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Frank Bsirske
Ein Rundfunk für uns alle!

Öffentliche und individuelle freie Meinungsbildung, Verhinderung vorherr-
schender Meinungsmacht, Medienvielfalt und unbehinderte Informations-
zugänge für alle: Das sind Grundsätze, denen eine demokratische Medien-
ordnung verpfl ichtet ist. Neue technische Entwicklungen, Nutzungswege 
und -möglichkeiten machen sie keineswegs hinfällig. Im Gegenteil, auch 
die Medienlandschaft der Zukunft braucht sie. Allein privatwirtschaftlichem 
Wettbewerb überlassen, würde sie verarmen und umfassende Meinungs-
bildung nicht mehr gewährleistet, sondern kommerziellen Mainstreams 
ausgeliefert.

Deshalb ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, staatsfern und unabhän-
gig von kommerziellen Interessen, so bedeutsam für unsere demokratische 
Gesellschaft. Deshalb ist Rundfunkfreiheit im Grundgesetz verankert, und 
deshalb hat das höchste deutsche Gericht Bestand und Entwicklung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks im September 2007 erneut bestätigt, damit 
er seiner Aufgabe, Faktor und Medium der öffentlichen und individuellen 
Meinungsbildung zu sein, auch künftig umfassend gerecht werden kann. 
Gibt ihm aber die Rundfunkgesetzgebung der Länder ausreichend Mittel an 
die Hand, um seine Aufgaben weiterhin angemessen zu erfüllen? Wie lassen 
sich die Grundsätze der demokratischen Medienordnung übersetzen in die 
neue Multimedialandschaft – und erhält der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
darin seinen Platz, den er braucht, damit wir alle teilhaben können an einer 
Meinungsbildung, für die Vielfalt Voraussetzung ist? 

Die rundfunkpolitischen Auseinandersetzungen der jüngsten Zeit lassen 
erkennen, dass die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks weiterhin 
bedroht ist. Für seinen Erhalt braucht er das – durchaus auch kritische – En-
gagement vieler gesellschaftlicher Gruppen und engagierter Bürgerinnen 
und Bürger!

Bereits in ihrem ersten Buch »Die Bedrohte Instanz« hat ver.di ein Forum 
geschaffen, um Position zu beziehen »für einen zukunftsfähigen öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk«. Auch der vorliegende Band tut dies: aktuell, 
informativ, engagiert, kritisch. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
Journalistinnen, Publizisten und Verantwortliche aus den öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten äußern sich zu Themen gegenwärtiger und künf-
tiger Rundfunkpolitik.



      Autor8

Wir danken allen, die sich beteiligt haben, und hoffen, dass sich die Dis-
kussion in den Gewerkschaften, aber auch in der Gesellschaft insgesamt, 
verbreitert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss ein Rundfunk für uns 
alle sein und bleiben!



Vorbemerkung

Wie kann die Zukunftsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im 
dualen System und in Konkurrenz zu anderen kommerziellen Medien auch 
in der digitalen Welt erhalten, gesichert und weiterentwickelt werden? Wie 
kann der gesellschaftliche Auftrag, ein Medium für alle zu sein, eingelöst 
und immer neu erarbeitet werden?

Diesen Fragen stellen sich die 18 Autorinnen und Autoren dieses Buches. 
Obwohl vom ver.di-Fachbereich Medien, Kunst und Industrie angestoßen, 
handelt es sich bei den Beiträgen aus Wissenschaft, öffentlich-rechtlichem 
Rundfunk, Politik und Gewerkschaft keineswegs vorrangig um die Darstel-
lung und Erörterung von ver.di-Positionen. Vielmehr werden auch in dieser 
Veröffentlichung1 vor allem neue Akzente in die aktuelle rundfunkpolitische 
Diskussion eingebracht. Einig in der Grundposition, dass eine demokratische 
Gesellschaft einen funktionierenden public service-Rundfunk heute und in 
Zukunft braucht, beleben die Autorinnen und Autoren mit fundierter Infor-
mation, wissenschaftlicher Analyse und – durchaus auch unterschiedlicher 
– kritischer Meinung den aktuellen medienpolitischen Diskurs über die 
Zukunft des dualen Rundfunksystems und über die Weiterentwicklung des 
öffentlich rechtlichen Rundfunks auch im Zeitalter des Internet (das ja per 
se ein Medium für alle ist). Gerade weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
seiner Grundidee nach das Medium aller für alle ist, geht es auch darum, in 
der Gesellschaft Engagement und Bereitschaft zur Verteidigung dieses ihres 
Rundfunks zu mobilisieren.

Auf ein Highlight in diesem Buch sei besonders hingewiesen: Erstmals 
wird mit dem Beitrag von Angelika Lipp-Krüll und Ute Mies-Weber die 
über 30jährige Geschichte der Frauen- und Gleichstellungsbewegung im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk dargestellt und die Arbeit eines Netzwerks 
(bekannt unter dem Namen »Herbsttreffen der Medienfrauen«) gewürdigt, 
das in der Bundesrepublik einmalig ist.

Christina Oberst-Hundt
August 2008

1 Sie schließt an eine ebenfalls von Frank Werneke im Jahr 2005 herausgegebene 
Veröffentlichung »Die bedrohte Instanz« an (eine vollständige Inhaltsübersicht so-
wie sämtliche Beiträge des Buches von 2005 können unter www.rundfunkfreiheit.
de heruntergeladen werden). Einige Beiträge aus dieser Publikation wurden für den 
jetzt vorliegenden Band aktualisiert übernommen.



Frank Werneke
Wenn die Zukunft 
schon begonnen hat
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
im »digitalen Wohnzimmer«

Wenn jemals der viel bemühte Satz, die Zukunft habe schon begonnen, zutraf, 
dann für die Zukunft des Rundfunks. Und wenn von Rundfunkpolitik für die 
Zukunft die Rede ist, dann handelt es sich um Rundfunkpolitik in der Gegen-
wart – für die Zukunft. Dabei bleibt es zunächst bei den Unwägbarkeiten, wo-
hin denn eigentlich die Reise geht, gerade dann, wenn sich eine Prognose an 
die andere reiht. Denn man weiß zu gut, dass viele Prognosen, die sich allein 
auf die technische Machbarkeit stützten, grundlegend irrten. Am Ende sind 
es die Menschen, sind es gesellschaftliche Beziehungen und Verhältnisse, 
in denen sich eine höchst differenzierte Mediennutzung herausbildet. Viele 
der in die heutige Diskussion geworfenen Zukunftsbilder erweisen sich bei 
näherem Hinsehen als Bilder aus der Perspektive einer gut situierten Info-
Elite. Das könnte z.B. dann der Fall sein, wenn Millionen von Menschen in 
fünf oder zehn Jahren dauerhaft in interaktiver Kommunikation miteinander 
verbunden wären – sozusagen als massenhafte Übertragung der Lebenswelt 
von Businessmenschen auf den Alltag der vielen, die zurzeit etwas ganz an-
deres erleben: Eine unerhörte Ausdehnung und zugleich Intensivierung der 
Erwerbsarbeit oder aber auch das Alltagselend der Jobsuche oder sonstigen 
Aufwands für den gewöhnlichen Lebensbedarf. Medienmanager, die sich 
diesen realistischen Blick auf den Alltag bewahrt haben, richten ihre Pläne 
so auch darauf ein, dass Rundfunk – hier vor allem das Fernsehen – auch in 
Zukunft im Alltag dort stattfi nden wird, wo es auch jetzt erlebt wird: In der 
unmittelbaren Freizeitumgebung, also in der häuslichen Umgebung. »Wir 
sind und bleiben eben ein Volk von Couch Potatoes« heißt es dann, und man 
ist gut beraten, die Zukunft des Rundfunks und so auch die Rundfunkpolitik 
der Gegenwart zunächst einmal in dieser Perspektive zu diskutieren.
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Ein Blick in die »digitale Wohnung«

Wer sich nun genau in dieser Perspektive von Couch Potatoes ein Bild von der 
Zukunft des Rundfunks machen will, sollte einmal eine jener Ausstellungen 
eines »digitalen Wohnzimmers« besuchen, wie es zuletzt bei der Internatio-
nalen Funkausstellung möglich war und beispielsweise in den Räumen des 
WDR in Köln auch weiterhin ermöglicht wird. Dort fi ndet man eine Studio-
Wohnung vor, sozusagen das angestammte Reich häuslicher Mediennutzung, 
eben mit allem Drum und Dran eines Wohnzimmers, einer Küche und auch 
eines Schlafzimmers. Darin ist alles reine Gegenwart, übrigens auch die 
Mehrzahl der Geräte: ein Rechner, wie man ihn heute überall beziehen kann, 
ein großer Fernsehschirm, wie er mittlerweile in vielen Haushalten verbreitet 
ist, und dazu noch eine Spielkonsole, natürlich auch Radios. Das Neuartige an 
all dem Bekannten ist lediglich die digitale Vernetzung sowie die gemeinsame 
Schnittstelle zur Außenwelt über Breitband. Weiterhin sitzen hier die Menschen 
in ihren Sesseln oder liegen gemütlich auf der Couch. Weiterhin läuft das Radio 
in der Küche, während gekocht oder abgewaschen wird. Und wer heute schon 
gewohnt ist, Radio, Fernsehen oder Video im Schlafzimmer zu nutzen, wird 
auch hier keine erheblichen Neuerungen feststellen. Wohlgemerkt, wir haben 
es hier fast ausschließlich mit »herkömmlichen Rundfunkempfangsgeräten« zu 
tun – mit nur einer einzigen Einschränkung: Die Digitalisierung ist komplett 
und es gibt das digitale Tor zur Welt.

Im selben Moment, in dem diese Bedingungen erfüllt sind, stellt sich auch 
das Neue oder Neuartige ein. Denn in den Demo-Versionen des »digitalen 
Wohnzimmers« staunt die bisherige Rundfunknutzerin dann doch, wenn das 
Gerät eingeschaltet wird. Denn man befi ndet sich auf dem Fernsehschirm 
zunächst nicht im herkömmlichen Fernsehprogramm, sondern auf einer 
webartigen Oberfl äche, egal ob dies nun der klassische Windows- oder 
Mac-Desktop oder bereits die individualisierte Oberfl äche einer Internet-
Plattform ist.

Wie man es von einem beliebigen Rechner gewohnt ist, stehen Icons 
– nach Standard- oder individueller Einstellung – zum komfortablen Start 
diverser Programme bereit. Als da wären oder sein können: Portale von Me-
diatheken, TV-Vollprogramme, Spartenkanäle oder auch lokal oder im Netz 
gespeicherte Spiele – natürlich neben all dem, was man selber dort noch für 
den eigenen Gebrauch angebracht hat. Vielleicht wird sich dort eines Tages 
auch eine digitale Programmzeitschrift aus dem Hause Axel Springer oder 
Heinrich Bauer oder Burda fi nden.

Jedenfalls ist die Frage, ob in Zukunft der heute noch interaktive Weg 
ins Web-TV gesucht oder lieber die klassische Variante des Einschaltens 
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und Zappens gewählt wird, in dieser Konstellation hinfällig. Nicht weniger 
dramatisch verändert sich in dieser Gegenwart des »digitalen Wohnzimmers« 
der Zugang zum Rundfunk im Fall des Radios – einem übrigens höchst 
unscheinbaren Gerät auf dem Küchenbrett. Denn über das kleine Display 
am Gerät lassen sich heute schon, wiederum via Internet, Tausende von 
internationalen Programmen – die nach Rubriken redaktionell irgendwo in 
der Welt ausgewählt und sortiert wurden – ansteuern. Man beachte, dass in 
diesem traditionellen Arrangement eines völlig neuen Medien- und Rund-
funkzugangs noch kein einziges Handy oder ein iPod im Spiel ist. Beide 
lassen sich aber natürlich umstandslos hierin integrieren.

Das Bild des »digitalen Wohnzimmers« wird hier nicht aus Gründen einer 
besseren Prognose gewählt, sondern um einige Grundfragen einer Rundfunk-
politik für die Zukunft in ihrer Bedeutung für diejenigen, um die es geht, also 
die ganz alltäglichen Menschen in diesem Land, zu verdeutlichen und zur 
Diskussion zu stellen.

Die erste dieser Fragen zielt auf die Teilnehmenden selber, die Nutzerinnen 
und Nutzer. Wer wird überhaupt in naher Zukunft so begeistert wie früher Boris 
Becker in der AOL-Werbung von sich sagen dürfen: »Ich bin drin…«? Eine 
Frage, die unmittelbar den gesetzlichen Auftrag gerade des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks betrifft, aber weit darüber hinaus auf die Gewährleistung 
von Informationsfreiheit und Informationsrechten verweist. Daran schließt 
sich die Frage an, wie gesichert wird, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
überhaupt freien Zugang in das »digitale Wohnzimmer« erhält? Folgt als 
nächstes die Frage, was – unter den Bedingungen des freien Zugangs sowohl 
der Nutzerinnen und Nutzer in die multimediale Medienwelt als auch eines 
freien Zugangs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in die alltägliche Me-
dienumgebung – den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich von anderen 
Angeboten dieser multimedialen Medienwelt unterscheidet und was allen 
Angeboten wiederum gemeinsam sein sollte. Damit verbunden ist die Frage, 
was der öffentlich-rechtliche Rundfunk in dieser Umgebung wem anbieten soll. 
Und die Antwort auf diese Frage ist verknüpft mit der weiteren Frage nach 
den Bedingungen von Qualität und Vielfaltsicherung in den Rundfunkanstalten 
selber. Am Ende dann steht die Frage, was dies alles für die Rundfunkpolitik 
der Gegenwart bedeutet.
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Wer »ist drin«?

Bei kaum einer Gelegenheit wird in medienpolitischen Diskussionen ver-
säumt, auf die durchschlagende Kraft des Artikels 5 Grundgesetz – insbe-
sondere die Rundfunkfreiheit – hinzuweisen. Dies ist richtig, heißt aber in 
Bezug auf Erwartungen zukünftiger Rundfunknutzung auch, dass dafür im 
»digitalen Zeitalter« auch die allgemeinen Voraussetzungen gegeben sein 
müssen. Etwas salopp kommen Einschätzungen daher, es seien ja heute schon 
alle vernetzt, und so wird die rundfunkpolitische Diskussion, teils gewollt, 
teils ungewollt, selber zu einer Technologietreiberin. Für die Giganten der 
Medienwirtschaft wie überhaupt privatwirtschaftliche Anbieter von Medien-
angeboten mag es ausreichen, sich auf die werberelevanten Zielgruppen der 
Ballungsräume zu konzentrieren. Sie haben nicht zwingend das Interesse und 
auch nicht die zwingende Verpfl ichtung, unter Allgemeinheit tatsächlich die 
gesamte Bevölkerung zu verstehen. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
trifft dies nicht zu. Zu Recht muss er überall in angemessener und nicht nur 
zumutbarer Qualität allen zur Verfügung stehen. Wo es in der Vergangenheit 
Kabelversorgung, aber immer noch »Funklöcher« gab, hatten Rundfunknut-
zerinnen und -nutzer das verbriefte Recht, öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
nur gegen Rundfunkgebühr über Kabel zu beziehen. Grundversorgung war 
und ist also auch technisch zu verstehen.

Wie sieht es damit nun in Bezug auf die digitalen Verbreitungswege aus? 
Der Ersatz von Analogempfang etwa durch DVB-T (Digital Video Broadcas-
ting Terrestrial) ist letztlich nur die Übertragung herkömmlichen Fernsehens 
in ein anderes Verbreitungsnetz. Die Angebote über DVB-T sind regional 
äußerst verschieden, gerade was die Zusammensetzung von öffentlich-recht-
lichen und privaten Fernsehangeboten betrifft. Digitales Radio wiederum soll 
nun anspruchsvoll endlich aus der Sackgasse der bisherigen Entwicklung 
herausgeholt werden. Aber beim Zugang zum Internet bzw. Web und damit 
in der Verbreitungsmöglichkeit, die das »digitale Wohnzimmer« bietet, ist 
die Republik durchaus gespalten. Dies betrifft weniger die Internet-Nutzung 
selber, die sich durch den schlichten Ersatz von bisherigen Schnittstellen 
des Rundfunkempfangs durch neue, Internet- und breitbandbasierte Emp-
fangsmöglichkeiten von allein erweitern wird. Die Spaltung oder erhebliche 
Differenzierung ist dagegen heute immer noch gegeben durch die völlig 
unzureichende Durchdringung vor allem ländlicher Räume mit Breitband-
versorgung. In einer Studie, im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, schreibt 
dazu Arne Börnsen: »Selbst wenn, wie mit VDSL [Very High Speed Digital 
Subscriber Line] machbar, sogar Übertragungsraten von 25 MBit/Sek oder 
sogar 50 MBit/Sek angeboten werden und damit die Möglichkeiten eines 
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IP-TV [Internet Protocol Television] erst voll zur Geltung kommen, ist 
allerdings festzustellen, dass Regionen außerhalb der Ballungsräume auf 
absehbare Zeit nicht in den Genuss dieser Dienste kommen werden: Die 
digitale Kluft zwischen Stadt und Land wird sich weiter vertiefen.«1 Man 
muss dem Autor in seinen technologiepolitischen Schlussfolgerungen (in 
Bezug auf die Rundfunkfrequenzen) nicht folgen, um den Tatbestand selber 
ernst zu nehmen.

Aus dem Tatbestand und damit aus der Sorge um eine nachhaltige kommu-
nikationstechnologische Grundversorgung der gesamten Bevölkerung lassen 
sich wiederum einige Schlussfolgerungen in rundfunkpolitischer Hinsicht 
ableiten. Die erste Schlussfolgerung legt den Fokus ins Abseits der vorherr-
schenden Kultur der Info-Elite und der scheinbaren Selbstverständlichkeiten 
eines freien Informationszugangs. Wenn nämlich Medien insgesamt für 
unverzichtbar gehalten werden für die demokratische und damit kulturelle 
Teilhabe aller Menschen, dann ist die Gewährleistung gleicher Nutzungs-
möglichkeiten vorrangig. Dass sich in Bezug auf die Basistechnologie – hier 
Breitbandempfang – Synergien in Struktur-, also wirtschaftspolitischer und 
informations- und kommunikationspolitischer Hinsicht ergeben, rückt die 
Problematik noch mehr in den Vordergrund. Entsprechend ist das Drängen 
gerade des EU-Kommissariats für Medien und Informationsgesellschaft auf 
eine entsprechende Kommunikations-Entwicklungspolitik zu begrüßen, mit 
allen Vorbehalten in Bezug auf regulatorische Fragen. Denn ob und inwieweit 
beispielsweise Rundfunkfrequenzen, die bislang dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk überlassen bleiben, einem freien Markt und damit dem Wettbewerb 
überlassen werden sollen, ist zwingend verbunden mit der Sicherung der 
Rundfunkfreiheit und dem Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
Rundfunkfreiheit – als »dienende Freiheit« – und freier, also auch durch 
Marktverhältnisse nicht manipulierter, Informationszugang müssen hier 
zusammen gedacht und immer wieder zusammengebracht werden.

Die zweite Schlussfolgerung aus dem Sorgen bereitenden Tatbestand 
digitaler Versorgungsglücken zielt nun direkt auf den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk und seine digitalen Angebote. Es liegt in der Natur der Sache, 
dass technische Neuerungen und Programmangebote aufeinander einwirken 
und somit eine Dynamik von technischen Investitionen auch der privaten 
Haushalte freisetzen. Für die im Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung bes-
ser gestellten Haushalte bzw. Einkommensgruppen stellt dies weniger ein 
Problem dar als für die Haushalte mit prekärer Finanzierungsgrundlage. 

1 Arne Börnsen: Möglichkeiten zur fl exibleren Nutzung der Rundfunkfrequenzen, 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2007, S. 32.
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Werden nun die besser gestellten Haushalte zum Maßstab von Angeboten 
öffentlich-rechtlicher Anstalten, droht eine Verschiebung von Qualitätsan-
geboten in technisch wie fi nanziell anspruchsvolle Nutzungsumgebungen. 
Wie sich hier Technik- und Preisentwicklung zueinander verhalten, lässt 
sich an den Preisindices der letzten Jahre ablesen. Während die Preise für 
Telekommunikation im weitesten Sinne gefallen sind (über sieben Jahre 
lang teilweise um insgesamt 40%), werden Medienangebote zunehmend 
beworben mit neuen Technikangeboten (so etwa in der großen Welle von 
Neuinvestitionen durch großformatige Fernsehschirme vor der Fußballwelt-
meisterschaft). Haushalte, in denen zwar Internetnutzung schon üblich ist, 
aber die Rechner noch keineswegs ausreichend leistungsfähig genug sind, 
etwa für die Nutzung von Mediatheken, sind immer noch keine Seltenheit.

Der viel bemühte und diskutierte Integrationsauftrag des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks hat also gerade heute und in nächster Zukunft eine ganze 
Reihe von technologischen und auch wirtschaftspolitischen Voraussetzungen, 
ohne deren Sicherung eine Fokussierung des Rundfunks im Allgemeinen und 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Besonderen auf die Trendsetter der 
Mediennutzung zu einer Desintegration des »Öffentlichen« und nicht bloß 
zu dessen Fragmentierung führen würde.

Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk »drin«?

Einmal vorausgesetzt, diese strukturpolitischen Fragen fi nden eine eini-
ger maßen befriedigende Antwort in entsprechender Investitions- und 
Regulierungspolitik, stellt sich als nächstes die Frage, wie denn überhaupt 
gewährleistet wird, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Zugang zum 
»digitalen Wohnzimmer« fi ndet. Während es beim Streit um die Online-
Angebote um einen Zusatz zum herkömmlichen Verbreitungsweg geht und 
hier auch schon die interaktive Nutzung vorausgesetzt wird, also eben nicht 
die Couch Potatoes als typische Mediennutzerinnen angenommen werden, 
haben wir es im Fall des »digitalen Wohnzimmers« rein bildhaft mit neuen 
Meinungsmachtkonstellationen zu tun.

Was als erstes hier auf einer herkömmlichen Weboberfl äche angeboten 
wird, entspricht in etwa der Funktion der Electronic Program-Guides (EPG), 
also jenes Programm-Listings, das wir schon von der Fernbedienung von 
DVB-T-Geräten kennen. Im Fall eines digitalen und Internet-basierenden 
Radiozugangs wird dies, wie bereits am Beispiel einer international ange-
botenen Programmdatenbank mit redaktioneller Rubrikengliederung, offen-
kundig. Wir sind damit ganz nahe an einem nicht nur für die Rundfunkpolitik 
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zentralen verfassungsrechtlichen Grundsatz: Verhinderung vorherrschender 
Meinungsmacht.

Nicht abseits von rechtspolitischen Problemen, sondern in deren Zentrum, 
allerdings auf die Lebens- oder Alltagswelt der Mediennutzung bezogen, 
heißt dies: Im selben Maß, wie die Mediennutzung in der gewohnten 
Lebens umgebung über Plattformen und, darauf aufbauend, Angebote von 
Informationspaketen steuerbar wird, ist der freie Zugang des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks in diese Medienumgebung zwingend sicher zu stellen. 
Das bislang von der Kommunikationstechnologie her bekannte Prinzip des 
Must Carry ist somit auf alle Arten von Programmangeboten mindestens 
rundfunkähnlicher Art zu übertragen. Dieser Grundsatz muss also überall 
dort gelten, wo sich Kontrollmacht durch Programmführung auch nur an-
deutet. Hier verhält es sich ähnlich wie in anderen rundfunkpolitischen und 
rundfunkrechtlichen Fragen. Es darf nicht einfach abgewartet werden, wie 
die Dinge nun mal laufen. Denn einmal durchgesetzte Machtverhältnisse 
sind gerade in der Medienwelt kaum rückgängig zu machen. Dies hat im 
Übrigen das Bundesverfassungsgericht mit seinem Rundfunkurteil vom 
September 2007 erneut hervorgehoben und bekräftigt. Wird nicht vorgesorgt 
– im Sinne einer Bereitstellung einer Rundfunk-Grundversorgung – dann 
sind die Folgen leicht absehbar.

Auch hier muss man nicht technologische Utopien bemühen, sondern 
kann sich mit den heutigen Medienmarktstrategien und Medienangeboten 
begnügen. Auf dem Sektor der klassischen Medien – hier das Verhältnis von 
Printmedien, also Zeitungen und Zeitschriften, und Fernsehen – sind mög-
liche Machtverhältnisse etwa durch den Verbund von Fernsehprogrammzeit-
schriften und Fernsehprogrammen denkbar. Die Kommission zur Ermittlung 
der Konzentration im Medienbereich (KEK) hat in ihrer Entscheidung gegen 
die geplante Fusion von Axel Springer und der Sendergruppe ProSiebenSat.1 
auf diesen empfi ndlichen Punkt besonders hingewiesen. In der digitalen Welt 
stellt sich dieses Machtverhältnis sofort im Verbund oder im Wettbewerb 
von Programmanbietern sowohl von Rundfunkprogrammen als auch von 
Programmen für Programm-Auswahl dar. Welche Programme wird ein ins 
Digitale übergegangene Medium, wie die klassische Programmzeitschrift, 
hervorheben, bewerben, herabsetzen oder sogar ganz ausgrenzen? Wie 
stellt sich dies erst dar, wenn es zu Paketlösungen kommt – Nutzungsober-
fl äche, Internetzugang, Telefonie, privilegierte Raten für Payed-Content 
einschließlich Pay-TV? Wer die mühsamen Schritte in Richtung auf eine 
Entfl echtung des Microsoft-Monopols in Schnittstellenfragen gewöhnlicher 
Windows- und Internet-Nutzung verfolgt, dem leuchtet ein, dass mit dem 
»digitalen Wohnzimmer« die Medienmacht als Wirtschafts- und Markt-
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macht vor jeder weiteren Programm- oder Nutzungsdifferenzierung Einzug 
hält. Schon auf der Ebene der rein privatwirtschaftlichen Verfl echtungen 
sind hier Vorsichtsmaßnahmen gegen die Entstehung »vorherrschender 
Meinungsmacht« geboten. Umso mehr muss – unabhängig von wettbewerbs-
rechtlichen Regelungen – das ungehinderte und damit auch obligatorische 
Zugangsrecht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die neuen multime-
dialen Nutzungswelten gelten. 

Wohlgemerkt, diese Regulierungsfragen haben mit womöglich verän-
derten Angeboten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch gar nichts 
zu tun. Selbst wenn es bei dem bliebe, worauf im Übrigen ja auch die Pri-
vatwirtschaft den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschränkt wissen will: 
Im herkömmlichen Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kann es 
dieses herkömmliche Angebot in – wahrscheinlich nicht allzu ferner – Zu-
kunft nur geben, wenn dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Zugang 
in die Haushalte auch über multimediale Plattformen und Umgebungen 
gewährleistet wird.

Alleinstellungsmerkmale des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
im multimedialen Umfeld

Erst wenn man das alles andere als Selbstverständliche unterstellt, dass 
nämlich dem öffentlich-rechtliche Rundfunk freier Zugang in die neue 
Multimediaumgebung eingeräumt wird, schließt sich die Frage nach den 
Alleinstellungsmerkmalen eines zukünftigen öffentlich-rechtlichen Rund-
funks an. Was unterscheidet eigentlich seine Angebote von denen anderer 
Angebote? Damit verbunden gleich die ähnliche, aber nicht identische Frage: 
Was hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der neuen Multimedia-Um-
gebung wem anzubieten?

Bei der Beantwortung dieser Fragen oder zumindest auf der Suche nach 
angemessenen Antworten auf diese Fragen ist man zunächst einmal gut be-
raten, wenn man sich an das hält, was auch heute Aufgabe und Auftrag des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Was ändert sich überhaupt am Auftrag 
und an den allgemeinen Aufgaben, wenn sich die Nutzungsumgebung und 
damit auch die Angebotsumgebung ändert? Die Antwort auf diese Frage 
fällt einigermaßen leicht: Es ändert sich an den Aufgaben und am Auftrag 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erst einmal und damit im Allgemeinen 
nichts. Dazu braucht man auch den Rundfunkbegriff nicht über Gebühr zu 
strapazieren und schlicht alles, was im Web oder Internet stattfi ndet, unter 
den klassischen Rundfunkbegriff zu subsumieren. Bislang sind jene Pro-
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gnosen, die von einer vorherrschend passiv-rezeptiven Rundfunknutzung 
ausgehen, durch andere Prognosen, die eine Zunahme interaktiver Nutzung 
voraussagen, ja nicht widerlegt, sondern letztere erweitert die erstere um 
eine entscheidende Neuerung: Die Ergänzung des linearen Rundfunkpro-
gramms durch so genannte nicht-lineare Dienste, also die Bereitstellung 
von Rundfunkangeboten auf dem Wege von Video-on-Demand. Es darf 
hierbei keine Rolle spielen, ob jemand über die interaktive Nutzung zum 
linearen Programm kommt oder vom linearen Programm zum nicht-linearen 
Angebot. Entscheidend ist, dass die Gesamtheit dessen, was sich zukünftig 
als Fernsehen und Radio darstellt, zum Maßstab auch für die Angebote des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird. Es hat schon seinen Grund, dass das 
Bundesverfassungsgericht im jüngsten Rundfunkurteil den älteren Grund-
satz bekräftigt hat, dass dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk alle Mittel 
und Wege im publizistischen Wettbewerb mit dem privatwirtschaftlichen 
Rundfunk zur Verfügung beziehungsweise offen stehen müssen.

Im »digitalen Wohnzimmer« wird es weiterhin Vollprogramme geben 
müssen, ebenso werden Spartenprogramme angeboten werden können, 
und es wird – wie heute schon – das Problem zu lösen sein, wie der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk mit seinen Angeboten inhaltlich der Vielfalt der 
Allgemeinheit in einer Weise entsprechen kann, dass nicht ein Allerlei aus 
Allgemeinem vorherrschend wird. Hier liegen mehr Chancen als Gefahren, 
wobei die neue Multimediaumgebung auch die altbekannten Widerstände 
gegen eine Ausdifferenzierung der Programmangebote mobilisieren wird. 
Zugespitzt formuliert: Die Chancen, gerade ein jüngeres Publikum mit ent-
sprechenden Angeboten zu erreichen, vervielfältigen sich bei vergleichsweise 
geringeren technischen Aufwänden als heute. Die demografi sche Schiefl age 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks heute – dass er vorrangig von Menschen 
über 49 Jahre genutzt wird, während der privatwirtschaftliche Rundfunk ge-
rade die werbewirtschaftlich hoch gehandelte Gruppe der unter 49-Jährigen 
erreicht – wäre ja schon heute leicht zu korrigieren, würde dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk Raum geschaffen für eigene, zielgruppenbezogene 
Jugendangebote außerhalb des Vollprogramms.

Das erste Alleinstellungsmerkmal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
– »binnenplural« ein vielfältiges Angebot im Sinne einer »Grundversorgung« 
Aller – wird nicht nur bleiben, sondern dessen Bedeutung noch zunehmen. 
Dies ist heute schon nur möglich durch eine zusätzliche – zusätzlich zum 
Vollprogramm erfolgende – Ausdifferenzierung von Angeboten nach Ziel-
gruppen. Das läuft dem Integrationsauftrag dann nicht zuwider, wenn, was 
inhaltlich und damit durch die Angebote selber sicher zu stellen ist, diese 
Zielgruppen als Teil der Allgemeinheit angesprochen werden. Verbindungen, 
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Verknüpfungen, sozusagen neuartige Formen der Verlinkung, ermöglichen 
es in Zukunft viel mehr als derzeit noch, Vielfalt auch in der Verbindung 
der vielen nicht nur als Angebot zu gewährleisten, sondern unmittelbar zu 
fördern. Allerdings, und das gehört sowohl zum Integrationsauftrag als 
auch zur Balance im publizistischen Wettbewerb: Dem öffentlich-recht-
lichen Rundfunk muss es möglich sein, gleichauf mit privatwirtschaftlichen 
Wettbewerbern eigene integrierte und integrierende Nutzungsangebote auf 
Plattformebene zu machen. Dabei wird sich in einer zunehmend integrierten 
Nutzungswelt die Frage nach dem Alleinstellungsmerkmal dahin gehend neu 
stellen, dass der gemeinsame Auftrag und die gemeinsame allgemeine Auf-
gabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Nutzerinnen und Nutzer 
auch in einer integrierten Nutzungsumgebung erkennbar wird. Spätestens 
im »digitalen Wohnzimmer« sollten Markenstrategien – sei es als ZDF, 
sei es als ARD – sich innerhalb eines Public Service-Angebotes entfalten 
und nicht beliebig in der weiten Markenwelt von Rundfunk- und sonstigen 
Mediendienste-Anbietern.

Gegenüber diesen Problemen und Zukunftsaufgaben, die von allen 
Beteiligten, auch den öffentlich-rechtlichen Anstalten, jeweils im eigenen 
Kompetenzbereich und dann auch in Kooperation anzugehen sind, erschei-
nen die Kontroversen um die Online-Strategien der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten als kleinteiliges Hickhack, in dem keineswegs immer 
diejenigen im Streit liegen, denen dieser Streit auf Dauer nutzen kann. Dies 
kann anhand von nur zwei Streitpunkten zugespitzt werden: Wenn Zeitungs- 
und Zeitschriftenverleger für sich das Privileg von Qualitätspublizistik 
im Web reklamieren – weil sie Online-Angebote für die wirtschaftliche 
Entwicklungsfähigkeit brauchen und sich hier von öffentlich-rechtlichen 
Angeboten begrenzt sehen –, so haben sie zum Teil bald schon eingesehen, 
dass ihnen die Kooperation mit den öffentlich-rechtlichen Anstalten auf der 
gemeinsamen Basis von Qualitätspublizistik mehr nutzt als die fragwürdige 
Inanspruchnahme des Web als reiner Wirtschaftszone. Umgekehrt macht es 
einen Unterschied, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk um der Entwick-
lungsfähigkeit des Rundfunks willen schlicht darauf bestehen muss, auch im 
traditionellen Online-Umfeld präsent zu sein. Oder ob öffentlich-rechtliche 
Anstalten ihre Ausweitung im Online-Bereich damit begründen, die Web-
Welt brauche wie der klassische Rundfunk eine öffentlich-rechtliche Säule 
oder sogar Basis – sozusagen als Übertragung des Dualen Rundfunksystems 
auf die Welt des Webs und damit als Übergriff auf die noch weitgehend sicher 
gestellte Vielfalt der traditionellen Informationszugänge im Web.
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Was macht Vielfalt aus – wer macht Vielfalt?

Das Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts vom September 2007 hat 
in bemerkenswerter Klarheit den Mainstream in der heutigen Medienwelt 
offen gelegt bzw. benannt: Dass wir es unter dem Vorzeichen rein privatwirt-
schaftlicher Medienangebote zunehmend mit einer immer größeren Vielfalt 
der Verbreitungswege bei gleichzeitiger Verarmung der Inhaltvielfalt zu tun 
haben. Demgegenüber soll – so ja nicht nur das Bundesverfassungsgericht, 
sondern auch das Selbstverständnis der Sendeanstalten – der öffentlich-recht-
liche Rundfunk durch Wahrung des »Binnenpluralismus« diese Vielfalt an 
Inhalten gewährleisten. Anders ist auch die Entwicklungsgarantie und auch 
das Zugangsrecht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum multimedialen 
Umfeld nicht zu rechtfertigen. Damit ist aber auch klar, dass sich die Zu-
gangsrechte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den neuen Verbreitungs-
welten und auf deren Verbreitungswegen legitimieren müssen durch eben 
jene Vielfalt der Angebote in inhaltlicher Hinsicht. Vielfalt heißt hier dann 
auch nicht Vielfalt von Qualität, sondern Vielfalt qualitativ hochwertiger An-
gebote – weil sich öffentlich-rechtliche Angebote von privatwirtschaftlichen 
etwa im Bereich der Unterhaltung nicht dahingehend unterscheiden, dass 
letztere Unterhaltung anbieten und erstere nur journalistische Information 
oder »Hochkultur«, sondern in der Qualität und Vielfalt dieser Angebote.

Die Digitalisierung verschafft den öffentlich-rechtlichen Anstalten ein 
großes Potenzial technischer Synergien, das auch durch entsprechende struk-
turelle Anpassungen von Produktionsabläufen genutzt werden sollte. Aber 
damit wächst auch die Gefahr oder zumindest die Begehrlichkeit, in der Viel-
falt der Kanäle und Verbreitungswege Vielfalt der Inhalte nur vorzuspiegeln, 
wodurch dann die vielfältigen Verbreitungswege und die bisherigen wie die 
neuen Programme und Programmangebote zu reinen Abspielveranstaltungen 
mehrfach verwerteter Konserven werden. Qualitätsgefährdende Auslage-
rungen von Redaktion und Programmen in den vor- und nachgelagerten pri-
vatwirtschaftlichen Bereich gehören hierzu ebenso wie Zusammenlegungen 
von Redaktionen zugunsten kurz- und mittelfristiger Kosteneinsparung. Die 
Entwicklung bei der BBC – wo landesweit Redaktionen zusammengelegt 
und im selben Maße qualifi ziertes Personal abgebaut wird – sollte eher 
warnendes als verlockendes Beispiel sein. Die medienweite Entwicklung zu 
einer »Content-Industrie«,2 in der Redaktionen nur noch »Spürhunde« auf 

2 Vgl. Martin Dieckmann: Journalismus in der Content-Industrie, in: Dokumen-
tation des Journalistentages der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union 
(dju in ver.di) 2007.
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der Suche nach Zielgruppen und entsprechenden Reichweiten und Quoten 
werden, greift schon heute auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dort über, 
wo die Intendanz dem Management folgt und nicht umgekehrt.

Demgegenüber belegt das Alleinstellungsmerkmal des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks in der neuen, zukünftigen Multimediawelt die Notwen-
digkeit einer Reintegration von Redaktion und Produktion in betrieblichen 
Zusammenhängen, die durch eine stabile, also belastbare und marktferne 
Infrastruktur die erforderliche Produktionssicherheit gewährleisten. Das 
kann und soll nicht bedeuten, dass »alles bleibt, wie es war«, sondern im 
Gegenteil: Dass sich vieles ändern kann und muss, gerade dann, wenn Qua-
lität und Vielfalt nur durch »gute Arbeit« zu sichern ist.
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