960 gründeten die Berliner Zeitungsverleger eine »Fernsehgesellschaft Berliner Tageszeitungen mbH« und beantragten eine »Lizenz
zur Ausstrahlung von Fernsehsendungen im Lande Berlin«!!. Diese
Lizenz wurde verweigert - die Verleger klagten, Ergebnis: Das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichtes über privates Fernsehen aus dem
Jahre 1971 (s.o.). Bis zum Bemühen um das vermeintlich »neue

Medium« Kabelfernsehen herrschte nun zunächst einmal Ruhe und
Verstimmung bei den Verlegern. Dafür versuchte eine andere Berliner
Firma, die »German Television News« (GTN) des Helmut W. Sontag,
sogleich über das Kabel ans private Senden zu kommen.Sontag wollte
mit einer Kabelanlage von etwa 55 km LängeStadtteilen wie Spandau,
Märkisches Viertel oder der Gropiusstadt zusätzliche Fernsehprogramme zukommenlassen - er scheiterte wie bisher alle’?, obwohl er
sıch Unterstützung durch einen Berliner-FDB-Fraktionsentwurf, der
% Zu Schleswig-Holstein 1967: Flensburger Tageblatt 9. 9. 67, Kieler Nachrichten 9. 9.
67, NDR-Mitteilungen 15.9. 67, Norddeutsche Rundschau 22.9. 67, Frankfurter
Rundschau 26. 9, 67, aktueller Fernsehdienst 4. 11. 67.

Zu Schleswig-Holstein 1969: Interview J. Kellermeier / H. J. Wischnewski in: Echo

des Tages, Tonbandabschrift b. Verfasser, 16. 10.69, Frankfurter Rundschau
17. 10. 69, epd-Kirche und Fernsehen 18. 10. 69, Welt 23. 10. 69, Funkkorrespondenz
23. 10. 69, Zeit 24. 10. 69, Süddeutsche Zeitung 30. 10. 69.

IO zit. in: Lübecker Nachrichten 10. 10. 70,
Il Vgl. ARD-Jahrbuch 1972, (Urteilsabdruck), a. a. O., S. 295 #.

12 Süddeutsche Zeitung 6. 8.68; German Television News-Report August 68, Berlin
r

Strohfeuer in Schleswig-Holstein (1967)
Das plötzlich überall heftig begehrte Privatfernsehen führte prompt
auch an anderen Stellen zu Diskussionen. In Kiel fragten - wieder

einmal - Zeitungsverleger durch ihre »Norddeutsche Funk- und Fern-

8 Lehr/Berg a. a. O., $. 100 zum Saarkomplex sehr ausführlich Hymmena. a. O.
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1968; Capital 12/1968.
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private Sender ermöglichensollte, erhoffen durfte.'? Sontags Versuch,
in der BRD gewissermaßen durch die Hintertür des »Hochhausfernsehens« endlich den Durchbruch zu schaffen, wurde nach fünf Tagen
gestoppt — die Düsseldorfer Staatskanzlei, für Rundfunkfragen zuständig, ließ die Televisionäre in Senne bei Bielefeld wieder zu normaler
Fernsehkost (die zusätzliche hatte Sontags GTN besorgt) zurückkehren - durch eine »Ordnungsverfügung«.'*
Besonderheiten aus Bayern (1970/73)
Machtgelüste der CSU,die ihren Einfluß auf den Bayrischen Rund-

funk, insbesondere auf den Rundfunkrat der Münchner Anstalt durch

eine Gesetzesänderung verstärken wollte, führten dazu, daß privater
Rundfunk in Bayern so gut wie nicht mehr möglıchist. Das Volksbegehren führte zu einem neuen Verfassungsartikel des Freistaates Bayern, der die Trägerschaft des Rundfunks eindeutig regelt:
»Rundfunk wird in öffentlicher Verantwortung und in öffentlichrechtlicher Trägerschaft betrieben. An der Kontrolle des Rundfunks
sind die in Betracht kommenden bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Gruppen angemessen zu betei-

ligen«’®
Da bleibt kaum noch Platz, auch nicht für die »Private Bayrische
Rundfunk und Fernseh AG« (PRIBAG - abgekürzt), die aus Industriekreisen gestützt wird und vor allem von dem früheren BR-Mitar-

beiter Bert Schnitzler geführt wird. Das Konzept der PRIBAGscheint

bisher das demokratischste zu sein, was je vorgelegt wurde. Realisiert

werden dürfte es wohlnie, es sei denn, es bezögesich eines Tages auch

auf das Kabelfernsehen."

Mit dem Kabel am Scheideweg (1976)
Eröffnen sich mit dem Kabel neue, beinahe unzählbare neue Mög-

lichkeiten des Rundfunks? Glaubt man jenen, vor allem im Springer-

Verlag beheimateten Stimmen, die davon künden, daß nun soviele
Programme, wie nur wünschenswert seien, auch gesendet werden

könnten - dann müßte die gesamte bisherige Rundfunkrechtspre-

13 Welt 22. 1. 1969, SFB-Pressedienst 23. 1. 69, Stuttgarter Zeitung 24. 1. 69, und Tages-

spiegel 15. 7. 1970.
14 So die Rheinische Post 13. 6. 70; vgl. auch Handelsblatt 11. 6. 70.
15 Zit. in Hymmen,a. a. O., $. 46, dort auch die interessanten Ursachen, die zu der

Aufnahmedieser Bestimmungins Volksbegehren führten.
16 Hymmena. a. O., S. 48 beurteilt Schnitzlers Konzept sehr positiv.
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chung, vor allem die Urteile des Bundesverfassungs- und des Bundesverwaltungsgerichtes hinfällig sein. Die in den vergangenen Jahren und
vor allem in der »Kommission für den Ausbau des technischen Kom-

munikationssystems« (KtK) geführten Debatten haben jedoch gezeigt,

daß es so einfach nicht ist und daß solche hochfliegenden Gedanken
vor allem wegen des finanziellen Aufwands gestoppt werden. Setzt
man einmal voraus, daß die Vollverkabelung der Bundesrepublik
Deutschland - und nur eine Vollverkabelung ist auf lange Sicht
verfassungskonform (Chancengleichheit/Informationsfreiheit) - an die
50 Milliarden Mark kosten wird und daß dadurch dann zunächst nur
12 bis 24 zusätzliche Fernsehprogramme angeboten werden könnten,
dann zeigt sich schon, daß selbst bei dieser aus heutiger Sicht kaum
glaubhaften Programmfülle die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes und des Bundesverwaltungsgerichtes noch greifen. Grenzbereiche
wie Faksimile Zeitung, Teletext und ähnliches seien dabei ausgeklammert.'” Allein bei den von der KtK vorgeschlagenen Modellversuchen
mit lokalem Kabelfernsehen wird sich zeigen, daß man um die von den

Gerichten gesetzten Bedingungen nicht herum kommen wird.
Dennoch - eine kleine Chance besteht immer noch für die Verfech-

ter des Privaten Rundfunks. In seiner Abweisungsbegründung in

Sachen FRAG hat das Bundesverfassungsgericht formuliert:
». .. kann es nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichtes sein, die
mafßgebenden, bislang nicht ausdiskutierten medienrechtlichen und
medientechnischen Gesichtspunkte zu erörtern und vor denin erster
Linie zur Klärung und Sachentscheidung berufenen Organen Festlegungen zu treffen.«'?
Der schwarze Peter liegt also bei den Bundesländern, die eine hiebund stichfeste Definition des Begriffes Rundfunk finden müssen, und
die zugleich organisatorische Kontruktionen finden müssen, die ggf.
17 zur Kabelfernsehproblematik vgl. den Überblick des Verf. M. W. Thomas, .. . und alle

Fragen offen, ın: medium 1/1975 außerdem für weitergehende Informationen:
- KıK, Telekommunikationsbericht (mit 8 Anlagebänden), Hrsg.: Bundesministerf.
Post und Fernmeldewesen, Bonn 1976.

- Stellungnahmen aus Gesellschaft und Politik zum KıK-Berichtin: Funkkorrespondenz 4.2.76, Springer Nachrichten »rot angestrichen« 2/76, Evang. Kirche in
Deutschland/Kirchenkanzlei Hannover5. 3. 76, Welt 27. 1. 76.

- Erläuterungen zum KtK-Bericht in einem Interview von Jens Wendland mit Prof,
Witte ın: NDR, Von Bildschirm und Leinwand, NDR 3, 14, 12. 1975.

- Zum speziellen Kabelfernsehprojektin Kassel: M. W. Thomas, Der Kasseler Kabel-

streit in: Von Bildschirm und Leinwand, NDR 3, 22, 6.75 und NDR/WDR 1,
24.6. 75, 10.05 Uhr sowie Medienpolitisches Soemmertheater in: Medium 7/1975,
I& Zit. in epd/Kirche und Rundfunk, 5. 5. 76.
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privates Kabelfernsehen dann auch vor den hoffentlich gestrengen
Augen des Verfassungsgerichtes statthaft machen’”.
Ausgelöst worden waren alle Versuche, das öffentlich-rechtliche
Fernsehen teilweise oder ganz zu privatisieren, durch die Hoffnung
auf neue Frequenzen: Erst war es der UHF-Bereich, der heute vom
ZDF und den 3. Fernsehprogrammen belegt wird (und für lokales
Fernsehen sicherlich auch belegt werden könnte), dann waren es die
Spekulationen um den 12-Gigahertz-Bereich, die inzwischen so gut
wie verstummtsind, und es waren und sind die technischen Möglichkeiten des Kabelfernsehens, bzw. der Breitbandkommunikation. Im-

mer jedoch - und dasist erfreulich und erstaunlich zugleich - wurden
die Prinzipien der Verfassung bewahrt. Nach der Rechtsprechung
sollte das Fernsehenfrei von staatlichen und kommerziellen Einflüssen
sein.

Mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem ist es allerdings wie
bei allen »Idealvorstellungen« - man nähert sich ihnen allenfalls an. So
ist weder die »Staatsferne« noch die Nichtkommerzialität durchgesetzt:
- In Bayern haben die Parteien nach wie vor großen Einfluß auf den
Bayrischen Rundfunk.
- Beim Westdeutschen Rundfunk sitzen Ministerpräsident und Minister im Verwaltungsrat.
- Beim Norddeutschen Rundfunk ist eine Auflösung des Patts zwischen CDU und SPD/FDPerst bei erdrutschartigen Veränderungen
in nicht nur einem Staatsvertragsland zu erwarten. Die Prozesse, die
gegen oder um den NDRgeführt werden, sind beste Beispiele dafür,
daß von »Staatsferne« wirklich nicht gesprochen werden kann”.
Zurjuristischen Problematik (speziell Kabelfernsehen): Dieter Stammler, Verfassungsund organisationsrechtliche Probleme des Kabelrundfunks, Tübingen 1974, Wolfgang
Lieb, Kabelfernsehen und Rundfunkgesetze, Köln 1974, Willibald Hilf, die Presse und
die elektronischen Medien, Vortrag vor Atk-Presse, Berlin 1975, Manuskript.

Für die anderen Rundfunkanstalten ließen sich ähnliche Beispiele
finden. Und wie steht es mit der Nichtkommerzialität?
3. Indirekte Privatisierungsversuche oder: Kommerz durch die
Hintertär

Sicherlich kann eine Rundfunkanstalt, kann das Rundfunksystem sich
nicht außerhalb der Gesellschaft ansiedein und dann Sendungen für
diese Gesellschaft machen.Sicherlich wird es eine Rundfunkanstalt nie
vermeiden können, auf Profit bedachte Unternehmen oder Unterneh-

mungen direkt oder indirekt zu stützen. Dennoch muß aber gefragt

werden, inwieweit die Rundfunkanstalten gezwungen sind oder sich

selbst zwingen, den Kommerz durch die Hintertür herein zu lassen.
Der Erosionsprozeß der indirekten Privatisierung — zumindest in
Teilbereichen - ist erheblich fortgeschritten.
Die Werbung als Programm-Macher

Das Zweite Deutsche Fernsehen war von vornherein als eine teilkommerzielle Anstalt vorgesehen, nachdem die anderen (ARD-)Anstalten bereits Fernseh- und teilweise Hörfunkwerbung eingeführt
hatten (s. o.). Die öffentlich-rechtlichen Anstalten sind also teilweise
von Konjunkturgegebenheiten abhängig,d. h. das Programm-Machen
ist vom Wohl und Wehe der deutschen und internationalen Wirtschaft
abhängig. Das ist es auch bei total privatisierten Sendern, wenngleich
natürlich dort in sehr viel größerem Umfang.?'
Hinzu kommt, daß die Werbung Tribut fordert: Zumindest im
direkten Umfeld muß alles werbefreundlich sein. Steuerrechtlich ist
dies sogar — gewissermaßen als Nebeneffekt des ZDF-Steuerstreits —
seit 1976 fest verankert”. Die noch immer nicht beendete, aber auch

Dazu die grundsätzlichen Arbeiten (mit wiss. Apparat) Peter Lerche, Rundfunkmonopol, Zur Zulassung privater Fernsehveranstaltungen, Frankfurt 1970.

keine greifbaren Ergebnisse anbietende Diskussion um die Vorabendprogramme, die bei der ARD zudem noch die gesamte Regionalberichterstattung (mit Ausnahme der 3. Programmenatürlich) umfassen,

(zum saarländischen Gesetz von 1967).

anfangs bei der Hörfunkwerbung - vor der Einführung der Service-

Edgar Kult (Springer Verlag), Kabelfernsehen und Rundfunkfreiheit in: aktueller
Mediendienst, 26/1976, 5. 8-20.

Stern/Bethge, Öffentlich-rechtlicher und privarrechtlicher Rundfunk, Frankfurt 1971
Fritz Ossenbühl, Rundfunk zwischen Staat und Gesellschaft, München 1975.

20 Zur NDR-Problematik sei auf die verschiedensten Veröffentlichungen ın Presse,
Fachpresse und Fachliteratur verwiesen. Überblickartig zur Grundproblematik: M. W.

Thomas, Die Intendantenwahl beim NDR,in: Von Bildschirm und Leinwand, NDR 3,

3. 2. 1974. Siehe auch die Klage der Ev. Landeskirche Schleswig-Holsteins gegen den
Kieler Landtag wegen der Besetzung des NDR-Rundfunkrares zusammenfassend
dargestellt in: epd/Kirche und Rundfunk v. 2. 6. 76.
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hat immerhin das Problembewußtsein verstärkt. Ein Bewußtsein, das

Dazu Hymmen, a. a. O., 5.30 ff. und die Dokumentation: Ev. Konferenz f. Kommunikation, Der täglıche Sündenfall - Fernsehen und Werbung, Frankfurt 1972, Mediumdokumentation 2.
22 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung 12. 6. 76,
2
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viele gute Vorsätze über Bord geworfen worden, ganze Programmteile
haben sich - dank der Werbung - »verflüchtigt«.

Undurchschaubar wird zunehmend für den Nichteingeweihten
auch, welche Verbindungen zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und profitorientierter Medienindustrie bestehen. Firmen und

Pflicht zur »Tugend«: Man gründete Werbetöchter (beim ZDF gehört

sehrechte bei den Anstalten, deren private Verkaufsrechte aberbei den

wellen - durchaus vorhanden war.” Inzwischen sind beim Hörfunk

Die Not, werben zu müssen, brachte für die Anstalten der ARD die

Rundfunkanstalten produzieren gemeinsam Sendungen, deren Fern-

das Werbefernsehen direkt zum Haus) und wickelt über Enkel wie

Firmen (Platte/Bildplatte/Videoband/Buch etc.) liegen.” Für Funk

oder »Bavaria« auch kommerzielle Produktionen ab.

aber abgesehen davon, daß hier oft unsichtbare Grenzen,dieeigentlich
vorhanden sein und vor der unreflektierten Übernahme” der Industriepolitik warnen sollten, mehr als überschritten werden, sind die
Folgen dieses Verfahrens nicht abzusehen. Die Rundfunkanstalten
tragen so mit zum Aufbau einer audiovisuellen Medien- (bzw. Unterhaltungs-) Industrie bei, die es in dieser Größe noch nicht gibt und die
mit Bildplatten und Videorekordern, die über Pay-TV und Kabelfernsehen”? weitere Absatzmärkte sucht und teilweise schon gefunden hat
- zum Nachteil der Anstalten, die in diesem kommerziellen Spiel nicht

»Studio Hamburgs (mit seinen weitverzweigten Koproduktionen)
Das Programm als kommerzielle Ware
Dort, wo Hörfunk und Fernsehen nicht selbst Programme produzieren, greifen sie - durch Ankauf der Senderechte - auf Produktionen
der Medienindustrie zurück. Ein zweifellos legitimes Verfahren, solange dies überschaubar bleibt. Nur: es ist eben nicht mehr völlig überschaubar:
Zum Beispiel werden, vornehmlich aus den USA,Serien wie »Bonanza«, »Kojak« oder »Cannon« gekauft und synchronisiert, die im
Grunde für kommerzielles Fernsehen gedreht wurden - mit allen
Konsequenzenfür Inhalte und Dramaturgie.?* Durch diese Serien wird
der »Unterhaltungsgeschmack« der Bevölkerung zweifellos mit beeinflußt und damit wiederum die Forderungen an das übrige Programm,
das nicht kommerziell produziert ist. Ein an sich klarer Vorgang des
Einkaufens und Vorführens hat so sicherlich unübersehbare Folgen.
Unübersehbar zum Beispiel ist auch, welchen Einfluß Vertriebsfirmen wie beispielsweise die »beta« und die ihr verbundenen Firmen
und Personen auf das Programm haben. Hier werden Filme angekauft
und weiterverkauft mit der Absicht Geld zu verdienen. Im Prinzip ıst
daran nichts zu bemängeln — nurist bis heute völlig undurchsichtig,
nach welchen Kriterien Angebote weitergegeben oder ggf. zurückgehalten werden und wieweit die Anstalten durch die wirtschaftliche
Macht eines Anbieters in ihren Entscheidungen noch frei sind.”
23 Hymmena.a. O., 5. 37 über die damals ausgesprochen restriktiven Intendantenbeschlüsse.

Zu den Folgen für das Programm vgl. M. W. Thomas »Radio Luxemburg in Hamburg«
in: Von Bildschirm und Leinwand, NDR 3 11. 4. 76.
24 Hierauf hat insbesondere Wieland Schulz-Keil in diversen Beiträgen der Rundfunkan-

stalten verwiesen, u. a. in »Bonanza International« - Die amerikanischen Fernsehserien
und ihr Weltmarkt NDR 3 10.3. 74 und 22.9. 74, sowie in der Serie »Funk und

Fernsehen anderswo«, »Die Herrschaft der Giganten«s, NDR 3. Programm
27.10.1973.

25 Vgl. dazu die Auseinandersetzungen um die »beta« in: betrifft-erziehung Nr. 91973,
Frankfurter Rundschau 18. 4. 74 S. 7, epd/Kirche und Rundfunk Nr. 27/76, tv-Courier
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und Fernsehen werden so manche Produktionen sicherlich billiger,

endlos mitmachen können, weil ihnen Gebühren fehlen, die ja doch

die Unabhängigkeit sichern sollen. Je mehr fertige Produktionen
angeboten werden, desto geringer die Möglichkeiten, Auflagen zu
machen, zusätzliche Aspekte einzubringen oder ganz einfach nur
darauf zu achten, daß die Grundsätze zum Beispiel des NDR-Staatsvertrages eingehalten werden:
»Der NDR... hat die weltanschaulichen, wissenschaftlichen und künstleri-

schen Richtungen zu berücksichtigen. Die sittlichen und religiösen Überzeu-

gungen der Bevölkerung sind zu achten«

Und, was häufig vergessen wird:

»Der NDRsoll die internationale Verständigung fördern, zum Frieden und
zur sozialen Gerechtigkeit mahnen, die demokratischen Freiheiten verteidigen
und nur der Wahrheit verpflichtet sein«”
13/76, DIE ZEIT 23. 4.76, Der SPIEGEL 3.5.76, TV-Courier 17/76, Die Welt
21.5.76, epd/Kirche und Rundfunk 40/76, Die ZEIT 28. 5. 76, TV-Courier 18/76,

Funkkorrespondenz 26. 6. 76, DIE ZEIT 11. 6. 76, (Bei Redaktionsschluß hielt die

publizistische Auseinandersetzung noch an, die nur durch die völlig unzureichende
Informierung der Öffentlichkeit derart intensiv geworden sein dürfte.)
26 Z.B. bei den Koproduktionen des Bayr. Rdfks. über seine Tochterfirma »Telepool«
mit der EMI-AV (EMI-Electrola): »Begegnung mit Gitte«, »Adamo & Co«, »Katja &
Co.« Vgl. Süddeutsche Zeitung 8. 6. 76.
27 Vgl. dazu M. W. Thomas, Rundfunk hat goldenen Boden, in: medium 4/76.
28 Dazu: Bernd Schiphorst - Audiovision, Portrait einer Branche, Hamburg 1974,

Wieland Schulz-Keil: »Kino per Bildschirme? in: Von Bildschirm und Leinwand,

NDR3, 22. 8. 76, sowie als ältere Überblicke: Bernd Schiphorst: Audiovision - kommt
das totale Heimkino? In: Von Bildschirm und Leinwand, NDR 3, 10. 2. 72, M. W.
Thomas »Kapital und Kommunikation«, NDR,3. Programm 19, 10. 73.

29 Lehr/Berg a. a. O., 5. 69.
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sie
Können die Rundfunkanstalten alles dies leisten (und leisten

dies?), wenn sie zunehmend von kommerziellen Interessen abhängig
werden? Die Privatisierung durch die Hintertür hat begonnen. Kommerzielle Produktionen sind nicht per se »schlecht«, »niveaulos« oder
»schädlich« — vieles würden die Rundfunkanstalten wohl kaum anders
machen. Die Frageist nur, wann der Zeitpunkt kommt, von dem an sie
es nicht mehr anders machen können. Erinnern wir uns an den Spruch
des Bundesverfassungsgerichtes von 1961:

»Artikel 5 des Grundgesetzesverlangt jedenfalls, daß dieses moderneInstrument der Meinungsbildung weder dem Staat noch einer gesellschaftlichen
Gruppeausgeliefert wird. Die Veranstalter von Rundfunkdarbietungenmüssen
ihren
also so organisiert werden, daß alle in Betracht kommenden Kräftein
können«.
Organen Einfluß haben und im Gesamtprogramm zu Wort kommen

Auch ohne direkte Privatisierungist es so, daß in Teilen Abhängig-

eines
keiten bestehen, die der Idealvorstellung einesfreien Rundfunks,
chen.
von Staat und Kommerzfreien Rundfunks, nicht entspre

4. »Die demokratischen Freiheiten verteidigen« oder: Der Versuch
eines Ausblicks
Wie weit die Durchlöcherung der Prinzipien der Verfassung und der
höchstrichterlichen Urteile zunimmt oder abnimmt, hängt von der
künftigen Politik der Parteien, der Rundfunkanstalten und der Gerichte ab.
Die Parteien

Zwar bekennen sich inzwischen alle Parteien relativ eindeutig zum
derzeitigen öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem - bei der Frage des
Kabelfernsehens hingegen scheiden sich bereits die Geister.
Wenn beispielsweise eine Privatisierung im Kabelfernsehbereich
ermöglicht würde, hätte dies - von heute aus gesehen — unüberblickbare Konsequenzen, sowohlfür die bisher privatrechtlich strukturierte
Presse wie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es wird also
darauf ankommen, wie das politische Kräftespiel in den kommenden
Jahren die nachstehend aufgeführten Nuancen verwirklicht oder verhindert:
SPD: »Die Privatisierung und Kommerzialisierung des Rundfunks
müssen verhindert werden... Die Überlassung von Hörfunk- und
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Fernsehsendern an private Wirtschaftsgruppen (ist) ausgeschlossen.
Dies gilt auch für freiwerdende zusätzliche Frequenzen«
CDU: »Die öffentlich-rechtliche Struktur des Rundfunks soll
Grundlage der Organisation von Hörfunk und Fernsehen bleiben.
Wenn die technische Entwicklung eine Vielzahi lokaler und regionaler
Programme ermöglicht, sind die Voraussetzungen für andere Organisationsformen zu prüfen«
»FDP: »Funk und Fernsehen müssen frei bleiben von privatwirtschaftlichen Interessen. Letzteresgilt auch für die Nutzungder technischen Übertragungsveranstaltungen über Kabel«*.
Selbst wenn die politische Spielerei mit dem Privatfernsehen als
Drohung gegen die »nicht-ausgewogene« Programmeder öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten reichlich durchsichtig ist - schon mancher wurde durch die häufige Wiederholung einer Dummheit dazu
verleitet, Dummheiten zu begehen.?!
Rundfunkanstalten und Medienpolitik
Die Medienpolitik der Rundfunkanstalten, insbesondere ihrer Inten-

danten, die zum großen Teil ja von Politikern abhängig sind, ist wenn nichtalles täuscht — weitaus mehr ausgerichtet auf das Bewahren
des bestehenden Systems als auf seine Weiterentwicklung,die sich u.a.
auch darin zeigen würde, daß man Mittel und Wege ersinnt, das

ständige Vordringen der Medienindustrie nicht nur zu verhindern oder
durch Teilhabe abzumildern. Eine zukunftsweisende Politik von ARD
und ZDFin Fragen der Privatisierungist nichtfestzustellen. Schonbei
den Diskussionen um das Kabelfernsehen debattierte man erst gegeneinander um schließlich relativ einig auf die Rundfunkdefinition des
Gebührenstaatsvertrages hinzuweisen. Doch dies allein wird nicht
genügen. Man wird sich, stärker noch als der Hessische Rundfunk
beim Kabelprojekt Kassel um die Entwicklung der neuen Medien
30 Zit. nach Mediaperspektiven 7/73, 5. 335.

31 Nach einer Untersuchung des infas Institutes, veröffentlicht am 12. 2. 73 antworteten

24% positiv und 49% negativ sowie 27% der Bevölkerung unentschieden auf die
Frage:

»Was halten Sie von der Gründung von privaten Rundfunk- und Fernsehgesellschaften
in der Bundesrepublik, die von der Werbung leben, neben den bisherigen öffentlichrechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten? Sind Sie eher dafür oder eher dagegen?«
Um ein noch eindeutigeres Ergebnis zu erzielen, müßten ARD und ZDF vor weiteren
Umfragen einmal einen Tag lang amerikanische Werbefernsehpraktiken vorführen,
inclusive der Programm-Unterbrechungenalle 6 bis 8 Minuten ...
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(Bildplatte/Video) und der neuen Übermittlungsform (Kabel) kümmern müssen. Man wird verhindern müssen, daß Entwicklungen
eingeleitet werden, bei denen mitzumachenes dann in aller Regel zu

spät ist — beispielsweise dann, wenn die Post detaillierte Pläne zum

möglichen Lokalfernsehen auf technischer Seite erstellt, die Programmfrage aber noch völlig offenist.
Die letzte Station - das Bundesverfassungsgericht

Nach dem derzeitigen Stand der Diskussion zum Thema »Privatisierung« läßt sich mit einiger Sicherheit voraussagen, daß die Karlsruher
Richter es bald nicht mehr nur mit einem vermeintlich »singulären
Fall« (wie bei der Vorlage des saarländischen Oberverwaltungsgerichtes) zu tun haben werden. Von der politischen Konstellation, die sich
auf die Zusammensetzung des Bundesverfassungsgerichtes auswirkt,
und der Argumentation der Befürworter und Gegner wird es abhängen, ob die bisherige Rechtsprechung im Prinzip beibehalten wird.
Schon heute wäre ja Privatfunk möglich, wenn die vorgeschriebenen
Kontrollen und Auflagen berücksichtigt bzw. durchgeführt werden.
Allerdings hat bis heute noch niemanddie entsprechendenjuristischen
Formen und Firmenkonstruktionen gefunden, und so gibt es bis heute
keinen Privatfunk. Man darf vermuten, daß es dann also nur darum
gehen kann, außerhalb der bis jetzt gesetzten Normen zu senden. Wer
sollte das zulassen?

„emokratisierung und Zugänglicheit

