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1 Einleitung 

Die vorliegende Masterarbeit ist als Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu verstehen. Sie soll einerseits eine Recherchearbeit 

sein, die sich mit dem bisherigen Status quo der Gremien befasst. Andererseits sollen 

alternative Möglichkeiten der Benennung, Wahl und Berufung von Rundfunk-, Fernseh- 

und Hörfunkräten - nachfolgend auch zusammenfassend Gremienräte genannt - aufge-

zeigt werden. Als Materialbasis wird hauptsächlich aufgrund der Aktualität auf online-

Recherchequellen zurückgegriffen aber auch einschlägige Fachliteratur zugrunde ge-

legt. Die Beschreibung des historischen Kontextes und der Finanzierung der Sender ist 

für die Gesamtbewertung notwendig. Dennoch wird der Fokus nicht auf den durch immer 

mehr Bürger infrage gestellten obligatorischen Rundfunkbeitrag gelegt, sondern haupt-

sächlich auf Möglichkeiten einer verstärkten Mitbestimmung der Rezipienten bei der Pro-

grammgestaltung durch die Wahl der Gremienräte. Denn die Frage hängt spürbar in der 

Luft: Kommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem Programmauftrag wirklich nach 

oder legen die jeweiligen Landesrundfunkanstalten diesen vielleicht unterschiedlich aus 

und wenn ja, hängt dies vielleicht mit einer politischen Tendenz zusammen, die auf exe-

kutive Einflussnahme zurückzuführen sein könnte? Geben alle öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten wirklich eine objektive Beschreibung der Wirklichkeit wieder oder un-

terliegen sie ex- oder internen politischen Einflüssen, so dass sie letztendlich von dem 

Zuschauer als Tendenzbetrieb wahrgenommen werden könnten? 

Tatsache ist: Die Bürger wissen wenig über die Zusammensetzung der Gremien und 

nicht nur das, sie wissen die Rolle und die Funktion kaum einzuordnen. Vielmehr ver-

stärkt sich der Verdacht, dass gar kein Interesse besteht, transparent darzustellen, wie 

die Gremien zusammengesetzt sind, wie sie agieren, wofür sie überhaupt konkret zu-

ständig sind? Was haben sie erreicht oder was haben sie gegebenenfalls verhindert? 

Gewollt oder nicht, dieses Spezialwissen beherrschen nur wenige Experten, aber Millio-

nen von Rezipienten und vor allem Beitragszahlern fehlen die Zusammenhänge und Ex-

pertise über die konkreten Abläufe. 

Wo Informationen fehlen, werden rasch vorschnelle Urteile gefällt. So heißt es etwa, 

dass die Gremien hinter verschlossenen Türen tagen, ohnehin nur beschließen, was die 

Intendanten wollen, und dass sie sich allzu leicht von den Parteien oder Regierungen 

und deren Gremienvertretern vereinnahmen lassen. Bis zu der Forderung, die Gremien 

doch einfach gleich ganz abzuschaffen, ist es dann nur noch ein kurzer Weg.1 Kann das 

das Ziel sein? Sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk im normativen Sinne in voller 

 
1 Wolf 2013 Seite 3  
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Unabhängigkeit und in erster Linie nicht überparteilich betrieben und von jedweder poli-

tischen Einflussnahme freigehalten werden? 

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Unabhängigkeit kann man das trotz kommerzieller Wer-

bung durchaus konstatieren. Doch wie sieht es mit der tatsächlichen Unabhängigkeit der 

Aufsichtsgremien durch politische Einflussnahme aus? 

Das Bundesverfassungsgericht bestätigte mehrfach die Bedeutung des Rundfunks als 

meinungsbildendes Massenmedium. Es stellte fest, dass der Rundfunk wegen seiner 

weitreichenden Wirkungen und Möglichkeiten, sowie der damit einhergehenden Gefahr 

des Missbrauchs zur einseitigen Einflussnahme auf die öffentliche Meinung nicht dem 

freien Spiel der Kräfte überlassen werden darf. Insbesondere verlange es Artikel 5 Ab-

satz 1 Satz 2 Grundgesetz den Rundfunk weder dem Staat noch einer gesellschaftlichen 

Gruppe zu überlassen.2 Deutschlandfunk, die Tagesschau, ZDF Heute-Journal sollten 

für die Rezipienten in erster Linie mit einem in Verbindung stehen - nämlich mit seriöser 

Berichterstattung, die so objektiv und parteipolitisch ungetrübt einen Überblick ver-

schafft, was in der Bundesrepublik und der gesamten Welt gegenwärtig passiert. 

Doch werden diese hohen Standards wirklich noch erfüllt? 

Es ist spürbar, dass ein großer Anteil von Beitragszahlern zunehmend hier durchaus 

berechtigte Zweifel hegt. In dieser schwindenden Akzeptanz besteht die Gefahr, dass 

sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk seiner Daseinsberechtigung selbst beraubt. 

Um nicht missverstanden zu werden, die vorliegende Masterarbeit soll keine Fundamen-

talkritik des bestehenden öffentlich-rechtlichen Rundfunks darstellen, oder ihn gar in als 

gesamte Institution infrage stellen. Ganz im Gegenteil: Sie soll vielmehr dafür werben, 

durch die Möglichkeit einer verstärkten Mitbestimmung bei der Wahl der Aufsichtsgre-

mien durch die Zuschauer neuen Schwung bei der Akzeptanz der in die Kritik gekom-

menen Sender zu erwirken. Es soll auch, obwohl es ein sicherlich interessantes und 

forschungsrelevantes Thema wäre, nicht tiefer auf die Quantität und die Qualität des 

sogenannten Rundfunkbeitrages eingegangen werden. Dies wäre auch ein weites Feld 

und böte genügend Stoff für eine separate wissenschaftliche Ausarbeitung. 

Der Fokus dieser Masterarbeit soll in erster Linie auf der gegenwärtigen Auswahl und 

Berufung der Gremienräte liegen. Es soll eine konstruktiv kritische Bewertung der Aus-

wahlkriterien erfolgen und auf Chancen, aber auch auf Risiken einer verstärkten basis-

demokratischen Rezipienten-Beteiligung eingegangen werden, um den öffentlich-recht-

lichen Rundfunk zukünftig als echten „Bürgerfunk“ zu etablieren. 

 
2 BVerfGE 13, 314 (325) 
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2 Die verfassungsrechtlichen Aufgaben  
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

2.1 Die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

Das Rundfunkrecht in der Bundesrepublik Deutschland ist stark von den Entscheidun-

gen des Bundesverfassungsgerichtes geprägt. Das Gericht hat die Entwicklung der 

deutschen Rundfunklandschaft seit den Anfängen der in der ARD zusammengeschlos-

senen Rundfunkanstalten bis zum heutigen dualen Rundfunksystem begleitet und durch 

seine Rechtsprechung deren Rahmenbedingungen entscheidend konkretisiert. Die Un-

bestimmtheit und juristische Unschärfe des verfassungsrechtlichen Rundfunkbegriffes 

führten faktisch dazu, dass das Bundesverfassungsgericht detaillierte Vorgaben, hin-

sichtlich der Ausgestaltung des Rundfunkrechts machte. Dazu hat das Bundesverfas-

sungsgericht bisher folgende Rundfunkentscheidungen gefällt: 

 

1. „Deutschland-Fernsehen-Urteil“  (BVerfGE 12, 205 vom 28.02.1961) 

2. „Mehrwertsteuer-Urteil“   (BVerfGE 31, 314 vom 27.07.1971) 

3. „FRAG-Urteil“    (BVerfGE 57, 295 vom 16.06.1981) 

4. „Niedersachsen-Urteil“   (BVerfGE 73, 118 vom 4.11.1986) 

5. „Baden-Württemberg-Beschluss“  (BVerfGE 74, 297 vom 24.03.1987) 

6. „WDR-Urteil“     (BVerfGE 83, 238 vom 5.02.1991) 

7. „Hessen-3-Beschluss“   (BVerfGE 87, 181 vom 6.10.1992) 

8. „Gebührenurteil“    (BVerfGE 90, 60 vom 22. Februar 1994) 

9. Urteil „EG-Fernsehrichtlinie“   (BVerfGE 92, 203 vom 22. März 1995) 

10. Urteil „Kurzberichterstattung“  (BVerfGE 97, 228 vom 17.02.1998) 

11.  „Extra-Radio-Beschluss“   (BVerfGE 97, 298 vom 20.02.1998) 

12. Gebührenurteil II    (BVerfG, 1 BvR 2270/05 vom 11.9.2007) 

13. Urteil zur Beteiligung von Parteien an privaten Rundfunkveranstaltern  

                                                          (BVerfG, 2 BvF 4/03 vom 12.3.2008) 

14. Urteil zur Staatsferne des ZDF-Fernsehrates, auf Antrag von Rheinland-Pfalz 

und Hamburg     (BVerfG, 1 BvF 1/11 vom 25.3.2014)3 

15. Urteil zur Verfassungsmäßigkeit der Erhebung des Rundfunkbeitrages  

                                           (BVerfG, 1 BvR 1675/16 -, Rn. 1-157, vom 18.7.2018) 

Grob zusammengefasst ging es bei den Entscheidungen neben Finanzierungs- und Pri-

vatisierungsfragen hauptsächlich um die Staatsferne der Programmgestaltung. Die 

Kernsätze vieler Entscheidungen könnte man im Grunde auf einen zentralen Satz her-

unterbrechen: 

 
3 Grassmuck    http://digitale-grundversorgung.de/bverg-rundfunkurteile/ 
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Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte zu jeder Zeit nicht nur im normativen Sinne, 

sondern auch tatsächlich den Marktplatz der Informationen, quasi die Agora der Journa-

listen, sicherstellen. 

 

Bereits schon 1971 skizzierte das Bundesverfassungsgericht in der sogenannten zwei-

ten Rundfunkentscheidung die grundlegenden Aufgaben des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks. „Die Rundfunkanstalten stehen in öffentlicher Verantwortung“, betonte das 

Gericht und führte weiter aus, dass der Rundfunk „Sache der Allgemeinheit“ sei und „in 

voller Unabhängigkeit überparteilich betrieben und von jeder Beeinflussung freigehalten 

werden“ müsse. 

 

Fünfzehn Jahre später wurde erstmals der Begriff „Grundversorgung“ geprägt, um die 

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

Leben der Bundesrepublik“ zu umschreiben. 

Dieser besondere Auftrag manifestiert sich im § 11 Absatz 1 Rundfunkstaatsvertrag: 

„Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und Ver-

breitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und 

öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und 

kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

anstalten haben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internatio-

nale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbe-

reichen zu geben. Sie sollen hierdurch die internationale Verständigung, die europäische 

Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern. Ihre 

Angebote haben der Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Sie 

haben Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten. Auch Unterhaltung soll einem öf-

fentlich-rechtlichen Angebotsprofil entsprechen.“ 

 

Bereits 1958 hat das Bundesverfassungsgericht eine präzise Definition für die Mei-

nungsfreiheit geliefert. Diese beiden Sätze sind heute aktueller denn je und sollten an 

allen Eingangsportalen von Medienschaffenden prangen: 

 

„Die Meinungsfreiheit ist für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung schlechthin 

konstituierend, denn sie ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den 

Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement ist. Sie ist in gewissem Sinn die Grundlage 

jeder Freiheit überhaupt.“4  

 
4 BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 15. Januar 1958 - 1 BvR 400/51 
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2.2 Historische Betrachtung 

2.2.1 Der Rundfunk während Weimarer Republik 

In der Weimarer Republik steht der sich gerade herausbildende Rundfunk unter Staats-

einfluss. In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts beginnt das Deutsche Reich mit re-

gelmäßigen Rundfunksendungen und erlässt 1926 „Richtlinien über die Regelung des 

Rundfunks“. Das Programm wird durch den Innenminister und die jeweiligen Landesre-

gierungen kontrolliert. Bei der Reichsrundfunkgesellschaft, der Dachorganisation der An-

stalten, hat der Staat die Mehrheit trotz privatwirtschaftlicher Beteiligungen. Nach der 

„Rundfunkreform“ von 1932 überwachen zusätzlich „Rundfunk-Kommissare“ das Pro-

gramm. Notverordnungen erweitern den Staatseinfluss zunehmend. 

 

 

2.2.2 Der Rundfunk während des Nationalsozialismus 

Die Nationalsozialisten erkennen das propagandistische Potential des Rundfunks und 

können nach ihrer Machtübernahme 1933 auf ein bereits staatlich kontrolliertes und ent-

sprechend konditioniertes Medium zugreifen. 

Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda Joseph Goebbels erklärt den 

Rundfunkintendanten am 25. März 1933: „Die Phantasie muss alle Mittel und Methoden 

in Anspruch nehmen, um die neue Gesinnung modern, aktuell und interessant den brei-

ten Massen zu Gehör zu bringen, interessant und lehrreich, aber nicht belehrend“. 

Die weitere Zentralisierung erfolgt durch „Gleichschaltung“. Zur neuen Struktur des 

Rundfunks teilt Hitler in einem Rundschreiben am 15. Juli 1933 mit, das Reich müsse 

„die unbeschränkte Verfügungsgewalt nicht nur über das öffentliche Rundfunknetz ha-

ben, sondern auch über die Reichsrundfunkgesellschaft und die Rundfunkgesellschaf-

ten.“ Daraufhin werden die regionalen Gesellschaften als selbstständige Körperschaft 

aufgelöst und ab dem 1. April 1934 für sämtliche Rundfunkanstalten die Bezeichnung 

„Reichssender“ eingeführt. Das Rundfunkprogramm wird im Propagandaministerium zu-

sammengestellt. Täglich wird von Goebbels entschieden, welche Informationen in wel-

chen Formulierungen verbreitet werden sollen.5 

 

 

  

 
5 Reinle 2005 
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2.2.3 Der Rundfunk nach dem zweiten Weltkrieg 

Nach dem Zweiten Weltkrieg organisieren die Westalliierten den Hörfunk und das Fern-

sehen in ihren jeweiligen Besatzungszonen neu. Vorbild ist die BBC, das britische Kon-

zept eines gebührenfinanzierten Rundfunks, der staatsunabhängig, aber nicht privatwirt-

schaftlich organisiert sein soll. Durch eine freie und unabhängige Berichterstattung soll 

der Rundfunk im erheblichen Maße zur sogenannten „Reeducation“ und zum Aufbau 

einer demokratischen Öffentlichkeit in Westdeutschland beitragen. 

 

Abbildung 1: Die Sendegebiete der Landesrundfunkanstalten 1949 

 

Bereits ab 1946 beginnen die westalliierten Besatzungsmächte nach und nach damit, 

die Sender wieder in die Hände deutscher Verantwortlicher zu geben, allerdings mit ei-

ner deutlich dezentralen Ausrichtung. So entstehen noch vor der Gründung der Bundes-

republik im Jahre 1949 sechs autonome Landesrundfunkanstalten in Westdeutschland. 

Manche von ihnen, wie beispielsweise das in der amerikanischen Besatzungszone be-

findliche Radio Bremen, haben ein sehr kleines Sendegebiet. Andere, wie der Nordwest-

deutsche Rundfunk (NWDR), erreichten viele Millionen Menschen. Aus der 
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unterschiedlichen Größe und auch Finanzkraft erwächst schnell die Notwendigkeit zur 

sendegebietsübergreifenden Zusammenarbeit.6 

Auch in der sowjetischen Besatzungszone erkennen die Verantwortlichen sehr schnell 

die Bedeutung der Wiedereinrichtung eines öffentlichen Rundfunks. Bereits am 12. Mai 

1945 wird das Gründungsmitglied des NKFD und KP-Funktionär, Hans Mahle damit be-

auftragt, die Sendeanlagen in Berlin-Tegel wieder funktionsfähig zu machen. 

Ulbricht kommentierte es mit den Worten: „Genosse Mahle, du hast Erfahrungen in der 

Rundfunkarbeit, du hast am Sender ‚Freies Deutschland‘ und vorher am Moskauer 

Rundfunk Erfahrungen gesammelt, du kennst die Politik des Nationalkomitees ‚Freies 

Deutschland‘, diese Politik des Nationalkomitees ‚Freies Deutschland‘ ist im Rundfunk 

durchzusetzen.“7 

Bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel dem kurzzeitigen Bestehen von Radio 

Leipzig, ist der Rundfunk in der sowjetischen Besatzungszone zentralistisch ausgerichtet 

und diente in erster Linie den Zwecken und der Machterhaltung der KPD und später den 

SED-Machthabern. Ein unabhängiger DDR-Rundfunk ist nie vorgesehen und so wird 

1952 das Staatliche Rundfunkkomitee als oberstes zentrales Leitungsorgan aller Sender 

gegründet. Formal gesehen, ist das Staatliche Rundfunkkomitee dem Ministerrat der 

DDR unterstellt, real der politischen Kontrolle und Anleitung durch das Zentralkomitee 

der SED untergeordnet. Für die Medien ist die Zentralkomitee-Abteilung Agitation zu-

ständig.8 Die Sendeanstalten in der DDR ähneln damit eher dem gleichgeschalteten 

Rundfunk des dritten Reiches, als eines freiheitlichen und unabhängig organisierten 

Staatswesens. Nach der friedlichen Revolution beschließt der Ministerrat der DDR am 

30. November 1989 die Auflösung der beiden staatlichen Komitees für Rundfunk und für 

Fernsehen. Im Februar 1990 erklärt ein Medienbeschluss der Volkskammer das Fern-

sehen der DDR zu einer politisch unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt, 

was durch das DDR-Mediengesetz vom September 1990 rechtlich verankert wird. 

Kurz vor den DDR-Volkskammerwahlen entstehen am 12. März 1990 aus den Program-

men DDR-F1 und DDR-F2 der Deutsche Fernsehfunk (DFF 1 und DFF 2). 

Mit Wiedereinführung der 1952 aufgelösten Länder entsteht der Wunsch nach mehr Re-

gionalität, um den zurückgewonnenen föderalen Charakter in den neuen Bundesländern 

zu stärken. So verständigten sich die Ministerpräsidenten Sachsens, Sachsen-Anhalts 

und Thüringens Anfang 1991 auf die Schaffung einer Dreiländeranstalt, die als MDR am 

1. Januar 1992 auf Sendung geht. Somit stand letztendlich der Weg für die Erweiterung 

der ARD mit ihren Regionalsendern auf die neuen Bundesländer frei.   

 
6 Bundeszentrale für politische Bildung 2020. „Die Gründung der ARD“ 

7 Arnold 2002 Seite 218 
8 Holzweißig 2002 S. 217 f. 
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2.3 Gegenwärtige Betrachtung 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Bundesrepublik Deutschland besteht gegen-

wärtig aus neun Landesrundfunkanstalten der ARD, dem ZDF, dem Deutschlandradio 

und der Deutschen Welle. Sie alle sind als Anstalten des öffentlichen Rechts verfasst, 

also eine mit einer öffentlichen Aufgabe betraute juristische Person des öffentlichen 

Rechts, deren Aufgaben durch Gesetze oder entsprechenden Satzungen zugewiesen 

worden sind. 

 

Abbildung 2:  Die Sendegebiete der Landesrundfunkanstalten 2020 

 

BR  

Bayerischer Rundfunk 

 

SWR  

Südwestrundfunk 

 

SR  

Saarländischer Rundfunk 

 

WDR  

Westdeutscher Rundfunk 

 

hr 

Hessischer Rundfunk 

 

NDR 

Norddeutscher Rundfunk 

 

Radio Bremen 

 

RBB 

Radio Berlin-Brandenburg 

 

MDR 

Mitteldeutscher Rundfunk 

Quelle: BpB 9 

 

Im Zuschnitt der westdeutschen Rundfunkanstalten sind noch die Grenzen der alliierten 

Siegermächte zu erkennen. Das erklärt, warum es so kleine Landesrundfunkanstalten 

wie den Saarländischen Rundfunk und Radio Bremen überhaupt gibt, obwohl sie rein 

wirtschaftlich nicht überlebensfähig wären. Es ist aber sicherlich im Zuge der vorzuneh-

menden Aufgabenkritik notwendig, hier entsprechend nachzusteuern. Auf historisch ge-

wachsene Befindlichkeiten sollte dabei keine Rücksicht genommen werden. 

  

 
9 Bundeszentrale für politische Bildung 2020, 2020. 
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2.4. Das Duale Rundfunk-System 

Der Vollständigkeit halber sei auch kurz auf die Privatfernsehsender eingegangen, denn 

immerhin beträgt der Anteil der Zuschauer gegenwärtig mehr als 50 Prozent. 

Mit dem 3. Rundfunk-Urteil vom 16. Juni 1981 - dem so genannten FRAG-Urteil - berei-

tete das Bundesverfassungsgericht den Weg für den privaten Rundfunk. Unter Bundes-

kanzler Kohl wurde dem Privatfernsehen mehr Bedeutung beigemessen, da man sich 

dadurch mehr Meinungspluralität erhoffte. So startet am 1. Januar 1984 in Ludwigshafen 

das erste Kabelpilotprojekt und läutete somit das duale Rundfunksystem in Deutschland 

ein. Das Privatfernsehen hat sich inzwischen sehr weit spezifiziert und untergliedert sich 

in Bezahl- und kostenfreie Werbefernsehkanäle. 

Zwar bilden ARD und ZDF immer noch die medialen Flaggschiffe, aber in Anbetracht 

der erheblichen Beitragssumme von über 8 Mrd. Euro kann sich der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk einer inhaltlichen Aufgabenkritik zukünftig wohl nicht gänzlich entziehen. 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Zuschaueranteile im Dualen System 

 

Quelle: AGF/GfK Zuschauer gesamt, in Prozent 10  

 
10 Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich. 
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2.5 Die verfassungsrechtlichen Grundlagen des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks anhand des BVerfG-Urteils zur Zusammensetzung der Fernsehräte 

Das Bundesverfassungsgericht stand den Bestrebungen der Politik, den Einfluss auf die 

Gremien zu erhöhen, stets kritisch gegenüber. So hatte es bereits in seinem Rundfunk-

Urteil vom 28. Februar 1961 in der deutschen Rechtswissenschaft das erste in einer 

Reihe von nunmehr fünfzehn Rundfunkentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 

zur Rundfunkfreiheit gesprochen. Im 1. Rundfunkurteil wurde die Gründung der Deutsch-

land-Fernsehen GmbH als nicht mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-

land vereinbar verworfen. Diese Entscheidung von 1961 wurde und wird häufig auch als 

„Deutschland-Fernsehurteil“ bezeichnet.11 

Hintergrund zu diesem Urteil war das Bestreben des damaligen Bundeskanzlers Konrad 

Adenauer, als Gegenpol zur ARD die Gründung der „Deutschland-Fernsehen GmbH“ 

voranzutreiben. 

Adenauer wünschte sich bereits seit Längerem als Alternative zur regional gegliederten 

ARD ein zweites Fernsehprogramm. Schon damals klagten hauptsächlich CDU-Politiker 

die ARD, vor allem der WDR und der NDR, würden politisch tendenziös berichten. Inso-

fern war es aus Adenauers Sicht durchaus nachvollziehbar, einen eigenen überregiona-

len Kanal mit gewünschter politischer Ausrichtung zu etablieren. 

Die „Deutschland-Fernsehen GmbH“ wurde mit Wirkung zum 1. August 1960 gegründet. 

Die Länder waren an der neuen Gesellschaft zu 49, der Bund zu 51 Prozent beteiligt. 

Vor allem die SPD-geführten Bundesländer fürchteten mit dem zweiten Programm eine 

Art „Adenauer-gelenktes Fernsehen“ und reichten Klage beim Bundesverfassungsge-

richt ein.12 

In dem richtungsweisenden Urteil hieß es: „Unbeschadet einer noch zu erörternden Be-

sonderheit des Rundfunkwesens gehört der Rundfunk ebenso wie die Presse zu den 

unentbehrlichen modernen Massenkommunikationsmitteln, durch die Einfluss auf die öf-

fentliche Meinung genommen und diese öffentliche Meinung mitgebildet wird. Der Rund-

funk ist mehr als nur ‚Medium‘ der öffentlichen Meinungsbildung; er ist ein eminenter 

‚Faktor‘ der öffentlichen Meinungsbildung. Diese Mitwirkung an der öffentlichen Mei-

nungsbildung beschränkt sich keineswegs auf die Nachrichtensendungen, politischen 

Kommentare, Sendereihen über politische Probleme der Gegenwart, Vergangenheit 

oder Zukunft; Meinungsbildung geschieht ebenso in Hörspielen, musikalischen Darbie-

tungen, Übertragungen kabarettistischer Programme bis hinein in die szenische Gestal-

tung einer Darbietung.“13 

 
11 Wittrock 1961. 
12 Meyer 2011. 
13 BVerfGE 12, 205 (260) 
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Die Richter führten weiter aus: 

„Art. 5 GG verlangt jedenfalls, dass dieses moderne Instrument der Meinungsbildung 

weder dem Staat noch einer gesellschaftlichen Gruppe ausgeliefert wird. Die Veranstal-

ter von Rundfunkdarbietungen müssen also so organisiert werden, dass alle in Betracht 

kommenden Kräfte in ihren Organen Einfluss haben und im Gesamtprogramm zu Wort 

kommen können und dass für den Inhalt des Gesamtprogramms Leitgrundsätze ver-

bindlich sind, die ein Mindestmaß von inhaltlicher Ausgewogenheit, Sachlichkeit und ge-

genseitiger Achtung gewährleisten. Das lässt sich nur sicherstellen, wenn diese organi-

satorischen und sachlichen Grundsätze durch Gesetz allgemein verbindlich gemacht 

werden. Art. 5 GG fordert deshalb den Erlass solcher Gesetze.“14 

Bereits wenige Monate nach dem Urteil einigten sich die Ministerpräsidenten auf einen 

neuen Staatsvertrag für ein zweites Fernsehprogramm und unterzeichneten ihn am 6. 

Juni 1961. Dem Sendestart am 1. April 1963 stand nun nichts mehr im Wege. 

 

Ungeachtet des BVerfG-Urteils wurde das ZDF den Verdacht nicht los, eher dem CDU-

Lager nahe zu stehen. 

Das zeigte sich schon bei der Personalie des ersten Intendanten, Karl Johannes  

Holzamer, der auch schon Chef der von Adenauer geplanten Deutschland-Fernsehen 

GmbH werden sollte und ein aus der Zentrumspartei stammendes und bekennendes 

CDU-Mitglied war. Ihm folgte 1977, Karl-Günther von Hase, der von 1962 bis 1967 unter 

den Bundeskanzlern Adenauer, Erhard und Kiesinger als Chef des Bundespresseamtes 

agierte. Der aus Meerane stammende Dieter Stolte begleitete die Funktion des Inten-

danten von 1982 bis 2002. 

Auch bei Markus Schächter, der von 2002 bis 2012 Intendant des ZDF war, bestand eine 

Verbindung zur Politik. So arbeitete er als Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit im 

Kultusministerium Rheinland-Pfalz unter der CDU-Ministerin Hanna-Renate Laurien.15 

Dennoch favorisierte er die erfolglose Wiederwahl des von dem CDU-dominierten Fern-

sehrates in die Kritik geratenen Chefredakteur Nikolaus Brender. 

Brender war von April 2000 bis März 2010 Chefredakteur des ZDF. Die hauptsächlich 

von dem damaligen hessischen Ministerpräsidenten vorangetrieben Nichtverlängerung 

seines Vertrags führte zu einer öffentlichen Diskussion um parteipolitische Einflussnah-

men und die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Brender sprach spä-

ter in einem Interview mit dem SPIEGEL von „Inoffiziellen Mitarbeitern" der Parteien, 

„wirklich vergleichbar mit den IM der DDR". Da sei ein „feingesponnenes Netz von Ab-

hängigkeiten" entstanden, „aus dem sich Karrierechancen, aber auch Verpflichtungen 

 
14 ebenda 
15 Presseportal ZDF. 
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ableiten lassen“. Er selbst habe „versucht, solche Spione wenigstens von Posten mit 

echter Verantwortung fernzuhalten“.16 

 

Der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen stand Brender bei und fand jedenfalls zu 

dessen Ehrenrettung im Feuilleton der FAZ drastische Worte: 

„Es war nicht die Union, die den Vorschlag des ZDF-Intendanten, einen erfolgreichen 

und weithin respektierten Chefredakteur im Amt zu bestätigen, aushebelte. Es war die 

Piusbruderschaft um Roland Koch, deren Mitglieder bezeichnenderweise alle der CDU 

oder CSU angehören. Der Makel, den seit langem übelsten Angriff auf die Unabhängig-

keit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unternommen zu haben, wird an der Union 

hängenbleiben. Aber mit Blick auf Rundfunkpolitiker wie Berlusconi, Sarkozy und Putin 

fühlt man sich vermutlich in bester Gesellschaft. Ob die Spur bei der Brender-Enthe-

bungsaktion auch ins Bundeskanzleramt führt, lässt sich nicht beweisen. Bemerkens-

wert ist allerdings, dass Angela Merkel ihre Parteifreunde nicht zur Raison gerufen hat.“17 

 

Letztendlich führte jedoch diese Personalie zu einer von der Regierung von Rheinland-

Pfalz und des Hamburger Senats eingereichten Normenkontrollklage beim Bundesver-

fassungsgericht mit weit reichenden noch immer nicht absehbaren Konsequenzen. 

Das BVerfG ordnete eine Revision des ZDF-Staatsvertrages an. ZDF-Fernsehrat und 

ZDF-Verwaltungsrat müssen demnach in ihrer Zusammensetzung „staatsfern“ gestaltet 

werden, um die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu gewährleisten. 

Als Konsequenz aus dem BVerfG-Urteil vom 25. März 2014 wurden die 16 Bundesländer 

verpflichtet, den ZDF-Staatsvertrag zu ändern. Die parteiendominierte Gremienzusam-

mensetzung sah das BVerfG dabei besonders kritisch und als erwiesen an. 

 

Das Verfassungsgericht hat mit seinem Urteilsspruch dem Gesetzgeber Leitsätze mit-

gegeben: 

„Die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-

ten ist gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG am Gebot der Vielfaltsicherung auszurichten. 

Danach sind Personen mit möglichst unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungsho-

rizonten aus allen Bereichen des Gemeinwesens einzubeziehen. 

Der Gesetzgeber hat dafür zu sorgen, dass bei der Bestellung der Mitglieder dieser Gre-

mien möglichst unterschiedliche Gruppen und dabei neben großen, das öffentliche Le-

ben bestimmenden Verbänden untereinander wechselnd auch kleinere Gruppierungen 

 
16 Brender prangert "Spitzelsystem" bei Öffentlich-Rechtlichen an 2010. 
17 Pleitgen 2010. 
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Berücksichtigung finden und auch nicht kohärent organisierte Perspektiven abgebildet 

werden. 

 

Zur Vielfaltsicherung kann der Gesetzgeber neben Mitgliedern, die von gesellschaftli-

chen Gruppen entsandt werden, auch Angehörige der verschiedenen staatlichen Ebe-

nen einbeziehen. Die Organisation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss als Aus-

druck des Gebots der Vielfaltsicherung dem Gebot der Staatsferne genügen. Danach ist 

der Einfluss der staatlichen und staatsnahen Mitglieder in den Aufsichtsgremien konse-

quent zu begrenzen. Der Anteil der staatlichen und staatsnahen Mitglieder darf insge-

samt ein Drittel der gesetzlichen Mitglieder des jeweiligen Gremiums nicht übersteigen. 

 

Für die weiteren Mitglieder ist die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien des öffent-

lich-rechtlichen Rundfunks konsequent staatsfern auszugestalten. Vertreter der Exeku-

tive dürfen auf die Auswahl der staatsfernen Mitglieder keinen bestimmenden Einfluss 

haben; der Gesetzgeber hat für sie Inkompatibilitätsregelungen zu schaffen, die ihre 

Staatsferne in persönlicher Hinsicht gewährleisten.18“ 

 

Die Entscheidung ist hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Mitwirkung 

von Exekutivvertretern mit 7:1 und hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Pflicht zur 

Schaffung von Transparenzregeln mit 5:3 sowie hinsichtlich der Ausführungen zur Zu-

sammensetzung der Ausschüsse mit 7:1 Stimmen, im Übrigen ist die Entscheidung ein-

stimmig ergangen.19 

 

Der Verfassungsrichter Paulus konnte dem Urteil nicht im vollen Umfang zustimmen und 

bewertete die Staatsferne weiterhin so kritisch, dass er dem Urteil sogar seine abwei-

chende Meinung anfügte. „Dem Urteil kann ich nicht in vollem Umfang zustimmen, so-

weit es im staatsfreien oder auch nur ‚staatsfernen‘ Zweiten Deutschen Fernsehen die 

Mitwirkung von Mitgliedern der Exekutive in den Aufsichtsgremien für verfassungsrecht-

lich zulässig erklärt.“20 

 

  

 
18 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 25. März 2014 - 1 BvF 1/11 Leitsätze 
19 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 25. März 2014 - 1 BvF 1/11 Rn 114 
20 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 25. März 2014 - 1 BvF 1/11 Rn 115 
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Wobei Paulus nicht generell die Mitwirkung von politischen Akteuren absprechen, son-

dern die Mitwirkung von Mitgliedern der Exekutive komplett ausschließen möchte. Er 

stellt deutlich höhere Ansprüche an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und 

wünscht sich nicht nur Staatsferne, sondern sogar Staatsfreiheit. 

 

„Der Grundsatz der Staatsfreiheit des Rundfunks bezieht sich nicht nur auf die manifes-

ten Gefahren unmittelbarer Lenkung oder Maßregelung des Rundfunks; es sollen auch, 

weitergehend, alle mittelbaren und subtilen Einflussnahmen des Staates verhindert wer-

den“ 21. Obwohl der Bundesverfassungsrichter Paulus die Mindermeinung verkörpert, so 

hat er doch bestens den normativen Anspruch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ma-

nifestiert. Dementsprechend soll der Intendant, der die Geschäfte einer Rundfunkanstalt 

leitet, der Aufsicht und Kontrolle durch Gremien unterworfen sein, welche als Sachwalter 

des Interesses der Allgemeinheit die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln. Dabei hat 

der Gesetzgeber insbesondere darauf zu achten, dass nicht vorrangig amtliche Perspek-

tiven und Sichtweisen, die für die politische Willensbildung maßgeblich sind, gespiegelt 

werden. Es soll vielmehr ein breites Band von Sichtweisen vielfältiger gesellschaftlicher 

Gruppen zum Tragen kommen. 22vgl. BVerfGE 83, 238 <333 f.>; B I BVerfGE 121, 30 

<53>) 

 
21 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 25. März 2014 - 1 BvF 1/11 Rn 118 
22 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 25. März 2014 - 1 BvF 1/11 Rn 124 
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3 Der Grundversorgungs- und Funktionsauftrag 

3.1 Der Gedanke der Grundversorgung 

Die fünfte Rundfunkentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 24. März 1987 

präzisiert die Definition des Begriffs „Grundversorgung“ und legte die Weiterentwick-

lungsgarantie der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten fest. Der Beschluss war er-

forderlich geworden, da das damalige Landesmediengesetz von Baden-Württemberg 

die Versorgung mit regionalen und lokalen Rundfunkprogrammen vollständig in den Zu-

ständigkeitsbereich der Privaten übertrug und somit den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

anstalten umfassende Beschränkungen auferlegte. Hiergegen wandten sich die damals 

noch nicht zusammengeführten Landesrundfunkanstalten Süddeutscher Rundfunk und 

der Südwestfunk mit einer Verfassungsbeschwerde. BVerfGE 74, 297 – Baden-Würt-

temberg 

Die Medienpolitik der 1980er Jahre war eindeutig pro private Rundfunkanstalten ausge-

richtet. Insofern war es geradezu unausweichlich, höchstrichterlich feststellen zu lassen, 

wo die Grenzen der Grundversorgung bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

liegen. 

Kurz heruntergebrochen kann das Urteil in zwei Sätze zusammengefasst werden: 

• Grundversorgung heißt nicht Minimalversorgung. 

• Ein dynamischer Rundfunkbegriff umfasst auch „rundfunkähnliche Kommunika-

tionsdienste“ und somit auch Online-Dienste. 

Die geringeren Anforderungen an die „Privaten“ sind aber laut Bundesverfassungsge-

richt nur möglich, weil an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk weitreichendere regulato-

rische Forderungen gestellt werden. Das hat das Gericht wiederholt klargestellt. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in der dualen Rundfunkordnung Teil der Daseins-

vorsorge, indem er - über den bloßen Ausgleich von Marktversagen privater Anbieter in 

bestimmten Bereichen hinaus - dem Gemeinwohl dient: Statt der Gewinnmaximierung 

im Sinne des „Shareholder Value“ dient er der Befriedigung gesellschaftlicher Bedarfe 

im Sinne eines „Public Value“. Mit ihrer politisch und wirtschaftlich unabhängigen Be-

richterstattung sollen die öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten Garanten für 

eine politische Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger und wesentliche Mittler in einer re-

präsentativen Demokratie sein.23 Mit diesem Urteil konnten die beiden öffentlich-rechtli-

chen Rundfunkanstalten ihre regionalen Programmangebote deutlich ausbauen, was 

aber auch zu einer Kostensteigerung führte.  

 
23 ARD 2015 
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Der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten resultiert aus § 11 des noch 

gültigen Staatsvertrages für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag – RStV): 

 

(1) Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und 

Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller 

und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen 

und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. 

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben in ihren Angeboten einen umfassen-

den Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen 

in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. 

Sie sollen hierdurch die internationale Verständigung, die europäische Integration und 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern. Ihre Angebote ha-

ben der Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Sie haben Beiträge 

insbesondere zur Kultur anzubieten. Auch Unterhaltung soll einem öffentlich-rechtlichen 

Angebotsprofil entsprechen. 

 

(2) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrags 

die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungs-

vielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen. 

 

(3) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten arbeiten zur Erfüllung ihres Auftrages 

zusammen; die Zusammenarbeit regeln sie in öffentlich-rechtlichen Verträgen. 

 

(4) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind mit der Erbringung von Dienstleis-

tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Artikels 106 Abs. 2 des 

Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auch betraut, soweit sie zur 

Erfüllung ihres Auftrags gemäß Absatz 1 bei der Herstellung und Verbreitung von Ange-

boten im Sinne des § 27 zusammenarbeiten. Die Betrauung gilt insbesondere für die 

Bereiche Produktion, Produktionsstandards, Programmrechteerwerb, Programmaus-

tausch, Verbreitung und Weiterverbreitung von Angeboten, Beschaffungswesen, 

Sendernetzbetrieb, informationstechnische und sonstige Infrastrukturen, Vereinheitli-

chung von Geschäftsprozessen, Beitragsservice und allgemeine Verwaltung. Von der 

Betrauung nicht umfasst sind kommerzielle Tätigkeiten nach § 40 Abs. 1 Satz 2. 
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3.2 Der Gedanke des Funktionsauftrages 

Die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wurden seit dem Inkrafttreten der 

dualen Rundfunkordnung vom Bundesverfassungsgericht mit dem Begriff der Grundver-

sorgung subsumiert.24 In seinen weiteren Urteilen zu Rundfunkfragen, entwickelte das 

Bundesverfassungsgericht den Begriff des Funktionsauftrages. Schon in der fünften 

Rundfunkentscheidung sprach das Bundesverfassungsgericht mit Blick auf die Grund-

versorgung von der „Grundfunktion“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks25 und den „es-

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

kulturelle Leben in der Bundesrepublik“26, und im 6. Rundfunkurteil spricht es davon, 

dass der Begriff der Grundversorgung allein an die Funktion gebunden ist, die der Rund-

funk im Rahmen des von Art. 5 Abs. 1 GG geschützten Kommunikationsprozesses zu 

erfüllen hat.27 

Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts verdeutlichen, dass der „Funkti-

onsauftrag“ mit der „Grundversorgung“ nicht zwangsläufig kongruent sein muss. 

 

Der Begriff des „Funktionsauftrages“ entwickelte sich vielmehr aus dem Begriff der 

„Grundversorgung“ und dem „klassischen“ Rundfunkauftrag. Das Ziel oder die Funktion 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, Vielfalt und Ausgewogenheit im öffentlich-recht-

lichen Programm sowie im gesamten Rundfunkprogramm zu gewährleisten. Um dieses 

Ziel zu erreichen, wird der Weg dorthin durch einzelne Funktionen, die zusammenge-

nommen den Funktionsauftrag bilden, umschrieben. Zu den Funktionen des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks gehört der Informationsauftrag, die Forumsfunktion, die Komple-

mentärfunktion, die Integrationsfunktion, die Vorbildfunktion, die Innovationsfunktion und 

der Kultur- und Produktionsauftrag. Teilweise wird auch in der Literatur von nur vier 

Funktionen (Forums-, Komplementär-, Integrations- und Vorbildfunktion) des öffentli-

chen Rundfunks gesprochen.28 Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Funktio-

nen wird unter Anhang 2 detailliert erläutert. 

  

 
24 Erstmals im 4. Rundfunkurteil BVerfGE 73, 118 ff. 
25 BVerfGE 73, 118, 163 
26 BVerfGE 73, 118 Leitsatz 1a und S. 157 f. 
27 BVerfGE 83, 239, 299 
28 Brenner 2002 Seite 102 
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3.3 Die Eingriffspflicht bei Nichterfüllung des Funktionsauftrags 

Der Gesetzgeber hat die grundgesetzliche Verpflichtung, Vielfalt in der Medienland-

schaft zu gewährleisten. Diesen Funktionsauftrag hat der Gesetzgeber auf die öffentlich-

rechtlichen Anstalten übertragen. Wenn dieser Auftrag bzw. diese Pflicht tatsächlich 

nicht gewährleistet wird, müssen die dafür verantwortlichen Organe eingreifen und Vor-

kehrungen treffen, damit der Funktionsauftrag vollumfänglich garantiert wird.29 

Sobald der Funktionsauftrag tatsächlich nicht erfüllt wird, haben zunächst die öffentlich-

rechtlichen Anstalten die Pflicht, Vorkehrungen vorzunehmen, da diese Aufgabe auf sie 

übertragen wurde. Ungeachtet dessen hat der Gesetzgeber jederzeit die Möglichkeit, 

eingreifen zu können. Der Gesetzgeber könnte auch die Rundfunkordnung grundlegend 

ändern. Es bestünde sogar die Pflicht des Eingriffs, sofern die öffentlich-rechtlichen An-

stalten den Funktionsauftrag nicht mehr gewährleisten würden. 

 

Der Gremienrat, als zumindest im normativen Sinne pluralistisch zusammengesetztes 

Sachverständigengremium, ist das Organ einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, um neben 

der Überwachung der Programmrichtlinien, den Begriff des Funktionsauftrages zu kon-

kretisieren. Die jeweiligen Gremienräte setzten sich aus Mitgliedern unterschiedlich ge-

prägten gesellschaftlich relevanten Gruppen zusammen und sollten aus ihrer Zusam-

mensetzung heraus den geforderten Pluralismus gewährleisten. Dementsprechend soll-

ten sie auch aufgrund ihrer eigentlich gebotenen Staatsferne zur Konkretisierung des 

Funktionsauftrages besonders geeignet sein. In diesem Bereich besteht noch großes 

Potential, denn die Gremienräte haben jedoch die Möglichkeiten bisher nicht vollständig 

ausgeschöpft.30 

Sie sollten sich nicht nur auf das „wie“ sondern auch das „was“ und „wann“ hinsichtlich 

der inhaltlichen Vorgaben zum Gesamtprogramm orientieren. 

 

Diese Eingriffspflicht sollte aber auch dann entstehen, wenn die Gefahr besteht, dass 

die Rundfunkanstalt sich zu einem Tendenzbetrieb entwickeln könnte. Die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten haben gemäß § 11 Abs. 2 RStV bei der Erfüllung ihres 

Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die 

Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen. Der öf-

fentlich-rechtliche Rundfunk ist der „Pouvoir neutre 31“ in der Medienlandschaft und sollte 

sich daher immer an dem Neutralitätsgebot des öffentlichen Dienstes orientieren. 

 
29 Ebenda S. 123 
30 Ebenda S. 123 
31 Pouvoir neutre ist ein aus dem Französischen entlehnter staatstheoretischer Begriff und bedeutet   „neut-
rale Gewalt“ 
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3.4 Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Tendenzbetrieb? 

Die zugegeben provokante Überschrift soll aus gegebenem Anlass einen Gedankenan-

stoß liefern, inwieweit die Sender nicht durch politische Einflussnahme, sondern durch 

inneren Antrieb heraus und dem Zeitgeist geschuldet, tendenzgetrieben agieren. Dieses 

Thema böte sicherlich genügend Stoff für eine eigene wissenschaftliche Arbeit mit em-

pirischen Untersuchungen als Beleg. Der Autor möchte dennoch kurz auf irritierende 

Phänomene hinweisen, die die gebotene Neutralität der Sender infrage stellen. 

Das Problem liegt nicht in einer etwaigen direkten Einflussnahme durch politische Ak-

teure. Das Problem einer Tendenzberichterstattung sitzt tiefer. Von Gilbert K. Chester-

ton, dem Schöpfer der weltbekannten Figur Pater Brown, stammt der Spruch: „Schlim-

mer als die Zensur der Presse ist die Zensur durch die Presse.“  

Meint es doch nichts anderes, als dass Journalisten auch einer inneren Agenda folgen. 

Dies ist an sich nicht weiter erwähnenswert, wenn diese Journalisten in ihren Anschau-

ungen auch die Pluralität der Gesellschaft widerspiegeln. Wird dies nicht gewährleistet, 

wäre es die ureigenste Aufgabe der Intendanten sowie letztendlich auch der Gremien-

räte, das durchzusetzen oder entsprechend einzuhegen. 

Dass dies offensichtlich nur eingeschränkt gelingt, sei an folgenden Beispielen benannt: 

• WDR-Kinderchor mit „Oma ist `ne alte Umweltsau“ vom Dezember 2019 

• Umfrage zur ARD-Themenwoche „Was ist dir wichtiger? Eigene Kinder oder die 

Ressourcen der Erde?“ vom November 2020 

• zunehmende Durchdringung der Gendersternschreibweise bei ZDF, DR und ei-

nigen ARD-Anstalten, obwohl die Gesellschaft für Deutsche Sprache dies aus-

drücklich ablehnt. 

• unausgewogene bzw. einseitige Auswahl der Gesprächspartner und -themen bei 

Talkshows 

• Erneutes Aufgreifen des Kinderliedes vom WDR durch die Satiresendung ZDF-

Magazin Royale in Zusammenhang des vorzeitigen Ablebens der Oma durch de-

ren mutmaßliche Verweigerung der Corona-Schutzmaßnahmen. 

(siehe Anhang 5a Programmbeschwerde gegen die Satiresendung ZDF-Maga-

zin Royale vom 18.12.2020 und beigefügter Antwort der Zuschauerredaktion) 

 

Im Falle des WDR-Kinderchorliedes, das nach einer Empörungswelle vom Netz genom-

men wurde und der Intendant sich bei dem Publikum entschuldigte, führte das nicht zu 

einer kritischen Selbstreflektion der Verantwortlichen, Im Gegenteil, die Redakteursver-

tretung des WDR machte dem Intendanten Tom Buhrow und der Geschäftsleitung des 
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Senders im Zusammenhang mit dem „Oma ist `ne alte Umweltsau“- Video schwere Vor-

würfe. „Wir sind außerordentlich irritiert über diese eklatante Verletzung der inneren 

Rundfunkfreiheit und das schlechte Krisenmanagement der Geschäftsleitung, das Kol-

leg*innen und Kollegen beschädigt und dem Ansehen des WDR zudem schadet“.32 

Der Satz der Redakteursvertreter unterstreicht deutlich, dass offensichtlich der Begriff 

der inneren Rundfunkfreiheit zu indifferent ausgelegt werden kann, abhängig von der 

jeweiligen politischen Überzeugung der Redakteure. 

Hier wäre Handlungsbedarf für klare Richtlinien für Grenzen der inneren Rundfunkfrei-

heit durch den Rundfunkrat. 

 

Besonders auffällig hinsichtlich eines eingeschränkt pluralistisch umgesetzten Pro-

grammauftrages wäre das vor allem an Jugendliche gerichtete Gemeinschaftsangebot 

der ARD und des ZDF namens „FUNK“ zu erwähnen. Die Federführung für die laufenden 

Geschäfte obliegt dem SWR, somit dem Intendanten Prof. Dr. Kai Gniffke. 

Hier scheint der journalistische Anspruch häufig einer haltungsgeneigten Gestaltungs-

absicht zu weichen. Vermutlich unterstellen die „Macher“ des Formates auch den Nut-

zern ähnliche politische Neigungen und richten den Fokus daher eher auf ein linksalter-

nativ geprägtes Milieu. Doch ist diese Schlussfolgerung zulässig und vor allem verträgt 

sie sich mit § 3 (Auftrag, Angebote) des Staatsvertrages über den Südwestfunk? 

 
Seit kurzem versucht ebenfalls der Norddeutsche Rundfunk mit einer Talkshow für die 

junge Generation und für „Digital Natives“ namens „Deep und deutlich“33 bei Jugendli-

chen Fuß zu fassen bzw. für sich zu gewinnen. 

Ob dies mit dem zum Teil sehr boulevardesk und an RTL 2 erinnernden Format gelingt, 

bleibt abzuwarten. Auch bei dieser Sendung ist eine eingeschränkt tendenzfreie Aus-

richtung nicht von der Hand zu weisen. 

 

Warum ist dies aber besonders bei Jugendformaten so? 

 

Der renommierte Medienwissenschaftler Prof. Dr. Mathias Kepplinger hat dieses Phä-

nomen untersucht und festgestellt, dass sich für das Jahr 2005 eine relative Mehrheit 

von 36 Prozent bei den GRÜNEN verortet sehen. Diese Journalisten repräsentieren da-

gegen nur noch eine kleine Minderheit von acht Prozent GRÜNEN-Wählern im Parla-

ment.34 

 

 
32 Niggemeier 2020. 
33 Aminata Belli, Mohamed El Moussaoui, Svenja Kellershohn, Tarik Tesfu. 
34 Kepplinger 2019. 
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Eine zugegeben nicht repräsentative Studie unter Volontären unterstreicht diesen Trend 

auch für die Gegenwart. 

Wenn bei der nächsten Bundestagswahl nur die öffentlich-rechtlichen Volontäre wählen 

könnten, würden sich die aktuellen Machtverhältnisse deutlich verschieben. Bünd-

nis90/Die Grünen hätten die absolute Mehrheit, die LINKE knapp ein Viertel der Stimmen 

und die SPD würde als drittstärkste Partei im Bundestag sitzen. Alle anderen Parteien 

insbesondere die CDU kämen nicht einmal über die Fünf-Prozent-Hürde. 

 

Weshalb schneiden vor allem Grüne und Linke bei den Volontären so stark ab? Prof. Dr. 

Daschmann, Institutsleiter für Publizistik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, 

sieht einen möglichen Anfang dieser Entwicklung in der 68er-Bewegung. „Da sind viele 

Linke in den Journalismus gegangen, weil sie der Überzeugung waren, in den Medien 

für eine Veränderung einstehen zu können.” Das idealistische Motiv, gesellschaftliche 

Missstände abschaffen zu wollen, sei im Journalismus noch immer stark verankert.35 

Hieraus erwächst zunehmend ein Repräsentativitäts-Dilemma in den öffentlich-rechtli-

chen Rundfunkanstalten: 

Journalisten, die sich mehr als Aktivisten, denn als Berichterstatter sehen, werden aber 

somit den Anspruch auf Neutralität nicht mehr vollumfänglich gerecht und schaden letzt-

endlich, sicher ohne es zu wollen, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Instanz. 

So besteht die Gefahr, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die ihm auferlegte Plura-

lität nicht mehr aus sich selbst heraus erzeugen kann und somit seine Selbsterzählung 

der unparteiischen Vielschichtigkeit selbst dekonstruiert. 

 

Wenn diese Entwicklung durch die zuständigen Verantwortlichen hingenommen wird, 

ohne gegenzusteuern, beseht unweigerlich die Gefahr, dass viele Rezipienten die poli-

tische Unabhängigkeit der Sender infrage stellen, den in Ansätzen spürbaren politischen 

Aktivismus vielleicht sogar als übergriffig empfinden und im Ergebnis Medienabstinenz 

betreiben könnten. Hier erschließt sich zukünftig ein breites Betätigungsfeld nicht nur für 

die Intendanz und Programmdirektoren, sondern auch notwendigerweise für die Gremi-

enräte, damit durch die gegebenenfalls verlustig gehende Pluralität das Fundament des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht dauerhaft erschüttert wird. 

 

  

 
35 journalist 2020. 
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Um einen aktuellen Bezug herzustellen, sei auf die gegenwärtige Corona-Berichterstat-

tung verwiesen. Sie wird von vielen Rezipienten als zu einseitig wahrgenommen.  

Aus diesem Anlass wurde am 11. Mai 2020 durch den Verein Ständige Publikumskon-

ferenz ein offener Brief mit dem Thema „Demokratie braucht Diskurs!“ an die Programm-

verantwortlichen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerichtet (Anhang 4). In ihm for-

dern die 35 namhaften Erstunterzeichner: 

• offene Beteiligung von Bürgern und freien Medienschaffenden, Ärzten und Wis-
senschaftlern – auch mit abweichender Expertise, 

• offener Austausch von Argumenten statt manifeste Einzelmeinungen, 

• gerechte Redezeiten, 

• längere Sendezeiten für relevante Formate. 

Sie heben außerdem hervor, dass in dieser Situation sich der Öffentlichkeit Fragen von 

existentieller Tragweite stellen: 

• Welche Akteure sind derzeit in der Lage, tragfähige und plausible Vorschläge zur 
Bewältigung der COVID-19-Pandemie und deren absehbare Folgen auf allen 
Ebenen der Gesellschaft und des Landes zu geben? 

• Welche Veränderungen möchten sie bewirken und welche Abwägungen haben 
sie dabei berücksichtigt? 

• Werden diese Entscheidungen und deren Motivation nachvollziehbar vermittelt? 

• Auf welcher Faktenlage oder welchen Modellen basieren diese Überlegungen? 

36 

Die sehr dürftig ausgefallenen und aus Zuschauersicht unbefriedigenden Antworten sind 

im Anhang 4 ebenfalls hinterlegt. 

 

Parallel zu diesem Offenen Brief wurde am 28. September 2020 eine Petition zu einer 

ARD-Sondersendung „Wie gefährlich ist Corona?“ mit 63.571 Unterstützern dem MDR 

übergeben37. Ungeachtet der wissenschaftlichen Präferenz in der Corona-Thematik 

zeigt dies deutlich, dass dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine besondere Verantwor-

tung bei der pluralen Berichterstattung für unser Gemeinwohl nicht nur innewohnt, son-

dern in erster Linie auch obliegt. Die Medien sollten hier bei der Ausgewogenheit eine 

stärkere Selbstkontrolle ausüben, die natürlich von den Gremienräten als Kontrollinstanz 

verstärkt überwacht und konsequent auch durchgesetzt werden müsste. Dadurch tragen 

sie zur Pressefreiheit bei und wirken einer schleichenden Entdemokratisierung der Öf-

fentlichkeit entgegen. 

 

 

 
36 Müller 2020a  
37 Baruker 2020. 
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Letztendlich hat die ARD in dem 2019 durch Elisabeth Wehling erstellten Framing-Ma-

nual „Unser gemeinsamer, freier Rundfunk ARD“ sich eine klare Selbstbeschreibung ge-

geben, die es nunmehr auch verstärkt mit Leben auszufüllen gilt: 

 

„Während ein nicht-demokratischer Rundfunk keinen besonderen Auftrag hat, jeden 

Menschen gleich ernst zu nehmen und in seiner Arbeit zu bedenken – sei es etwa bei 

Programmgestaltung, Barrierefreiheit oder regionaler Anbindung – folgt die ARD als Ge-

meinschaftsaufgabe in ihrer Arbeit dem Gleichwertigkeitsprinzip. Denn ein Rundfunk, 

der von allen finanziert wird, der ist auch für alle da. Und damit gemeint sind wirklich alle. 

Von unseren Großmüttern, die an langen Nachmittagen gerne mit sinnstiftender oder 

sanfter Unterhaltung einen Blick auf die sich verändernde Welt werfen, über Kultur und 

Wissenschaftsinteressierte oder jene, die lebensnahe Dokumentationen abseits des 

Main und Ramschstreams suchen, bis hin zu allen, die wissen und sich darauf verlas-

sen, dass jeden Abend um 20 Uhr an der Tagesschau die Filterbubble zerplatzt.“38 

 

Denn wie gefährlich die pauschale Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsteile ist, hat der 

bekannte Soziologe Niklas Luhmann (1927–1998) beschrieben. Von ihm stammt die 

Warnung, dass sich die Überlebensfähigkeit eines politischen Systems langfristig daran 

ermisst, inwieweit seine Akteure imstande sind, Protest, der außerhalb des Systems ent-

standen ist, in die Bahnen des Systems hinein zu lenken. Das heißt: Oppositionelle Be-

wegungen gilt es nicht an den Rand zu drängen, sondern dazu zu bringen, sich innerhalb 

des Systems und seiner Regeln einzubringen. So verwandelt sich eine Herausforderung 

in eine weitere Säule der Demokratie.39 

  

 
38 Elisabeth Wehling 2019: Framing Manual, Unser gemeinsamer, freier Rundfunk Seite 30 
39 Heckel 2020. 
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4 Medienaufsicht und Finanzierung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks 

4.1 Der Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland 

Der Medienstaatsvertrag ist die Antwort der Länder als Mediengesetzgeber auf zentrale 

Fragen und Herausforderungen einer digitalisierten Medienwelt. Die Länder sind sich 

einig, dass die Anpassung des Rechtsrahmens an die digitale Transformation mit dem 

vorliegenden Staatsvertrag nicht abgeschlossen ist. Die Länder werden zu den nachfol-

genden Themen weitergehende Reformvorschläge erarbeiten und haben dazu Arbeits-

gruppen eingerichtet.40  

 

Der noch in der Ratifizierung befindliche Medienstaatsvertrag soll das etwas „ange-

staubte“ Landesrundfunkrecht grundlegend modernisieren und es von der starken Fest-

legung auf den vorwiegend linearen Fernseh- und Hörfunk befreien. 

Die Medienwelt der Zukunft ist digital und interaktiv. Diesen neuen Umständen kann sich 

auch das Medienrecht nicht entziehen. 

Dazu haben die Ministerpräsidenten der Länder einen Entwurf verabschiedet, der ur-

sprünglich ab September 2020 verbindliches Landesrecht werden sollte. Für sein Inkraft-

treten wird allerdings die Zustimmung aller 16 Länderparlamente benötigt (Ratifikation). 

Auf Nachfrage im amtierenden Berliner Ministerpräsidentenkonferenz-Büro wurde dem 

Verfasser mitgeteilt, dass der von den Regierungschefinnen und Regierungschefs der 

Länder im April 2020 unterzeichnete Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienord-

nung in Deutschland (ModStV), mit dem in Deutschland auch Vorgaben der AVMD-

Richtlinie umgesetzt werden, voraussichtlich bis Ende Oktober 2020 erfolgen wird. 

Es wurde ursprünglich davon ausgegangen, dass trotz der Corona bedingten Einschrän-

kungen das Inkrafttreten des ModStV in diesem Jahr nichts mehr im Wege steht. 

 

Durch das Zurückziehen des Zustimmungsgesetzentwurfs durch Ministerpräsident Ha-

selhoff am 8.12.2020 ist der Ratifizierungstermin und somit der Medienstaatsvertrag vor-

erst gescheitert, weil alle Bundesländer bis Jahresende hätten zustimmen müssen. 

 

Das deutsche Rundfunk- und Medienrecht basiert zu weiten Teilen aus Vorgaben des 

Europarechts. Dies betrifft das Werberecht, den Jugendmedienschutz, Großereignisse 

und das Kurzberichterstattungsrecht. Auch die Regelungen zur Sicherstellung des un-

gehinderten Empfangs von Medien in der EU gehören dazu.41 

 
40 Protokollerklärung aller Länder zum Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland 
41 Die Medienanstalten 2020. 
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Das Hauptziel der neuen europäischen AVMD-Richtlinie ist es, vergleichbare Rechts-

vorschriften für jegliche audiovisuelle Medien (Fernsehsender, Video-on-Demand- bzw. 

Streaming-Anbieter und Online-Videoplattformen) zu schaffen. Die wird als ‚Level 

Playing Field’ benannt. Erfasst werden von der AVMD-Richtlinie nun erstmals auch Vi-

deo-Sharing-Plattformen, User Generated Content, Videos auf Zeitungsseiten und  

audiovisuelle Inhalte, die beispielsweise über Social-Media-Plattformen wie Facebook 

verbreitet werden. Die neuen Regelungen gewährleisten damit, dass die EU-Regulie-

rung im Medienbereich an das digitale Zeitalter angepasst wird. 

 

Der ModStV hat zwei wichtige Regelungsziele: Zum einen soll er die EU-Richtlinie über 

Audiovisuelle Mediendienste (AVMD-RL) umsetzen. Diese war 2018 novelliert worden 

und hätte eigentlich schon bis September 2020 in das deutsche Medienrecht übernom-

men werden sollen. 

Zum anderen ist der Medienstaatsvertrag das Ergebnis einer langen Debatte rund um 

„Medienkonvergenz“ und Rundfunkrecht. Er soll die wichtigsten Regelungsziele des 

Rundfunkrechts (Vielfaltssicherung, Qualitätssicherung, Missbrauchsprävention) in die 

neue Medienwelt übertragen. 

Der Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland richtet sich an 

Rundfunkveranstalter und die Anbieter von Telemedien. Diese Begrifflichkeiten sind 

aber „technologieneutral“ zu verstehen, weshalb darunter zukünftig auch TV-Streaming-

Angebote wie zum Beispiel Let’s Plays oder Smartphone-Apps fallen können.  

Neue Adressaten des Medienstaatsvertrags sind darüber hinaus „Medienintermediäre“, 

„Medienplattformen“, „Benutzeroberflächen“ sowie „Video-Sharing-Dienste“. 

Mit dem ModStV wird für viele Medienunternehmen eine Reihe neuer Rechtspflichten 

auf sie zukommen. Anbieter von Apps, Sozialen Medien, Sprachassistenten oder Smart-

TVs sind als Regelungsadressaten im Medienrecht fast vollständig neu aufgeführt. Die 

betroffenen Unternehmen müssen in der verbleibenden Zeit nun die Regelungen des 

Staatsvertrages zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland verstehen und 

ihre Produkte und Dienste darauf anpassen, wie beispielsweise Transparenzinformatio-

nen in ihr Angebot integrieren. 

Auch für die Anbieter etablierter Medien bedeutet der ModStV einige Neuerungen, bei-

spielsweise im Zulassungsverfahren oder im Werberecht. 42 

Für das hier in der Masterarbeit bearbeitete Thema einer verstärkten Rezipientenbetei-

ligung an der Gremienratswahl spielt der neue Medienstaatsvertag keine weitere Rolle, 

da er das bisherige Wahl-Procedere der Gremienräte unangetastet lässt.  

 
42 Assion 2019. 
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4.2 Die Medienaufsicht in der Schweiz am Beispiel der SRG-Ombudsstelle 

Die Schweiz verfügt über eine langjährige Tradition bei der Ausübung der direkten De-

mokratie. Der Stimmbürger als Souverän ist auf allen Staatsebenen (Gemeinde, Kanton, 

Bundesstaat) als Inhaber der obersten Gewalt in Sachfragen abschließend entschei-

dungsbefugt. Diese Konkordanzdemokratie ist für die überwiegende Mehrheit der 

Schweizer Bürger ein zentrales Element der Schweizer Staatsordnung und weltweit ein-

zigartig. Das spiegelt sich auf allen Ebenen der Schweizer Gesellschaft wider. Demzu-

folge ist es auch denklogisch, dass dies auch bei der Medienaufsicht eine zentrale Rolle 

einnimmt. 

Unter anderem aus diesem Grunde wurde 1998 der Publikumsrat gegründet. 

Der Publikumsrat begleitet die Programmarbeit und Programmentwicklung von Schwei-

zer Radio und Fernsehen (SRF) mit Feststellungen und Vorschlägen. Als wichtiges Glied 

der Qualitätskontrolle gibt er den Programmverantwortlichen und Programmschaffenden 

von SRF kritische und konstruktive Anregungen aus der Sicht der Konsumenten von 

SRF-Programmen. Der Publikumsrat ist unabhängig und nicht weisungsbefugt. 

Der Rat beobachtet ausgewählte Programme, Sendungen und Online-Angebote von 

SRF und 3sat nach eigener Wahl. Die Programmbeobachtung wird in ständigen Arbeits-

gruppen geleistet. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden im Plenum mit den Sen-

deverantwortlichen diskutiert und anschließend über die verschiedenen Online- und Off-

linekanäle der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) öffentlich ge-

macht. 

Die 26 Mitglieder des Publikumsrats repräsentieren verschiedene Bevölkerungsgruppen 

und gesellschaftliche Interessen in der Schweiz (je eine Person stammt aus den Berei-

chen Medien, Bildung, Kultur, Technik, Wissenschaft, Sport, Wirtschaft, Gewerkschaften 

und beider Landeskirchen). Er besteht aus: 

• je zwei Vertreterinnen und Vertretern der sieben Mitgliedsgesellschaften 

• zwölf vom Regionalrat gewählten Mitgliedern 

Der Publikumsrat wählt den Präsidenten aus seiner Mitte. Die Arbeit des Publikumsrats 

wird vom Leitenden Ausschuss (Präsident, Vizepräsidentin und fünf weitere Mitglieder 

des Publikumsrats) organisiert.43 

Jeder Interessent über 18 Jahren kann einer der sieben Mitgliedsgesellschaften in sei-

nem Einzugsgebiet beitreten und dadurch seinen Einfluss auf den Rundfunk geltend 

machen. Die Mitgliedsgesellschaften sind somit breit verankert. Ende 2012 zählte allein 

die SRG.D über 15.000 Mitglieder und das mit steigender Tendenz. 

 
43 SRG Deutschschweiz Publikumsrat 2020. 
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Zwei zentrale Organe prägen die SRG.D – der Regionalrat und der Regionalvorstand. 

Ersterer ist das oberste Organ und hat Kontroll- und Wahlfunktion. Der Regionalrat wählt 

den Präsidenten der SRG.D und wacht über die Programmqualität und Programmkon-

zepte. Er hat somit die Möglichkeit bereits vor der Ausstrahlung neuer Sendeformen 

durch Prüfanträge auf die Ausgestaltung einzuwirken. Durch diese operative Einfluss-

möglichkeit obliegt ihm somit eine ähnliche Funktion wie eines Programmdirektors. 

Der Regionalrat wählt auf Antrag des Publikumsrates 12 Mitglieder des Publikumsrats 

nach einem bestimmten Schlüssel, um die wichtigsten gesellschaftlichen Interessen ab-

zubilden.44 

 

Neben dem Gremium des Publikumsrates gibt es noch das Gremium der Ombudsstelle. 

Beide Gremien beobachten gleichberechtigt die Programmangebote von SRF und beur-

teilen Beanstandungen im Sinne einer Qualitätskontrolle. 

Die Ombudsstelle ist eine Schlichtungsstelle. Sie prüft die Beanstandung, fragt unter 

Umständen nach und vermittelt zwischen den Beteiligten. Sie berichtet allen Beteiligten 

spätestens 40 Tage nach Einreichen der Beanstandung, wie sie diese behandelt hat, 

über die Ergebnisse und wie sie abgeschlossen worden ist.45  

Auf der Homepage der Ombudsstelle kann jeder Rezipient Beanstandungen einreichen. 

Außerdem ist das Fallregister für das aktuelle Jahr einsehbar. 

Die Ombudsstelle verfasst Jahresberichte, in der die gesamten Beanstandungen quali-

fiziert dokumentiert werden. 

 

Abbildung 4: Beanstandungen bei der Ombudsstelle 2009-2019 

 

Quelle: Jahresbericht 201946 

 
44 Horz 2014. 
45 SRG Deutschschweiz Ombudsstelle 2020. 
46 SRG Deutschschweiz Ombudsstelle Jahresbericht 2019. 



 

 28 

Im Jahr 2019 gingen 570 Beanstandungen ein. Das sind 1,5 Beanstandungen pro Tag. 

71 davon, die keine relevanten journalistischen Fragestellungen enthielten, wies die Om-

budsstelle an andere Stellen, mehrheitlich an die zuständige Redaktion zur Direktbeant-

wortung. 27 Fälle waren aus dem Vorjahr noch hängig. Effektiv bearbeitet wurden 417 

Fälle. Diese betragen 343 Sendungen, Sendefolgen oder Publikationen. 397 Schluss-

berichte gingen raus, mehr als einer pro Tag. Ende 2019 waren 42 Fälle noch hängig.47 

Die Radio- und Fernsehprogramme der SRG SSR haben für jede der vier Sprachregio-

nen eine eigene Ombudsstelle. Die Ombudsstelle der SRG Deutschschweiz (SRG.D) 

behandelt Beanstandungen des Programms und des übrigen publizistischen Angebots 

von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). 

 

Die Struktur der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) 

Die SRG ist ein Verein, der allen offensteht. Dieser Verein betreibt das öffentliche, un-

abhängige Medienhaus SRG, das in vier Sprachregionen mit 6700 Beschäftigten audio-

visuelle Angebote produziert und verbreitet. Die SRG finanziert sich zu 78 Prozent aus 

Einnahmen der Medienabgabe und zu 22 Prozent aus Werbeeinnahmen sowie weiteren 

Einnahmen.48 

 

Abbildung 5: Organisation und Struktur des SRG SSR 

 

RTSR   Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande 
CORSI  Società cooperativa per la radiotelevisione nella Svizzera italiana 
SRG.R  Societad svizra da radio e televisiun Svizra Rumantscha 
SGR.D  Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft Deutschschweiz 

Quelle: SRG SSR49  

 
47 ebenda 
48 SRG Deutschschweiz 2020. 
49 Ebenda  
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4.3 Europarechtliche Betrachtungen im Zusammenhang  

mit der Rundfunkabgabe 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dem Gebot der Staatsferne und der Unabhängig-

keit verpflichtet. Aus diesem Grund wird er bis auf Ausnahme der Deutschen Welle nicht 

durch Steuern finanziert, sondern durch Rundfunkgebühren, die jeder Privathaushalt 

monatlich über den Rundfunkbeitrag in Höhe von derzeit noch 17,50 Euro entrichten 

muss, unabhängig davon, ob er über ein Empfangsgerät verfügt oder nicht. 

Ursprünglich war die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine Gebühr, 

die durch die Gebühreneinzugszentrale, der sogenannten GEZ, vollstreckt wurde. 

Jetzt nennt sich das Entgelt für die Nutzung der öffentlich-rechtlichen Medien „Rundfunk-

beitrag“. Hinter diesem Unterschied steckt weit mehr als eine nur terminologische Ver-

änderung. Das Verwaltungsrecht unterscheidet nämlich unterschiedliche Arten von Ab-

gaben: Steuern, Beiträge und Gebühren. Während der Bürger Steuern zahlen muss, 

ohne irgendeinen Anspruch auf konkrete Gegenleistungen zu bekommen, gilt die Ge-

bühr als Preis für eine spezifische Leistung. Der Beitrag stellt im Grunde ein „Mittelding“ 

zwischen Steuer und Gebühr dar. 

Beiträge entrichtet der Bürger nicht für eine tatsächliche Leistung, sondern schon für die 

bloße Möglichkeit einer Inanspruchnahme. Genau darin lag auch die Besonderheit für 

die Umstellung der Gebühr, umgangssprachlich „GEZ“ genannt zu einem Rundfunkbei-

trag: Der Haushaltsinhaber hat ja die Möglichkeit, die öffentlich-rechtlichen Medien in 

Anspruch zu nehmen, unabhängig davon, ob er tatsächlich ein Empfangsgerät für line-

aren Rundfunk besitzt. 

 

Was an dieser Stelle für die Rundfunkanstalt vorteilhaft ist, kann sich aber zu einer ganz 

wesentlichen Strukturänderung auswachsen. Da, wo der Bürger Beiträge zahlt, da ist er 

auch zu mehr Partizipation an der Verwaltung befugt. Krankenkassenbeitragszahler 

wählen ihren Verwaltungsrat und Kammermitglieder wählen ihre Kammervorstände. Es 

liegt durch aus auf der Hand, mit dem Ende der Rundfunkgebühr könnte auch das Ende 

der Wahl oder besser gesagt Berufung der Gremienräte, so wie wir sie kannten, einge-

läutet sein. 

 

Die Rechtsanalogie erfordert, dass die Beitragszahler zukünftig auch ihre jeweiligen Gre-

mienräte und, je nach gesetzlicher Ausgestaltung, vielleicht auch ihre jeweiligen Inten-

danten selber wählen könnten.50 

 
50 Gebauer 2017 
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Ungeachtet dieser rechtlich noch nicht abschließend geprüften Fragen, ist die Beitrags-

zahlung schon mehrfach Thema bei juristischen Auseinandersetzungen gewesen, aller-

dings haben die Gerichte bisher größtenteils im Sinne der Medienanstalten geurteilt. 

Besonders bemerkenswert war ein Beschluss des Landgerichts Tübingen von 2017, 

welches eine Vorlageentscheidung gemäß Art. 267 AEUV an den Europäische Gerichts-

hof gerichtet und somit den Weg für eine ernsthafte und qualifizierte Überprüfung der 

Rundfunkstaatsverträge geebnet hat. 

Der Richter Dr. Sprißler am Landgericht Tübingen51 hat in seinem Beschluss sieben Fra-

gen formuliert, die sich gekürzt wie folgt zusammenfassen lassen: 

 

• Verstößt das baden-württembergische Zustimmungsgesetz zum Rundfunkbei-

tragsstaatsvertrag gegen Unionsrecht, weil die Beiträge nur staatlichen, nicht 

aber privaten Rundfunkanstalten zugutekommen? Hätte ein solches Gesetz der 

Zustimmung der EU-Kommission bedurft? 

• Ist die Verwendung von Beitragsgelder zur Schaffung eines DVB-T2-Übertra-

gungswegs nur für deutsche Sender europarechtswidrig? 

• Ist es europarechtswidrig, dass öffentlich-rechtliche Sender ihre Forderungen 

selbst titulieren und unmittelbar eintreiben lassen können, während private Pay-

TV-Sender den Klageweg beschreiten müssen? 

• Ist es mit dem Informationsfreiheitsrecht aus Art. 10 EMRK und Art. 4 der Grund-

rechtscharta vereinbar, dass jeder Bürger einen Beitrag zur Finanzierung be-

stimmter Sender leisten muss? 

• Ist es mit dem Diskriminierungsverbot vereinbar, dass für jeden Haushalt genau 

ein Beitrag zu zahlen ist und dadurch die Beitragshöhe pro Person völlig unter-

schiedlich hoch sein kann? 

• Ist es mit dem Diskriminierungsverbot vereinbar, dass Personen, die aus berufli-

chen Gründen einen zweiten Wohnsitz innehaben müssen, einen doppelt so ho-

hen Beitrag zahlen? 

• Ist es mit dem Diskriminierungsverbot vereinbar, dass sich die Beitragspflicht 

nach dem Wohnsitz im Inland richtet, obwohl man vom Ausland auch deutsche 

Sender empfangen kann? 

 

 
51 Hummel 2017. 
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Das Landgericht hat hier die bisher noch nicht behandelten Fragen im Umgang mit dem 

Rundfunkbeitrag angesprochen. 

 

Dennoch hat die Vierte Kammer des sonst so europafreundlich entscheidenden EuGHs 

in seinem Urteil vom 13.Dezember 2018 (C-492/17) keine Verstöße gegen das Europa-

recht feststellen können und aus diesen folgenden Gründen für Recht erkannt: 

 

• „Art. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 

1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel [108 AEUV] ist 

dahin auszulegen, dass eine Änderung der Finanzierungsregelung für den öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunk eines Mitgliedstaats, die wie in den Ausgangsver-

fahren darin besteht, eine Rundfunkgebühr, die für den Besitz eines Rundfunk-

empfangsgeräts zu entrichten ist, durch einen Rundfunkbeitrag zu ersetzen, der 

insbesondere für das Innehaben einer Wohnung oder einer Betriebsstätte zu ent-

richten ist, keine Änderung einer bestehenden Beihilfe im Sinne dieser Vorschrift 

darstellt, von der die Kommission gemäß Art. 108 Abs. 3 AEUV zu unterrichten 

ist. 

 

• Die Art. 107 und 108 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen 

Regelung wie der in den Ausgangsverfahren, die öffentlich-rechtlichen Sendern 

vom allgemeinen Recht abweichende Befugnisse einräumt, die es ihnen erlau-

ben, die Zwangsvollstreckung von Forderungen aus rückständigen Rundfunkbei-

trägen selbst zu betreiben, nicht entgegenstehen.“52 

 

Nachvollziehbarer Weise wurde das Urteil von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-

stalten gelobt und sorgte merklich für Erleichterung. So begrüßte der damalige ARD-

Vorsitzende und Intendant des Bayrischen Rundfunks Ulrich Wilhelm die Entscheidung 

des EuGHs mit den Worten: „Sie schafft nun auch europarechtlich Rechtssicherheit". 

Hermann Eicher, Justitiar beim SWR und innerhalb der ARD federführend bei juristi-

schen Fragen, sagte, der Rundfunkbeitrag habe auch die europarechtliche Hürde ein-

drucksvoll genommen. „Man kann dem Einzelrichter am Landgericht Tübingen geradezu 

dankbar sein für diese Vorlage, die nun für Klarheit gesorgt hat.“ 53 

  

 
52 Europäische Gerichtshof, Vorlageentscheidung of 12/13/2018. 
53 Deppe 2018 
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4.4 Das ewige Thema – die Rundfunkgebühr oder der Rundfunkbeitrag 

Im Gegensatz zu werbefinanzierten privaten Fernseh- und Rundfunksendern werden die 

Öffentlich-Rechtlichen durch einen von allen Haushalten zu entrichtenden Rundfunkbei-

trag von derzeit 17,50 Euro finanziert und durch den Beitragsservice eingezogen. Hierbei 

handelt es sich um eine Gemeinschaftseinrichtung von ARD, ZDF und dem Deutsch-

landradio mit Sitz in Köln. Er ging im Januar 2013 aus der Gebühreneinzugszentrale der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (GEZ) hervor und verwaltet mit rund 1000 Be-

schäftigten circa 46,1 Millionen Beitragskonten.54 Da der Beitrag auch ein zentrales Kri-

terium für mehr Mitbestimmung der Rezipienten darstellt, wird diesem in dieser Arbeit 

daher auch eine entsprechende Bedeutung beigemessen. 

 

Abbildung 6: Entwicklung der Rundfunkgebühren und -beiträge von 1954 bis 2019 

 

          Quelle: Statista 2020 

 

Seit 1997 erfolgte die Gebührenanpassung in einem 4-Jahres-Turnus. Seit Januar 2013 

ist diese Struktur von einem pro Haushalt zu entrichtendem Rundfunkbeitrag abgelöst 

worden. Zum 1. April 2015 wurde der Beitrag von 17,98 Euro erstmalig in der Geschichte 

um 48 Cent gesenkt.  

Laut dem Jahresbericht des Beitragsservices von 2019 belief sich die Höhe der Gesamt-

erträge aus den Rundfunkbeiträgen auf 8.068.117.965,12 Euro, wovon allein der Bei-

tragsservice selbst 174.633.146, 62 Euro, das ist ein prozentualer Anteil von 2,16 Pro-

zent als Aufwendungen geltend gemacht hat. Sicherlich besteht im Zuge von 

 
54 ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 2020. 
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Prozessoptimierung und online-Anwendungen bei dieser sehr hohen Summe noch Po-

tential zur Kostensenkung.  

 

Abbildung 7: Wie untergliedert sich der Rundfunkbeitrag in Höhe von 17,50 Euro 

 

            Quelle: ARD55 

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Rundfunkbeitrages wäre sicher kritisch zu hin-

terfragen, weshalb die Landesmedienanstalten (LMA) auch vom Rundfunkbeitrag finan-

ziert werden. Die 0,33 Cent sollten entweder die Privatsender selbst aufbringen oder 

aber sie müssten vollständig aus Haushaltsmitteln des Bundes finanziert werden. 

Der Rundfunkbeitrag ist verfassungsgemäß, trotz der vielen Versuche ihn zu kippen. 

Das hat das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung vom 18. Juli 2018 

grundsätzlich bestätigt. Es bekräftigt damit die einheitliche Rechtsprechung zahlreicher 

Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichte sowie der Verfassungsgerichtshöfe in Bay-

ern und Rheinland-Pfalz. Dennoch wird diese Art der Finanzierung immer wieder erneut 

Anlass zur Kritik geben, vor allem im Hinblick darauf, dass gegenwärtig die Erhöhung 

um 86 Cent auf 18,36 geplant und sogar zukünftig von einem „Indexmodells“ (jährliche 

Anpassungen gemäß der Inflationsrate) die Rede ist. Gegen die Entrichtung des Rund-

funkbeitrages begehren immer mehr Bürger auf. Deutlich wird das an den Kennzahlen 

des 2019er Jahresberichtes des Beitragsservice. Abzüglich der Befreiungen gibt es 

42.995.457 Beitragskonten, davon befinden sich sage und schreibe 44 Prozent 

(18.914.275 Haushalte) im Forderungsmanagement und 8 Prozent (3.572.618 Haus-

halte) bereits in der Mahnstufe56.  

 
55 Nier 2019 Statista 
56 Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio; Jahresbericht 2019; Seite 9 
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5 Die Rund-, Fernseh- und Hörfunkräte in den öffentlich-recht-
lichen Sendern 

5.1 Die Funktionsbeschreibung der Gremienräte 

Die Gremienräte in den öffentlich-rechtlichen Sendern, erfüllen jeweils für ihr Medium 

die gleichen Funktionen, tragen aber unterschiedliche Bezeichnungen. 

Bei der gesamten ARD, also den neun Sendeanstalten heißen sie Rundfunkräte, weil 

sowohl Hör- als auch Fernsehfunkformate angeboten werden. 

Bei den überregionalen Rundfunkanstalten ZDF und Deutschlandradio nennen sie sich 

Fernseh- bzw. Hörfunkräte. 

Die Hauptaufgabe dieser Gremienräte besteht darin, sicherzustellen, dass die jeweilige 

Rundfunkanstalt gesetzmäßig arbeitet. Die Mitglieder sind verpflichtet, sich sowohl für 

die Interessen der Rundfunkanstalt, als auch des Publikums einzusetzen. In das opera-

tive Geschäft, sprich in die unmittelbare Programmgestaltung, greifen Gremienräte in 

der Regel derzeitig jedoch nicht ein.  

 

Abbildung 8:  Das öffentlich-rechtliche Grundmodell 

 

         Quelle: OBS-Arbeitsheft 73, Im Öffentlichen Auftrag, Fritz Wolf 

Allgemein können die Aufgaben der Gremienräte wie folgt zusammengefasst werden: 
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• Wahl des Intendanten 

• Beratung des Intendanten in grundsätzlichen Fragen der Programmgestaltung 

• Überwachung der Einhaltung der Programmgrundsätze 

• Genehmigung des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses 

• Wahl und Abberufung des Verwaltungsrates 

• Anrufungsinstanz in Beschwerdesachen  

• Durchführung des Prüfverfahrens für neue oder veränderte Telemedienange-

bote57 

 

 
5.1.1 Die Aufgaben des Rundfunkrates am Beispiel des MDR 

Die Aufgaben des Rundfunkrates und seiner Ausschüsse sind in § 20 MDR-Staatsver-

trag geregelt. Der Rundfunkrat hat eine wichtige Kontroll- und Beschlussfunktion, berät 

und beschließt über alle Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für den MDR. Auf diese 

Weise stellt er sicher, dass der MDR unabhängigen und vielfältigen Rundfunk macht, 

dass die gesetzlich festgelegten programmlichen und unternehmerischen Aufgaben er-

füllt werden.  

Der Rundfunkrat vertritt die Interessen der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Rundfunks. 

Dabei trägt er der Vielfalt der Meinungen der Bürger Rechnung. Er wacht darüber, dass 

der MDR seine Aufgabe nach dem Staatsvertrag erfüllt, soweit nicht der Verwaltungsrat 

zuständig ist, und übt die ihm hierzu eingeräumten Kontrollrechte aus. 

Der Rundfunkrat hat gemäß § 20 MDR-Staatsvertrag Abs. 4 weiterhin folgende Aufga-

ben: 

• Beschlussfassung über die Satzung im Benehmen mit dem Verwaltungsrat, 

• Beschlussfassung über Richtlinien der Programmgestaltung, 

• Wahl und Abberufung des Intendanten, 

• Zustimmung zur Berufung der Programmdirektoren, des Verwaltungsdirektors, 

des Betriebsdirektors (Technik und Produktion) und des juristischen Direktors, 

• Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates, 

 
57 MDR 2020 „Rundfunkrat überwacht Einhaltung des Programmauftrags“ 
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• Genehmigung des Wirtschaftsplanes; dabei kann der Rundfunkrat über den vom 

Verwaltungsrat festgestellten Gesamtansatz der Aufwendungen nicht hinausge-

hen, 

• Genehmigung des Jahresabschlusses, 

• Zustimmung bei der Übernahme von Verpflichtungen im Wert von mehr als 5 Mio. 

Euro (10 Mio. DM) bei Verträgen über die Herstellung oder den Erwerb von Pro-

grammteilen, 

• Zustimmung zu Kooperationen der Landesfunkhäuser mit Dritten gemäß § 4 Ab-

satz 5 Satz 3, soweit diese von besonderem Gewicht und von längerer Dauer 

sind. 

 

 

5.1.2 Die Struktur und die Vergütung am Beispiel des MDR-Rundfunkrates 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben ist der MDR-Rundfunkrat entsprechend strukturiert. Der 

Rundfunkrat gliedert sich in die drei Landesgruppen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-

ringen. Zur Bearbeitung der fachspezifischen Aufgaben gibt es bei dem Rundfunkrat die 

Programmausschüsse Hörfunk, Fernsehen, einen Haushaltsausschuss, einen Tele-

medienausschuss sowie einen Personalausschuss.58 

 

 

 

PAL: 

Programmausschuss Leipzig 

TMA: 

Telemedienausschuss 

PA: 

Personalausschuss 

PAH: 

Programmausschuss Halle 

HHA: 

Haushaltsausschuss 

Abbildung: 9        Quelle: MDR59 

 

Der langjährige MDR-Rundfunkrat Heiko Hilker hat in einem Gespräch bei „Planet Inter-

view“ Einblicke in die Arbeit eines Rundfunkrates gegeben. 

 
58 MDR „Struktur des Rundfunkrates“ 
59 ebenda 
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Demnach werden durchschnittlich sieben Rundfunkratssitzungen im Jahr, darunter eine 

Klausurtagung von zwei Tagen einberufen. Hinzu kommen im Vorfeld die Ausschusssit-

zungen der drei Landesgruppen und der Programmausschüsse von Leipzig und Halle 

sowie Telemedien und Haushalt. 

 

Die monatliche Vergütung der Mitglieder beinhaltet eine Aufwandspauschale von 701,36 

Euro, hinzu kommt Sitzungsgeld von 58,47 Euro für die Rundfunkratssitzung und 58,47 

Euro für jede Ausschusssitzung. Dies bedeutet für ein normales Mitglied bei mindestens 

18 Terminen eine daraus resultierende Jahresvergütung von 9468,78 Euro 

(701,36 Euro*12 Monate + 58,47 Euro mal 18 Sitzungen). 

Der finanzielle Jahresaufwand für MDR-Rundfunkrat liegt mit ca. 500.000 Euro in einem 

überschaubaren Bereich, hinzu kommen zwei Stellen im MDR-Rundfunkratsbüro, wel-

ches auch den Verwaltungsrat betreut.60 

 

Dass der Rundfunkrat auch emanzipierte Entscheidungen treffen kann, hat er 2011 bei 

der Intendantenwahl bewiesen. 

Als besonders bemerkenswerter Vorgang bei der Arbeit des MDR-Rundfunkrates wird 

die Wahl des vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kandidaten für die MDR-Intendanz 

von September 2011 in die Geschichte eingehen. 

Der Rundfunkrat hat mit 12 Ja-Stimmen und 29 Nein-Stimmen gegen den Wunsch-Kan-

didaten der Sächsischen Staatskanzlei, dem ehemaligen Chefredakteur der „Leipziger 

Volkszeitung“ Bernd Hilder gestimmt und damit unter Beweis gestellt, dass ein vom Ver-

waltungsrat nominierter Nachfolger nicht zwangsläufig die Wahl durch das Hauptgre-

mium besteht. 61 

 

Weitere Beispiele für die vom Rundfunkrat erreichten Veränderungen waren laut Hilker: 

• die Erhöhung von Budgets für Regionalität, Barrierefreiheit, Jugend & Kultur, hö-

here Vergütung der fest-freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

• Sendeplatz für Dokumentarfilme am Sonntagabend, 

• Erhaltung des Kinder-Podcast „Figarino“, 

• Sendeplatz für Kurzfilme wurde geschaffen (Kurzfilme aller Genres werden frei-

tags um 1:30 Uhr und zweimal im Jahr in der MDR-Kurzfilmnacht gezeigt sowie 

anlässlich des „Kurzfilmtag“ am 21.12.)  

 
60 Hilker 2020. 
61 Stawowy 2011. 
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5.2 Die Zusammensetzung der Gremienräte 

5.2.1 Die Zusammensetzung des Rundfunkrats am Beispiel des MDR 

Die genaue Zusammensetzung des 43-köpfigen MDR-Rundfunkrates wird im § 19 Abs. 

1 Nr. 1-16 detailliert geregelt. 

 

Er besteht aus 15 „staatsnahen“ Vertretern, die sich wie folgt untergliedern: 

• jeweils ein Vertreter der Landesregierungen im Sendegebiet (gemäß Nr. 1) 

• ein Partei-Vertreter pro 50 Abgeordnete der drei Landtage des Sendegebietes, 

das bedeutet für den gegenwärtig konstituierten Rundfunkrat: 

für die CDU drei, für die LINKE und die SPD jeweils zwei Rundfunkräte, 

für die Grünen und die AfD jeweils einen Rundfunkrat (gemäß Nr. 2) 

• drei Mitglieder der kommunalen Spitzenverbände (gemäß Nr. 9) 

 

Darüber hinaus stehen folgenden fest etablierten Vertretern von Glaubensgemein-

schaften und gesellschaftlich relevanten Organisationen 20 Sitze im Rundfunkrat zu, 

die sich wie folgt aufteilen: 

• 4 Sitze für die evangelische und katholische Kirche (gemäß Nr. 2 und 4) 

• 3 Sitze für die Arbeitnehmerverbände (gemäß Nr. 6) 

• 3 Sitze für die Arbeitgeberverbände (gemäß Nr. 7) 

• 3 Sitze für die Handwerksverbände (gemäß Nr. 8) 

• 1 Sitz für die jüdische Kultusgemeinde (gemäß Nr. 5) 

• 1 Sitz für die Industrie-Handelskammer (gemäß Nr. 10) 

• 1 Sitz für den Bauernverband (gemäß Nr. 11) 

• 1 Sitz für den Deutscher Sportbund (gemäß Nr. 12) 

• 1 Sitz für die Jugendverbände (gemäß Nr. 13) 

• 1 Sitz für die Frauenverbände (gemäß Nr. 14) 

• 1 Sitz für die Vereinigung Opfer des Stalinismus (gemäß Nr. 15) 

Sie sind die Sachwalter der Interessen der Allgemeinheit im Sendegebiet und sollen der 

Vielfalt der Gesellschaft Rechnung tragen. 

 

Die restlichen acht Rundfunkräte werden gemäß Nr. 16 des § 19 des MDR-Staatsver-

trages mit je einem Mitglied weiterer gesellschaftlich bedeutsamer Organisationen und 

Gruppen, von denen die gesetzgebende Körperschaft des Landes Sachsen vier und die 

des Landes Sachsen-Anhalt sowie des Landes Thüringen je zwei bestimmen können, 

entsandt. 
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Bezogen auf Sachsen durfte aufgrund dieser Vorschrift und der damaligen Mehrheits-

verhältnisse die CDU drei gesellschaftliche Gruppen (Sächsischer Musikrat e. V., Lan-

destourismusverband Sachsen e. V., Filmverband Sachsen e. V.)62 und DIE LINKE eine 

gesellschaftliche Gruppe (Radio T e. V.)63 als Wahlvorschlag benennen. 

Diese wurden dann am 19. November 2015 bei der 23. Sitzung des Landtages unter 

Tagesordnungspunkt 2 auch gewählt.64 Es handelt sich hierbei um eine sogenannte Lis-

tenwahl bei der es keine „Nein-Stimmen“ gibt. Es reicht aus, dass auf eine Liste eine 

Stimme entfällt, um den durch die jeweilige Partei benannten Vertreter zu wählen.  

 

Für die im nächsten Jahr anstehende Wahl der 6. Amtsperiode des MDR-Rundfunkrates 

dürfen speziell für Sachsen, sowohl die CDU als auch die AfD jeweils zwei gesellschaft-

lich relevante Gruppen benennen. Dabei obliegt es allerdings der jeweiligen Partei, die 

gesellschaftliche Relevanz der Organisation bzw. Gruppierung zu beurteilen. 

Sicherlich ist hierbei nicht auszuschließen, dass bei der Bewertung die politische Nähe 

zur entsendenden Partei eine Rolle spielen könnte. 

 

Tabelle 1 

Berechnung Benennungsanzahl durch Parteien am Beispiel Freistaat Sachsen 
(gemäß § 19 Abs 1 Nr. 16 Staatsvertrag über den Mitteldeutschen Rundfunk) 
 

Partei 
Anzahl der 

Parlamentssitze 
Aufteilungsschlüssel 

nach d‘ Hondt  

Rund-
funkräte 

CDU 45 22,5 22,5 11,25 1   1   2 

AfD 38 38 19 19   1   1 2 

DIE LINKE 14 14 14 14         0 

GRÜNE 12 12 12 12         0 

SPD 10 10 10 10         0 

Summe  119        4 

                Erstellt am 14.10.2020 

 

Handlungsbedarf ist bei der gegenwärtigen Anzahl der 15 „staatsnahen“ Vertreter zu 

sehen, überschreitet es doch die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Begrenzung 

auf ein Drittel der staatlichen und staatsnahen Mitglieder des jeweiligen Gremiums. 

Bleibt abzuwarten, inwieweit der neue MDR-Rundfunkstaatsvertrag die „Ein-Drittel-

Quote“ der staatsfernen Rundfunkräte zum Vorteil der anderen gesellschaftlichen Grup-

pierungen unterschreiten wird. 

  

 
62 Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode Drucksache 6/3246 
63 Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode Drucksache 6/2891 
64 Plenarprotokoll 6/23 des Sächsischen Landtages vom 19.11.2015 Tagesordnungspunkt 2 



 

 40 

5.2.2 Die Zusammensetzung des ZDF-Fernsehrats 

Das ZDF selbst beschreibt den Fernsehrat als „Anwalt des Zuschauers“. Er vertritt 

nach dessen Selbstbild die Interessen der Allgemeinheit gegenüber dem ZDF. Deshalb 

ist er kein Expertengremium, sondern so vielfältig wie die Gesellschaft selbst. Seine 

Mitglieder werden von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen entsandt. Der 

Fernsehrat tagt öffentlich. Sowohl die Tagesordnung als auch die Zusammenfassun-

gen der wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen werden im Internet veröffentlicht. 65 

Der Fernsehrat setzt sich seit dem 8. Juli 2016 nur noch aus 60 Mitgliedern zusammen. 

Sie sollen in dem Gremium die Interessen der Allgemeinheit vertreten. Die genaue Zu-

sammensetzung haben die Länder im § 21 des ZDF-Staatsvertrages geregelt. Das Bun-

desverfassungsgericht hatte die Länder 2014 aufgefordert, diese zu überarbeiten. Im 

Kern forderte das Gericht, die „staatsnahen“ Mitglieder auf maximal ein Drittel des Fern-

sehrates zu beschränken. Mit Beginn der XV. Amtsperiode hat sich der Fernsehrat erst-

mals nach den neuen Regelungen des zum 1. Januar 2016 in Kraft getretenen ZDF-

Staatsvertrages zusammengesetzt.66 

 
Tabelle 2: Die 18 Fernsehräte mit staatlicher Funktion 
(gemäß § 21 Abs. 1 a, b des ZDF-Staatsvertrages) 
 

Gebietskörperschaft Name Funktion Partei 

Baden - Württemberg Katrin Schütz Staatssekretärin CDU 

Bayern Karolina Gernbauer Staatsrätin CSU 

Berlin Melanie Reinsch Sprecherin des Senats SPD 

Brandenburg Dr. Benjamin Grimm Staatssekretär SPD 

Bremen Dr. Olaf Joachim Staatsrat SPD 

Hamburg Jana Schiedek Staatsrätin SPD 

Hessen Kai Klose Staatsminister GRÜNE 

Mecklenburg –  
Vorpommern 

Dr. Heiko Geue Staatssekretär CdS SPD 

Niedersachsen Dr. Jörg Mielke Staatssekretär CdS SPD 

Nordrhein-Westfalen Nathanael Liminski Staatssekretär CdS CDU 

Rheinland-Pfalz Heike Raab Staatssekretärin SPD 

Saarland Peter Jacoby (Min. a. D.) GF Saarland-Sporttoto CDU 

Sachsen Dr. Christiane Schenderlein MdL CDU 

Sachsen-Anhalt Rainer Robra Staatsminister CDU 

Schleswig-Holstein Dr. Dorit Stenke Staatssekretärin CDU 

Thüringen Prof. Dr. Benjamin-I. Hoff Minister LINKE 

Bund Dr. Franz Josef Jung Bundesminister a. D. CDU 

Bund Svenja Schulze Bundesministerin SPD 

               Erstellt am 12.10.202067 

 

 
65 ZDF 2020a. Der ZDF-Fernsehrat 
66 ebenda 
67 ZDF 2020c Fernsehratsmitglieder nach entsendenden Organisationen 
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Konkret bedeutet dies, dass nunmehr 16 Vertreter von den jeweiligen Landes- und zwei 

von der Bundesregierung entsandt werden können. 

Eine Ausnahme bilden hier die CDU-Landtagsabgeordnete Frau Dr. Schenderlein, die 

von der sächsischen Staatsregierung entsandt wurde und der vom Bund entsandte ehe-

malige Verteidigungsminister Dr. Franz Josef Jung. Persönlich gehören sie zwar nicht 

der Exekutive an, dennoch werden sie durch sie berufen. In der aktuellen Besetzung ist 

der offensichtlich bewusst in Kauf genommene Proporzgedanke von acht CDU/CSU- 

und acht SPD-Fernsehräten besonders erkennbar. Dieser wird auch von den jeweiligen 

informellen CDU- und SPD-Freundeskreisen widergespiegelt. Offensichtlich hat auch 

die Novellierung des ZDF-Staatsvertrages nicht dazu geführt, dass der Einfluss der Exe-

kutive durch den Gesetzgeber mehr eingedämmt worden ist, als dies durch das Bundes-

verfassungsgericht gefordert worden war. Insbesondere bei den Fernsehräten mit her-

ausgehobener exekutiver Funktion wird sicherlich schwer eine vollständige Staatsferne 

umsetzbar sein. Kritiker, die dem ZDF nach wie vor eine zu große Staatsnähe vorwerfen, 

wird daher selbst der neue ZDF-Staatsvertrag wenig überzeugen. 

 

Tabelle 3: Die zwei Fernsehräte mit kommunaler Funktion 
(gemäß § 21 Abs. 1 c des ZDF-Staatsvertrages) 
 

Organisation Name 

Deutscher Landkreistag Prof. Dr. H.-G. Henneke 

Deutscher Städtetag oder Städte- u. Gemeindebund Agneta Psczolla 

           Erstellt 12.10.202068 

 

Die Einstufung der beiden kommunalen Vertreter sollte analog wie unter Kapitel 5.2.1 

(Die Zusammensetzung des Rundfunkrats am Beispiel des MDR) ausgeführt, im Zweifel 

auch eher unter „staatsnah“ subsumiert werden. Dies ist insofern zunächst einmal unbe-

deutend, als dass dann mit 20 „staatsnahen“ Fernsehräten die ein Drittel-Regel des Bun-

desverfassungsgerichtes Punkt genau erfüllt ist. 

Allerdings wird unter Punkt 5.4 noch zu klären sein, inwieweit das Bundesverfassungs-

gerichtsurteil in teleologischer Hinsicht durch weitere vier exekutive Mitglieder des Ver-

waltungsrates tatsächlich korrekt ausgelegt wurde. 

  

 
68 ebenda 
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Tabelle 4: Die 24 Fernsehräte mit gesellschaftlich relevanter Funktion 
(gemäß § 21 Abs. 1 d bis p des ZDF-Staatsvertrages) 
 

Organisation Name 

Evangelische Kirche in Deutschland Dr. Hans Ulrich Anke 

Evangelische Kirche in Deutschland Marlehn Thieme 

Katholische Kirche in Deutschland Beate Bäumer 

Katholische Kirche in Deutschland Pater Dr. H. Langendörfer 

Zentralrat der Juden in Deutschland Prof. Dr. Salomon Korn 

Deutscher Gewerkschaftsbund Reiner Hoffmann 

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Frank Werneke 

dbb Beamtenbund und Tarifunion Friedhelm Schäfer 

Bundesvereinigung der Dt. Arbeitgeberverbände Steffen Kampeter 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. Dr. Achim Dercks 

Zentralausschuss der Deutschen Landwirtschaft Werner Schwarz 

Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. Holger Schwannecke 

Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e. V. Inken Boyens 

Deutscher Journalisten-Verband e. V. Katrin Kroemer 

Freie Wohlfahrtsverbände Ulrich Lilie 

Freie Wohlfahrtsverbände Gerda Hasselfeldt,  

Freie Wohlfahrtsverbände Prälat Dr. Peter Neher 

Freie Wohlfahrtsverbände Wilhelm Schmidt 

Freie Wohlfahrtsverbände Alfons Hörmann 

Europaunion Deutschland e. V. Dr. Claudia Conen 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. Klaus Brunsmeier 

Naturschutzbund Deutschland e. V. Olaf Tschimpke 

Bund der Vertriebenen Steffen Hörtler 

Vereinigung der Opfer des Stalinismus e. V. Hugo Diederich 

               Erstellt am 12.10.202069 

 

Die Tabelle unterstreicht exemplarisch, worin das Dilemma des im § 21 ZDF-Staatsver-

trag erstellten Katalogs besteht. Wie sind die genauen Kriterien, aus der sich eine Mit-

gliedschaft von gesellschaftlich relevanten Gruppen im Fernsehrat ableitet? 

Die Anzahl der Mitglieder allein ist es nicht. Die gesellschaftliche Bedeutung einer Orga-

nisation lässt sich sicherlich nicht nur anhand der Mitgliederzahl bewerten. 

Aber wieso werden ausgerechnet die nachfolgenden 16 Bereiche der Zivilgesellschaft 

den jeweiligen Bundesländern zugewiesen?  

Und vor allem welchen sachlichen Zusammenhang gibt es zwischen den Bereichen und 

einem Bundesland? 

Wäre es nicht im Sinne des Pluralismus‘ stattdessen eine Art „Rollierendes System“ zu 

etablieren, was gewährleistet, dass sich mehrere gesellschaftliche Gruppen an der Gre-

mienarbeit beteiligen könnten? Dies könnte durch einen einheitlich verfassten und durch 

die Länder abgestimmten Kriterienkatalog erfolgen, worauf sich jeweils verschiedene 

Organisationen bewerben könnten. 

 
69 ebenda 
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Das Bundesverfassungsgericht hat hierfür einen eindeutigen Auftrag erteilt: 

Angesichts der Verfassungswidrigkeit des (alten) § 21 Abs. 1 ZDF-StV bedarf es keiner 

Entscheidung, ob § 21 ZDF-StV hinsichtlich der Vielfaltsicherung innerhalb der staatli-

chen und staatsnahen Mitglieder einerseits und der staatsfernen Mitglieder andererseits 

den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Da die Länder und ihre gesetzge-

benden Körperschaften die Zusammensetzung des Fernsehrats nunmehr ohnehin ins-

gesamt neu zu regeln haben, haben sie auch über die Frage, wie hinsichtlich beider 

Gruppen Vielfalt gesichert werden soll, neu zu entscheiden. Sie haben hierbei die ver-

fassungsrechtlichen Anforderungen an eine möglichst aktuelle und plurale Zusammen-

setzung auch in Blick auf Minderheiten, sowie Art. 3 Abs. 2 GG zu beachten.70 

 

Tabelle 5 

Die 16 Bereiche der Bundesländer mit Bestimmungsrecht für einen Fernsehrat 
(gemäß § 21 Abs. 1 q des ZDF-Staatsvertrages) 
 

Bereiche der Zivilgesellschaft bezogen auf die 16 Bundesländer 

Bereich "Verbraucherschutz" aus dem Land Baden-Württemberg 

Bereich "Digitales" aus dem Freistaat Bayern 

Bereich "Internet" aus dem Land Berlin 

Bereich "Senioren, Familie, Frauen und Jugend" aus dem Land Brandenburg 

Bereich "Wissenschaft und Forschung" aus der Freien Hansestadt Bremen 

Bereich "Musik" aus der Freien und Hansestadt Hamburg 

Bereich "Migranten" aus dem Land Hessen 

Bereich "Bürgerschaftliches Engagement" aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern 

Bereich "Muslime" aus dem Land Niedersachsen 

Bereich "Medienwirtschaft und Film" aus dem Land Nordrhein-Westfalen 

Bereich "Inklusive Gesellschaft" aus dem Land Rheinland-Pfalz 

Bereich "Kunst und Kultur" aus dem Saarland 

Bereich "Ehrenamtlicher Zivil- und Katastrophenschutz" aus dem Freistaat Sachsen 

Bereich "Heimat und Brauchtum" aus dem Land Sachsen-Anhalt 

Bereich "Regional- und Minderheitensprachen" aus dem Land Schleswig-Holstein 

Bereich "LSBTTIQ" aus dem Freistaat Thüringen 

                Erstellt am 12.10.2020 

 

 

 

 

  

 
70 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 25. März 2014 - 1 BvF 1/11 -, Rn. 100 
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5.2.3 Die Zusammensetzung der Hörfunkräte des Deutschlandradios 

Der Hörfunkrat besteht aus 45 Mitgliedern, die für eine Amtszeit von fünf Jahren be-

stimmt werden. § 19 a des Staatsvertrages über die Körperschaft des öffentlichen 

Rechts ,,Deutschlandradio“ regelt, dass die Mitglieder des Hörfunkrates und des Ver-

waltungsrates Sachwalter der Interessen der Allgemeinheit und an Weisungen nicht 

gebunden sind. Sie dürfen keine wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen haben, die 

geeignet sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben als Mitglieder des Hörfunkrates oder des 

Verwaltungsrates zu gefährden. 

Der Hörfunkrat besteht aus Vertretern aller Bundesländer, Abgesandten der Bundesre-

gierung sowie Repräsentanten der Landesverbände und gesellschaftlich relevanter 

Gruppen. Er hat unter anderem die Aufgabe, Richtlinien für die Sendungen aufzustellen 

und deren Einhaltung gemäß der im Staatsvertrag aufgeführten Bestimmungen zu über-

wachen.71 

 

Im § 20 des Staatsvertrages über die Körperschaft des öffentlichen Rechts ,,Deutsch-

landradio“ werden die Aufgaben des Hörfunkrates wie folgt geregelt: 

Der Hörfunkrat hat die Aufgabe, für die Angebote der Körperschaft Richtlinien im Einver-

nehmen mit dem Verwaltungsrat aufzustellen und den Intendanten in Fragen zur Gestal-

tung der Angebote zu beraten. Er überwacht die Einhaltung der Richtlinien und der in 

den Paragraphen 6 bis 11 und 15 dieses Staatsvertrages aufgestellten Grundsätze. 

Des Weiteren beschließt der Hörfunkrat auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die 

Genehmigung des Jahresabschlusses, die Entlastung des Intendanten und mit einer 

Mehrheit von zwei Dritteln seiner gesetzlichen Mitglieder über die Genehmigung des 

Haushaltsplans. 

§ 21 regelt die Zusammensetzung des Hörfunkrates. Als Besonderheit dürfen nur die 

Bundesländer einen Hörfunkrat bestimmen, die kein Entsenderecht für den Verwaltungs-

rat besitzen. Obwohl Deutschlandradio auch überregional sendet, hat man sich zu einer 

anderen Quotierung der Hörfunkräte entschlossen, als dies beim ZDF der Fall ist. 15 

Hörfunkräte können Bund und Länder benennen. Insofern ist die verfassungsgerichtlich 

geforderte „Ein-Drittel-Regel“ gerade noch eingehalten. 

Die 45 Hörfunkräte setzen sich wie folgt zusammen: 

• je einem Vertreter von dreizehn der vertragschließenden Länder, für die kein Ent-

sendungsrecht gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 für den Verwaltungsrat besteht, 

• zwei Vertretern des Bundes, 

• einem Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland, 

 
71 Deutschlandradio 2019a Hörfunkrat 
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• einem Vertreter der Katholischen Kirche in Deutschland, 

• einem Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland, 

• einem Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes, 

• einem Vertreter der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, 

• einem Vertreter des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates, 

• einem Vertreter von eco - Verband der Internetwirtschaft e. V., 

• einem Vertreter des Lesben- und Schwulenverbandes e. V., 

• einem Vertreter der Hochschulrektorenkonferenz, 

• einem Vertreter der Kulturpolitischen Gesellschaft e. V., 

• einem Vertreter des Deutschen Museumsbundes e. V., 

• einem Vertreter des Deutschen Jugendherbergswerks e. V., 

• einem Vertreter des Weißen Rings e. V., 

• einem Vertreter des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes e. V., 

• einem Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Baden-Württembergischen Bauern-

verbände, 

• einem Vertreter des Bundes der Vertriebenen, Landesverband Bayern e. V., 

• einem Vertreter des Landessportbundes Berlin e. V., 

• einem Vertreter der Handwerkskammern von Brandenburg, 

• einem Vertreter des Sozialverbandes Deutschland e. V., Landesverband Bre-

men, 

• einem Vertreter der ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e. V., Landes-

bezirk Hamburg, 

• einem Vertreter des Deutschen Mieterbundes, Landesverband Hessen e. V., 

• einem Vertreter eines Landesverbandes der Freien Berufe, Landesverband 

Mecklenburg-Vorpommern e. V., 

• einem Vertreter des Landesmusikrates Niedersachsen e. V., 

• einem Vertreter des Landesjugendringes Nordrhein-Westfalen, 

• für jeweils eine Amtsperiode einem Vertreter von ver.di - Vereinte Dienstleis-

tungsgewerkschaft e. V. - Landesbezirk Rheinland-Pfalz - aus dem Fachbereich 

Medien oder einem Vertreter des Deutschen Journalistenverbandes/Landesver-

band Rheinland-Pfalz, 

• einem Vertreter der Verbraucherzentrale des Saarlandes e. V., 

• einem Vertreter Vereinigung der Opfer des Stalinismus, Landesverband Sachsen 

e. V., 

• einem Vertreter des DRK - Landesverband Sachsen-Anhalt e. V., 

• einem Vertreter des Landesnaturschutzverbandes Schleswig-Holstein, 

• einem Vertreter der Industrie- und Handelskammern von Thüringen.  
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Tabelle 6: Die 45 Hörfunkräte des Deutschlandradios 
 

Vorname Name Vertreter oder Vertreterin für 

Frank  Schildt die Hansestadt Bremen 

Michael Deutscher des Landesverb. Freien Berufe Mecklenburg-Vorpommern 

Katrin Hatzinger der Evangelischen Kirche in Deutschland  

Helga Diener des Saarlandes 

Knut Deutscher der Handwerkskammern des Landes Brandenburg. 

Annette Leßmöller der Hochschulrektorenkonferenz. 

Gerald Grusser der Industrie- und Handelskammern von Thüringen. 

Julika Lendvai für die Bundesverb. der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Pia Schellhammer des Landes Rheinland-Pfalz 

Cornelia Berger von ver.di Hamburg 

Klaus Böger des Landessportbundes Berlin e. V. 

Christine Clauß des Landes Sachsen. 

Hertel Daniel des Landesverband Bayern e. V. (Bund der Vertriebenen). 

Martina Danliel des Landesnaturschutzverbandes Schleswig-Holstein e. V. 

Gisela Erler des Landes Baden-Württemberg 

Behiye Ersoy des Deutschen Mieterbundes Landesverband Hessen e. V. 

Elke Ferner der Verbraucherzentrale des Saarlandes e. V. 

Burkhard Fieber des Deutschen Jugendherbergswerkes 

Heinz Galle der Vereinigung der Opfer des Stalinismus, LV Sachsen 

Judith Gerlach des Landes Bayern. 

Rainer Hanus der Freien und Hansestadt Hamburg. 

Ingrid Hartges des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes 

Klaus Jetz des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland  

Nadine Julitz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

Annette Kannenberg-B. des Landes Sachsen-Anhalt 

Memet Kilic des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates 

Alexander Kleist von eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. 

Susanne Kösterin des Deutschen Museumsbundes 

Thomas Kralinski des Landes Brandenburg 

Abraham Lehrer der Juden in Deutschland 

Yvonne Magwas des Bundes 

Dagmar Nelleßen-Str. der Deutschen Bischofskonferenz 

Jan Piegsa des Deutschen Gewerkschaftsbundes  

Martin Rabanus des Bundes 

Werner Räpple der Arbeitsgemein. der baden-württemb. Bauernverbände 

Uwe Reitz ver.di, Landesbezirk Rheinland-Pfalz 

Franz Riemer des Landesmusikrates Niedersachsen e. V. 

Bärbel Scheiner des DRK Landesverbands Sachsen-Anhalt e. V. 

Oliver Scheytt der Kulturpolitischen Gesellschaft e. V., Bonn. 

Dirk Schrödter des Landes Schleswig-Holstein 

Stephan Thiemann des Landesjugendringes NRW e. V 

Marion Wermann des Landes Thüringen 

Amei Wiegel des Landes Niedersachsen 

Edith Wittrien des Sozialverbandes Deutschland e. V. LV Bremen 

Jörg Ziercke des Weißen Ring e. V. 

 

         Erstellt: 22.10.202072  

 
72 Deutschlandradio 2019b Mitglieder des Hörfunkrates 
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5.3 Die Existenz von informellen Strukturen am Beispiel der jeweiligen „Freun-

deskreise“ im ZDF 

§ 19 des ZDF vom 31. August 1991, in der Fassung des Einundzwanzigsten Staatsver-

trages zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Einundzwanzigster Rund-

funkänderungsstaatsvertrag) in Kraft seit 25. Mai 2018 kennt den Fernsehrat, den Ver-

waltungsrat und den Intendanten als die drei einzigen Organe. 

Die Zusammensetzung des Fernsehrates ist im überarbeiteten ZDF-Staatsvertrag in  

§ 21 geregelt. Er wurde von ursprünglich 77 auf 60 Personen reduziert. 

Was das Thema Transparenz der Arbeit des Fernsehrates angeht, wurden im ZDF-

Staatsvertrag in § 22 Abs. 5 und 6 die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes um-

gesetzt. Die Sitzungen des Plenums sind öffentlich, die erst kürzlich diesbezüglich ge-

änderte Geschäftsordnung des Fernsehrates sieht darüber hinaus in § 9a noch die Über-

tragung von bestimmten Sitzungen als Livestream vor. Die zu veröffentlichenden Doku-

mente sind in § 22 Abs. 6 abschließend geregelt. Auch darüber ist der Fernsehrat mit 

der Veröffentlichung von Zusammenfassungen von Vorlagen noch hinausgegangen  

(§ 9 Abs. 3 S. 3 Geschäftsordnung). 

Formell betrachtet ist somit die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes bei der ein 

Drittel-Grenze der Exekutiv-Fernsehräte erfüllt. Dennoch stellt sich die Frage, worin aus 

Zuschauersicht der Vorteil einer exekutiven Beteiligung bei den Fernsehräten besteht. 

Insbesondere auch deshalb, da das ZDF ein entsprechendes Selbstbild hinsichtlich der 

Staatsferne vermittelt: 

„Das ZDF ist öffentlich-rechtliches Fernsehen – und kein "Staatsfernsehen". Der Unter-

schied ist gravierend: "Staatsfernsehen" wird vom Staat (der Regierung und/oder dem 

Parlament) kontrolliert. Öffentlich-rechtliches Fernsehen wird dagegen von der Gesell-

schaft kontrolliert, nämlich von gesellschaftlich relevanten Gruppen. Im ZDF-Fernsehrat 

vertreten diese die Interessen der Allgemeinheit gegenüber dem ZDF. 

Laut Bundesverfassungsgericht sollen die Gremienräte der öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln, weshalb dort der Anteil staatli-

cher und staatsnaher Mitglieder auf maximal ein Drittel begrenzt sein muss. Die genaue 

Zusammensetzung ist unter Kapitel 5.2.2 dargestellt.  

Staatliche und staatsnahe Gremienmitglieder sind nach Auffassung der Verfassungs-

richter auch weiterhin zulässig. 

 

Ein weiterer Unterschied ist die Finanzierung: Beim "Staatsfernsehen" bestimmt der 

Staat, wieviel Geld ein Sender bekommen soll. Der Finanzbedarf des öffentlich-rechtli-

chen Rundfunks wird dagegen von einer unabhängigen Expertenkommission, der Kom-

mission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF), überprüft.  
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Die Finanzierung eines öffentlich-rechtlichen Senders erfolgt auch nicht über staatliche 

Gelder, also Steuern, sondern über eine Haushaltsabgabe. Dadurch wird eine möglichst 

große Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Sender vom Staat ermöglicht.“73 

Kritischer sieht es hingegen bei den sogenannten „Freundeskreisen“ aus. Denn beim 

Fernsehrat haben sich - außerhalb gesetzlicher Grundlagen - zwei sogenannte „Freun-

deskreise“ auf einer eher informellen Basis etabliert, die auch als „CDU-Freundeskreis“ 

und „SPD-Freundeskreis“ bezeichnet und regelmäßig von jeweils einem politisch erfah-

renen Mitglied der CDU oder CSU beziehungsweise der SPD koordiniert werden. Na-

hezu jedes Mitglied des Fernsehrats gehört einem der beiden Freundeskreise an. Die 

Freundeskreise treffen sich üblicherweise nach den Ausschusssitzungen am Vortag der 

Sitzungen des Gesamtgremiums und stimmen die im Gesamtgremium zu treffenden Be-

schlüsse im Voraus informell ab.74  

Der Verfassungsrechtler Dieter Grimm schreibt dazu: „Die Entscheidung, sich in Freun-

deskreisen zusammenzuschließen, ist durch das freie Mandat gedeckt. Man kann sie 

nicht verbieten. Sie bleibt aber ein Übel, weil sie informell unterläuft, was formell gerade 

ausgeschlossen werden soll, nämlich die Parteiendominanz im Rundfunk.“75“ 

In der 7:1 Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes hat sich der Bundesverfas-

sungsrichter Prof. Dr. Paulus in seiner Gegendarstellung explizit mit der Arbeit der Fern-

sehräte befasst. 

„Die Mitglieder des Fernsehrats gehören mit einer Ausnahme nach politischen Gesichts-

punkten einem der beiden Freundeskreise an. Die nichtpolitischen Mitglieder des Fern-

sehrats werden dadurch politisch ‚eingenordet‘. Die offiziellen Sitzungen folgen weitge-

hend den Absprachen zwischen den Freundeskreisen. Wer sich der politisch-bipolaren 

Struktur nicht unterordnet, begibt (vergibt) sich damit jeden Einfluss. Auf diese Weise 

wird vielleicht erreicht, dass das Fernsehen nicht politisch einseitig berichtet. Aber  

darüber hinaus wird keine gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt sichergestellt, sondern 

vielmehr die - an sich nicht illegitime - Durchsetzung politischer Interessen ermöglicht. 

Die Vertreterinnen und Vertreter gesellschaftlicher Gruppen sind von der Politik zur 

Durchsetzung ihrer Verbandsinteressen viel zu abhängig, um ihr von Angesicht zu An-

gesicht Paroli zu bieten. Damit wird das Fernsehen zum Feld politischer Auseinander-

setzung und nicht zum Experimentierlabor der Vielfalt. Die Gremien - und mit ihnen die 

Anstalten - passen sich der Politik an, nicht die Politik den Aufgaben der Gremien.“76 

Auch wenn die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes bei der Besetzung der ZDF-

Fernsehräte vordergründig erfüllt zu sein scheinen, wäre es natürlich im Sinne der 

 
73 ZDF  Warum das ZDF kein "Staatsfernsehen" ist 
74 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 25. März 2014 - 1 BvF 1/11 -, Rn. 10 
75 Grimm 2011, S. 39 
76 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 25. März 2014 - 1 BvF 1/11 -, Rn. 120 
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Rezipienten, wenn eine noch größere Unabhängigkeit und verstärkte Einbindung von 

zivilgesellschaftlichen Gruppierungen bei der Wahl der Fernsehräte erzielt werden 

könnte. Meine Nachfrage beim ZDF zur aktuellen Situation der Freundeskreise wurde 

am 14. Oktober 2020 von Herrn Pepe Bernhard von der Kommunikationsabteilung wie 

folgt beantwortet: https://www.zdf.de/zdfunternehmen/zdf-fernsehrat-mitglieder-100.html 

„Wir empfehlen Ihnen, sich am Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu orientieren, 

darin ist im Grunde alles zu dem Thema gesagt. Mit der Novellierung des ZDF-Staats-

vertrages wurde vom Gesetzgeber die Zusammensetzung des Fernsehrates in verfas-

sungskonformer Weise geregelt. Die Zusammensetzung finden Sie auf der Homepage 

des Fernsehrates, wie übrigens auch alle veröffentlichten Unterlagen:  

‚Zusammenfassend verlangt Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG für die institutionelle Ausgestaltung 

der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine durchgehende Orientierung am 

Grundsatz der Vielfaltsicherung und eine konsequente Begrenzung des Anteils staatli-

cher und staatsnaher Mitglieder in den Aufsichtsgremien. Damit sind zugleich Vorkeh-

rungen dagegen getroffen, dass die staatlichen und staatsnahen Mitglieder die Arbeit in 

den Gremien über informelle Absprachen wie nach gegenwärtiger Praxis mittels der 

Freundeskreise dominieren. Auch wenn sich die Mitglieder der Aufsichtsgremien zur 

Vorbereitung anstehender Entscheidungen wie bislang in zwei, verschiedene Grundströ-

mungen repräsentierende Gruppen aufteilen, ist bei einer verfassungsmäßigen Zusam-

mensetzung der Gremien jedenfalls nicht mehr automatisch vorgezeichnet, dass diese 

lediglich ein Spiegelbild der sich sonst parteipolitisch gegenüberstehenden Kräfte sind 

und personell wie sachlich von diesen geleitet oder abhängig sind. Ohnehin können in-

formelle Vorabsprachen die allen Mitgliedern gleichermaßen zustehenden Mitwirkungs- 

und Informationsrechte weder mindern noch beschneiden. Insbesondere ist der Inten-

dant allen Mitgliedern der Gremien ungeachtet der Zugehörigkeit zu »Freundeskreisen« 

gleichermaßen rechenschaftspflichtig.‘ 77 In der Praxis dienen die Vorgespräche vor den 

Sitzungen in unterschiedlichen Runden den Mitgliedern nach wie vor zur individuellen 

Meinungsbildung, das ist für die einen wichtig, für die anderen unwichtig.“ 

Entspricht dies aber uneingeschränkt der Umsetzung des Urteils des Bundesverfas-

sungsgerichtes? „Staatsferne“ scheint nur auf dem ersten Blick zu existieren, da die in-

formelle Struktur der genannten „Freundeskreise“ weiter besteht. Das wiederum steht 

der eingeforderten Transparenz dem Grunde nach entgegen.  

 
77 BVerfG, Urteil vom 25. März 2014 - 1 BvF 1/11, Rn. 87 

https://www.zdf.de/zdfunternehmen/zdf-fernsehrat-mitglieder-100.html
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5.4 Der ZDF-Verwaltungsrat 

Bedauerlicherweise hat sich das ZDF trotz Nachfrage nicht qualifiziert inhaltlich zum 

Thema der „Freundeskreise“ geäußert. Es kann daher nur gemutmaßt werden, dass de-

ren Existenz vielleicht in der paritätisch besetzten Konstitution des ZDF-Verwaltungsra-

tes ihren Fortbestand haben könnte. 

Das ZDF ist den Vorgaben des Bundeverfassungsgerichtes auf Begrenzung der staatli-

chen und staatsnahen Mitglieder auf insgesamt ein Drittel mit seinem neuen 60-köpfigen 

Fernsehrat nachgekommen. 

Diese Quote gilt auch für den ZDF-Verwaltungsrat. Die Mitglieder des Verwaltungsrates 

sind nicht an Weisungen gebunden und dürfen weder für ein anderes privates oder öf-

fentlich-rechtliches Rundfunkunternehmen noch für eine der Landesmedienanstalten tä-

tig sein. Sie dürfen auch keine wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen vertreten, die 

der Wahrnehmung ihrer Aufgabe im Verwaltungsrat entgegenstehen.78 

Bemerkenswert ist, dass mit Herrn Dr. Söder, Herrn Dr. Woidke und Frau Dreyer drei 

amtierende Ministerpräsidenten und mit Herrn Tillich ein ehemaliger Ministerpräsident 

dem zwölfköpfigen Gremium angehören. Ministerpräsidentin Dreyer ist sogar Vorsit-

zende des Verwaltungsrates. Auch wenn § 24 Abs 1a des ZDF-Staatsvertrages dies 

zulässt und die „Ein-Drittel-Regel“ auf Begrenzung der staatlichen und staatsnahen Mit-

glieder in Bezug auf die Zusammensetzung des ZDF-Verwaltungsrates eingehalten ist, 

muss die Frage erlaubt sein, inwieweit dieses Gremium nicht doch exekutiv dominiert 

und nach CDU/SPD Parteiproporz ausgerichtet ist? 

§ 24 Abs 1a des ZDF-Staatsvertrages könnte insofern problematisch sein, als dass hier-

bei explizit die vier Vertretern der Länder, die von den Ministerpräsidenten gemeinsam 

berufen werden zusätzlich zu den bereits 60 Fernsehräten dazu kommen. 

Man kann durchaus zu der Auffassung gelangen, dass die zusätzlichen vier Exekutiv-

Vertreter bei der Berechnung der „Ein-Drittel-Quote“ mit einbezogen werden müssten, 

da gemäß § 24 Abs. 2 Nr. 4 des ZDF-Staatsvertrages Mitglieder des Verwaltungsrates 

an den Sitzungen des Fernsehrates teilnehmen können und das Recht haben, sich zu 

den Punkten der Tagesordnung zu äußern. Somit werden sie mit ihrer Teilnahme letzt-

endlich „quasi“ Bestandteil des Fernsehrates. Konkret bedeutetet das, sobald ein Minis-

terpräsident sich auf § 24 Abs. 2 Nr. 4 ZDF-Staatsvertrages beruft, müssten weitere zwei 

Nicht-Exekutivvertreter des Verwaltungsrates teilnehmen, damit das Fernsehrats- 

Gremium nicht verfassungswidrig agiert. Fraglich ist auch, ob es im Sinne der Staats-

ferne zulässig ist, dass der Vorsitz des Verwaltungsrates an einen Exekutivvertreter, im 

 
78 ZDF.   Mitglieder ZDF-Verwaltungsrat 
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konkreten Fall an Ministerpräsidentin Dreyer, vergeben worden ist. Kommt dem Vorsitz 

eines Verwaltungsrates doch immer eine besondere Bedeutung zu. Und letztendlich 

sollte man hinsichtlich der Integrität auch Verwaltungsratsmitglieder, die zwar aus dem 

aktiven Staatsdienst ausgeschieden sind, dennoch den staatsnahen Akteuren zurech-

nen. Martin Stadelmaier, der von 2003 bis 2013 Staatssekretär und Chef der Staats-

kanzlei von Rheinland-Pfalz war, wäre demnach noch in die Kategorie „staatsnah“ zu 

subsumieren, unabhängig davon, ob er gemäß §24 Abs. 1b ZDF-Staatsvertrag vom 

Fernsehrat für den Verwaltungsrat bestimmt wurde. Schließlich war er als Chef der 

Staatskanzlei für Medienpolitik in dem Bundesland verantwortlich, in dem sich der Haupt-

sitz des ZDF befindet. 

 

Tabelle 7: Die zwölf Mitglieder des ZDF-Verwaltungsrates 
 

ZDF-Verwaltungsräte Funktion 

Malu Dreyer Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz 

Dr. Markus Söder Ministerpräsident des Freistaates Bayern 

Dr. Dietmar Woidke Ministerpräsident des Landes Brandenburg 

Stanislaw Tillich Ministerpräsident des Freistaates Sachsen a.D. 

Martin Stadelmaier Staatssekretär a. D. 

Prof. Dr. Gabriele Beibst Rektorin a.D. der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

Bärbel Bergerhoff-Wodopia Mitglied des Vorstands RAG-Stiftung 

Dr. Reinhard Göhner Rechtsanwalt 

Peter Heesen Ehrenvorsitzender der dbb beamtenbund und tarifunion 

Michael Sommer Bundesvorsitzender a. D. des DGB 

Prof. Dr. Barbara Thomaß Professorin an der Ruhr-Universität Bochum 

Prof. Dr. Brigitta Wolff Präsidentin der Goethe-Universität Frankfurt am Main 

 

            Erstellt: 2.11.202079 

 

Problematisch ist die hohe „Ministerpräsidenten-Quote“ auch hinsichtlich der Funktions-

überschneidung. Es sei die Frage erlaubt, warum Ministerpräsidenten ein beitragsfinan-

ziertes Fernsehen im Verwaltungsrat kontrollieren dürfen, in dem sie als herausgestellte 

Persönlichkeiten regelmäßig Teil des politischen Programms sind. 

Gemäß § 31 ZDF-Staatsvertrag üben die Landesregierungen die Rechtsaufsicht über 

den ZDF-Staatsvertrag aus. Sie könnten dadurch in Zielkonflikte geraten, da sie als Ak-

teure auch die Kontrolleure in eigener Sache sein können.  

 
79 ebenda 
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5.5 Gedanken zur Erweiterung von Transparenzgrundsätzen bei Gremienräten 

Transparenz ist kein Tatbestand des Grundgesetzes, sondern ein rechtspolitischer Sam-

melbegriff. Es ist ein Begriff, unter den sich unterschiedliche Anliegen subsumieren las-

sen. Zu diesen können beispielsweise Unterrichtungspflichten, Mitentscheidungspflich-

ten oder Rechnungslegungspflichten gehören. Das Bundesverfassungsgericht hat in ei-

ner Entscheidung zu den Aufsichtsgremien des ZDF für den öffentlich-rechtlichen Rund-

funk, „ein Mindestmaß an Transparenz“ gefordert. Der Gesetzgeber müsse dafür Sorge 

tragen, dass in den Gremien der Rundfunkanstalten ein Ausgleich zwischen dem Grund-

satz der Öffentlichkeit der Rundfunkaufsicht und den Vertraulichkeitsanforderungen ei-

ner sachangemessenen Gremienarbeit hergestellt werde.80 

 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund, selbst berechtigt, Gremienräte zu entsenden, hat in 

einer ausführlichen Expertise die Transparenz, Aufsicht des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks in Deutschland untersucht81, bei der er vergleichend analysiert, welche Informati-

onen und Publikationen die deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und ihre 

Kontrollgremien im Internet für die Bürger zur Verfügung stellen. Zudem wird dargelegt, 

welche Transparenzpflichten die jeweiligen Rechtsvorschriften den Anstalten auferle-

gen. Der Verfasser hat die Analyse mit eigenen Feststellungen erweitert und als Anhang 

3 beigefügt. 

 

Im Zuge der Materialsammlung für die Masterarbeit hat sich herausgestellt, dass es sehr 

aufwändig ist, Überblicke über die jeweiligen Rundfunkräte zu recherchieren. Es fehlt 

eine einheitliche Informationsstelle über alle Rundfunkräte. Dies könnte der ARD-Ver-

bund übernehmen. 

Eine Zusammenfassung aller Rundfunkräte unterteilt nach Rundfunkanstalt, Entsende-

organisation und Parteizugehörigkeit wäre darüber hinaus mehr als wünschenswert. 

Auch sollte eine prozentuale Übersicht der „staatsnahen“ Rundfunkräte hinterlegt sein, 

bestenfalls graphisch aufbereitet. „Staatsnah“ sollte sehr eng ausgelegt werden. Es sind 

also nicht nur die aktiven, sondern auch ehemaligen Mitglieder der Exekutive zu erfas-

sen. 

 

Die Gremienvorsitzendenkonferenz hat hauptsächlich die Aufgabe, die Arbeit der Ver-

waltungs- und Rundfunkräte zu koordinieren. Sie wäre daher geeignet, alle für den 

 
80 Rechtsrahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland WD 10 - 3000 - 009/18 Seite 5 
81 Transparenz, Aufsicht und öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland - Expertise im Auftrag des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (DGB), Dominik Speck 
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Zuschauer wesentlichen Informationen über die Rundfunkräte gebündelt zur Verfügung 

zu stellen. 

Denkbar wäre auch eine zentrale Annahme für Programmbeschwerden im Internet. An-

hand der Menüführung könnten diese zur jeweiligen Landesrundfunkanstalt geleitet wer-

den. 

Es sollte auch einen Jahresbericht über die eingegangenen und beschiedenen Pro-

grammbeschwerden geben. Sachliche Kritik, durch die Bürger angeregt, könnte einen 

wesentlichen Beitrag dazu leisten, um eine kritische Selbstreflexion in den jeweiligen 

Sendern zu erreichen. Es wäre erstrebenswert, die Bearbeitung von Programmbe-

schwerden bei der Rechtsaufsicht anzusiedeln.  

 

Grundsätzlich sollten Gremienratssitzungen für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Das 

haben die meisten Rundfunkanstalten bisher umgesetzt, wenn auch sehr unterschied-

lich. Es gibt leider keine einheitlich verbindlichen Transparenz-Standards. Der MDR bei-

spielsweise ermöglicht nach vorheriger Anmeldung eine persönliche Teilnahme, lehnt 

aber eine Live-Übertragung der Rundfunkratssitzung gegenwärtig noch ab. 

Dies ist zweifellos ein guter Anfang, Ziel muss allerdings aus Gründen der gebotenen 

Transparenz die vollständige Übertragung der Rundfunkratssitzung in einem Livestream 

sein. 

 

Generell wäre den Gremienräten anzuraten, aktiver den Austausch mit dem Publikum 

zu suchen. Auch wenn sich das jeweilige Gremienratsmitglied in erster Linie als Vertreter 

seiner Entsendeorganisation begreift, sollte es sich darüber im Klaren sein, dass es 

seine Rolle vorsieht, stellvertretend für viele andere Rezipienten Interessensvertreter zu 

sein. Ähnlich wie ein Abgeordneter eines Wahlkreises könnten Gremienräte dadurch 

auch Rückkopplungen vom Publikum erhalten und somit ein wesentlich stärkeres Man-

dat ausüben und auch in operative Geschäftsabläufe eingreifen. 
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6 Das Protestmittel der Programmbeschwerde und Reformge-
danken für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk  

6.1 Die Auswertung der Programmbeschwerden 

Die „Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien“ gründete sich am 

28. Februar 2014 in Leipzig und richtet sich an interessierte und kritische Rezipienten 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der zivilgesellschaftliche Verein bildet damit den 

Grundstein für den Aufbau einer unabhängigen, demokratischen Kontroll- und Be-

schwerdeinstanz für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 

 

Ausgangspunkt und Auslöser der Initiative war der Umgang der Programmverantwortli-

chen des ZDFs mit der einer medial vielbeachteten Onlinepetition, welche die Verhal-

tensweisen des ZDF-Moderators Markus Lanz in dessen Talkshow gegenüber der Poli-

tikerin Sahra Wagenknecht thematisierte. Die Petition wurde von über 233.000 Bürgern 

mitgezeichnet. 

Der Verein sieht sich als aktiver Mittler zwischen kritischen Beitragszahlern und öffent-

lich-rechtlichen Medien. Zweck des Vereins ist die Erlangung und Förderung von Medi-

enkompetenz, demokratischer und kultureller Bildung sowie der demokratischen Mit-

sprache bei der Umsetzung des gesellschaftlichen Programm- und Bildungsauftrages. 

Der Verein ist als demokratische Rezipienten-Initiative offen für die Zusammenarbeit mit 

gleichgesinnten Initiativen ohne eigenwirtschaftliche Interessen und möchte das wach-

sende Interesse an direkter Bürgerbeteiligung aufgreifen und entsprechende Anregun-

gen in konkrete programmatische Zielvorgaben entwickeln. Die Publikumskonferenz ver-

steht sich als unabhängige basisdemokratische Beschwerde- und Optimierungsinstanz, 

die aktiv an der Verbesserung des beitragsfinanzierten Angebotes der öffentlich-rechtli-

chen Rundfunkanstalten mitwirkt. Nur durch das transparente Führen der längst überfäl-

lig politischen Debatte über Qualität und Strukturen der öffentlich-rechtlichen Medienan-

stalten kann, laut der Gründerin des Vereins, verlorengegangenes Vertrauen des Publi-

kums zurückgewonnen werden. 

 

Die Publikumskonferenz hat seit ihrem sechsjährigen Bestehen um die 200 formale  

Programmbeschwerden82 verfasst und zahlreiche externe83 Eingaben veröffentlicht, die 

von unzufriedenen Zuschauern84 eingereicht wurden. Dokumentiert werden die Pro-

grammbeschwerden, die Antworten der jeweiligen Programmverantwortlichen, die 

 
82 Müller 2020b Programmbeschwerden  
83 Müller 2020c Programmbeschwerden extern 
84 Müller 2018 Archiv Bräutigam und Klinkhammer 
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Repliken der Beschwerdeführer sowie die Entscheidungen der Gremien im Archiv des 

Vereins. 

Die Programmbeschwerde ist in Deutschland ein Rechtsbehelf der Bürger gegen prob-

lematische Veröffentlichungen in den Programmen des Fernsehens, des Hörfunks oder 

der von den Rundfunkveranstaltern verbreiteten Online-Angeboten. Ein jeder Bürger 

kann bei den jeweiligen Sendern Beschwerde eingelegen, wenn er Programmgrund-

sätze85 verletzt sieht. 

 

Ein Großteil der Beschwerden, welche die Ständige Publikumskonferenz dokumentiert, 

thematisiert Nachrichtenunterdrückung bzw. nicht stattgefundene Berichterstattung trotz 

klarer Quellenlage und nachweislich vorhandener Relevanz. Im Weglassen wichtiger In-

formationen sieht der Verein einen Verstoß gegen die Wahrheitspflicht und eine Täu-

schung des Publikums, sowie Verstöße gegen die Grundsätze der Objektivität und Un-

parteilichkeit.  

Die meisten Beschwerden dieser Art betrafen die Angebote von ARD-aktuell. ARD-ak-

tuell ist eine Gemeinschaftseinrichtung der ARD und ist beim NDR in Hamburg-Lokstedt 

angesiedelt. 

 

Nach § 18 Absatz 2 des NDR-Staatsvertrages kann jedoch der Rundfunkrat nur solche 

Beiträge oder Inhalte im Wege einer Beschwerde überprüfen, die tatsächlich gesendet 

oder veröffentlicht wurden, da zum einen eine Kontrolle des Programms vor der Aus-

strahlung nicht zulässig ist und zum anderen nur tatsächliche Inhalte Gegenstand der 

Programmkontrolle sein können. 

 

Die - nach Meinung der Ständigen Publikumskonferenz - in den vergangenen Jahren 

ansteigende Anzahl von subjektiv eingefärbten Informationen, und dem zu Teil komplet-

ten Verschweigen relevanter Sachverhalte, kann somit durch formale Programmbe-

schwerden nicht abgeholfen werden.86 

Aus der Masse der Beschwerden, die im Archiv der Ständigen Publikumskonferenz in 

getrennten Rubriken dokumentiert sind, wurde lediglich in zwei Fällen der Beschwerde 

stattgegeben. In einigen wenigen Fällen wurde von den Redaktionen eingelenkt, bzw. 

Beiträge still und heimlich aus den Online-Angeboten entfernt. Letzteres betraf nach-

weislich falsche Übersetzungen, fälschlich getroffene Interpretation von Interviews, Ver-

wendung sachfremder Symbolbilder, sowie schlichte Falschbehauptungen87. 

 
85 ARD 2020 Programmgrundsätze 
86 Klöckner 2020. 
87 Müller 2015 ARD - Kein Führerschein für Transsexuelle 
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In einem besonders krassen Fall von Desinformation zogen die ARD-Tagesthemen nach 

Monaten einen Bericht zur Ostukraine zurück und entschuldigten sich öffentlich im lau-

fenden Sendeprogramm. Dabei wurde von Moderator Thomas Roth klargestellt, dass 

der Tod zweier Anwohner in Krasnoarmeysk Mitgliedern eines ukrainischen Freiwilligen-

Bataillons anzulasten ist – und nicht wie von ARD-Korrespondent Udo Lielischkies be-

hauptet - ostukrainischen Separatisten.88 Trotz dieses überaus seltenen Vorgangs stellte 

der WDR-Rundfunkrat keinen Verstoß gegen § 8 des NDR-Staatsvertrages fest und wies 

die diesbezügliche Beschwerde des Vereins als unbegründet zurück.89 

 

Auch beim ZDF kann eine Eingabe nur dann als förmliche Programmbeschwerde quali-

fiziert werden, wenn ein Bezug zu einer konkreten Sendung oder einem konkreten Tele-

medienangebot vorliegt. (Verfahrensgrundsätze90 zur Behandlung von Programmbe-

schwerden gem. § 21 Abs. 2 ZDF-Satzung, am 25.02.2014 beschlossen). 

 

Abbildung 10:  Das Programmbeschwerde-Verfahren beim ZDF 

 

Quelle: ZDF91
  

 
88 Huber 2014 Der Tagesspiegel ARD-"Tagesthemen" ziehen Bericht zurück und entschuldigen sich 
89 Müller 2014 ARD - Falsche Mörder in Krasnoarmeysk 
90 ZDF 2020b. Eingaben an den Fernsehrat 
91 ebenda 
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Das ZDF hat nach dem Vorbild der „New York Times" die Rubrik "Korrekturen" einge-

richtet92. Dies ermöglicht Betroffenen, Experten oder dem Publikum auf Fehler hinzuwei-

sen, die dann unmittelbar veröffentlicht und chronologisch hinterlegt werden. Der Sender 

begreift dies als Beitrag zur Offenheit gegenüber dem Beitragszahler und der internen 

Fehlerkultur. Dies ist sicherlich eine unterstützenswerte Initiative und sollte auch von 

anderen Sendeanstalten übernommen werden. Dennoch kann dies nur der Anfang einer 

Transparenzoffensive sein.st aber sicherlich ein unterstützenswerter erster Schritt. 

 

Der Umgang der Rundfunkanstalten mit Programmbeschwerden ist bis auf Nuancen in 

allen Häusern gleich geregelt. Das erste Wort hat der für das Programm verantwortliche 

Intendant, der seine Expertise meist ausgerechnet aus den von der Beschwerde be-

troffenen Redaktionen bezieht, um sich dieser dann in den meisten Fällen selbst zu ei-

gen zu machen. Beim MDR antwortet stellvertretend für die Intendantin der juristische 

Direktor. Beim ZDF antwortet in den meisten Fällen der Intendant selbst. Die Fristen für 

die Beantwortung von Beschwerden sind ebenfalls unterschiedlich geregelt, einige An-

stalten lassen sich dafür bis zu zwei Monate Zeit. 

 

Fällt die Antwort der Programmverantwortlichen für den Beschwerdeführer unbefriedi-

gend aus, hat er die Möglichkeit den Rundfunkrat anzurufen. In der Regel werden die 

Programmbeschwerden dort in den zuständigen Ausschüssen beraten und anschlie-

ßend dem Gremium mit einer Empfehlung zur entsprechenden Votierung übergeben. 

Die Gremienvertreter können nun entweder der Beschwerde stattgeben und damit eben-

falls einen Verstoß gegen Programmgrundsätze feststellen oder die Beschwerde als un-

begründet zurückweisen. Damit hätte der Intendant dem berechtigten Anliegen des Be-

schwerdeführers abgeholfen und der Vorgang wäre erledigt. Bevor dieser Verwaltungs-

akt endgültig abgeschlossen ist, gehen oftmals viele Monate ins Land. Dieser Zustand 

ist unbefriedigend, da sowohl Aktualität als auch öffentliches Interesse schwinden und 

eine Art Ernüchterung beim Beschwerdeführer das Engagement nachhaltig dämpft. 

 

Die Publikumskonferenz schlug daher bereits vor längerer Zeit ein niedrigschwelliges 

Verfahren zur Behandlung von Programmbeschwerden vor, wie es zum Beispiel in der 

Schweiz93 erfolgreich etabliert ist. Das Verfahren sollte qualitativ zwischen der bislang 

üblichen Kommunikation des Zuschauerservice und dem Procedere der formalen Pro-

grammbeschwerde angesiedelt sein. Die Bestellung ehrenamtlicher Ombudspersonen 

als dezentrale Ansprechpartner könnte in den einzelnen Bundesländern an die 

 
92 ZDF 2020d Korrekturen und Richtigstellungen 
93 Ombudsstelle SRG Deutschweiz Beanstandungseinreichung 

http://www.ubi.admin.ch/de/dokumentation_entscheide.htm
http://www.ubi.admin.ch/de/dokumentation_entscheide.htm
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Landesstudios angegliedert werden, da diese öffentlichkeitswirksam als Ansprechpart-

ner für Publikumsbelange ein Vertrauensverhältnis zwischen Beitragszahlern und An-

stalten herstellen. Damit bündeln sie sowohl Kritik als auch Anregungen, werten diese 

aus und können diese an die Programmverantwortlichen in den jeweiligen Anstalten wei-

terleiten. 

 

Die Veröffentlichung der Publikumsanliegen sowie die Dokumentation deren Behand-

lung und ggf. Befriedung könnte transparent auf den Webseiten der Landesstudios oder 

auf einer zu etablierenden Plattform der Ombudsstelle vorgenommen werden und der 

Zuschauerservice der Sender könnte entlastet werden. Die Staatsverträge verbieten 

eine freiwillige Einrichtung von Ombudspersonen in den Rundfunkanstalten nicht. 

 

Darüber hinaus schlägt die Publikumskonferenz die Etablierung unabhängiger Publi-

kumsräte94 als Bindeglied zwischen Publikum und den einzelnen regionalen Sendean-

stalten vor. Der  Publikumsrat hat die Aufgabe Programmarbeit und Programmentwick-

lung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten beratend zu begleiten. Der Publikums-

rat arbeitet unabhängig und nicht weisungsbefugt. Er beobachtet ausgewählte Pro-

gramme, Sendungen und Online-Angebote nach eigener Wahl. Die Programmbeobach-

tung sollte in ständigen, thematisch separaten Arbeitsgruppen stattfinden. Die Ergeb-

nisse der einzelnen Arbeitsgruppen sollten regelmäßig mit den Programmverantwortli-

chen diskutiert und ergänzend über die verschiedenen Onlineangebote veröffentlicht 

werden. Die Mitglieder des Publikumsrats sollten in einem eigens dafür etablierten Ver-

fahren von der Bevölkerung frei gewählt werden und möglichst das Spektrum der gesell-

schaftlichen Interessen und politischen Strömungen widerspiegeln. 

 

 

 

 

  

 
94 SRG Deutschschweiz. 

https://www.srgd.ch/de/uber-uns/publikumsrat/?utm_source=publikumsrat.ch&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect
https://www.srgd.ch/de/uber-uns/publikumsrat/?utm_source=publikumsrat.ch&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect
https://www.srgd.ch/de/uber-uns/publikumsrat/?utm_source=publikumsrat.ch&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect
https://www.srgd.ch/de/uber-uns/publikumsrat/?utm_source=publikumsrat.ch&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect
https://www.srgd.ch/de/uber-uns/publikumsrat/?utm_source=publikumsrat.ch&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect
https://www.srgd.ch/de/uber-uns/publikumsrat/?utm_source=publikumsrat.ch&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect
https://www.srgd.ch/de/uber-uns/publikumsrat/?utm_source=publikumsrat.ch&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect
https://www.srgd.ch/de/uber-uns/publikumsrat/?utm_source=publikumsrat.ch&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect
https://www.srgd.ch/de/uber-uns/publikumsrat/?utm_source=publikumsrat.ch&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect
https://www.srgd.ch/de/uber-uns/publikumsrat/?utm_source=publikumsrat.ch&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect
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6.2 Gedanken zur Reform der Gremienräte 

Das Bundesverfassungsgericht stellte erstmals in seinem 8. Rundfunkurteil fest, dass 

die Staatsfreiheit des Rundfunks nicht nur durch die Exekutive, sondern auch durch die 

Legislative bedroht werden könnte, indem durch staats- und parteipolitische Interessen 

die Möglichkeit einseitiger Einflussnahme auf die Programmfreiheit bestünde.95  

Wie bereits unter Punkt 2.4 ausgeführt, stehen insbesondere die Mitglieder der Gremi-

enräte am stärksten in der Kritik, die von politischen Institutionen und Parteien entsandt 

werden. 

In seinem Urteil vom 25. März 201496 forderte das Bundesverfassungsgericht, dass der 

Anteil der staatlichen und staatsnahen Mitglieder insgesamt ein Drittel der gesetzlichen 

Mitglieder des jeweiligen Gremiums nicht übersteigen darf. Das Urteil bezog sich aber 

vorerst auf die Zusammensetzung des ZDF-Fernsehrates, dennoch wurde es weitestge-

hend auch für die ARD-Gremien übernommen und schon teilweise umgesetzt. 

Einige Bundesländer, wie Bayern, haben die Entscheidung auch bereits in ihren entspre-

chenden Gesetzen und Satzungen festgeschrieben (vgl. Art. 6 Abs. 2 BayRG). 

 

Im mitteldeutschen Sendegebiet wird der MDR-Staatsvertrag gegenwärtig überarbeitet. 

Im Gegensatz zum Freistaat Bayern, wo nur eine Landesregierung beteiligt ist, ist dies 

bei länderübergreifenden Sendeanstalten deutlich schwieriger. Beim MDR müssen sich 

drei Landesregierungen auf ein gemeinsames Regelwerk einigen. 

Der neue Rundfunkrat für die 6. Amtsperiode wird sich voraussichtlich im Dezember 

2021 konstituieren.  

Sachsen hat in seinem aktuellen Koalitionsvertrag der Novellierung des MDR-Staatsver-

trages ein besonderes Kapitel gewidmet: 

„Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) soll als starke Drei-Länder-Anstalt seine regionale 

Verankerung und bundesweite Wahrnehmung ausbauen können. Den MDR-Staatsver-

trag wollen wir gemeinsam mit den Partnerländern Sachsen-Anhalt und Thüringen im 

Jahr 2020 umfassend novellieren. Der Rundfunkrat soll staatsferner werden und ge-

schlechterparitätisch besetzt sein. In seiner Zusammensetzung soll er die in den letzten 

30 Jahren gewachsene gesellschaftliche Vielfalt und die Parität zwischen vergleichbaren 

Gruppen sicherstellen. Überdies verankern wir die Transparenz der Gremienarbeit im 

MDR und seiner wirtschaftlichen Daten.“97 

Offensichtlich scheint dem grünen Koalitionspartner die Geschlechterparität wichtig zu 

sein. Dies mag eine unterstützenswerte Maßgabe darstellen, aber das Primärziel sollte 

 
95 BVerfG 90, 60, 98 f. 
96 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 25. März 2014 - 1 BvF 1/11 -, Rn. 1-135, 
97 Gemeinsam für Sachsen, Koalitionsvertrag 2019 bis 2024, Seite 119 
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die verstärkte Staatsferne, idealtypisch sogar Staatsfreiheit der Rundfunkräte sein. Eine 

Geschlechterparität ist nicht unbedingt Garant einer verfassungsrechtlich geforderten Staatsferne. 

Unter 5.4 wurde herausgearbeitet, dass 15 Rundfunkräte im MDR als „staatsnah“ einzu-

stufen sind. Damit wäre bei einem 43-köpfigen Gremium die „Ein-Drittel-Regel“ nicht um-

gesetzt und es besteht die Gefahr, dass gegen einen novellierten Staatsvertrag des Mit-

teldeutschen Rundfunks der dies nicht entsprechend berücksichtigt, erneut Klage beim 

Bundesverfassungsgericht eingereicht werden könnte. In Anbetracht der politischen Ab-

sichtserklärung, den Rundfunkrat staatsferner werden zu lassen, sollten die Gesetzge-

ber des MDR-Staatsvertrages den Mut aufbringen, die Quote der staatsnahen Rund-

funkräte deutlich zu senken. Denkbar wäre der völlige Verzicht auf die gemäß § 19 Abs. 

1 Nr. 1 drei Vertreter der Landesregierungen. Es ist schwer vermittelbar, weshalb über-

haupt Landesregierungen Vertreter in Rundfunkratsgremien entsenden dürfen. Worin 

besteht der Mehrwert für die Rezipienten? Wäre es nicht demokratischer, diese Rund-

funkratsplätze für interessierte oder sachkundige Bürger zur Verfügung zu stellen? Ein 

öffentlich-rechtlicher Rundfunk sollte auch Spiegelbild der Gesellschaft sein. Das dies 

nur eingeschränkt umgesetzt wird, verdeutlicht schon das Bild der aktuellen ARD-Gre-

mienvorsitzenden. 

 

Abbildung 11: Die ARD-Gremienvorsitzenden 

 

          Quelle: ARD98 

 

Die Symbiose zwischen öffentlich-rechtlichen Medien und Politik kann nur der umfas-

senden und transparenten Information der Bürger ohne vorgefasste, und an die amtie-

rende Regierungspolitik angepasste, Meinung dienen. Die öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten haben in erster Linie einen Bildungs- und pluralen Meinungsbildungsauf-

trag. Dies zu überwachen wäre die ureigene Aufgabe der Rundfunkräte. 

  

 
98 Gremienvorsitzendenkonferenz. Die Gremien - Aufsicht der ARD  
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6.3 Gedanken zur Erweiterung der Transparenzgrundsätze im öffentlich-recht-

lichen Rundfunk 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil dem ZDF auferlegt, auch die Trans-

parenzgrundsätze zu stärken. Medienpolitik gilt als eine Sphäre von Spezialisten und 

wird meist hinter verschlossenen Türen ausgehandelt. 

Eine offensivere Öffentlichkeitsarbeit wäre dringend nötig. Dass viele Rundfunkgremien 

ihre Sitzungen jetzt öffentlich abhalten, ist zweifellos zu begrüßen. Öffentlichkeit muss 

aber mit Inhalt gefüllt werden. Den Gremien wäre zu empfehlen, dass sie sich von ihren 

Sendern stärker emanzipieren und medienpolitische Themen häufiger und effektiver in 

der Öffentlichkeit etablieren.  

 

Immer noch fehlt es an Transparenz in der Gremienarbeit, oft fallen auf den Rund-

funkratssitzungen nur noch die Beschlüsse, während die operative Arbeit in den Aus-

schüssen eher unbemerkt bleibt. Die Organisationen wiederum, die Mitglieder in die Gre-

mienräte entsenden, müssten deren Aufgaben ernster nehmen, sie besser vorbereiten 

und schulen. Die Zeiten, da man als Rundfunkrat seine Zeit halbwegs repräsentabel 

absitzen konnte, sollten in Anbetracht der vielen neuen Hausforderungen, wie zum Bei-

spiel die Verlagerung des linearen Fernsehens auf On-Demand-Angebote, endgültig 

vorbei sein. Zugleich sind die Rundfunkgremien allerdings auch in feste Strukturen ein-

gebunden und oft in ihren Handlungsmöglichkeiten beschränkt. Wie in der Politik die 

repräsentative Demokratie ganz offenbar ergänzende Elemente direkter Demokratie 

braucht, so bedarf auch die Gremienarbeit in den öffentlich-rechtlichen Sendern eines 

gewissen Drucks aus der Zivilgesellschaft. Denn davon hängt es ab, ob das öffentlich-

rechtliche Rundfunksystem eine Zukunft hat oder in den Umwälzungen der Medienwelt 

untergeht.99 

 

Durch den Rundfunkbeitrag entsteht somit eine Erwartungshaltung der Rezipienten an 

mehr Transparenz und basisdemokratischer Mitbestimmung, wenn nicht sogar ein mit-

telbarer Rechtsanspruch, dies in Zukunft zu gewährleisten. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte sich zunehmend als „Bürgerfunk“ begreifen. 

Das bedeutet Rundfunk für die Bürger, kontrolliert durch die Bürger und vielleicht sogar 

perspektivisch Rundfunk mit dem Bürger. 

Dazu bedarf es natürlich auch einer stärkeren Einbindung und Partizipation der Bürger 

bei der Entsendung für die Gremienräte.  

 
99 Wolf 2017 Rundfunkräte wozu? 
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6.4 Gedanken zu Qualitätsstandards für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

6.4.1 Die Struktur der Sender 

Alle westdeutschen Landesrundfunkanstalten wurden nach dem zweiten Weltkrieg ge-

gründet. Dabei wurden größtenteils die alliierten Gebietseinheiten als Grenzziehungen 

der Sender übernommen. Aus diesem Grund gibt es die Rundfunkanstalt „Radio Bre-

men“. Nur, weil die Hansestadt damals zur amerikanischen Besatzungszone gehörte, 

existiert dieser Sender als eigenständige Rundfunkanstalt. Organisch dürfte sich Bre-

men und Bremerhaven mit seinen circa 550.000 Einwohnern problemlos in den Nord-

deutschen Rundfunk einfügen können. Man stelle sich vor, Leipzig mit seinen fast 

600.000 Einwohnern würde eine eigene Landesrundfunkanstalt unterhalten. 

Beim Saarländischen Rundfunk sieht es nicht viel anders aus. Hier spielen jedoch auch 

historisch gewachsene Gründe für die Existenz der Rundfunkanstalt eine Rolle, trat das 

Saargebiet doch erst am 1. Januar 1957 dem Bundesgebiet bei. Dennoch könnte man 

allein bei einer Einwohnerzahl von circa 990.000 prüfen, welches Potential eine Fusion 

mit dem Südwestdeutschen Rundfunk hätte, wenn gleichermaßen viele Programmüber-

schneidungen existieren? 

 

Tabelle 8: Das Jahresgehalt der Intendanten und Finanzierungsbeitrag je Ein-
wohner 

 

Intendant Gehalt / a Einwohner im Sendegebiet Beitrag / Einwohner  

WDR 399.000 € 17.930.000 0,02 €  

BR 367.000 € 13.008.000 0,03 €  

NDR 348.000 € 12.717.000 0,03 €  

SWR 338.000 € 15.155.000 0,02 €  

HR 275.000 € 6.266.000 0,04 €  

MDR 275.000 € 8.423.000 0,03 €  

RBB 257.000 € 6.289.000 0,04 €  

RB 257.000 € 547.976 0,47 €  

SR 237.000 € 990.509 0,24 €  

Summe 
ARD 2.753.000 € 83.020.000 0,93 €  

ZDF 350.000 € 83.020.000 0,0042 €  

DR 251.000 € 83.020.000 0,0030 €  

Summe  
Intendanten: 3.354.000 €      

Quelle: eigene Recherche 

 

Unabhängig von der Frage, aus welchem Grund die Intendanten einer Anstalt des öf-

fentlichen Rechts höhere Einkommen erzielen, als beispielweise die Bundeskanzlerin 

oder der Bundespräsident, verdeutlicht die Tabelle, dass die beiden Sender „Radio 
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Bremen“ und der Saarländische Rundfunk aus Gründen der Reichweite in größere Lan-

desfunkhäuser eingebunden werden sollten. In der Programmgestaltung spiegeln sich 

weder besonders hervorzuhebende regionale Eigenheiten, noch repräsentieren die Sen-

der nennenswerte eigenständige Minderheiten, wie es z. B. bei den Sorben der Fall sein 

könnte. 

 

 

6.4.2 Die unterschiedliche Stimmen-Wertigkeit der Gremienräte 

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass neben der strukturellen Reformbedürftigkeit der 

Landesrundfunkanstalten auch eine demokratietheoretische Problematik besteht. Die 

Anzahl der Rundfunkräte erstreckt sich in einer Bandbreite von 74 beim SWR und 30 

beim rbb. Damit hat der rbb z. B. zwei Rundfunkräte weniger als der SR, der weniger als 

ein Zehntel der Einwohner von Berlin-Brandenburg hat.  

 

Tabelle 9: 
Übersicht von Amtszeit, Gremienräte, Einwohner und Quotient Einwohner und 
Gremienrat der Sender 
 

Sender  

Amtszeit  
des 

Gremienrates 

Summe  
der  

Gremienräte 

Einwohner  
des  

Sendegebietes 

Gremienrat 
pro 

Einwohner 

ZDF  4 Jahre 60 83.020.000 1.383.667 

DR 4 Jahre 45 83.020.000 1.844.889 

DW100 5 Jahre 17 83.020.000 4.883.529 

WDR  6 Jahre 60 17.930.000 298.833 

SWR  5 Jahre 74 15.155.000 204.797 

BR  5 Jahre 50 13.008.000 260.160 

NDR  5 Jahre 58 12.717.000 219.259 

MDR  6 Jahre 43 8.423.000 195.884 

RBB  4 Jahre 30 6.289.000 146.256 

HR  4 Jahre 32 6.266.000 195.813 

SR  4 Jahre 39 990.509 25.398 

RB  4 Jahre 32 547.976 17.124 

Summe der Rundfunkräte: 540 

Quelle: eigene Recherche 

 

Grundsätzlich gilt: Je mehr Mitglieder ein Gremium umfasst, desto mehr gesellschaftli-

che Gruppen können in den jeweiligen Rundfunkrat abgebildet werden. Allerdings bedarf 

 
100 Die Aufgabe der Deutschen Welle ist es, Deutschland als europäisch gewachsene Kulturnation und frei-
heitlich verfassten demokratischen Rechtsstaat verständlich zu machen und das Verständnis und den Aus-
tausch der Kulturen und Völker zu fördern. Damit ist sie einer der Träger der auswärtigen Kulturpolitik der 
Bundesrepublik Deutschland. Die DW ist somit per se nicht als staatsfern einzustufen, da sie zudem auch 
nicht beitrags-, sondern steuerfinanziert betrieben wird. 
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es dafür einer entsprechend großen Rundfunkanstalt, sonst ist dies schwer vermittelbar. 

Der Quotient von Gremienrat pro Einwohner von circa 200.000 scheint in der jetzigen 

Struktur praktikabel zu sein und ist auch bei der Mehrheit der Anstalten in der jetzt vor-

liegenden Struktur gegeben. 

Dennoch macht dieser „Rundfunkrat-Quotient“ deutlich, dass es sich um ein strukturelles 

Problem handelt. Für wen genau sprechen die Gewählten -oder anders formuliert- die 

fest etablierten Vertreter von Glaubensgemeinschaften und gesellschaftlich relevanten 

Organisationen im Rundfunkrat? Für den MDR würde dies konkret bedeuten, diese 20 

Personen vereinen jeweils eine Mitgliedschaft von 196.000 Bürgern hinter sich. 

 

 

6.4.3 Quo Vadis, öffentlich-rechtlicher Rundfunk? 

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sollten sich der Tatsache nicht verschlie-

ßen, dass beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lineares Fernsehen immer weniger 

nachgefragt wird. Diese Tendenz ist vermutlich unabwendbar. Menschen richten ihren 

Tagesablauf nicht mehr am Livetermin einer Fernsehsendung aus. Fernsehanstalten 

sollten daher Wert auf den Ausbau der Mediatheken legen. 

Aber hat die Veränderung des Nutzerverhaltens wirklich nur technische Gründe? 

Oder kann es auch sein, dass sich viele Zuschauer nicht mehr richtig mitgenommen 

fühlen? 

Sendet der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht vielleicht an vielen Rezipienten vorbei? 

Diese Entwicklung wäre fatal, da er als abgabenfinanziertes Medium in einem besonde-

ren Maße auf die Akzeptanz des Publikums angewiesen wäre. 

 

Der Intendant des Deutschlandradios hat schon mit der Wahl des Titels seines Ab-

schlussvortrages „Politischer Journalismus als Verfassungsauftrag“ auf der Konferenz 

„Formate des Politischen“ am 15. November 2019 in Berlin bewiesen, dass das größte 

Problem der Verantwortlichen die Wagenburgmentalität ist. 

 

Aus keinem der 14 Rundfunkurteile des Bundesverfassungsgerichts kann man diese 

Vorgabe des politischen Journalismus als Verfassungsauftrag ableiten. Im Gegenteil 

Journalismus hat im normativen Sinne zunächst einmal unpolitisch zu sein. Selbstver-

ständlich muss Journalismus verfassungstreu sein, aber das sollte es dann auch sein, 

denn wie sollte ein „Politischer Journalismus“ ausgerichtet sein? 

In seiner Rede, die als Anlage beigefügt ist, beschreibt er seine Bedenken für die Zukunft 

der öffentlich-rechtlichen Medien in einer Art, die gleichzeitig das grundlegende Dilemma 
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der Programmverantwortlichen unterstreicht. Oder wie soll man folgende Sätze interpre-

tieren: 

„Alle Schleusentore auf, alle Regeln beiseite, politische Information als Ware wie ein 

deutsches Dieselfahrzeug in guten, alten, längst vergangenen Zeiten. Dieser Verdrän-

gungswettbewerb um die Aufmerksamkeit im politischen Diskurs macht alle nervös.101“ 

 

Daraus spricht zum einen die Befürchtung, private Rundfunkanstalten könnten dem öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunk die Bedeutung streitig machen, zum anderen belegt es 

aber auch die Selbstinfragestellung der bisherigen Leistungen des Deutschlandfunkes. 

Das „deutsche Dieselfahrzeug“ wird hier mit guten, alten, längst vergangenen Zeiten in 

Verbindung gebracht. Der Dieselmotor ist aber allen Unkenrufen zum Trotz immer noch 

das wirtschaftlichste Antriebsaggregat. Will heißen, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, 

der die zehn Gründe für seine Existenz (Anlage 1) beherzigt, stabilisiert sich selbst. Das 

heißt, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk sollte sich dem Zeitgeist zwar nicht gänzlich 

entziehen, unterwerfen darf er sich ihm aber nicht. Ein öffentlich- rechtlicher Rundfunk, 

der seinen Funktionsauftrag ernst nimmt, braucht die Konkurrenz der Privaten nicht zu 

fürchten. Er spielt quasi in einer eigenen Liga. Immerhin hat Raue das an einem Beitrag 

vom 17. Juli 2020 in einem Interview wie folgt beschrieben: „Wir haben nicht die Ge-

sellschaft eindimensional oder zweidimensional darzustellen, sondern wir haben 

viele Einschätzungen, Meinungen, Überzeugungen auch zu spiegeln und zu disku-

tieren.102“ 

Damit hat er genau den Knackpunkt angesprochen. Dem Verlust der Deutungshoheit, 

vor dem wohl vielen Journalisten bange ist, begegnet man am besten durch guten, neut-

ralen und vor allem belehrungsfreien Journalismus. 

Es wäre sicherlich der Umfang einer eigenen Masterarbeit, empirisch zu überprüfen, ob 

dieser normative Anspruch auch tatsächlich umgesetzt wird oder ob ein Großteil der 

Bürger sich eben gerade nicht in ARD, ZDF und Co. wiederfindet. 

Die Frage ist, ob die Rundfunkanstalten mit ihren Intendanten, Programmdirektoren und 

Beschäftigten es aus eigener Kraft schaffen, verlorengegangenes Vertrauen zurückzu-

gewinnen und ob die nach derzeitigen Maßstäben konstituierten Gremienräte dazu 

strukturell überhaupt in der Lage sind.  

 
101 Raue 2019 Politischer Journalismus als Verfassungsauftrag Anhang 7 
102 Kassel 7/17/2020 Interview mit der Stefan Raue 
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6.5 Alternative Mitbestimmungsmodelle zur Gremienzusammenstellung 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk befindet sich in einer existentiell bedrohlichen Phase. 

Dies zeigt aktuell die öffentlich geführte Debatte um die Beitragserhöhung und die Wei-

gerung der Landesregierung von Sachsen-Anhalt, den neuen Medienstaatsvertrag zu 

unterzeichnen. Die schwindende Akzeptanz der öffentlich-rechtlichen Sender und ihrer 

Programme bei einem nicht unerheblichen Teil der Zuschauer könnte unter Umständen 

existenzgefährdende Ausmaße für die Rundfunkanstalten annehmen. Selbst der Bun-

desfachausschuss Wirtschaft, Arbeitsplätze, Steuern der CDU hat in einem kürzlich im 

SPIEGEL zitierten Papier für das nächste Bundestagswahlkampfprogramm gefordert, 

ARD, ZDF und Deutschlandradio in ihrer jetzigen Form abzuschaffen und die öffentlich-

rechtlichen Sendeanstalten langfristig schrittweise zu privatisieren.103  

Der Gründungsdirektor des Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) Pro-

fessor Justus Haucap hat am 8.12.2020 in Gabor Steingards Morningbriefing sieben 

Thesen zur Reform der öffentlich-rechtlichen Sender verfasst, die als Anhang 14 voll-

ständig hinterlegt sind. Dort kritisiert er insbesondere den Verlust an innerer Presseviel-

falt, also eines Binnenpluralismus der Sender. Als Beispiel nennt er die Auswahl von 

Gesprächsteilnehmern in Talkrunden. Ihre Auswahl sei von der im Staatsvertrag festge-

schriebenen parteipolitischen Neutralität weit entfernt.  

Sein Fazit bringt das Kernproblem auf den Punkt: 

„Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird nicht durch seine Kritiker gefährdet, sondern 

durch jene, die sich der Kritik verweigern. Dringlicher als eine Gebührenerhöhung be-

dürfen ARD und ZDF der Reform. Deren Überschrift könnte lauten: Geist statt Geld. 

Der Skandal ist nicht das Verhalten der CDU in Sachsen-Anhalt. Der Skandal ist die 

devote Grundhaltung der anderen Landtage, die im vollen Bewusstsein der Fragwürdig-

keit und aus Furcht vor politisch-publizistischen Konsequenzen den öffentlich-rechtli-

chen Anstalten diesen Schluck aus der Pulle genehmigt haben.“ 

 

Offensichtlich haben es die Gremienräte in der derzeitigen Zusammensetzung nicht ver-

mocht, diesem Prozess wirksam etwas entgegenzusetzen. Die Weigerung von Sachsen-

Anhalt den neuen Medienstaatsvertrag zu unterzeichnen, sollte sich also nicht nur auf 

die 86 Cent Beitragserhöhung kaprizieren, sondern eher als Chance begriffen werden, 

tiefgreifende Reformdebatten anzustoßen, die insbesondere die Implementierung einer 

Mitbestimmung der Nutzer bei den Gremienräten zum Ziel haben sollte. Um den deutlich 

spürbaren Vertrauensverlust wirksam aufzuhalten, sollten die Sender ihre Gremien für 

die Mitbestimmung des Publikums in passiver und aktiver Richtung öffnen. 

 
103 Reiermann 2020. 
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Sicherlich ist es utopisch zu verlangen, dass die derzeitige Struktur der Zusammenset-

zung der Gremienräte komplett zu reformieren wäre. Denn immerhin regeln die Staats-

verträge die Zusammensetzung der Gremienräte und achten dabei schon auf eine plu-

ralistische Ausrichtung. Allerdings erfolgt die Benennung eben auch nicht gänzlich frei 

von politischen Einflüssen. 

Es ist demnach schwerlich nachvollziehbar, warum beispielsweise die Europaunion mit 

ihrer überschaubaren Mitgliederzahl von 17.000 Personen in fast allen Gremienräten 

vertreten ist, viele wesentlich mitgliederstärkere Organisationen jedoch nicht. 

Es würde demnach dem pluralistischen Gedanken der Besetzung der Gremienräte die-

nen, neue Entsendemöglichkeiten zu entwickeln. 

ARD und ZDF verlieren im Publikum zusehends an Akzeptanz. Immer mehr Zuschauer 

fühlen sich von den öffentlich-rechtlichen Sendern bevormundet und sind unzufrieden.104 

Diesem Trend können die derzeitigen Gremienräte offensichtlich nur eingeschränkt ent-

gegentreten, geschweige denn, dass sie ihn stoppen könnten. Es bedarf daher alterna-

tiver Benennungsmethoden für Gremienräte und mehr Partizipation durch das Publikum. 

 

 

6.5.1 Alternatives Mitbestimmungsmodell am Beispiel der Sozialwahl 

Warum nicht das Konzept von Sozialwahlen der Selbstverwaltungsorgane der gesetzli-

chen Sozialversicherungsträger analog auf die Gremienräte übertragen? Immerhin gäbe 

es mit den über 46 Millionen wahlberechtigten Beitragszahler-Haushalten für den öffent-

lichen Rundfunk fast so viele Stimmberechtigte wie die knapp 51 Millionen Sozialwahl-

Berechtigten. 

Problematisch könnte bei dieser Vorgehensweise sein, dass der Beitrag nicht immer für 

eine Person, sondern für einen Haushalt geleistet wird. Was ist, wenn die Frau anders 

entscheiden möchte als der Mann? Wie sieht es mit Wohngemeinschaften aus? Was ist 

mit Gewerbetreibenden, die mehrere Beiträge zahlen?  

Die Fragen verdeutlichen, dass auch das Konzept der Sozialwahlen Unwägbarkeiten 

beinhaltet, die nicht zwangsläufig zu einer Verbesserung einer pluralistisch ausgerichte-

ten Abbildung der Gesellschaft bei der Benennung von alternativen Gremienräten führen 

muss. 

Die Problematik der Auswahl der Kandidaten würde sich bei einem Prozedere analog 

der Sozialwahl nicht unbedingt vereinfachen, denn bei dieser werden Listen gewählt, die 

im Vorfeld nach konkreten Kriterien festgelegt werden. Auch spricht die Wahlbeteiligung 

 
104 Schimmel 2017. 
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von gerade einmal 30,4 Prozent105 bei der Sozialwahl 2017 nicht unbedingt dafür, dass 

es sich dabei um ein erfolgreiches demokratisches Modell der Mitbestimmung handelt, 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Wahl Kosten von 59,3 Millionen Euro ver-

ursacht hat. 

Aus dem Schlussbericht über die Sozialwahl 2017 lässt sich bei genauerer Lektüre fest-

stellen, dass auch hier die Exekutive versucht, Einfluss für eine bestimmte politische 

Wahlpräferenz auszuüben. So freute sich die damalige Bundesministerin für Arbeit und 

Soziales, Andrea Nahles, bei der Auftaktveranstaltung am 25. April 2017 darüber, dass 

es einmalig sei, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Versicherten darüber mitent-

scheiden könnten, wie die Beitragsgelder verwendet würden, um dies aber noch in der 

gleichen Rede zu konterkarieren, in dem sie mit Blick auf eine Frauenquote sagte: „Das, 

was wir von den großen Unternehmen der Wirtschaft in dieser Legislaturperiode verlan-

gen, das sollte auch in der Selbstverwaltung selbstverständlich werden.106“ 

Dies mag eine gutgemeinte Forderung sein, versinnbildlicht aber, dass auch eine Selbst-

verwaltung nicht frei von politischer Einflussnahme sein muss. Wie sonst ist der gemein-

same Aufruf der Bundesministerin und Bundeswahlbeauftragten an alle Frauen in den 

Vereinen, Verbänden und Organisationen zu verstehen, sich stärker zu beteiligen?107 

 

 

6.5.2 Alternatives Mitbestimmungsmodell durch Zufalls- oder Losverfahren 

Eine durchaus beachtenswerte Alternative wäre eine aleatorische Auswahl der gesell-

schaftlichen Gruppierungen und gegebenenfalls Einzelkandidaten. 

Unter „aleatorischer Demokratie" werden verschiedene Konzepte direkt-repräsentativer 

Demokratie verstanden, in der Vertreter einer für unmittelbare Verhandlungen und Ent-

scheidungen deutlich zu großen Bevölkerung (oder Teilgruppe) nicht von Stimmberech-

tigten gewählt, sondern aus eben dieser Bevölkerung (oder Teilgruppe) ausgelost wer-

den. Die Ausgelosten repräsentieren dann als Stichprobe ihre Losgruppe, Grundgesamt-

heit genannt. Daneben wird demokratisches Losen zur Bestimmung einzelner Personen 

für konkrete Aufgaben genutzt. In beiden Fällen kommt das Los demokratisch nur in-

frage, wenn begründet egal ist, wen es trifft – oder anders gesagt: wenn der Souverän 

 
105 Schlussbericht über die Sozialwahlen 2017, Seite 19  
106 Ebenda Seite 166 
107 Ebenda Seite 59  
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mit jeder Auslosung gleichermaßen zufrieden oder unzufrieden sein wird, jedenfalls nach 

der statistischen Wahrscheinlichkeit.108 

Derzeitig werden die Gremienräte aufgrund der jeweils für das Sendegebiet geltenden 

Staatsverträge benannt. Dort ist genau geregelt, welche Institution, Vereine oder gesell-

schaftlich relevante Gruppen Gremienräte benennen und entsenden dürfen. Änderun-

gen der Zusammensetzung setzen immer die Änderung der jeweiligen Staatsverträge 

voraus. Dieser statische Prozess kann daher nur eingeschränkt auf die sich sehr schnell 

ändernde Gesellschaft reagieren. 

 

Um diesen Prozess zu dynamisieren und vor allem der gesellschaftlichen Entwicklung 

anzupassen, könnte ein spezielles Losverfahren zum Einsatz kommen. Der Verein Mehr 

Demokratie e.V. und die Schöpflin Stiftung haben gemeinsam mit den unabhängigen 

Prozessbegleitungs-Instituten nexus und IFOK einen speziellen Bürgerrat ins Leben ge-

rufen, der bei grundlegenden Entscheidungsprozessen auch außerhalb der repräsenta-

tiven Demokratie eingebunden werden soll. Dieses Modellprojekt wird sogar durch den 

Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble unterstützt.109 

 

Mit diesem bisher einmaligen Modell-Projekt haben per Zufallsauswahl ermittelte Men-

schen im Bürgerrat in enger Anbindung an die Politik Lösungen zur Stärkung und Wei-

terentwicklung unserer Demokratie erarbeitet. Das spezielle Verfahren (in Anhang 13 

hinterlegt) könnte auch Anwendung für die Auswahl der Gremienräte finden. 

Als Substitution für die „staatsnahen“ Gremienräte könnte dieses Verfahren geeignet 

sein, entsprechende Personen für die Mitarbeit in den Gremien zu gewinnen. 

Durch das Losverfahren kann politische Einflussnahme nahezu ausgeschlossen wer-

den. Es dürfte rechtlich auch unproblematisch sein, da die in den jeweiligen Staatsver-

trägen vorgesehenen Entsende-Institutionen unangetastet bleiben könnten. 

Der „Bürgerrat Demokratie“ hat es vermocht, einen Querschnitt der Bürger in Deutsch-

land und damit auch Menschen, die sich sonst nicht im politischen Feld zu Hause fühlen, 

an einen Tisch zu bringen. Was muss sich ändern, damit das Vertrauen in die Institutio-

nen wieder wächst? Sollte die parlamentarisch-repräsentative Demokratie durch weitere 

Elemente ergänzt werden? Mit dem Bürgerrat wurde ein geschützter Raum geschaffen, 

in dem diese wichtigen Fragen diskutiert und konkrete Vorschläge erarbeitet werden 

konnten.110 

 
108 Rieg, Timo, Ausgeloste Bürgerparlamente - Warum die Politikwissenschaft dringend empirische For-
schung zur aleatorischen Demokratie braucht Seite 15 
109 Bürgerrat 2020a. 
110 Bürgerrat 2020b. 
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Warum sollte dies nicht auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Beispiel dienen? 

Auf die Gremienarbeit heruntergebrochen bedeutet dies konkret, dass der Gesetzgeber 

genaue Kriterien für die gesellschaftlichen Gruppierungen und sachkundigen Bürger 

festlegen müsste, auf die sich alle infrage kommenden Akteure bewerben könnten. 

Diese werden dann jeweils vor der Neukonstituierung eines Gremienrates unter Zuhilfe-

nahme des oben benannten Verfahrens ausgewählt.  

Dies hätte zur Folge, dass die Zusammensetzung der Gremienräte keine festgefahrenen 

und vor allem stark informell ausgerichteten Strukturen ausprägen. Die Gesellschaft 

könnte somit repräsentativer, pluralistischer und vor allem dynamischer abgebildet wer-

den. 

 

 

6.5.3 Alternatives Mitbestimmungsmodell über die Beitragsnummer 

Jeder Betragszahler verfügt über eine neunstellige Beitragsnummer beim Beitragsser-

vice. Warum wird der Betragsservice nicht dahingehend erweitert, dass bestimmte stra-

tegische Fragen über ein Beitragszahler-Beteiligungsportal zur Abstimmung gestellt wer-

den? 

Diese Mitbestimmung kann auf unterschiedlicher Ebene erfolgen 

Der Beitragsservice sollte ertüchtigt werden, ein entsprechendes Portal mit Hilfe der Bei-

tragsnummer des einzelnen Beitragszahlers zu etablieren. Die Beitragsnummer ist wie 

ein Primärschlüssel in einer Datenbank einem Nutzer eindeutig zuordbar und kann 

dadurch auch auf das jeweilige Sendegebiet eingegrenzt werden. 

Es wäre demnach möglich, dass dieses Portal sowohl von den überregionalen als auch 

von den jeweiligen regionalen Rundfunkanstalten als unmittelbares Publikumsfeedback 

genutzt werden könnte. 

Natürlich bedürfte es für die Etablierung eines solchen Mitbestimmungsinstrumentes 

eine noch zu schaffende medienrechtliche Grundlage, die genau regelt, wann und wie 

oft dieses Instrumentarium zum Einsatz kommen könnte. Ob es nur eine beratende 

Funktion für die Gremienräte hat, oder ob das Votum für die Gremienratsentscheidungen 

bindend wird. 
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6.5.4 Alternatives Mitbestimmungsmodell mittels  

Einrichtung eines Publikumsrates durch Zufallsprinzip 

Gegenwärtig existieren über 46 Millionen Beitragskonten. Würden alle Beitragszahler ihr 

Stimmrecht ausüben, wäre dies sicherlich eine große logistische Herausforderung. Es 

wäre wünschenswert, aber kurzfristig schwer umsetzbar. Als Kompromiss käme ein 

durch Zufallsprinzip und ebenfalls über die Beitragskontonummer aber repräsentativ 

ausgerichteter Publikumsrat in Betracht, der im Vorfeld bei Entscheidungen der Gremi-

enräte mit eingebunden werden könnte. Somit können die Gremienräte ungeachtet ihrer 

eigentlichen Gruppeninteressen eine Rückkopplung aus der „Nutzergemeinde“ bekom-

men und so ihre eigenen Entscheidungen entweder kritisch reflektiert oder bestätigt be-

kommen. 
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7 Ausblick: 
Bürgermitbestimmung bei den Gremienräten - 
Chance oder Risiko? 

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmun-

gen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 

Rechtsprechung ausgeübt.“ So steht es im Artikel 20 Absatz 2 unseres Grundgesetzes. 

Sollte dieser verfassungsmäßige Auftrag nicht auch für die Wahl der Gremienräte gel-

ten? Subsumiert man die Gewaltenteilung auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sind 

Gremienräte eine Art Legislative, Schließlich beaufsichtigt dieses Gremium die „Rund-

funk-Exekutive“, in diesem Fall die Intendanten, sowie das gesamte inhaltliche Gesche-

hen des jeweiligen öffentlich-rechtlichen Senders. Bei den Gremienräten handelt es sich 

sozusagen um ein „Rundfunkparlament“. 

 

Ein unmittelbarer Rechtsanspruch für direkte Wahlen der Gremienräte lässt sich aus 

dieser Erkenntnis nicht unmittelbar ableiten, allerdings ein Auftrag für die für den jewei-

ligen Medienbereich verantwortlichen Gesetzgeber, die Mitwirkungsmöglichkeiten der 

Bürger zu stärken. Aber wollen und können die Parteien das überhaupt? 

Vom Gründer und ersten Chef des Nordwestdeutschen Rundfunks, dem Briten Hugh 

Carlton Greene, ist überliefert, wie er vergeblich gegen den Einfluss der Parteien in den 

deutschen Rundfunkanstalten kämpfte. Bei seiner Abschiedsrede 1948 mahnte er noch 

einmal an, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk staatlichen und parteipolitischen Ein-

flüssen „so weit wie möglich entzogen" sein müsse. Anschließend habe ihm der Ham-

burger Bürgermeister Max Brauer ins Ohr geflüstert: „Sie werden Ihr Ziel nicht erreichen, 

Mister Greene, sie werden es nicht erreichen." Greene selbst beobachtete, wie die Par-

teien später ihren Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland weiter 

ausbauten: „Immer öfter wurden Intendantenposten und andere leitende Stellungen 

nach parteipolitischen Rücksichten besetzt. In den Funkhäusern trat der Proporz die 

Herrschaft an."111 

 

Diese Feststellungen scheinen über 70 Jahre danach nichts an Aktualität verloren zu 

haben. Genau wie die Tatsache, dass der dem Gemeinwohl verpflichtete öffentlich-

rechtliche Rundfunk nicht nur „unverzichtbar“, sondern sogar existenziell für die Fortent-

wicklung eines informierten demokratischen Gemeinwesens ist. 

 
111 Zitat nach: Dietrich Schwarzkopf, Machtausübung. Wie der Parteienproporz in den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk kam, in: Funkkorrespondenz, (2010) 2, S. 5. 
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Die pluralistische Zusammensetzung der Gremienräte aus Vertretern der gesellschaft-

lich relevanten Gruppen ist gesetzlich sichergestellt. Damit werden die Binnenpluralität 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie die Vielfaltssicherung durch das Landesrecht 

formal verwirklicht. Die Herkunft der Vertreter aus den verschiedenen gesellschaftlichen 

Gruppen ist in den Rundfunkgesetzen im Einzelnen bestimmt. Gesellschaftlich relevante 

Gruppen haben jedoch kein subjektives Recht, bei der Zusammensetzung des Rund-

funkrates berücksichtigt zu werden.112 

Ein gesetzlicher Anspruch auf eine Veränderung der derzeitigen Form der Wahl der 

Rundfunk-, Fernseh- und Hörfunkräte besteht nicht und ist aus den Parlamenten heraus 

wohl auch nicht freiwillig zu erwarten. Der Wille zur Reform der Gremienvertreter muss 

daher aus den Rundfunkanstalten selbst erwachsen, flankiert von der Zivilgesellschaft. 

Aber mit der Veränderung der Konstituierung der Gremienräte wäre es noch nicht getan: 

Gremienräte sollen kritische Sachwalter und Kontrolleure der Öffentlichkeit sein, verbun-

den mit entsprechender Expertise, die sie meist erst mit einer gewissen Verweildauer 

bei den Gremien erwerben. Zu lange Gremienkarieren sind allerdings nicht empfehlens-

wert, da dies dazu führen kann, sich eher als Vertreter ihrer Rundfunkanstalt zu begrei-

fen, von der sie Schaden abwenden möchten, denn als Vertreter des Publikums, quasi 

ein „Gremien-Stockholmsyndrom113“. Es braucht daher auch eine Amtszeitbegrenzung, 

um immer neue Akteure in die Gremien zu entsenden, die wiederum autark agieren sol-

len. Dadurch könnte eine „Innere Führung“ der Gremienräte erwachsen. 

Schon gegenwärtig sind die Gremienräte im Alltag allein mit Blick auf ihr Zeitbudget und 

ihrer beruflichen Tätigkeit in ihrer Mehrheit nur eingeschränkt in der Lage, ihrer Funktion 

so nachzukommen, dass sie ihre Kontroll- und Steuerungstätigkeit vollumfänglich wahr-

nehmen können. Um nicht falsch verstanden zu werden, es handelt sich hierbei nicht 

um Defizite der Eignung und Befähigung, sondern um Probleme struktureller Natur. 

  

 
112 BVerfG NVwZ 1996, S. 781 
113 Stockholm-Syndrom beschreibt ein psychologisches Phänomen, bei dem Opfer von Geiselnahmen ein 
positives emotionales Verhältnis zu ihren Entführern aufbauen. Dies kann dazu führen, dass das Opfer mit 
den Tätern sympathisiert und mit ihnen kooperiert. 
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Fazit: 

Derzeit existieren keine Strukturen, die eine Zuschauerpartizipation bei der Wahl der 

Gremienräte vorsehen. Die direkte Einflussnahme auf die Programmgestaltung ist für 

den Rezipienten, der den öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch seinen Rundfunkbeitrag 

finanziert, nicht vorgesehen. Nach den Untersuchungen dieser Arbeit könnten folgende 

Ansätze dazu dienen, ein größeres Maß an Mitgestaltung – als Grundlage für eine deut-

lich bessere Akzeptanz beim Beitragszahler – herzustellen: 

Zum einen müsste eine inhaltliche Aufwertung der Arbeit der Gremienräte erfolgen und 

zum anderen das Prozedere zur Wahl der Räte einer grundlegenden Revision unterzo-

gen werden. 

Primärziel sollte in erster Linie sein, der Exekutive die Einflussnahme auf die Gremien 

der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten komplett zu entziehen. Denn letztendlich 

übt die Exekutive ja auch die Rechtsaufsicht auf die Anstalten aus und kommt somit 

zwangsläufig in einen Ziel- oder Loyalitätskonflikt. 

Diejenigen, die auf gesetzlicher Grundlage verpflichtet sind, Beiträge obligatorisch zu 

entrichten, sollten alle wichtigen organisatorischen und personellen Entscheidungen tref-

fen können und erforderliche Kontrollfunktionen ausüben. 

 

Ohne den politischen Willen zu einer ernsthaften Überarbeitung des Wahlprozederes 

wird es eine grundlegende Reform der Gremienräte vermutlich nicht geben. CDU/CSU 

und SPD haben sich mit dem bestehenden Mediensystem gut arrangiert und demzufolge 

gar keine Veranlassung, etwas zu ändern. Wie die Untersuchungen zur Zusammenset-

zung der Gremienräte ergaben, ist den genannten Parteien im Grunde das gegenwärtige 

Wahlverfahren auf den Leib geschneidert. 

Warum sollten sie in Zeiten, in denen diese Parteien im Bund und vielen Ländern ge-

meinsam regieren, ein ernsthaftes Interesse entwickeln, eine Reform des bestehenden 

Systems anzugehen? Was wären die alternativen Vorschläge dazu? 

Auch wenn das 14. Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichtes dazu keine rechtli-

che Verpflichtung aufgibt, sollten sich die Rundfunkanstalten von ihren exekutiven Kon-

trolleuren in den Gremienräten vollständig befreien. Die Aufsichtsgremien, insbesondere 

die Verwaltungsratsgremien, sollten komplett frei von Vertretern der Exekutive sein. Die 

Kontrolle findet bereits in der exekutiven Rechtsaufsicht statt. Die freiwerdenden Plätze 

in den Gremienräten sollten sachkundigen Bürgern, die sich über ein zu entwerfendes 

Bewerbungs- und Auswahlverfahren empfohlen haben, zur Verfügung stehen. 
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Anders verhält es sich bei der Mitwirkung von Parteien in den Gremienräten, denn grund-

sätzlich gilt: Parteien sind nicht gleich Staat; es sollte nicht zwangsläufig aus einer Par-

teimitgliedschaft eine direkte Staatsnähe abgeleitet werden. Außerdem ergibt sich aus 

dem Artikel 21 Grundgesetz eine mittelbare Rechtfertigung für die Teilhabe der Parteien 

auch an der Zusammensetzung von Gremienräten. 

Einen weiteren Ansatz zur Reform bieten die unterschiedlichen gesellschaftlichen Grup-

pen, die nach den jeweiligen Landesrundfunkgesetzen ein Entsenderecht besitzen. 

Nach welchen Kriterien werden diese ausgewählt? Und warum stehen sie als fester Ka-

talog im Gesetz? 

Die Zusammensetzung der Gesellschaft ist dynamisch und unterliegt ständigen Verän-

derungen. Es wäre demzufolge wichtig, dies immer wieder zu überprüfen und Schlüsse 

für Veränderungen zu ziehen, damit sich die Zusammensetzung der Gesellschaft auch 

in den Gremienräten dynamischer widerspiegelt. 

Es stellt sich die Frage: Werden mit der gegenwärtigen Methode alle wesentlichen Grup-

pen berücksichtigt? 

Auch bei einer gesetzlich vorgegebenen Auswahl von Gruppierungen wird immer nur 

eine begrenzte Anzahl von Akteuren berücksichtigt werden können. Das ist ebenfalls ein 

strukturelles Problem, das immer wieder zu Ungerechtigkeiten und Diskussionen führen 

wird. 
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Kernsätze 

1. Die Exekutive sollte trotz der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von einem Drittel 

keinerlei Gremienfunktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausüben dürfen. 

Dies gilt insbesondere auch für die Mitgliedschaften in Verwaltungsräten. Es ist nicht 

Staatsferne sondern Staatsfreiheit als Ziel anzustreben. 

2. Die Wahl von unabhängigen Gremienräten sollte außerhalb der bisher geltenden 

rechtlichen Bestimmungen, beispielsweise durch Losverfahren, ermöglicht werden. 

Somit wird auch Einzelbewerbern die Möglichkeit des Einzuges in Fernseh-, Rund- 

und Hörfunkräte ermöglicht, die dazu sonst nie berufen worden wären.  

3. Es sollten einheitliche und transparente Kriterien für die in den jeweiligen Rundfunk-

staatsverträgen entsendeberechtigten Gruppierungen erstellt werden, aus denen 

hervorgeht, inwieweit ihre quantitative und qualitative gesellschaftliche Relevanz 

nachvollziehbar gegeben ist. 

4. Insgesamt ist die Transparenz der Gremienarbeit durch öffentliche Partizipation wei-

ter auf ein einheitliches Niveau zu erhöhen. Die öffentliche Übertragung der  

Fernseh-, Rund- und Hörfunkratssitzungen in Echtzeit sollte für alle Anstalten ver-

pflichtend geregelt werden. 

5. Es sollte ein einheitlicher und unabhängiger Ansprechpartner für Programmbe-

schwerden eingerichtet werden, der eine zentrale Dokumentation und Übersicht der 

eingegangenen Beschwerden gewährleistet und diese ungeachtet des Ergebnisses 

durch den Intendanten oder das Gremium erneut einer Prüfung unterzieht.  

6. Errichtung eines unabhängigen Gremienbüros, in dem insbesondere neu gewählte 

Gremienräte fachliche Expertise für ihre Kontrolltätigkeit einholen können. 

7. Es ist die Zusammenlegung von kleinen Rundfunkanstalten wie dem Saarländischen 

Rundfunk und Radio Bremen anzustreben, um Beitragserhöhungen durch wirksame 

Strukturanpassungen auszuschließen. Historisch gewachsene Sendegebiete dürfen 

hierfür keinen Hinderungsgrund darstellen. 

8. Ein Teil des Rundfunkbeitrags sollte für alternative und unabhängige Sendeformate 

vorbehalten bleiben, um die sich jeder Bürger und jede Produktionsgesellschaft mit 

Konzepten bewerben kann. 

9. Etablierung eines „Offenen Kanals“, bei dem sich verschieden alternative Medien 

bewerben können, um durch die Logistik des ÖR vertrieben zu werden. 
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Anhang 1 
12 Thesen zur Gremienarbeit von MDR-Rundfunkrat Heiko Hilker 
aus Charta Politik, Ökonomie, Digitale Öffentlichkeit vom 13.07.2013 
 
1. 
In den Rundfunk- und Verwaltungsräten der Sender sitzen Vertreterinnen und Vertreter 
einer Gesellschaft, wie sie sich im 20. Jahrhundert ausgeprägt hatte: Parteien, Wirt-
schaftsverbände und Gewerkschaften, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Landes-
jugendverbände, Frauen, Senioren und Umwelt. Diese alte „bunte Mischung“ [1] reicht 
nicht mehr aus, um eine neue, viel differenziertere Gesellschaft ernsthaft zu repräsen-
tieren. Eine neue Repräsentanz muss künftig auch die Gremien prägen. 
 
2. 
Die Zumutungen und Anforderungen an Rundfunkräte sind gewaltig, die Möglichkeiten 
der Einflussnahme gering. Die Rundfunkräte dürfen den Intendanten und die Programm-
verantwortlichen wählen, sowie einmal im Jahr den Wirtschaftsplan beschließen. An-
sonsten dürfen die Rundfunkräte einzelne Vorhaben nur zur Kenntnis nehmen und diese 
„abnicken“. Sie sind nicht in Programm-Pläne und Entscheidungen eingebunden und 
werden zumeist lediglich im Nachhinein informiert. 
Rundfunkräte dürfen kritisieren, Fragen stellen, ihrer Unzufriedenheit Ausdruck verlei-
hen. Aber das alles bleibt ziemlich folgenlos, denn de facto sind die Machtverhältnisse 
in Satzungen und Regelwerken festgeschrieben. Wenn Rundfunkräte sich auch qualifi-
ziert und detailliert zu Programmfragen äußern, werden sie meist deutlich von Intendan-
ten ermahnt, dass dies „nicht ihre Aufgabe sei“. Es gibt eine Ungleichheit zwischen der 
Geschäftsführung als Exekutive, und denen, die sie auf dem Papier beaufsichtigen sol-
len. Dieses Demokratie-Defizit unterstreicht eine erfahrene Rundfunkrätin: 
„Hier der selbst in kleinen Sendern gut geölte Apparat mit seinen finanzwirtschaftlichen 
und juristischen Experten, der seine Entscheidungen mit Engagement und differenzier-
tem Wissen verteidigt, dort eine kleine Gruppe von Menschen, die jenseits ihrer partiku-
laren Interessen und eines oft wachen, gesellschaftspolitischen Engagements nichts 
über das innere Funktionieren eines Medienapparates wissen. Hier eine Mannschaft, die 
mit ihrem Sender auch ihren Arbeitsplatz verteidigt, dort eine Reihe von klugen und in 
ihren jeweiligen Bereichen kompetenten Menschen, die aber bei der Beurteilung grund-
legender medienpolitischer Fragen, die auch von hochbezahlten Experten kontrovers 
diskutiert werden, hoffnungslos überfordert ist.“ 
Um die Aufgaben in den Gremien effektiv wahrzunehmen, ist sowohl eine ausgedehnte 
Programmkenntnis wie auch medienpolitischer, medienwirtschaftlicher und medientech-
nischer Sachverstand nötig. In der Konsequenz heißt das: die Gremien benötigen er-
gänzenden, unabhängigen Sachverstand (z.B. Beraterstäbe nebst wissenschaftlicher 
Beratung), um ihren Aufgaben annähernd gerecht werden zu können. 
 
3 
Die Rundfunkräte sind „ein Parlament von ehrenamtlichen Mahnern und Wächtern, das 
einmal alle zwei Monate für drei bis vier Stunden (wenn es hoch kommt) die Belange 
des Senders zur Kenntnis nimmt, aber keine Möglichkeit hat, sich grundlegende Ent-
scheidungen langfristig zu erarbeiten, Fachleute zu befragen oder sich Expertisen vor-
legen zu lassen. Rundfunkräte bei den unterschiedlichen Sendern arbeiten unterschied-
lich, doch für alle gilt, dass die wirklich wichtigen Fragen mangels Zeit und allgemeiner 
Kenntnislage gar nicht behandelt werden können. … Stillschweigende Einwilligung und 
freundliche Begleitung dessen, was die Geschäftsführung tut, ist unter diesen Umstän-
den – neben Kritik an einzelnen sichtbaren Entscheidungen, die fast immer folgenlos 
bleibt – die einzige Möglichkeit. … 
Erst, wenn der Skandal da ist, weiß man, was man hätte fragen müssen, denn nur auf 
konkrete Anfrage hin werden die Dinge behandelt. Und Programmkritik bezieht sich nur  
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auf Gesendetes, nicht darauf, was alles gesendet werden müsste und nicht gesendet 
wurde.“ 
So wird deutlich: Um dem gesellschaftlich formulierten Anspruch der Kontrolle gerecht 
werden zu können, müsste man die Arbeit eines Rundfunkrates mit einem beachtlichen 
Zeitbudget versehen. 
 
4. 
Die Kontrollgremien des Rundfunks funktionieren intern nach dem Prinzip einer dreige-
teilten Pyramide: 80 Prozent repräsentieren die sogenannten „gesellschaftlichen Grup-
pen“. Sie lassen sich von den Geschäftsleitungen informieren, diskutieren entlang der 
vorgegebenen Tagesordnung, kritisieren gelegentlich, machen mit. In den Gremien gibt 
es weiterhin eine Spitzengruppe von etwa 15 Prozent der Mitglieder, die – meist deutlich 
entsprechend der jeweiligen Machtverhältnisse (in den Ländern) politisiert – auch die 
Arbeit der Verwaltungsräte bestimmen. Auch für diese Gruppe prägen die Geschäftslei-
tungen die wesentlichen Entscheidungen vor. Viele Entscheidungen werden jedoch im 
Vorfeld durch eine intensive wechselseitige Kommunikation über Vorhaben und Projekte 
vorbereitet. Relevante Personalentscheidungen werden nur selten qualitativ geprüft und 
konfliktiv ausgetragen, sondern ausgehandelt. Maximal 5 Prozent der Akteure – oft nur 
ein(e) Spitzenvertreter(in) von CDU und SPD aus dem jeweiligen Verwaltungsrat bestim-
men – in der Regel vor wichtigen Personalentscheidungen und Intendantenwahlen – 
wichtige Grundsatzentscheidungen. In solchen höchst vertraulichen Runden mit den In-
tendanten wird am Ende Politik über die ausgewählten Spitzenpositionen. (Intendant, 
Direktoren, Hauptabteilungsleiter, Abteilungsleiter) gemacht. 
 
5 
Die Führungen der Sender „halten“ sich zumeist die zentralen Gremienvertreter und ach-
ten im Vorfeld darauf, wer welche Spitzenfunktion in den Gremien wahrnimmt. Die meis-
ten Top-Kontrolleure sind folglich Mitspieler in einem meist konsensualen und selten 
konfliktiven Prozess. Dabei gilt: Je selbstbewusster, erfahrener und politisch gesicherter 
ein Intendant, umso geringer ist der Einfluss der Gremien. 
 
In zugespitzten Konfliktsituationen – meist zu Fragen des Spitzen-Personals – betonen 
Intendantinnen und Intendanten in der Regel die verfassungsrechtlich gebotene Unab-
hängigkeit ihrer Position und ihre meist starke Rechtsstellung in den „Intendanten-Ver-
fassungen“. Sie verweisen auf die eingeschränkten Rechte der Gremien, die sie auf 
Empfehlungen zu Strukturfragen und zu allgemeinen Programmrichtlinien begrenzt se-
hen. Programmliche und redaktionelle Fragen seien nicht Aufgabe der Gremien. Diese 
werden allenfalls in geschlossener Runde mit den jeweiligen Spitzenpolitikern verhan-
delt. 
 
6 
Viele Gremienmitglieder sitzen in den Kontrollgremien, weil sie sich dadurch eine indivi-
duelle sowie verbandspolitische Positionsverbesserung erhoffen (direkter Kontakt zu 
Programmentscheidern, potentielle Schonung in Konflikten, Anregungsmöglichkeiten für 
die jeweils repräsentierte Region oder das jeweilige Fachgebiet). Aus diesem „gefühlten“ 
oder „realen“ Machtzuwachs ergibt sich dann wieder eine Positionsfestigung in der ent-
sendenden Organisation. 
 
7 
Spitzenpolitiker oder Multifunktionäre von Organisationen können die anspruchsvolle 
Gremientätigkeit in den seltensten Fällen allein aus Zeitnot nicht angemessen ausfüllen. 
Viele kennen die Programme nicht einmal, verstehen die Strukturen nicht, sind fachlich 
nicht aussagefähig. Die Folge: sie konzentrieren sich auf die für sie einfachen und ent-
scheidenden Dinge: Personalpolitik in der Spitze, Regional-Proporz, Standortpolitik.  
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8 
Qualifizierte Mitwirkung in den Gremien erfordert Qualifikation und ein freies Zeitkonto 
von nicht geringem Umfang (mindestens 5 Stunden/Woche) jenseits der Sitzungs-An-
wesenheit. Den entsendenden Organisationen kommt künftig eine besondere Verant-
wortung zu. Sie müssen qualifizierte Vertreterinnen und Vertreter entsenden, für die ne-
ben medienpolitischem Wissen und Interesse auch systematische Weiterbildung zu al-
len relevanten Themen eine Selbstverständlichkeit ist. Nur so kann das demokratiepoli-
tisch wertvolle Prinzip der Repräsentanz garantiert werden. 
 
9 
Fortschritte bei der Qualität der Kontrolle sind möglich und nachgewiesen. So wurde 
neben dem Erwerb überteuerter Sportrechte auch die „Überflutung“ des ERSTEN mit 
Talkshows sachkundig kritisiert. Doch weiterhin werden hunderte Millionen Euro für sinn-
freie Show- und Unterhaltungs-Programme, schlichte „Süßstoff-Spielfilme“ und schwa-
che fiktionale Programme verbrannt. Hier haben die Gremien noch viel zu tun, um einen 
sinnvollen Ressourcen-Einsatz zu garantieren.  
Die Gremien sind auch in Fragen der weiter reduzierten und am Programmrand entsorg-
ten Informationsprogramme sensibler geworden, wie sich an der Diskussion um die Plat-
zierung von Dokumentationen und Reportagen gezeigt hat. Künftig müssen die Gremien 
aus eigener Kraft und Überzeugung stärker definieren, wie viel Geld für welches Pro-
gramm ausgegeben werden soll. Das heißt: die sinnvolle Nutzung von Ressourcen ist 
eine wesentliche Gestaltungsaufgabe. 
Zudem werden umfassende Geschäftsberichte mit vollständiger Transparenz in Finanz-
fragen nicht mehr aufzuhalten oder auszubremsen sein. ARD und ZDF müssen unver-
züglich einen umfassenden Wirtschaftsbericht über alle Finanzströme veröffentlichen. 
Auf jeden Sendungstypus muss ein Preisschild kommen, damit alle Beitragszahlerinnen 
und Beitragszahler wissen, für welches Produkt welche Summe investiert wird. Nur so 
kann der Wert des Rundfunkbeitrags ein neues, gesellschaftlich getragenes Fundament 
bekommen. 
 
10 
„Wenn man am bisherigen Modell gesellschaftlicher Repräsentanz festhalten will, müs-
sen den Gremienvertretern unbedingt Fachleute an die Seite gestellt werden. Denn ohne 
Fachkenntnisse sind die Entwicklungen von heute und morgen nicht mehr zu begreifen 
und zu steuern. Zusätzlich müssen die Rundfunkräte Arbeitsmöglichkeiten bekommen, 
die über die sporadischen Treffen, wie es sie heute gibt, weit hinausgehen, und Mittel, 
sich kundig zu machen und Expertisen einzuholen.“[4] 
 
11 
Gremien müssen künftig umgehend öffentlich über ihre Beschlüsse und Ergebnisse be-
richten. Konsens und Dissens in Sachfragen sowie die Formulierung von Zielmarken 
(Erhöhung des Informationsanteils, Reduzierung des Boulevards, Wirtschafts-Journalis-
mus statt Verbraucher-Journalismus, Neuformierung intelligenter Unterhaltung uvm.) 
müssen damit für jeden interessierten Beitragszahler nachvollziehbar werden. Die ent-
sendenden Organisationen müssen von ihren Gremienmitgliedern ebenfalls mehr Re-
chenschaft über deren Leistungen einfordern. 
 
12 
Öffentlich-rechtliche Kontrollgremien – aber auch die Gremien der Landesmedienanstal-
ten – sind ein konstitutives Element eines Rundfunks, der der Gesellschaft verpflichtet 
ist. Ihre Reform und die entschlossene Wahrnehmung des Mandats durch jedes einzelne 
Mitglied wie auch durch das Gremium als Ganzes, sind die Voraussetzungen für den 
Erhalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf hohem journalistischen Niveau. Die Gre-
mien müssen sich modernisieren, die Gremienmitglieder sich auf ihre Kontrollpflichten 
besinnen und sich wirksamer Instrumente bedienen, die sie für eine effektive Kontrolle 
brauchen, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Zukunft haben soll.  
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Weitere Thesen zur Gremienarbeit von Heiko Hilker 

 
1. 
Die öffentlich-rechtlichen Sender haben keine „Freiheit an sich“. Sie haben eine „die-
nende Freiheit“. Sie sollen mit ihren Angeboten der Demokratie dienen, indem sie einen 
Beitrag zur öffentlichen Meinungs- und Willensbildung leisten – in den Bereichen Infor-
mation, Bildung, Kultur und Unterhaltung. 
 
2. 
Einem wachsenden Teil der Politikerinnen und Politiker geht es nicht darum, etwas kon-
kret als Problem Erkanntes politisch bzw. gesellschaftlich zu lösen. Sie wollen vor allem 
an die Macht kommen bzw. diese nicht verlieren. In ihrem Agieren richten sie sich zu-
meist an den Medien aus. Über diese wollen sie die Zustimmung zuallererst für ihre 
Person sowie ihre politische Gruppierung, unter Umständen auch für ihre Ideen generie-
ren. Immer mehr Eigentümer wie auch Chefredakteure vor allem privater Medien verste-
hen sich als politische Akteure. Somit versuchen machtorientierte Politiker zu antizipie-
ren, mit welchen Vorschlägen sie in den Medien positiv durchdringen bzw. von diesen 
verstärkt werden. Wenn ARD, ZDF und Deutschlandradio in dieser Situation der Abbild-
funktion folgen, ohne zugleich auf diese Interessen deutlich aufmerksam zu machen, 
verstärken sie die Interessen dieser Dritten. 
 
3. 
Es gibt keinen an die Gremien formulierten Auftrag von der Gesellschaft bzw. der  
Allgemeinheit über die Rundfunkgesetze und Staatsverträge hinaus. So wie die Parla-
mente nicht der Vielfalt der Meinung sowie der Interessen der Bürgerinnen und Bürger 
Rechnung tragen, machen es die Gremien auch nicht. 
 
4. 
Eine gesellschaftliche Kontrolle von ARD, ZDF und Deutschlandradio gibt es nicht, da in 
den Gremien die Gesellschaft nicht vollständig repräsentiert ist und da sich insbeson-
dere die Mehrheit der Gremienmitglieder auch nicht als Repräsentanten ihrer Organisa-
tionen mit gesellschaftlichem Auftrag verstehen. Ein Teil der Gesellschaft ist von der 
Kontrolle ausgeschlossen, da er keinen Platz in den Kontrollorganisationen hat. 
 
5. 
Die Mehrheit der Gremienmitglieder versteht sich als Vertreter der sie entsendenden 
Organisationen, für die sie kritische Berichterstattung minimieren und für deren Themen 
sie einen umfangreicheren Platz im Programm organisieren wollen. Gelingt ihnen dies, 
handeln sie im Sinne ihrer Organisationen erfolgreich. 
 
6. 
Die entsendenden Organisationen sind offensichtlich mehrheitlich mit der Arbeit der von 
ihnen entsandten Gremienmitglieder einverstanden – ansonsten würde es öfter als bis-
her nach Ablauf einer Entsendungsperiode einen Wechsel geben. Rundfunkratskarrie-
ren über drei und mehr Perioden hinweg sind keine Seltenheit. 
 
7. 
Wer die Staats- und Parteiendominanz in den Gremien nur an der Zahl der staatlichen 
und parteilichen Vertreterinnen und Vertreter festmacht, greift zu kurz. Die Mehrzahl der 
entsendenden Organisationen ist von ihrer jeweiligen Staatsregierung abhängig: Zum 
einen sitzen ihre führenden Vertreter in Gremien der Staatsregierung, zum anderen er-
halten sie oftmals öffentliche Fördermittel. Damit haben die regierungstragenden Par-
teien meist einen größeren Einfluss, als es den Anschein hat.  
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8. 
Die entscheidenden Fragen für die regierungstragenden Parteien sind die Personalfra-
gen, die in Zusammenhang mit den quotenstarken Landeswellen sowie TV-Landesma-
gazinen stehen. Oftmals werden Auseinandersetzungen und Konflikte zu anderen Fra-
gen inszeniert, um davon abzulenken und sich hier durchzusetzen. Schließlich kann von 
der Berichtserstattung dieser Angebote das Wahlergebnis den entscheidenden Swing 
erhalten.   
 
9. 
Die Rundfunkräte haben in den letzten Jahren kein einziges Problem der Sender als 
Erste thematisiert bzw. Skandale als Erste entdeckt. Sie verstanden und verstehen sich 
vor allem als Verteidiger ihrer Anstalten, weniger als deren Kontrolleure. 
 
10. 
Die Rundfunkräte sind in ihrer Mehrheit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nicht ge-
recht geworden. Eine gesellschaftliche Kontrolle von ARD, ZDF und Deutschlandradio 
findet seit Jahrzehnten nicht mehr statt. Dies wird sich auch in Zukunft weder durch einen 
Mentalitätswandel, ein erweitertes Rollenverständnis noch durch Schulungen wesentlich 
ändern, da die Ressourcen zwischen Sendern und Gremienmitgliedern in keinem Ver-
hältnis zueinanderstehen und die Mehrheit der entsendenden Organisationen kein Inte-
resse hat, den Rundfunk einem gesellschaftlichen Auftrag zu unterstellen. (Das Sein 
prägt das Bewusstsein. Da sich das Sein der Gremienmitglieder nicht wesentlich ändern 
wird, wird sich auch ihr Bewusstsein nicht wesentlich ändern und damit auch nicht die 
Art und Weise der Kontrolle.) 
 
11. 
In den Rundfunkräten kommen einzelne Gremienmitglieder dem Kontrollauftrag nach – 
verfolgen dabei jedoch unterschiedliche Interessen, die sich entweder aus der Logik ih-
rer entsendenden Organisationen ergeben oder ihrer privaten Logik bzw. persönlichen 
medienpolitischen Agenda folgen.   
 
12. 
Den (engagierten) Rundfunkräten fehlen die für eine effektive Kontrolle notwendigen In-
strumente. Wenn sie gestärkt werden sollen, brauchen sie Parlamentariern vergleich-
bare Rechte – von einem verbindlichen Fragerecht bis hin zum Instrument eines Unter-
suchungsausschusses. Diese Rechte sind gesetzlich bzw. staatsvertraglich festzu-
schreiben. Sie müssen einklagbar sein.  
 
13. 
Dass eine qualifizierte gemeinsame Kontrolle und Qualitätsdebatte in den Gremien nicht 
stattfinden kann, zeigt sich schon daran, dass die meisten Rundfunkräte und deren Aus-
schüsse nur zwischen vier- und sechsmal im Jahr tagen. Eine laufende, umfassende 
Kontrolle ist so nicht möglich. Die Kontrolle wie auch die Qualitätsdebatten können sich 
so nur auf singuläre Fragen beziehen. 
 
14. 
Dies betrifft auch die Fragen der Finanzkontrolle, der Kontrolle des gesamten Auftrags, 
die Diskussion der medienpolitischen, medientechnischen wie auch medienwirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen sowie der zukünftigen Entwicklung der öffentlich-rechtlichen 
Sender. Für all diese Themen gibt es im privaten Bereich verschiedene Kontrollinstan-
zen wie auch wissenschaftlichen Einrichtungen. Ehrenamtliche tätige Gremien können 
sich angesichts dieser Themenvielfalt nur auf die Geschäftsführung verlassen. Im Falle 
unterschiedlicher Auffassungen kann die Geschäftsführung die Diskussion schnell zu 
einer „Vertrauensfrage“ machen. Denn: Warum soll ein einzelner Rundfunkrat fundier-
tere Vorschläge als eine gesamte Geschäftsführung erarbeiten können? 
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15. 
Medienpolitik ist mehr als Rundfunkpolitik. Wer über die Perspektiven der Sender wa-
chen will, muss auch auf Fragen des Datenschutzes, der Medienkonzentration, der Netz-
neutralität, des Urheberrechts wie auch der Strategien alter und neuer Konkurrenten eine 
Antwort geben können. Damit sind die meisten Gremienmitglieder zeitlich und inhaltlich 
überfordert. Ein inhaltlich schlagkräftiges und unabhängiges Gremienbüro steht ihnen 
nicht zur Verfügung. Die meisten Gremienmitglieder haben auch keine im Bereich der 
Medienpolitik inhaltlich versierten Referentinnen und Referenten in ihren Organisationen 
an ihrer Seite. 
 
16. 
Aus dem bestehenden Gremiensystem heraus kann es nicht von heute auf morgen sig-
nifikante Veränderungen geben. Der Anspruch sowie das Zeitbudget der meisten Gre-
mienmitglieder werden sich nicht ändern. Vorbeugende, in die Zukunft gerichtete Kon-
troll- und Beratungsarbeit ist derzeit nur wenigen möglich. Ein erster wichtiger Schritt ist 
deshalb, die Rechte und Möglichkeiten zu stärken, die ein einzelnes Gremienmitglied 
nutzen kann. (So wird das Engagement der Aktiven erleichtert.)  
 
17. 
Die Sender und die Gremien brauchen zudem auch starken Druck von außen, um sich 
zu ändern. Sowohl die Sender wie auch die Gremien müssen in die Verantwortung ge-
nommen werden. Sie in Verantwortung zu nehmen heißt zu verlangen, dass sie Fragen 
und Kritik öffentlich beantworten. 
 
18. 
Verstöße gegen die Mediengesetze bzw. Staatsverträge müssen auch Strafen zur Folge 
haben. Für die privaten Sender sind im Rundfunkstaatsvertrag Ordnungswidrigkeiten 
definiert, die Geldbußen bis zu 500.000 Euro nach sich ziehen können (§ 49). Für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk gilt der Katalog der Ordnungswidrigkeiten nicht, obwohl 
es in bestimmten Bereichen gleiche Regelungen gibt (§ 7 bis 9 RFSTV befassen sich 
u.a. mit Schleichwerbung, Sponsorenhinweisen, unzulässigem Sponsoring). Somit wird 
Gleiches nicht gleichbehandelt. 
(Es muss z.B. auch Strafen geben, wenn den Gremien Informationen und Unterlagen 
vorenthalten oder ihnen gegenüber falsche, fehlerhafte bzw. nicht ausreichende Anga-
ben gemacht werden.)  
 
19. 
Nur wenige Gremienmitglieder sind in der Lage, fundierte und substantiierte Kritik an 
den Sender und schlüssige Veränderungsvorschläge zu machen. Mitteilungen an die 
Zuschauer- und Hörerredaktionen wie auch Programmbeschwerden sind nur ein Mittel. 
Sie müssen um Instrumente ergänzt werden, die eine Rückkopplung in die Gesellschaft 
wie die Sender und deren Gremien ermöglichen. Wie eine öffentliche Debatte befördert 
werden kann, zeigen die Diskussionen um die Berichte der Datenschützer bzw. Rech-
nungshöfe. Jede Bürgerin und jeder Bürger muss die Möglichkeit haben, sich an eine 
entsprechende „Institution“ (NAME) zu wenden, die sich sowohl im Medienbereich, als 
auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern auskennt. Diese kann aufgrund von Nach-
fragen von Bürgerinnen und Bürger, aber auch aus eigener Initiative heraus die Sender 
zu festgestellten Problemen um Stellung bitten. Sowohl die Probleme, die Stellung-
nahme der Sender wie auch die Positionierung der „Institution“ (NAME) sind mindestens 
einmal jährlich zu veröffentlichen. Die Gremien müssen dann zu jedem einzelnen Punkt 
Stellung nehmen. Die Stellungnahme ist zu veröffentlichen. Dass diese „Institution“ 
(NAME) kein Riesenapparat sein muss, zeigt die KEF, die mit geringem Personalbe-
stand viele qualifizierte Entscheidungen getroffen hat. 
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20. 
Es macht keinen Sinn, jedes Gremienbüro in kleinem Umfang personell und finanziell 
aufzustocken. Sinnvoller ist es, die Ressourcen in einer „Institution“ (NAME) zusammen-
zuführen.  Diese „Institution“ (NAME) könnte von den einzelnen Gremien auch als Bera-
tungsinstanz genutzt werden. Bei anderen vorhandenes fachliches Know-How muss 
nicht zusätzlich vorgehalten werden. Es muss die Möglichkeit geben, darauf zurückzu-
greifen.  
 
21. 
Allein zusätzliche Öffentlichkeit (von Sitzungen wie auch die Veröffentlichung von Ant-
worten und Berichten) wird keine Probleme lösen. Dies zeigen auch die Parlamente. 
Doch ohne Öffentlichkeit ist alles nichts. Die Sender werden von der Gesellschaft finan-
ziert. Also sind sie auch der Gesellschaft, jeder einzelnen Bürgerin, jedem einzelnen 
Bürger, über die Verwendung des Beitrags Rechenschaft pflichtig – so wie die Regie-
rungen über die Verwendung der Steuermittel auch. Wer kein Interesse an Öffentlichkeit 
hat, der muss weder für die Sender arbeiten oder sich um deren Aufträge bewerben. 
Öffentlichkeit ist der Preis, den man für die Zusammenarbeit mit Sender zahlen muss. 
Im bestehenden System gibt es keine Regeln, die eine Transformation des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks befördern. Nur ein Bündel von Regeländerungen kann dazu füh-
ren, ARD, ZDF und Deutschlandradio auf den Pfad der öffentlich-rechtlichen Tugend 
und in die für die Demokratie erforderliche journalistische parteipolitische Unabhängig-
keit zurückzuführen.  Hier wurde ein Aspekt dargestellt: was sich bei den Gremien än-
dern muss. 
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Anhang 2 
 

Die Funktionsaufträge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
 
Christian Brenner hat sich in seiner Dissertation „Zur Gewährleistung des Funktionsauf-
trages durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk“ ausführlich mit diesem Thema be-
schäftigt, sodass ich mir erlaube, die sieben Definitionen für die jeweiligen Funktionsauf-
träge aus seiner Dissertation als Anhang zu übernehmen. 
 
 
a. Informationsauftrag 
 
Der Informationsauftrag für den Rundfunk insgesamt und dementsprechend auch für 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ergibt sich aus der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts. Danach gehört es zu den Aufgaben des Rundfunks, „dem Bürger die 
erforderliche und umfassende Information über das Zeitgeschehen und über Entwick-
lungen im Staatswesen und im gesellschaftlichen Leben“ zu geben. Mit dem Informati-
onsauftrag wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu einer umfassenden, wahrheitsge-
treuen und sachlichen Berichterstattung verpflichtet, die alle gesellschaftlich relevanten 
Themenbereiche abdeckt, um so eine umfassende Meinungsbildung gewährleisten zu 
können. 
 
 
b. Forumsfunktion 
 
Zur Meinungsbildung trägt die Forumsfunktion wesentlich bei. Der Rundfunk als Kom-
munikationsmedium hat den Auftrag, ein Forum für die öffentliche Diskussion zu bieten, 
an der alle gesellschaftlichen Gruppen offen ihre Meinungen austauschen können. 
Durch die Forumsfunktion wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk verpflichtet, alle unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Strömungen in seinem Programm zu berücksichtigen. 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat dabei in seinem Programm darauf zu achten, dass 
auch die Interessen von Minderheiten angemessen berücksichtigt werden. Auch auf die 
politische Ausgewogenheit des Programms ist zu achten. Durch die unterschiedlichen 
Informationen und Inhalte entsteht Meinungsvielfalt im Rundfunk, welche wiederum die 
Basis für den verfassungsrechtlich geforderten Meinungspluralismus ist. 
 
 
c. Komplementärfunktion 
 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist verpflichtet, Programme mit besonderem gesell-
schaftlichem Interesse bereitzustellen, die von privaten Veranstaltern nicht bereitgestellt 
werden. Der private Rundfunk ist wegen seiner Werbefinanzierung dem ökonomischen 
Druck ausgesetzt. Dessen Ziel muss es sein, möglichst viel Gewinn zu machen, der 
insbesondere durch massenattraktives Programm möglich ist. Bestimmte Programme, 
besonders Minderheitenprogramme, kann der private Rundfunk unter rein wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten nicht verbreiten. Hier ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ange-
halten, diese Programme bereitzustellen, der aufgrund der Gebührenfinanzierung wirt-
schaftlichen Zwängen nicht ausgesetzt ist. Die Verpflichtung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, als „Lückenfüller“ aufzutreten, ist ihm wegen der Gebührenfinanzierung auch 
zumutbar. 
 
 
  



 

 
 

LXXXV 

d. Integrationsfunktion 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat von Beginn an deutlich gemacht, dass die integrie-
rende Funktion des Rundfunks für das Staatsganze von entscheidender Bedeutung ist. 
Für den Rundfunk bedeutet Integration, dass er mit seinem Programmangebot für die 
Gesellschaft eine gemeinsame Informations- und Kommunikationsgrundlage schafft, auf 
der alle gesellschaftlich relevanten Kräfte zu Wort kommen können, um zur politischen 
Willensbildung beizutragen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Durch 
die Sicherstellung solch einer gemeinsamen Informationsbasis, leistet der öffentlich-
rechtliche Rundfunk einen Beitrag zum Zusammenhalt in der Gesellschaft. Daneben ist 
der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch verpflichtet, in seinem Programm die gemeinsa-
men kulturellen Inhalte zu vermitteln, um die Integration der Gesellschaft zu fördern. 
 
 
e. Vorbildfunktion 
 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll durch sein Programm Qualitätsstandards setzen 
und ein Höchstmaß an Professionalität, Seriosität und Niveau sicherstellen. Neben die-
sen inhaltlichen Vorgaben, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch verpflichtet, eine 
wegweisende, qualitativ hochwertige Programmgestaltung, also hinsichtlich der Art der 
Darbietung, vorzunehmen. 
 
 
f. Innovationsfunktion 
 
Durch die Innovationsfunktion wird der vom Bundesverfassungsgericht dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk zugebilligten Entwicklungsgarantie entsprochen. Der öffentlich-
rechtliche Rundfunk ist durch die Innovationsfunktion verpflichtet, Neuheiten programm-
licher, technischer oder sonstiger Art im Rundfunk zu fördern. 
 
 
g. Kultur- und Produktionsauftrag 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat den Kulturauftrag des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks mehrfach hervorgehoben. Mit dem Kulturauftrag ist unmittelbar auch der Produk-
tionsauftrag verbunden. Um die kulturelle Vielfalt im Land darstellen zu können, bedarf 
es im öffentlich-rechtlichen Programm überwiegend eigen-, co- oder auftragsproduzier-
ter Sendungen. Dadurch wird zudem die Integrationsfunktion unterstützt. 
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Anhang 3 
 
Transparenz, Aufsicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland 
Auszug aus der Expertise im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes von 
Dominik Speck und ergänzt mit eigenen Transparenz-Geda<<<<<<<<nken 
 

Bayerischer Rundfunk (BR) sollte dafür Sorge tragen, dass: 

• ausführlicher über das Beschwerdemanagement kommuniziert wird. 

• mehr Informationen zu den biografischen Hintergründen der Mitglieder bereitge-
stellt werden. 

• der BR seine Unternehmensseiten besser navigierbar gestaltet und relevante In-
formationen somit schneller und unkomplizierter auffindbar werden. 

Positiv ist hervorzuheben, dass eine komplette Liste der 50 Rundfunkräte untergliedert 
in entsendete Organisation, Name und Parteizugehörigkeit per pdf-Datei herunterladbar 
ist. Dies sollte beispielhaft für andere Rundfunkanstalten sein. 
 
 
Hessischer Rundfunk (HR) sollte dafür Sorge tragen, dass: 

• der Rundfunkrat grundsätzlich öffentlich tagt und noch ausführlicher und ver-
ständlicher über die Ergebnisse seiner Sitzungen informiert. 

• umfassender über Programmbeschwerden und den Ausgang der Verfahren 
kommuniziert wird. 

Positiv ist hervorzuheben, dass für die Rundfunkräte sehr detaillierte biografische Anga-
ben gemacht werden. 
 
 
Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) sollte dafür Sorge tragen, dass: 

• der Verwaltungsrat über seine Tagesordnungen und die Sitzungsergebnisse 
online ausführlicher informiert. 

• der Rundfunkrat biografische Informationen für alle Mitglieder und Anwesen-
heitslisten der Sitzungen zur Verfügung stellt. 

• weitere Transparenzpflichten in die Rechtsgrundlagen der Anstalt aufgenom-
men werden, etwa zur Vergütung der Geschäftsleitung. 

Positiv ist zu hervorzuheben, dass seit vergangen Jahr, nach vorheriger Anmeldung 
Gäste bei der Rundfunkratssitzung zugelassen sind. 
 
 
Norddeutscher Rundfunk (NDR) sollte dafür Sorge tragen, dass: 

• der Verwaltungsrat über seine Tagesordnungen und die Sitzungsergebnisse 
online ausführlicher informiert. 

• der Rundfunkrat biografische Informationen für alle Mitglieder und Anwesen-
heitslisten der Sitzungen zur Verfügung stellt. 

• weitere Transparenzpflichten in die Rechtsgrundlagen der Anstalt aufgenom-
men werden, etwa zur Vergütung der Geschäftsleitung. 

• Der Rundfunkrat sollte als Gesamtheit auftreten und nicht untergliedert in Län-
der des Sendegebietes. 

Positiv ist hervorzuheben, dass die einzelnen Rundfunkräte per Eingabemaske direkt 
angeschrieben werden können. 

https://www.br.de/unternehmen/inhalt/rundfunkrat/rundfunkrat-mitglieder100.html
https://www.hr-rundfunkrat.de/mitglieder/index.html
https://www.mdr.de/mdr-rundfunkrat/mitglieder/index.html
https://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/rundfunkrat/Mitglieder-des-Rundfunkrates,ndr1154.html
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Radio Bremen (RB) sollte dafür Sorge tragen, dass: 

• das Beschwerdeverfahren umfassender dargestellt wird und die Weiterbehand-
lung der Beschwerden im Rundfunkrat systematisch dargelegt wird. 

• mehr Informationen zu biografischen Hintergründen der Mitglieder bereitgestellt 
werden. 

Positiv ist hervorzuheben, dass es eine neue Rubrik „Radio Bremen Meinungsmelder“ 
gibt. Dort können Bürger nach vorheriger Anmeldung alle zwei Wochen an einer Befra-
gung teilnehmen und somit zumindest mittelbar an der Programmgestaltung mitwirken. 
 
 
Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) sollte dafür Sorge tragen, dass: 

• Rundfunk- und insbesondere auch Verwaltungsrat umfassender und zeitnah 
über Sitzungsinhalte, Beratungsergebnisse und die Biografien ihrer Mitglieder 
informieren. 

• weitere Transparenzpflichten in die Rechtsgrundlagen der Anstalt aufgenom-
men werden, die mindestens dem Standard der meisten anderen vergleichba-
ren Regelwerke entsprechen. 

Positiv ist hervorzuheben ist, dass die Startseite des Rundfunkrates sehr übersichtlich 
erstellt ist. Dort können Protokolle, Rechtsgrundlagen und Termine sofort eingesehen 
werden. Auch sind wesentliche Meldungen des Rundfunkrates als timeline dargestellt. 
 
 
Saarländischer Rundfunk (SR) sollte dafür Sorge tragen, dass: 

• Verwaltungs- und Rundfunkrat schneller über Sitzungsinhalte und Beratungser-
gebnisse informieren. 

• umfassendere Transparenzpflichten in die Rechtsgrundlagen der Anstalt aufge-
nommen werden, etwa mit Blick auf die Vergütung der Geschäftsleitung. 

• der Sender seine Unternehmensseiten besser navigierbar gestaltet und mit 
mehr Informationen bestückt. 

Positiv ist hervorzuheben, dass es ein kurzes Erklärvideo auf der Startseite gibt, das die 
Arbeit des Verwaltungs- und Rundfunkrat anschaulich erklärt. Auch ist der Saarländi-
sche Rundfunk, die einzige Anstalt, die ebenfalls auf der Startseite die Aufwandsent-
schädigungen und Sitzungsgelder veröffentlicht. 
 
 
Südwestrundfunk (SWR) sollte dafür Sorge tragen, dass: 

• der Rundfunkrat neben den Protokollen zusätzlich zeitnah Zusammenfassun-
gen seiner Sitzungen anbietet. 

• die Online-Auftritte von Gremien und Unternehmen übersichtlicher gestaltet und 
relevante Informationen somit besser auffindbar werden. 

Positiv ist hervorzuheben, dass die Navigation zu den Gremien sehr übersichtlich ge-
staltet ist. 
 
 
Westdeutscher Rundfunk (WDR) sollte dafür Sorge tragen, dass: 

• der Verwaltungsrat über seine Tagesordnungen und die behandelten Themen 
online ausführlicher informiert und Transparenzpflichten für seine Arbeit in die 
Rechtsgrundlagen aufgenommen werden. 

• der Rundfunkrat neben Newslettern und Zusammenfassungen von Sitzungser-
gebnissen auch komplette Protokolle anbietet. 

https://dein.radiobremen.de/ueber-uns/gremien/rundfunkrat-100.html
https://www.rbb-online.de/rundfunkrat/startseite/
file:///C:/Users/Kuell/Documents/Masterarbeit/sollte%20dafür%20Sorge%20tragen,%20dass:
https://www.swr.de/unternehmen/organisation/gremien/rundfunkrat/mitglieder-rundfunkrat-100.html
https://www1.wdr.de/unternehmen/rundfunkrat/ueber-uns-110.html
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• die Anstalt ihren gesetzlichen Veröffentlichungspflichten im Internet gebündelter 
und auf besser navigierbaren Seiten nachkommt. 

Positiv hervorzuheben ist, dass auch Bilder und Lebensläufe der jeweiligen Stellvertreter 
einsehbar sind. 
 
 
ARD-Verbund sollte dafür Sorge tragen, dass: 

• die Gremienvorsitzendenkonferenz Teile ihrer Sitzungen für die Öffentlichkeit öff-
net bzw. zumindest regelmäßiger und nach dem Vorbild vieler Rundfunk- und 
einiger Verwaltungsräte systematisch online über ihre Tagesordnungen, Bera-
tungen und Beschlüsse informiert. 

• der Programmbeirat über seine Beratungen öffentlich informiert. 

• in den Rechtsgrundlagen des Verbundes und der Gemeinschaftsprogramme 
weitergehende Veröffentlichungspflichten verankert werden. 

Positiv hervorzuheben ist, dass aktuelle Fachartikel und Interviews von Mitgliedern der 
Gremienvorsitzendenkonferenz auf der Startseite der Aufsichtsgremium zu sehen sind. 
 
 
Deutschland Radio (DR) sollte dafür Sorge tragen, dass: 

• der Rundfunkrat besser über das Beschwerdemanagement und die behandelten 
Beschwerden informiert. 

• der Verwaltungsrat online ausführlicher über seine Arbeit kommuniziert. 

Positiv hervorzuheben ist, dass es eine gute Übersichtlichkeit bei der Navigation zum 
Hörfunk- und Verwaltungsrat sowie die Rechtsgrundlagen gibt. Außerdem befindet sich 
gleich auf der Startseite der Hörfunkräte die Rubrik „Behandlung von Programmbe-
schwerden“ und ist damit einzigartig bei allen Gremienauftritten. 
 
 
Deutsche Welle sollte dafür Sorge tragen, dass: 

• der Rundfunkrat künftig öffentlich tagt. 

• die Sitzungstransparenz beider Gremien insgesamt erhöht sowie zeitnah und 
umfassend über Tagesordnungen, Ergebnisse und Beschlüsse berichtet wird. 

• weitere Transparenzpflichten vor allem für die Aufsichtsgremien in die Rechts-
grundlagen der DW aufgenommen werden, die somit an die Regelungen für die 
meisten anderen öffentlich-rechtlichen deutschen Anstalten angeglichen würden 

Positiv hervorzuheben ist, dass direkte Web-Links hinterlegt sind, die zu den entsenden-
den Organisationen führen. 
 
 
ZDF sollte dafür Sorge tragen, dass: 

• noch mehr Berichte und Vorlagen des Fernsehrates veröffentlicht werden, bes-
tenfalls schon vor den öffentlichen Sitzungen. 

• neben den Zusammenfassungen der Fernsehratssitzungen nach dem Vorbild 
der Rundfunkräte bei RB, RBB, SR und SWR auch Protokolle der öffentlichen 
Teile der Sitzungen online gestellt werden. 

• die Verwendung des sogenannten Gendersternchen zu vermeiden ist. 

Positiv hervorzuheben ist, dass eine direkte Navigation zu den entsendenden Organisa-
tionen hinterlegt ist und dass eine Korrekturen-Rubrik eingerichtet wurde, bei der sich 
Betroffene, Experten oder das Publikum auf Fehler hinweisen können.   

https://www.ard.de/die-ard/#/wie-wir-funktionieren/Aufsichtsgremien-der-ARD-100
https://www.deutschlandradio.de/mitglieder-des-hoerfunkrates.3886.de.html
https://www.dw.com/de/die-mitglieder-des-rundfunkrats/a-305442
https://www.zdf.de/zdfunternehmen/zdf-fernsehrat-mitglieder-100.html
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Anhang 4 
 
Demokratie braucht Diskurs!  
Offener Brief an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Intendanten, 
sehr geehrte Damen und Herren Rundfunk- und Fernsehräte, 

derzeit steht eine gesamtgesellschaftliche zentrale Frage im Raum: Wie wird sich unser 
Leben angesichts der aktuellen Einschränkungen in Folge der COVID-19-Pandemie ver-
ändern? Die Frage wird sowohl national wie global gestellt und betrifft in einer nie ge-
kannten Dimension jeden von uns. Von einschneidenden Veränderungen und Folgen ist 
schon jetzt fast jeder betroffen, viele weitere werden hinzukommen. 

Aus dieser Situation heraus stellen sich der Öffentlichkeit Fragen von existentieller Trag-
weite: 

- Welche Akteure sind derzeit in der Lage, tragfähige und plausible Vorschläge zur Be-

wältigung der COVID-19-Pandemie und deren absehbare Folgen auf allen Ebenen der 

Gesellschaft und des Landes zu geben? 

- Welche Veränderungen möchten sie bewirken und welche Abwägungen haben sie da-

bei berücksichtigt? 

- Werden diese Entscheidungen und deren Motivation nachvollziehbar vermittelt? - Auf 

welcher Faktenlage oder welchen Modellen basieren diese Überlegungen? 

Angesichts dieser Ausgangslage ergibt sich für die öffentlich-rechtlichen Medien eine 
Verantwortung von historischem Ausmaß und verdient daher einen primären Stellen-
wert. 

Hierbei bietet §11 des Staatsvertrages für Rundfunk und Telemedien eine klare Richt-
schnur. 

„Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung 
und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier 
individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die de-
mokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfül-
len. Die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrags die Grundsätze der Ob-
jektivität und Unparteilichkeit der 
Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote 
zu berücksichtigen.“ 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll nach dieser Lesart der Bevölkerung eine Infra-
struktur bieten, die möglichst neutral und objektiv eine verlässliche Wissensbasis liefert 
und den offenen Austausch diverser Meinungen und Stellungnahmen in der Gesellschaft 
ermöglicht. Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieser klar definierte Auftrag angesichts 
der Berichterstattung und Themensetzung zur COVID-19-Pandemie bislang angemes-
sen wahrgenommen wurde. 

Die Unterzeichner sehen die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages durch die Programm-
verantwortlichen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, sowohl qualitativ als auch 
quantitativ, nur in ungenügendem Maße erfüllt. 
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Die gesellschaftlichen Erwartungen an den öffentlich-rechtlichen Journalismus sind auf-
grund seiner besonderen 
Finanzierungssituation höher als an die privaten Medien, zumal letztere eine spezifische 
Schwäche in den Bereichen Information und Bildung aufweisen. Die öffentlich-rechtli-
chen Medien haben neben den bereits genannten Vorgaben einen Integrationsauftrag, 
der das Zusammenleben in pluralistischen Gesellschaften durch eine Kultur des Verste-
hens und des Diskurses zu befördern hat. 

Seit geraumer Zeit ist jedoch eine Tendenz in der Berichterstattung und im Umgang mit 
abweichenden Meinungen zu beobachten, die den inneren Frieden bedroht und die ge-
sellschaftliche Spaltung immer weiter vorantreibt. Demokratie, Zusammenhalt und poli-
tischer Anstand in Deutschland nehmen zusehends Schaden, weil insbesondere Medien 
mit gesetzlichem Auftrag ihre Funktion als „vierte Säule der Demokratie“ nicht auftrags-
gemäß erfüllen. 

Die strikte Einhaltung der im RStV geforderten journalistischen Kriterien Neutralität, Ob-
jektivität und Unparteilichkeit, ist Grundlage dafür, dass Menschen aus unterschiedli-
chen politischen Lagern und Milieus die Berichterstattung als glaubwürdig und als ge-
meinsame Wissensbasis anerkennen, um in einen gemeinsamen Diskurs zu treten, in 
dem auch divergierende Meinungen zu berücksichtigen sind. 

Der Istzustand der Beziehung zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und dessen 
Stakeholder, lässt diese Option nachweislich nicht zu. Zu starr und einseitig ist sowohl 
die Auswahl der täglich verabreichten Nachrichten als auch die der wissenschaftlichen 
Expertisen zu den drängenden Fragen in der durch die COVID-19-Pandemie verursach-
ten Krise. Wenn in den reichweitenstärksten Medien kaum Gegenstimmen zu wissen-
schaftlichen Einschätzungen und politischen Maßnahmen zugelassen werden, verlieren 
diese Medienangebote an Integrationskraft. 

Es ist angesichts der aktuellen Umstände an der Zeit, der Gesellschaft über die regio-
nalen Plattformen der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten partizipative Angebote zu 
eröffnen, um in nie gekannter Breite und Ausführlichkeit den Diskurs mit allen relevanten 
Akteuren zu führen. Ein öffentlicher Debattenraum, der interessierte Bürger, Medien-
schaffende (auch freier alternativer Plattformen), Wissenschaftler mit unterschiedlichen 
Ansätzen, Unternehmer, Kreative, Künstler und Zukunftsforscher in Echtzeit mit politisch 
Verantwortlichen zusammenführt und eine ergebnisoffene und fair moderierte Diskus-
sion ermöglicht, ist sowohl für die freie Meinungsbildung als auch für den Erhalt der De-
mokratie unerlässlich. Wechselseitige Bezugnahmen sind Ausdruck öffentlicher Mei-
nungsbildung und Voraussetzung für das Zustandekommen von überlebenswichtigem 
Diskurs und können darüber hinaus wichtige Prozesse der Wiederannäherung zwischen 
den jeweiligen Parteien fördern. Partizipative debattenorientierte Praktiken, wie die ak-
tive Teilnahme der Bürger an Gesprächs- und Expertenrunden, als Interviewpartner oder 
an spontan angesetzten Diskussionen per Skype oder Zoom würden dem Publikum eine 
facettenreiche Inklusion ermöglichen und damit DIE Kollektivorientierung fördern, die 
zum zentralen Bestandteil des demokratischen Diskurses gehört und zugleich die Ak-
zeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erhöhen. Konkret: In einem Zeitfenster 
zwischen 18:00 und 23:00 Uhr sollten insbesondere die regionalen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten täglich Beiträge bieten, die der aktuellen Krisen-Situation gerecht 
werden. In der Primetime nutzen die meisten Menschen die TV-Angebote und daher 
müssen genau zu dieser Zeit – abweichend von den privaten Angeboten – Relevanz, 
Aktualität und Vielfalt der Meinungen in den Programmen des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks stattfinden. 

Das heißt: Die Masse der Krimis, Serien, seichten Unterhaltung und Wiederholungen 
sollte der Schwerpunktsetzung „Information, Bildung und offener Diskus“ weichen. Die 
bislang etablierten Talkformate sollten den aktuellen Gegebenheiten angepasst, und 
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sowohl zeitlich, inhaltlich, personell und sachlich für einen breiteren Diskurs geöffnet 
werden. 

Wir fordern: 

- Offene Beteiligung von Bürgern und freien Medienschaffenden, Ärzten und Wissen-

schaftlern – auch mit abweichender Expertise,- offener Austausch von Argumenten 

statt manifeste Einzelmeinungen, 

- gerechte Redezeiten, 

- längere Sendezeiten für relevante Formate. 

Die freie Debatte könnte folgende Schwerpunkte beinhalten: 

- Mit welchen Maßnahmen wollen wir als Gesellschaft und Individuen auf die Verände-

rungen durch die COVID-19-Krise auf nationaler und globaler Ebene reagieren? 

- Welche Ideen können und möchten wir als Gesellschaft entwickeln und umsetzen, um 

angemessen darauf zu antworten? 

- Was sagt uns der Blick über den Tellerrand angesichts der Vorgehensweisen anderer 

Länder und deren Experten in der Krise. 

- Wie reagieren wir auf künftige Einschränkungen unserer Bürgerrechte? 

- Was geben wir unseren Kindern als demokratisches Rüstzeug auf den Weg in ihre 

Zukunft? 

Tragfähige Ideen und Lösungen benötigen einen geeigneten Rahmen, der in Form eines 
runden Tisches etabliert werden könnte. In respektvoller Art und Weise sind aktuelle 
Themen von gesamtgesellschaftlicher Tragweite kontrovers und konstruktiv im Sinne 
des Gemeinwohles zu diskutieren und zu erarbeiten. 

Jede Krise ist auch eine Chance! Die Chance besteht darin, Fehler der Vergangenheit 
zu erkennen und sie nicht zu wiederholen. Wir sind voller Hoffnung, dass die Gesell-
schaft gerade in der Krise Fähigkeiten entwickeln wird, zu einer vernünftigeren und nach-
haltigeren Existenzform zu finden. Sie haben die Möglichkeit diesen Prozess im Rahmen 
Ihres Auftrages zu begleiten. 

Vielen Dank! 

„Für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung ist es schlechthin konstituierend, 

denn es ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Mei-

nungen, der ihr Lebenselement ist. Es ist in gewissem Sinn die Grundlage jeder Freiheit 

überhaupt“ (BverfG, 1958). 

„Eine verantwortliche Teilhabe der Bürger an der politischen Willensbildung des Volkes 

setzt voraus, dass der Einzelne von den zu 

entscheidenden Sachfragen, von den durch die verfassten Staatsorgane getroffenen 

Entscheidungen, Maßnahmen und Lösungsvorschlägen genügend weiß, um sie beurtei-

len, billigen oder verwerfen zu können“ (BverfG, 1977). 
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Eingangsbestätigung WDR 
11. Mai 2020, 20:04   Maren 

Sehr geehrtes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Angeboten! 

Kritische Anmerkungen sind für uns hilfreich, aber natürlich freuen wir uns auch über 
Lob, Anfragen und Vorschläge 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie von uns zunächst diese automatische Ant-
wort erhalten. 

Da uns täglich sehr viele unterschiedliche Zuschriften erreichen, können wir Ihre Anfrage 
leider nicht immer umgehend und angemessen persönlich beantworten. 

Wir dürfen Ihnen aber versichern: Wir lesen alles! Konkrete Fragen, Kritik und Anregun-
gen, die den WDR betreffen, geben wir stets an die zuständigen Redaktionen / Fachbe-
reiche weiter. 
Bestimmt können Sie sich vorstellen, dass eine Bearbeitung neben dem Sendebetrieb 
auch einige Zeit beansprucht. 

Bitte beachten Sie weiterhin, dass alle Zuschriften, die wir werktags abends, an Feierta-
gen und am Wochenende erhalten, erst am nächsten Werktag bearbeitet werden kön-
nen. 

Wir bitten Sie hiermit um ein wenig Geduld und um Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Publikumsstelle 

WESTDEUTSCHER RUNDFUNK 
Intendanz Publikumsstelle 
Westdeutscher Rundfunk Appellhofplatz 1 50667 Köln Telefon +49 (0)221 220-0 

Eingangsbestätigung ZDF-Fernsehrat 
11. Mai 2020, 20:05   Maren 

Sehr geehrte Zuschauerin, sehr geehrter Zuschauer, 

vielen Dank für Ihre Eingabe, deren Eingang bei der Geschäftsstelle des ZDF-Fernsehr-
ats wir hiermit bestätigen. Der Fernsehrat betrachtet Rückmeldungen der Zuschauer als 
wichtigen Bestandteil seiner Arbeit. Denn eine seiner zentralen Aufgaben ist es die 
Programme und Onlineangebote des ZDF zu beaufsichtigen. Grundlage für die Beurtei-
lung sind die staatsvertraglichen 
Bestimmungen und Richtlinien, insbesondere die vom Fernsehrat erlassenen Richtlinien 
für Sendungen und Telemedienangebote und die Richtlinien für den Jugendschutz. 

Ihr Anliegen wird von uns geprüft. Sollten die Voraussetzungen für eine förmliche Pro-

grammbeschwerde nach § 21 Abs. 2 der ZDF-Satzung vorliegen, erhalten Sie von der 

Vorsitzenden des ZDF-Fernsehrates eine entsprechende Mitteilung. Sie können dessen 

ungeachtet aber sicher sein, dass wir auch die anderen Anregungen zum Programm und 

jede Programmkritik an die entsprechende Stelle im Haus weiterleiten. Informationen zur 

Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter datenschutz.zdf.de. 

Näheres zu den Aufgaben und zur Arbeit des Fernsehrates finden Sie unter fern-
sehrat.zdf.de. 

Mit freundlichen Grüßen 

https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?t=3194&f=32#9550
https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?t=3194&f=32#9551
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Geschäftsstelle Fernsehrat 

Eingangsbestätigung D-Radio 
11. Mai 2020, 20:06   Maren 

Falls Sie uns Ihre MEINUNG (Lob und Kritik zum Programm, persönlicher Standpunkt 
zu einem bestimmten Sachverhalt) oder eine ANREGUNG (Themenvorschlag, Buch- 
oder CD/DVD-Rezensionsvorschlag, Kulturtipp etc.) mitteilen möchten, erfolgt eine zeit-
nahe Weiterleitung an die zuständige Redaktion. Der laufende Sendebetrieb und die 
große Resonanz – für die wir dankbar sind – lassen eine ausführliche Beantwortung 
indes nur in Einzelfällen zu. 
Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova reagieren derzeit 
mit Sonderprogrammen auf die Corona- 
Pandemie und nicht alle Inhalte sind an den gewohnten Stellen zu den gewohnten Zeiten 
zu finden. Hierfür bitten wir um 
Verständnis. Aber auch dafür, dass die Bearbeitung der eingehenden Kontakte, unter 
den besonderen Umständen, längere Zeit als üblich in Anspruch nehmen wird. 

Sie können den Hörerservice weiterhin per E-Mail unter hoererservice@deutschlandra-
dio.de oder über die Internetseite http://www.deutschlandradio.de erreichen. 

Die telefonische Erreichbarkeit des Hörerservice wurde im Rahmen von Präventions-
maßnahmen und zum Schutz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angepasst. Wir stehen Ihnen gerne von Montag bis 
Freitag von 08.00 Uhr – 10.00 Uhr und dann wieder von 11.30 Uhr – 16.00 Uhr telefo-
nisch zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Hörerservice 

*************************************************** 
Der Hörerservice wird betrieben von der Deutschlandradio Service GmbH Raderberg-
gürtel 40, 50968 Köln Amtsgericht Köln HRB 31135 Geschäftsführer: Dr. Oliver Linz 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Rainer Kampmann 
*************************************************** 

Re: Demokratie braucht Diskurs! 
18. Mai 2020, 20:52   Maren 

Sehr geehrte Frau Müller, 

im Namen des Vorsitzenden des Rundfunkrats danke ich Ihnen für Ihre Mail vom 
04.05.2020, die ich zuständigkeitshalber an die Gremienvorsitzendenkonferenz in Mün-
chen zur Beantwortung weitergeleitet habe. 

Mit freundlichen Grüßen 
Stephanie Hill 
Geschäftsstelle des Rundfunk- und Verwaltungsrats 
Hessischer Rundfunk Anstalt des öffentlichen Rechts 
 

  

https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?t=3194&f=32#9552
http://www.deutschlandradio.de/
https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?t=3194&f=32#9564
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Re: Demokratie braucht Diskurs! 
25. Mai 2020, 15:32   Maren 

Sehr geehrte Frau Müller, 

Sie haben sich am 4. Mai 2020 mit einem Schreiben unter anderem auch an die Rund-
funkräte der ARD-Anstalten gewandt. Ich habe es zur Kenntnis genommen und antworte 
Ihnen in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der GVK auch stellvertretend. 

Angesichts der weitreichenden Entscheidungen, die infolge der gegenwärtigen Pande-
mie zu treffen sind, heben Sie insbesondere die Notwendigkeit des „Austauschs diver-
gierender Geltungsansprüche“ und die „Berücksichtigung der Sichtweisen des Publi-
kums“ hervor. Damit sprechen Sie ein Qualitätsmerkmal an, das sicherlich zu berück-
sichtigen ist. Ob und inwieweit die öffentlich-rechtlichen Angebote die an sie gestellten 
Qualitätsansprüche erfüllen, ist regelmäßig Gegenstand der Programmbeobachtung 
durch die Rundfunkräte und den ARD-Programmbeirat sowie ständiges Thema im Aus-
tausch mit den Programmverantwortlichen. 

Da Sie nicht näher darlegen, worauf Sie Ihren Eindruck stützen – in den Angeboten der 
ARD-Anstalten würden angeblich zu wenig „Gegenstimmen zu wissenschaftlichen Ein-
schätzungen und politischen Maßnahmen“ zugelassen – kann ich darauf auch nicht wei-
ter eingehen. Angesichts der zunehmenden Bedeutung zeitsouverän abrufbarer Ange-
bote und der Bandbreite des Angebots der ARD-Anstalten in Hörfunk, Fernsehen und 
Internet erscheint mir der Hinweis auf die Zeitschiene am Vorabend im Ersten allein zu 
kurz gegriffen. Dennoch leite ich Ihr Schreiben an den ARD-Programmdirektor zur 
Kenntnisnahme weiter. 

Bei einer immer noch nicht wirklich überschaubaren Faktenlage während der aktuellen 
Pandemie möchte ich im Sinne der von Ihnen eingeforderten partizipativen Debatte auch 
darauf hinweisen, dass sich fachkundige Bürgerinnen und Bürger durchaus einbringen 
und ggf. an die Fachredaktionen wenden können, um auf bestimmte Aspekte, Akteure 
oder Erkenntnisse aufmerksam zu machen, die aus ihrer Sicht noch nicht genügend 
Beachtung finden. Eine Bewertung der Relevanz obliegt dann jedoch den Journalistin-
nen und Journalisten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Meyer-Lauber 
GVK-Vorsitzender / Vorsitzender WDR-Rundfunkrat 

Geschäftsstelle 

ARD-GREMIENVORSITZENDENKONFERENZ (GVK) 
Hopfenstraße 4 
80335 München 
 

 

  

https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?t=3194&f=32#9568
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Anhang 5 a 
 
Programmbeschwerde zur Sendung ZDF-Magazin Royale 
vom 18.12.2020 mit ablehnender Antwort der Zuschauerredaktion 
 
 
Frau Barbara Lässig        Dresden, 21.12.2020 
Heinrich-Zille-Straße 5 
01219 Dresden 
 
 
ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN 
Intendant Herrn Dr. Thomas Bellut 
55100 Mainz 
 
 
 
Programmbeschwerde gegen ZDF-Magazin Royale vom 18.12.2020 
https://www.zdf.de/comedy/zdf-magazin-royale 
 
 
Sehr geehrter Dr. Bellut, 
 
als Mutter dreier Kinder, Oma vier wundervoller Enkel und als Sächsin gebe ich zu, kein 
Fan o. g. Sendung zu sein. Unschwer zu erkennen ist auch, dass ein Herr Böhmermann 
ein ganz spezielles Verhältnis zu diesem/meinem Bundesland hat. Gerade deshalb habe 
ich auch nicht verstehen können, auf welcher Grundlage dieses Magazin ausgerechnet 
in die Primetime hochgestuft wurde. Aber geschenkt, das spielt für die vorliegende Be-
schwerde keine weitere Rolle. 
 
Die Sendung wirbt mit folgenden Worten: 
 

ZDF-Magazin Royale – Gute Unterhaltung 
Jan Böhmermann begrüßt zu seiner neuen Late-Night-Satire im Hauptprogramm. 
Er stößt Debatten an, begrüßt streitbare Gäste im Studio und musiziert mit dem 
Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. 

 
Das ZDF-Magazin wird als Satire beworben und sieht sich auch in der Eigendarstellung 
so. Schaut man sich allerdings einige vergangenen Folgen näher an, kann man nicht 
verleugnen, dass es sich hierbei offensichtlich um eine nicht ganz tendenzfreie Satire 
handelt. 

• Der Corona-Unternehmer des Jahres 

• Das Humboldt Forum - Raubkunst in Berlin? 

• Rassismus in der Polizei 

• Volkswagen -Das Weltauto 

• Die große Verschwörung 
 
Meine Beschwerde richtet sich aber nur auf das in der die Sendung vom 18. Dezember 
2020 dargebotenen Lied des Kinderchors. 
Zu einer Melodie-Mischung aus „Last Christmas“ und „Meine Oma fährt im Hühnerstall 
Motorrad“ singt der Chor zwischen Fake-Schneeflocken und in Weihnachts-Ambiente 
darüber, dass die Oma weiß, dass es gar kein Corona gäbe und nicht mehr „an 
Tagesthemen und ans MoMa“ glaube. 
Weiterhin heißt es:  

https://www.zdf.de/comedy/zdf-magazin-royale


 

 
 

XCVI 

„Meine Oma feiert Aprés-Ski in Ischgl, sie hat keinen Bock auf Social Distance, sie 
sucht den Thrill“ und „Meine Oma stürmt in schwarz-weiß-rot den Reichstag, damit 
'da oben' endlich einer mal Bescheid sagt. Meine Oma hustet jetzt im Widerstand!“ 
Zum Ende hin kommt Jan Böhmermann ins Bild, singt:  
„Meine Oma liegt seit vorgestern im Koma, mit ‚nem Plastikschlauch in ihrem 
Tracheostoma. Pandemie vorbei und meine Oma auch.“ 
Die Provokation des Liedes richtet sich offensichtlich gegen Menschen, die die gegen-
wärtigen Corona-Maßnahmen kritisch bewerten. 
Nun kann man trefflich aus ethischer Sicht darüber streiten, inwieweit „Querdenkern“ 
therapeutische Misserfolge zu wünschen seien.   
Statistisch gesehen sind Großmütter bei weiten nicht bei diesen Querdenkern über-
durchschnittlich vertreten, sodass schwer nachvollziehbar ist, wieso Herr Böhmermann 
ausgerechnet Großmütter mit der Querdenkerbewegung oder gar mit dem Sturm auf 
dem Reichstag in Verbindung bringt. 
 
Es liegt der Verdacht nahe, und er räumt es letzendes auch in seiner Anmoderation ein, 
dass er bewusst auf das Lied vom WDR-Kinderchor „Oma ist `ne alte Umweltsau“ vom 
Dezember 2019 Bezug nimmt. 
Dieses Lied führte damals aus gutem Grund zu einer empörten Diskussion unter Zu-
schauern, bei dem sich sogar der Nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin La-
schet zu Wort meldete. 
Der Intendant Tom Buhrow entschuldigte sich bei dem Publikum für dieses missglückte 
„Weihnachts-Lied“. 
 
Es stellt sich nunmehr die Frage, die aus meiner Sicht auch im Fernsehrat erörtert wer-
den sollte, wieso eine nicht unumstrittene Satiresendung ausgerechnet wieder in der 
Weihnachtszeit Öl in das Feuer gießen muss? Ist unsere Gesellschaft nicht schon genug 
gespalten? 
Was darf Satire? 
Diese Frage ist nicht neu. Der Schriftsteller und Publizist Kurt Tucholsky, einer also, der 
das Metier wahrlich beherrschte, stellte sich diese Frage schon vor knapp einem Jahr-
hundert. In der Auseinandersetzung mit der Fragestellung zeigt sich: Jede Zeit gibt ihre 
eigenen Antworten. Was also darf Satire heute? Was muss sie – auch in Anbetracht 
unserer wechselvollen Geschichte – leisten? Was kann sie leisten? Nur noch so viel, wie 
Gesellschaft und Gesetz ihr erlauben? 
 
Immerhin hat der NDR mit der Satiresendung extra3 Gedanken über Zulässigkeit von 
satirischen Beiträgen gemacht. Dort heißt es zur Abgrenzung von Satire: 
„Noch ärgerlicher ist in diesem Zusammenhang die zum ausschließlichen Zwecke der 
Belustigung veranstaltete, forcierte Verhöhnung Schwächerer, die sich als Satire aus-
gibt. Beispiel: Im Jahr 2004 kommentierte Stefan Raab das Foto einer jungen türkischen 
Mutter, welche die Schultüte für ihr Kind trug, mit dem Satz: "Die Dealer tarnen sich 
immer besser." Vor Gericht wollte Raab dies als "zulässige Satire" verstanden wissen. 
Gegen diese Inanspruchnahme muss sich die Satire verwahren. Diese Äußerung ist 
keine Satire, schon gar keine zulässige. Die Frage lautet wie immer:  
Wer ist der Feind? Junge Mütter? Junge Türkinnen? Warum?“ 
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/extra_3/wir_ueber_uns/wasdarfsatire100.html 

 
Abgewandelt für unseren Fall heißt das? 
Wer ist der Feind? Unsere Großmütter? Warum? 
 
Gerne wird als Kritikerwiderung vorgebracht, dass es sich bei der Oma doch nur um eine 
fiktive Figur handele. Das greift aber zu kurz. Großmütter sind, so wie ich ein wesentli-
cher Bestandteil der Familie. Wir bringen uns ein, sind da, wenn wir gebracht werden. 
Enkel verbinden mit ihren Großmüttern meist gute Erinnerungen. Wer also Omas pau-
schal angreift, der greift damit auch die Familie an und führt damit vielleicht eine eigene 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/extra_3/wir_ueber_uns/wasdarfsatire100.html
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Agenda im Schilde? Und wenn dann auch noch Kinder in einem Chor dazu instrumen-
talisiert werden, ein Lied gegen Omas zu singen, ist dies mehr als schäbig, es ist schlicht 
und ergreifend menschenverachtend. 
Ungeachtet der „Satire-Guidelines“ und etwaiger Einschätzung gibt es aber noch eine 
rechtliche Grenze, die durch den Beitrag von Herrn Böhmermann überschritten wurde. 
§ 5 des ZDF-Staatsvertrages regelt die Gestaltung der Angebote. 
In Absatz 2 heißt es: „Das ZDF hat in seinen Angeboten die Würde des Menschen zu 
achten und zu schützen. Es soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und 
körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen 
und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten.“ 
Noch spezieller regelt das die ZDF-Satzung unter § 3. 
 
Darüber hinaus hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen Funktionsauftrag zu erfül-
len. Zu den Funktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehört der Informationsauf-
trag, die Forumsfunktion, die Komplementärfunktion, die Integrationsfunktion, die Vor-
bildfunktion, die Innovationsfunktion und der Kultur- und Produktionsauftrag.  
Diesen Grundsätzen haben sich auch Satire-Sendungen zu unterwerfen. 
Die Integrationsfunktion wird wie folgt beschrieben: 
Das Bundesverfassungsgericht hat von Beginn an deutlich gemacht, dass die integrie-
rende Funktion des Rundfunks für das Staatsganze von entscheidender Bedeutung ist. 
Für den Rundfunk bedeutet Integration, dass er mit seinem Programmangebot für die 
Gesellschaft eine gemeinsame Informations- und Kommunikationsgrundlage schafft, auf 
der alle gesellschaftlich relevanten Kräfte zu Wort kommen können, um zur politischen 
Willensbildung beizutragen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Durch 
die Sicherstellung solch einer gemeinsamen Informationsbasis, leistet der öffentlich-
rechtliche Rundfunk einen Beitrag zum Zusammenhalt in der Gesellschaft. Daneben 
ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch verpflichtet, in seinem Programm die gemein-
samen kulturellen Inhalte zu vermitteln, um die Integration der Gesellschaft zu för-
dern. 
Auch ist die Vorbildfunktion explizit hervorzuheben: 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll durch sein Programm Qualitätsstandards setzen 
und ein Höchstmaß an Professionalität, Seriosität und Niveau sicherstellen. Neben die-
sen inhaltlichen Vorgaben, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch verpflichtet, eine 
wegweisende, qualitativ hochwertige Programmgestaltung, also hinsichtlich der Art der 
Darbietung, vorzunehmen. 
 
Sehr geehrter Herr Bellut,  
als Mutter und Großmutter finde ich es beschämend, Ihnen diese Zeilen überhaut schrei-
ben zu müssen. Diese zweite Entgleisung Ihres Mitarbeiters ist ehrverletzend und her-
abwürdigend. 
Ein Mensch, in diesem Fall eine Frau, die immer voll gearbeitet, ein Hochschulfernstu-
dium als berufstätige Mutter absolviert hat, sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich engagiert, 
fühlt sich bei derartigen Grenzüberschreitungen betroffen und verletzt. 
 
Ich bitte Sie intensiv zu prüfen, inwieweit Herr Böhmermann diese Funktionen mit seinem 
„Beitrag“ erfüllt hat. Mir ist die Klärung und ggf. eine Sanktionierung dieses Verhaltens 
sehr wichtig, sodass ich, sofern Sie meiner Programmbeschwerde nicht stattgeben, auf 
alle Fälle auch den Fernsehrat einbinden werde. 
Lassen Sie mich meine Programmbeschwerde mit einem twitter-tweet einer Betroffenen 
beenden:  „Die Oma meiner Kinder war, wie viele Omas, keine Coronaleugnerin,  

sondern ist daran gestorben. Im Vergleich zu Harald Schmidt fehlt es Böh-
mermann an einem funktionierenden moralischen Kompass, Anstand und 
Feingefühl.“ 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Barbara Lässig   
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Von: Zuschauerservice@zdf-service.de <Zuschauerservice@zdf-service.de>  
Gesendet: Mittwoch, 23. Dezember 2020 11:22 
An: b.laessig@laessig-werbung.de 
Betreff: WG: Programmbeschwerde gegen ZDF-Magazin Royale vom 18.12.2020 (Ticket: DE02-2500685) 

 

Sehr geehrte Frau Lässig, 

 

vielen Dank für Ihre an den Intendanten des ZDF gerichtete Zuschrift, die uns als zu-
ständigem Fachbereich für Fragen und Anmerkungen aus dem Zuschauerkreis zur Be-
antwortung übergeben wurde. Sie werden sicherlich verstehen, dass Herr Dr. Thomas 
Bellut angesichts seiner vielfältigen Verpflichtungen nicht persönlich antworten kann. 

 

Ihre kritische Stellungnahme haben wir in unsere tagesaktuelle Auswertung der Zu-
schauerreaktionen aufgenommen. Diese wird der verantwortlichen Redaktion und einem 
weiten Empfängerkreis in unserem Haus, inklusive der Geschäftsleitung, übermittelt und 
dort in der internen Auseinandersetzung mit dem Programmangebot berücksichtigt. 
 
Bei dem Lied des Kinderchors aus dem "ZDF-Magazin Royale" handelt es sich um eine 
überspitzte satirische Darstellung des bekannten Kinderliedes "Meine Oma fährt im Hüh-
nerstall Motorrad". 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Zuschauerservice 

 

Datenschutzinformation:  

www.zdf.de/zdfunternehmen/zdf-und-datenschutz-102.html  
und  
www.zdf-service.de/datenschutz/ 
 
 

  

http://www.zdf.de/zdfunternehmen/zdf-und-datenschutz-102.html
http://www.zdf-service.de/datenschutz/
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Anhang 5 b 
 
Programmbeschwerde mit Zustimmung zur Sendung Dunja Hayali  
vom 5. September 2018 mit zustimmender Antwort des ZDF-Intendanten 
 
ZDF 
Gremienbüro Fernsehrat 
ZDF-Straße 1 
55127 Mainz 
 
 
Programmbeschwerde zur Sendung Dunja Hayali 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Fernsehräte, 
 
innerhalb der Sendung „Dunja Hayali“ vom 05.09.2018 gab es ein interessantes Streit-
gespräch zwischen Prof. Dr. Jörg Meuthen (AfD) und Katrin Göring-Eckardt (Grüne). 
Als die Diskutanten auf das Thema politisch motivierte Gewalt zu sprechen kamen, sagte 
Frau Hayali wörtlich: 
„Wir haben doch extrem viel rechtsextremistisch motivierte Gewalt, viel mehr als linke! 
Politisch motivierte Gewalt bei den Rechtsextremen - sagen die Zahlen von Polizei und 
Verfassungsschutz - ist höher als die bei den Linken!" 
 
Im weiteren Verlauf des Gesprächs präsentierte Frau Hayali dann die Zahlen des Ver-
fassungsschutzes mit den Worten: 
„Also die Zahlen des Verfassungsschutzberichts - ich nenne sie jetzt einmal - 2017: Po-
litisch motivierte Kriminalität: links 6.393, rechts 16.467. Jetzt können wir lange über den 
Verfassungsschutz reden..." 
 
Frau Hayali differenziert hier ganz offenkundig nicht zwischen politisch motivierter Krimi-
nalität (PMK) und politisch motivierten Gewalttaten. 
Der Verfassungsschutzbericht 2017 nennt für das Jahr 2017 
- insgesamt 19.467 Straftaten mit rechtsextremistisch motiviertem Hintergrund und 
- insgesamt 6.393 Straftaten mit linksextremistisch motiviertem Hintergrund. 
 
In den 19.467 Straftaten mit rechtsextremistisch motiviertem Hintergrund sind 11.894 
„Propagandadelikte" und 4.861 „Andere Straftaten, insbesondere Volksverhetzung" ent-
halten, was nicht schön ist, aber es ging ja in der Auseinandersetzung um Gewalt. 
 
Aus dem Verfassungsschutzbericht 2017, Seite 21: Als „Politisch motivierte Kriminalität“ 
(PKM) werden alle Straftaten bezeichnet und erfasst, die einen oder mehrere Straftatbe-
stände der sogenannten klassischen Staatsschutzdelikte erfüllen, selbst wenn im Ein-
zelfall eine politische Motivation nicht festgestellt werden kann. 
 
Aus dem Verfassungsschutzbericht 2017 geht explizit hervor, dass es 2017 
- 1.648 linksextremistisch motivierte Gewalttaten und 
- 1.054 rechtsextremistisch motivierte Gewalttaten gab. 
 
Dem Phänomenbereich „Politisch motivierte Kriminalität – rechts“ wurden 20.520 (2016: 
23.555) Straftaten zugeordnet, hiervon 12.032 (2016: 12.512) Propagandadelikte nach 
§§ 86, 86a StGB und 1.130 (2016: 1.698) Gewalttaten. Als Teilmenge dieses Phäno-
menbereichs wurden 19.467 (2016: 22.471) Straftaten mit rechtsextremistischem Hin-
tergrund erfasst, darunter 1.054 (2016: 1.600) Gewalttaten. Dies entspricht einem 
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Rückgang der rechtsextremistischen Gewalttaten um 34,1 Prozent. Die Zahl der ver-
suchten Tötungsdelikte sank von 18 auf 4. 
 
Im Jahr 2017 sind insgesamt 6.393 Straf- und Gewalttaten (2016: 5.230) und davon 
1.648 Gewalttaten (2016: 1.201) dem linksextremistischen Spektrum zuzurechnen. Da-
mit ist die Zahl an linksextremistisch motivierten Gewalttaten im Vergleich zum Jahr 2016 
um 27,1 Prozent (447 Gewalttaten), also um mehr als ein Viertel gestiegen. Der Anstieg 
lässt sich maßgeblich auf den G20-Gipfel in Hamburg zurückzuführen (vgl. Kap I, Nr. 1). 
1.023 der insgesamt 1.648 Gewalttaten und damit weit über die Hälfte (62,1 Prozent) 
weisen einen G20-Bezug auf. 
 
Bei Minute 28:45 ertönte im Publikum lautstarkes Gelächter, als Jörg Meuthen auf eine 
Aufforderung der Moderatorin, einen Antrag auf einen Untersuchungsausschuss zu 
rechtsextremer Gewalt einzubringen, inhaltlich vollkommen korrekt, entgegnete: „Aber 
dazu müssten wir erst mal mehr rechtsextremistische Gewalt haben.“ Die fassungslose 
Nachfrage der grünen Gesprächspartnerin Katrin Göring-Eckardt, ob Meuthen „be-
streite“, dass es mehr rechtsextreme Gewalttaten als linke gäbe, lässt die gleichen Rück-
schlüsse zu, wie beim schlecht informierten Publikum. Herr Meuthen hat die Berichte 
von BKA und Verfassungsschutz sorgfältig gelesen – Moderatorin, grüne Politikerin und 
Publikum nicht. 
 
Fazit: 
Wenn die Journalistin Dunja Hayali in der Diskussion die Begriffe „politisch motivierte 
Gewalt" und „politisch motivierte Kriminalität" (PMK) durcheinanderbringt, dadurch fal-
sche Schlussfolgerungen zieht und diese dann noch einem Millionenpublikum als ulti-
mativ wahrheitsgemäße Information nahebringt, so kann das Desinformation bezeichnet 
werden. Ob die Desinformation gezielt oder lediglich fahrlässig gestreut wurde, lässt sich 
aus unserer Warte nicht nachweisen. Frau Hayali ist Journalistin und weiß um den ent-
sprechenden Rechercheaufwand. 
 
Es entspricht nicht dem gesetzlichen Auftrag des ZDF das Wunschdenken journalisti-
scher und parteipolitischer Aktivistinnen zu verbreiten, sondern ausschließlich sorgfältig 
recherchierte Fakten – auch wenn diese mitunter weh tun. 
 
Die zentrale Aufgabe der Berichterstattung des ZDF besteht laut Eigenaussage (1) darin, 
den Zuschauern eine freie Meinungs- und Urteilsbildung im Hinblick auf alle wichtigen 
gesellschaftlichen Themen zu ermöglichen. Freie Meinungs- und Urteilsbildung kann 
nicht stattfinden, wenn die zugrundeliegenden Informationen falsch sind. Werden Men-
schen desinformiert, treffen sie falsche Entscheidungen – sie lachen zum Beispiel den 
Überbringer korrekter Verlautbarungen aus. 
 
Der Beitrag verstößt gegen die Progammrichtlinien des ZDF (2), insbesondere Ziffer 1 
(3) dürfte stark tangiert sein. Wir bitten daher um Richtigstellung der beanstandeten In-
formationen an einem gleichwertigen Sendeplatz durch die Moderatorin Dunja Hayali. 
 
Ein Exemplar dieses Schreibens geht Frau Hayali per E-Mail zu. 
Aus Gründen der Transparenz wird dieses Schreiben und weiterführender Schriftverkehr 
auf der Webseite des Vereins https://publikumskonferenz.de veröffentlicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Maren Müller  
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Antwortschreiben des ZDF auf eine Programmbeschwerde 
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Anhang 6 
 

Bewerbung um einen Sitz im Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunks 
 
Sächsischer Landtag 
Präsident des Sächsischen Landtags 
Postfach 120705 
01008 Dresden 
 
 
Bewerbung um einen Sitz im Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Sächsischen Landtags, 
 
der MDR-Staatsvertrag sieht vor, dass sich „weitere gesellschaftlich bedeutsame Orga-
nisationen und Gruppen“ bis spätestens vier Monate vor Ablauf der Amtszeit des Rund-
funkrates bei der gesetzgebenden Körperschaft des Landes, in dessen Gebiet sie wir-
ken, um einen Sitz im Rundfunkrat bewerben können. 
 
Gemäß MDR Staatsvertrag § 19 Abs. 3 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Nr. 16 bewerben 
wir uns hiermit, anlässlich der neuen Amtsperiode, um einen Sitz im Rundfunkrat des 
Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) als Vertreter einer „weiteren gesellschaftlich bedeut-
samen Gruppe“. 
 
Begründung: 
 
Obwohl jeder Haushalt verpflichtet ist, den geräteunabhängigen Beitrag für den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk zu entrichten, gibt es für das anspruchsberechtigte Publikum 
bislang keine wirkliche Mitsprache bei Programmgestaltung und Mittelverwendung. 
 
Es zeichnet sich darüber hinaus seit längerer Zeit ein Verlust des Rückhaltes in der Be-
völkerung für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ab. Die Kernaufgabe nach Ar-
tikel 5 - die Sicherung der Meinungsbildung - könnte im Zweifel bei andauerndem Zu-
stimmungsverlusts nicht mehr hinreichend erfüllt werden. 
 
Um mehr demokratische Mitsprache bei der Umsetzung des gesellschaftlichen Pro-
gramm- und Bildungsauftrages innerhalb der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten zu 
gewährleisten, sollten dauerhaft NGOs der Zivilgesellschaft, wie Bürger- und Menschen-
rechtsorganisationen, sowie gewählte Publikumsvertreter in den Rundfunkräten vertre-
ten sein. 
 
Als direktes Bindeglied und kommunikative Schnittstelle im Spannungsfeld zwischen 
Medienanstalt und Publikum positioniert, käme den Ansprechpartner des Publikums die 
Aufgabe zu, insbesondere die Interessen dieser beiden Gruppen zu harmonisieren und 
zu moderieren. Die direkte Präsenz der Stakeholder in den Gremien wäre ein substanti-
eller Beitrag zur demokratischen Mitbestimmung aller Ebenen unserer Gesellschaft. 
 
Die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich rechtlichen Medien e. V. gründete sich 
im Februar 2014 als kritische Rezipienteninitiative. Satzungsgemäßer Zweck unseres 
Vereins ist die Förderung von Medienkompetenz, demokratischer und kultureller Bil-
dung, sowie demokratischer Mitsprache bei der Umsetzung des gesellschaftlichen Pro-
gramm- und Bildungsauftrages der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. 
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Als politisch unabhängige Initiative sind wir ausschließlich den Interessen des Publikums 
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verpflichtet und verfolgen keine politischen 
und eigenwirtschaftlichen Interessen. 
 
Wir möchten künftig verstärkt als Mittler zwischen Publikum und Rundfunkanstalten so-
wie als unabhängige Instanz wahrgenommen werden, die das Programm systemati-
scher beobachtet als bisher, Kritik sowie Anregungen des Publikums bündelt, an die 
Sender heranträgt und den adäquaten Umgang mit Publikumsanliegen aller Art sicher 
stellt. 
 
Unser Hauptaugenmerk richtet sich insbesondere auf: 
 

• Transparenz bei Auftragsvergabe, Mittelverwendung, Haushalt, Beschlüssen, 
Bezügen etc.; 

• Stärkung der Kernkompetenzen im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages (Grund-
versorgung); 

• Behandlung von Programmbeschwerden durch unabhängige Beschwerdestelle 
(Ombudssystem); 

• Staatsferne innerhalb des Programmangebotes und der Gremienzusammenset-
zung; 

• Reform der Rundfunkräte bzw. Evaluierung der gesellschaftlich relevanten 
Gruppierungen; 

• Verbesserung der Produktions-, Arbeits- und Lebensbedingungen freier Mitar-
beiterInnen im Sendebetrieb. 

 
Wir sind sicher, dass der Mitteldeutsche Rundfunk als erste Rundfunkanstalt in Deutsch-
land von der unmittelbaren Nähe zum Publikum profitieren kann. Die Diskussion um Pro-
gramm und Anspruch der öffentlich-rechtlichen Medien, auch im Hinblick auf die neu 
entfachte Debatte um den Haushaltbeitrag und dessen Legitimation, steht und fällt mit 
der aktiven Beteiligung des Publikums. 
 
Zum Zwecke der Transparenz werden wir dieses Schreiben auf der Webseite des Ver-
eins http://forum.publikumskonferenz.de/ veröffentlichen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Maren Müller 
Vorsitzende 
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Antwort des Landtagspräsidenten: 
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Anhang 7 
 

Vergleich der jährlichen Rundfunkgebühren bzw. -beiträge pro Haushalt in aus-

gewählten europäischen Ländern für das Jahr 2019 

 

Quelle: Statista 2020114 

Die Deutschen wollen auch über den Rundfunkbeitrag abstimmen 

 

Quelle: Statista 2020115 

 
114 https://de.statista.com/infografik/3150/rundfunkgebuehren-in-ausgewaehlten-laendern/ 
115 https://de.statista.com/infografik/13132/meinung-zu-abstimmung-ueber-rundfunkbeitrag-in-deutschland/ 
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Anhang 8 

Zehn (normative) Gründe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk  

 
1. Unabhängig 
 
Wenn Sie Fernsehen, Radio oder Internet nutzen, möchten Sie sich über wirtschaftliche 
Umstände, politische Entschlüsse und gesellschaftliche Ereignisse Ihre eigene Meinung 
bilden. Damit Sie das tun können, brauchen Sie verlässliche Medien, die Sie objektiv 
und neutral informieren. Und genau diese Aufgabe hat der öffentlich-rechtliche Rund-
funk. 
Damit unabhängig von wirtschaftlichen und politischen Interessen berichtet werden 
kann, wird er durch den Rundfunkbeitrag finanziert. Die Programme von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio bilden damit die Grundlage für Ihre persönliche Meinungsfreiheit, ge-
sellschaftliche Meinungsvielfalt und unsere Demokratie. 
 
 
2. Aktuell und kritisch 
 
Was passiert in diesem Moment in der Welt? Wie ist es dazu gekommen? Und inwiefern 
betrifft mich das persönlich? 
Diese Fragen beantwortet Ihnen der öffentlich-rechtliche Rundfunk jeden Tag durch ak-
tuelle und umfassende Nachrichten, Informationen, Hintergründe und Analysen. 

• Die Nachrichtensendungen, Magazine und Polit-Talks von ARD und ZDF bieten 

aktuelle und kritische Informationsangebote. Die „Tagesschau" ist nach wie vor 

die meist gesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen. 

• PHOENIX ergänzt ein unmittelbar    es Bild der aktuellen Politik in Berlin. Hier 

werden zum Beispiel alle wichtigen Parlamentsdebatten übertragen. 

• Nachrichten von frühmorgens bis spätabends senden die Radioprogramme der 

Landesrundfunkanstalten sowie Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und 

DRadio Wissen. 

• Und nicht zu vergessen: Alle wichtigen Informationen finden Sie rund um die Uhr 

auf den Online-Angeboten der öffentlich-rechtlichen Sender. 

 
3. Vielfältig 
 
Ob Groß oder Klein, ob Naturbursche oder Börsen-Spekulant: Im Programm-Angebot 
findet jeder etwas für seinen Geschmack. Denn es ist so vielfältig, wie die Interessen der 
Menschen, die es nutzen. 
Dabei gehört spannende und entspannte Unterhaltung genauso zum gesetzlichen Auf-
trag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wie Information. Und Vielfalt heißt noch mehr: 
Auch in unseren Inhalten legen wir großen Wert darauf, verschiedene Ansichten und 
Lebenseinstellungen zu zeigen. 
Wenn Sie sich die Zeit nehmen, unsere Programme kennen zu lernen, werden Sie über-
rascht sein, wie viel auch für Sie dabei ist! 
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4. Kindgerecht 
 
Die Welt mit Kinderaugen sehen und verstehen und trotzdem verantwortungsvoll und 
beschützend die Jüngsten leiten: Die Kinderprogramme von ARD und ZDF machen 
Spaß und sind Lebensfreude und Lernen in einem. Die Maus und das Sandmännchen 
haben längst Kultcharakter und eigene Kanäle wie KiKA oder KIRAKA werden den jun-
gen Zuschauern und Hörern ganz besonders gerecht! Fernsehen und Radio für Anfän-
ger. Für Groß und Klein. Ganz ohne Werbung und Gewalt. 
 
 
5. Sport 
 
Sport bringt die Menschen zusammen! Fast jeder macht Sport oder schaut gerne ande-
ren beim Sportmachen zu. 
Deswegen legt der öffentlich-rechtliche Rundfunk besonderen Wert darauf, viele Sport-
arten in das tägliche Programm zu integrieren. Fußball- oder Handballturniere bewegen 
die Massen, aber auch Randsportarten werden im Programm gezeigt – in der "Sport-
schau", im "aktuellen sportstudio" und regional in den Landesprogrammen der ARD. Und 
auch über den Wettkampfsport hinaus berichten unsere Journalisten über Hintergründe 
und decken Korruptionen auf. 
 
 
6. Weltweit präsent 
 
Regional, national und international: Die Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks berichten für Sie von überall auf der Welt kritisch und investigativ. Unsere Korres-
pondenten sind direkt am Ort des Geschehens. Sie kennen Land, Leute und die politi-
sche Situation und können fundierte Berichte und Einschätzungen abgeben. In Nach-
richten, Magazinen, Reportagen und Dokumentationen vermitteln sie Informationen aus 
erster Hand und berichten schnell und aktuell über weltweite Geschehnisse. 
 
 
7. Online dabei 
 
Wenn Sie online surfen, möchten Sie dort alle Informationen, die es zu einem Thema 
gibt, finden! Deswegen ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch im Netz rund um die 
Uhr aktiv – in Form von Mediatheken, Apps und Social-Media-Kanälen. 
Schauen Sie sich viele Sendungen und Beiträge online an, diskutieren Sie Themen und 
Meinungen mit den Redaktionen und anderen Zuschauern oder nutzen Sie die zahlrei-
chen Zusatzangebote im Netz. 
Alle Online-Angebote sind dabei frei von Werbung und unabhängig von Klickzahlen. Sie 
orientieren sich an Inhalt, Aktualität und Authentizität. 
 
 
8. Barrierefrei 
 
Da auch Menschen mit Behinderung anteilig einen Rundfunkbeitrag zahlen, steht das 
Thema Barrierefreiheit stark im Fokus: So untertitelt die ARD 95 Prozent der Sendungen 
in „Das Erste“. Beim ZDF ist zwischen 16 und 22.15 Uhr das komplette Programm un-
tertitelt, außerhalb dieser Sendezeiten sind mehr als 70 Prozent des Programms für Hör-
geschädigte untertitelt oder in Gebärdensprache übersetzt. Immer mehr Sendungen im 
Fernsehen werden als Hörfilme mit Audiodeskription ausgestrahlt. Und die Onlineange-
bote sind weitgehend barrierefrei gestaltet. Unser Ziel ist der Ausbau zu einem 100 Pro-
zent barrierefreien Programm. 
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9. Seinen Preis wert 
 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat seinen Preis und bietet dafür einen wichtigen Ge-
genwert: ein umfangreiches und unabhängiges Programm, das rund um die Uhr über 
alle Themen, die unser Lebensumfeld beeinflussen, berichtet. Diese Bereitstellung von 
Informationen bietet die Grundlage für eine Gesellschaft, in der jeder Einzelne seine 
Meinung frei bilden und äußern kann. Das ist das höchste Gut unserer Demokratie. 
Dazu stehen die Angebote von ARD, ZDF und Deutschlandradio allen Menschen in 
Deutschland uneingeschränkt zur Verfügung. Auch denjenigen, die wenig Geld haben 
und auf Sozialleistungen angewiesen sind. Alle geleisteten Beiträge werden in einen 
Topf gegeben, um das Programm gemeinschaftlich für alle zu finanzieren. Die Rund-
funkbeiträge leisten also auch einen Beitrag zum Solidar-Gedanken unserer Gesell-
schaft. 
 
 
10. Demokratisch 
 
Wie hoch der Rundfunkbeitrag ist, wird demokratisch entschieden. In einem ersten 
Schritt ermitteln ARD, ZDF und Deutschlandradio, wie viel Geld sie für die Erstellung 
ihres Programms benötigen. Die „Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs“ (KEF) 
prüft dann den angemeldeten Bedarf und gibt danach eine eigene Empfehlung zur Höhe 
des Rundfunkbeitrags ab. Diese Empfehlung wird an die demokratisch gewählten Par-
lamente der 16 Bundesländer gegeben. Sie müssen der Empfehlung einstimmig zustim-
men, damit die Beitragshöhe im letzten Schritt in einem Rundfunkstaatsvertrag festlegt 
werden kann. 
 
 
Quelle: 
 
https://www.rundfunkbeitrag.de/der_rundfunkbeitrag/senderfamilie/index_ger.html 
  

https://www.rundfunkbeitrag.de/der_rundfunkbeitrag/senderfamilie/index_ger.html
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Anhang 9 

Politischer Journalismus als Verfassungsauftrag  
Abschlussvortrag von Stefan Raue auf der Konferenz „Formate des Politi-
schen“ am 15. November 2019 in Berlin 
 
Und was wird dann aus uns? Wenn wir ganz ehrlich sind, war dieser inzwischen legen-
däre Satz, leicht abgewandelt, also der berühmte tiefe Stoßseufzer der Heide Simonis 
nach ihrem Sturz 2005, war dieser Satz auch der berühmte weiße Elefant während die-
ses spannenden Tages. Der weiße Elefant, der immer anwesend ist, aber über den nie-
mand sprechen mag. 
Was wird dann aus uns? Hier mitten unter uns Journalisten, politischen Journalisten, 
hier mitten in der Herzkammer des Hauptstadt-Journalismus, in der Bundespressekon-
ferenz. Wichtigster Umschlagplatz politischer Informationen, Meinungsbörse, Bezugs-
punkt, Treffpunkt von politischen Akteuren und uns, die wir den anderen Teil der demo-
kratischen Öffentlichkeit repräsentieren, oder das zumindest in Anspruch nehmen. 
Ohne uns kann es doch eigentlich nicht gehen, wer berichtet denn über den Stand der 
Deutschen Einheit, die Pflicht zur Masernimpfung, über das Bundesfernstraßennetzge-
setz, über die Zukunft Europas aus Sicht des deutschen Parlaments oder die Förderung 
der Hochschullandschaft unter der Berücksichtigung der Zuständigkeit der Bundeslän-
der? Wer, wenn nicht wir? Eigentlich Grund genug, selbstbewusst zu sein, mancher fühlt 
sich gar von morgens bis tief abends als 4.Gewalt im Staat. Und dann dieses Menetekel 
an der berühmten blauen Hintergrund-Wand der Bundespressekonferenz: Was wird aus 
Euch? 
Denn eines dürfte uns in den letzten Jahren bis zum heutigen Tag klar geworden sein: 
Nichts hat auf ewig Bestand, auch wir nicht und die Rolle, die nicht zuletzt wir selbst uns 
zuschreiben. Aber: In das große Feld zwischen politischen Akteuren und den etablierten 
politischen Leitmedien drängen sich Viele. Bei dieser Tagung sind einige zu Wort ge-
kommen. Die Parteien und Parlamentarier selbst, die Ministerien, die Lobbyisten, die 
Medienberater, die Helden und Heldinnen der sozialen Medien, die Twitterer und Face-
booker. Und glaube keiner, die würden sich in Bescheidenheit üben und uns den Vortritt 
lassen. Viele machen kein Hehl daraus, dass sie uns für überflüssig halten, oder dass 
sie uns mittelfristig überflüssig machen wollen. Verstärkt wird dieser Trend durch die, die 
immer noch glauben, der Markt alleine mit seinen kalten ökonomischen Regeln könnte 
das allein und vor allem besser regeln. Alle Schleusentore auf, alle Regeln beiseite, po-
litische Information als Ware wie ein deutsches Dieselfahrzeug in guten, alten, längst 
vergangenen Zeiten. 
Dieser Verdrängungswettbewerb um die Aufmerksamkeit im politischen Diskurs macht 
alle nervös. Wir alle haben die Lügenpresse-Kampagne und die verbale und auch kör-
perliche Gewalt gegen die Medien, gegen Kolleginnen und Kollegen in den Knochen, 
den Hass und die Drohungen. Das entgleiste Gesicht des berühmten Hutbürgers, eines 
Angestellten im öffentlichen Dienst eines Bundeslandes, diese rasende und giftige Wut 
gegenüber Kollegen, die ihren Beruf ruhig und professionell ausüben und keinerlei An-
lass zu einem derartigen Hassausbruch gegeben haben. Und wir beobachten genau, 
wie Johnson, Trump, Putin, Strache, Weidel und viele andere ihr zynisches Spiel mit den 
politischen Leitmedien treiben und sich voll und ganz auf die kommunikative Dauerbe-
treuung ihrer Fans und Anhänger konzentrieren. 
Was wird aus Uns? und wie können wir aus dieser tiefgreifenden Sinnkrise wieder her-
auskommen? 
Erste Voraussetzung wäre vielleicht eine größere Solidarisierung und ein stärkerer Zu-
sammenhalt der Medien, die überhaupt noch politische Berichterstattung leisten. Aber 
seien wir ehrlich, unsere Branche ist nicht gerade durch Solidarität und Fairness unter-
einander bekannt. Die großen Tageszeitungen, die politischen Magazine in Print und 
Digital, die Öffentlich-Rechtlichen Rundfunksender, die Regionalzeitungen, die Lokalfun-
ker, die Agenturen, die zahlreichen Freelancer, die Krise hat nicht dazu geführt, dass wir 
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enger zusammenrücken und mit großem Respekt voreinander agieren. Allerdings: Die-
ser innere Zwist, die inneren Verwerfungen bewahren uns auf der anderen Seite immer-
hin strukturell davor, überhaupt kampagnenfähig zu sein, das meint, wir sind schlicht gar 
nicht in der Lage, eine Medienkampagne für oder gegen etwas zu organisieren, was ja 
durchaus etwas Positives ist. Aber ganz ehrlich: In der Auseinandersetzung mit den Geg-
nern der freien Gesellschaft hilft eine derartige Uneinigkeit nicht. 
Hört man sich in den Nachbarländern um, wie es dort aussieht, dann beruhigt und be-
unruhigt das zugleich. Tatsache ist, dass die Situation auch in europäischen Demokra-
tien immer schwieriger wird. Und fragt man Deutschlandkenner unter den auswärtigen 
Kollegen nach den großen Unterschieden, dann erhält man die Antwort: Ihr in Deutsch-
land habt ein Verfassungsgericht, das sich nicht darauf beschränkt, die Buchstaben der 
Verfassung zäh zu verteidigen, das vielmehr in seinen Deutungen und Ableitungen die 
Rolle der Medien in der Demokratie über Jahrzehnte in besonderer Weise hervorgeho-
ben hat. Dass hat auch etwas damit zu tun, dass in allen Urteilen zur Rolle der Medien 
die Erfahrung mit der Endphase der Weimarer Republik und im Dritten Reich wirksam 
gewesen ist, von Hugenberg bis Goebbels. Der totalitäre Zugriff beispielsweise auf den 
Rundfunk begann mit der rechtskonservativen Regierung von Papen, nicht erst mit der 
Machtergreifung der Nazis. 
Es liegt in der Natur der Sache, dass das Verfassungsgericht sich vor allem mit dem 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigt hat. Dabei ging es zentral um die Wahrung 
der Staatsferne, nie wieder sollte ein Medium, das ein Millionenpublikum 
erreicht, in die Hand einer Regierung, eines Ministeriums oder von Parteien fallen. Ob 
beim berühmten „Adenauer-Fernsehen-Urteil“, ob zum staatsfernen Prozedere der Fi-
nanzierung und Beitragsfestlegung bis hin zur staatsfernen Besetzung der Aufsichtsgre-
mien, die Grundfrage war stets, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk unabhängig von 
politischen und ökonomischen Zwängen bleiben kann. Doch so fast nebenbei lieferte 
das Verfassungsgericht auch Hinweise, wozu der politische Journalismus eigentlich da 
ist und welche Rolle er im Einzelnen einzunehmen hat. Und es ist ermutigend und von 
zentraler Bedeutung, dass das Verfassungsgericht nicht nur defensiv für die Bewahrung 
der Presse- und Meinungsfreiheit argumentiert, sondern offensiv den Medien eine zent-
rale Rolle im demokratisch-politischen System zuweist. Die Medien nicht als Vierte Ge-
walt, denn wir haben dazu kein Mandat, aber mit einer bedeutsamen Funktion im demo-
kratischen Gemeinwesen. Schon in der Entscheidung zur so genannten Spiegelaffäre 
aus dem Jahr 1962 heißt es: „Eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, 
keiner Zensur unterworfene Presse ist ein Wesenselement des freiheitlichen Staats, ins-
besondere ist eine freie, regelmäßig erscheinende politische Presse für die moderne 
Demokratie unentbehrlich. Soll der Bürger politische Entscheidungen treffen, muß er 
umfassend informiert sein, aber auch die Meinungen kennen und gegeneinander abwä-
gen können, die sich gebildet haben. Die Presse hält diese ständige Diskussion im Gang. 
Sie beschafft die Informationen, bezieht dazu Stellung und wirkt dadurch orientierend.“ 
Vor allem die letzten Sätze sind ein früher Hinweis auf einen sehr weiten Begriff von 
politischer Information. In der inzwischen chronischen Diskussion über die angeblich ein-
seitigen, tendenziösen Medien wird häufig latent oder offen eine Aufgabe der Medien 
beschrieben, die gewissermaßen als leblose Reflektionsfläche die sogenannten Fakten 
oder Statements spiegeln sollen. 
Nein, den Medien, vor allem den Leitmedien im Print und den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten hat das Verfassungsgericht im Namen des Grundgesetzes eine 
ganze Menge mehr aufgebürdet. „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in 
der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien “ hat Niklas Luhmann in sei-
nem prägnanten Welterklärungsduktus formuliert. Uns würden schnell sehr viele Gegen-
beispiele einfallen, aber die Perspektive und der Kern sind richtig. Die Massenmedien, 
auch in ihrem gegenwärtigen Aggregatszustand, nehmen für die Information und die Ori-
entierung eine zentrale Rolle ein. Und wenn es sich beim betreffenden Gemeinwesen 
um eine parlamentarische Demokratie handelt, in besonderer Weise. „Die Abbildung von 
Informationen, Erfahrungen, Werthaltungen und Verhaltensmuster“, so hat der ehema-
lige Verfassungsrichter Dieter Grimm die zentrale Aufgabe der Medien beschrieben. Sie 
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sollen aber auch ein „kritisches Gegengewicht“, eine skeptische Gegenposition bilden, 
die dem strukturell notwendigen Misstrauen gegenüber der Macht und der strukturell 
notwendigen Möglichkeit des demokratischen Machtwechsels gerecht wird, wie es Ulrich 
von Alemann herausgearbeitet hat. 
Wo ist daher unser Platz, was sollen wir also? Wir sollen Vielfalt darstellen, politischen 
Streit ermöglichen, und das auf der Basis gesicherter Erkenntnisse und Einschätzungen 
im rationalen Diskurs! Das ist auch der Kern des Verfassungsgerichtsurteils vom Juli des 
letzten Jahres, in dem es nur vordergründig um Rundfunkbeitrag, Zweitwohnungen und 
Radiogeräte in Leihwagen ging. Das Verfassungsgericht hat die Gelegenheit genutzt, 
diesen Kernauftrag politischer Berichterstattung auch für die Zeiten im wahrsten Sinne 
grenzenloser globaler Kommunikation festzuschreiben. Das klingt angesichts der Dyna-
mik der neuen Medienwelt, ihrer teilweise zerstörerischen Kraft, angesichts der Shit-
storms und der verängstigten Reaktionen auf derartige Kampagnen in der Öffentlichkeit 
wie eine tapfere Geschichte aus vergangener Zeit, aber es entspricht klar dem Verfas-
sungsauftrag für uns Journalisten, und nichts anderes kann da zählen. 
Klar ist damit, Meinungen und Wertungen gehören mit zur Grundinformation, dem Ver-
fassungsgericht schwebt keine artifizielle Medienwelt von „Fakten, Fakten, Fakten“ vor, 
wohl wissend, dass der Weg der Erkenntnis in der Wissenschaft wie auch in den Medien 
ein Vorgang ist, der mit Verifikation und Falsifikation arbeitet, ein ständiger und dynami-
scher Überprüfungsprozess. Und würde man dieses Land zur Zeit begreifen, wenn man 
es nur in Fakten, Fakten, Fakten schildern würde? 
Der von manchem herbeigesehnte Entwurf der Medien als Verlautbarungsplattform 
ohne journalistische Gatekeeper und Prüfungs- und Umsetzungsinstanz ist vom Verfas-
sungsgericht nicht gewollt. Aber: die vorsätzliche oder fahrlässige Vermischung von Mei-
nung und Tatsachenbehauptung gehört wiederum auch nicht in den Verfassungsauftrag. 
Meinungen ja, aber nicht im Gewand von Tatsachenbehauptungen, ewigen Wahrheiten 
und apodiktischen Formulierungen. Und es wäre zu prüfen, ob die derzeitige Renais-
sance der Haltung als journalistischer Tugend nicht in eine derartige Irre führt. Die Zeiten 
sind heftig und aggressiv, und es sind nicht die Journalisten, die die Dämme haben bre-
chen lassen. Wir haben die Tabubrüche im Umgang mit freien, professionellen Medien 
bei Trump schmerzhaft gespürt, aber das auch schon bei Berlusconi, Orban, Putin etc. 
etc. 
Respektlos und zynisch machen sie die kritisch Fragenden zur Partei in ihren geistigen 
Bürgerkriegen. Nur, dürfen wir uns davon provozieren lassen? Lassen wir uns ein auf 
das Spiel, auf das polemische Hin und Her? 
Schon der Begriff „Haltung“ sollte uns zur Vorsicht mahnen. Eigentlich ein ziemlich leerer 
Begriff, Oskar Lafontaine würde ihn zu Recht zu den „Sekundärtugenden“ zählen. Hal-
tung wozu und wofür? Wo von Haltung so lautstark die Rede ist, da wird ein implizierter 
als normativ vermuteter Wert damit verbunden. Aber Haltung selbst, gewissermaßen pur 
meint lediglich das „nicht einknicken“, das „nicht opportunistisch auf die Knie sinken“, im 
Streit anderen Meinungen die Stirne bieten. Alle hier vorne auf dem Podium haben Hal-
tung bewiesen, inmitten von Mitdiskutanten, Zuhörerinnen und Zuhörern, die möglicher-
weise politisch eher auf der anderen Seite sitzen. 
Nein, verschonen wir uns mit diesem Ruf nach Haltung. Machen wir unsere Arbeit pro-
fessionell und mit kritischer Distanz zur Macht, ohne Sensationsgier, begegnen wir der 
Macht mit Respekt, aber auch mit dem notwendigen Maß an Fremdheit. Warum zieht es 
uns manchmal in den Wärmestrahl der Mächtigen aus Wirtschaft und Politik? Im be-
wussten Distanz halten mag Haltung durchaus eine Rolle spielen, aber sie ist nicht der 
Schlüssel zu unserem verfassungsgemäßen Auftrag. 
Weniger Haltung? Weniger Meinung? Weniger Kommentare in unseren Medien, wäre 
das die Perspektive, die uns wieder mit vielen Gegnern versöhnen könnte? Nein, aber 
Kommentare, die die Sachzusammenhänge sauber sortieren und dann zu einer eigenen 
Einordnung kommen, klar, und ruhig auch zugespitzt und scharf, aber Einordnungen, 
die den Andersdenkenden den Respekt und die Würde nicht verweigern. Das wäre ein 
Beitrag zur politischen Kultur in diesen aufgeregten Zeiten. 
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Aber was wird denn nun aus uns? Welche Rolle sollen und werden wir denn spielen in 
der neuen Medienwelt zwischen politischer Direktansprache via Twitter und Facebook 
und der Dominanz der neuen globalen Monopolisten, von der wütenden Fake News-
bewegung ganz zu schweigen. 
Der Medienrechtler Bernd Holznagel hat bei einem Vortrag in unseren Funkhäusern in 
Berlin und Köln vor wenigen Wochen einen spannenden Hinweis auf das Verfassungs-
gerichtsurteil des vergangenen Jahres gegeben. Professor Holznagel hat die ausführli-
chen Bemerkungen der Verfassungsrichter zur neuen digitalen Kommunikationswelt mit 
ihren Gefahren als neue Herausforderung für die Öffentlich-Rechtlichen bewertet. Sehr 
verkürzt: In der Logik des Verfassungsgerichts ist mittelfristig das Privileg der Beitrags-
finanzierung nur dann gerechtfertigt, wenn es den Öffentlich-Rechtlichen gelingt, in die-
ser neuen Öffentlichkeit das wirksame Gegengewicht darzustellen, das eine umfas-
sende, vielschichtige, den Zwängen des Marktes nicht unterworfene und unabhängige 
politische Berichterstattung bietet und den freien politischen Diskurs in einer Demokratie 
ermöglicht. Das Verfassungsgericht hatte sich mit dem Rundfunkbeitrag zu beschäfti-
gen, mit den öffentlich-rechtlichen Sendern, und nicht mit der Rolle der Medien insge-
samt, aber wir dürfen getrost davon ausgehen, dass das Verfassungsgericht die Rolle 
der seriösen Leitmedien insgesamt so bewertet, also all jene, die in dieser Bundespres-
sekonferenz vertreten sind und sich mit der politischen Berichterstattung tagaus tagein 
beschäftigen. Und nun mag sich jeder für sein Medium, seine Zeitung, seinen Sender 
fragen, wie weit wir das schon verinnerlicht haben. An unserem Erfolg, an unserer Reich-
weite und unserer Resonanz im Netz entscheidet sich unsere künftige Rolle und unsere 
Zukunft überhaupt, nicht nur aus wirtschaftlichen Zwängen und Erwägungen. Grund ge-
nug, uns nicht mit lähmenden Selbstzweifeln und negativer Fixierung auf die giftigen 
Exzesse der neuen Kommunikationsformen zu blockieren, sondern die Herausforderung 
anzunehmen. 
 
Herzlichen Dank 
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Anhang 10 

Die Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen  
Schlussbericht über die Sozialwahlen 2017 – Wahlbeteiligung 
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Anhang 11 

Die Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen  
Schlussbericht über die Sozialwahlen 2017 - Gesamtkosten 
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Anhang 12 

Aufruf an alle Frauen in den Vereinen, Verbänden und Organisationen 
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Anhang 13 

Verfahrensbeschreibung des Losverfahrens Bürgerrat „Deutschlands 
Rolle in der Welt“ zur Ermittlung der 160 Teilnehmer 
 
 
 
 
 

Losverfahren beim Bürgerrat „Deutschlands Rolle in der Welt“  
Zwei Prinzipien leiten die Zufallsauswahl der Bürgerinnen und Bürger für den Bürgerrat 
„Deutschlands Rolle in der Welt:  
Da der Bürgerrat „Deutschlands Rolle in der Welt“ ein bundesweites Verfahren ist, muss 
das Konzept zur Ziehung der Stichprobe sicherstellen, dass alle Teilnahmeberechtigten, 
also alle Einwohnerinnen und Einwohner Deutschlands ab 16 Jahren, die die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen, theoretisch die Möglichkeit zur Teilnahme haben.  

Der Bürgerrat soll Deutschland im Kleinen abbilden. Unter den 160 Teilnehmenden sol-
len die Geschlechter, Bundesländer, Ortsgrößen, aus denen die Teilnehmenden kom-
men, Bildungsabschlüsse und Migrationserfahrungen so abgebildet sein, wie sie in der 
Gesamtbevölkerung Deutschlands verteilt sind.  

Diese Prinzipien werden durch eine gestaffelte Zufallsauswahl  

1. der Gemeinden und  

2. der Bürgerinnen und Bürger  

und die anschließende Zusammenstellung der Teilnehmerschaft aus den Anmeldungen 
nach den oben genannten Kriterien umgesetzt.  
 

1. Gestaffelte Zufallsauswahl 
 
In Deutschland besteht die Möglichkeit, Zufallsstichproben aus den kommunalen Ein-
wohnermelderegistern zu ziehen. Dieses Verfahren kommt üblicherweise bei losbasier-
ten Beteiligungsverfahren in Deutschland zur Anwendung und wird auch für den Bürger-
rat „Deutschlands Rolle in der Welt“ verwendet. Gegenüber einer Zufallsstichprobe aus 
dem Telefonbuch bietet die Ziehung aus dem Melderegister den Vorteil, dass nicht Haus-
halte ausgewählt werden, zu denen ja mehrere Personen gehören können. Außerdem 
können auch diejenigen erreicht werden, die keinen Festnetzanschluss besitzen. 

Da der Bürgerrat „Deutschlands Rolle in der Welt“ ein bundesweites Verfahren ist, muss 
das Konzept zur Ziehung der Stichprobe sicherstellen, dass alle Teilnahmeberechtigten, 
also alle Einwohnerinnen und Einwohner mit deutscher Staatsbürgerschaft ab 16 Jahren 
theoretisch die Möglichkeit zur Teilnahme haben. Um das zu gewährleisten, erfolgt eine 
gestaffelte Zufallsauswahl. 

Zunächst werden aus dem amtlichen Gemeindeverzeichnis in allen Bundesländern Ge-
meinden zufällig ausgelost. An die Einwohnermeldeämter dieser Gemeinden ergeht an-
schließend ein Antrag, eine Zufallsstichprobe von Bürgerinnen und Bürgern aus ihrem 
Melderegister zu ziehen und dem Bürgerrat „Deutschlands Rolle in der Welt“ für die Ein-
ladung der Teilnehmenden zur Verfügung zu stellen.  
Technisch wird sowohl die Auswahl der Gemeinden als auch der Bürgerinnen und Bür-
ger über Algorithmen realisiert. Bei der Auswahl der Gemeinden hat das nexus Institut 
dafür in einer Excel-Datei die Funktion „Zufallsbereich“ auf alle Gemeinden, geordnet 
nach Bundesländern und gestaffelt nach Größenklassen, verwendet. Auch die Einwoh-
nermeldeämter, die die Adressdaten liefern, verwenden Algorithmen zur zufälligen Zie-
hung aus ihren Registern.  
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2. Größe der Stichprobe  

 

Um auf die gewünschte Zahl von 160 Teilnehmern zu kommen, müssen sehr viel mehr 
Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden, als am Bürgerrat teilnehmen können. Das 
liegt daran, dass viele zufällig ausgewählte Personen aus unterschiedlichen Gründen 
nicht am Bürgerrat teilzunehmen können. Häufig genannte Gründe sind Krankheit und 
Alter, die Beschwerlichkeit der Anreise, Familienfeiern, Urlaubsreisen und berufliche 
oder andere Verpflichtungen. Natürlich gibt es auch Menschen, die kein Interesse am 
Thema oder an Diskussionsveranstaltungen im Allgemeinen haben.  
Ziel ist es, dass durch die Einladungen mehr als 160 Personen Interesse an einer Teil-
nahme haben. Dadurch wird es möglich, dass im Bürgerrat „Deutschlands Rolle in der 
Welt“ auch jene Personengruppen vertreten sind, die üblicherweise in demokratischen 
Prozessen wenig repräsentiert sind. Des Weiteren wollen wir auch eine Gruppe von 
Nachrückern bilden, falls jemand kurzfristig doch verhindert ist. Damit am Ende 160 Men-
schen im Bürgerrat zusammenkommen, werden daher mehr als 5.200 Menschen in ganz 
Deutschland angeschrieben. 

 

 

3. Verteilung der Stichprobe auf die Bundesländer  

 

Das Ziel der Abbildung Deutschlands im Kleinen heißt, dass die Zusammensetzung der 
Teilnehmerschaft des Bürgerrats den Anteil der Bevölkerung der 16 Bundesländer an 
der Gesamtbevölkerung abbildet. Deshalb wird aus den verschiedenen Bundesländern 
anhand ihres Anteils an der Gesamtbevölkerung eine unterschiedliche Anzahl von Per-
sonen zum Bürgerrat eingeladen. 

 

Bundesland  
Einwohner-
zahl  

Prozent der 
Bevölkerung  

Größe der Stichprobe  

Anvisierte Anvi-
sierte Zahl der  
Teilnehmenden  

Baden-Württemberg  11 069 533  13  693  21  

Bayern  13 076 721  16  819  25  

Berlin  3 644 826  4  228  7  

Brandenburg  2 511 917  3  157  5  

Bremen  682 986  1  43  1  

Hamburg  1 841 179  2  115  4  

Hessen  6 265 809  8  392  12  

Mecklenburg-Vorpom-
mern  

1 609 675  2  101  3  

Niedersachsen  7 982 448  1  500  15  

Nordrhein-Westfalen  17 932 651  22  1123  35  

Rheinland-Pfalz  4 084 844  5  256  8  

Saarland  990 509  1  62  2  

Sachsen  4 077 937  5  255  8  

Sachsen-Anhalt  2 208 321  3  138  4  

Schleswig-Holstein  2 896 712  3  181  6  

Thüringen  2 143 145  3  134  4  

Summe  83 019 213  100  5 200  160  
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4. Auswahl der Gemeinden nach Größenklassen  
 

Grundlage der Auswahl bildet das amtliche Gemeindeverzeichnis aller politisch selbstän-
digen Gemeinden (mit Gemeindeverband) in Deutschland (Stand 31.12.2018), das vom 
Statistischen Bundesamt veröffentlicht wird (www.destatis.de). 
In der öffentlichen Diskussion über Politikverdrossenheit wird, insbesondere wenn das 
Gefühl des „abgehängt Seins“ analysiert wird, häufig auf den siedlungsgeografischen 
Gegensatz von Stadt und Land abgehoben. Um die unterschiedlichen Lebensverhält-
nisse besser in der Stichprobe der Teilnehmer abbilden zu können, haben wir in der 
ersten Stufe der Zufallsauswahl die Gemeindegröße berücksichtigt.  
Dazu orientieren wir uns an existierenden Systematiken der Klassifizierung von Gemein-
den nach Größe in Einwohnern, wie sie z.B. der Deutsche Städtetag zur Erfassung von 
Kommunen verwendet. Zur besseren Handhabbarkeit der Zufallsstichprobe haben wir 
mit vier Größenklassen gearbeitet.  
 

Typ   Einwohnerzahl  Größenklasse  

Großstadt  > 100.000  I  
Mittelstadt  20.000 - unter 100.000  II  

Kleinstadt  5.000 - unter 20.000  III  
Landgemeinde  unter 5.000  IV  

 

In den Stadtstaaten wird die Zufallsstichprobe gleich auf Landesebene gezogen, in allen 
Flächenländern werden aus diesen vier Größenklassen die teilnehmenden Gemeinden 
per Zufall ausgewählt. In diesen Gemeinden wird dann im nächsten Schritt die Zufalls-
stichprobe aus dem Einwohnermelderegister beantragt. 
 

 

4.1 Auswahl der Gemeinden 

Die Auswahl der Gemeinden erfolgt aus dem amtlichen Gemeindeverzeichnis anhand 
der Funktion „Zufallszahl“ von Excel. In jeder Größenklasse wird jeweils ein Auswahlbe-
reich zwischen 1 und 5.000 angegeben, so dass alle Gemeinden der Größenklasse eine 
zufällige Zahl zugeordnet bekommen. Anschließend werden die Gemeinden aufsteigend 
sortiert. Die Gemeinde, die die niedrigste Zufallszahl erhalten hat, gilt als ausgewählt.  

 

Der Anteil der Gemeinden einer Größenklasse an der gesamten Stichprobe des Bun-
deslandes entspricht dem Anteil, den Gemeinden dieser Größenklasse an der Gesamt-
heit aller Gemeinden des Bundeslandes haben.  
 

Wenn die Anzahl derjenigen, die zum Verfahren aus der Größenklasse in dem Bundes-
land eingeladen werden sollen, höher ist als 2 % der Bevölkerung, wird die Gemeinde 
mit der nächstgrößeren Zufallszahl in die Auswahl der Gemeinden dieser Größenklasse 
einbezogen. Die 2 %-Grenze ist gesetzt worden, damit nicht per Zufall Familien oder 
Freundeskreise eine Gemeindegröße für ein Bundesland repräsentieren. Da es in man-
chen Bundesländern sehr kleine selbstständige Gemeinden gibt, sind in der vierten Grö-
ßenklasse nach diesem Verfahren bis zu neun Gemeinden ausgewählt worden (Rhein-
land-Pfalz).  
 

Die folgende Tabelle zeigt die Gemeinden der verschiedenen Bundesländer, die für den 
Bürgerrat „Deutschlands Rolle in der Welt“ ausgewählt wurden.  

 

http://www.destatis.de/
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Bundesland  
Größen- 
klasse  

Name  PLZ  
Einwohner 
zahl  

Stichproben 
größe  

Baden-Württemberg 
694  

I  Freiburg im Breisgau  79098  230241  134  

II  Fellbach  70734  45671  217  

III  Rechberghausen  73098  5426  56  

III  Angelbachtal  74918  5111  50  

III  Bad Wurzach  88410  14651  140  

IV  Eriskirch  88097  4908  44  

IV  Wald  88639  2680  23  

IV  Bissingen an der Teck  73266  3441  30  

Bayern 
819  

I  Nürnberg  90403  518 365  184  

II  Senden  89250  22336  142  

III  Geiselhöring  94333  6860  90  

 III  Dettelbach  97337  7240  92  

 III  Feldkirchen  85622  7526  96  

IV  Hohenlinden  85664  3228  52  

 IV  Nordendorf  86695  2457  40  

 IV  Hettstadt  97265  3550  56  

IV  Wiedergeltingen  86879  1411  21  

 IV  Finningen  89435  1710  25  

 IV  Burgpreppach  97496  1347  20  

Berlin 
228  

I  Berlin    3 644 826  228  

Brandenburg 
157  

I  Cottbus  03046  100219  17  

II  Eberswalde  16225  40387  50  

III  Nauen  14641  17967  63  

IV  Schenkendöbern  03172  3599  27  

Bremen 
43  

I  Bremen    682986  43  

Hamburg  
115  

I  Hamburg    1841179  115  

Hessen 
414  

I  Darmstadt  64283  159207  95  

II  Stadtallendorf  35260  21456  116  

III  Weimar (Lahn)  35096  7114  100  

III  Rabenau  35466  5018  78  

IV  Liebenau  34396  3038  24  

Mecklenburg-Vorpom-
mern 
101  

I  Rostock  18055  208886  13  

II  Greifswald  17489  59382  25  

 III  Plau am See  19395  6037  22  

IV  Wendorf  18442  891  12  

IV  Viereck  17309  1028  13  

IV  Dabel  19406  1379  16  

Niedersachsen 
501  

I  Göttingen  37083  119801  98  

II  Peine  31224  49952  179  

III  Hage  26524  6310  88  

III  Steyerberg  31595  5194  72  

IV  Halvesbostel  21646  749  11  

IV  Sandbostel  27446  764  11  

IV  Alfstedt  27432  866  13  

IV  Parsau  38470  1871  28  
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Nordrhein-Westfalen 
1124  

I  Remscheid  42853  110994  524  

II  Wiehl  51674  25135  130  

II  Unna  59423  58633  322  

III  Herscheid  58849  6977  67  

III  Lienen  49536  8527  80  

IV  Dahlem  53949  4183  1  

Rheinland-Pfalz 
256  

I  Trier  54290  110636  38  

II  Landau in der Pfalz  76829  46677  49  

III  Saarburg  54439  7427  58  

IV  Ginsweiler  67742  290  4  

IV  Wallhausen  55595  1513  16  

IV  Berod bei Wallmerod  56414  541  6  

IV  Rott  57632  351  4  

IV  Mehring  54346  2402  26  

IV  Esselborn  55234  365  4  

 IV  Holsthum  54668  635  7  

 IV  Pillig  56751  467  6  

IV  Hochdorf-Assenheim  67126  3174  38  

Saarland 
62  

I  
Saarbrücken,  
Landeshauptstadt  

66111  180 741  11  

II  St. Wendel, Kreisstadt  66606  25862  18  

III  Heusweiler  66265  18094  32  

Sachsen 
255  

I  Leipzig  04109  587857  87  

II  Limbach-Oberfrohna  09212  24029  48  

III  Schkeuditz  04435  18066  67  

IV  Tharandt  01737  5423  53  

Sachsen-Anhalt 
138  

I  
Magdeburg,  
Landeshauptstadt  

39104  238697  30  

II  Zerbst/Anhalt, Stadt  39261  21657  45  

III  Teutschenthal  06179  12850  51  

IV  Kroppenstedt, Stadt  39397  1399  13  

Schleswig-Holstein 
181  

I  Kiel  24103  247548  29  

II  Neumünster  24534  79487  46  

III  Horst (Holstein)  25358  5709  49  

IV  Tönning  25832  4965  58  

Thüringen 
135  

I  Jena, Stadt  07743  111407  20  

II  
Leinefelde-Worbis, 
Stadt  

37327  20124  42  

III  Bad Langensalza, 
Stadt  

99947  17441  40  

IV  Oechsen  36404  600  6  

IV  Christes  98547  552  6  

IV  Gräfenthal, Stadt  98743  1963  20  

 

 

5. Mini Publics: Deutschland im Kleinen durch das Los  

Losbasierte Bürgerbeteiligungsverfahren werden auch „Mini Publics“ genannt. Eine Be-
zeichnung, die die Aufmerksamkeit darauf richtet, dass durch das Los die Gesellschaft 
im Kleinen abgebildet wird. Damit Deutschland wirklich abgebildet ist, nehmen wir im 
Bürgerrat „Deutschlands Rolle in der Welt“ neben der räumlichen Verteilung der 
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Teilnehmern in einer weiteren Stufe auch noch andere Kriterien für die Zusammenstel-
lung der 160 Mitglieder des Bürgerrats in den Blick.  
 

 

5.1 Zusammenstellung der Teilnehmer nach weiteren Kriterien  

Die Zufallsauswahl garantiert grundsätzlich eine Vielfalt der Teilnehmer, wie sie bei an-
deren Verfahren, die zum Beispiel auf öffentlichen Einladungen basieren, nicht erreicht 
wird. Deshalb sind Beteiligungsverfahren, die auf einem Losverfahren der Teilnehmer 
beruhen, besonders inklusiv. Doch auch bei dieser Methode gibt es Personengruppen, 
die im Vergleich zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung überrepräsentiert sind: Dies 
gilt beispielsweise insbesondere für die Gruppe der Hochgebildeten. Um dem entgegen 
zu wirken, werden die Teilnehmenden aus den positiven Rückmeldungen so zusammen-
gestellt, dass sie Deutschland im Kleinen möglichst gut abbilden.  
 
Ausschlaggebend dafür ist, dass die Verteilung soziodemografischer Merkmale der Teil-
nehmenden im Bürgerrat möglichst genau der Verteilung in der Gesamtbevölkerung ent-
spricht. Neben der räumlichen Verteilung werden folgende Merkmale berücksichtigt: Ge-
schlecht, Altersgruppe, Bildungsstand und Migrationshintergrund.  
 

Zum Teil sind diese Daten schon in den Daten der Einwohnermelderegister enthalten, 
zum Teil werden sie mit der Rückmeldekarte, die alle Eingeladenen erhalten, erhoben.  
 

In der folgenden Tabelle sind die statistischen Werte angegeben, an denen sich die Zu-
sammensetzung des Bürgerrats „Deutschlands Rolle in der Welt“ orientiert.  
 

Geschlecht  Anteil an der Bevölkerung ab 15 Jahren  

  Männlich   49,3 %  

  Weiblich   50,7 %  

Alter  Anteil an der Bevölkerung ab 14 Jahren  

  14 – 24   12,8 %  

  25 – 39   21,9 %  

  39 – 65   40,40%  

  65 und älter   24,90%  

Höchster Bildungsabschluss  Anteil der Bevölkerung über 15 Jahre in %  

  noch Schüler bzw. Schülerin   3,60%  

  ohne Abschluss   4,00%  

  Hauptschule   29,6 %  

  mittlerer Bildungsabschluss, ein-
schließlich POS  

 29,90%  

  Fach-/allgemeine Hochschulreife   14,30%  

 Hochschulabschluss, einschließlich 
Promotion  

 17,60%  

Migrationshintergrund  Anteil der Bevölkerung über 15 Jahre in %  

  Deutsche Staatsbürger mit eigener  
  Migrationserfahrung oder Eltern mit  
  Migrationserfahrung  

 12,10%  

 
Quelle:  
https://deutschlands-rolle.buergerrat.de/losverfahren/so-funktioniert-das-losverfahren/ 
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Anhang 14 
 
Sieben Befunde von Professor Justus Haucap, dem Gründungsdirektor 
des Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE)  
zur Reform der öffentlich-rechtlichen Sender 
Quelle: Gabor Steingards Morningbriefing vom 8.12.2020 
https://www.gaborsteingart.com/steingarts-morning-briefing/ 
 
 
Befund 1: 
Die Sender wollen 400 Millionen Euro zusätzlich einnehmen, gehen aber in Wahrheit mit 
dem Entgelt der Bürger - das auch von Nicht-Zuschauern aufgebracht werden muss - 
mehr als großzügig um. Ein nennenswerter Teil der Gebühren wird nicht für politisch-
kulturelle Formate, sondern für die Übertragungsrechte von Fußballspielen ausgegeben. 
Der Gebührenzahler trägt mit jährlich dreistelligen Millionensummen zur Finanzierung 
der Wahnsinnsgehälter im Profifußball bei. 
 
 
Befund 2: 
Die Sender sind die Fortsetzung der Seniorenresidenz mit terrestrischen Mitteln. Die 
wichtigste Zielgruppe der aktuellen TV-Formate ist die Gruppe der Pensionisten. Nir-
gendwo erzielen die Sender höhere Reichweiten als bei den Über-70- Jährigen. 
 
 
Befund 3: 
ARD und ZDF senden an Menschen jüngeren Alters systematisch vorbei. Das Durch-
schnittsalter der Bevölkerung liegt bei rund 44 Jahren, das der durchschnittlichen Zu-
schauer von ARD und ZDF bei 62. In der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen erzielt das 
ZDF 2019 einen TV-Marktanteil von 5,6 Prozent. Die öffentlich-rechtliche Apathie der 
Jugend und der Vormarsch der Streamingdienste Netflix, Amazon Prime, Disney plus, 
Apple TV, Joyn und Sky Ticket sind die zwei Seiten der einen Medaille. 
 
 
Befund 4: 
Die innere Pressevielfalt, also der Binnenpluralismus der Sender, hat spürbar abgenom-
men. Zu den gefragtesten Talkgästen zählen Annalena Baerbock und Robert Habeck, 
derweil die Vertreter der größten Oppositionspartei im Bundestag, der AfD, nur noch 
selten eingeladen werden. Das mag subjektiv verständlich sein, ist aber durch die im 
Staatsvertrag festgelegte parteipolitische Neutralität nicht gedeckt. Im Rundfunkstaats-
vertrag heißt es: 
 
„Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrags die 
Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsviel-
falt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen.“ 
 
Standen in den 70er und 80er Jahren die publizistischen Leuchttürme der Sender noch 
für die Spannbreite der Positionen - links warteten Franz Alt, Klaus Bednarz und Ulrich 
Kienzle auf ihre Kundschaft; rechts davon positionierten sich Gerhard Löwenthal, Sig-
mund Gottlieb und Bodo Hauser - ist diese Balance mittlerweile verloren gegangen. In 
der Gegenwart dominiert - mit den Ausnahmen der ZDF-Kollegen Claus Kleber und Ma-
rietta Slomka - die organisierte Harmlosigkeit. Es gibt keinen namhaften ARD-Meinungs-
bildner der rechts von Angela Merkel kommentiert. 
 
 
  

https://www.gaborsteingart.com/steingarts-morning-briefing/
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Befund 5: 
Konzerne wie Amazon, VW, Bayer, Aldi und Deutsche Bank werden im deutschen Fern-
sehen in der Regel als Lohndrücker, Abzocker, Umweltsünder und Erzeuger von Spe-
kulationsblasen portraitiert, was sie alles auch sind, aber eben nicht nur. Der deutsche 
Mittelstand, um den Deutschland in aller Welt beneidet wird, tritt im öffentlich-rechtlichen 
Fernsehen nur in einer Statistenrolle auf. Wer lediglich ARD und ZDF schaut, besitzt 
keine Vorstellung davon, warum „Made in Germany“ auf allen Exportmärkten der Welt 
ein Verkaufsschlager ist. 
 
 
Befund 6: 
Die Wagenburg-Mentalität verstärkt sich. Die Anstalten empfinden jedwede Kritik als An-
griff und schotten sich immer weiter ab. Innerhalb der Programme kommen Kritiker der 
Anstalten praktisch kaum noch zu Wort. Die Cancel-Kultur erlebt hier ihren trostlosen 
Höhepunkt. 
 
 
Befund 7: 
Der Nachwuchs der ARD ist linker als der linke Flügel der Jungsozialisten. Erst kürzlich 
offenbarte eine Befragung von Volontären die Fragwürdigkeit der Nachwuchsförderung, 
die eben nicht zu kulturell-politischer Binnenpluralität führt, sondern zur Verengung der 
schon vorher Verengten. Alle 150 Volontärinnen und Volontäre, die bei den öffentlich-
rechtlichen Sendern gerade in Ausbildung sind, wurden intern nach ihrer politischen Hal-
tung befragt. 86 von 150 haben die Frage beantwortet. Das Ergebnis: 57,1 Prozent der 
intern Befragten votieren für die Grünen, 23,4 Prozent für die Linkspartei, 11,7 Prozent 
für die SPD, die wichtigsten Regierungsparteien CDU und CSU landeten bei drei, die 
FDP bei 1,3 Prozent. 
 
 
Fazit: 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird nicht durch seine Kritiker gefährdet, sondern 
durch jene, die sich der Kritik verweigern. Dringlicher als eine Gebührenerhöhung be-
dürfen ARD und ZDF der Reform. Deren Überschrift könnte lauten: Geist statt Geld. 
Der Skandal ist nicht das Verhalten der CDU in Sachsen-Anhalt. Der Skandal ist die 
devote Grundhaltung der anderen Landtage, die im vollen Bewusstsein der Fragwürdig-
keit und aus Furcht vor politisch-publizistischen Konsequenzen den öffentlichen-rechtli-
chen Anstalten diesen Schluck aus der Pulle genehmigt haben. 
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