(Bildplatte/Video) und der neuen Übermittlungsform (Kabel) kümmern müssen. Man wird verhindern müssen, daß Entwicklungen
eingeleitet werden, bei denen mitzumachen es dann in aller Regel zu
spät ist — beispielsweise dann, wenn die Post detaillierte Pläne zum
möglichen Lokalfernsehen auf technischer Seite erstellt, die Pro-

grammfrage aber noch völlig offen ist.

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 niemand die 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?

Demokratisierung und ZugänglichKeit

Otto Wilfert
Gewerkschaftsarbeit im Rundfunk —

Erfahrungen und Lernprozesse

Zwei Stichworte charakterisieren aus meiner Sicht die gewerkschaftliche Position im Streit um die Rundfunkfreiheit: guter Wille und
Schwäche. Das klingt simpel und ist so gewollt; der Zwang zur
Simplifizierung der komplizierten Fragenist auch eine Besonderheitin
der gewerkschaftlichen Diskussion.
Die Rundfunk-Fernseh-Film-Union (RFFU) im Deutschen Ge-

werkschaftsbund (DGB)ist in allen westdeutschen Funkhäusern die
stärkste gewerkschaftliche Organisation.Sie ist in diesen Funkhäusern
in allen Sparten des Personals vertreten. Seit Beginn ihres Bestehens
liefert die RFFÜ immer aufs neue eine Analyse der Struktur unserer
Funkhäuser: Auf ihren Gewerkschaftstagen und in Stellungnahmen
ihrer Vorstandsgremien und Kommissionen und in Vorträgen und
Aufsätzen ihrer Funktionäre gehtes letztlich um die Beantwortung der
Frage, ob diese Form der Hierarchie und ihre Machtausübung, wie wir
sie jetzt haben, und wie sie von den Rundfunkgesetzen gedachtist, im
Widerspruch steht zu dem von den gleichen Gesetzen gewollten
pluralistischen Programmauftrag. Die Strukturist klar. Sie resultiert
aus winzigen Sätzen. Ein Beispiel für viele: $ 20 des ZDF-Staatsvertrags: »Der Intendantvertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich. Er ist für die gesamten Geschäfte der Anstalt einschließlich der
Gestaltung des Programms verantwortlich.«
Also, wie wirkt Hierarchie? Wie ein Nadelöhr? Wenn ja oder wenn
im allgemeinen ja, so kommt die Frage, ob das zu ändern sei und wie.

Gewerkschafter diskutieren diese Fragen nicht wie Soziologen. Es

geht handfest zu und konkret. »Was kommt dabei heraus?«, wird oft

und gern dazwischengefragt.

Hm
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Ausder Alltagspraxis ist klar, daß Hierarchie »Bindung nach oben«
bedeutet. Geht man einmal - wiederum vereinfachend - von dem
Beispiel einer zehnköpfigen Redaktion aus - gleich, ob sie Jugendprogramme oder Innenpolitik bearbeitet -, so spricht alles dafür, daß die
Programmideen derjenigen Journalisten, die mit denen der jeweiligen
Hierarchie übereinstimmen, größere Realisierungschancen habenals
die abweichenden. Kommt es zu Konflikten, so wird im allgemeinen

ein $og zugunsten der von der Hierarchie vertretenen Positionen

entstehen, ein Sog mit natürlich höchst unterschiedlichen Formen. Ein
Redaktionsleiter oder Chefredakteur hat Macht und Mittel, Opposition abzufangen. Manchmal stellt schon die Andeutung, eine Reise
nach Paris oder Kopenhagenseifällig, die Einigkeit wiederher.
Also auch Korrumpierbarkeit durch Hierarchie? Die Frage darf
nicht verschwiegen werden. Die Versuchungen sind so zahlreich, die
Voraussetzungen so günstig. Die Eitelkeit, die - relativ gute - Bezahlung helfen nach.
Hierarchien tragen auch immer Herrschaftswissen mit sich herum.
Sie können vollendete Tatsachen schaffen, sie könnenleicht rechtferti-

gen, daß dieses oder jenes nötig gewesen sei. Je komplizierter die
Programme, um so leichter die Rechtfertigung. Alles in allem: Guter
Nährboden für Opportunismus? Ein Metier, das die besten Charaktere mordet?
An einer solchen Stelle der innergewerkschaftlichen Diskussionen
kommt die Abschwächung: Das sei doch alles »personenabhängig«.
Schließlich müsse ja auch niemand etwas machen, was er nicht wolle.
Außerdem kämen ganz harte Konflikte doch recht selten vor und
wenn, dann in wenigen umstrittenen Programmbereichen.

Das ist richtig. Die gewerkschaftliche Analyse darf sich nichtauf
wenige spektakuläre Fälle fixieren. Die schleichende Korrumpierung
ist schlimmer; ja, je weiter sie fortschreitet, um so seltener werden die
spektakulären Fälle. Aber alles, was schleicht, ist schwer zu fassen.

Sind aber andere Entscheidungsweisen denkbar,die die beschriebenen
Risiken ausschließen oder abmildern? Wenn es plausible Alternativen

gibt, so können auch die Unterschiede in der Beurteilung der Hierarchie eine geringere Rolle spielen.

Die RFFU hat sich auf die Suche gemacht. Sie hat die Alternative zu
formulieren versucht. In ihrem medienpolitischen Konzeptheißt das:
Die hierarchisch gegliederten Rundfunkanstalten bedürfen des demokratischen Ausbaus. Die Intendantenverfassung und die ausihr abgeleitete autoritäre Form der Geschäftsführung - auch auf allen anderen Ebenen der Hierarchie
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— entsprechen nicht dem gesellschaftspolitischen Konzept der öffentlich-recht-

lichen Rundfunkanstalten und nicht den Zielsetzungen einer demokratischen

Unternehmensverfassung. Deshalb fordert die RFFU ein kollegial verfaßtes
Direktorium, das seine Beschlüsse mit Mehrheit faßt und das gemeinsam
verantwortlichist.

Dieses Direktorium setzt sich aus dem Vorsitzenden (Intendanten) und den
Direktoren, darunter einem Arbeitsdirektor, zusammen. Der Vorsitzende und

die Direktoren werden vom Verwaltungsrat vorgeschlagen und von Rundfunk-/Fernsehrat gewählt; der Arbeitsdirektor kann nicht gegen die Stimmen
der Mehrheit der Arbeitnehmer-Vertreter im Verwaltungsrat gewählt werden.
Der Vorsitzende koordiniert die Arbeit der Direktoren undvertritt die Anstalt
nach außen.
Funktionen vom Abteilungsleiter an aufwärts sollen nicht gegen die Stimmen der Mehrheit aller Betroffenen und nur auf Zeit übertragen werden. Über

den Kreis der jeweils Betroffenen müssen Organisationspläne Auskunft geben.

Es folgen mehrere Aussagen über die Ausweitung der Rechte von
Personalräten und Redakteursausschüssen,die in die gleiche Richtung
zielen.

Schon hier sei auf die Stichworte »guter Wille und Schwäche«
zurückverwiesen. Man hatsich gestellt, auch in Kenntnis der Schwachstelle. Der letzte Satz des Absatzes 6 im RFFU-Papier hat insbesondere viele Wenn und Aber provoziert. Die Arbeitsgruppe mit dem
»Denkauftrag« der Gewerkschaft interpretierte wie folgt:
Abeeilungsleiter und Hauptabteilungsleiter (oder vergleichbare Vorgesetzte)

repräsentieren in Rundfunkanstalten unterhalb des Direktoriums die nächsten
Funktionsebenen.Sie sollen nicht gegen den Willen der »Betroffenen« berufen
werden. Um hierbei jede Willkür zu vermeiden und Abgrenzungsprobleme
auszuschließen, soll über den Kreis der Betroffenen ein Organisationsplan
zweifelsfrei Auskunft geben. Es soll verhindert werden, daß Mitarbeitern
Vorgesetzte aufgezwungen werden. Berufen wird für einen bestimmten Zeitraum. Diese Befristung ist nicht als Zeitvertrag zu verstehen. Es soll zum
Ausdruck gebracht werden, daß es um die Verteilung von Funktionen geht,
deren Wahrnehmung durch finanzielle Zulagen zum Grundgehalt abgegolten
wird. Damit wird die bisher von oben geschaffene Prestige-Hierarchie ersetzt
durch eine funktionale Hierarchie, die auch von unten herlegitimiert ist.
Das bleibt Glatteis, bei aller Vorsicht. »Hierarchie als solche« wird

also akzeptiert, aber ihre Installierung wird einer neuen Regel unterworfen. Kein Medienkonzept sonst enthält solche neuen Regeln für
die Hierarchie, im Redaktionsjargon Vortänzer genannt.
Auf der eigentlichen Arbeitsebene aber »passiert’s«! Der Individua-

lismus, die Nuancen, der Mut, dort schon aufgegeben, können auch

weiter oben nicht mehr verteidigt werden. Anpassung odernicht, das
ist in der Praxis oft auch die Entscheidung zwischen Pluralismus oder
Einheitsbrei des Programms. Im Konzept der RFFU steckt also der
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Gedanke, die Bindung nach oben solle ein Gegengewicht bekommen,
- in der Hoffnung, Anpassung unnötig zu machen. Selbstbewußtsein

solle Schutzmäntel haben, damit die Initiative der Einzelnen besser

gedeihen könne.
Der Gedanke ist auf alle Mitarbeiter von Funk und Fernsehen
gemünzt, was draußen manchen wundert. Man vergißt leicht, daß
Funkhäuser auch ganz normale Betriebesind. Initiative und Selbstbewußtsein des Einzelnen sind generell richtig und wichtig; und wennsie
zusätzlich noch Pluralismus im Programm begünstigen, dann sind sie
auch noch rundfunkpolitisch notwendig.
Der Gedanke der Allgemeingültigkeit von Forderungenist geradezu
unausweichlich in einer Einheitsgewerkschaft. Er ist - wiederum Stärke und Schwächezugleich. Die Beteiligung von zehn Redakteuren
in einer übersichtlichen Abteilung bei bestimmten personellen Entscheidungen zu organisieren,ist viel leichter als etwa in einer großen

technischen Gruppe. Dabeiist das nur ein praktischer Einwand. Der

häufigste inhaltliche ist, daß bei Mitspracherechten in personellen
Fragen die bequemen »Vortänzer« begünstigt werden. Es spricht viel

für einen solchen Einwand. Aber die Stärke ist auch, daß ein solcher

Einwand in der Gewerkschaft vorgebracht und ausdiskutiert wird.
Man lernt zusammen und blockt nicht ab. Danach kann es einer
solchen Forderung nur bekommen, wenn ihre Begründungnicht nur
aus dem Programmauftrag abgeleitet wird.
Der Lerncharakter solcher Diskussionen wird im allgemeinen zu
gering veranschlagt. Wahrscheinlich sind die Momente,in denen Unsicherheit über die eigene Position aufbricht und in denen die Ungeduldigen und die Abwiegler »Schluß der Rednerliste« beantragen, die
wichtigsten für die Orientierung der Gewerkschaft. Die Debatte um
die Einordnung der Redakteursstatute in die gewerkschaftlichen Mitbestimmungsforderungen war und ist ein solches Lernbeispiel. Die
Frage, wie weit Personalräte in die Programmentscheidungen und
Programmkonflikte einbezogen werden müßten, ist ein weiteres und
die Methode, wie Hierarchie Hierarchie werden kann, wird hoffent-

lich ein Drittes.
Mit dem Thema Personalpolitik stellt sich die RFFU gleichzeitig
dem großen internen Problemkreis der Mitbestimmung am Arbeitsplatz und dem inzwischen wahrscheinlich wichtigsten Teilbereich der
Rundfunkfreiheit. Je mehr die materiellen Fragen der Arbeitsbedingungen gelöst werden - von der gleitenden Arbeitszeit bis zum Einbau
der Klimaanlage in der Kraftfahrzeughalle - desto mehr Beachtung
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finden Erfolgserlebnisse, persönliches Fortkommen und Kompetenzverteilung. Sicherheit des Arbeitsplatzes führt zur Frage nach der
Qualität des Arbeitsplatzes. Zur Qualität gehört, was über die Inhalte
der Arbeit entscheidet. Das gilt wiederum für alle Bereiche, auch für
Redaktionen.
Alles in allem steigt die Anteilnahme an Besetzungsfragen auch bei
Mitarbeitern, die die rein hierarchischen Formen der Personalpolitik
(noch) nicht in Frage stellen. Auch hier gilt die Regel, daß die Kritik
und die Alternativen um so schneller wachsen, je ungeschickter und

sachfremder die Entscheidungen »von oben« fallen. Wachsen können
muß man einschränken, denn die Gewerkschaft gehört dazu, die

Kritik aufarbeitet und die Alternativen entwickeln hilft.
Es ist natürlich auch ein Lernergebnis, heute zu sagen, daß die
Personalpolitik der wahrscheinlich wichtigste Teilbereich der Rundfunkfreiheit geworden ist. Die vielen klugen Gutachten und Diskussionen über die idealen Rundfunkgesetze können wir zunächst einmal

archivieren. Die alten Gesetze bleiben. Die Änderungen & la Bremen

oder auch Bayern schaffen keine Modelle. Der Zugriff der Parteipolitiker bleibt. Im Proporzschleim bleiben die fortschrittlichsten Paragraphen der Medienpapiere hängen, auch die der RFFU. Das Modell
Deutschland, in den Rundfunkgesetzen Hessens, Berlins, Bremens,

Nordrhein-Westfalens und des Bundes zumindest hätten wir es schon

haben können. Wir haben es nicht, und wir werden es auf absehbare
Zeit nicht haben. Es wird sogar immer unwahrscheinlicher, daß Einzelverbesserungen wie in Bremen, also die Aufstockung der Verwal-

tungsräte durch Personalvertreter, für weitere Sender eingeführt werden. Die RFFU kann sagen, sie hat im Disput um die Modelle eine
ordentliche Fıgur gemacht. Sie hat sogar ein komplett ausformuliertes
»ideales« Rundfunkgesetz vorgelegt. (Wer hat das sonst?) Eine solche
Arbeit war und ist wichtig, weil die Chancen zur Einführung eines
Modells unerwartet im Zugeeiner politischen Entwicklung entstehen
kann. Aber es gibt kein »im Zuge« mehr. Es gibt Stillstand und eher
Defensive. Es bleibt weiter dabei, daß Wahlergebnisse über die Rundfunkfreiheit entscheiden.
Das klingt desillusionierend, ist aber für Gewerkschaftspolitik ganz

normal. Chancen nutzenheißt auch: Einkalkulieren, daß die Chancen
sich verändern. Heute heißt das: Die Gewerkschaft widerruft nichts,

die Gewerkschaft verteidigt, was wir haben, die Gewerkschaftarbeitet

weiter an punktuellen Verbesserungen, die Gewerkschaft streitet weiter für Rundfunkfreiheit auch im Rahmen der von ihr für miserabel
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erklärten Gesetze. Ansatzpunkte gibt es mehr als genug: Werbezeiten,
Kabelprojekte, Tarifbestimmungen, Personalvertretungsgesetze, Beteiligungspapiere.
Personalpolitik im gewerkschaftlichen Sinne ist jeweils ein Stück
dieser Ansatzpunkte. Personalpolitik im gewerkschaftlichen Sinneist
nicht Teilnahme am politischen Besetzungswettlauf. Personalpolitik
im gewerkschaftlichen Sinne ist Konfrontation der üblich gewordenen
Besetzungsmethoden mit den Kriterien der Betroffenen. Wenn es der
Gewerkschaft (und anderen) nicht gelingt, den Proporzhandelauf den
höheren Etagen der Funkhäuser abzulösen - und davon muß man nun
ausgehen -, so muß sie wieder dort ansetzen, wo ihre eigentliche

Kompetenz liegt: auf der Arbeitsebene. Wenn in der eingangs erwähnten Beispielredaktion ein Ressort, die Betreuungeiner Sendereihe
oder eine ähnliche Aufgabe zu vergeben ist, so ıst schon jetzt eine
Meinungsäußerung der Mitarbeiter dieser Redaktion dazu in unseren
Funkhäusern möglich, zum Teil sogar in den sogenannten Beteili-

gungsordnungen legitimiert. Diese Rechte sind noch schwach und

schwammig. Der Redaktionsleiter oder Chefredakteur, der Widerstand gegen seinen Besetzungswunsch fürchtet, wird Vorentscheidungen treffen, wird auf günstige Zeitpunkte warten, wird seinen Kandidaten »aufbauen«; und wenn die Voraussetzungen für Widerstand
besonders ungünstig sind, wird er seine Vorstellung nennen und ganz
im Sinne der nun einmal vorhandenen neuen Rechte der Mitarbeiter
fragen, ob es denn zu seiner Vorstellung Einwände gäbe.
Diese Art Personalpolitik korrumpiert die Rundfunkleute mehrals
der Parteienproporz.Sie treibt die einen zum Wohlverhalten und die
anderen in die Resignation. Hier wird Rundfunkfreiheit von denen
verspielt, die sie haben wollen, den Direktoren und Bereichsleitern.
Manchmal genügtein einziger Mutiger, um ein solchesSpiel aufzudekken und die Verfahren für das nächste Mal zu verändern. Dieser
Mutige braucht Rückhalt bei Gewerkschaft und Personalrat. In Punkt
6, letzter Satz, des Medienpapiers der RFFU steht die Zielvorstellung:
befristete Kompetenzvergabe, gebunden an die, über die Kompetenz
ausgeübt wird.
Nunist das wiederum ein »Modell«, wiederum guter Wille, der von

der Durchsetzungskraft der Gewerkschaft abhängt. Und dieist nicht
groß, zumindestist sie sehr unterschiedlich, je nach Forderungsgegen-

stand. Die Schwäche der RFFU,dasist ihre Mitgliederstruktur. Diese
ist natürlicherweise ein Spiegelbild der Personalstruktur der Anstalten.
Aufsteigermentalität ist weit verbreitet und damit verbunden Konflikt364

scheu und mangelnde Kampfbereitschaft. Manche Sektionen der
RFFUähneln vermutlich mehr solchen des Deutschen Beamtenbundes
als etwa der IG-Metall. Die Vielzahl der Berufe in den Sendern - in
einigen über einhundert - finden sich mit allen Interessenunterschieden in der Gewerkschaft wieder. Die einzelnen Gruppen achten mit
Recht streng darauf, daß »ihre« Leute in den Vorstandsgremien und
auf den Kandidatenlisten bei Personalratswahlen vertreten sind.
Die Aufarbeitung dieser Unterschiede ist möglich und gelingt auch
in den meisten Fällen. Die Integration auseinander strebender Teile der
Mitgliedschaft bindet ohne Zweifel Energien, kostet Zeit und schafft
gelegentlich böses Blut; aber es gab bisher kaum Brüche. Die Vorteile
der großen Sammelorganisation werden wohl doch allgemein erkannt.
In letzter Zeit hat z.B. die Vertretung der Freien Mitarbeiter zu
einigen Spannungen, hier und da zu Ausbrüchen von Gruppenegoismen geführt, alles in allem aber wird die RFFU vermutlich gestärkt
werden. Nicht nur durch einige dankbare, neuefestangestellte Mitglie-

der. Das wäre zu banal. Mehr durch erfolg- und lehrreiche Prozeßfüh-

rung und eine dem Arbeitgeber gegenüber konsequent durchgehaltene
Position.
Allerdings erzeugen Personalstruktur und Interessenzersplitterung

auch objektive Hindernisse, die nur schwer aufgefangen werden
können. Gäbe es etwa in den Sendern nur Kraftfahrer und Techniker,

so wäre deren gewerkschaftliche Aktivität mit Sicherheit höherals sie
jetzt im Verbund mit den anderen Berufsgruppen ist. Der werbende
Hinweis, zusammen mit wort- und schreibgewandten Redakteuren
seien Kraftfahrer, Techniker oder auch andere Gruppenbesser vertreten als allein, wird daduch nichtfalsch. Da sie nun einmal alle in einem

Betrieb arbeiten, ist das die beste Form der gewerkschaftlichen Arbeit.
Aber die Gewandteren können durchaus die weniger Gewandten

zusätzlich hemmen, ohne es zu wollen.

Schlimmer wiegt die Existenz mehrerer anderer Gewerkschaften.
Deutscher Journalistenverband (DJV), Deutsche Angestelltengewerkschaft (DAG) und in einigen Sendern - der Verband der Rundfunk-,

Film- und Fernsehschaffenden (VRFF). DJV und DAG sind unter-

schiedlich stark (oder besser schwach). Die DAGist in einigen Häusern gar nicht vertreten. Von einer Mediengewerkschaft de facto also
keine Spur. Allerdings findet Kooperation der verschiedensten Art
statt, ist in einigen Häusern mit dem DJV sogar gut eingespielt und hat
in persönlichen Beziehungen und Doppelmitgliedschaften eine solide
Basıs.
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Im Zweiten Deutschen Fernsehen z.B. sind DJV und DAG gut
einhundert Mitglieder stark, die RFFU hat rund 1850 und der VRFF

rund 650 Mitglieder. Die Gesamtzahl der Betriebsangehörigen beträgt
rund 3300. Entgegen der üblichen Vermutung war der Hauptnachteil
der Zersplitterung bisher nicht, daß der Arbeitgeber die Organisationen offen gegeneinander ausgespielt hätte. Der Nachteil liegt in der
Zersplitterung der Kräfte. Die Gewerkschaftsarbeit wird ehrenamtlich
geleistet. In allen Organisationen. Die Mehrzahl der Mitglieder des
DJV etwa könnte ebensogut in der RFFÜ organisiert sein und dort
mitarbeiten. Aber sie unterhalten eigene Vorstandsgremien, in denen

Friedrich F Sackenheim
Monokratie oder Mitbestimmung ?
Das Intendantenprinzip in der Kontroverse

zum Teil die gleichen Themen behandelt werden wie in der RFFÜ.

Ein zweiter Nachteil besteht in der lähmenden Wirkung der Konkurrenz. Jawohl, der lähmenden Wirkung, nicht der belebenden.
Wenn unliebsame Kritik aus den eigenen Reihen kommt, so gibt es
keinen häufigeren und wirksameren Abwiegelungstrick als den Hinweis auf die Schadenfreude »der anderen«. »Wenn das nach draußen
dringt, freut sich der VRFF!« Es dringt tatsächlich sehr leicht etwas

nach draußen, und dann meist noch falsch. Es ist nur ein schwacher

Trost, daß es bei den »anderen« ähnlich zugeht. Die Mediengewerkschaft unter Einschluß des DJV würde die Nachteile der organisierten
Zersplitterung stark abmildern aber nicht beseitigen. Dazu besteht
keine Hoffnung, denn der VRFFbleibt mit Sicherheit jeder Mediengewerkschaft fern. Wieweit mit ihr zusammen Rundfunkfreiheit gewerkschaftlich zu schützen wäre, ist völlig offen. Eine Probe aufs Exempel
gibt es noch nicht.
Wenn man Proben aufs Exempelsucht, etwa im bayerischen Rundfunkstreit, so erscheint die so simple Formel »Guter Wille und Schwäche« als eine sehr pessimistische Charakterisierung. Gerade dieses
Beispiel der gelungenen Mobilisierung hat die personenbedingten
Schwächen und internen Bremsen in der Mitgliedschaft gezeigt. Auch
die Frage möglicher Streiks ist an solchen Erfahrungen zu messen.
Aber diese Beispiele sind untypisch. Die Proben aufs Exempel sind
alltäglicher Art. Da geht es um gründliche Vorbereitung und zähes
Durchsetzen von Tarifvertragsbestimmungen und Gesetzesänderungen. Durchsetzen heißt dabei oft genug Ersitzen. Nimmt man diesen
Teil der Gewerkschaftsarbeit, so wiegt der gute Wille schon eher die

Schwächen auf. Wenn die Parole nicht Streik heißen kann, so heißtsie

eben Penetranz.

l:s gegann 1968. Als Studenten auf die Straße gingen, weil sie den Muff
von tausend Jahren aus den Talaren klopfen wollten,als sie mehr und
mehr vermeintliche und tatsächliche Mißstände entdeckten und mit
mehr oder weniger adäquaten Mitteln zu beseitigen trachteten, wuchs
langsam ein Verlangen nach Demokratisierung im öffentlichen Leben.
Dieses Verlangen setzte sich fort mit den Reformbekenntnissen der
ersten sozial-liberalen Regierung in Bonn. »Mehr Demokratie wagen«,
hieß die Formel, mit der der damalige Bundeskanzler Willy Brandt in
seiner Regierungserklärung 1969 die Entwicklung auf den Begriff
brachte.

Auf vielen Gebieten hatte die bald über die akademische Jugend
hinausgreifende Bewegung Folgen. Was Wunderalso, daß die Demokratisierungswelle auch die publizistischen Medien erreichte und sie
zaghaft benetzte. Lange war die Rede von einem Presserechtsrahmengesetz, das das Verhältnis von Verlegern zu Redaktionen regeln müsse,
von der Grundsatzkompetenz des Verlegers und der Detailkompetenz
der Redaktion, von der personellen Mitbestimmung der Redakteure
bei der Auswahl der Chefredakteure, mit einem »Schlagwort«: vom
Schutz der inneren Pressefreiheit.
|
Natürlich blieb die andere Säule der Massenmedien, das öffentlichrechtliche Rundfunkwesen, nicht unberührt von dieser bisher so be-

klagenswert erfolglosen Diskussion. Da die Rundfunkanstalten im
Gegensatz zur privatwirtschaftlichen Presse öffentlicher Kontrolle
unterliegen, hatte die Demokratisierungsdiskussion für den Rundfunk
freilich andere Ausgangspunkte. Man suchte nach Formender Mitwirkung der Redakteure, die Rechte und Pflichten der Kontrollinstanzen,
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der Rundfunkräte, nicht berührten. Folgerichtig stieß man dabei auf
die Alleinverantwortung der Intendanten.
Gesetze und Staatsverträge regeln die Stellung der Intendanten der
Rundfunkanstalten. Diese Stellung ist in der Tat mächtig. »Der Intendant leitet und verwaltet den Hessischen Rundfunk. Er gestaltet das
Programm in Übereinstimmung mit den Gesetzen«; heißt es beispielsweise im Gesetz über den Hessischen Rundfunk vom 2. Oktober
1948.

Vergleichbares, mindestens Ähnliches findetsich in den gesetzlichen
odervertraglichen Bestimmungen, die die Position des Intendanten an

anderen Sendern beschreiben. Das heißt, der Intendant kann, wenn er
will, einen Befehlsstrang bis zum letzten Schichtredakteurinstallieren,

an dem entlang er ständig in das Programm eingreifen kann. Er kann
verlangen, daß eine Meldung ins Programm kommt oder daß eine
draußen bleibt. Er kann einem Moderator vorschreiben, daß er dieses

sagt oder jenes zu sagen unterläßt. Das einzige, was er dabei beachten
muß, ist, daß er das Rundfunkgesetz oder andere geltende Gesetze der

Bundesrepublik Deutschland nicht verletzt. Tut er dies und wird es
ihm nachgewiesen, kann der Rundfunkrat eingreifen. Machtersich auf
andere, mit den Vorschriften des Rundfunkgesetzes nicht faßbare
Weise unbeliebt, so riskiert er, nicht wiedergewählt zu werden, waser,

wie die Erfahrung erweist, in der Regel jedoch möchte.
Nun ist zuzugeben, daß ein Intendant normalerweise in der beschriebenen Weise nicht verfährt. Das unmittelbare Hineinregieren in
Sendungen ist nicht üblich, ja eigentlich eine Ausnahme. Es wäre
ungerecht leugnen zu wollen, daß die Praxis in unseren Funkhäusern
viel zu liberal ist, als daß eine solche Handlungsweise nicht Widerstand
und Konflikte hervorriefe. Es ist jedoch nicht zu bestreiten, daß es
subtilere Mittel des Eingriffs in das Programm gibt. Dabei ist es am
schlimmsten, wennein solcher verschleierter Eingriff nicht der eigenen
Überzeugungoder Einsicht des Intendanten entspringt, sondern äußerer Druck die Ursache dafür ist. An solchem äußeren Druckfehlt es
nicht; in den letzten Jahren ist er sogar zunehmend gewachsen.
Gerechterweise muß man feststellen, in welcher Situation und zu

welchem Ziele die Stellung des Intendanten, so wie sie sich in den
Rundfunkgesetzen findet, zustande gekommenist. Als das Rundfunk-

wesen im westlichen Teil Deutschlands neu organisiert wurde, lebte

die spätere Bundesrepublik noch unter Besatzungsmächten.
Rundfunkstationen waren unter den jeweiligen Besatzungsmächten
entstanden und hatten die Verhältnisse in den Heimatländern dieser
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Besatzungsmächte zum Vorbild. Als diese Sender in deutsche Verwaltung übergingen, bemühten sich die zuständigen Parlamente um eine
Organisationsform, die vor allem anderen die Unabhängigkeit des
Mediums Rundfunk am besten garantieren konnte. Das Beispiel des so
unheilvoll wirkenden Reichsrundfunks im NS-Staat war in den Jahren
1948/49 und 50 noch keine ferne Vergangenheit, sondern jüngste
politische Erfahrung. Man kam in diesem Bemühen um die Sicherung
der Unabhängigkeit des Rundfunks vom Staat, von Parteien, von
sonstigen gesellschaftlichen Gruppen und weltanschaulichen Organisationen auf die Idee, für den Rundfunk die Organisationsform der

öffentlich-rechtlichen Anstalt zu wählen; einer Einrichtung, die sich

im deutschen Verwaltungsrecht ansatzweise vorfand. Dabei wurdedie
öffentliche Kontrolle durch ein seinerseits unabhängiges Organ, nämlich den Rundfunkrat, eingeführt. Ihm wurde ein starker Partner
gegenübergestellt. Dieser Partner war der Intendant, dem die Leitung
des Senders und die volle Verantwortung für das Programm übertragen wurde.

Die Verantwortlichkeiten waren also klar getrennt. Der Intendant
hatte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu arbeiten, das Arbeitsergebnis für sich und seine Mitarbeiter zu verantworten, und der
Rundfunkrat hatte zu beaufsichtigen, ob sich diese Arbeit auch tatsächlich im Rahmen der Gesetze vollzog. Dabei waren die für die
Gestaltung der Programme in den Gesetzen enthaltenen Vorschriften
oft mehr pathetisch als praxisbezogen, jedenfalls interpretationsfähig
und in ihren Umrissen relativ vage. Sicher hatte das seinen guten
Grund darin, daß man Einschränkungen der Pressefreiheit auf keinen

Fall riskieren wollte.
Nun sprach vor annähernd dreißig Jahren sehr viel für diese Kon-

struktion. Die Rundfunkanstalten waren vergleichsweise klein, die

Zahl der Mitarbeiter weit geringer als heute, es gab viel weniger
Sendezeiten - nur jeweils ein Hörfunkprogramm pro Anstalt und kein
Fernsehen -, die technischen Anlagen weit weniger aufwendig und
das, was man heute »Rundfunkpolitik« nennt, gab es kaum. Ein Mann
an der Spitze eines Senders hatte demzufolge tatsächlich, wenn auch
nicht über alles, so doch weit mehr Überblick über das, was in seinem

Sender vorging, als das heute der Fall ist. Alles in allem konnte man
diese Konstruktion vernünftig nennen; dies auch unter dem Gesichtspunkt, daß die starke Stellung des Intendanten diesen in die Lage
versetzte, sachfremde Einflüsse - auch solche, die über die Rundfunk-

räte geleitet wurden — zugunsten der Unabhängigkeit seines Senders
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abzuwehren. Hinzu kam, daß von der Gefährdung der Pressefreiheit
durch interne Manipulationen damals noch keine Rede war.
Heute muß die Frage gestellt werden, ob diese Konstruktion den

Anforderungen unserer politischen und gesellschaftlichen Situation

noch entspricht. In den letzten Jahren haben insbesonderedie Parteien
diese Frage auch aufgeworfen. Zwar sind die Antworten, die gegeben
wurden, unterschiedlich, doch mindestens haben alle den Verdacht

gemeinsam, daß das Intendanten-Prinzip, d.h. die Alleinverantwortung des Intendanten, nicht mehr zeitgemäß sei. Es muß also weiter
gefragt werden, was sind die Gründe für diese Vermutung und welche
Lösungsvorschläge für das Problem, so es einesist, gibt es.
Ein immer wieder geäußerter Hauptgrund für die Vermutung, das
Intendanten-Prinzip genüge heute nicht mehr,ist der Hinweis auf die
Größe der Rundfunkanstalten, die Vervielfältigung ihrer Programme,
die Vermehrungihrer Aufgaben insgesamt. Daraus wird dannschlicht
gefolgert, eine Rundfunkanstalt sei einem Wirtschaftsunternehmen
vergleichbar. Ein Unternehmer der Großwirtschaft mit dem Umsatz
und der Beschäftigtenzahl eines mittleren, besonders aber eines großen
Rundfunksenders in der Bundesrepublik habe schließlich auch einen
Vorstand und brauche ihn ja wohl, denn die gewinnorientierte Wirtschaft werde wohl kaum Vorstandsgehälter unnötigerweise zum Fenster hinauswerfen. Folglich müsse auch das Intendanten-Prinzip durch
ein Kollegialsystem, durch einen Vorstand an der Spitze der Anstalten
abgelöst werden.

Dieser Grundist nicht zu akzeptieren. Hier wird Unvergleichbares
miteinander verglichen. Der Rundfunk ist nicht Teil der allgemeinen
Wirtschaft. Er ist vielmehr ein publizistisches Medium, dessen gesellschaftliche Aufgabe prinzipiell nicht umstritten und grundgesetzlich
geschützt ist. Der Rundfunkist, auch wenn bestimmte Denkmodelle

immer wieder davon ausgehen, eben kein Produzent und Verkäufer
irgendeiner Ware, sondern ein für die demokratische Gesellschaft
unverzichtbares pluralistisches Informationsmittel. Daran ändert auch
nichts die Tatsache, daß er gleichwohl einen Wirtschaftsfaktor im

Sinne der Beschäftigung einer großen Zahl von Menschendirektin den
Rundfunkanstalten und indirekt in der einschlägigen Industrie darstellt.
Darausfolgt, daß die für den Verkauf von Textilmaschinen, Volks-

wagen oder Zement notwendigen Fähigkeiten und Erfahrungen nicht
ausreichen, um ein Rundfunkprogramm zu inspirieren, zu gestalten
und zu verantworten. Diesgilt sicher auch umgekehrt. Ein Rundfunk370

programm ist eben kein Verkaufsprogramm, eine Senderproduktion
nicht die Herstellung einer Verkaufsware für den Markt. Rundfunkanstalten sind keine Wirtschaftsbetriebe, sondern öffentliche Dienstlei-

stungs-Unternehmen mit besonderem Charakter, der sich aus dem
Verfassungsgebot des Artikels 5 des Grundgesetzes ergibt und der in
Rundfunkgesetzen und Staatsverträgen geregeltist.
Ihrer Form nach sind Rundfunkanstalten sozusagen sozialisierte
Unternehmen.Sie gehören nicht dem Staat, nicht einer gesellschattlichen Gruppe und keinem Kapitalbesitzer, sondern der Allgemeinheit.
Diese unterhält sie auch durch Gebührenzahlung. Zwar ist die Beteiligung an Unterhaltung und Gebrauch der Sendungenfreiwillig, jedoch
zahlenmäßig so hoch, daß man von einer allgemeinen Beteiligung
sprechen kann.
Ein zweiter Grundfür die Ablösung des Intendanten-Prinzips und
die Einführung der Kollegialverfassungist die aufgrund der Größe der
Anstalten, der Vielzahl der Programme und der Sendungenentstandene Unüberschaubarkeit des gesamten Betriebes für einen Mann.
Dieser Einwand geht davon aus, daß große Betriebe oder große
Betriebseinheiten völlig autoritär gelenkt werden müßten. Bei einem
solchen Leitungsprinzip müßte jede Entscheidung von ein und demselben Mann getroffen werden. Sollen diese Entscheidungen sachgerecht sein, müßte er universell sachverständig sein.
Abgesehen davon, daß ein solches autoritäres Prinzip undemokratisch, die geistige Leistung permanent einschränkend und insgesamt

anachronistisch ist, ist es auch - nicht nur bei Rundfunkanstalten —

ebenso unpraktikabel wie unnötig.
Auch als beispielsweise der Hessische Rundfunk in seiner Anfangszeit nur 300 Mitarbeiter und nur ein Hörfunkprogramm hatte, konnte
der Intendant nicht alle Programmentscheidungenallein treffen und
alle Sendungen hören. Von Anfang an gab es ein Delegationsprinzip,
nach dem Teilbereiche in die Verantwortung einer Mehrzahl von
Mitarbeitern gelegt wurden. Der Grundsatz der Alleinverantwortung

des Intendanten für das gesamte Programm, bedurfte schon immer der

Ergänzung durch dieses Delegationsprinzip.
Die Zahl der auf diese Weise an der Verantwortung Beteiligten
wuchs naturgemäß mit der Erweiterung der Aufgaben. Natürlich
müssen der Technische Direktor, der Verwaltungs-Direktor und der
Justitiar beispielsweise in ihren Gebieten verantwortlich handeln,

ebenso wie die Programmdirektoren. Auch die Chefredakteure, die

Ressortleiter oder die Schichtleiter in den Nachrichten-Redaktionen
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müssenin ihren Bereichendie fälligen Entscheidungenständig treffen,
ohne sich nach oben ständig rückversichern zu können.
Daß der Intendant juristisch die Verantwortung gegenüber den
Rundfunkräten und der Öffentlichkeit trägt, ändert an der tatsächlichen Teilverantwortung der Mitarbeiter in den Anstalten gar nichts.
Schließlich muß auch ein Minister gegenüber Parlament und Öffentlichkeit die Verantwortung für das tragen, was in seinem Ministerium
geschieht, ohne daß er alle Einzelheiten kennen kann.
Beide Einwände können die Forderung nach Abschaffung des Intendanten-Prinzips also nicht überzeugend begründen. Es bleibt der
Vorhalt, das Intendantenprinzip sei undemokratisch. Auf den ersten
Blick erscheint ein solcher Vorwurf angesichts der beschriebenen
Machtfülle des Intendanten schwerwiegend. Auch der Hinweis darauf,
daß es kaum ein Beispiel für den rigorosen Gebrauch dieser Machtın
der jüngsten deutschen Rundfunkgeschichte gibt, kann ihn nicht entkräften. Wenn man diese Machrfülle einschränken will, um möglichen
Mißbrauch vorzubeugen — und diesist ein Argument -, so muß man
zunächst nach den Mitteln fragen, mit denen dies geschehen soll. Da
gibt es unterschiedliche Vorschläge.
Die FDP beispielsweise will an die Stelle des Intendanten fünf
Direktoren setzen, von denen jeder einen eigenen Geschäftsbereich
verantwortet. Diese fünf Teil-Intendanten sollen vom Rundfunkrat
gewählt werden. Die CDU möchte es beim Intendanten-Prinzip belassen, es jedoch — was immer damit gemeint ist - »in Richtung der
Erfordernisse eines modernen Managements entwickeln«.
Die Sozialdemokraten, die ursprünglich für eine Neuregelung der
Entscheidungsbefugnisse und Verantwortlichkeit zwischen den Intendanten, den Mitarbeitern, den Verwaltungs- und Rundfunkräten unter

dem Gesichtspunkt redaktioneller Unabhängigkeit und öffentlicher
Verantwortung eingetreten sind, neigen nun auch einem Direktorium
zu.
Diese Vorschläge stoßen auf eine Situation weitgehend politisch,
konkreter gesagt, parteipolitisch engagierter Rundfunkräte. Dies hat
ohnehin schon dazu geführt, daß bei der Wahl von Intendanten
parteipolitische Gesichtspunkte fast zu ausschließlichen Entscheidungskriterien geworden sind. Nach unserer Rundfunkverfassungist
dies ein sachfremdes Kriterium. Rundfunkräte haben nun einmal nach
den Gesetzen, die ihre Existenz begründen, die Interessen der Allgemeinheit zu vertreten und nicht diejenigen der Partei, der sie angehören oder der sie sich verbunden fühlen.
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Bestimmte Vorgänge bei Intendanten-Wahlen zeigen ein Motiv für
die Forderung, das Intendanten-Prinzip durch ein Kollegialsystem
abzulösen. Bei drei oder fünf Direktoren oder Teilintendanten könnten alle Ansprüche befriedigt werden, d. h. der Proporz, der ohnedies
cine der Sache völlig unangemessene Rolle in Rundfunkhäusern spielt,
würde nun auch nochan der Spitze verankert. SPD und CDU könnten
ihre Interessen vermeintlich ausgleichen und die Freien Demokraten
hätten endlich auch eine Chance, da oder dort ihren Mann an die

Spitze eines Senders zu bringen.

Es ıst leicht vorauszusehen, was dabei auf der Strecke bliebe: die
Qualität nämlich. Gibt es jetzt, trotz Parteienhandel noch die Chance,

einen guten Mann auf einen Intendantenposten zu bringen, so wird bei
einem plötzlichen Massenangebotinteressanter Positionen die Frage
nach dem Sachverstand, der Leistungsfähigkeit, der Qualifikation für
ein solches Amt nicht mehr im Vordergrund stehen. Vielmehr - und
das ist ja im politischen Leben nicht ganz neu - steht zu befürchten,
daß nach dem Motto gehandelt wird: »Wenn Du meinen Mann
schluckst, schlucke ich auch Deinen«.

Es wäre unfair, allen Befürwortern der Kollegial-Lösungdie subjektive Überzeugung abzusprechen, damit einen Demokratisierungsbeitrag zu leisten. Objektivist dies jedoch ein Irrweg. Wer wirklich in den
Rundfunkhäusern demokratisieren will, darf nicht einer weiteren Par-

tei- und Gruppenpolitisierung Vorschub leisten. Dies geschieht aber
„weifellos, wenn Vertreter von Partei- und Gruppeninteressen an die
Spitze einer Rundfunkanstalt gesetzt werden. Sicherist es richtig, daß
heute in vielen Fällen parteipolitisch engagierte Persönlichkeiten auf
Intendantenstühlen sitzen. Unbeschadet ihrer bereits beschriebenen
Machtfülle müssen sie sich jedoch in fortwährenden Auseinanderserzungen mit Ansprüchen von Parteien und Gruppen bewähren. Es
wäre wünschbar,daß sie dies bisweilen energischer täten und vonihrer
Machtfülle gegenüber ungerechtfertigten Forderungen und Attacken
kräftiger Gebrauch machten.
Wenn statt eines Intendanten mit politischem Profil mehrere TeilIntendanten diese Auseinandersetzungen zu führen hätten, dann wäre

zu befürchten, daß es häufig zu Arrangements unter diesen käme,die

zu Lasten eines qualifizierten, weil profilierten Programmsgingen. Mit
Demokratisierung hat die Verständigung der Parteien - denn diese
sind für die Rundfunk-Gesetzgebungin der Praxis zuständig - auf eine
Aufteilung der Macht unter ihre Beauftragten wahrhaftig nichts zu
tun. Am Innenverhältnis, nämlich an den Einwirkungsmöglichkeiten
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der Spitze der Rundfunkanstalt auf das Programm, ändert die Ablösung des Intendanten-Prinzips durch ein Kollegialsystem zunächst gar
nichts. Wem es darauf ankommt, in den Rundfunkhäusern unter dem

Gesichtspunkt der Wahrung der inneren Pressefreiheit zu demokratisieren, der muß andere Wege gehen. Solche Wege wurden auch
vorgeschlagen.
Die Medienpapiere der SPD und der FDP schlagen die Einführung
von Redaktionsstatuten an Rundfunkanstalten vor, die, so das

SPD-Papier, »Raum für die Entscheidungsbefugnis und die Eigenverantwortung des Journalisten im Rundfunkprogramm« schaffensollen.
Vorlagen der Gewerkschaften sehen ebenfalls Mitspracherechte der
Redakteure, also der Programm-Macher, an Rundfunkanstalten vor.
Dagegen wird immer wieder eingewandt, die spezifischen Arbeitsbedingungen im redaktionellen Bereich erforderten schnelle Entscheidungen der jeweils Verantwortlichen, die keine Zeit für umfängliche
Diskussionen oder gar Abstimmungenzuließen. Dieser Einwand deu-

tet entweder auf Unkenntnis des tatsächlichen Inhalts der erwähnten
Vorschläge oder auf böse Absichten hin. Die Normierung von Mitwirkungs- und Mitspracherechten der Programm-Macher ändert an der
Arbeitsweise und den Entscheidungsbefugnissen der jeweils verantwortlichen Redakteure, Abteilungsleiter usw. überhaupt nichts. Sie
erhöht allerdings die Last der Verantwortungfür den jeweils Entscheidenden und fordert von ihm den Nachweis seiner Qualifikation; denn

ein vernünftiges Redaktionsstatut muß zum Inhalt haben, daß Entscheidungen nachprüfbar werden und Fehlentscheidungen gerügt wer-

den können. Ein Programm-Macher, der sein Handwerk versteht, das

notwendige Selbstbewußtsein und Durchsetzungsvermögen besitzt,
wird sich solchen Nachprüfungenstellen können. Dadieses Prinzip im
hierarchischen Aufbau einer Rundfunkanstalt durchgängig sein muß,
werden alle Vorgesetzten davon erfaßt. Es gilt für den Abteilungsleiter
so gut wie für den Intendanten.
Eine solche innere Ordnungist in der Lage, den erwähnten Befehlsstrang von oben nach unten zu unterbrechen, die Entscheidungsvorgänge durchsichtiger zu machen und Manipulationen mehr oder weniger subtiler Art zu unterbinden. Natürlich setzt ein praktikables
Redaktionsstatut klare Definitionen und Beschreibungen der Verantwortungsbereiche voraus, weil anderenfalls auch das Chaos programmiert werden könnte.
Um die Arbeit an Rundfunkanstalten zu demokratisieren, ist ein

solcher Weg auf jeden Fall weit erfolgversprechender als die Umglie374

derungder hierarchischen Spitze des Senders, wie sie mit der Abschaffung des Intendanten und der Einführung eines Direktoriums vorgeschlagen wird. Der inneren Pressefreiheit dient das Direktorium jedenfalls nicht, wohl aber der Verfestigung des Proporzes und voraussehbar mehr faulen Kompromissen als profilierten Programmen. Ein
Intendant, der für seinen Posten qualifiziert ist, was auch heißt, daß er
ein hohes Maß an publizistischen Fähigkeiten und Erfahrungen besitzen muß, kann innerhalb einer solchen Ordnung sachbezogen arbeiten, ohne in die Gefahr zu geraten, die Macht, die ihm das Gesetz

verleiht, zu mißbrauchen. Andererseits ist die jetzige Stellung des
Intendanten höchst geeignet, dem ungerechtfertigten Druck von außen
im Sinne der Verteidigung der Pressefreiheit und der Wahrung der
Unabhängigkeit der Rundfunkanstalt zu widerstehen.

Ulrich Paetzold
Innere Rundfunkfreiheit —

Legitimität eines Anspruchs

Die Logik der Forderung nach innerer Rundfunkfreiheit steht in
einer demokratischen Gesellschaft außer Zweifel.* Sie baut auf der
Prämisse, daß die Rundfunkanstalten den organisatorischen und betrieblichen Rahmen bieten sollen, um mit den technischen Mitteln des

Hörfunks und Fernsehens den Anforderungen nach gesellschaftlich
relevanten Produktionen von Informationen gerecht zu werden. So
steht es auch in den Rundfunkgesetzen aufgeschrieben. Vor allen
Marktüberlegungen gibt es einen Programmauftrag. Dieser Program-

mauftrag verpflichtet die Rundfunkpublizistik auf ein hohes Maß an
Bemühung um Erkenntnis und Nachdenken.Er gilt für jeden Produ-

zenten und setzt deshalb voraus, daß die journalistische Arbeit nicht

Reaktion stehen bliebe: Transparenz, wen kümmert die schon in der

Öffentlichkeit und: »dahin, wo es heikel und wirklich interessant

wird, reicht die Transparenz sowieso nicht«.?
»Innere Rundfunkfreiheit« ist die Antwort. Sie ist so wenig Selbstbespiegelung der »Macher« wie die Konzilsbeschlüsse von Intendanten und Direktoren in den Funkhäusern etwas mit Öffentlichkeit zu
tun haben.’ Sie ist soviel Politik und politische Auseinandersetzung,
wie die Verhinderung ihrer Ansätze Praxis und Realıtätist.
1 Dieter Göbel: Selbstbespiegelung eines Mediums - Versuch einer Mode-Kritik. In:

Schlagwort »Transparenz«. Hrsg. von der Programmdirektion Deutsches Fernsehen/
ARD. München 1973, $. 12.

2 Ebenda, $. 12.

3 Vgl. Klaus Bresser: Empfindlichkeiten der Anstalten im Umgang miteinander. In:
epd/Kirche und Rundfunk 25/14. 7. 1973.
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auszurichten haben. Der arbeitsrechtlichen Abhängigkeit folgte bald
die rundfunkrechtliche Überhöhung in Form von journalistischen
Dienstanweisungen und politischen Maßregeln.° Die Politisierung, so
beklagen viele, sei dem Rundfunk von außen ins Haus getragen
worden.’ Eine historisch sauberere Recherche würde ergeben, daß

zwischen der Politisierung in der Gesellschaft in den sechziger Jahren
und der Politisierung im Rundfunk durchaus ein enger Zusammenhang besteht.®
4 Das läßt sich an der Diskussion nachweisen, die vor allem gegen Ende der sechziger
Jahre geführt wurde. Vgl. Walter Menningen: Überlegungen zu einer Demokratisierung - auch im Rundfunk. In: Rundfunk und Fernsehen 1970, $. 151 ff.
So Johannes Rau: Innere Rundfunkfreiheit - eine Erfindung der Redakteure? In:
epd/Kirche und Rundfunk 13/4. 4. 1973, S. 1-8,

un

- da wäre es ja ein Skandal, wenn ein weiterer Satz jenes Autors ohne

einzelnen Mitarbeitern Eckwerte vorgab, nach denen sie ihre Arbeit

a

»Die Theorien ihrer Kunst ersinnen Genies meist erst nach ihren
Taten; wer bildet, redet nicht; sogar Gott sann über seine Schöpfung
erst am siebenten Tag nach,als er nicht mehrtätig war. Deshalbist die
modische Diskussion über Theorie und Selbstdarstellung des Fernsehens verräterisch. Sie kündet weniger von einer Forderung der Zuschauer als von einem Bedürfnis der Fernsehmacher.«!
Eine freie Meinungsäußerung. Der Autor, damals gerade zum Programmdirektor avanciert, beleuchtet beispielhaft, wie obrigkeitsstaatliche Maxime ihren kantigen Niederschlag im Feuilleton finden. Nur:
diese Äußerung ist Herrschaftswissen; sie sonnt sich in olympischen
Höhender heiligen Macht. Der Rundfunk als Spiegelbild des Vatıkans

durch vorgeformte Röhren gepreßt wird, sondern Ergebnis der ständigen Auseinandersetzungen um Legitimation von Ansprüchen,Interessen und Entscheidungen in dieser Gesellschaftist.
Zum »politischen Aktionsprogramm«? konnte die innere Rundfunkfreiheit erst werden, als die äußere Verfassung der Anstalten den

Die Intendanten der ARD verabschiedeten nach mehreren Vorarbeiten von Helmut
Hammerschmidt am 25. 4. 1971 die »Grundsätze für Sendungen, die in das Gemein-

schaftsprogramm Deutsches Fernsehen/ARD eingebracht werden.« In: Rundfunk und

Fernsehen 2/1971, $. 185-187.
7 Fast nach dem Muster einer Agententheorie argumentierte z. B. Hammerschmidt vor

Mitgliedern württembergisch-badischer Metallindustrieller in einem Vortrag »Freiheit
und Verantwortung des Rundfunks«. In: Aktueller Fernsehdienst 40/21. 6. 1972. Auf
S. 325 nimmt Hammerschmidt das Schlagwort vom »langen Marsch durch die Institutionen« auf meint: »Wenn Sie sich die Studienpläne so manchespublizistischen oder

politologischen Universitätsfachbereichs anschauen und dann noch prüfen, wieviele

Nachwuchskräfte eine Rundfunkanstalt in den letzten fünf Jahren eingestellt hat, dann
können Sie das Maß an interner Arbeit ermessen, das da geleistet oder auch nicht
geleistet wordenist.«

8 Diesen Zusammenhang ernst zu nehmen, hat sich Klaus von Bismarck als einer der
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Diesen Zusammenhang anzuerkennen, heißt die Frage nach der
politischen Bedeutung der Hierarchie im Rundfunk zu stellen. Gewährleistet der öffentlich-rechtliche Status der Rundfunkanstalten hinreichende Flexibilität, auf Polarisierungen in der Gesellschaft einzugehen und die konträren Positionen in den Programmen zu begründen?

Oder wird dieser Status zu einer Bastion konservativer Publizistik,

indem das Allgemeinwohl positiv formuliert wird als Interessenidentität derer, die den Rundfunk beaufsichtigen und im Rundfunk Macht
ausüben?” Das politische Aktionsprogramm »Innere Rundfunkfreiheit« ist eine Antwort auf den Versuch, die Hierarchie der Rundfunk-

braucht wird? Auf die Versuche, den Rundfunk durch Parteien,
Interessenverbände und teilweise auch staatliche Stellen, durch Rechts-

aufsicht, durch Personalpolitik, Stoppuhrkontrollen und andereInterventionen zu verunsichern, und aus seiner Verpflichtung gegenüber
der Gesellschaft eine Verpflichtung gegenüber dem Staat zu machen,
ist in diesem Buch schon mehrmals hingewiesen worden.
Es soll nicht bestritten werden, daß die Artikulationsprozesse von
gesellschaftlichen Gruppen unddiestaatliche Willensbildung vielfältig
miteinander verschränkt sind und daß die Bedeutung des Rundfunks
entscheidend durch die Schnittstellen geprägt wird, die sich zwischen
Staat und Gesellschaft ergeben.!? Solche Schnittstellen sind vor allem
dort zu suchen, wo offene Kommunikationsprozesse in politische
Organisationsformentransformiert werden, wie das beispielsweise bei
Parteien und Gewerkschaften der Fall ist.
wenigen Intendanten in jener Zeit bemüht: Die Funktion des Journalisten in einer

polarisierten Gesellschaft. Vortrag am Institut für Publizistik der FU Berlin am 23.5.
1973. In: Publizistik 3-4/1974 und 1-2/1975, $. 382-393.
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anstalten als wertende Instanz in der heftigen Diskussion um die
Demokratisierung der Gesellschaft und insbesondere auch des Rundfunks zu mißbrauchen.
Was ist darunter zu verstehen und welcheIndiziengibt es dafür, daß
der öffentlich-rechtliche Status der Rundfunkanstalten politisch miß-

Dieses jedenfalls ist das Ergebnis der juristischen Legitimation des Status Quo der
bestehenden Rundfunkordnung. Die Grenze der rechtspositivistischen Argumentation
wird durch die Ignoranz gegenüber den realen Betriebsbedingungen der Rundfunkarbeit gesetzt, so daß der Schein politischer Neutralität nur unter Wahrung formal
abstrakter Rechtskonstruktionen möglich ist. In diesem Sinne ignoriert z. B. Hans
Peter Ipsen die realen Grundlagen der Forderung nach innerer Rundfunkfreiheit in:
Mitbestimmung im Rundfunk. Verfassungsfragen zur Mitbestimmung durch Belegschaftsvertreter in den Aufsichtsgremien der Rundfunkanstalten. Frankfurt/M. - Berlin
1972.

10 Vgl. Eduard Wurfa: Die verfassungsrechtlich-dogmatischen Grundlagen der Rundfunkarbeit. Frankfurt/M. 1971.
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Einseitig und damit kritikwürdig wird jedoch eine öffentlich-rechtliche Organisationsstruktur, wenn sie gegen ihren eigenen konstitutionellen Grundsatz verstößt und gegenüber offenen Kommunikationsprozessen ausgespielt wird, die ihrerseits auf Transformationin politische Willensbildung durch die Assoziation der Betroffenen drängt.
Dieses begann mit der Statutenbewegung im Rundfunk undsetzt sich
fort in der kommunikationspolitischen Debatte um Mitbestimmung
im Rundfunk."
Es handelt sich also um eine konstitutionelle Bewegung", wenn

innere Rundfunkfreiheit zum Aktionsprogramm erhoben wird. Sie
bezieht sich auf die Behandlungbetriebsinterner Konflikte z. B. in der
Personal- und Programmpolitik genauso wie sie dem Druck »von
außen« einen Gegendruck von »innen« entgegenzustellen versucht.
Als konstitutionelle Bewegung ist die innere Rundfunkfreiheit vor
allem ein Problem der Macht; sie verlangt weit mehr als die Gewährung individueller Meinungsäußerungsrechte; sie ist eine politische
Willenserklärungvieler, die die Bedeutung des betrieblichen Rahmens
für ihre Arbeit erkannt haben.
Ob diese konstitutionelle Bewegung mit den geltenden Gesetzen
vereinbar ist, können Juristen nicht einheitlich beantworten.'? Der
Widerstand seitens der Intendanten gegen innere Rundfunkfreiheit
wird nur selten politisch ausgetragen, kleidet sich vielmehr im Gewande der juristischen Argumentation. $o waren es denn auchdie Justitiare der Anstalten, die gegen die Redakteure ins Feld geschickt wurden,
ja, die selbst vor Landesparlamenten Position bezogen, um z. B. gegen
die Vertretung des Personalrats im Verwaltungsrat zu argumentieren.'*

Zumindest dies war eine Kompetenzüberschreitung der Rundfunkanstalt: den Gesetzgeber aufeinseitige verfassungs- und arbeitsrechtliche
Positionen festlegen zu wollen.
Die Politik der Intendanten und ihrer Justitiare stützt sich auf das

Gutachten von Hans Peter Ipsen zur Frage der Mitbestimmung im
Rundfunk.'? Ipsen stellte fest, daß die Mitbestimmung im Rundfunk
Vgl. Ulrich Paetzold: Redaktionsstatute in Presse und im Rundfunk. In: Vorgänge
6/1973, S. 96-103.
I2 So auch Rau, a. a. O., S. 2.

13 Sie geben damit in ihrer Vielzahl den Beleg, wie sehr Rechtsinterpretationen auf

politische Prämissen relativiert sind, die zu leugnen aber gerade zum Credo der

rechtspositivistischen Argumentation gehört.
14 Hendrik Schmidt: Eine rundfunkpolitische Chance. Zur Diskussion um das neue
SFB-Gesetz. In: epd/Kirche und Rundfunk 19/13. 3. 1974, $. 1-4.

15 Dieses Gutachten (s. Anmerkung 9) wurde im Auftrag der ARD erstellt.
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durch Gesetz bereits geregeltist, indem die gesellschaftlich-relevanten
Gruppen alle wesentlichen Entscheidungen des Rundfunks kontrollieren. Es würde dieser Konstruktion wiedersprechen, wenn nun innerbetrieblich Teilkompetenzen an die Mitarbeiter übertragen werden.

Diese würden, vertreten durch den Personalrat, konstitutiv zu einer

gesellschaftlich-relevanten Gruppe aufgewertet, die eindeutig Arbeitnehmerinteressen vertritt und nicht die Wahrung des Allgemeinwohls
gewährleistet.
Zu einem anderen Ergebnis kommt Wolfgang Hoffmann-Riem,der
die Vereinbarkeit des NDR-Redaktionsstatuts mit dem geltenden
Rundfunkgesetz zu prüfen hatte.'° Hoffmann-Riem hat nachgewiesen,
daß grundsätzlich die Ziele der »Statutenbewegung«, nämlich Sicherung der inneren Rundfunkfreiheit, durch materielle und verfahrens-

mäßige Regelungen, mit den geltenden Rundfunkgesetzen vereinbar
und verfassungsrechtlich geboten sind.'

Daß die Juristen die Debatte um innere Rundfunkfreiheit scheinbar
beherrschen, ist der Sache nicht gut bekommen. Die Intendanten
haben sich aus der Affäre zu ziehen versucht, indem sie Dienstanwei-

des Verhältnisses von Art 5 GG zum Staat und zu Parteien versäumt,

die Gefährdung der Programmfreiheit durch ökonomische Verflechtungen zwischen kapitalkräftigen Produzenten und redaktioneller
Hierarchie im Rundfunk zu beachten. Die Garantie der äußeren
Rundfunkfreiheit blieb für die innere Organisation der Rundfunkanstalten folgenlos.!” Vorgesetzte in der Hierarchie können ohne Begründungen Sendungen absetzen. Die Weisheit, zu wissen, was dem
Programmauftrag entspricht, nimmt - der Konstruktion nach - von
Gehaltsgruppe zu Gehaltsgruppe zu. Der Konformitätsdruck auf die
Redaktionen ist in dem Maße ausgeprägt, wie vorgegebene Wertvorstellungen mit den eigenen in Konflikt geraten. Sanktionen werden
durch eine Hierarchie abgedeckt, die im Zweifel durch die Berufung
auf den nächst höheren Vorgesetzten legitimiert werden.?? Und, was
vielleicht noch viel schwerer wiegt, umfangreiche Programmbereiche
sind der redaktionellen Arbeit bereits völlig entzogen. Die Redakteure
sind Postboten zwischen Programmzeitenanbietern im Rundfunk und
den Vertriebschefs großer Ateliergesellschaften.?! Erst durch diese
ÖÜkonomisierung erhält die Forderung nach innerer Rundfunkfreiheit
vergleichbare Elemente mit der Forderung nach innerer Pressefreiheit.
Beiden Forderungen ist zueigen, daß es nicht um konkurrierende
Freiheitsrechte gegenüber der äußeren Rundfunk- und Pressefreiheit
geht. Vielmehr geht ihre Programmatik mit einer Entwicklungsstufe

sungen an die Redakteure erließen. Diese konservative Form konnte
im Ernst nicht Konflikte lösen, die durch unterschiedliche Kompetenzen und Interessen im Rundfunk begründet sind.'? Die eigentlichen
Probleme, die sich aus der betrieblichen Entwicklung der Rundfunkanstalten ergeben, werden ohnehin kaum durch die Rechtskonstruktionen erfaßt, derer sich Juristen bedienen müssen. Zur Klärung dieser
Probleme tragen Juristen wenig bei, denn Arbeitssituation und Produktionsabläufe sind in ihren Argumentationen kaum berücksichtigt.
Hier aber liegen die Ansatzpunkte für die politische Debatte um
innere Rundfunkfreiheit. Zugespitzt lautet die Frage, ob der Rundfunk
als Produktions- und Verteilerbetrieb von Informationen überhaupt
noch seinem gesellschaftlichen Auftrag gerecht werden kann, ohne daß
Regelungen gefunden werden, die der inneren Rundfunkfreiheit zuzu-

rung und Politisierung der Medien notwendig zu starken Einschränkungen der journalistischen Freiheiten führten. Insofern sind sowohl
innere Presse- als auch innere Rundfunkfreiheit Programme, die zur
Wahrung der allgemeinen Presse- und Rundfunkfreiheit notwendig
geworden sind.??
Einige Daten mögendie Situation im Rundfunk verdeutlichen: Das
ZDF deckt rund 40% seiner Ausgaben durch Einnahmen aus dem
Werbefernsehen.?”” Nur Ignoranten könnenbestreiten, daß die Werbe-

schaft beitragen?
Die rundfunkpolitische Debatte hat bei aller berechtigten Betonung

19 Aus der Sicht der Redaktionen ist dieser Satz gründlich von Rüdiger Hoffmann
nachgewiesen worden: Rundfunkorganisation und Rundfunkfreiheit. Berlin 1975.
20 In welchem gesellschaftspolitischen Kontext die Rundfunkhierarchie agiert, hat Jürgen
Seifert dargestellt in; Probleme der Parteien- und Verbandskontrolle von Rundfunk-

16 Wolfgang Hoffmann-Riem: Redaktionsstatute im Rundfunk. Baden-Baden 1972.

17 Eine weitere rechtspolitische Arbeit über diese Problemstellung hat Stefan MüllerDoohm verfaßt: Medienindustrie und Demokratie. Verfassungspolitische Interpreta-

tion - Sozioökonomische Analyse. Frankfurt/M. 1972.

18 Vgl. Paetzold, Redaktionsstatute, a. a. O., 5. 100-101.
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und Fernsehanstalten. In: Massenkommunikationsforschung Bd. 1, Produktion. Hrsg.

2

-_

rechnen sind. Kann der Rundfunk, ohne im Binnenbereich demokratisiert zu werden, zu demokratischeren Verhaltensweisen in der Gesell-

der Medien als Produktionsbetriebe einher, auf der die Ökonomisie-

von D. Prokop. Frankfurt/M. 1972.
Vgl. In die Arme des Feindes. Die Großen am TV-Markt. Eine ZEIT-Serie von Heidi
Dürr. Die ZEIT 23 u. 24/1976.

22 Diesen Zusammenhangerläutert Claudia Pinl in ihrem Aufsatz: Medienpolitik und
Medienwirklichkeit. In: Gewerkschaftliche Monatshefte 5/1973, S. 265-275.

23 Vgl. Zweites Deutsches Fernsehen: Jahrbuch 1974.
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rahmenprogramme, auch die der ARD-Anstalten, äußerst günstige
Sendezeiten mit Klischees vollfüllen, die der Werbung möglichst günstig sind. Der SPIEGEL kann unwidersprochen verbreiten, daß der
TV-Produzent Leo Kirch jährlich 120 Mio. DM Umsatz durch ZDF-

Verträge macht.** Was dafür geliefert wird und wie die Verträge
begründet und ausgehandelt werden, darauf hat die Redaktion kaum
Einfluß. Eine Handvoll wichtiger Persönlichkeiten im ZDF managt
auf diese Weise ganze Programmbereiche über den Markt. Und nicht
einmal der Verwaltungsrat hat ein Mitbestimmungsrecht, da Ausgabe
und Kontrolle der Gelder beim ZDF in Händen der Programmdirektion liegen. Schlichtweg Protektion und Politik einiger wenigerist oft

ausschlaggebend dafür, was Millionen sehen dürfen.

Auchnicht die Rationalisierung, so hat der SPIEGELvorgerechnert,

kann als Entschuldigung dienen: Kirchs Produktionen sind oft um ein
Drittel teurer, als es im Durchschnitt ZDF-eigene Produktionen
sind.”
Der potentiell massive Einfluß, den eine einzige Firma auf die
Anstalten ausüben kann, ist mit der bisherigen Organisationsstruktur
offensichtlich nicht zu verhindern. Leo Kirch ist nur ein Beispiel. Es
macht aber schlaglichtartig die erschreckende Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Rundfunkfreiheit deutlich. Schleichende
Kommerzialisierungist nur die andere Seite der Medaille des geschlossenen Systems öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten.
Hier liegt ein Grund, warum die Redaktionsstatutenbewegung die
innere Rundfunkfreiheit nichtfestigen konnte, so wichtige Impulse für
die Diskussion von ihr auch ausgegangen sind.?* Die Statutenbewegung hat lange Zeit die Probleme der inneren Rundfunkfreiheit auf
dem Hintergrund der individuellen journalistischen Selbstverwirklichung diskutiert. Sie hat erst nach dem Scheitern ihrer Vorstellungen
den Weg eingeschlagen, ihre berechtigten Anliegen im Rahmen der
allgemeinen Arbeitnehmervertretung im Rundfunk, also im Zusammenhang mit der Personalvertretung zu formulieren.
Dieser Lernprozeßist im Rundfunk offensichtlich schwierigerals in
der Presse. Das mag auch daher kommen, daß eine Zeitungsredaktion
ein integriertes System der Kooperation darstellt, das durch den
24 Fernsehen: ZDF im Würgegriff? In: Der Spiegel 193. 5. 1976, 5. 196-212.
25 Ebenda, 5. 204.

26 Die lehrreichste Dokumentation zur Geschichte der Starutenbewegung am Beispiel des

ZDFhat Otto Wilfert zusammengestellt: RFFU, Redakteursausschüsse und Personal-

räte, Das Beispiel des ZDF von 1968 bis 1974. Hrsg. von der RFFU. München 1975.
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täglichen Termin des gemeinsamen Redaktionsschlusses geprägt wird.
Dagegen arbeiten ım Rundfunk am laufenden Band zahlreiche Pro-

grammredaktionen ständig nebeneinander her. jede Abteilung hat
ihren eigenen Redaktionsschluß und bleibt von der Arbeit der anderen
ziemlich unberührt.” Diese Form der Arbeitsteilung erleichtert die
Fiktion, daß an der Spitzeeines solchen Betriebes eine verantwortliche

Instanz geschaffen sein muß, die den Gesamtüberblick hat und von
daher zu letztinstanzlichen Wertentscheidungenlegitimiert ist.
Auf der Ebene der allgemeinen Mitbestimmungsdiskussion geht die
Forderung nach innerer Rundfunkfreiheitin die Synthese von öffentlicher Kontrolle des Rundfunks und innerer demokratischer Struktur
des Rundfunks ein.?? Dies ist der Konflikt, der auch in Zukunft die

Rundfunkpolitik bestimmen wird. Gerade von juristischer Seite wird
mit Vorliebe argumentiert, daß öffentliche Kontrolle und Mitbestimmung im Binnenbereich unvereinbar sınd. Ungebrochenes Bekenntnis

zur Demokratie als Staatsform, ungebrochenes Festhalten am Prinzip
der Hierarchie im Rundfunk: dieser Dualismus ist das Ergebnis des
konservativen Staatsrechtdenkens seit dem 19. Jahrhundert. Staat und

Öffentlichkeit sind danach unter dem Gesichtspunkt des Rechtes
nahezuidentisch, und die eigentliche Begründungdes öffentlich-rechtlichen Rundfunks ın der Nachkriegszeit wird schrittweise untergraben.?
Die Rundfunkorganisation selber gibt durch die Trennung von
Rundfunkrat und Verwaltungsrat einen Hinweis auf eine wichtige
Unterscheidung: Zum einen geht es um die Einhaltung der Programmrichtlinien, zum anderen geht es um die Überwachung der Geschäftsführung, also um die betriebliche Organisation der Arbeit im
Rundfunk.

Innere Rundfunkfreiheit als Begründungselement für Mitbestimmung im Rundfunk muß - das sollte das Beispiel Leo Kirch deutlich
machen — zwei Bezugsebenen im Auge behalten: Zum einen gehtes
um die unternehmerische Mitbestimmung, deren Ort der Verwal-

27 Ilse Dygutsch-Lorenz: Empirische Befunde über eine Rundfunkanstalt. In: Rundfunk
und Fernsehen 4/1971, 5. 397.

28 Dies ist auch der Kern der »Gewerkschaftlichen Forderungen zur Medienpolitiks, die
allgemein die Medienpolitik des DGB beschreiben (DGB-Bundeskongreß Mai 1975 in
Hamburg). Vgl. epd/Kirche und Rundfunk 19/14. 3. 1975.
29 Einen neuerlichen Höhepunkt in dieser Entwicklung stellen die Drohungen des

niedersächsischen Ministerpräsidenten Albrecht dar, das NDR-Programm künftig

wirkungsvoller überwachen zu wollen. Dazu Hendrik Schmidt: Rundfunkanstalten

sind keine Behörden - Wider den rundfunkpoliuschen Etatismus.In: epd/Kirche und
Rundfunk 42/29. 5. 1976.
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tungsrat werden muß, und die nur im Rahmen rundfunkspezifischer
Personalvertrerungsgesetze geregelt werden kann. Eine solche unternehmerische Mitbestimmungkollidiert nicht mit der Kontrolle des
Rundfunks durch die gesellschaftlich-relevanten Gruppen, da sie im
gleichen Maße binnenwirksam ist wie derzeit das Intendantenprinzip.
Im Gegenteil: sie ergänzt die öffentliche Kontrolle durch eine Binnenstruktur, die mehr Transparenz und Diskussion gewährleistet, als das
heute im Rundfunk der Fall sein kann.”
Darüber hinaus lassen die Forderungen nach innerer Rundfunkfreiheit
noch eine speziellere Ebene der Mitbestimmung erkennen,die berufsspezifische Merkmale der redaktionellen Arbeit umfaßt. Gemeint sind
solche Schutzrechte, wie sie in der Statutenbewegung formuliert wurden. Sie sind eng auf den journalistischen Arbeitsplatz bezogen und
haben den Erkenntnisraum zu gewährleisten, der für einen von mächtigen Organisationen und privater-ökonomischer Macht unabhängigen Journalismus unabdingbar ist. Diese Garantie der Unabhängigkeit
ist durch spezifische Berufsgruppenvertretungsrechte innerhalb der
Personalvertretungsgesetze abzusichern. Sie ergänzen als materielles

Substrat der allgemeinen Rundfunkfreiheit die Absichtserklärungenin
den Rundfunkgesetzen.?
Erst die Verschränkung von Mitbestimmung in den Leitungsgremien wie auch Mitbestimmung am Arbeitsplatz schafft jene Qualität
von Planungen und Entscheidungen, die innerbetriebliche Innovationen an den Kriterien der journalistischen Aufgabenstellung des Rundfunks überprüfbar macht. Und umgekehrt: Journalistische Arbeit als
spezifisches Formprinzip von Erkenntnis erhält eine Rückendeckung,
wenn sie nicht vorwiegend durch das übergeordnete Prinzip des
politischen Opportunismus belastet wird.
Kommunikation ist auch Voraussetzung der journalistischen Produktion. Diese kann auf Dauer nur frei bleiben, wenn Journalisten

nicht Befehlsempfänger werden. Die innere Rundfunkfreiheitist die
Bedingung, ohne die auch äußere Rundfunkfreiheit nicht länger garantiert werden kann.
Die Autonomieder journalistischen Arbeitals eine spezifische Form
30 Eine solche Struktur würde der Subordination der Redakteure entgegenwirken und die
Emanzipation der Redakteure von institutionellen Einflüssen fördern können. Vgl.
Harry Pross: Mitteilung und Herrschaft. Anmerkungen zur Rundfunkpolitik. Darmstadt-Neuwied 1972.
31 Diese Vorstellung ist zumindest politisch realistischer als die Versuche, Rundfunkfreiheit allein durch Umstrukturierung der öffentlichen Kontrollorgane zu optimieren.
Vgl. Christian Starck: Rundfunkfreiheit als Organisationsproblem. Tübingen 1973.

des Erkenntnisprozesses stellt die Hierarchie der Rundfunkanstalten
ın einer weiteren Hinsicht auf die Probe. Wie nämlich kann und will
sie gewährleisten, daß die Produzenten im Rundfunk, die Journalisten
und Redakteure Berufsanforderungen gerecht werden, mit denen die

Fatalität der Einbahnstraße zwischen Sender und Empfänger gerechtferuigt werden kann. Welche Kriterien und Anforderungen gibt es, um
in den Kreis der Eingeweihten eintreten zu können? Eine peinliche
Frage, wenn man sich die insgesamt ergebnisarme Diskussion um die
Journalistenausbildung für die Rundfunkanstalten vor Augenhält.
Und doch muß diese Frage immer wieder hart gestellt werden,
gerade auch, wenn die Legitimation von Mitbestimmung und innerer
Rundfunkfreiheit geprüft wird. Die Zeiten schriftstellender Privatleute, deren Freiheiten zu schreiben der Emanzipation ihrer Klasse entsprachen, aus der sie stammten, diese raren Zeiten des politischen

Bürgertums - im Nachkriegsdeutschland eine kurze und späte, vielleicht zu späte Hoffnung - haben in den Rundfunkanstalten keine
realen Grundlagen mehr. Leute wie Eberhard, Böll, Walser, Albertz

und einige andere- sie gibt es viel zu wenig undin der Publizistik sind
sie Mariginalıe.
Die Arbeitsteilung im Rundfunk ist weit fortgeschritten, die Programmproduktion standardisiert, die Rationalität der Programmproduktion der anderer Industrien angeglichen: Management und Bürokratie, die Kybernetisierung des Informationsflusses, die Verteilung
des Einflusses auf den Rundfunk auf einige wenige Mächte bestimmen
den Alltag der journalistischen Arbeit. Sie depravieren den individuellen Protest zur Bedeutungslosigkeit und beschneiden damit die letzte
Bastion der einstmals weitverbreiteten Standesideologie von Journalisten als freie und begabte Einzelkämpfer.??
Die defacto Partizipation der gut organisierten und Macht ausübenden gesellschaftlichen Gruppen,ihre zur Schau gestellte Selbstherrlichkeit als Wahrer der Rundfunkfreiheit schafft im Verbund mit einer
dem Managementgrößerer Betriebe vergleichbaren Betriebsleitungein
Klima arrangierter Übereinkunft, das entsprechendhart reagiert, wenn

Konflikte anstehen. Ein Steuerungsinstrument, das nur schwer empirisch analysierbar ist, ist sicherlich die Rekrutierung des journalistischen Nachwuchses. Renate Mayntz hat in einem generellen soziologischen Ansatz für diesen Tatbestand die Bedeutung »Selbstselektiver
32 Vgl. Bodo Zeuner: Zur Standesideologie der Journalisten.In: Solidarität gegen Abhängigkeit. Auf dem Weg zur Mediengewerkschaft. Hrsg. von U. Paetzold und H.
Schmidt. Darmstadt-Neuwied 1973, $. 13-36.
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Tendenzen« erschlossen.”” Der Verzicht auf die Formulierung von
Ausbildungszielen und damit der Verzicht auf die Formalisierung
eines Ausbildungsprogrammes für die journalistische Ausbildungist
auch eine geheime Absagean die Gesellschaft gewesen, ihre Ansprüche
an den Rundfunk zu definieren und Einfluß auf die Grundlagen der
Rundfunkarbeit zu gewinnen.
Diese eingeschränkte Partizipation am Rundfunk als einem publizistischen Produktionsbetrieb führt dazu, daß sich heute viele Journali-

sten mehr der Stimmungin ihrem Betrieb, des Arrangements mit der
vorgegebenen Politik vergewissern müssen als für ihre Arbeit die
Rückkopplung zum gesellschaftpolitisch aktiven Publikum zu suchen.

Innere Rundfunkfreiheit als publizistische Zielbestimmung von
Mitbestimmungist die Chance, die Qualität der journalistischen Arbeit zur Sprache zu bringen. Deshalb ist die Ausbildungstrage auf das
engste mit der Mitbestimmungsproblematik verbunden. Und mehr
noch: Mitbestimmung und Ausbildung sind über ihre innerbetrieblichen Aspekte hinaus Ansatzpunkte, mit denen Rückkopplungen zwischen den journalistischen Produzenten und dem Publikum, der Ge-

sellschaft eröffnet werden.’

Eine Reform des Rundfunks, deren wesentliche Merkmale Mitbe-

stimmung und Ausbildung und derenZiel die innere Rundfunkfreiheit
als Voraussetzung der allgemeinen Rundfunkfreiheitist, hat kommu-

nikationspolitisch durchaus die Chance, realisiert zu werden. Grund
für diesen Optimismus ist die derzeitige Verfassung des Rundfunks
selber. Seine großbetriebliche Ausprägungeinerseits schafft jene Bedingungen, die eine Verhinderung der allgemeinen Mitbestimmung
immer unglaubwürdiger machen. Die Anforderungen an die Redakteure andererseits, die immer komplizierter werdenden Informationsfluten und die immer differenzierter werdenden Sachprobleme machen
die Negierung einer qualifizierten Berufsausbildung immer unglaubwürdiger.
Doch eine solche Reform wird nicht ohne harte Auseinandersetzungen kommen. Widerstände gegensie treiben den Rundfunk unweigerlich weiter in die Restauration. Es wird deshalb viel darauf ankommen, wie sich die Interessen am Rundfunkin gesellschaftlichen Basis-

bereichen artikulieren. In dem Maße, wıe die Rundfunkmitarbeiter

ihre Forderungen nach innerer Rundfunkfreiheit in Übereinstimmung
33 Renate Mayntz: Soziologie der Organisation. Reinbek/Hamburg 1963, S. 120 ft.
34 Vgl. Ulrich Paetzold: Warum Ausbildungfür Journalisten? Ein kommunikationspoliusches Problem der Publizistikwissenschaft. Bern-Frankfurv/M. 1975.
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mit Erwartungen und Forderungen an den Rundfunk bringen können,

wird die Selbstherrlichkeit derer schwinden, die ihren Einfluß auf den

Rundfunk mit dem Argument kartellisiert haben, sei allein seien
befugt, im Namen der Rezipienten den Rundfunk zu beherrschen.
Die öffentlich-rechtliche Struktur des Rundfunks zu verteidigen
entspringt der Einsicht, daß diese Struktur der demokratischen Wandlung einer Gesellschaft offen ist. Die Hoffnung richtetsich also aufdie
Gesellschaft, deren Teil auch der Rundfunkist.

Ernst Elitz

Ausbildung als notwendige Reform
des Berufszuganges und der Berufspraxis

Die großen, Aufsehen erregenden Ereignisse, mit denen in der Bundesrepublik Deutschland die Frage nach dem Funktionieren der Demokratie verknüpft war — wie die Affairen Gerstenmaier, Wienand

und Fibag - sind der Öffentlichkeit zuerst durch Zeitungen und
Zeitschriften, nicht durch Hörfunk und Fernsehen bekannt geworden.
Trotz umfangreicher Mitarbeiterstäbe und gemessen am deutschen
Pressealltag vorbildlichen Arbeitsbedingungen trägt der Rundfunk
»häufig Züge eines derivaten Journalismus«', der von anderen Medien
ausgelöste publizistische Aktionen aufnimmt und vertieft und fleißig
seiner Chronistenpflicht nachkommt.
Die Redakteureder sich gesellschaftskritisch verstehenden Magazinsendungen von ARD und ZDFgreifen bei ıhrer Absicht zumeist auf
Zeitungsberichte zurück, und auch im regionalen und lokalen Bereich
sind die Mitarbeiter der Tagespresse den Funk- und Fernsehreportern
beim Aufdecken aktueller Mißstände überlegen. Daß der Rundfunk
die aktuell-kritische Funktion der Publizistik so häufig nur reaktıv
wahrnimmt, ist sicher durch mangelnde Ausbildung zur Recherche,

aber auch durchdieinternalisierte Furcht vieler Rundfunkjournalisten

vor den Sanktionsmöglichkeiten betroffener Politiker über Verwaltungs-, Rundfunk- und Fernsehräte begründet. Max Webers Maxime,

daß »die journalistische Laufbahn einer der wichtigsten Wege der

einer Zeit gelten, in der die elektronischen Medien politisch-inhaltlich
viel an innovativer Kraft eingebüßt haben, und in der sich politische
Aktivität in Hörfunk und Fernsehen vornehmlich auf Vermittlung und
Deutung von Entscheidungen reduziert, die in den Zentren der Macht
gefallen sind. Die kritische Analyse von Entscheidungsprozessen und
ihre Auswirkungen auf die Bürger wird angesichts solcher Prioritäten
vernachlässigt. Der politische Auftrag, »entschlossen .. . für die Achtung vor dem Recht der Persönlichkeit« einzutreten? und demokratische Freiheiten zu verteidigen? könnte in manchem Einzelfall von den
Rundfurkanstalten sicher entschlossener wahrgenommen werden.
»Hätte sich der Watergate-Skandal in der Bundesrepublik abgespielt er wäre nach Auffassung deutscher Fernsehchefs in ihrem Medium
weitaus schonender wiedergegeben wordenals bei den Kollegen in den
USA«, berichtete Reuter-Korrespondent Peter Schmitt am 1. Juni
1976 von einem Hearing zum Thema »Politischer Druck auf das
Fernsehen?« Laut Agenturmeldung machte der Koordinatorfür Poli-

tik des Deutschen Fernsehens (ARD), Heinz Werner Hübner, für

diesen Mangelan publizistischer Zivilcourage vor allem die »Schulung
der Journalisten« verantwortlich?. Aber solche Einsichten werden von
den Verantwortlichen bislang noch zu selten formuliert, als daß die
Rundfunkanstalten ausbildungspolitische Konsequenzen darausablei-

ten würden. Das unzureichende publizistische Profil der elektronischen Medien wird weitgehend geprägt durch die Rekrutierungsmechanismen und die berufliche Sozialisation ihrer Mitarbeiter. Eine
spezifische Ausbildung für Kommunikationspraktiker gibt es erst in
Ansätzen. Professionalisierung und Verwissenschaftlichung des Berufs
waren lange Zeit durch herkömmliche Begabungstheorien (der »geborene Journalist«) und durch das Dogma vom »offenen Zugang« zu den
Medienberufen blockiert. Publizistik, wie sie an der Universität gelehrt wurde, war die Geschichte großer Männer,diesich journalistisch

als »Vollender des Zeitgeistes« oder »Vorläufer des Kommenden«, als

»geistige Führer« hervorzutun hatten®. Reflexion von Kommunika-

3 Gesetz über die Errichtung einer Rundfunkanstalt »Sender Freies Berlin«, $ 3. In:

Wolfgang Lehr / Klaus Berg (Hirsg.): Rundfunk und Presse in Deutschland, Mainz
1971, 5. 115.

berufsmäßigen politischen Tätigkeit« sei, muß auch und gerade in

4 Gesetz Nr. 806 über die Veranstaltung von Rundfunksendungen im Saarland, $ 10. In:

1 Helmut Drück: Funk und Fernsehen - Medien der vertanen Chancen? In: Frankfurter
Rundschau, 27. März 1976, Nr. 74.
2 Max Weber: Politik als Beruf. In: Gesammelte politische Schriften, München 1921, 5.

5 Peter Schmitt: Fernseh-Chefs kritisieren starken Einfluß der Parteizentralen. Reuter-
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Lehr/Berg,a. a. O., $. 91 und Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk,$ 4.
In: Lehr/Berg, a. a. O., S. 69.

Meldung 981 vom 1. Juni 1976.

6 Hildegard Bergfeld: Lebenslange und Berufsschicksal der Publizisten, Phil. Diss.,
Berlin 1949, $. 108, 112, 100.
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tionsprozessen dagegen fand selten statt. Der Bewußtseinsstand der
anderen Universitätsdisziplinen, aus denen Studenten und Absolventen als Redakteure oder freie Mitarbeiter in die Rundfunkanstalten
strömten, zielte in Theorie und Praxis ebenfalls auf Affırmation beste-

hender Herrschaftsstrukturen. Und in der Ausbildung vor Ort, im
Volontariat, wurden höchstens - und auch das meist unzulänglich praktische Fertigkeiten vermittelt.

Die Frage, welche Bedingungenfür die journalistische Arbeit anzustreben seien, damit das Ziel, mehr Demokratie zu verwirklichen, auch

in den Medien zur zentralen Aufgabe werden könnte, wurde nicht
gestellt. Symptomatisch für diesen desolaten Zustand der Medien- und

Ausbildungspolitik war die Arbeit der ARD-Kommission für Fragen
der Nachwuchsbildung und der »Fernsehakademie« die 1963 ihre
Arbeit aufnahm. Der Ausbau der Anstalten, vor allem der Dritten

Programme, ließen eine Systematisierung der Volontärausbildung
auch aus ökonomischen Gründen geboten erscheinen. Die Richtlinien
für die Ausbildung von Volontären des Hörfunks und des Fernsehens
— von der Intendantenkonferenz 1968 gebilligt - sahen eine neun-bis
fünfzehnmonatige praktische Ausbildung in den Anstalten vor (in den
Programmsparten Politik, Kultur und Musik und Unterhaltung) und
setzten ergänzend ein mehrwöchiges Seminar an, in dem theoretischer
Wissenstoff für die Volontäre aller Anstalten gemeinsam vermittelt
werdensollte. Alleın der Stundenplan dieser Vorlesungsreihe dokumentierte das grundlegende Unverständnis, mit dem die Ausbildungskommission kommunikations- und gesellschaftskritischen Themengegenüberstand. So wurden für die Geschichte des Rundfunks und
Fernsehens ebensoviele Stunden veranschlagt wie für das Kapitel

den bald zum Mißerfolg, weil die Mehrzahl der Teilnehmer politischer
war als das Programm, das ihnen geboten wurde. In einer Entschließung formulierten zwei Drittel der Volontäre 1972: Ein solches Seminar bleibe sinnlos, »so lange es nicht zum zentralen Thema kommt:

Selbstverständnis und Rolle des Journalisten in der Gesellschaft als

selbstverständlich gegeben vorausgesetzt. Ihr entsprichtein funktionaler Journalistentyp, der nur arbeiten kann, wenn er die bestehenden
Herrschaftsverhältnisse und die daraus resultierenden Funktionen des
Rundfunks akzeptiert; ein Journalist, der nicht in Zweifel zieht, daß

Demokratie nur auf der Grundlage des pluralistischen Prinzips praktiziert werden könne«°.
Die von der Außerparlamentarischen Opposition geprägte Terminologie der Volontäre und ein Jahr darauf ein erneuter Seminarkonflikt boten den Intendanten 1973 Anlaß, die Ausbildungsseminare
einzustellen. Zum politischen Mißbehagen kam die veränderte Perso-

nalsituation. Hatte man 1968 in den Ausbildungsrichtlinien noch als

Ziel der »systematischen Nachwuchspflege und -ausbildung nicht
allein die Gewinnung Festangestellter«, sondern auch die Rekrutie-

Die gemeinsamen Volontärsseminare — viermal veranstaltet - wur-

rungfreier Mitarbeiter angeben können?, so war spätestens Anfang der
siebziger Jahre der personelle Ausbau der Anstalten abgeschlossen und
die Beschäftigung der Ausgebildeten konnte nicht mehr garantiert
werden. An die Stelle der Volontariate setzten die Anstalten das
Institut des Hospitanten, der zwischen drei und fünf Monatenin einer
Redaktion praktischen Anschauungsunterricht bekam, Die kurze Zeit
seiner Anwesenheit und seine eher rezipierende Tätigkeit ließ die von
den Anstaltsjuristen gefürchteten Ansprüche auf Festanstellung nicht
entstehen.
Die wenigen frei werdenden oder neu geschaffenen Planstellen im
redaktionellen Bereich werden inzwischen fast ausschließlich durch
informelle Vermittlung besetzt. Zugang zu den Sendern wird immer
häufiger über Parteizentralen gesucht. Proporz auf der einen, Anpassung auf der anderen Seite wurden zu vorherrschenden Rekrutierungsvoraussetzungen. Da Aufstieg und damit verbunden Anhebung des
Einkommensnur mit und nicht gegen die dominierenden Wertsysteme
möglich ist, wird das Innovationspotential in den Anstalten durch
diese Personalpolitik eher vermindert. Schon bei »Volontären und
Jungredakteuren ansetzend«, berichtete der ehemalige Chefredakteur

7 Richtlinien für die Ausbildung von Volontären des Hörfunks bei den Rundfunkanstalten. In: Jörg Aufermann / Ernst Elitz (Hrsg.): Ausbildungswege zum Journalismus,
Opladen 1975, $. 279 f.

$ Zitiert in Gertraud Linz: Volontärsmisere bei Hörfunk und Fernsehen. In: Aufermann/Elitz (Hrsg.), a. a. O. 5. 38 f.
9% Rıchtlinien a. a. O., 5. 277.

»Rundfunkteilnehmer« - nämlich vier, wobei die Intendanten beson-

deren Wert darauf legten, daß Themen wie »Gesetze und Hauptfor-

men der Kommunikation«, »Hörerforschung als Verhaltens- und Si-

tuationsforschung«, »Meinungsforschung« und »Psychologie des Hö-

rens und Zuschauens« »möglichst nicht von Wissenschaftlern, sondern
von sachkundigen Journalisten vorgetragen« würden. Der Rundfunk

wurde vornehmlich als »moralische Anstalt« von »kultureller Bedeutung« gesehen’. Von der gesellschaftspolitischen Funktion des Mediums hingegen war nicht die Rede.
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des ZDF, Rudolf Woller, würden »politische Positionen fest eingenommen ... Funk- und Fernsehjournalisten verfolgen offenbar auch
eine persönliche wirtschaftliche Absicherung, indem siesich frühzeitig
zu einer Partei bekennen und ihr Treue bezeigten. Dieser Stil der
Existenzsicherung falle besonders auf, seit der Arbeitsmarkt für Jour-

nalisten eng geworden sei«. Folge: »Die Parteien habenesleicht, sich
>ihre< Leute zu sichern. Einigen Politikern ist es bereits unangenehm,
wennsie nicht von Journalisten ihres Vertrauens interviewt werden.«'®
Von denInstitutionen, die sich praktisch und konzeptionell mit der
Ausbildung von Journalisten befassen, waren es in erster Linie die

Universitäten und von den Berufsverbänden die Deutsche Journalisten

Union (dju), die gegen eine berufliche Sozialisation, die wenig mehr als
Opportunismus und reibungsloses Funktionieren bewirkte, nachdrücklich Front machten. Die Bundeskonferenz der dju verabschiedete ihr »Modell für eine künftige Aus- und Weiterbildung der Journalisten« 1973 mit dem programmatischen Bekenntnis: »Die gesellschaft-

»Eingespannt in die Produktion, abhängig und durch Gesetz und
Verträge dem Dienstherrn verpflichtet, mit einer Technik konfrontiert, die ihm weitgehend die Arbeitsweise vorschreibt, hat der Journa-

list nur noch wenig gemein mit dem wortbegabten Vernunftmenschen
des 19. Jahrhunderts, den es nach Veröffentlichung seiner Erkenntnisse drängte.«!? Aus solchen liebgewordenen Berufsideologien und Berufsillusionen kontrastierenden Einsichten wurde die neue Journalı-

stenausbildung konzipiert.
Die Bewußtwerdung des Faches und berufspolitische Neuorientierung eines Teils der journalistischen Interessenverbände vollzog sich
gerade in einer Zeit, in der die Rundfunkanstalten sich von ihrer
Ausbildungsaufgabe weitgehend zurückgezogen hatten. Versuche,
praktische und theoretische Ausbildung miteinander zu verzahnen
und die Berufsrolle des Journalisten angesichts der sozialen wie technischen Veränderungen in der Gesellschaft wie in den Medien neu zu
definieren, mußten darum vorerst ohne die Hilfe der Rundfunkanstal-

liche Funktion der Massenkommunikation verlangt vom Journalisten,

ten bewältigt werden. Während neben der dju auch der Deutsche
Journalistenverband (DJV) und der Presserat mit Memoranden zur
Ausbildungsreform hervortraten, hat sich in den vergangenen Jahren
weder die Intendantenkonferenz noch die Interessenvertretung der

Mensch seine Gaben nützen, seine Persönlichkeit frei entwickeln und

Debatte um Verwissenschaftlichung und Professionalisierung der Medienberufe zu Wort gemeldet. Die Initiative zur Institutionalisierung
der Journalistenausbildung war auf die Hochschulen und den sie
beaufsichtigenden Staat übergegangen. Die Rundfunkanstalten waren
und sind lediglich durch die Bereitstellung von Hospitantenstellen 331 vom 1. Mai 1972 bis zum 30. April 1973 - beteiligt. Eine
Aufstellung aus neuester Zeit gibt es nicht. Eine wissenschaftlich
orientierte Ausbildung von Journalisten oder Kommunikationspraktikern nach eigens entwickelten Curricula findet inzwischen an der
Freien Universität Berlin, der Pädagogischen Hochschule Dortmund
und an der Ludwig-Maximilians-Universität München - parallel zum
traditionellen Studiengang »Zeitungswissenschaft« - statt. Langfristig
dürften Fernziele und Lehrmethoden dieser drei Ausbildungsstätten
die Curricula auch jener Hochschulinstitute beeinflussen, an denen
noch immer vorrangig Kommunikations- und Publizistikwissenschaftler ohne sonderlichen Praxisbezug ausgebildet werden. Die
neuen Ausbildungsgänge wurdenerst in den letzten Jahren entworfen.

die in der Gesellschaft wirkenden Kräfte sichtbar zu machen«. Diese
Zielsetzung wurde abgeleitet aus dem DGB-Grundsatzprogramm,in
dem eine »demokratische Gestaltung des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebens« gefordert wird, »damit jeder
verantwortlich mitentscheiden« könne.'!! Als Ort einer Journalisten-

ausbildung, die zu einer derart gesellschaftspolitischen Berufsausü-

bung befähigensollte, schlug die dju die neu zu errichtenden Gesamthochschulen vor.
An den Hochschulen war es zuerst das Publizistische Institut der
Freien Universität Berlin, dessen Mitarbeiter und Studenten Studien-

pläne entwarfen, die konsequent eine stärker gesellschaftspolitisch
ausgerichtete Medienpraxis antizipierten. Die Kenntnis des gesellschaftlichen Zusammenhangs, in dem sich Publizistik vollzieht und

der Interessen, denen sie Ausdruck verleiht, wurde in den Katalog der

Ausbildungsziele aufgenommen. Publizistikwissenschaft wurde als
»Teil kritisch emanzipatorischer Sozialwissenschaften«, die Ausbildung als Befähigung zu »demokratischer Veränderung« definiert.!?
KlausBroichhausen: Wuchernder Parteibuch-Journalismus. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. Juni 1976, Nr. 118,

11 Deutsche Journalisten-Union: Modell für eine künftige Aus- und Weiterbildung der
Journalisten. In: Aufermann/Elitz (Hrsg.), a. a. O. 5. 305f.

12 Wissenschaftliche Einrichtung Publizistik und Dokumentationswissenschaft Freie
Universität Berlin: Studienplan für das Fach Publizistik, Entwurf, Dezember 1973.
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Arbeitnehmer, die Rundfunk- und Fernseh-Union (RFFU), in der

13 Ulrich Paerzold: Warum Ausbildung für Journalisten? Frankfurt/Main 1975, 5. 10 f.
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Der Entwurf des Studienplans für das Fach Publizistik an der Freien
Universität ist im Dezember 1973 verabschiedet worden. Der Münchner Modellstudiengang wurde im gleichen Jahr eröffnet. In Dortmund
begann die Journalistenausbildung im Studienjahr 1976/77. Der
Münchner wie der Dortmundert Studiengang wird von der BundLänder-Kommission für Bildungsplanung als Modellversuch anerkannt und beide werden zu fünfzig Prozent vom Bundfinanziert.
Gemeinsam ist den Curricula dieser drei Ausbildungsgänge
1. die Verbindung von theoretischer und praktischer Ausbildung

und frei entscheidend betätigen möchte, nur wenn er »Kreativität,

selbständige Entscheidungen, humanes Verhalten gegenüber anderen«
schon während der Ausbildung eingeübt hat, ıst die Chance am
größten, daß »diese Fähigkeiten (auch) in der Praxis realisiert werden«

und daß die Praxis dementsprechend verändert wird!*. Je höher der
Kenntnisstand, desto größer ist die Chance für innovatives und veränderndes Verhalten.
Allein hohe Sachkompetenz im Kognitiven (Denken, Wissen, Pro-

blemlösen) und Operationalen (Arbeitstechniken) können zusammen

2. die gesellschaftswissenschaftliche Grundlegung des Studiums durch
Einbeziehung empirischer Sozialwissenschaften und Politischer

mit Lernzielen aus dem affektiven Bereich die Risiken beruflichen
Scheiterns eingrenzen und resignativem Verhalten entgegenwirken. Zu
diesen allgemeinen Verhaltensweisen, die während der Ausbildung
trainiert werden müssen, gehören ständige Lernbereitschaft, die Fähigkeit zu Kooperation und Kommunikation, die Fähigkeit, sich Ziele zu

3. die Ausbildung für mehrere Medien, um die berufliche Flexibilität
der Absolventen zu erhöhen, und

disches Arbeiten, die Fähigkeit zu dispositivem Denken und Handeln,

(Praktika oder Arbeit in Laborredaktionen während des Studiums

und Reflexion der Praxis in theoretisch orientierten Lehrveranstaltungen),

Ökonomie bzw. Wirtschaftswissenschaften,

4. die Spezialisierungin einer anderen Disziplin neben der Kommunikationswissenschaft, um dem künftigen Journalisten hinreichende
Sachkompetenz für die Arbeit in einem Fachressort zu vermitteln.
Ausgehend von der Fixierung auf politische Autoritäten, die das
Selbstverständnis vieler Medienarbeiter prägt, müssen die Lernzielkataloge für Kommunikationspraktiker die Strategien zur Bewußtseinsveränderung in den Medien mitreflektieren. Journalisten, die nach
ökonomischen und gesellschaftlichen Ursachen politischer Konflikte
fragen, die die soziale Phantasie der Rezipienten anregen,die Objektivität als Parteinahme für die objektiv Benachteiligten verstehen (Arbeitslose, Behinderte, sozial Schwache etc.) und sich bemühen, die

Bedürfnisse der Unterprivilegierten und Benachteiligten zu artikulie-

ren, müssen mit Unverständnis in ihren Redaktionen und möglicher-

weise mit Sanktionen aus den Aufsichtsgremien rechnen. Die Schwierigkeiten, mit denen ein kritisch-argumentativer Journalismus kon-

frontiert wird, lassen sich nur durch ein hohes Maß an Sachkompetenz, durch technisch-formale Höchstqualifikation und durch gewerkschaftlich-solidarisches Handeln entschärfen und lösen. Entscheidend

für einen Journalismus, der nicht immer nur beschreiben, sondern
auch verändern will, sind Qualifikationen, die Gerhard Brinkmann

auch von hochqualifizierten Arbeitnehmern der Wirtschaft verlangt,
die sich als Veränderungspotential verstehen. Nur wenn der Arbeitende gute Sachkenntnis auf den Gebieten hat, auf denen er sich kreativ
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setzen, Probleme zu erkennen und zu formulieren, Toleranz und

Kritik anderer Positionen, Abstraktionsfähigkeit, Selbstkritik, metho-

die Fähigkeit, Konflikte rational auszutragen, die Bereitschaft zu

Veränderungen, das in Fragestellen von Autoritäten und die Fähigkeit,
die Folgen eigener Aktivität einzuschätzen und entsprechend zu handeln. Voraussetzung für Arbeiten und Entscheiden im Team ist das
Erlernen von Kollegialität. Eine Struktur- und Organisationsreform
der Rundfunkanstalten vom Intendanzprinzip zu kollegialen Führungs- und Entscheidungsmethoden auf allen Ebenen hätte darum erst
dann eine reelle Chance, wenn entsprechende Verhaltensweisen Bewußtsein und Handeln möglichst vieler Medienarbeiter prägen.
Langfristig wäre erstrebenswert, daß angehende Journalisten Praxisphasen nicht nur in den Medien, sondern auch in jenen Bereichen
absolvieren, über die sie künfug berichten wollen: in Betrieben, Kulturinstitutionen, Sozialeinrichtungen etc. Eine einphasige Journali-

stenausbildung nach dem Vorbild der juristischen Studiengänge, in
denen die Referendariatsstationen schon während des Studiumsabsolviert werden, könnte den Hochschulabgängern einen nahezu reibungslosen Übergang von der Ausbildung in die Berufspraxis ermöglichen.
Voraussetzung für die auch für den künftigen Arbeitgeber ökonomische Lösung — weil sie kostspielige Einarbeitungszeit spart — wäre

freilich ein vonallen beteiligten Institutionen (Universitäten, Verlagen,
14 Gerhard Brinkmannu. a.: Qualität und Quantität des Bedarfs an Führungskräften der
Wirtschaft Nordrhein-Westfalens bis zum Jahre 1990, Opladen 1972, S. 313.
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Rundfunkanstalten) akzeptiertes Rahmencurriculum, das die zeitliche
Zuordnung von stärker praxis- und stärker theorieorientierten Lernphasen regelt und vor allem eine verbindliche Absprache über eine
ausreichende Zahl von Hospitantenplätzen enthält. Obwohl ausbildungspolitisch zwingend, dürften neben den zaghaften Versuchen in
Dortmund und München solche Pläne in absehbarer Zukunft an der
finanziellen Situation und der politischen Reserve der Rundfunkanstalten scheitern.
So bliebe vorrangige Aufgabe, die Arbeitsfelder der wenigen Hospitanten und Absolventen der bereits angelaufenen Reformstudiengänge
arbeitsrechtlich in Tarifverträgen abzusichern, um im Vorgriff auf eine
zunehmende Professionalisierung des Journalistenberufs klare Zielvorgaben für den Übergang von der Ausbildung zur Praxis zu schaffen. Die Substitution nichtstudierender hochqualifizierter Arbeitskräfte durch Hochschulabsolventen ist keine medienspezifische Erscheinung, sondern konstitutives Element der Arbeitsmärktein allen hochentwickelten Gesellschaften”®. Die Zahl der neueintretenden Redakteure, die über ein abgeschlossenes Hochschulstudium verfügen,steigt
ständig. Nach Auskunft der Personalabteilung des ZDF zum Beispiel
können weit über 50% der seit dem 1. Januar 1970 in den Bereichen

Programm- und Chefredaktion eingstellten Redakteure Hochschuldiplome vorweisen'*.
Bei der enormen gesellschaftspolitischen Bedeutung der Massenkommunikation wäre es nur konsequent, wenn künftig alle Aspiranten
auf eine redaktionelle Tätigkeit sich während des Studiums medienspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten aneignen könnten. Was in allen
Berufen vom Betriebswirt über den Juristen bis hin zum Pädagogen
die Regelist, sollte in den Medien nicht die Ausnahme bleiben: Eine

Fachausbildung, die möglichst alle Bereiche der künftigen Medienarbeit abdeckt.
Doch solange auf Veränderung zielende Reformkonzepte an den
Hochschulen mit eher beharrenden Tendenzen in den hochbürokratisierten Apparaten der Massenkommunikation kontrastieren, wird eine
Revision des derzeit »offenen Berufszuganges« nicht zu erreichensein.
Das Grundgesetzpostulat, daß jeder das Rechthat, »seine Meinung in
15 Vgl. Hajo Riese: Wechselbeziehungen zwischen Arbeitsmarkt und Bildungswesen. In:
Helmut Arndt / Dieter Swatek (Hrsg.): Grundfragen der Infrastrukturplanung für
wachsende Wirtschaften, Berlin 1971, 5. 471 ff.

16 Zu weiteren Daten über Qualifikationsanforderungen und -struktur vgl, Andreas
Wiesand: Journalistenbericht, Berlin 1976.
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Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten« (Art.5, Abs.
1) schließt für die Tätigkeit in den Medien ohnehin so rigide Zulassungsbedingungen wie für den Beruf des Arztes oder des Richtersaus.

Wenn die vom Grundgesetz intendierte Kommunikationsfreiheit für
jedermanntendenziell verwirklicht wird, dürften durch neue Modelle

der Partizipation von Bürgern aller sozialen Schichten undaller Einkommensgruppen an den Kommunikationsprozessen und durch eine
generelle Öffnung der Medien für freie Mitarbeiter die Grenzen der
Professionalität in einigen Bereichen fließend werden. Ein nahezu
schon klassisches Beispiel der Medienpartizipation ist die ZDF-Sendung »direkt«.
Öffnung der Medien für die Kommunikationsbedürfnisse möglichst
vieler aber schließt klar definierte Berufseingangskriterien für die
hauptamtlichen Organisatoren von Kommunikationsprozessen nicht
aus, sondern bedingt sie sogar auf Grund des höheren inhaltlichen und
formalen Komplikationsgrades dieser neu konzipierten Medienpraxis.
Wenn der »offene Zugang« zum Redakteursberuf über die freie Mitarbeit erhalten bleibt - was unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit erstrebenswert ist - könnten und sollten die notwendigen
professionellen Qualifikationen für hauptberufliche Kommunikaionspraktiker, die vom Status des freien Mitarbeiters in den des

Redakteurs überwechseln in berufsbegleitenden Kursen erworben

werden, denn der Bürger hat ein Recht darauf, daß in den für das

Funktionieren der Demokratie lebenswichtigen Medien in jedem Fall
Experten tätig sind, deren handwerkliche und wissenschaftliche Qualifikation eindeutig und nachprüfbar ist.

Dieter Stammler

Rechtspolitische Probleme des
Kabelfernsehens

1. Einleitung
Das Thema dieser Abhandlung geht von einer Prämisse aus: Kabelfernsehenist Gegenstand der Rechtspolitik. Damit wird ein politischer
Gestaltungsraum unterstellt, der keineswegs einhelliger Juristenüberzeugungentspricht. Nicht wenige Stimmenin der juristischen Literatur vertreten die Ansicht, die Fragen, die dieses neue publizistische
Medium aufwirft, ließen sich - schon bevor dieses Medium überhaupt

Verankerungfindet diese Ansicht in der These von der Verfassungals
"politischer Gestaltungsauftrag«.” Die Verfassungist danach nicht, wie
nach altliberaler Auffassung, lediglich ein System von - im institutionellen Teil -— Kompetenznormen und — im Grundrechtsteil - von

Abwehrrechten des Bürgers gegenüber dem »Leviathan Staat«, sondern zugleich ein System objektiver Wert- und Staatszielvorstellungen,
ılie konkrete Gestalt erst in der rechtspolitischen Ausformung durch
ieserzgeber, Judikatur und Verwaltung erhalten.
Geht man von dieser letzteren verfassungstheoretischen Grundauflassung aus, dann wird man im Kabelfernsehen eine rechtspolitische
Aufgabe hohen Ranges erblicken müssen. Diese Feststellung läßt sich
ım wesentlichen mit zwei Argumenten verfassungsrechtlicher und
medienpolitischer Art begründen:
Die in Artikel 5 GG verankerten Kommunikationsfreiheiten sind
»konstitutiv für den Bestand unserer freiheitlich-demokratischen
Grundordnung« schlechthin.‘ In welchen Maßediese verfassungskonstitutive Funktion und die ihr zugrundeliegenden verfassungspolitischen Erwartungen Realität werden, hängt zu einem wesentlichen Teil davon ab, in welchem Zustand sich die KommunikationsInstrumente, d. h. die Medien, befinden. Freiheit der Kommunika-

tion setzt ein freiheitlich verfaßtes Kommunikationssystem voraus.
Durch Einführung des Kabelfernsehenserfährt unser Mediensystem
wesentliche Veränderungen. Kabelfernsehen ist ein durch die Ka-

reale Existenz angenommen hat - mit zwingender juristischer Logik

aus dem geltenden (Verfassungs-)Rechtableiten.
Dies gilt insbesondere für die Frage der künftigen Organisation
dieses Mediums, zu der nicht wenige die Ansicht vertreten, die Verfassung lasse für das Kabelfernsehen einzig und allein eine privatwirt-

belführung räumlich begrenztes Medium, das - im Gegensatz zum
drahtlosen Rundfunk - sich an ein individuell bestimmbares, zah-

lenmäßig vergleichsweise begrenztes Publikum wendet; das - in
Erweiterung bestehender Massenkommunikationssysteme — tech-

nisch auch die Realisierung eines »Rückkanals« vom Teilnehmer

schaftliche Organisationsform nach dem Modeli der Presse zu, ohne

daß der Gesetzgeber mehrals reine Ordnungsvorschriften dazu beizutragen hätte.! Demgegenüber gibt es eine größere Gruppe von Auto-

zum Veranstalter und damit auch in Grenzen eine Individualisierung der Kommunikationsinhalte bzw. -abläufe zuläßt; das schließlich - technisch gesehen — keine vorgegebene Begrenzung der
Übertragungskapazitäten kennt. Die durch die Technik des Kabelfernsehens eröffnete Entwicklung ist demnach durch zwei hervorstechende Merkmale gekennzeichnet: Individualisierung und Informationsvielfalt.

ren, die zwar im Grundsatz eine bestimmte organisationsrechtliche

Grundauffassung vertreten, jedoch innerhalb dieses vorgezeichneten
Rahmens einen mehr oder weniger großen politischen Gestaltungsspielraum für den Gesetzgeber sehen.? Ihre verfassungstheoretische
1 Insbes. Rudolf, Über die Zulässigkeit privaten Rundfunks (1971), $. 62 ff.; W. Weber,
Rundfunkfreiheit-Rundfunkmonopol, in: Festschrift für Ernst Forsthoff zum 70.

Geb., herg. v. Roman Schnur (1972), S. 467 ff. (487 ff.).

(1974), S. 23 ff; von Schoeler, Über die Zulassung lokalen Fernsehens, jur. Diss. FU

und Hörfunk in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland (1975), S. 346 f.,

Lerchea. a. O., $. 77; Häberle, Die Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz (1962), 5. 116.

2 Vgl. z.B. Lerche, Rundfunkmonopol (1970), S. 68 ff., 77 ff.; Herrmann, Fernsehen
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375 #.; Ossenbühl DÖV 1972, S. 293 ff. (299 £.); Scholz JuS 1974, $. 299 £f. (307);

Berlin, 1975, S. 113 f.

4 BVerfGE 7, 5. 208; 12, 5. 259 ff.; 20, S. 174 £.; NJW 1973, S. 1228.
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Wenn nun auf diesem Hintergrund die Frage nach den rechtspolitischen Problemen des Kabelfernsehens beantwortet werden soll, so

sind vorrangig zwei Aspekte zu unterscheiden:
— die rechtssystematische Einordnung des Kabelfernsehens in das
Mediensystem (Rundfunkbegriff)
- die Frage nach der künftigen medienrechtlichen Organisation des:
Kabelfernsehens.°
2. Kabelfernsehen und Rundfunkbegriff
Die Unterschiede des Kabelfernsehens gegenüber bestehenden Mediensystemenlegen die Frage nahe, ob Kabelfernsehen überhaupt noch
»Fernsehen« im rundfunkrechtlichen Sinne ist, oder ob wir es nicht

mit einem neuen Medium sui generis zu tun haben. Je nachdem, wie
die Antwort ausfiele, würde Kabelfernsehen nach geltendem Recht

entweder in den Aufgabenbereich der bestehenden Rundfunkanstalten
fallen, denen von den Ländern - zumindest faktisch - das Monopol
zur Veranstaltung von Rundfunksendungen zugewiesen wurde°,oder
aber müßte vom Gesetzgeber eine eigens auf die spezifischen rechtlichen und medienpolitischen Gegebenheiten des neuen Mediums Kabelfernsehen zugeschnittene Regelung getroffen werden. Die kompetentielle Zuordnung des Kabelfernsehens in die medienrechtliche Gesetzgebung der Länder nach Art. 30 GG bliebe davon allerdings
unberührt, sieht man von wenigen, sehr speziellen Nutzungsformen
wie der »Faksimilezeitung« oder der »Bildschirmzeitung« ab, die unter
Umständen dem Pressebegriff zugeordnet werden könnten.”
Legt man die geltende Definition des »Rundfunks« in $1 des
Staatsvertrags über die Regelung des Rundfunkgebührenwesens? zugrunde, so kann an der Zuordnung des Kabelfernsehens zum Rundfunkbegriff kein Zweifel sein. Diese rundfunkrechtliche Definitionist
nahezu gleichlautend mit der Definition des »Funks« ın $ 1 Fernmel-

ıeanlagengesetz. Die rundfunkrechtliche Definition der Länder sieht
sich jedoch in letzter Zeit sowohl vonjuristischer” wie von politischer

Seite!® zunehmender Kritik ausgesetzt. Den Kritikern ist darin zuzu-

stimmen, daß die Definition des Rundfunks als »kulturelles Phäno-

men« nicht nahezu ausschließlich auf das rein technische Merkmal der
Informationsübertragung mittels elektrischer Schwingungenabgestellt
werden kann. Genau den gleichen Fehler, nur in umgekehrter Richtung, begehen allerdings diejenigen, die Kabelfernsehen nur deshalb,
weil statt drahtlosem Funk ein Kabelals technisches Übertragungsmedium eingesetzt wird, aus dem Rundfunkbegriff schlechthin herausıchmen wollen.'! Die rundfunkrechtliche Definition kann nicht nur
eine Ableitung des fernmelderechtlichen Funkbegriffs (im engeren
oder weiteren Sinne) sein, der an ganz anderen Zwecksetzungen
ausgerichtet ist. Die Definition des Rundfunks im medienrechtlichen
Sinne muß vielmehr an der kulturellen Funktion des Rundfunksals
publizistisches Medium ansetzen.
Daß der Rundfunkbegriff angesichts der neuen technischen Entwicklungen revisionsbedürftig ist, haben inzwischen auch die Länder
erkannt. Im Bericht einer Arbeitsgruppe der Rundfunkreferenten der
lL.änder!'* wird vorgeschlagen, den Rundfunkbegriff durch folgende
susätzliche Merkmale einzugrenzen: die dargebotenen Informationen
müssen für die »öffentliche Meinungsbildung« relevant sein; der Vor-

yang der Informationsübertragung darf außerdem weder individuell
lediglich auf Anforderung des einzelnen Teilnehmers (etwa bei Auskunftsdiensten über Datenbanken) erfolgen nochlediglich der Fernübertragung körperlich auszudruckender Informationen (Faksimilezei-

tung) dienen.

Zusammengefaßt können die spezifisch kulturrechtlichen Merkmale, die Erscheinungsbild und Funktion des Rundfunks als Massenmedium prägen, etwa wie folgt präzisiert werden:!?
% Demme, Das Kabelfernsehen (closed-circuit-television) in rechtlicher Sicht (1969);

5 Rechtsfragen im Vorfeld des Kabelfernsehenssind darüber hinaus fernmelderechtliche
und urheberrechtliche Gesichtspunkte, die vor allem die Ebene von Gemeinschaftsantennen berühren.
6 Vgl. Lerche a. a. O., S. 12 f.

7 Vgl. Stammler, Kabelfernsehen und Rundfunkbegriff, in: Archiv für Presserecht
1/1975, $. 742 ff. (750 £.).

8 Rundfunk ist die für die Allgemeinheit bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von
Darbietungen aller Art in Wort, Ton und in Bild unter Benutzung elektrischer
Schwingungen ohne Verbindungsleitung oder längs oder mittels eines Leiters.«
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Forsthoff, Grenzen des Rundfunkmonopols, in: Archiv für Presserecht 1/1975, $.

739 ff.; Stammler, Rundfunkbegriff a. a. Ö.; vgl. dazu auch die ausführliche Arbeit von
Lieb, Kabelfernsehen und Rundfunkgesetze (1974).

10 Entwurf für ein Medienkonzept der CDU/CSU, abgedr, in Media Perspektiven (MP)

4/1975, S. 174 ff. (180); Abg. Klein (CDU) in MP 5/1975, 5. 213 ft. (214); Gscheidie
MP 8/1975, $. 345 ff. (352); BDZV-Stellungnahme zum Rundfunkbegriff, abgedr. in
MP 10/1974, $. 513 ff.

11 $o insbes. Demmea. a. ©.

12 Abgedr. in Film und Recht 9/1975, S. 651 ff.

13 Vgl. hierzu i. e. Stammler, Rundfunkbegriff a. a. O.
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- Verbreitung von Informationen unter Benutzung elektromagneti-

scher Schwingungen ohne Verbindungsleitung oder längs oder mittels eines Leiters;

- Allgemeinheit des Adressatenkreises der Sendungen im Sinne eines —
vom Veranstalter aus gesehen - beliebigen Ausschnitts aus der
Gesamtöffentlichkeit; diese Voraussetzungen liegen nicht vor, wenn
sich die Sendung - in einer durch objektivierte Merkmaleinhaltlıcher und technischer bzw. rechtlicher Art erkennbaren Weise - an
eine durch bestimmte gemeinsame Eigenschaften abgegrenzte Personengruppe wendet;
- die übertragenen Informationen müssen einen von einem Mitteilungswillen des Veranstalters getragenen Sinngehalt besitzen und
für die öffentliche Meinungsbildung in einem generellen Sinne
relevant sein;

- der Verbreitungsvorgang muß zu einem vom Veranstalter gesetzten
Zeitpunkt gleichzeitig an alle Adressaten erfolgen und in einem
Zeitablauf stehen; der Übertragungsvorgang selbst muß überwiegendeinseitig sein, d. h. Zeitpunkt, Dauer und Inhalt der Übertragung dürfen nicht zur Disposition des Empfängersstehen;
- die Darbietungen dürfen nicht in einem unmittelbaren Sachzusammenhang mit der Wahrnehmung bestimmter anderer, in sich abgegrenzter, einem eigenständigen Funktionsträger zugewiesenen Aufgabenbereich stehen, für den die elektronische Informationsübertragung im allgemeinen nur eine untergeordnete technische Hilfsfunktion besitzt (z. B. Polizeifunk, Pressefunk, künftig evtl. auch spezielle Fernunterrichtssystemeu.ä.).

Die Bedeutung dieser Begriffsproblematik sollte allerdings nicht
überbewertet werden. Die Feststellung, daß Kabelfernsehen Rundfunk
ist und damit nach geltendem Rundfunkrecht in die ausschließliche

Zuständigkeit der Rundfunkanstalten fällt, bedeutet nicht, daß dies

auch immer so bleiben muß. Der Gesetzgeber könnte selbstverständlich neue Kabelfernsehveranstalter, sogar solche mit privatrechtlicher
Rechtsform'*, zulassen. Die Frage, welchen Gestaltungsspielraum er
dabeihat,ist nicht vom Rundfunkrecht, sondern von Art. 5 GGselbst

her zu beantworten.

1. Kabelfernsehen im Verhältnis zu Art. 5 GG
}.1 Bisheriger Stand der Rechtsprechung
Die zentrale Frage der juristischen Diskussion über Kabelfernsehenist
Jemnach, welche Aussagen sich aus der Verfassung selbst für die

Urganısation dieses neuen technischen Mediumsherleiten lassen. Der

bisherigen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung!” sind dazu folgende grundlegende Aussagen zu entnehmen: Entscheidendist nicht
so sehr eine bestimmte äußere Rechtsform; Art. 5 GG geht vielmehr
von bestimmten wertbezogenen Ordnungs- und Zielvorstellungen
hinsichtlich Struktur und Funktion von Kommunikationssystemen

aus, die vom Gesetzgeber bestmöglichst zu realisieren sind. Im Vorılergrund stehen dabei die Prinzipien der Staatsunabhängigkeit und
Pluralität. Aus beiden Grundsätzen zusammengenommenleitet das
Bundesverfassungsgericht für den Rundfunk die Forderung nach einer
Organisationsform ab, die von der Gesamtheit der gesellschaftlich-relevanten Kräfte getragen wird. Den Grundsatz der Pluralität sieht das
Bundesverfassungsgericht beim Rundfunk also nicht wie bei der Presse
durch das privatwirtschaftliche Wettbewerbssystem gewährleistet; die
Vielfalt der Meinungen soll vielmehr über die Repräsentanz gesell‚chaftlicher Kräfte in den Leitungs- und Kontrollgremien der Rundfunkanstalten mediatisiert werden.'* Die entscheidende Frageist nur,
ob sich mit der Entwicklung des Kabelfernsehens die Voraussetzunpen, auf denen diese Rechtsprechung basiert, entscheidend geändert
haben.

Im Fernsehurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1961 wurden
‚wei Gründe aufgeführt, warum Rundfunk nicht dem freien Spiel
privatwirtschaftlicher Kräfte überlassen werden könne: der Frequenzmangel und die hohen Kosten für die Programmveranstaltung. Das
Argument des Frequenzmangels geht, jedenfalls aus technischerSicht,
heim Kabelfernsehen’” ins Leere. Durch die Verwendung von Kabeln
15 Insbes. BVerfGE 12, $. 205 ff. (Fernsehurteil); JZ 1971, 5. 582 ff. (Mehrwertsteuer-Urteil}; vgl. auch Urteil des BVerwG v. 10. 12. 1971, DOV 1972, 5. 489 ff. (Berliner
Tageszeitungen).

I6 Der Rundfunk leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Lösung der fundamentalen
Integrationsaufgabe, die unserem pluralistisch-demokratischen Staatswesen schlechthin
gestellt ist. Vgl. BVerfG JZ, S. 584.

14 Vgl. BVerfGE 12, 5. 262.
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!7 Zu den technischen und wirtschaftlichen Problemen des Kabelfernsehensvgl. insbes.
den »Telekommunikationsbericht« der »Kommission für den Ausbau des technischen
Kommunikationssystems« (KtK), hrsg. vom Bundesministerium für das Post- und
Fernmeldewesen (1976), $. 106 ff. mit Anlageband 5 (Kabelfernsehen).

403

als Übertragungsmedium gibt es keine zwingend vorgegebene, »natürliche« Grenze für die mögliche Zahl von Rundfunkprogrammen mehr.
Durch die Verlegung zusätzlicher Kabel kann die Programmzahl,
jedenfalls was die Übertragungsstrecke betrifft, jederzeit beliebig erweitert werden. Bei realistischer Betrachtung sind allerdings nicht
unwesentliche Einschränkungen angebracht: geht man nämlich von
den heute vorfindlichen Gegebenheiten aus, so gibt es keine Kabelanlagen, über die mehr als zwölf Fernsehprogramme übertragen werden
könnten. Schon um diese Zahl an Programmen empfangen zu können,
müßten die vorhandenen Empfangsgeräte größtenteils mit Zusatzgeräten ausgerüstet werden. Der potentiellen Kanalvielzahl stünden in der
Praxis also auf lange Sicht noch keine entsprechende Vielfalt an
Nutzungsmöglichkeiten gegenüber.'? Anders verhält es sich mit dem
Kostenargument. Die Höhe der für die Programmproduktion zu
veranschlagenden Kosten ist von der Technik des Übertragungsvorgangs zunächst völlig unabhängig. Immerhin kann aus der bisherigen
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine wesentliche Fest-

stellung abgeleitet werden: Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit
der Bezugnahme auf das Kostenargument dazu bekannt, die Frage
nach der Durchsetzbarkeit eines Grundrechts in der Verfassungswirklichkeit in die Grundrechtsinterpretation einzubeziehen. Der Gesetzgeber kann sich also nicht damit begnügen,lediglich gleiche rechtliche
Chancen der Grundrechtsausübungen ‚für jedermann einzuräumen,
sondern er trägt auch eine Verantwortung dafür, daß die Grundrechtsausübung faktisch in einer dem Leitbild der freiheitlich-demokratischen Verfassung entsprechenden Weise möglich ist. Die Darlegungen
des Bundesverfassungsgerichts zur Kostenfrage haben exemplarischen
Charakter. Sie sind nur dann in sich konsequent, wenn das Gericht
bereitist, sie in gleicher Weise auf andere die Grundrechtsausübungin
der sozialen Realität bestimmende Faktoren auszuweisen. Im Hinblick
auf die künftige Organisation des Kabelfernsehens wäre daherkritisch
zu fragen, ob ein Abgehen von den gegenwärtigen Organisationsprinzipien die Chance vergrößern würde, daß der Rundfunk den vom
Bundesverfassungsgericht postulierten Strukturprinzipien auch in der
Verfassungswirklichkeit näher gebracht würde.

3.2 Folgerungen für das Kabelfernsehen
Als Ausgangspunkt und Maßstab der weiteren Überlegungenist folgende verfassungsrechtlich gesicherte Erkenntnis festzuhalten: Rundfunkfreiheit beinhaltet die Forderung nach chancengleicher Beteiligungaller gesellschaftlich-relevanten Meinungsrichtungen im Medium
Rundfunk.

Die Begründung dafür leitet sich aus dem Demokratieprinzip ab.
Wenn zum Demokratieprinzip die Chance für die Minderheit gehört,
einmal Mehrheit zu werden!?, dann ist Voraussetzung dafür die Möglichkeit chancengleicher Teilnahme am Prozeß öffentlicher Kommunikation. Chancengleichheitist - insbesondere im Kommunikationsbereich -— nur dann wirklich gewährleistet, wenn die Möglichkeit der

Grundrechtsausübung nicht nur ein formaler Rechtstitel ist, sondern

im materialen Sinne für alle in Betracht kommenden Personen bzw.
Gruppen auchfaktisch besteht.?
Mit dem subjektiv-rechtlich ausgerichteten Prinzip der Chancengleichheit korrespondiert im Bereich der Kommunikationssphäre das
objektiv-rechtlichen Prinzip der Pluralität. Angesichts der verfassungskonstitutiven Funktion der Kommunikationsfreiheiten kann sich
der Staat mit der Sicherungfreien Zugangs zu den Medien allein nicht
begnügen, sondern er muß darüber hinaus im Interesse einer möglichst
vielfältigen, umfassenden Information der Bürger auch daran interes-

siert sein, daß tatsächlich alle relevanten Meinungsrichtungen innerhalb der Gesellschaft Ausdruck in den Medien finden.
Bei der Presse wird bisher noch überwiegend davon ausgegangen,
daß die Prinzipien der Chancengleichheit und Pluralität durch das
privatwirtschaftliche Wettbewerbssystem trotz aller bestehenden
strukturellen Mängel hinreichend gewährleistet sind.?! Beim Rundfunk finden diese Prinzipien Ausdruck in der Beteiligung der gesellschaftlich-relevanten Kräfte in den Organen der Rundfunkanstalten
und im Gebot der »Ausgewogenheit« der Programme.??
19 Herrmann a.a.O., $. 243f.;, Maunz in Maunz-Dürig-Herzog, Kommentar zum

Grundgesetz, Art. 20, Rz. 38 m. w. N.

20 Vgl. Herrmann a. a. O., S. 243 f,; Herzog in Maunz-Dürig-Herzog, GG Art. 5, Rz.
231.
21 Kritisch hierzu Stammler, Die Presse als soziale und verfassungsrechtliche Instirution

(1970), insbes. $. 284 ff.
22 Vgl. BVerfGE 12, 5. 263, wo dem Rundfunk ein »Mindestmaß an Ausgewogenheit,

18 Darauf weist auch Lange in MP 12/1975, $. 549 #f. (558) hin.
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Sachlichkeit und. gegenseitige Achtung« auferlegt wird. In den Rundfunkgeserzen
werden meist dıe Begriffe »Objekuvität« und »Sachlichkeit« verwendet.
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Entscheidend für den weiteren Gang der Untersuchungist folgende
Frage: Sınd beim Rundfunk überhaupt die notwendigen Voraussetzungen gegeben, die wahrscheinlich erscheinen lassen, daß bei einer

publizistischen Leistungen gegenüberstehen. Der Inhalt dieses publizistischen Leistungsangebots dürfte allerdings kaum gleich oder auch
nur ähnlich dem unserer heutigen Fernsehprogramme sein. Es ıst

Modells diese Forderung nach Meinungspluralität (gleich welcher
Interpretation) erfüllt wird?
Dazu soll zunächst das Kostenargumentaufgegriffen und im Lichte
der künftigen Nutzungsmöglichkeiten des Kabelfernsehens diskutiert
werden. Unabhängig von der absoluten Höhe der Programmkosten
stellt sich in jedem Fall die Frage, wie und von wem die anfallenden
Kosten bezahlt werden sollen. Im wesentlichen kommen dafür drei
Möglichkeiten in Betracht:”” Finanzierung über eine Pauschalgebühr
heutiger Art, über Werbung oder über ein System, bei dem für das

gend auf solche Darbietungen konzentriert, für die es heute schon
Geld zu zahlen gewohntist: In erster Linie Spielfilme, spektakuläre
Sportveranstaltungen, daneben in geringerem Maße auch große Kulturereignisse oder andere »Sensationen«**. Die kontinuierliche politische
Berichterstattung wird demgegenüber weitgehend zurücktreten. Alle
bisherigen ausländischen Erfahrungen mit derartigen Systemen bestätigen diese Annahme. Den der Verfassungsrechtsprechung zur MeJienfreiheit zugrundeliegenden Erwartungen an die Funktion der Medien in der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft entspräche ein
solches Rundfunksystem zweifellos nicht.
Fazit dieser Überlegungen ist demnach: Rundfunk als Medium
öffentlicher Diskussion und als Forum der chancengleichen Artikulation aller relevanten Meinungsströmungen in dieser Gesellschaft

anderen als der binnenpluralistischen ÖOrganisationsform heutigen

einzelne periodische Gesamtprogramm (Abonnement-Fernsehen)

oder die jeweilige Einzelsendung (Pay-TV bzw. Münzfernsehen) ein
individuelles Entgelt entrichtet wird. Die Spielräume für die Erschließung zusätzlicher Finanzierungsmöglichkeiten sind in jedem Fall relativ eng begrenzt.
Wie eng der Spielraum für die Festsetzung einer Pauschalgebührist,
zeigt sich deutlich genug an den laufenden Diskussionen um die
Erhöhung der Rundfunkgebühren. Angesichts des gegenwärtigen Diskusstonstandsist es nicht vorstellbar, daß auf diesem Wege wesentlich

mehr Programmefinanziert werden könnenals bisher. Für Finanzierung über Werbunggilt im Ergebnis nichts anderes. Obwohl anzunehmenist, daß bei Zulassung kommerzieller Rundfunkprogrammeneue
Werbeanreize geschaffen und damit zusätzliche Geldmittel mobilisiert
werden könnten, sind auch hier Grenzen gesetzt. Wie eng auch diese
sind, zeigt sich heute bei der Presse, wo die Konzentration der
Werbenachfrage auf den jeweiligen Marktführer eine der Hauptursachen für den kontinuierlichen Rückgang der Zahl an sogenannten
Zweitzeitungen ist. Bei Formen des individuellen Leistungsentgelts
verhält es sich allerdings etwas anders. Geht man von der - jedoch
wenig wahrscheinlichen — Voraussetzung aus, daß Werbung beim
Abonnement- bzw. Münzfernsehen wie in den USA völlig ausgeschlossen bleibt, so hätte man einen quasi »reinen« publizistischen
Markt, bei dem sich ausschließlich Anbieter und Nachfrager von
23 Vgl. Rave/Stammler, Probleme bei der Entwicklung der Breitbandkommunikation,in:
Informationsrechte und Kommunikationspolitik, hrsg. von K. Lenk {1976}, S. 35 ff.

(64 #.).
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vielmehr anzunehmen, daß sich die Nachfrage des Publikums vorwie-

würde schon aus Kostengründen nur in einem System funktionieren,

wo der Meinungspluralismussich innerhalb des einzelnen Programms
selbst widerspiegelt und dies durch entsprechende organisatorische
Maßnahmensichergestellt ist.” Dem könnte man zwar entgegenhalten, daß sich auch bei der Presse diese Kostenengpässe stellen; doch
wird gerade an diesem Medium die Problematik eines privatwirtschaftlichen Konkurrenzsystems deutlich. Unter dem Kostendruck gehtdie
Zahl selbständiger Presseorgane immer mehr zurück.In vielen lokalen
Verbreitungsgebieten können sich die Bürger bereits nur noch aus
einer einzigen Zeitung über lokale Ereignisse informieren und es gibt
keine rechtliche Garantie dafür, daß dieser Schwund äußerer Vielfalt

durch Pluralität innerhalb der übrig gebliebenen Organe aufgefangen
wird. Die individualrechtliche Auffassung der Pressefreiheit, die darin
Ausdruck individueller Meinungsäußerungsfreiheit (sc. des Verlegers)
24 Dies belegt z. B. der »Cable Guide« 1974/75 der National Cable Television Association
in USA ($. 9 ff.); vgl. hierzu auch MP 8/1973, $. 253 ff. und 7/1975, S. 297 ff.;
KtK-Anlageband 1 (Bedürfnisse und Bedarf für Telekommunikation), S. 110 £.

25 Daß zur Veranstaltung konkurrenzfähiger Kabelfernsehprogramme u. U.erhebliche

Kosten erforderlich sind, die sogar für Zeitungsverlage ein Risiko darstellen, kommt
auch in den Vorschlägen des BDZV an die KrK zu Kabelfernsehprojekten der Verleger

zum Ausdruck, für die staatliche Zuschüsse gefordert werden (auszugsweise zit. bei
Langea. a. O., S. 552 f.); dem entspricht die Forderung des medienpolitischen Beraters
des Axel-Springer-Verlages, E. Kull, nach »kompensatorischen Starthilfen« des Staats,
in: »rot angestrichen« Nr. 28/1976, S. 7 (hrsg. vom Axel-Springer-Verlag).
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sieht, steht dem sogar geradezu entgegen. Wenn dieselbe Entwicklung
auch noch beim Rundfunk einträte und zudem nicht ausgeschlossen

werden könnte, daß sich lokaler Rundfunksender und lokale Presse in

einer Hand befänden — müßtedies für die demokratische Entwicklung
unserer Gesellschaft verhängnisvolle Folgen haben.”

Es kommt beim Rundfunk ein weiterer Umstand hinzu, der ihn
wesentlich von der Presse unterscheidet. Rundfunk ist ein in die Zeit

eingebundenes Medium; d.h. anders als bei der Presse, wo der Leser
Zeitpunkt und Tempo der Informationsaufnahme selbst bestimmen
kann, steht beim Rundfunk die Abfolge der Informationsimpulse in
einer festen, vom Veranstalter vorgegebenen Ordnung. Die Informa-

tionsmenge, die der Rundfunkteilnehmerpro Zeiteinheit aufnimmt,ist
erheblich geringer als bei der Presse. Dies bedeutet, daß der Rundfunkteilnehmer — anders als der Zeitungsleser - sehr viel geringere
Möglichkeiten der Aufnahme verschiedener, konkurrierender Informationsdarbiertungen und deren vergleichender Gegenüberstellung
hat. Pluralität, die sich in verschiedenen konkurrierenden Programmen
niederschlagen würde, wäre daher für den einzelnen Rundfunkteilneh-

mer im Vergleich zur Zeitungslektüre nur sehr eingeschränktrealisierbar.?
Die Frageist allerdings, ob die Vorstellung von einem ausschließlich
auf die Artikulation »gesellschaftlich-relevanter Meinungsgruppen«
gegründeten Rundfunksystem überhaupt der gesellschaftlichen
Funktion des Rundfunks, wie sie sich im Lauf der Entwicklung
herausgebildet hat, oder gar der tatsächlichen Erwartungshaltung der
Medienrezipienten entspricht. Rundfunk ist - offenkundig auch nach
Meinungder Bürger selbst - zu einem wichtigen öffentlichen Dienstleistungsunternehmen geworden.”® Seine Funktion besteht in der möglichst ausgewogenen, »objektiven« Information überalle öffentlich-re-

levanten Bereiche (wobei der Wunsch nach Objektivität die engagierte
publizistische Meinungsäußerung und Kontroverse in Einzelbeiträgen
nicht ausschließt) sowie in der Unterhaltung.?” Die Idee des »Gruppenrundfunks« wie sie in konsequenter Fortführung der Organısationsprinzipien des Fernsehurteils gelegentlich vorgeschlagen wird,
26 Vgl. zu den wirtschaftlichen Zusammenhängen einer Kommerzialisierung auch Lange
2.2.0.,8.558 ff.

27 Darauf weisen auch Herrmanna.a. O., $. 321 und von Schoeler, a. a. O., 5. 166 ff. hin.

28 Vgl. BVerfG ]Z 1971, 5. 588 (abw. Meinung Geiger u. a.).

29 Vgl. hierzu die in MP 9/1975, $. 413 ff. wiedergegebenen Ergebnisse der Zuschauerbe-

fragung über »Das Image der Medien«.
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würde daher in der Realität voraussichtlich an den Bedürfnissen des
Publikums völlig vorbeigehen. Ein Indiz dafür ist auch der starke
Rückgang der Parteipresse nach dem Kriege.
Da anzunehmenist, daß diese Zusammenhänge gerade den aus dem
Medienbereich selbst kommenden Anhängern des Privatfernsehens
bekannt sind, drängt sich die Frage auf, ob nicht die öffentliche
Diskussion über Privatfernsehen, soweit sie sich auf die Argumenta-

tion des Bundesverfassungsgerichts beruft, weithin unter falscher
Flagge geführt wird.
3.3 Neue Aspekte in der Interpretation der Rundfunkfreiheit
Die Verfassungsrechtsprechungist allerdings nicht beim Fernsehurteil
von 1961 stehen geblieben. In zwischenzeitlich ergangenen Urteilen
tauchen neue Gesichtspunkteauf, die zur Begründung des binnenpluralistischen, nicht kommerziellen Rundfunksystems, wie wir es heute

haben, herangezogen werden. Vier Gesichtspunkte sind es vor allem,
die ın diesem Zusammenhang zu nennen sind: Die Prinzipien der
institutionellen Eigenständigkeit der Medien, ihre Integrationsfunktion, die Forderung nach Verhinderung von publizistischem Machtmißbrauch und schließlich die öffentliche Aufgabe der Medien. Der
verfassungsrechtliche »Kanal«, über den diese Argumente in die
Grundrechtsinterpretation eingeführt werden können,ist die institutionelle Seite der Rundfunkfreiheit. Ihre Funktion besteht darin, unab-

hängig von individualrechtlichen Rechtspositionen, möglicherweise
sogar gegensie, eine freiheitlich-demokratische Rundfunkordnung zu
gewährleisten.

3.3.1 Institutionelle Eigenständigkeit der Medien
Der Begriff der »institutionellen Eigenständigkeit« wurde vom Bundesverfassungsgericht mehrfach im Zusammenhang mit der Presse
verwendet”. Ob das Bundesverfassungsgericht damit lediglich die
Presse in ihrer Faktizität als eigenständiges soziales Gebilde umschreiben will oder ob es eine bestimmte Rechtsqualität mit diesem Begriff
verbindet,läßt sich aus den bisherigen Urteilen nicht eindeutig entneh30 Vgl. BVerfGE 10, 5. 121; 12, $. 260; 20, S. 175 £f.
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men. Immerhin kann - insbesondere auf Grund des sogenannten
»Spiegel-Urteils«”! folgendes festgestellt werden: die institutionelle
Eigenständigkeit wird nicht nur durch das äußere publizistische Erscheinungsbild, sondern auch durch die rechtlich-wirtschaftlichen
Strukturmerkmale des jeweiligen Mediums geprägt. Bei der Presseist
dies die privatwirtschaftliche Wettbewerbsstruktur. Die institutionelle
Eigenständigkeit des Rundfunks wäre demnach durchseine öffentlichrechtliche, binnenpluralistische, nicht kommerzielle Organisationsform gekennzeichnet. Auch wenn man diesen mit der Rechtsfigur der
institutionellen Eigenständigkeit verknüpften Strukturmerkmalen im
einzelnen selbst keinen absoluten Verfassungsrang einräumen will,
genießen sie mittelbaren Bestandschutz doch über den Grundsatz des
sogenannten »Übermaßverbots«, das es dem Gesetzgeber verwehrt,

ohne hinreichend triftigen Grund bestehende, von der Verfassung
vorgefundene Strukturen im Grundrechtsbereich durch andere zu
ersetzen.”
Der an sich konservativ-statische Begriff der institutionellen Eigenständigkeit könnte einen tieferen verfassungsrechtlichen Sinn allerdings durch Verknüpfung mit einem anderen, grundlegenderen Verfassungsprinzip, dem Prinzip der Gewaltenteilung erhalten. Es ent-

Informations- und Meinungsfreiheit der Bürger. Ausdruck finder dieser Grundsatz in unserem heutigen Mediensystem in mehrfacher
Weise: ın der privatwirtschaftlichen Wettbewerbsstruktur (sofern sie

funktioniert); beim Rundfunk im »föderalistischen Prinzip« der Kompetenzzuordnung an die Länder und der Errichtung unabhängiger

L.änderrundfunkanstalten; vor allem aber in dem unser Mediensystem

insgesamt prägenden Dualismus von öffentlich-rechtlichem Rundfunk
und privat-wirtschaftlicher Presse.
Die öffentlich-rechtliche Organisationsform des Rundfunks wäre
zwar von Prinzip her gesehen keine notwendige Bedingung für die
Sicherungseiner institutionellen Eigenständigkeit. In der Praxisist sie
jedoch eine unerläßliche Voraussetzung für die Erhaltung der Eigenständigkeit beider Medien, da eine kapitalmäßige Verflechtung zwischen privatwirtschaftlicher Presse und privatwirtschaftlichem Rundfunk kaum effektiv zu unterbinden wäre.”* Die Erhaltung des bestehenden Rundfunksystems ist medienpolitisch um so wichtiger,als ein
kommerzieller (und damit sehr wahrscheinlich von Werbung abhängi-

ger) Rundfunk die wirtschaftliche Existenzbasis der Presse gefährden
könnte.

spricht neuzeitlichem demokratischen Staatsdenken, dieses Prinzip,

das ursprünglich in der Zeit des Konstitutionalismus allein auf die
Staatsgewalten bezogen war, auch auf den Bereich der Gesellschaft
auszudehnen, nachdem sich - am deutlichsten in der politischen Rolle
der Parteien - erwies, wie eng staatliche und gesellschaftliche Macht-

strukturen ineinander verwobensind.
Die Anwendung des Gewaltenteilungsprinzips auf den publizistischen Bereich”ist in besonderem Maße deshalb gerechtfertigt, weil die
Freiheit der Medien konstitutiv für die freiheitlich-demokratische
Grundordnung insgesamt ist und die Medien in dieser Funktion eine
»öffentliche Aufgabe« wahrnehmen.»Publizistische Gewaltenteilung«
bedeutet in einem allgemeinen Sinne Verbot übermäßiger Machtbildungen im Medienbereich als Voraussetzung für die Sicherung der
31 BVerfGE 20, 5. 162ff., insbes. 5. 175.

32 Vgl. hierzu Lerche, Übermaß und Verfassungsrecht (1961), S. 19 ff.

33 Vgl. Eberhard, Publizistische Gewaltenteilung, in: Die Neue Gesellschaft 1968, S.
396 ff, (405); Ehmke, Verfassungsrechtliche Fragen einer Reform des Pressewesens,in:

Politik der praktischen Vernunft (1969), 5. 96 ff. (105, 133); Herrmann a. a. O., 5.

255 ff., 319 m. w. N; Stammler, Kabelrundfunk, 5. 26 ff.; auch die SPD-Stellungnahme
zum KtK-Bericht (MP 2/1976, $. 74) nımmt auf den Grundsatz der publizistischen
Gewaltenteilung Bezug.
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3.3.2 Verhinderung von Machtmißbrauch

Die These Herbert Krügers vom Rundfunk als »unwiderstehlichem
Machtinstrument«”® ist in dieser zugespitzten Form zum Glück jedenfalls so lange noch unzutreffend, als es jedem freigestellt ist, sein
Empfangsgerät nach Belieben aus- und abzuschalten. Dennochsteckt
ın dieser These ein zutreffender Gedanke. Rundfunk ist angesichts

seiner starken Suggestivkraft und seiner ein Millionenpublikum gleichzeitig erfassenden Reichweite ein Medium, das an Wirkung von keinem anderen Medium erreicht wird. Geschichtlicher Beleg für Möglichkeiten und Gefahren des Rundfunksist seine Rolle in der Propapanda des Dritten Reiches. Durch das Hinzutreten der visuellen
Information beim Fernsehen wird dieses Wirkungs- und Bedrohungspotential eher noch vergrößert. Das Bundesverfassungsrecht zieht
daraus den Schluß:
34 Vgl. Lange a. a. O., 5. 560.

35 Der Rundfunk im Verfassungsgefüge und in der Verwaltungsordnung von Bund und

Ländern (1960), S. 49; vgl. hierzu auch Herrmann a. a. O., 5. 124 ff. m. w.N.;
Stammler, Kabelrundfunk, $. 30 f.
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»Der Rundfunk ist, nicht zuletzt infolge der Entwicklung der Fernsehtechnik, zu einem der mächtigsten Kommunikationsmittel und Massenmedium

geworden, das wegen seiner weitreichenden Wirkungen und Möglichkeiten
sowie der Gefahr des Mißbrauchs zum Zweckeinseitiger Einflußnahme auf die
öffentliche Meinung nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen werden

kann.«”*

Diese Feststellung des Bundesverfassungsgerichts steht — was viel-

fach übersehen wird - nicht etwa unter dem Vorbehalt der Fortdauer
einer »Mangelsituation« wie noch im Fernsehurteil von 1961. Und dies
mit Recht. Denn eben wegen der medienspezifischen Besonderheiten
des Rundfunks könnten diese Gefahrenmomente durch Konkurrenz
mehrerer Programmenicht beseitigt werden. Eine in ihrer publizistischen Wirkung höchst fragwürdige externe Kontrolle über privatwirtschaftlichen Wettbewerb wäre für die Verhinderung dieser speziellen
Gefahrenmomente von vornherein untauglich. Eine wirksame Kontrolle muß vielmehr in der inneren Organisation des Programmträgers
selbst ansetzen.
3.3.3 Rundfunk als öffentliche Aufgabe
Die verfassungs- und gesellschaftspolitische Funktion unseres Rundfunksystems ist damit allein noch nicht ausreichend beschrieben.
Sowohl in den Pressegesetzen der Länder wie in zahlreichen verfassungsgerichtlichen Urteilen taucht der Terminus der »öffentlichen
Aufgabe« der Medien auf.”” Unabhängig von derjuristischenStreitfrage nach dem Bedeutungsinhalt dieses Begriffs” steht fest, daß sich in
unserem Rundfunksystem diese öffentliche Aufgabe in doppelter
Weise ausdrückt: Der Rundfunk hat eine öffentliche Aufgabe und ist
gleichzeitig selbst - als ein durch den Gesetzgeber konstituiertes und
von den gesellschaftlich-relevanten Kräften verwaltetes Medium Gegenstand einer öffentlichen Aufgabe. Durch diese spezifische Organisationsform wird der Rundfunk den mit dem Postulat der öffentlichen Aufgabe verbundenen Erwartungenin besonderer Weise gerecht.
Dies gilt zum einen im Hinblick auf die Qualität der Programminhalte; dies gilt aber auch im Hinblick auf die Integrationsfunktion, die mit
der bestehenden Organisation des Rundfunks untrennbar verbunden
36 BVerfG JZ 1971, 5. 583.

37 BVerfGE 12, $. 243; 20, S. 174 ff.

38 Vgl. hierzu Czajka, Pressefreiheit und »öffentliche Aufgabe« der Presse (1968), passim;
Stammler, Presse, 5. 215 ff.
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ist. Die aus einem privatwirtschaftlichen Wettbewerbssystem resultierenden Gefahren für die Qualität der Informationsinhalte sind beim
Rundfunk deshalb besonders virulent, weil dieses Medium sehr viel

mehr als die Presse für die Befriedigung von Unterhaltungsbedürfnissen geeignet ist. Zwar kann der Umfang des Grundrechtsschutzes
selbst nicht von derartigen inhaltlichen Werturteilen abhängig sein;”
doch darf es andererseits dem Gesetzgeber nicht verwehrt sein, bei der
Ausgestaltung der strukturellen Rahmenbedingungen dafür Sorge zu
tragen, daß die Medien den an die Gewährung des Grundrechtsschutzes geknüpften Erwartungen möglichst nahe kommen können®, Die
Verfassungsinterpretation sollte dem Gesetzgeber diesen Spielraum
verschaffen.
Gegenstandeiner öffentlichen Aufgabe ist der Rundfunk schließlich
auch insofern, als er zu den unentbehrlichen Gütern moderner Da-

seinsvorsorge zählt. Die öffentlich-rechtliche Struktur gewährleistet,
daß die für das demokratische Gemeinwesen unentbehrliche kontinuierliche und möglichst lückenlose Informationsversorgung sichergestellt wird.*!
#. Kabelfernsehen als Gegenstand der Kommunikationspolitik
Die Forderung nach Aufrechterhaltung des öffentlich-rechtlichen Organisationsprinzips bedeutet jedoch nicht, daß damit auch die bestehendeninstitutionellen Ausgestaltungen dieses Prinzips in jeder Hinsicht unter verfassungsrechtlicher Bestandsgarantie stünden und auch
auf neue Programmformen, wie etwa Lokalfernsehen, auszudehnen

wären. Innerhalb des von der Verfassung vorgegebenen Rahmens
besteht vielmehr ein erheblicher organisatorischer Gestaltungsspielraum, der dem Gesetzgeber die Möglichkeit und den Auftrag zur
Entwicklung neuer, den veränderten Bedingungen angepaßter Organisations- und Finanzierungsformen gibt. In der Ausgestaltung dieser
neuen Strukturen liegt eine der wichtigsten Aufgaben der Kommunikationspolitik in der näheren Zukunft,
In kommunikationspolitischer Hinsicht unterscheidet sich das Kabelfernsehen vor allem in drei Punkten vom heutigen drahtlosen
Rundfunk:

33 Vgl. BVerfG NJW 1973, S. 1228 (Lebach-Urteil).
40 Vgl. BVerfG ]Z 1971, 5. 588 (abw. Meinung Geiger u. a.) wo ebenfalls vor den aus einer

Kommerzialisierung des Rundfunks erwachsenden Gefahren gewarnt wird.

41 Vgl. BVerfG DÖV 1972, 489 ff. (491), Lieb a. a. O., 5. 252 ff.

413

- der durch die Fixierung an das Kabel bedingten engen räumlichen
Begrenztheit des Sendebereichs
— der im Prinzip unbegrenzten Kapazität der Übertragungsmöglichkeiten
- der Möglichkeit der »Rückkopplung« vom Empfänger zum Sender.
Es ist hier nicht der Platz, um die sich daran knüpfenden kommunikationspolitischen Möglichkeiten und Probleme im einzelnen zu erörtern. Im folgendensollen lediglich einige wichtig erscheinende grundsätzliche Aspekte in Form eines Problemaufrisses aufgezeigt werden.
4.1 Lokaler Bezugsrahmen

Die technische Basis für Kabelfernsehen stellen heute und auf absehbare Zukunft Gemeinschaftsantennenanlagen dar.*? Die Errichtung von
Gemeinschaftsantennenanlagen erfolgt unter ganz anderen als kom-

munikationspolitischen Gesichtspunkten, nämlichin der Regel entwe-

der, um technische Empfangsschwierigkeiten zu überwinden oder aus
städtebaulichen Gründen. Die verkabelten Gebiete sind demnach

überwiegend durch technische, nicht durch soziale, politische oder

kommunikative Parameter gekennzeichnet. Die Verkabelung ganzer
Gemeinden oder in sich geschlossener Stadtgebiere stellt heute noch
eine seltene Ausnahme dar. An räumlich übergreifendere Kabelnetze
ist auf absehbare Zeit nicht zu denken. Dazu kommt, daß dort, wo

- völlige Trennung der Programmkonzeption von den räumlichen
Gegebenheiten des Kabelnetzes; das Kabel wäre in diesem Fall
lediglich neutrales Übertragungsmedium für nach beliebigen anderen Gesichtspunkten ausgerichtete Programme.
Das letztere Konzept hätte den Vorteil, daß man Programm-,
Kosten- und Organisationsplanung unabhängig von der Begrenztheit
einzelner Kabelnetze, d. h. netzübergreifend betreiben könnte. Denkbar wäre etwa ein System, bei dem die Programme von überregionalen
Produzenten/Verleihern als Kassetten hergestellt bzw. geliefert, nach
einem bestimmten Betriebsmodus an die örtlichen Netzberreiber gegen Entgelt entliehen und von diesen in das Kabelnetz eingespeist
werden. Der Kostenaufwand wäre im Vergleich zu den heutigen
Sendekosten der Rundfunkanstalten gering, da die Programmkosten
auf beliebig viele Abnehmerverteilt werden können und nennenswerter Studioaufwand in der Sendestation selbst nicht erforderlich wäre.
Ein solches System, das dem amerikanischen Network-System ähnelt,
würde sich insbesondere für kommerzielles Kabelfernsehen, aber auch

für bestimmte überregionale Zielgruppenprogramme, Bildungsprogrammeetc. anbieten.
Die mit einem Lokal- bzw. Nachbarschaftsfernsehen verbundenen
Probleme sind vergleichsweise kompliziert. Hauptproblem wird zunächst die Finanzierung sein. Schon dabei wird sich herausstellen, daß
Lokalfernsehen, wenn es überhaupt Chancen auf Verwirklichung ha-

ben soll, nach ganz anderen technischen, inhaltlichen und finanziellen

nicht aus faktischen Gründen (Abschattung, Verkabelung eines ganzen
Neubaugebiets) ein »Anschlußzwang« besteht, auch innerhalb des
verkabelten Gebiets nur ein Teil der Fernsehhaushalte an das Kabelnetz angeschlossenist. Kabelfernsehen kann also nurin denseltensten
Fällen zu »Lokalfernsehen« im Sinne eines lokalen Informationsmediumsfür die Bevölkerung einer ganzen kommunalpolitischen Einheit
- vergleichbar der Lokalzeitung - ausgestaltet werden. Drei Alternativen für die Programmkonzeption bieten sich auf diesem Hintergrund
an:
- trotz dieser Einschränkungeninhaltliche Ausrichtung auf die Kom-

Maßstäben als heutige Fernsehprogramme konzipiert werden muß.
Weitere Gesichtspunkte sprechen dafür: Lokalfernsehen muß sich
wegen seines inhaltlichen Bezugs auf bürgernahe Probleme auch in
seiner formalen Gestaltung sehr viel mehr als andere Programme auf
den Bürger ausrichten und ihn in die Programmgestaltung mit einbeziehen. Die dadurch bedingte einfachere Technik und formale Qualität
muß durch andere Vorzüge, z. B. größere Lebendigkeit, Spontaneität
und Kreativität kompensiert werden. Die bisherigen Erfahrungen mit

- inhaltliche Ausrichtung auf den tatsächlichen Ausdehnungsbereich
des Kabelnetzes, d.h. den Wohnblock, das Neubaugebiet etc.
(»Nachbarschaftsfernsehen«)

43 Einen Überblick über die Kabelfernsehversuche in Europagibt Meissner,in: Medium

muneals kommunikativer Bezugsrahmen (Lokalfernsehen ı. e. $.)

42 Vgl. hierzu KtK-Anlageband 5 (Kabelfernsehen), S. 14 ff.
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Lokalfernsehen im Ausland,* wie auch die Diskussion in unserem

eigenen Lande*', weisen überwiegend in diese Richtung.

1/1975, $. 12 ff.; Holland: Dittrich, Medium 1/1975, S. 16 f.; USA: Flottau, Medium
1/1975, 5. 21 und Kenney, in: Informationsrechte und Kommunikationspolitik, $.

19 #. England: Halloran, The Development of Cable Television in the United King-

dom, hrsg. v. Europarat, Dok. CCC/DC 75) 57.

44 Vgl. hierzu die Gedankenskizze des Hessischen Rundfunksfür ein Kabelfernsehprojekt in Kassel, abgedr. in MP 2/1976, S. 41 ff.
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Diese Besonderheiten des Lokalfernsehens müssen sich auch auf den
organisatorischen Rahmen auswirken. Lokalfernsehunternehmen
müssen in die lokale Gesellschaft eingebettet sein. Dafür brauchten
nicht unbedingteigenständige lokale Sendeunternehmengeschaffen zu
werden; denkbar wäre auch eine Eingliederung in die bestehenden
Landesrundfunkanstalten, wobei der lokalen Sendestation jedoch ein

erheblicher Spielraum an Eigenverantwortung bei der Programmgestaltung bleiben müßte.
4.2 Hohe Übertragungskapazität

Die rundfunkpolitisch bedeutsamste Herausforderung des Kabelfernsehensliegt zweifellos in der Tatsache, daß übertragungstechnisch die
Zahl an Programmen beliebig vermehrbar wird. Der Zwang zur
»Mangelbewirtschaftung«, der unser heutiges Rundfunksystem kennzeichnet, entfällt. Die Rundfunkpolitik gerät damit ın ein Dilemma:
Sie sieht sich einerseits von Art. 5 GG nach vorherrschendem Verfassungsverständnis vor die Aufgabe gestellt, der Vielfalt an Meinungen
und Informationsinteressen in der Gesellschaft möglichst ungehinderte Ausdruckschancen zu geben, was durch die neue Technik zwanglos
möglich würde, andererseits wird die technische Grenze des Frequenzmangels durch die faktischen Grenzen der Finanzierung undder
beschränkten Aufnahmekapazität der Zuschauer abgelöst. Dieses Dilemma wird sich durch Hinweis auf das Integrationsprinzip allein
nichtlösen lassen. Ein sinnvoller Ausweg könnte darin zu suchensein,
außerhalb der Integrationsprogramme Kanäle zur allgemeinen, nicht
kommerziellen Programmnutzung freizugeben, um damit solchen
Bürgern und Gruppen, die sich in den Integrationsprogrammen benachteiligt fühlen,alternative Ausdrucksmöglichkeiten zu verschaffen.
Ein Modell hierfür bieten die »public-access-channels« in den USA.”
Darüber hinaus wäre aber auch zu überlegen, ob nicht eine neue
publizistische Funktionsabgrenzung etwa derart möglich wäre, wie
wir sie heute im Pressebereich kennen: eine Trennung zwischen

bezogen sind. Die für eine Begrenzung der Programmzahlund strikte
öffentliche Kontrolle angeführten Argumente würden auf die allgemeinen Informationsprogramme sicher in stärkerem Maße zutreffen
als für »Spezialprogramme«. Wichtig wäre nur zu verhindern, daß
durch Zulassung kommerzieller Veranstalter in Spezialbereichen die
öffentlich-rechtliche Rundfunkordnung insgesamt unterhöhlt wird.
4.3 Zweiwegkabelfernsehen
Die Notwendigkeit einer Auffächerung und Differenzierung des
Rundfunksystems wird besondersdeutlich, wenn man die Möglichkeit
der Zweiwegkommunikation in die Planungen einbezieht*. Beispiele
wie interaktiver Fernunterricht, datenbankgestützte Auskunfts- und
Informationssysteme, Bildschirm- und Faksimilezeitung mögen die
Breite möglicher Anwendungsformenillustrieren. Begriffe wie Massen- und Individualkommunikation, Presse und Rundfunk beginnen
angesichts dieser Möglichkeiten an Trennschärfe zu verlieren. Das
Kabel würde zum universellen Übertragungsmedium, das von unterschiedlichsten Informationsträgern zu den verschiedenartigsten Zwekken genutzt werden könnte. Spätestens in dieser Phase der Entwicklung unseres Kommunikationssystems wird die Gestaltung neuer Organisationsformen unumgänglich werden.
4.4 Mut zum Experiment

insbesondere von den Tageszeitungen wahrgenommenwird,einerseits
und Spezialprogrammen andererseits, die - ähnlich der Zeitschriftenpresse — auf sehr spezifische Informationsinteressen bzw. Zielgruppen

/u der Fülle der Probleme, die sich mit der Entwicklung des Kabelfernsehens stellen, konnten hier kaum mehr als einige Streiflichter
gegeben werden. Die Darstellung war konzentriert auf die Frage,
welche Rahmen- und Zielvorgaben sich aus dem Grundgesetzfür die
l.ösung dieser Probleme ableiten lassen. Der Jurist sollte jedoch
selbstkritisch genug sein zu erkennen, daß die eigentlich zentrale
Aufgabe der Gestaltung dieses neuen Mediums Kabelfernsehen keine
juristische, sondern eine kommunikationspolitische Aufgabe sein
wird. Im Rahmen des zu entwickelnden kommunikationspolitischen
Konzepts werden nebenjuristischen auch allgemein gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Gesichtspunkte eine wesentliche Rolle spie-

45 Vgl. hierzu die Berichte in MP 8/1975, 5. 389 ff.; Albrecht, in: Medium 4/1975, 5. 31 #.

46 Vgl. hierzu KtK-Anlageband 5 (Kabelfernsehen), 5. 106 ff.
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len. Die Erarbeitung eines solchen Konzepts wird angesichts der sehr
komplexen Zusammenhänge, die dabei zu beachten sind, nurschritt-

weise möglich sein. Eine zentrale Rolle wird dabei das soziale Experiment in Form von Feldversuchen spielen, bei denenalternative Pro-

gramm- und Nutzungsformen erprobt werden können”. Nur auf

Maksut Kleemann

Kabelfernsehen in der politischen
Auseinandersetzung

dieser Basis ist zu erwarten, daß Kabelfernsehen zu einem öffentlichen
Diskussionsthema wird, für das sich nicht nur Partei- und Verbands-

funktionäre interessieren, und daßsich einigermaßenstichhaltige Antworten auf entscheidende kommunikationspolitische Fragen finden
lassen: Besteht überhaupt Bedarf an neuen Telekommunikationsdiensten? Welche Prioritäten sind dabei zu setzen? Auf welche positiven
und negativen Auswirkungen ist zu achten und wie sind sie zu
beeinflussen? Wie ist der Zusammenhang zwischen neuen Kommuni-

kationsdiensten und bestehenden, insbesondere der (Lokal-) Presse?

Letztlich wird es dabei um nichts geringeres als die Frage nach
Stellenwert und Funktion der Kommunikation in unserer künftigen
Gesellschaft gehen.

Unsere Zeit ist im Rechnen und Klassifizieren bestürzend schnell. Die
I pochen fangen an, sich zu überschlagen. Kaum ist das postindustrielle Zeitalter beschrieben, wird schon das Zeitalter der Informations-

technik und des hochtechnisierten Datenverkehrs ausgerufen. »Kabel«

ıst dafür ein beliebtes Synonym geworden. Ein Bereich der umfassen-

en Kabeltechnologie wird mit Kabelfernsehen bezeichnet.
Der offizielle Startschuß zur Kabelfernsehdiskussionfiel in unserem

Ind nicht erst auf der Funkausstellung 1973 ın Berlin. Hier war er

aber besonders laut und weithin hörbar: Beispielsweise wollte damals
Werner Höfer im Rahmen eines Podiumgesprächs »Hören und Sehen«

nicht nur wissen, was und wie, sondern er wollte auch »einen Schritt
ııch vorn riskieren«: Etwas Phantasie, etwas Zukunftsmusik, nicht

unbedingt an der politischen Wahrscheinlichkeit orientiert. Richard

Theile sah kommende Aufgaben darin, »aus dem Machbaren das

technisch-wirtschaftlich Optimale« herauszufinden. Damit war bereits
vın entscheidendes Kriterium der späteren KtK-Arbeit formuliert
(KıK = Kommission für den Ausbau des technischen Kommunika-

47 Die KtK empfiehlt die Durchführung von mindestens drei Pilotprojekten mit unter-

schiedlichen Formen der Netzträgerschaft (KtK-Bericht, $. 119 ff.); vgl. auch Lange

MP 3/1976, 5. 93 ff. Das einzige in der Bundesrepublik bisher konkret in Diskussion

befindliche Pilotprojekt ist das Projekt »Zweiweg-Kabelfernsehen« in Kassel (vgl. MP

6/1975,5. 273 £f.).
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tionssystems). Stuart Hood,ein scharf denkender Pragmatiker, lüftete
len gern verbreiteten Nebel über das neue Medium, indem er Spekulationen in das Reich der Philosophie verwies, Fernsehen und die neuen
elektronischen Medien eröffneten für die Kommunikationeinen herrschaftsfreien Raum. Unsere Aufmerksamkeit müsse den medienpolitischen Auswüchsen ä la Orwell gehören. Unerwünschte Entwicklungen unserer Medien seien allenthalben zu bemerken.

Auf der selben Funkausstellung hielt Horst Ehmke, der damalige

Bundesminister für Forschung und Technologie, Post und Fernmelde-

419

wesen, vor dem Verband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) einen

Vortrag zum Thema »Die Entwicklung der Nachrichtentechnologien
— Möglichkeiten und Aufgaben«. Es war jenes berühmte Referat, in
dem versprochen wurde, eine Kommission mit der Herstellung eines
Berichts zu eben diesem Problem einzusetzen. Ihr Bericht — der
sogenannte Telekommunikationsbericht - wurde von der Kommission
für den Ausbau des technischen Kommunikationssystems (KtK) der

Bundesregierung am 27. Januar 1976 fristgerecht übergeben.
Ehmkefragte damals u.a., welche Dienste zu welcher Zeit von wem
unter welchen Bedingungen aufgabaut und angeboten werden können.
Vor allem die Bürger unseres Landes seien danach zu fragen, welche

der Möglichkeiten aus dem breiten Spektrum destechnisch Machbaren
sie für sinnvoll und wünschenswert, welchesie für überflüssig oder gar
gefährlich halten.Politiker, Planer und gesellschaftliche Gruppensollten ihre Ziele und Interessen offenlegen.

Der KtK-Bericht bereitete mindestens jener Kommunikationseuphorie der letzten Jahre ein jähes Ende, die im Slogan »Jedem sein

eigenes Bildtelefon« durch die Öffentlichkeit ging. Nüchternheit hat
mit dem KtK-Bericht in der Diskussion Einzug gehalten. Leiser
geworden sind die überschwenglichen Stimmen derer, die mit der
Alternative Kabelfernsehen zum bestehenden Fernsehsystem in der
Bundesrepublik Deutschland auf medienpolitischen Stimmenfang für
ein privates Fernsehen ausgezogen waren. Auch sie kommen an den
von der KtK gelieferten Fakten und Erkenntnissen nicht vorbei. Hätte
jemand allerdings eindeutige Entscheidungen in Sachen Kabelfernsehen erwartet, er wäre enttäuscht worden. Erste Stimmen ließen deut-

bzw. Orte, die in einem »Fernsehloch«liegen, mit dem Programm der
nächst größeren Stadt zu versorgen. Diese ursprüngliche Notwendigkeit, ländliche oder gebirgige Gebiete durch Kabelanlagen zu versor-

pen und damit einen störungsfreien Empfang zu ermöglichen, hatsich

lingst zu einem eigenen Mediensystem weiterentwickelt, dem der
Cable-Communication.! Diese Entwicklung gilt für die Bundesrepublik trotz äußerer Ähnlichkeitenallerdings nur in begrenztem Maße.
Die international festgelegten Frequenzbereiche I bis IV machenes
fast unmöglich, Nachbarkanal-, Spiegelfrequenz- und Oszillator-Störungen bei der Frequenzplanung ausreichend zu berücksichtigen. Die
Verbreitung weiterer Programmeist ohne Kabel nicht möglich. Auerdem können noch vorhandene Versorgungslücken wegen des Frequenzmangels bei Freiraumausbreitung nicht geschlossen werden.
Kine technische Konzeption für eine Vollversorgung der Bundesrepublık mit den herkömmlichen Programmenist deshalb auf einen drahtgebundenen Anteil angewiesen. Einzubeziehenist aber auch, daß bei
einer ermittelten Zahl von ca. 22,7 Mio. Privathaushalten und 19 Mio.

l'ernsehteilnehmern, das entspricht einem Sättigungsgrad von 83,3%,

noch zwingende andere Gründe vorliegen müssen, die eine Verkabe-

lung der Bundesrepublik sinnvoll machen. Nicht kontrovers ist, daß
eine Verkabelung dort vorgenommen werdensollte, wo eine Vollversorgung mit Fernsehprogrammen aufgrund topographischer Hindernisse oder städtebaulicher Nachteile bisher nicht möglich ist.

Jene Fernsehteilnehmer durch Großgemeinschaftsantennen- Anlagen

(GGA) mit Fernsehprogrammen zu versorgen, hat als Konsequenz

aber auch die technischen Möglichkeiten, sie mit anderen, weiteren

lich werden, daß zwar eine beachtliche Fleißarbeit vorgelegt wurde,
aber besonders die mit dem Kabelfernsehen verbundenen kommunikationspolitischen Probleme nicht einfacher gewordensind.
Politische Auseinandersetzungen über die Kabelfernsehnutzung
sind Ausdruck politischer Grundhaltungen, denen hier nachgegangen
werden soll. Zur Debatte stehen die Standpunkte der politischen
Parteien und anderer gesellschaftlich mächtiger Gruppen. Was ist
zunächst mit Kabelfernsehanlagen gemeint, und welche Inhalte sollen
über derartige Anlagen in Zukunft verbreitet werden?
Im Vergleich zu der Entwicklung des in den USA gebräuchlichen

Programmen zu versorgen. Werden aber nun in GGA weitere Pro‚rammeeingespeist, haben wir es mit einer Kabelfernsehanlage zu tun.
lür die Deutsche Bundespostgelten Gemeinschaftsantennen-Anlagen
(GA) als Kabelfernsehanlagen, »wenn sie technisch dafür vorgesehen
sind, ausschließlich oder neben den drahtlos empfangbaren Ton- und
l'ernsehrundfunksignalen der Rundfunksender andere Rundfunkprogramme zu übertragen«.*

zeigt sich in der Bundesrepublik eine ähnliche Entwicklung in der
Verwendungder Begriffe Drahtfunk und Kabelfernsehen.

3 Neuester $tand der Fernsehzuschauerzahl vom 31. 3. 1976. In: epd, Kirche und
Rundfunk 49/23. 6. 1976.
4 Amtsbaltt des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen, Ausgabe A, 1974,

Begriffs CATV (Community Antenna Television in Cable-Television)

Cable Television ist in den USA mit der Absicht entstanden, Städte
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I Cable Television, Copyright 1973 by the Network Project N.C., S. 13.

2 Hartmann, H. L. und Nickel, J. K.: Kabelfernsehen, Überlegungen zu ... In: Fernmeldepraxis, Bd. 51, 3/74, 5. 92.

Nr. 103.

421

Tragender Bestandteil dieser Definition ist die zusätzliche Nutzung,

cher z. B. wiederholte die Forderung seiner Partei, daß »eine Kom-

Bei einer Beurteilung der medienpolitischen Vorstellungen der ge-

hat.

sellschaftlich relevanten Gruppen muß man berücksichtigen: Die Ver-

treter aller einflußreichen Gruppen (Ausnahme: die Kirchen) haben

am Bericht der KtK mitgearbeitet. Zwischen 1973 und dem Abschluß
des Berichts haben wichtige Parteitage zu medienpolitischen Fragen
stattgefunden.
Berücksichtigt man ferner, daß von den anderen Gruppen den
während der Parteitage formulierten medienpolitischen Modellansätzen programmatische Erklärungen entgegen oder an die Seite gesetzt worden sind, ergibt sich ein einigermaßen komplettes Bild der
Argumente.

Die eindeutigste Formulierung gegen die Privatisierung des
Rundfunk- und Fernsehwesens in der Bundesrepublik Deutschlandist
vom Arbeitskreis Medien des »Donnerstagkreises der Vereinigten Linken« (Berlin) der SPD formuliert worden. Es heißt dort: »Die öffent-

lich-rechtliche Struktur des Rundfunksals die in die Zukunft weisende
Organisationsform sollte auf Dauer bewahrt bleiben. Neu aufkommende Medien (Kabelfernsehen) sollten unter keinen Umständenpri-

vater Verfügung offenstehen. Sie müssen vielmehr vor Kommerzialısierung und Monopolisierung geschützt werden. Ein besonderer Anspruch der Presseverleger auf Zugang zu den neuen Medien wird
abgelehnt.«* Allerdingsist diese vergleichsweise konsequente Haltung
nicht insgesamt und unbedingt repräsentativ für die SPD. Es lassen
sich in offiziellen Papieren keine so klaren Äußerungen zum Problemfeld Kabelfernsehen finden. Dies gilt für das Programm des medienpolitischen Parteitags der SPD wie auch für denerst kürzlich verabschiedeten Orientierungsrahmen 85, der in diesem Bereich inhaltlich keine
Aktualisierung erfahren hat.
Eine engagierte Diskussion ist erst dann festzustellen, wenn erste
Versuche mit Kabelfernsehen das theoretische Experimentierfeld verlassen haben und in das Stadium der Konkretion übergegangen sind.
So ın Bremen und ın Kassel, aber auch die Reaktionen auf den

KtK-Bericht sind ein Beleg dafür. Das SPD-Vorstandsmitglied Drö5 Eine grundsätzliche Klärung erwartet man von den Ländern. Sie beanspruchenfür die
Kabelfernsehmodellversuche das geltende Rundfunkrecht, wollen also die Monopolstellung der öffentlich-rechtlichen Anstalten auch für das Kabelfernsehen beibehalten.
6 Unveröff. Papier v. 7. 11. 1975.
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merzialisierung des Kabelfernsehens verhindert werden sollte«” und
weist darauf hin, daß sich das öffentlich-rechtliche System bewährt
Demgegenüber sind die Forderungen der CDU unverändertgeblieben. Noch immerzielen sie auf eine Aushöhlung des öffentlich-rechtlichen Systems ab, noch immer streiten sie für die unbeschränkte

lereiligung der Verleger arı den neuen Medien.® Drei Punkte sind in
ler Diskussion umstritten und tauchen immer wieder in den CDU-

Argumentationen auf:

I. Die Voraussetzungen, auf denen unser Rundfunkwesen beruht, sind

nicht mehr die, wie sie bei Verkündung des sog. Fernsehurteils
bestanden haben.

2. Das Gebot der Stundesei - für ein letztes Mal -, die Weichenfür die
Er

ein Begriff, der weit in die juristische Auseinandersetzung um die
Interpretation und Auslegung des Rundfunkbegriffs hineinspielt.

Erhaltung der »freien Presse« zu stellen.
. Die Pilotprojekte sollen Erfahrungen im Programmbereich, im
Netz- und Nutzungsbereich sowie in der Kostenkalkulation auch

unter für die Verleger besonders günstig anzulegenden Bedingungen
bringen.

Nun, auf allen drei Argumentationen lassen sich recht eindeutige

Gegenpositionen aufbauen. Die Voraussetzungen unseres Rundfunkwesens — eine Mangelverwaltung der Frequenzen und enorm hohe
Kosten im gesamten Rundfunkwesen - werden durch die Möglichkeit,
in ferner Zukunft Kabelfernsehen zu betreiben, generell nicht aufgehoben.
Es ist nicht richtig, daß durch die neue Kabeltechnik der Frequenzmangel entfällt und daß damit automatisch die Voraussetzung, »daß

alle in Betracht kommenden Kräfte« Programme machen können,
erfüllt sind. Vielmehr macht sich der Verdacht breit, daß damit den

ökonomisch Mächtigen das Tor aufgestoßen wird, sich dieses neuen
Mediums zu bemächtigen, auch wenn die Unionsich in der Kostenfrage flexibel gibt. Sie meint, es ließe sich eine Örganisationsform finden,

innerhalb derer die Programmherstellung für viele erschwinglich
bleibt.

Erschwinglich in jedem Falle für die Presseverlage, für deren Teilha-

be sich die CDU besonderseinsetzt. Abgesehen davon, daß es wieder
einmal gilt, die Chancengleichheit zwischen Presse und Rundfunk
? Dröscher, W.: Viel Wunschdenken. In: Der Journalist 5/76, $. 29.
8 Hymmen, F. W.: Das Kabel - Fakten und Illusionen. 1975, $. 89 ff.
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herzustellen, muß noch geklärt werden, woher die gewaltigen Investitionen kommensollen, die notwendig werden, das Projekt Kabelfernsehen in der Bundesrepublik Deutschland einzuführen. Unvergessen
bleibt in diesem Zusammenhang das Gejammere der Verleger in den
vergangenen Jahren, wie schlecht es ihnen gehe.
Aber damit nicht genug! So gibt der medienpolitische Sprecher der
CDU-Fraktion, Klein, zu bedenken, daß es auch zu prüfengilt, ob die
geforderte Trennung von Netz- und Programmverantwortung beibe-

supelassen werden. Im Rahmen der Verwaltungsreform wird den
habelfernsehversuchen eine nicht unwesentliche Rolle zugesprochen.
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)ist durch Stellungnıhmen zur aktuellen Medienpolitik und mit Gutachten zur Lage der
«Gesellschaft und der öffentlichen Kommunikation« wiederholt an die
Üdffentlichkeit getreten. Die Kammer für die publizistische Arbeit
erstellte im November 1968 ein erstes Gutachten.'” Anlaß dazu gab der
Journalist und Unternehmer Helmut W. Sonntag (Berlin), der seine

Betreiben von Netzen finanziell lohnenderist als das Veranstalten von

vergessen sind auch die Äußerungen von Geisendörfer anläßlich der
Vorschläge des BDZV, die Programmherstellung des ZDF durch eine
P’resse-AG ausführen zu lassen. Geisendörfer wiederholte die Bedenken der EKD gegen eine Kommerzialisierung des Fernsehens.
In die aktuelle Diskussion har sich die EKD mit einem Referat
eingeschaltet, das am 3. Juni 1975 vom inzwischen verstorbenen

halten werden muß, denn es könnte sich ja herausstellen, daß das

Programmen.’ Daß damit so ganz nebenbei eine der wesentlichen

Errungenschaften der Rundfunkreform nach 1945 diskussionslos aufgegeben werden soll, erwähnt Klein allerdings nicht.

Die Grundsätze liberaler Medienpolitik der FDP wurden noch
wesentlich von K. H. Flach formuliert. Sie waren geprägt von der
Kernaussage, daß »die Trennungin öffentlich-rechtliche Struktur des
Rundfunks (Hörfunk und Fernsehen) und privatwirtschaftliche Organisation des Pressewesens in der Bundesrepublik ... sich im Grundsatz bewährt« hat.!" Da die FDP das Mediensystem in der Bundesrepublik als ein System begreift, dessen zwei Säulen sich in der Balance
befinden, wehrt sie sich gegen eine einseitige Dynamisierung; wie sie
auch zur Erhaltung der Stabilität vorbeugende Maßnahmen der Kartellwächter vorgeschlagen hat. So sollen Zusammenschlüsse von Presseunternehmen und Rundfunkunternehmen verboten werden (auch

umgekehrt).
Nach der Übergabe des KtK-Berichts warnte die FDP-Medienkommission vor einer Breitband-Euphorie. Über die Grundsätze der Medienpolitik hinaus heißt es im Thesen-Papier zum Ausbau technischer
Kommunikation!!, daß mit Kabelsystemen Versuchein Richtungeiner
lokalen und regionalen Berichterstattung unternommen werdensollen,
die ein Korrektiv zu örtlichen Zeitungsmonopolendarstellen könnten.
Die unter Punkt 5 angeführten Forderungen an Versuche mit Kabelfernsehen stellen die Weiterentwicklung des Gummersbacher Medienpapiers vom 7. Dezember 1975!? dar; es wurde bereits in ihm eine
öffentlich-rechtliche Trägerschaft befürwortet. Werbung sollte nicht
9 Klein, H. H.: Dünner Aufguß. In: Der Journalist 5/76, 5. 30-31.
10 Wiesbadener Leitlinien liberaler Medienpolitik. 1973, $. 23.
11 FDP Medienkommission warnt vor »Breitband-Euphorie«. In: epd 35/5. 5. 1976, $. 13.
12 epd90/10.12.1975,8.9.
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l'line offenbarte, in Berlin Kabelfernsehen einzuführen.'* Nicht zu

I'ernsehbeauftragten der EKD, Kirchenrat Robert Geisendörfer, in

München gehalten wurde. Geisendörfer formulierte vor der Mitglie-

Jderversammlung des Evangelischen Presseverbandes für Bayern
„rundsätzliche Bedenken der EKD gegen das Kasseler Kabelfernsehprojekt. Diese Bedenken finden sich auch in einem medienpolitischen

Gutachten der EKD zum Thema »Informations- und Meinungsfrei-

heit in einer freien Gesellschaft«.'? Aufgrund des steigenden Kosten-

drucks, der auf den öffentlich-rechtlichen Anstalten und der Presse

lıstet, befürchtet der Rat der EKD, »daß weitere Einschränkungen zur

Preisgabe wesentlicher Funktionen von Presse und Rundfunk führen«
können. Der Rat ist aber auch der Meinung, daß die Trennung in
privatwirtschaftlich betriebene Presse und öffentlich-rechtliche Rundlunk- und Fernsehanstalten als Garanten der durch Art. 5 GG gewährleisteten Informations- und Meinungsvielfalt bestehen bleiben sollte.
Weiterhin wird vorgeschlagen, die Einführung neuer Kommunikationstechniken von einer Überprüfung abhängig zu machen, inwieweit
ılie bestehenden, für die öffentliche Kommunikation unentbehrlichen

Träger der Publizistik davon betroffen sind und etwa ihre Existenz
ıladurch gefährdet wird. »Das gilt vor allem dann, wenn diese Technik
mit Hilfe von Werbeeinnahmen eingeführt oder laufend finanziert
13 Hymmen, F. W.: Ein kompliziertes Thema: Die Zukunft des Fernsehens. In: epd
51/21. 12. 1968.

14 Vgl. Neue Kanäle. In: Der Spiegel 42/14. 4. 1968.
15 epd 1/11. 1. 1975.
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werdensoll. Es muß vermieden werden, daß durch neue Kommunika-

tionstechniken Informations- und Meinungsmonopole entstehen.«'®
Die Katholische Kirche hat zu den neuen Kommunikationstechniken

nur wenige programmatische Erklärungen abgegeben, die kaum eine

Einschätzung ihrer Haltung erlauben. Dies um so weniger, als eine
grundsätzliche kommunikationspolitische Konzeptionfehlt.
Am 16. Dezember 1975 veröffentlichte die /[G Druck und Papier
den Entwurf einer Stellungnahme zum Kabelfernsehen.'’ Der Euphorie, die in den letzten Jahren über die Möglichkeiten des Kabelfernsehens verbreitet wordenist, folgt die Gewerkschaft nicht, ebensowenig
wie der DJV. Sie ist sich andererseits der Tatsache bewußt, daß
Kabelfernsehen in der Bundesrepublik einmal Wirklichkeit wird. Sie
empfiehlt die Durchführung von Pilot-Projekten, die »empirisch abgesicherte Erkenntnisse über die Kommunikationsbedürfnisse der Bürger« liefern sollen und die eine Planung zukünftiger Kommunikationsnetze und -bedürfnisse bestimmenhelfen.
Weiter stellt die Gewerkschaft fest, daß in der Bundesrepublik ein
Nachholbedarf auf dem Sektor des Kommunikationswesens besteht,

wie er auch von der KtK festgestellt wurde. Sie stellt darum die

Forderung, die Schmalbandkommunikation (z. B. Telefon) auszubauen. Darüber hinaus entwickelt die Gewerkschaft Grundsätze, die sie
schon bei den Pilot-Projekten verwirklicht sehen will. Entschieden
wird die öffentlich-rechtliche Organisationsform der Rundfunkanstal-

ten verteidigt, und auch für Kabelfernsehen wird diese Organisationsform gefordert. Eine private Beteiligung wird ebenso abgelehnt wie
eine Finanzierung von Lokalfernsehen durch Werbung, um die örtliche Presse nicht noch weiteren Gefahren auszusetzen.
Rechtzeitig vor der Veröffentlichung des KtK-Berichts hat auch die
gewerbliche Wirtschaft ihren Anspruch an der Beteiligung am Kabelfernsehen angemeldet.
Der Presse- und Öffentlichkeitsausschuß der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände hat sich mit den Forderungen
beschäftigt, die von der Wirtschaft für die Nutzung neuer Kommunikationstechniken im schmal- und breitbandigen Bereich zu stellen
sind. Die Bundesvereinigung als die zur Zeit federführende Organisation des Gemeinschaftsausschusses der gewerblichen Wirtschaft hat
diese Forderung gegenüber den Ministerpräsidenten der Länder und
16 Ebd,

17 Stellungnahme der IG Druck und Papier, Entwurf zum Kabelfernsehen (unveröff.).
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beim Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen erhoben.
Über die allgemeine Begrüßung des Ausbaus der schmalbandigen
Netze hinaus hat die Vereinigung eine Reihe von Ansprüchengeltend
gemacht, die von Bedeutung sind, zielen sie doch auf die direkte
Verfügung über das Kabelfernsehen ab. Unter Punkt 4 heißtes dort:
„Darüber hinaus muß die Wirtschaft die Möglichkeit haben, in einem
Kabelsystem Informationen, Aus- und Fortbildungsprogramme zu
übertragen, die zu ihrem spezifischen Aufgabenbereich gehören und

für die Allgemeinheit von Interesse sind.«'? Daß hier versucht wird,

iiber den Begriff Allgemeinheit, der ein Bestandteil der Definition des
Rundfunkbegriffs ist, Einzelinteressen am Programmals »im Interesse

der Allgemeinheit« darzustellen, wird durch den folgenden Absatz aus

dem Papier noch deutlicher: »Die unternehmerische Wirtschaft mit
ihren Verbänden ist an der Trägerschaft zukünftiger eigenständiger
Programmgesellschaften zu beteiligen. Diese Forderunggilt insbesondere für die geplanten Pilot-Projekte.«'?
Der Anspruch wird noch dadurch unterstrichen, daß der Zugang zu
diesen Medien nicht nur der Wirtschaft allgemein, sondern jedem

einzelnen Unternehmer gewährleistet sein muß. Diese beiden Argumente unterlaufen den Rundfunkbegriff. In den verschiedenen Varia-

tionen ziehen sie sich als roter Faden durch die Forderungen, wenn
z. B. die Grundsätze des Fernsehurteils so interpretiert werden, daß

neue Medien den Gesetzen der freien Marktwirtschaft zu folgen

hätten.

Daß es auch andere Stimmen unter den Verlegern gibt, beweisendie
abwartenden und vorsichtigen Stellungnahmen einiger ihrer Vertreter:
l.aut Media Perspektiven hat Hermann Hoffmann, Vorstandsmitglied

der Bertelsmann AG., geäußert, daß »ein Bedarf - im Sinne der

volkswirtschaftlichen Terminologie - nach Kabelfernsehen nicht zu

erkennen«ist. Die Beteiligung an einem durch Werbung finanzierten

privaten Fernsehen werde aber vom Hause Bertelsmann entschieden
abgelehnt. Diese Haltung, die im krassen Gegensatz zu der Auffassung
dies Hauses Springer stehe, ergebe sich aus der Tatsache, daß man mit
69,9% am Verlag Gruner und Jahr beteiligt sei, dessen Anzeigenaufkommen nicht durch kommerziell betriebenes Fernsehen gefährdet

werden solle.??

IK Media Perspektiven 12/1975, S. 591.
19 Ebd.
20 Media Perspektiven 9/1975, 5, 445.
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Nachdem in der Frankfurter Rundschau zu lesen war, daß das

Kasseler Pilot-Projekt durch das Einsetzen einer Studienkommission
erst einmal aufgeschoben wird", bleibt die Antwort noch aus, wie die

Parteien und Organisationen sich in den praktischen Experimenten
verhalten. So stellt sich heute zunächstdie Frage: Welche kommunikationspolitische Prognoseergibtsich aus den verschiedenen Standpunkten der unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen? Deutlich läßt
sich ablesen, daß sich in einigen Gruppen die Euphorie in Sachen
Kabelfernsehen ungebrochen weiter ausbreitet. Einig scheinensich die
Betroffenen und die zukünftig Beteiligten, daß das Kabelfernsehen auf
unsere Gesellschaft zukommt. Grund dafür ist die Entwicklungeiner
Technologie, die - wenn auch mit einigen Fragezeichen versehen — das
Stadium der Experimente verlassen kann, um ihre ökonomischen
Vorteile gegenüber bisherigen Kommunikationstechniken unter Beweis zu stellen. Irrtum oder Täuschungist es aber, wenn unter den
gegebenen gesellschaftlichen, politischen und juristischen Voraussetzungen diese neue Technologie a priori als eine Alternative zu den
bestehenden Kommunikationsmitteln aufgebaut wird. Zu einer Alternative zum derzeitigen Kommunikationssystem kann sie erst werden,
wenn zwei wesentliche Kategorien gesellschaftlicher Kommunikation
neu definiert werden: Zugänglichkeit und Zuständigkeit. Damit aber
ist die Frage nach dem Kabelfernsehen ın erster Linie zu einer Frage
nach einem grundsätzlichen Problem unserer Gesellschaft geworden;
sie ist von ihrem Wesen her eine kommunikationspolitische Frage, die
vor allen technischen, juristischen und kaufmännischen Überlegungen
steht.
Kommunikationstechnologien werden ineiner spezifischen Umwelt
entwickelt. Sie sind ihrerseits also nicht neutral innerhalb der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion. Aber sie sind auch
Grundlagen, die entscheidend auf die Gestaltung künftiger Lebensbedingungeneinwirken. Deshalb sind sie Gegenstand der Politik, sofern
im Politischen immer auch der Anspruch enthalten ist, Entscheidungen über das »Wie« bei der gesellschaftlichen Nutzung neuer Technologien zu treffen.
Unter diesem Gesichtspunktgreifen die politischen Einschätzungen
der Parteien und großen Organisationen zu kurz. Sie betrachten die
Kabeltechnik zu einseitig unter ordnungspolitischen Kriterien. Kaum
hinterfragt wird, daß dieser Teil der neuen Kommunikationstechnolo21 Frankfurter Rundschau v. 24. 6. 1976, S. 8.
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pie eben nur ein verschwindend kleiner Teil ist. Diese Technologie
sicht auf zwei Säulen. Eine Säule umfaßt die programmatisch-publizitischen Seiten der Telekommunikation, einschließlich des Rundfunks

und Fernsehens. Die andere Säule umfaßt die Entwicklungen auf dem

(rebiet der Informationstechnologie. Beide Bereiche stehen nun aber
nicht nebeneinander, vielmehr überschneidensie sich, so daß gerade an

ılen Schnittpunkten die politische Unsicherheit beginnt,die sich allzu

leicht hinter juristischen Formeln oder gruppenegoistischen Veren-

„ungen des Gesamtproblems versteckt.
Wer Kommunikationssystemefür die Zukunft plant und baut, muß
sich ein Bild von der zukünftigen Gesellschaft machen. Ein Bild, das
Unschärfen aufweist. Ein scharfer Blick auf das Jetzt verrät aber eines
sicher: Die Millionen, die die Verleger und andere Befürworter von
privaten Fernseh- und Kabelfernseharten zu investieren bereit sind,

werden sich als gigantische Fehlinvestition erweisen; denn diese sind
auch heute schon nicht in der Lage, ihre Aufgaben im Interessealler zu
lösen.

Hans Heinz Fabris
Kommunikative Partizipation.
Demokratisierung durch neue
Technologien”?

Kommunikative Partizipation und Kommunikationspolitik
Die kommunikative Teilhabe von immer mehr Gruppen der Bevölkerung am System der öffentlichen Kommunikation zu realisieren, stellt
eine zentrale Aufgabe demokratischer, an den Interessen der großen
Mehrheit orientierter Kommunikationspolitik dar. Eine solche, bisher
nur in Umrissen sichtbare demokratische Kommunikationspolitik
wird an historischen Erfahrungen anschließen müssen, wie sie in den

Emanzipationsbewegungen des Bürgertums gegen die feudale Öffentlichkeit und in den Kämpfen des modernen Industrieproletariats gegen
die Hegemonie des Bürgertumsin Staat, Wirtschaft und Öffentlichkeit
gesammelt wurden.! Es ist dies eine Aufgabe, die längst den Rahmen
nationalstaatlicher Lösungen überschritten hat und angesichts der
raschen Entwicklungen neuer, weltumspannender Kommunikationstechnologien eine Neuformulierung der wichtigsten Probleme und
ihrer Lösungsperspektiven sowie neue Träger dieser Politik notwendig
macht.
Als strategische Ansätze einer derartigen Demokratisierung des Systems der öffentlichen gesellschaftlichen Kommunikation sind vor

allem Dezentralität, Mitbestimmung und der Aufbau demokratischer
Giegenmacht-Positionen diskutiert worden.?
Objekte demokratischer Kommunikationspolitik sind einerseits die
„tablierten Großorganisationen der Kommunikationsindustrie, die
durch Dezentralisierung, Mitbestimmung und Kontrolle in ihrer
Machtsphäre begrenzt werden sollen, andererseits alternative Formen
ıler Medienproduktion. Träger einer partizipatorisch-demokratischen
Kommunikationspolitik sind aktive Mediengruppen in den verschieılensten gesellschaftlichen Bereichen und die Betroffenen kommunikationspolitischer Entscheidungen. Die inhaltlichen Forderungen ergeben sich aus dem jeweiligen Stand der gesellschaftlichen Entwicklung
und dem aktuellen Kräfteverhältnis der organisierten gesellschaftlichen
Interessen. Dies gilt insbesondere für die Einschätzung der ökonomischen Entwicklung wie der staatlich vermittelten Kommunikationspoltik. Die mit einer auf kommunikative Partizipation der vor allem
abhängig tätigen Mehrheit der Bevölkerung abhebenden Kommunikationspolitik verbundene Problematik soll im folgenden anhand der
Diskussion über die integrative Wirkung von Partizipation, an Perspektiven der Dezentralität des Kommunikationssystems wie an der
I;ntwicklung neuer Kommunikationstechnologien behandelt werden.
Dies sollte es auch ermöglichen, die Frage nach dem Kommunikationsverhalten der Zukunft aufzugreifen. Ihre auch nur prognostische
Beantwortung kann allerdings nicht Aufgabe einer theoretischen Ab-

handlung sein.

Sie bedarf der breiten öffentlichen Diskussion inallen Bereichen der

tiesellschaft, innerhalb wie außerhalb der Medieninstitutionen, der
politischen Parteien und organisierten Interessengruppen.Partizipato-

rische Planung der Kommunikationspolitik ist deshalb eine Forderung,
die aus den folgenden Überlegungen entwickelt wird. Sich dieser
Herausforderung bewußt zu stellen, setzt nun allerdings auch für die
Kommunikationswissenschaft die Aufgabe, eine neue Programmatik
wissenschaftlicher Anstrengung zu gewinnen.”

2 Vgl. dazu u.v.a. Beiträge zum Thema Kommunikationspolitik in Heft 6/1975 der
»Politischen Vierteljahresschrift«: Politik und Ökonomie — autonome Handlungsmöglichkeiten des politischen Systems, zum Aufbau gewerkschaftlich organisierter Gegen-

macht der lohnabhängig Arbeitenden in der Kommunikationsindustrie die Beiträge in

1 Vgl. dazu u. a. die Ansätze bei Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit.

1962, sowie Oskar Negt/Alexander Kluge: Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarıscher Öffentlichkeit, Frankfurt/Main
1972.
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Be

Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied und Berlin

Ulrich Paerzold/Hendrik Schmidt (Hrsg.): Solidarität gegen Abhängigkeit. Darmstadt
und Neuwied 1973,
Dazu auch Hans Heinz Fabris: Helfen den Massenmedien neue Gesetze? in: Publızistık 1/1976, 5. 31-46, ders.: Medienpolitik vor neuen Aufgaben, in: Die Zukunft.
Sozialistische Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur, 4/1976, 5. 15-18.
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Integration durch kommunikative Partizipation?

von Anreiz und Bestrafung keine expansive Bildungspolitik treiben,

Die Integrationsproblematik spätkapitalistischer, demokratisch ver-

regionalen Mobilitätsproblemeeinleiten und läßt sich kein strukturpolitischer Wandel der Landwirtschaft herbeiführen«.°
Der Staat muß deshalb auf die aus dem kapitalistischen Wachstum
der Restaurationsperiode der Nachkriegszeit resultierenden Folgepro-

faßter Gesellschaften läßt sich als Resultat des Versagensdertraditio-

nellen Mittel begreifen, Massenloyalität zu sichern. Danach stellt die
Zentralisierung von Entscheidungs- wıe Kommunikationsstrukturen
keine adäquate Problemlösung dar.‘ Partizipation und Dezentralität
dagegen haben als Instrumente der Selbststeuerung durch Formen
aktiver Kooperation im Bereich der Produktion wie Reproduktion
sowohl in verschiedenen Sozialismus-Modellen wie bei politischen

lassen sich keine funktionierenden Städte aufbauen, lassen sich keine

bleme mit sektoralen Modernisierungsstrategien reagieren. Diese haben ihrerseits wiederum Folgewirkungen nach sich gezogen: »Der

Engpaß wird beseitigt: es entsteht Wohnraum in neuen Trabantenstäd-

ten, neue Studienplätze werdeneingerichtet, neue Straßen gebaut usw..,

Technokraten einen wichtigen Stellenwert erhalten. Die Einschätzung
des Partizipationstrends in verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen und seiner gesellschaftlichen Folgewirkungenist unterschiedlich.
Sie gewinnt große Bedeutung für die Beurteilung künftiger Entwick-

aber zugleich wird der Masse der Bevölkerung eine Kategorie von

Wenn neue Kommunikationstechnologien ein verstärktes Maß an
kommunikativer Partizipation ermöglichen und damit gesellschaftliche Partizipation insgesamt befördern sollten, kommtder Diskussion
der Grenzen wie Möglichkeiten verschiedener Formen gesellschaftli-

mer konzentrierterer Form auf usw.«’ Daraus entstehen Konflikte, die

lungen im Bereich der Massenkommunikation.

cher Teilnahme nicht zuletzt deshalb Gewicht zu, da daraus konkrete

kommunikationspolitische Zielsetzungen abgeleitet werden können.
Die streckenweise frappierende Ähnlichkeit des Begriffsinstrumenta-

riums von Vorreitern des »participative managements« wie engagierter

sozialistischer Partizipationstheoretiker machtallerdings deutlich, daß

diese Diskussion zwischen den Polen der Integration und Emanzipation einerseits, von Effizienzerhöhung und Autonomie andererseits
geführt wird.
Für Claus Offe beispielsweise ist die Forderung nach Demokratisierung aller Lebensbereiche ein nicht zu übersehendes Symptom für
»das Vordringen von Legitimationsforderungen im Infrastrukturbereich«.? Das System von materiellen Anreizen und Sanktionenist nur
noch eingeschränkt wirksam. Es versagt zunehmend in der Arbeitsmarkt-, Verkehrs-, Gesundheits-, Bildungs- und Wohnungspolitik,
»jedenfalls auf einem relativ hohen Niveau der ökonomischen Prosperität und im Rahmen gesicherter Grundrechte läßt sich mit den Mitteln
4 Vgl. zum folgenden insbesondere Reimer Gronemeyer: Integration durch Partizipation? Frankfurt/Main 1973, bes. 5. 11 ff.

5 Claus Offe: Demokratische Legitimation der Planung,in ders.: Strukturprobleme des
kapitalistischen Staates, Frankfurt/Main 1972, S. 123.
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materiellen und immateriellen Folgekosten aufgebürdet: Die neuen
Wohnungensind teurer, die Verkehrszeiten zur Arbeit länger, Versor-

gungseinrichtungen fehlen, der Studienbetrieb wird durch technokratische Hochschulreformendiszipliniert, Umweltschäden treten in im-

für das politische System verschärfte Legitimationsprobleme aufwerfen.
Partizipation der Entscheidungsbetroffenen wird so zum Mittel,
Konflikte zu entschärfen und andererseits Entscheidungen quasi plebiszitär zu legitimieren - ohne das Machtgefälle zwischen Planungsinteressenten und »Beplanten« wesentlich zu verändern. Partizipation
als Scheinlegitimation vermag ganz im Gegenteil die Position der
Herrschaftsausübenden zu verstärken. Beteiligung ist daher für Offe
nur dann mehrals kalkulierte Strategie zur Machterhaltung und-erweiterung, wenn sie den Aufbau von Gegenmacht-Positionen der
Entscheidungsbetroffenen möglich macht.
Auf die verschiedenen Formen der Partizipation im Bereich der
öffentlichen Kommunikation übertragen würde dies bedeuten, daß vor
allem im Hinblick auf die künftige Entwicklung kommunikativer
Partizipation jeweils praktisch entschieden werden muß, ob Partizipationsangebote diesem Kriterium entsprechen oder nur als Versuch zu
Legitimationsgewinnung einzuschätzen sind. Narr/Naschold kritisieren am Partizipationstrend gleichfalls die damit verbundene »Gefahr
bonapartistischen Mißbrauchs«. Partizipation würde vor allem dort
fragwürdig, wo sie Maßnahmen, die lediglich auf Leistungssteigerung
6 Claus Offe: Sachzwang und Entscheidungssptelraum,in: Stadtbauwelt 23/1969, $. 189,
zit, nach Gronemeyer, a. a. O., $.11.
? Offe: Demokratische Legitimation der Planung,a. a. O., S. 124.
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abzielen, aufgepfropft wird, um ihnen den Mantel demokratischer
Legitimität umzuhängen.®
Für andere Autorenist Partizipation dagegen von vornherein wenig

sche Entwicklungen wie der Prozeß der Konzentration und Zentralisatton in der Kommunikationsindustrie zu Folgen wie das sogenannte
„Zeitungssterben«, lokale und regionale Monopole usw., die unter
anderem die demokratische Legitimation der Massenmedien als Instrumente der Information und Meinungsbildung erschüttert haben.

mehr als frommer Wunsch. Luhmann etwa sieht darin lediglich die
»optimale Erhaltung der Komplexität« durch das Offenhalten von
Entscheidungen. Gerade die Komplexität gesellschaftlicher Entscheidungspsprozesse - die von der Mehrzahl der Partizipationstheoretiker
als entscheidendes Argument für Partizipationspostulate ins Treffen
geführt wird - verbiete die bürgerschaftliche Teilnahme. Damit aber
wird die Herrschaft von Eliten schicksalhaft.”
Der aktuelle Stand der Partizipationsdiskussion spiegelt den ambivalenten Charakter des Gegenstandes: Einerseits verbindet sich mit
Partizipation die Erwartung effektiver Problemlösungenbei gesicherter Legitimationsbasis der Entscheidungsträger. Andererseits eröffnen
die verschiedenen Formender Beteiligung neue Möglichkeiten individueller wie gesellschaftlicher Emanzipation. Gesellschaftliche Komplexität wird einmal als Legitimation von Elitenherrschaft, zum anderen als Grund für die Funktionalität von Partizipation herangezogen.
Befürchtungen wie Hoffnungen, die an Partizipation geknüpft werden, sind somit nicht vom jeweiligen Stand der gesellschaftlichen
Konflikte und den darin wirksamen Interessen zu trennen. Die Zurücknahme von Partizipationsangeboten in einer Reihe gesellschaftlicher Bereiche im Zusammenhang mit den jüngsten Krisenerscheinungen der kapitalistischen Wirtschaft und die Maßnahmen zur Einschränkung autonomer Entscheidungsfreiheit etwa im Bereich der
Grundrechte können jedenfalls auch dahingehend interpretiert werden, daß partizipatorische Ansätze in verschiedenen Gesellschaftssektoren durchaus nicht nur zur Integration geführt haben, sondern
alternative Verhaltensweisen ermöglichen, die Reaktionen der in ihren
Positionen bedrohten Herrschaftsträger provozieren.

»credibility gap« wieder zu füllen. Gleichzeitig haben diese Entwicklungen jedoch neue Möglichkeiten emanzipativer Erfahrungen und
emanzipativer Praxis im Umgang mit den Medien eröffnet.
Diese neuen, zum Teil wiederentdeckten oderlediglich aktualisierin Formen der Herstellung von Öffentlichkeit -— wie die in der
Bürgerrechts- und der Studentenbewegung praktizierten Spielarten
der Go-ins, Sit-ins, die zahlreichen Neugründungen von Schüler-,
Studenten-, Betriebs- und Lehrlingszeitungen usw. - sind als Versuche
der Selbstorganisation von Rezipienten mit dem Ziel der Teilhabe an
der hegemonialen bürgerlichen Öffentlichkeit sowie als Durchbrechung der starren Rollen-Trennung zwischen Sendern und Empfänern in der großbetrieblich organisierten, entfremdeten Massenkommunikation anzusehen.
Auch die sogenannte Statutenbewegung ın den Redaktionen von
/«itungen und Zeitschriften und in den Rundfunkhäusern kann als
Holgewirkung der durch den ökonomischen Konzentrationsprozeß
bewirkten Veränderungen des Arbeitsmarktes gewertet werden. Die
aufgetretenen Konflikte sind teilweise durch Partizipationsangebote
tatsächlich entschärft worden. Teilweise sind journalistische Mitbestiimmungsrechte gegen Widerstände erkämpft, zum größten Teil allerJlings niedergeschlagen worden.
Wichtiger als die bloße Feststellung formaler Partizipationschancen
bleibt auch im Medienbereich - gerade in Hinblick auf künftige

Kommunikative Partizipation

ten Möglichkeiten, die ein bestimmtes Partizipationsmodell eröffnen
kann.

Partizipationstrends lassen sich im Bereich der Massenkommunikation
in vielfältiger Form beobachten. Hier führen insbesondere ökonomi-

Zentralisierung und Dezentralisierung von Kommunikationssystemen

Partizipationsbewegungen der Journalisten wie im Medienpublikum
lassen sich demnach auch als Versucheinterpretieren, das entstandene

I:ntwicklungen der Massenkommunikation - die Analyse der konkre-

8 Wolf Dieter Narr / Frieder Naschold: Theorie der Demokratie, Berlin 1971, $. 158,zit.

nach Gronemeyer, a. a. OS. 13.

9 Siehe Niklas Luhmann: Komplexität und Demokratie, in: Politische Vierteljahresschrift X/1969, $. 314 ff., zit. nach Gronemeyer,a. a. O., 5. 12.
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Die vor allem durch den ökonomischen Konzentrationsprozeß geprägte Entwicklung der Kommunikationsindustrie hat zu einer rapiden Zunahme des Zentralisierungsgrades von Entscheidungsstruktu435

je

ren sowohl im nationalen wie auch im internationalen Rahmen geführt.! Dieser Prozeß hat eine Vielzahl von Folgeproblemen nach sich
gezogen, die nicht zuletzt Auswirkungen auf die inhaltliche Produk-

tion der Kommunikationsmedien gehabt haben. Dies wirft die Frage

auf, in welcher spezifischen Weise Zentralisierung ein strukturelles
Problem im Kommunikationsbereich darstellt und ob eine Dezentralisierung von Medieninstitutionen, etwa mit Hilfe neu entwickelter
Kommunikationstechnologien, dieses Problem lösen kann.
In der Organisationstheorie wird als ein Hauptproblem zentralisierter Systeme deren geringe Fähigkeit bezeichnet, Fehlinformationen zu
erkennen. Das zur Korrektur von Fehlentscheidungen notwendige
Feed-back wird hier durch die asymmetrische Konstruktion zentralısierter Systeme erschwert. Die Häufigkeit von Fehlentscheidungen
nimmt daher in zentralisierten Entscheidungssystemen mit der Komplizität der gestellten Aufgaben zu: »Komplexe Problemelassensich in
einem zentralisierten Befehl-Gehorsam-System nicht effektiv lösen.
Die notwendige Folge: Entweder die Probleme werden nicht gelöst,
oder es muß dezentralisiert werden.«'

Die Vorteile zentralisierter Organisationsstrukturen bestehen in

größerer Leistungsfähigkeit bei weniger Zeit, die zur Lösung von
Aufgaben benötigt wird - freilich nur bei relativ einfachen Aufgabenstellungen. Somit ergibt sich nicht zuletzt aus Gründen der Effizienz-

steigerung ein Trend zu Dezentralität und Partizipation. Diese stößt
auf den Widerstand jener, die bislang von zentralisierten Strukturen

profitiert haben. Zusätzliche Konflikte können sich daraus ergeben,
daß vermehrte Teilhaberechte nicht nur zu verstärkter Integration und
zu Effizienzsteigerung, sondern auch zum Ausbau autonomer Entscheidungsspielräume führen können.Partizipationsprozesselaufen in
verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen höchst unterschiedlich
und widersprüchlich ab, ihr Ausgang läßt sich nicht immer exakt

vorauskalkulieren. Erfahrungen in mehreren gesellschaftlichen Bereichen lassen immerhin den Schluß zu, daß durch Partizipation ausgelö10 Zur Rolle der multinationalen Multimedia-Konzerne vgl. u. v. a. Graham Murdock:

Besitz und Kontrolle der Massenmedien in Großbritannien heute: Strukturen und
Konsequenzen,dtsch,in: Dieter Prokop (Hrsg.): Massenkommunikationsforschung1:

ste Veränderungen - so widerspruchsvoll sie in sich auch sein mögen nicht so einfach wieder zurückgenommen werden können.
Auf die Entwicklungen in der Kommunikationsindustrie übertra-

pen, bedeuten diese Überlegungen zunächst lediglich neue Fragestellungen und noch keine fertigen Lösungen. Konzentration und Zentralisierung der Entscheidungen haben zumindest auf der Ebene der
großbetrieblich organisierten Massenkommunikation in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Gleichzeitig sind den Massenmedien vielfältige neue Aufgaben, von der Erwachsenenbildung bis zur
vermehrten Bedeutung als Sozialisationsinstrument, als Werbeträger
usw., zugekommen. Auch hat die Komplexität der klassischen Aufgaben der Information und Meinungsbildung, schon aufgrund der rapide
anwachsenden Informationsmengen, zugenommen. Damit aber ist das
Dilemma großer, zentralisierter, hierarchischer Organisationen mit
relativ komplexer Aufgabenstellung - dies gilt in erster Linie für die
zumeist als Monopolbetriebe geführten Rundfunkanstalten, aber auch
für Großverlage - offenkundig geworden: Zentralisierung hilft einerseits zwar Kosten sparen und entspricht somit bestimmten ökonomischen, aus der Marktsituation und der Zielsetzung der Expansion und
Gewinnmaximierung resultierenden Zwängen,sie hat jedoch anderer-

seits sinkende Innovationskapazität und eine zunehmend Häufigkeit
von Fehlentscheidungen zur Folge.
Die Tendenz zur Dezentralisierung ist daher für Großorganisationen eine zwar nicht zwingende, doch attraktive Lösungsalternative für
ihre akuten Probleme. Diese Dezentralisierung wird beispielsweise
von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten durch die Auslagerung großer Teile der Produktion an private Zulieferfirmen längst
geübt. Auch die Regionalisierung der Rundfunkberriebe, die in einer
Reihe von Ländern auf der Tagesordnungsteht,ist ein Indiz in dieser
Richtung. Dieser Dezentralisierungstrend macht sich im übrigen auf
der unterhalb der Massenkommunikation befindlichen Ebene der medialen Produktion noch deutlich bemerkbar. Die Entwicklung ist

allerdings widersprüchlich, da der Zugriff der politischen Parteien auf
die Massenmedien eher in die Richtung einer neuen Zentralisierung
von Entscheidungsmacht, ähnlich wie im Bereich der ökonomischen

Entscheidungen, zu führen scheint.

Produktion, Frankfurt/Main 1972, S. 36-63, Leslie G. Moeller: Die Massenmedien in
den USA heute, in: ebd., $. 64-72, Herbert I. Schiller: Mass Communications and

American Empire, New York 1969, Kaarle Nordenstreng / Tapio Varis: Television
traffic - a one-way street? UNESCO, Paris 1974.

11 Gronemeyer, a. a. O., S. 25.
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Demokratisierung durch neue Kommunikations-Technologien?
Die »Computer-Demokratie«"
Verschiedentlich werden Hoffnungen auf ein neues Zeitalter der De-

mokratie mit der Entwicklung neuer Kommunikations- und Partizipa-

tionstechnologien begründet. So erwartet sich Helmut Krauch von
solchen neuen Techniken deshalb bessere Voraussetzungen für die
Beteiligung der Bevölkerung an politischen Planungs- und Entscheidungsprozessen, da für ihn ein Hauptproblem der Realisierung von
Partizipation die Verarbeitung der Informationsmengendarstellt, die
sich in einem derartigen Prozeß der breiten öffentlichen Diskussion,
Interessenartikulation und Entscheidungsfindung ergeben würden.

Die Verarbeitung dieser Informationsmengen ist ohne den Einsatz
neuer Techniken der Datenverarbeitung nicht vorstellbar. Zur Ver-

wirklichung des Postulats bürgerschaftlicher Teilnahme am politischen
Willensbildungsprozeß ist es aber auch erforderlich, organisatorische
Voraussetzungen zu schaffen, um die dafür notwendigen neuen Kommunikationsstrukturen zu entwickeln. Solche Voraussetzungen sieht
Krauch in einem dezentralisierten Kommunikationssystem, dessen
Teilnehmer an ihrem jeweiligen Wohn- und Arbeitsplatz miteinander
mittels Netzschaltungen verbunden wären. Kabelfernsehen und Bildtelefon sollten ın naher Zukunft Verbindungen auf einer quasi interpersonellen Ebene ermöglichen. Jeder Teilnehmer wäre über das
Kommunikationsnetz mit einer Datenbank und einern Rechenzentrum
verbunden, so daß von ihm jederzeit Informationen abgerufen werden
können, die für die Entscheidungsfindung relevant erscheinen. Die
Teilnahme an einem derartigen Kommunikationsnetz sollte es ermöglichen, daß die angeschlossenen Bürger sich jeweils in den Diskussionsund Entscheidungsprozeß einschalten können, wenn sie dies wün-

schen, um zu einem für sie wichtigen PunktStellung zu beziehen.”
Die Entwicklung neuer Kommunikations- und Partizipationstechnologien, zu denen die verschiedensten Formen der Breitbankommu-

nikation ebenso wie neue Drucktechniken usw. gerechnet werden
können, vermag jene gesellschaftlich begründeten Unterschiede der
Partizipationsbereitschaft und -fähigkeit, die in ungleicher Einkommensverteilung, unterschiedlicher Stellung im Produktionsprozeß und
damit verbundenen verschiedenen Lebens- und Arbeitsverhältnissen
12 So der Titel eines 1972 in Düsseldorf erschienenen Buches von Helmut Krauch.
13 Ebd., S. 96 ff.
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wurzeln, sicher nicht aufzuheben. Die technologischen Möglichkeiten
massenhafter Partizipation durch neue Kommunikationsstrukturen
schlagen andererseits den Vertretern eines »technischen Staates« das
Argument aus der Hand, daß in entwickelten Gesellschaften Eliten-

herrschaft durch sachliche Zwänge begründetsei. Der Hinweis auf die
technisch-organisatorische Unmöglichkeit massenhafter Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben sollte angesichts der neuen Partizipationstechniken nicht mehr verfangen. Es wäre zwar illusorisch, von der
Benutzung solcher Kommunkationstechnologien in größerem Ausmaß bereits eine Demokratisierung der Gesellschaft zu erhoffen, doch

erscheint es andererseits nicht unrealistisch, eine Förderung jener

kommunikativen Bedürfnisse zu erwarten, die die Mitbestimmung der
Menschen über ihre Lebens- und Arbeitsverhältnisse berühren.
Dennochstellt das Vorhandensein technologischer Voraussetzungen für die effektive Wahrnehmung solcher Bedürfnisse einen Faktor
von nicht zu unterschätzender Bedeutungdar. Solche technologischen
Voraussetzungen bestehen etwa in der Alphabetisierung, der Verbreitung des Telefons usw. bis hin zu den Möglichkeiten der ZweiwegKommunikation.
Welche Dimensionen dieses Problem besitzt, wird am Umfang der
für eine Breitband-Voliverkabelung notwendigen Investitionen
deutlich. Die Voraussagen über die Entwicklung von Zweiweg-Kommunikations-Kanälen, die das Kommunikationsverhalten der Zukunft

ganz entscheidend prägen könnten, hängen in erster Linie von der
Einschätzung der wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen ab.
US-amerikanische Prognosen beispielsweise gehen dezidiert davon
aus, daß nur jene kommunikativen Verbindungen ausgebaut werden
dürfen, deren Benutzung für ihre Hersteller auch entsprechenden
Profit verspricht. Also etwa Möglichkeiten der Warenauswahl und
-bestellung vom heimischen Bildschirm oder das Abrufen spezieller
Informationsdienste: »There are new communication technologies
that may find their way into every home, but probably only if the
services cost little. There are also more expensive technologies that
business, governments, and otherinstitutions, though no households,
may adopt. It is our judgement that only one new application of
on-demand electronic communications to the home may meeta sufficiently universal need at low enough price to have a chance of diffusing
widely by itself in the near future: thatis retail marketing . . .«'* In von
14 Ichiel de Sola Pool / Charles Murray / Kenneth Dobb: Prospects for On-Demand
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privatem Profitstreben gesteuerten Kommunikationssystemen wird
diese Entwicklung von der Profitabilität einzelner neuer Kommunikationstechnologien bestimmt. Gleichzeitig wird durch den Einsatz der
kostspieligen neuen Techniken durch wirtschaftliche und politische
Machtträger das kommunikative Ungleichgewicht zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen noch verstärkt werden. Der Widerspruch zwischen dem Tausch- und Gebrauchswert von Kommunikationsprodukten stellt das beherrschende Element in der Entwicklung
des Kommunikationssystems dar.
Partizipatorische Planung neuer Kommunikationssysteme
Die Analyse der zu erwartenden Entwicklung in der Kommunika-

tionsindustrie vermag demnach deutlich zu machen, daß diese Prozes-

se von Entscheidungen abhängig sind, denen erhebliche gesellschaftliche Bedeutung zukommt, da ihre sozialen Folgewirkungen - etwa
hinsichtlich der Verstärkung oder aber der Blockierung von Partizipationstrends in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen - nicht auf den
engeren Sektor des Kommunikationssystems beschränkt bleiben.
Gleichzeitig läßt sich an der Entwicklung des Kabel-Fernsehens oder
der Telefonindustrie zeigen, in welchem Ausmaß diese Entscheidungen von kommerziellen Verwertungsinteressen bestimmt werden. Die
hauptsächlich Betroffenen dieser Entwicklungen, die große Mehrheit
der lohnabhängig arbeitenden Bevölkerung sind von den Entscheidungen über neue Wege kommunikativer Bedürfnisbefriedigung und
-weckung weitgehend ausgeschlossen.
Die Planungfür die Entwicklung und Diffusion neuer Kommunikationstechnologien liegt heute im wesentlichen in den Händeneiniger
weniger, multinationaler Großkonzerne der Kommunikationsindu-

strie. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie die finanzielle und
administrative Förderung dieser Entwicklungen werden im Zusammenwirken von ökonomischen und politischen Interessenfestgelegt.
Staatliche Instanzen wie Ministerien, Regierungen und Parlamente
einerseits, die Medienunternehmen und ihre Interessenorganisationen
andererseits bestimmen kurz- wie mittelfristig die Zielsetzungen der
Kommunikationssysteme in den einzelnen Ländern wie bereits auch
Media, in: Ichiel de Sola Pool (Hrsg.): Talking Back: Citizen Feedback and Cable

Technology, Cambridge 1973, $. 268.
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im internationalen Maßstab. Die Interessenabhängigkeit dieser Entscheidungen läßt selbst dort, wo getroffene Entscheidungeneine ausgeprägte Kompromißstruktur besitzen, den Zielsetzungen einer auf
breite kommunikative Partizipation der Rezipienten an der Herstellung von Kommunikationsprodukten abzielende Kommunikationspolıtık nur geringen Spielraum.

Veränderungen in den Zielsetzungen wie vor allem ın den Inhalten
der Kommunikationspolitik bedürfen daher auch Veränderungen im
Planungs- und Entscheidungsprozeß. Partizipatorische Planung von
Kommunikationspolitik müßte die Rezipienten der Massenkommunikation in einer direkten Form in den Planungsprozeß einbeziehen.
Gegenwärtig ist dies nur mittels Formen der Repräsentation von
Publikumsgruppen, etwa in Aufsichtsräten öffentlich-rechtlich organisierter Rundfunkanstalten, der Fall. Eine direkte Mitwirkung der
Rezipienten ist in vielfältiger Form möglich. Direkt gewählte Hörer-,
Scher- und Leserbeiräte, aktive Mediengruppen,eine breite öffentliche
Diskussion mit Unterstützung der Massenmedien, die Mitwirkung

professioneller Kommunikatoren, die Einbeziehung von Ergebnissen
der Kommunikationsforschung usw. sind als Mittel verstärkter Planungspartizipation vorstellbar. Von der UNESCO wurdebeispielsweise angeregt, mit öffentlichen Diskussionen, der Förderung der
Kommunikationsforschung und mit einzelnen Experimenteneine parıızipatorische Planung der Kommunikationspolitik einzuleiten. Eine
Kommission für Fragen der Kommunikationspolitik sollte in jedem

l.and eingerichtet werden und sich langfristig mit der Beobachtung
und Analyse der Entwicklungen im Bereich der Massenkommunikation beschäftigen.
Ansätze solcher Planungen sind - wenn auch in sich widersprüchlich und in eng beschränktem Ausmaß - in den Aktivitäten verschiedeııcr, zumeist von Regierungsseite eingesetzter Kommissionen wie den

Royal Commissions in Großbritannien, ähnlichen Gremien in den

USA, den Niederlanden, Schweden, der Bundesrepublik Deutschland

un Österreich zu sehen. Die Arbeit dieser Kommissionen - wie auch
der UNESCO ist allerdings in der Regel nicht über die Ebene von
Ixpertenberatungen hinausgekommen. Planung unter aktiver Einbezichung der Planungsbetroffenenist lediglich in peripheren Bereichen
versucht worden. Nurin einigen wenigen Fällen haben die kommuni1% john A. Lee: Towards Realistic Communication Policies: Recent trends and ideas

compiled and analyzed. UNESCO Paris 1976, bes. S. 36 ff.
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kationspolitischen Auseinandersetzungen eine breitere Basismobilisierung provoziert.'®
Die Forderung nach partizipatorischer Planung von Kommunikationspolitik wird dann besonders einsichtig, wenn Zielsetzung und
Gegenstand solcher Planung die Entwicklung neuer Kommunikations- und Partizipationstechnologien sind. Neben den Postulaten der
demokratischen Kontrolle kommunikationspolitischer Entscheidungen und ökonomischer Macht, dem Abbau kommunikativer Ungleichheiten, der massenhaften Vermittlung kommunikativer Kompetenz
und die Entwicklung neuer Technologien stellt die Forderung nach
partizipatorischer Kommunikationsplanung daher einen zentralen
Faktor für eine demokratische Kommunikationspolitik dar.

Manfred Kötterheinrich
Mehr Rundfunkdemokratie durch
Hörer- und Zuschauerorganisationen?

Sie rufen »Mehr Demokratie in die Funkhäuser!« und wollen erreichen, daß »Nachrichtengebung nicht manipuliert« und »in politischen
Sendungen allen Menschen Raum gegeben wird«. Sie behaupten: Eine
»kleine Gruppe von Meinungsmachern« verfälsche ständig das Bild
der öffentlichen Meinung, fördere verfassungsfeindliche Elemente,
würdige »Werte, die die natürlichen Grundlagen des Selbstverständnısses jeder Nation bilden«, herab und verleumde Gruppen und
Persönlichkeiten unseres Volkes. Indem sie sich auf die Meinungsfreiheit des Bürgers berufen, fordern sie deshalb die Reform der Rundfunkgesetzgebung: Umgestaltung der Rundfunkräte und Stärkung
ihrer Kontrollbefugnisse, Schaffung von Hörerparlamenten, Zahlung
der Gebühren an den Sender eigener Wahl, Beseitigung des Sendemonopols der öffentlich-rechtlichen Anstalten und anderes mehr.
»Sie«, das sind die Mitglieder und Förderer der angeblich überpar-

teilichen Interessengemeinschaft »Aktion Funk und Fernsehen
(AFF)«: Die konvertierte Altkommunistin Margarethe Buber-Neuınann, der konservative Schriftsteller Caspar Frhr. v. Schrenck-Notzing, der aus der Bundeswehrentlassene Ex-General Heinz Karst,die

beiden in der Ostpolitik besonders engagierten Unionsabgeordneten
Karl Theodor Frhr. von und zu Guttenberg, der zwischenzeitlich
verstarb, und Herbert Czaja sowie andere mehr oder weniger prominente Zeitgenossen, deren Polit-Herz »rechts« schlägt. Mit halbseitigen Zeitungsanzeigen und Flugblättern bliesen sie zu Beginn des
Jahres 1971 zum Sammeln.!
Die Strategie der Aktionisten war von Anfang an durchsichtig. Sie
identifizieren sich verbal mit der angeblich »schweigenden Mehrheit
16 So etwa die Rundfunk-Volksbegehren in Österreich und Bayern.
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I Vgl. das »Gründungsflugblatt« der AFF vom Januar 1971 (im Besitz des Verfassers)
sowie gleichlautende Anzeigen in mehreren Zeitungen, u.a. in der »Frankfurter
Allgemeinen Zeitung« v. 4. 2. 71 und in der »Welt« v. 4. 2. 71.
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In der Weimarer Republik existierten dagegen zahlreiche Radio-

der Gebührenzahler«, deren Interessenwahrnehmungsie sodann beanspruchen, und bezichtigen dıe Rundfunkanstalten pauschal des »lin-

Clubs, Funk-Vereine und Hörer-Verbände, in der sich Menschen

blikum, sprich: durch die AFF. Zweite Forderung: Ergänzung der
bestehenden öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten durch private
Rundfunkberriebe.? Mit der ersten Resonanz ihrer Kampagne konnte
die »Aktion Funk und Fernsehen« zufrieden sein. Sie fand damals
redaktionelle Schützenhilfe in einigen Zeitungen und Wohlwollen in
Kreisen der CDU/CSU.’ Zusammen mit der »Studiengesellschaft für

ıb.“ Zur Gründungeiner politischen Hörervereinigung der Rechten

ken« Gesinnungsjournalismus, der jener Mehrheit zuwiderlaufe. Erste
Forderung: Stärkere Kontrolle der »Meinungsmacher« durch das Pu-

staatspolitische Öffentlichkeitsarbeit«, Amorbach, und der »Funk-

und Fernsehmitgestaltung (FFM) legte die AFF daraufhin im Juli 1971

eine Denkschrift »Zur Rundfunkreform in Bayern« vor, in der -

verbunden mit der Landtagswahl - die Wahl der Rundfunkratsmitglieder durch das Volk empfohlen wurde. 3500 Unterschriften sollten
genügen, um einer Liste von Rundfunk-Interessenten, die der »lands-

mannschaftlichen und gesellschaftlichen Gliederung Bayerns« Rechnung tragen sollte, zur amtlichen Anerkennung zu verhelfen.* Über
diesen Reformvorschlag ist, soweit feststellbar, schon nicht mehr

ernsthaft diskutiert worden, wie überhaupt die Resonanz der AFF und
der mit ihr verbündeten Gruppierungen in den folgenden Jahren
spürbar nachließ.” Über die Ursachen läßt sich mangels genauer
Kenntnis der Hörer- bzw. Zuschauerorganisationen nur spekulieren.
So ist zu fragen, ob deren »Geschäfte« möglicherweise inzwischen von

den etablierten Konservativen selber und dazu noch effektvoller erledigt werden, die angesichts der allgemeinen Rechts-Entwicklung in
diesem Lande neuerdings keiner obskuren Zubringerdienste mehr
bedürfen.
Jedenfalls bleibt festzuhalten, daß es gegenwärtig offensichtlich

wecks Wahrnehmungihrer in der Anfangsphase zumeist funktechnihen Interessen zusammengeschlossen hatten.” Ansprüche an das
Programm richtete zuerst der (später so benannte) »Arbeiter-RadioWund«, der 1925 lokale sozialdemokratische, sozialistische und gewerkschaftliche Radio-Clubs zusammenfaßte und der zur größten
politisch orientierten Hörerorganisation in Weimar gedieh. Von ihm
spaltete sich 1929/30 der KPD-nahe »Freie Radiobund Deutschlands«

(„Reichsverband deutscher Rundfunkteilnehmer für Kultur, Beruf
und Volkstum«, RDR) kam es erst 1930, zunächst unter Führung der

Deutschnationalen Volkspartei und eineinhalb Jahre später unter der
ıler Nationalsozialisten.” Auch konfessionelle Hörervereinigungen
wurden ins Leben gerufen.!?
ler Einfluß dieser Organisationen auf die Programmgestaltung der
eınzelnen Rundfunkgesellschaften, die ab 1926 von der Reichspost
mgorisiert wurden, war zwar nach übereinstimmender Auffassung der

eınschlägigen Autoren'’ nicht überaus groß, dennoch wollten sich die
pesellschaftlich und politisch relevanten Kräfte der Weimarer Republik
nicht allein damit zufrieden geben, in Überwachungsausschüssen und
Kulturbeiräten unter der autokratischen Herrschaft des Reichsrundtuukkommissars Hans Bredow'? vollends zu verkümmern.
Zumindest für die Hörerorganisationen auf der Linken galt es, den
-ingeblich klassenneutralen, den Konflikten der gesellschaftlichen
Gruppen enthobenen und damit überparteilichen« Rundfunk” zu
ursächlich mit der nach 1945 gefundenen Organisationsstruktur des Rundfunks zusam-

menhängen.

Vpl. zum gesamten Komplex Heinz Pohle: Der Rundfunk als Instrument derPolitik.
/ur Geschichte des deutschen Rundfunks von 1923-38. Hamburg 1955, $. 159 ff., der

keine einflußreichen Hörer- und Zuschauerorganisationen in der Bun-

3 Vgl. z.B. »Die Welt« v. 8. 2. 71,5. 4.

4 Vgl. dazu die Glosse von F. W. Hymmen: Ein ganz, ganz ideales Rundfunkgesetz.In:
epd / Kirche und Fernsehen, Nr. 26 v. 17.7. 1971, S. 2-3.

5 Die Durchsicht der Fachkorrespondenzen brachte nichts »Bemerkenswertes« mehr zu
Tage; daß zumindest die AFF dennochexistiert, wird aus gelegentlichen Matertal-Zusendungen, die vor allem Programm-Kritik enthalten, ersichtlich.
6 Vermutlich gilt diese Aussage tendenziell für die gesamte Nachkriegszeit. Sie dürfte
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Rundfunks in Deutschland. Frankfurt a. M. 1965 (Beiträge zur Geschichte des deut-

schen Rundfunks. 1) schenkt den Hörerorganisationen erstaunlicherweise kaum Beachtung.
Vyl. Pohle, a. a. O., 5. 160f.
Vgl. Pohle, a. a. O., S. 162 ff.
Vgl. Pohle, a. a. O., S. 162.
11 Außer Pohle, a. a. O., S. 161, auch Hans Bausch: Der Rundfunk im politischen
zz

2 Vgl. »Gründungsflugblatt«, a. a. O.

ur die beste Übersicht zu geben scheint. Winfried B. Lerg: Die Entstehung des

Kräftespiel der Weimarer Republik. 1923-1933. Tübingen 1956 (Tübinger Studien zur

Geschichte und Politik. 6), S. 179 ff.
> Vyl. Lerg, a. a. O., u. a. $. 302 ff., dem das Verdienst zukommt,deneinst undteilweise

mer noch herrschenden Bredow-Mythos zerstört zu haben.

-

desrepublik Deutschland gibt° und daß die wenigen einflußlosen ein
bescheidenes Dasein auf der äußersten Rechtenfristen.

Dahlmüller/Hund/Kommer: Kritik des Fernsehens. Handbuch gegen Manipulation.

Darmstadt, Neuwied 1973, $. 231.
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unterlaufen. Das Weimarer Rundfunksystem konnte deren Artikulations- und Repräsentationsbedürfnisse formal nicht befriedigen, weshalb man zur Selbstorganisationschritt.
Der öffentlich-rechtlich strukturierte Rundfunk der Bundesrepublik
scheint demgegenüber die wichtigsten organisierten gesellschaftlichen
Interessen zu berücksichtigen. Idealtypisch gesehen sind die Interessenten selbst die Veranstalter des Rundfunks.!* Nur so erklärt sich die
relative Bedeutungslosigkeit der Hörerorganisationen nach 1945 im
Vergleich zur WeimarerZeit.
Im folgendensollen dennoch die Argumente von zwei Hörerorganisationen vorgestellt und geprüft werden, um deren Legitimationsgrad
in Erfahrung zu bringen. Zum einen handelt es sich um die »Interes-

sengemeinschaft badischer Rundfunkhörer (IbR)«, die zu Zeiten der

Intendanz Fritz Eberhards Forderungen an den Süddeutschen Rund-

funk erhob", zum anderen um die »Demokratische Hörerinitiative

SFB«, die Ende 1972/Anfang 1973 unter maßgeblichem Einfluß von
Mitarbeitern und Studenten des Instituts für Publizistik der Freien
Universität bestimmte Programmentscheidungen des Senders Freies
Berlin zu verhindern versuchte.'®
Eberhard berichtet in dem Buch »Der Rundfunkhörer und sein
Programm« darüber, wie Anfang der fünfziger Jahre in der Einstellung
der Hörer in Nordbaden gegenüber dem Süddeutschen Rundfunkein
plötzlicher Wandeleintrat: Die Hörer zeigten sich fortan kritischerals
in der Vergangenheit. Der Grund lag in dem erfolgreichen Bemühen
jener »Interessengemeinschaft badischer Rundfunkhörer«, im Zuge
der damaligen Volksabstimmung über die Gründung des Südweststaats den Süddeutschen Rundfunk als schwäbischen Sender (»SpätzleSender«) herabzuwürdigen. Die IbR sammelte durch eine Postwurfsendung 10 000 Unterschriften gegen den SDR, wobeisie die Unterzeichnerals Mitglieder ausgab, obwohlvon diesen z. B. nie ein Beitrag
erhoben wurde.” Am 30. Juni 1951 kam es zu einer Aussprache
zwischen Vertretern der IbR, den badischen Mitgliedern des SDR14 Vgl. für viele Günter Herrmann: Fernsehen und Hörfunk in der Verfassung der
Bundesrepublik Deutschland. Tübingen 1975, $. 317 ff.
15 Vgl. Fritz Eberhard: Der Rundfunkhörer und sein Programm. Ein Beitrag zur empirischen Sozialforschung.Berlin 1962 (Abhandlungen und Materialien zur Publizistik. 1),
$. 233-236.

16 Vgl. Demokratische Hörerinitiative SFB. Ursachen, Analysen, Chancen einer Bürgerinitiative, In: FU Berlin (Hg.): Pressedienst Wissenschaft, Nr. 2, 1973. Vgl. auch:
Medium, Nr. 1, Januar 1973.
17 Vgl. Eberhard, a. a. O., S. 235.
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Rundfunkrates sowie dem Intendanten und seinen engeren Mitarbei-

ıern.!* Die Vertreter der Interessengemeinschaft argumentierten etwa

Iolgendermaßen: Sie seien im Besitz von Zuschriften tausender Hörer

aus dem nordbadischen Raum, die mit der Programmgestaltung des
SDR nicht einverstanden seien, deshalb hätten sie die Verpflichtung,
‚Wünsche nach außen hin aufzuwerfen und Kritik zu üben«'?. Ein
„rträgliches Verhältnis zwischen den nordbadischen Hörern und dem

SDR sei nur herzustellen, wenn der IbR ein beratendes Recht zur

jersonellen Besetzung eingeräumt und wenn eine angemesseneBeteili„ung der badischen Sendungen am Gesamtprogramm garantiert
werde. Dem könne man durch die Bildung eines Hörerbeirates zur
sendestelle Heidelberg-Mannheim nähertreten. Im Rundfunkrat seien
de Hörer überhaupt nicht, sondern nur Organisationen vertreten.?
I-berhard, der die gesetzliche Alleinverantwortungdes Intendanten für
ıdıc Programmgestaltung reklamierte, gestand der Interessengemein„haft wie auch allen anderen interessierten Hörern eine Art Beratungsrecht zu.?!
Offensichtlich war Eberhard darauf aus - so der Gesamteindruck,

den das Protokoll vermittelt -— den badischen »Ründfunkkrieg«??
ıhetorisch zu beenden, weil er dessen eigentliche Ursache als eine
allgemeinpolitische, nicht rundfunkspezifische einschätzte, die nach
der Volksabstimmung ohnehin wegfallen würde, mithin auch der von

der IbR vorgetragene Anspruch auf Programmbeeinflussung. Anders
ıst die Einlassung des damaligen Intendanten und seiner Mitarbeiter
kaum zu verstehen, der Interessengemeinschaft ein direktes Beratungsrecht in personellen und Programmfragen einzuräumen.Trat sie damit
(loch in Konkurrenz zum gesetzlich zu eben jenem Zweckeingerichteion Rundfunkrat, den sie nicht für legitim erachtete, Hörerinteressen
u vertreten, weil in ihm nur Organisationen vorhandenseien. Damit
hatte die IbR das auf der Repräsentanz wichtiger gesellschaftlicher
Cruppen basierende Rundfunksystem selbst in Frage gestellt, dem ein
Intendant eigentlich nur widersprechen konnte. Daß Eberhard dieses
I4 Über diese Ausspracheliegt dem Verf. ein maschinenschriftlich vervielfältigtes Proto-

koll v. 30. 6. 1951 vor, das auf 21 Seiten den Verlauf der Diskussion ım einzelnen
dokumentiert. Es stammt aus dem Privatarchiv Eberhards, das der Verf. seit einiger
Zeit betreut.
Vgl. Protokoll, a. a. O., 5. 4.
Vgl. Protokoll, a. a. O., 5. 5.
Vgl. Protokoll, a. a. O., 5. 20 f. (Communique).

' Fane von Dr. Schwander, dem Rechtsberater der IbR, gebrauchte Formulierung. Vgl.
Protokoll, a. a. O., 8. 3.
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nur verhalten tat und eher den Kompromiß suchte, lag einmal in der
schon erwähnten allgemeinpolitischen Konstellation im Südwesten
begründet und zum anderen in seiner grundlegenden Überzeugung,
daß Initiativen, die sich an der sogenannten gesellschaftlichen Basis
entwickeln, a priori förderungswürdig sind, weil sie den jeweils herrschenden Status quo in Bewegung zu bringen vermögen.”

Für den weiteren Gang unserer Überlegungen bleibt folgendes
festzuhalten: Die »Interessengemeinschaft badischer Rundfunkhörer«
war keine festgefügte, auf Dauer angelegte Einrichtung, etwa vergleichbar den Weimarer Hörerorganisationen, sondern eine Bürgerinitiative mit begrenzter Aufgabenstellung. Ihre allgemeine demokratische Legitimation steht außer Zweifel, nicht jedoch ihr Anspruch,
gewissermaßen anstelle des Rundfunkrates Hörerinteressen zu vertreten. Diese wären vielmehr über den Rundfunkrat in den Rundfunk
einzubringen. Dazu bedürfte es offener demokratischer Strukturen
derjenigen Organisationen,die als gesellschaftlich relevant geltend im

Rundfunkrat vertreten sind. Im Grunde genommenstellen sich hier

die gleichen Probleme wie im Verhältnis zwischen Parteien und Bürgerinitiativen.?*

Bevor wir diese Frage weiter erörtern, sollen noch am Beispiel der
»Demokratischen Hörerinitiative SFB« zusätzliche Aspekte gewonnen
werden. Diese Initiative wurde am 9. 11. 1972 von Angehörigen des
Instituts für Publizistik der Freien Universität Berlin gegründet und
richtete sich gegen geplante einschneidende Programmänderungen des
SFB. Die neue Konzeption sah für den Vormittag die Zusammenle-

gung von SFB I und SFB II zu einem gemeinsamen Programm vor, das

eine Mischung aus redaktionellen Beiträgen und Werbungdarstellen
sollte. Das abendliche Dritte Hörfunk-Programm des SFB, in Kooperation mit dem NDR betrieben, sollte ganz wegfallen bzw. auf ein
einstündiges tägliches Nachtprogramm zusammengedrängt werden.”
DieInitiatoren aus dem Institut für Publizistik sahen in den Plänen des
SFB sowohl kommerzielle Motive (Ausdehnung der Hörfunkwerbung) als auch den Versuch des Intendanten, ein mißliebiges Programm, das vorher mancherlei personelle und inhaltliche Eingriffe zu
23 So Eberhard in einem Gespräch mit dem Verf. am 24. 6. 76. Esist nicht auszuschließen,

daß Eberhard die IbR heute positiver sieht als Anfang der fünfziger Jahre, wo sie ihm

konkrete Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung seines Amtes bereitete.
24 Vgl. dazu für viele Heinz Grossmann (Hg.) Bürgerinitiativen. Schritte zur Veränderung. Frankfurt 1971.
25 Diese und alle weiteren Einzelheiten in: Pressedienst Wissenschaft, a. a. O., 5. 6-27.
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erdulden hatte, loszuwerden.Sie legitimierten ihre Kampagne, indem
ie Entstehung und Durchsetzung der neuen Programmkonzeptionals
einen beispielhaften Vorgang werteten, »wie Entscheidungen in der
I lierarchie der öffentlich-rechtlichen Anstalt SFB vorbereitet werden,

nimlich von der Anstaltsspitze und Hinzugezogenen«.

«Durch demokratisches Verfahren delegierte Vertreter der Programmproduzenten waren an den Beratungen nicht beteiligt. Jenes Gremium zudem, das

‚ls Vertretung der Öffentlichkeit zu fungieren hätte (gemeint war der Rundlunkrat, d. Verf.), war seiner kontrollierenden Funktion nicht gerecht gewor-

ıden. Bei dieser Ausgangslage mußte jeder öffentliche Widerspruch zunächst
Iniormationen über die Konsequenzen der Programmplanung und derenfragwurdige Grundlagen verbreiten. Öffentlichkeit mußte also erst hergestellt

werden, um sich dann zum Protest-Potential zu formieren. Hierdurch war
‚unachst der Rahmen für eine Hörer-Initiative gegeben. Als publizistische

Aufklärungs- und Informations-Kampagne hatte sie ihre Basis zu gewinnen
und zu vergrößern. Mit der Unterstützung von Parteien und Verbänden, die im
Aufsichtsgremium der Anstalt vertreten sind, aber konnteeine solche Initiative

‚unächst nicht rechnen .. . (Sie) begriff sich daher von Anfang an zugleich als
ilrlarische Aktion für die Journalisten, die ım Sender selbst gegen diese
toprammpläne opponierten.«”°

Die Initiative wurde von namhaften Vertretern vor allem aus dem

stellektuellen links-liberalen Lager unterstützt und konnte über 7000
Unterschriften sammeln. Ihrer eigenen Einschätzung zufolge konnte
„ww immerhin einen Teilerfolg erringen”, weil die geplante ZusammenIegung von SFB I und II am Vormittag und ihre Durchsetzung mit

Werbung tatsächlich nicht realisiert wurde. Noch während die dann

sukzessive auslaufende Aktion andauerte, mußten die Iniatoren einge-

stehen, daß ihre außerhalb von Verbänden durchgeführte Kampagne
ııe Möglichkeiten publizistischer Aktion bald erschöpft haben werde.
Ihre wesentliche Einsicht hieß deshalb:
"Weitergehende Konsequenzen können wohl nur erfolgen, wenn es gelingt,

Jen Protest auch in jenen Organisationen zu vermehren, die aufgrund der

Kıundfunkgesetze Zugang zu dieser Kommunikationsapparatur besitzen. Nur

wenn es also möglich wird, auch organisations-interne Öffentlichkeit zu gewin-

wen, die die Sache zu ihrer eigenen macht, könnten der Aktion weitere Erfolge
schieden sein.«2®

Welche Konsequenzen lassen sich zusammenfassend aus den mehr
"tn Pressedienst Wissenschaft, a. a. aO., 5. 6 f.

* Diese Einschätzung entbehrt nicht einer gewissen Überschätzung. Vor allem die
Zusammenlegung der Morgenprogrammestieß von vornherein auf erhebliche Wider-

stande ım Sender selbst.
'# Pressedienst Wissenschaft, a. a. O., $. 9.
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kursorischen Bemerkungen zu einigen Hörer- und Zuschauerorganisationen ziehen?
1. Das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem, das genuin auf der
Repräsentanz der wichtigsten gesellschaftlichen Gruppierungen beruht, ist offensichtlich besser als sein Ruf. Andersläßt sich die geringe
Zahl der auf den Rundfunk hindrängenden Initiativen und Organisationen nicht erklären, schon gar nicht im Blick auf die große Zahl an
Bürgerinitiativen, die in den letzten Jahren in anderen, vor allem
kommunalen Bereichen, entstanden sind. Es bedarf wohl besonderer

kommunikationspolitischer Information und Sensibilität, wenn hier
Engagement erzeugt werden soll.

2. Welche Organisation auch immer in den Gremien des Rundfunks

Norbert Schneider
Partizipation durch Zuschauer —
Ideologie oder Perspektive?
»Nicht die plebiszitäre Mehrheit dürfte über kulturelle

Phänomene, die an die Massen sich richten, entscheiden,

und auchnicht die abgefeimte Weisheit von Patriarchen,
die tun, als ob sie gütig darüber wachten, was den

Massen zuträglich ist. Befinden sollten allein Menschen,

die sachlich zuständig sind; die ebensoviel von Kunst

verstehen wie von den sozialen Implikationen der Mas-

senmedien.«

Sitz und Stimme hat, ihre Zahl läßt sich nicht beliebig vermehren, so

daß Seiferts These vom »System der privilegierten Einflußchancen«?°
allemal gilt, selbst wenn sich die Parteien - vielleicht gerichtlich
gezwungen’ — dereinst vom Rundfunk zurückziehen werden. Das

heißt aber, daß die innere demokratische Struktur der jeweils im

Rundfunk vertretenen Verbände zum Kernproblem der Zugänglichkeit zu diesem Medium wird. Hörer- und Zuschauerorganisationen
gewinnen an demokratischer Legitimität, wenn sie solche bereits vorhandenen oder noch zu erwirkenden verbandsinternen Öffentlichkeiten zu nutzen versuchen.

Theodor W. Adorno

I. Das Nadelöhr für eine Medientheorie?
Geht man davon aus, daß Rundfunkprogrammezugunsten von Zuhörern und Zuschauern (Rezipienten) gemacht werden — theoretisch
bezweifelt das niemand; die neuerliche Wiederentdeckung des Zuschauers in Konzeptionspapieren wäre freilich, wenn dies nötig wäre,

der jüngste Beweis für den Wert von Theorien -, dann erscheint die

Aussperrung des Rezipienten, sozusagen: seine »Passivierung« bei der
Herstellung und Verbreitung von Programmenals ein Kunstfehler.
Nichts klingt plausibler als die Parole: Programme für Zuschauer

natürlich vor Zuschauern! Von wem denn sonst? Die Frage, wer wohl

die Bedürfnisse der Rezipienten besser kenne als die Rezipienten
selbst, scheint alle Zweifel zu erschlagen.

Vollends plausibel erscheint diese Parole, wenn man auf die zahlreichen Filter achtet, die sich zwischen die Wirklichkeit (des Rezipienten)
und das Programm geschoben haben. Was spricht im Ernst dagegen,

diesen numerus clausus für die Wirklichkeit, diese Distanz zwischen

Produzenten und Rezipienten zu verringern, womöglich aufzuheben,
wenn nicht die Angst vor Privilegienentzug auf Produzentenseite?
Daß sich dabei konservative Medienkritiker die eine »Mediatisierung«
satt haben und fürs Unverfälschte plädieren, mit einer linken Medien29 Jürgen Seifert: Probleme der Parteien- und Verbandskontrolle von Rundfunk- und
Fernsehanstalten. In: Prokop (Hg.): Massenkommunikationsforschung 1. Frankfurt

kritik, die für Partizipation, für Demokratisierungeintritt, trifft, mag

1972, S. 309.

Puristenirritieren. Tatsache bleibt eine Schieflage zwischen Produzenten des Programms und Rezipienten. Aktiv senden und passiv empfan-

v.2.6.76, 5. 1-3.

die Schieflage läßt sich leicht beschreiben und drängt auf Veränderung

30 Vgl. F. W. Hymmen: Endstation: Ein Bundesgericht. Die kirchliche Klage gegen die
Hybris des schleswig-holsteinischen Landtags. In: epd / Kirche und Rundfunk,Nr. 42
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gen, produzieren und konsumieren, bedienen und bedient werden -
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in Richtung einer Balance. Also drängt sich die Parole vom sendenden
Empfänger förmlich auf.
Doch trotz eines verbreiteten Unbehagens, trotz der scheinbaren
Plausibilität progressiver Parolen und trotz der tatsächlichen Zustände
tritt die Diskussion über Partizipation auf der Stelle. Noch immergibt
es solche, die Partizipation für unausweichlich wichtig halten; andere,

teure aus den Funkhäusern gejagt werden müßten. Es heißt nicht
ınmal, daß damit die Interessen der etablierten Programmproduzenıen automatisch beschnitten würden - es sei denn, sie befändensich in
ınem offensichtlichen Gegensatz zu den Zuschauerinteressen. Es geht

die sie für denkbar, aber leider nicht praktikabel ansehen; andere, die

ılso nicht um einen Rollentausch, sondern um eine Definition von
Rollen und um den Ausgleich von abgesprochenen Ansprüchen. Auf
lem Niveau von Unterstellungen läßt sich zwar trefflich polemisieren,

res Mal zu jenem Nadelöhr zu machen, durch daseine seriöse Medien-

allein die Frage, wie es gelingen kann (oder bereits gelingt), Zuschauerınteressen überhaupt oder besser zur Geltung zu bringen, wer dies
ann und wie es gemacht werden könnte. Dabei ist immer vorausgewtzt, daß eine Unterprivilegierungdieser Interessen unbestreitbarist.

beides bestreiten. Oft versucht und stets mißlungen, sagen die Skeptiker und reiben sich die Hände. Die Rezipienten sagen gar nichts.
Keiner fragt sie nach ihrer Meinung.
Es würde wenig Mühe machen,die Partizipationsdebatte ein weite-

theorie zu gehen hat. Mühelos ließe sich der Spott des Kritikers über
Programmeausgießen, die den Rezipienten beteiligen (möchten). Folgenlosließen sich kraftvolle Forderungen erfinden und ausstoßen.Ich
will mich darannicht beteiligen, sondern statt dessen kleinere Überlegungen anstellen, auf dem Hintergrund einer Auffassung, die mit
Beifall von der falschen Seite rechnen muß: ich halte, aus grundsätzlichen Überlegungen wie aus einem Rückblick auf vorliegende Erfah-

ıber für die Praxis nur verhärten, was aufzuweichen wäre. Sinn macht

Wer hier keine Probleme sieht, muß natürlich auch keine lösen.

Bezogen auf das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem bieten sich
tulgende — theoretische wie praktische - Ansätze für Partizipation

durch Zuschauer:

t. direkte Mitbestimmung am Programm, an Inhalten ebenso wie an

lormen und Plazierungen. Letzte Konsequenz: Mitbestimmung
aller an allen Programmen;

die autonome Herstellung von Produkten (Sendungen) durch Rezi-

rungen, Fernsehenfür einen relativ ungeeigneten Bereich, wenn es um
eng, viel enger als in andern Bereichen. Ich halte die Hoffnung, es

-

Partizipation geht. Relativ heißt: die Grenzen sind vergleichsweise

könnte bei diesem Massenmedium zu einer Balance zwischen Produktion/Distribution einerseits und Rezeption andererseits kommen,für
trügerisch. Sie entsteht aus einer Verwechslung von Kommunikation
und Massenkommunikation, aus einer verfehlten Übertragung von
Erfahrungen, die man in tendenziell ausbalancierten Kommunikationssituationen macht, auf einen Bereich, der seiner Aufgabenstellung
nach nicht gänzlich hierarchiefrei sein kann. Relativ heißt andererseits:
es gibt durchaus Spielräume, die für mehr Beteiligung ausgenutzt
werden können. Es gibt Ansätze für praktische Fortschritte. Ihre
Prognoseist jeweils mehr oder weniger günstig.

Partizipation meint die Beteiligung (Teilnahme/Teilhabe) von Zu-

schavern am Programm durch das Einbringen und Druchbringen von
Zuschauerinteressen: Mitbestimmung am Produkt und der Art seiner
Verteilung. Dies zu fordern heißt keineswegs, daß damit alle Redak452

tation). Dafür bieten sich die vorhandenen Gremien an. Ebensoläßt

sich an sich eine systemadäquate Ergänzung vorhandener Gremein
denken: durch besondere Partizipationsgremien, durch eine Ausweitung der Kompetenzen von Rundfunk/Fernsehräten bzw. Proprammbeiräten, durch die Organisation von Rezipienten;

-

indirekte oder auch von Fall zu Fall direkte Mitbestimmungvorbei

an vorhandenen Gremien durch Ad-hoc-Kampagnen, durch Einwirkung auf bestimmte Programminhalte oder Programmstrukturen;
die Ermittlung von Zuschauerinteressen durch empirische Untersuchungen (Zuschauerforschung), verbunden mit einem Instrumentarium, das eine Umsetzung der Ergebnissesicherstellt;
‚die — erzwungene oder eingeräumte - Beteiligung von Zuschauergruppen an einzelnen Programmen oder Programmformen (Sendungen mit Zuschauerbeteiligung);

. die Veränderung der Rezeptionsbedingungen - sowohl auf seiten
des Produkts, das mehr oder weniger adressatenbezogensein kann,

2

II. Ansätze

pienten und deren Einbringung in die laufenden Programme;
indirekte, vermittelte Mitbestimmung durch Delegation (Repräsen-

als auch auf seiten des Rezipienten, der eine Bildgrammatik (bzw.
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eine Fernsehrhetorik) erlernen könnte: Medienpädagogik versus
bewußtloses Konsumieren;

8. indirekte Mitbestimmung auf dem Wege über eine rezipientenbezogene professionelle Fernsehkritik.
Mit Recht läßt sich gegen diese Ansätze einwenden, daßsie teilweise
nur in einem sehr unbegrifflichen Sinn Unterfälle von Partizipation
beschreiben. Das Defizit an Definitionen wirkt sich hier besonders
belastend aus. Es wäre jedoch auch kein Fortschritt, mit strengen

Definitionen ausgestattet, diese Ansätze durchzumustern und ihre
theoretische Zulässigkeit zu bestätigen oder zu verweigern. Genau
dieses Verfahren hat im Regelfall bisher die Beziehung von Theoreti-

kern und Praktikern so unergiebig gemacht. Die Theoretiker haben die
Praktiker ihrer Begriffsarmut wegen aus vollem Halse verhöhnt und
ihnen unaufgefordert partielle Bewußtlosigkeit bescheinigt. Die Praktiker haben sich mit dem Vorwurf der Praxisferne revanchiert. Der
Erfolg dieses Verfahrens: beide Gruppen habensich, außer Sichtweite,
in jeweils eigenen Konferenzsystemen organisiert. Trafen sie dennoch
einmal unvorhergesehen irgendwo aufeinander, dann breitete sich
fassungsloses Staunen darüber aus, was es so alles gibt. Also konnten
die Denker denken und die Macher machen, was sie wollten. Gerade

für die Partizipationsdiskussion und ihren Zustand trifft dies besonders zu: die einen haben keine Worte und den andern fehlen die
Begriffe, ein Dilemma, in dem nur noch die Möglichkeit bleibt, das

Risiko begrifflicher Unschärfe produktiv aufzunehmen und Irrtümer
und Chancen auf solche Begriffe zu bringen, die theoriefähig sein
könnten.

III. Irrtümer und Chancen

Der Idealfall für eine Partizipation durch Zuschauer- d. h. die Beseitigung der Schieflage durch Teilnahme/Teilhabealler an allen Programmen ist ein Mißverständnis von allenfalls heuristischem Wert. Es
beschreibt nicht einmal das platonische Verhältnis zur Taube auf dem
Dach. Denn eine solche Partizipation ignoriert die vorgegebene Verteilung der Rollen von Produzent und Rezipient innerhalb eines
öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems. Zwar könnte man den Sinn
der Vorgaben bestreiten, aber nur um denPreis, dieses System aufzu-

geben. Die Durchsicht anderer Systeme macht dazu wenig Mut. Man
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ınuß nicht der Vorstellung von den »berufsmäßigen Akteuren« anhänpen, wenn man für eine Professionalisierung der Programm-Mitarbeiter eintritt und sie von der Rolle des Rezipienten unterscheidet. Die
Organisation des »Zuschauerwillens« in der Absicht, diesen Willen

unmittelbar programmrelevant zu machen, ist auf dasselbe Phantom
angewiesen, das dem Gerede vom »Wählerwillen« zugrundeliegt: einer
durch und durch ideologischen Figur. In der Praxis würdensich einzig
organisationsfähige, d. h. finanzkräftige Gruppen durchsetzen. Damit
wurde ein wesentliches Argument für einen öffentlich-rechtlichen
Rundfunk, die Chance, mittellose, stimmlose, organisationsunfähige
Minderheiten vor- und durchkommenzu lassen, ausgelöscht. Selbst

die feste Absicht von Produzenten, in der unmittelbaren Kooperation
mit Rezipienten ihre unverzichtbare Professionalität nicht unangemessen auszuspielen — einmal angenommen,es gäbe diese Absicht - müßte
gegenwärtig und für die weitere Zukunft als eine allgemeine Offerte
tolgenlos bleiben, weil sie nicht nur die professionelle Differenz
überspringen würde, sondern weilsie die tatsächlichen Machtverhältnisse ignorieren würde, die gerade im Fernsehen herrschen.Freilich
rcigt sich dabei, daß weder die Professionalisierung noch die Verfügung über den technischen Apparat stark genug sind, den Druck von
Gruppen auszuhalten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihre
Partizipation durchzusetzen, indem sie bis an die Grenze der Legalität
und von Fall zu Fall darüber hinaus gehen. Davon wird noch zum
I:nde die Redesein.
Die Unmöglichkeit einer unmittelbaren Teilhabealler an allen Programmenheißt nicht, daß eine solche unmittelbare Mitbestimmung an
bestimmten Programmen damit auch illusionär wäre. Was hier möglich ist, zeigt sich an der ZDF-Sendung »direkt« ebenso wie an der
WDR-Sendung »Vor Ort«. In beiden Fällen basiert das Konzept auf
einer Solidarität der Produzenten mit den von den Inhalten des
Produkts Betroffenen. Ähnliches läßt sich von den Arbeiten Klaus
Wildenhahns (»Liebe zum Land«) sagen. Bei allen drei Beispielen
scheint mir eine unverzichtbare Voraussetzung darin zu liegen, daß die
Rezipienten, um deren Interessen es jeweils geht, für sich selbst eine
Aufarbeitung ihrer Probleme ohne die Massenmedien bereits geleistet
haben. Voraussetzung hierfür ist ein Übermaß an Leidensdruck,d.h.
cine bereits fortgeschrittene Dramatik und eine dadurch mögliche
Dramatisierung von Leidensgeschichte. Was die Inhalte solcher partizıpativer Sendungen betrifft, muß man also ganz simpel sagen: es
kommt darauf an - darauf, ob sie für eine öffentliche Dramatisierung
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geeignet sind oder nicht, d.h. was vorausgegangen ist. Öffentlich

dramatisierbar sind diese Inhalte aber nur dann, wenn sie von öffentli-

chem Interesse sind. Sie müssen. also generalisierbar sein. Die Rezipienten solcher Sendungen sind nicht nur diejenigen, die eingeweiht
sind. Die allgemeine Verständlichkeit, die allgemeine Betroffenheitist
ein wesentliches Kriterium für den Inhalt. Die Gruppe der produzierenden Rezipienten ist nur ein Teil der Zielgruppe. Andernfalls hätte
man lediglich einen Tausch erreicht: eine Schieflage wäre durch eine
andere ersetzt.
In der gebotenen Kürzeist hier festzustellen, daß derartige Sendungen bedeutsame Versuche sind, die Distanz zwischen Produzenten
und Rezipienten partiell aufzuheben. Sie sind dennoch kein Rezept,
nach dem sich allgemein verfahren ließe. Modellcharakter haben sie
nur insofern, als sie einige Bedingungenzeigen,die erfüllt sein müssen,
bevor Sendungen gemacht werden. Es wäre zu überprüfen, ob und wie
völlig undramatische Alltagssituationen, ob und wie mehr oder weniger dumpfes Empfinden und ob und wie diffuse Defizitgefühle auf
seiten der Rezipienten aufgenommen werden können, indem die Rezipienten bei der Recherche beteiligt werden. Ich bezweifle, daß dies
weniger wichtige Felder für das Programm sind, ich bezweifle aber
auch, daß sie nach demselben Verfahren vermittelt werden könnten,

wie dies etwa für »Vor Ort« gilt. Zu prüfen wäre schließlich, weshalb
ausgerechnet Sendungen dieses Typs auf der Ebene von Programmverantwortlichen erhebliche Aggressionen erzeugen.Irrationale Reaktionen auf die Vor-Ort-Sendung über Whyl deuten darauf hin, daß hier
nicht nur die Privilegien der etablierten Politiker, sondern auch die

Privilegien der Programmverantwortlichen tangiert wurden - also
deren hausgemachte Medientheorien, die eine »Stoffanmeldung von
unten« nicht vorsehen.

Anders verhält es sich, wenn es um lokales Fernsehen geht, das u. a.

auf der Prämisse basiert, daß sich möglichst alle am Programm beteiligen, die Programm empfangen. Wie weit eine solche Hoffnung rein
theoretischer Natur ist, bleibt abzuwarten. Skepsis sollte nicht von
vornherein unter Ideologieverdachtfallen.
Zur unmittelbar programmrelevanten Teilhabe gehören auch Sendungen, die noch keine sind,d. h. Produktionen von Video-Gruppen,
die einem Sender angeboten werden. Trotz einer erheblichen Reserve
der etablierten Programmproduzenten innerhalb wie außerhalb der
Funkhäuser scheint mir an dieser Stelle ein Ansatz mit Zukunft
vorzuliegen. Sein Vorteil besteht darin, daß er keineswegs system456

‚prengend wirkt, sondern im Prinzip auf demselben Verfahren beruht,
n.ıch dem die freien Produzenten die Programmebeliefern, wenn auch
weniger professionell, wenn auch - was gegenwärtig noch immer das

Ilauptargument ist — auf einem geringen technischen Niveau. Die

Amımosität, mit der auf Angebote aus dem Bereich der Video-Gruppen derzeit reagiert wird, läßt auf den erwähnten Kompetenzverlust
hinsichtlich der Stoffanmeldung schließen. Dennoch solite ın den
Anstalten überprüft werden, ob nicht gegen die geringe Flexibilität
und gegen die hohen Kostentraditioneller Programmorganisation aus
ılıvsem Bereich eine Entlastung kommen könnte, die zugleich eine
"tahe zum Rezipienten gewährleistet. Der Alptraum, daß dann jeder
"uurist seine Urlaubsimpressionen öffentlich-rechtlich vermitteln
wurde, ıst rein künstlich.

Iın Bemühen um eine vermittelte Teilnahmeerscheint der Weg über
‚die Gremien, wenn auch weniger aus theoretischenals aus praktischen
triinden, am wenigsten geeignet. Gremien sind ihrer herkömmlichen
lunktion nach zu allem andern eher geeignet als gerade zur Förderung

„ner Kreativität, die ihrerseits Bedürfnisse des Publikums aufgreift.

te Möglichkeit für Programmbeiräte, unbelichtete Zonen der Wirk-

lwhkeit aufzuhellen und programmwirksam zu machen, ist gering,
nicht zuletzt auch wegen deren Kompetenz. Wo dies dennoch einmal
„eschieht, entspringt es eher der Position und dem Geschmackeinzeler Mitglieder als einer sozialen Recherche mit Hand und Fuß. Eine
Neubestimmung der Funktion von Gremien würde aber zunächst nur
‚len Einfluß der ohnehin Mächtigen ausweiten. Programme durch
/uschauer, wie vermittelt auch immer, sind auf diesem Wege schwerIh zu erwarten.

lıne bessere Prognose hat die Einrichtung einer Rezipientenfor‚hung, die sich nicht nur reaktiv verstehen darf, sondern die ebenso
ınstaltsfern wie programmnah angelegt ist. Rezipientenforschung, die
ım Stil einer Marketing-Abteilung arbeitet, im Sinne von Produktprohlierung zum Zwecke eines besseren Absatzes, angebundenals Stabstelle auf der Ebene der Programmverantwortlichen, wird kaum mehr
‚rbringen können, als die Absatzchancen vorgegebener Produkte zu
uberprüfen und gegebenenfalls zu optimieren. Im Horizont von Parti‚ıpation bleibt dies eine Rechtfertigungsveranstaltung, auch bei größıcı Sensibilität gegenüber Systemzwängen (bzw.-loyalitäten). Es wäre

‚laher zu überlegen, ob die Mittel, die für Zuschauerforschung aufgewandt werden - eine freilich noch immer bescheidene Summe- nicht
m cine unabhängige Stiftung eingebracht werden könnten, die mit
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einem (unvermeidlichen) Minimum an Rücksicht Daten beschaffen

ıusgestellt vor, etwa in Dokumentationen oder in einem Sozial-Fea-

könnte, die über einen Reflex auf das Vorhandene hinausgehen.

INTE.

Man mag eine solche Überlegung für eine Illusion halten; schon

allein deshalb, weil man Zweifel haben darf, wie eine solche Stiftung

weitgehend unabhängig gehalten werden kann, wenn ihre Ergebnisse
vollstreckt werden sollen. Andererseits ist dies eine logische, keine
ideologische Überlegung. Man muß daherfragen, weshalb Logik und
Illusion zusammenfallen. Sind am Ende peinliche Überraschungen zu
befürchten, ein Verlust von Vorurteilen? Die Immunität vieler Pro-

grammproduzenten gegenüber Vermutungen über Rezipienteninteressen spricht dafür. Eine ganz andere Frage ist, ob die ermittelten
Bedürfnisse der Rezipienten wirklich eine rundum erfreuliche Basis
für die Programmarbeit abgeben würden.
Das Unbehagen gegenüber allem Plebiszitären ist nicht allein ein
Produkt der Arroganz. Es resultiert mindestens ebenso aus der begründeten Sorge, das Fernsehen könntesich als ein »Faktor« nebenbei
von selbst abschaffen und damit eine aktive Rolle im Kommunikationsgefüge verspielen. Ich halte es allerdings für ehrlicher, diese
Konsequenz zunächst einmal in Kauf zu nehmen. Erst auf einer

solchen Basis ließe sich darüber reden, ob und wie ein Massenmedium

die offensichtlichen Bedürfnisse der Massen gegen den Strich bürsten
darf. Erst dann wäre die scheinbar so heikle Frage, welche pädagogischen oder gar präzeptorischen Aufgaben das Fernsehen übernehmen
darf, als eine polemische Plattitüde entlarvt.
Eine besondere Behandlung verlangen Sendungen, die, wie es
scheint, ohne die Beteiligung von Rezipienten gar nicht denkbar sind.
Dabei meint Beteiligung sehr Unterschiedliches. Robert Lembke beteiligt Zuschauer als Berufs-Spender undals Vital-Kulisse (wie dies in
der Regel jede Quiz-Sendung tut). Zuschauer sind dabei stets die
eigentliche Attraktivität, im »Spiel ohne Grenzen« ebenso wie in
»Hypnoland«. Das ganz gewöhnliche Passanten-Interview gehört
ebenfalls in diese Groß-Kategorie, wie das besondersfeine »Gespräch
mit dem Zuschauer«. Doppelnutzen zieht auch »Pro und Contra«: es
gibt das »Publikum im Studio« und die Zufalls-Jury. Bei Sportsendungen spielt der ZuschauerBeteiligung(als Studiokulisse und im Stadion,
aber auch bei der Wahl zum »Tor des Monats«), beteiligt wurde bzw.
wird er in medienkritischen Sendungen. Kaum ein Hörfunkprogramm
verzichtet auf Sendungen mit Hörerbeteiligung und erreicht damit etwa beim Südwestfunk mit »Vom Telephon zum Mikrophon« stolze Einschaltzahlen. Rezipienten kommen freilich auch weniger
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l:s wäre leichtfertig, alle diese Sendungen über einen Leisten zu
„lagen und sie als Alibiveranstaltungen abzutun, mit denen Pro-

„ıamm-Macher die Partizipationswunde, die ihnen ıhr Mediengewis«n offenhält, kühlen. Leichtfertig wäre es aber auch, fröhlich und

‚durchweg von Partizipation zu reden. Das Typische am Gros dieser
Nrteiligungssendungenist darin zu sehen, daß der RezipientTeil, nicht
‚ber Teilhaber des Programms ist. Er hat in der Regel denselben
‘‚cbrauchswert wie eine Operndiva, von der eine Quiz-Sendung un{ıbrochen und geadelt wird. Nachdem er beteiligt worden ist, kann er
uch innerhalb eines vorgegebenen Rahmens — meist erscheint das
hurmlose Wort »Spielregel« — selbst beteiligen. Die Beteiligung ist

weitgehend funktionalisiert. Dabei reicht die Skala vom behutsamen,
‚ınlühlsamen Umgang mit dem »Beteiligten« bis zum schlichten Dresırakt, vom Versuch, Bedürfnisse ernsthaft zu erforschen und sie ernst
‚u nehmen bis zur Materialisierung des Rezipienten. Das jeweilige
Medienverständnis reicht vom Gelegenheit machen bis zur Vorstellung, eine elektronische Zirkusarena zu verwalten, in der man Men-

«hen zu Tanzbären macht.
Idaß dabei im Einzelfall echte Teilhabe glückt, in der Regel durch
Regelverstoß, ist ebenso festzuhalten, wie ein Partizipation verhin-

ılernder Grundzug: das Prinzip der Beteiligung e concesso bzw. von
„ben. Dies bedeutet, daß auch eine konsequente Verfeinerung dieses
vps, der Verzicht auf brutale Herzlichkeit, Schadenfreude oder Gag «aß eine Humanisierung der Beteiligung ohne die Möglichkeit und die
Anleitung zur kalkulierten Regelverletzung nicht die Vorform echter
Ivithabe darstellt, sondern ein Partizipationssurrogat.
Die Fähigkeit zum Regelverstoß hängt an der Kenntnis der Regeln.
se wird in dem Maß wachsen, ın dem der Studiogast den ehernen
Irrnsehgesetzen zu mißtrauen beginnt. Der medienpädagogische Anuz für Partizipation muß als begleitender und bedingender Faktor in
ıllen Ansätzen mitgezählt werden. Der Abbau der Schieflage von
"roduzenten und Konsumenten - und dies ist der eigentliche Sitz im
Leben für eine Debatte über Ausgewogenheit! - bleibt solange ein
IIhema für medientheoretische Sonntagsreden, als der Stand von
Kenntnis und Erkenntnis beim Rezipienten niedrig gehalten wird. Da
‚. sich hier um ein bildungspolitisches Problem handelt, bewegt sich
die Forderung nach Medienkritik durch das Medium selbst auf einem
‚erlorenen Posten, wenn sie nicht mit anderen Bildungsagenturen der
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Gesellschaft verknüpft erscheint. Die bisher möglichen Erfahrungen
mit intramediärer Medienkritik reichen aus, um weitere Alleingänge
abzubrechen. Medienkritik als eine subversive Bemühung hat bisher
eher die Empfindlichkeit des Mediums gegenüber Kritik herausgearbeitet als wirkliche Aufklärung geleistet. Das Wollen ist über das
Dürfen gefallen.
In diesem Zusammenhang wäre zu überprüfen, welche Rolle die
professionelle Medienkritik außerhalb der kritisierten Medien zu spielen hätte, wenn auch sie in Bemühungen um Partizipation einzuschließen wäre. Solange sie übermäßig auszugleichen hat, was die Funkhäuser selbst nicht leisten wollen (oder können), solange sie der disponible
Faktor für den Umbruch einer Zeitungist, solange sie auf dem Niveau
der Fachkritik für Fachleute bleibt, wird sie diese Aufgabe nicht
übernehmen können. Sporadische Ansätze zu einer rezipientenbezogenen Fernsehkritik, meist ihrer Exotik wegen kursiv und in einen
Kasten gesetzt, zeigen jedoch, was es geben könnte. Ich halte jedenfalls
die Polemik gegen eine verschleiernde Ansage zu einer intern umstrittenen Sendung für nützlicher als eine zweispaltige Vorankündigung
eines Kinofilms.
Anstelle eines Fazits, das die Brauchbarkeit und die Zukunft einzel-

ner (oder miteinander verbundener) Ansätze bewertet, soll hier der
Hinweis nachgeholt werden, daß Partizipation nur dann auchfür das
Fernsehen eine Perspektive sein kann, wenn in andern Bereichen der
Gesellschaft Partizipationsprozesse generell möglich sind und gefördert werden. Die Hoffnung wäre verwegen, daß ausgerechnet beim
Fernsehen gelingen sollte, was nirgendwo sonst probiert werden
konnte. Der Geschmack an Partizipation muß ausgebildet sein, bevor
das Fernsehen in den Blick kommt. Primärerfahrungen macht man
kaum bei Massenmedien. Dies zeigt sich unter anderem an einer
besonderen Art von Partizipation, von der abschließend noch die Rede

sein soll.

on Redakteuren, Technikern, Journalisten und Programmverantwortlichen?

Natürlich hat dieses Branchenkürzel auch gemeint: Programm machen

sicht nur die »Herren« Redakteure, sondern auch die Bildmischerin,

ılcı Tonmeister, der Beleuchter, der Autor usf. Also handelt es sich
uch um eine Vokabel der Solidarität. Ohne Frage vernietet die Rede
‚on den Machern ein Gewerbe mit der Neigung zum elitären HöhenHug mit dem Handwerklichen, mit dem Herstellbaren, mit der Ware,

unt dem Produkt. Sie ficht an gegen das Vor-Urteil vom Unsoliden.
ie fängt auf, daß eine Zunft so wenig über ihre Wirkungen weiß und
Iecht in den Geruch des Wirkungslosen gerät, weniger bei andern,
ıchr unter ihresgleichen - und macht doch etwas! Eine sprachliche
‘'cbärde also der Apologetik, mit forschem Klang (»Die Macher
kummen!«), aber dennoch nichts als defensiv.
Dies alles bleibt zu beachten. Doch es ändert nichts an jenem
Mucher-Verlust als einem Macht-Verlust, der zur selben Zeit offen-

kundig wird. Er äußert sich in der Frage, wer denn nuneigentlich
Ihugramm macht - wer wirklich. Es gibt immerhin ein Gefühl, es

Yınınten am Ende ganz andere sein, andere Personen, andere Instiru‚uonen, die man so genau gar nicht kennt. Es kommt auf, während
tleichzeitig stärker als in den Jahren zuvor die Diskussion um das
wibstverständnis der Journalisten stattfindet, die Versuche der Selbst-

‚panisation — beides ja kaum etwas Spontan-Originales, sondern ein
’rulukt von Druck bis hin zur glatten Pression.
l's lohntsich, auf diese Vokabel von den Machern und ihre medieny schichtlichen Zusammenhänge aufmerksam zu machen, weil damit

„hlicht die Frage gestellt ist, ob das öffentlich-rechtliche System an

ner wichtigen Stelle noch funktioniert, wie es funktionieren sollte,

‚ler einfach nur noch funktioniert. Zwar gibt es kein Programmrecht
wie es etwa ein Etatrecht gibt. Aber es gibt die erwähnte Programmkumpetenz professioneller Art, gut zu unterscheiden von der angemaßten. Die Frage ist, ob diese Kompetenz noch voll bei denenliegt,

IV. Macher und Mächte
Klittert man Mediengeschichte, wenn man die Heraufkunft des Wor-

tes »Programm-Macher« undeinen zeitgleichen Niedergang der »Ma-

cher« im freien Machen herstellt? Ist die inzwischen inflationäre Rede

von den Machern der verbale Ausgleich für einen Kompetenzverlust
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‚lesen Beruf es ist, Programme zu planen und zu machen. Oder obsie
underswohin ausgewandert ist - über ein unvermeidbares und überein
‚ttretbares Maß hinaus; denn daß sie je einmal einzig undallein in

‚len Funkhäusern gelegen hätte, wird niemand behaupten wollen. Also
Isıtt der beobachtete Wechsel auch nicht von weiß zu schwarz,
„dern von grau zu grauer.

Wer also macht heute Programm, wenn man auf die Banalität

‚rzichtet, es seien ja wohl die Redakteure, die publizistisch Privile-
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gierten? Und wenn es die Rezipienten, wie gezeigt, auch nichtsind? Es
ist mehr und mehr das Ensemble der organisierten Gruppen und
Verbände, mal einzeln, mal konzertiert. Es ist das Kartell der Interessen, die sich in der Gesellschaft organisieren, zuerst sich selbst, sodann

ihre Ziele: durch eigene Programme, durch wuchernde PR-Arbeıt,

durch Techniken der Einflußnahme von der milden Bindung bis zur
scharfen Bestechung, personenbezogen und bezogenaufInstitutionen.
Dosierte Gratifikationen und Sanktionen, abgesichert etwa durch publizistische und/oder politische Macht oder durch ökonomische
Stärke, finden früher oder später ihren Adressaten. Dabeiist es keineswegs so, als wäre die Richtung der Einflußnahmeeinseitig und eindeutig. Allein die Tatsache, daß alle diese Gruppenihrerseits Gegenstand
von Programmen sind oder werden können, bringt eine verwirrende
Rückkoppelung der Interessen. Ein Redakteur, der über einen Verband berichten will, natürlich kritisch, natürlich distanziert, lebt als-

bald vom Wohlwollen des Verbandes, das von der Bereitstellung
simpler, aber schwer zugänglicher Informationen bis zur Drehgenehmigung an Originalschauplätzen reicht. Der Autor, der ein paar Tage
aus dem Leben des Politikers präsentieren möchte, braucht einen
Politiker, der mitspielt.
Der Einwand, das sei schon immer so gewesen, verharmlost. Auch

am Fernsehen sind die Jahre nicht spurlos vorübergagangen.Filialleiter bekommen nicht mehr feuchte Augen, wenn sie gefilmt werden
sollen. Die Arroganz der frühen Jahre wurde bodenlos, das Fernsehteam als eine Schwadron schwedischer Reiter im Oberschwäbischenist
eine schlechte Erinnerung. Der Verlust an Faszination aber bedeutet
natürliche und unnatürliche Hemmnisse für das Zeigen der Wirklichkeit. Hinzu kommt ein Gewinn an Erfahrungenbei den früher wörtlich Betroffenen. Wer aus einem Einstunden-Interview eine halbe
Minute in einem feature wiederfindet und zudem das Marginale, der
wird nur schwer vergessen. Schließlich haben die Objekte der Berichterstattung deren Regeln langsam durchschaut und sich zunutze gemacht - sind Subjekte geworden. Einst unverstellte Zugänge, offene
Türen sind zunehmend zugenagelt. Wirklichkeit kommtpräpariert in
den Blick, geliftet, gestrafft und geschminkt. Der Gang zur Quelle
endet immer häufiger bei der Mündung.
Die Programmrelevanz dieser Entwicklung liegt auf der Hand und
ist doch sehr schwer zu greifen. Das milde Klıma der Arrangements
schafft wenig spektakuläre Konflikte. Klima läßt sich überhaupt nur

„hafft Stimmungen, in denen manleichterleidet als protestiert. Man
tder ab und findet sich ab, eher jedenfalls, als daß man aggressiv
wurde.

Diese Instrumentalisierung des Fernsehenstritt bei den politischen
!'ırteien nur besonders sichtbar auf, besonders zupackend gelegent-

lich, besonders unkaschiert. Tatsächlich hat diese Instrumentalisierung

lungst, und weil verborgen, möglicherweise viel wirkungsvoller andere
Gruppen zur Nachahmunggereizt.
Iiemerkenswert an dieser Entwicklung ist im Zusammenhang mit
‚ler Partizipationsdebatte zunächst weniger die Frage, ob man sie für
bedenklich oder konsequent halten soll, sondern daß und wie die

„heinbar vom hohen Roß herab Sendenden in ihrer immer wieder
Ichaupteten Herrlichkeit bedrängt werden. Was gut organisierte ge‚cllschaftliche Gruppen, Verbände oder Parteien in dieser Hinsicht
vormachen, regt zu der These an, daß über und neben der sozusagen

offiziellen, weithin theoretisch gebliebenen Partizipationsdebatte eine
Iwsondre Art von Partizipation längststattfindet. Die übliche Gegen-

uberstellung von Produzenten und Rezipienten verschleiert nur, daß

«» einen heimlichen lachenden Dritten gibt, der sich im Bedarfsfall
‚gar als Rezipient drapieren darf. Ein Ministerpräsident oder ein
Verbandsvorsitzender schöpfen ihre Möglichkeiten nur voll aus, wenn
‚se ihre aktuelle Fernsehkritik mit dem biedermännischen Zusatz
verbreiten, sie seien ja auch nur Rezipienten wie du und ich. Mansollte
sich daher nicht wundern, wenn Teilhabe am Programm immer mehr
ulıer Gruppen, Verbände und Parteien läuft. Strittig bleibt dann allein
uch, ob diese Gruppierungen wirklich noch in Basisnähestehen.
l's zeigt sich also, daß alle Überlegungen in die Frage münden, was
nn unter der Vergesellschaftung der Rundfunkfreiheit verstehensoll.
Auch diese politische Frage wird, wie es scheint, nur von Juristen noch

‚u entscheiden sein.

schwer dingfest machen und wirkt dennoch lähmend, bedrückend,

462

463

Literatur
Theodor W. Adorno, Kann das Publikum wollen?, in: Vierzehn Mutmaßungen
über das Fernsehen, München 1963, $. 55ff.
Hans Magnus Enzensberger, Baukasten zu einer Theorie der Medien, in:

Kursbuch 20/1970, S. 159 ff.

Hans-Geert Falkenberg, Die Kritik des Fernsehens durch das Fernsehen,in:

Mainzer Tage der Fernsehkritik IV, Mainz 1972, S. 109 ff.

Reimer Gronemeyer, Integration durch Partizipation? (Texte zur politischen

Theorie und Praxis), Frankfurt 1973

Josef Rölz, Das Mündel soll Vormund sein, in: medium 3/1973

otreiflichter auf ein Leben

