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Sitzung des Ausschusses für Medien, digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 
23. Januar 2018, . 
hier: TOP 9 „ARD-Hauptversammlung in Leipzig " . 
Antrag der Fraktion der AfD 17/2474 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

zur Information der Ausschussmitglieder übersende ich Ihnen die nachstehende 

schriftliche Beantwortung zu TOP 9 der letzten Ausschusssitzung mit der Bitte um 

Weiterleitung: 

Die Fraktion der AfD bezieht sich in ihrem Antrag . auf eine interne Sitzung der ARD 

Intendantinnen und Intendanten und der Gremienvorsitzenden am 27./28. November 

in Leipzig . 

Zu dieser ARD-Hauptversammlung, kann die Staatskanzlei leider keine Stellung 

beziehen , da keine Vertreterin und kein Vertreter der Landesregierung teilgenommen 

hat Die Fragen der AfD beziehen sich ebenfalls auf Sitzungsinhalte. 

Ein Protokoll liegt ebenfalls nicht vor. 

Zu den Fragen im Einzelnen: 

zu 1.: Aus der als Anlage 1 beigefügten und öffentlich zugänglichen Pressemeldung 

der ARD geht hervor, welche Maßnahmen die ARD hier in . Zukunft ergreifen bzw. 

intensivieren möchte. 
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zu 2. und 3.: Wie eingangs erläutert, kann die Landesregierung diese Fragen zu einer 

Sitzung der ARD nicht beantworten. Weder das Sitzungsprotokoll ist öffentlich 

zugänglich noch nahm ein Vertreter der Landesregierung teil. 

. 212 



ARD stellt Weichen für mehr Diversität 1 Presse~niiteilung ARD Presse https://www.pressepo1tal.de/pmi29876/38012: 

. . Qn t~e_ .l\ 
~ . 

MELDUNG EINSTELLEN ABO ÜBER PRESSEPORTAL.DE DEUTSCH 

HOME THEMEN BLAULICHT Presseportal durchsuchen , X Q 

von 3 

. WELTPREMIERENVON FORD AUF 

DER NAIAS: MUSTANG„. 

ARD PRESSE 

Köln ! Detroit (USA) (otsi - , Neue Ford 

Mustang-Sonderedition Bulhtt[TM) und der 

"NACHGEZOOMT 2018": WAS 

WURDE AUS "ZDFZOOM"· 

Mainz (ots) - In der ersten Ausgabe 2018 

blic~t "ZDFzoom·• auf Themen vergangener 

ARD stellt Weichen für mehr Diversität 
29.1·1.2017-10:15 

f ~ ~ >( g+ in ~ 

LL;ip::ig (ots) - Die ARD wird in den kommenden Jahren verstärkt die Diversität im Programm 

fördern. Das haben die Intendantinnen und Intendanten des Scndcrverbunds bei ihrer Sitzung 

in Leipzig beschlossen. 

Zuvor hatte bere its die Fernsehprogrammkonferenz der ARD die Ergebnisse der Studie 

"Audiovisuelle Div.ersität - Geschlechterdarstellungen in Film und Fernsehen in Deutschland" 

der Universität Rostock und der MaLisa-Stiftung, die von allen großen Sendern .unterstlitzt 

wurde, diskutiert und Handlungsoptionen für alle Programmbereich geprüft. 

"\Vir haben uns j etzt die Ergebnisse der Studie in Bezug auf die ARD genau angesehe", so die 

ARD-Vorsitzende und Fim~In!endantin der ARD. Karola Wille . "Dabei ist festzustellen : In 

vielen l:lereichei1 - beispielsweise bei den Serien am Vorabend - spiege ln wir die 

gesellschaftliche Realität gut wider. Anderswo gibt es aber Handlungs_bedarf, zum Beispie l bei 

der i\ ltersstntktur beim Fernsehfilm. Es muss bei allen Entscheidern ein Bewusstsein geben. 

dass Klischees und überholte Rollenbilder zum gegebeneJ? Zeitpunkt in Frage geste llt und 

gebrochen werden müssen." 

Volker Herres. Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen : "Unsere 

ProgrnmmYeranl\1·ortlichen aller Genre s - ega l ob Nachrichien, Fiktion, Sport oder auch im 

Kinderprogramm - sind für da s wichtige Thema Diversitä~ sens.ibilisiert. Das Erste als 

nationaler Sender trägt hier eine besondere Verantwortung. Wir wollen diese in Zukunft noch 

bc\\'usster wahrnehmen und systematische Anstrengungen unterne hmen, ein zeitgen1ärJes Bild 

' c1er Wirklichkeit zu vermitteln." 

So wird die Degeto bereits in der Stoffauswah l und Drehbuchentwicklung auf die Diversität 

achten und insbesondere die Altersstruktur bei den weiblichen Hauptrollen thematisieren. 

Künftig so ll eine "Check-Liste" a]s Bestandteil der Drehbuchentwicklung dazu führen, dass 

bewusste Entscheidungen hins ichtlich der Diversität getroffen .. werden. 

Generell w ill die ARD in ihren Fernsehfilmen den Anteil YOn Frauen als Protagonistin - auch 

i111 mittleren und höheren Alter. - steigern und verstärkt darauf achten, dass bei den 

dargestellten Berufsfeldern von Protagonistinnen die Realität besser abg.ebildet wird. 

"Auch iin Bereich Unterhaltung sind wir se nsibilisiert"; so Wille: "Während es bcispidsweise 

auf den Programmplätzen unserer Comedy-Schienen mit Caro l in Kebekus, Gerburg Jahnke. 

~farcn Kroymann oder Ina Müller ein breites Angebot gibt, sind die großen 

Samstagabendshows sei t Jahrzehnten eine Domäne von Männern" . Hier werden künftig die 

zuständigen Koordinatoren darauf achten. junge Ta lente ' zu fördern. 
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In der Vorabend-St'tHlcstrecke wird e ine ausgewogene Besetz ung in der fiktiona len Leiste um . 

18.50 Uhr (in der Regel Krimi- oder Arztserienl angestrebt. Die Redakiion achtet bei der 

E"ntwicklung der ei nzelnen Fall &eschichten und Epi sodenfiguren stark auf Glaubwürdigke it 

und Authentiz ität. In diesem Rahmen wird bereits j etzt ein hohes Maß an Di vers ität 

(Ausgewogenheit der Geschlechte r, Männer und Frauen in Entscheidcrrollcn, Protagonisten 

mit l\'ligrat ionshintcrgrund) e rreicht. 

Bei den Quizshows und Unterhaltungsmodcrationen so ll der der Anteil an Fraue n ausgebaut 

. werden. A uch in anderen unterhalte nden Programmbereichen wird bei der Ne ubesetzung von 

Moderatoren und Ratetea1ns in der Regel großer \l/ert auf A usgegl ichenhe it zwische_n den 

Gesch lechtern gelegt. Hier gilt es, in Zuku1;ft einem "h istor isch bedingten Männerüberhang" 

bei altged ienten und g leichzeit ig bewährten Formaten sensi be l cntgegcnz uv,:irke n. 

"Wir wo llen insbesondere bei Formaten der Wissensvermittlung und bei 

In formationssendunge n die Präsenz von Frauen auf dem Bildschirm erhöhen" , so Wille: 

"Desha lb \\"e rden wir regelmäßig liberprlifen, ob die jetz t beschlossenen Maßnahmen greifen 

und ·z u den gew[inschtcn Veränderungen führen. 

Presseko ntakt: 

Steffen Grimbcrg 

ARD-Sprecher 

Tel.: 0341 /300-6431 

E-Mai l: s te lTen.grimbergrä•mdr.dc 

Orig illal-Content vtm: ARD Presse, übermi ttelt dur\'.'h ncws aktuell 

THEM EN IN DIESER MELDUNG 

Weitere Meldungen: ARD Presse 

~4 . 11 .2017-11 :40 

ARD PRESSE 

Pressekonferenz nach der ARD
Hauptversammlung am 29. 
November beim Mitteldeutschen 
Rundfunk in Leipzig 

Leip~ig (otsj - Die ntlchste 
Hauptversammlung der ARD
Intcndantinnen und Intendanten sowie 
der Gremienvorsitunden findet am 27. 
und 28 . November beim MitteldeHtschen 
Rund funk in Le ipz ig statt . Wir möchten 
Sie gerne am Mittwoch nach der 
Hauptversamml ung übe r Inhalte und 
Entsche idunge n bei e iner 
Pressekonferenz . 

Das könnte Sie auch interessieren: 

• Linkedln-Studie: Soft Skills dominieren die 

17.11 .20 17 -21"45 

ARD PRESSE 

ARD-Vorsitzende Karola Wille 
gratuliert Gewinnern und 
Nominierten beim Bremer 
Fernsehpreises 2017 

Leip=ig,'ßremen (ols} - Die ARD
Vors itzcnde Karola Wille hat allen 
Gewinnern und Nomi;iier,ten beim 
Bremer Fe rnsehpreises 2017 zu ihrem 
Erfolg gratuliert. "Die Stärke unsrn:s 
freien _ gemeinsamen Rundfunks -ist 
seine föderale Vern"nkerung. se ine Nähe 
zu den Menschen ". so Wille : "Es geht 
um ihre · Anl iegen. ihre . 

• Netzsieger 

16.11.2017 -11:16 

ARD PRESSE 

Countdown läuft: Verleihung des 
Bremer Fernsehpreises am 17. 
November in E!remen / Gala im 
Livestream, Infos auf Twitter.„ 

Bremen (Ols) - Am 17. No vem ber wird 
in Bremen der Bremer Fe rnsehprei s 
20 17 verliehen . In sechs Kategorien, die 
das gesamte Spektrum de r 
Reg io nal berichterstattung abdecken. 
prä miert der Regionalwettbewe rb der 
ARD d ie besten Ang<'bok de r 
regiona le n deutschs prnchigen 
Fe rnsehprogramme d es letz ten Jahres. 
De r J ury um . · 

• UEFA EURO 2016 

17.01.2018. 19:5 
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Berufswelt der Zukunft 

• ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer: 

Einstellungsbereitschaft großer„. 

• Personalien Heise Medien I Falke Ossmann 

ist neuer Chief Digital Officer von„ 

• NOZ: Sipri-Friedensforschungsinstitut : 

Nordkorea nimmt unkalkulierbares ... 

• EANS-News: Kapsch TrafficCom AG _? 

Gemischte Ergebnisse im ersten Quartal , 

na•news aktuell 

Sprechen Sie mit uns:f '!# 

• MEDIA WORKSHOP 

• Presse- und Informationszentrum 

Sanitätsdienst 

• Trilux Medical 

• BVMW 

• StepStone.de 
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• univativ 
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.._ Herr Rundfunkrat fragt Herrn Fe'rnsel1rat (L) ! u'bem1eaien 

/ r ". 
"ÜBER 

MEDIEN 

INTERVIEW ÜBERMEDIEN 
ARD UND ZDF 

Herr Rundfunkrat,fragt Herrn Fernsehrat (2) 
21. JULI 2017 

Leonhard Dobüsch: Guten Tag, HeLT Rundfunkrat! 

Christoph Bieber: Guten '!'ag, Herr Fernsehrat!' 

Leonhard DobuscJ1: In unserem.erste11 Gespräch [ https://uebermedien.de/17122/herr
wdr-mndfunkrat-fragt-herrn-zdf-fernsehrat/] kürzlich haben wir ja darüber gesprochen, 
wie der Rundfunkrat und Fernsehrat so arbeiten. Die Vorsitzende des ZDF-Fernsehrats 
hat mir neuHch noch mal geschrieben, was ohnehin schon in der Geschäftsordnung steht: 
Dass vieles vertraulich sei, zum Beispiel die Aus.schüsse des Fernsehrats. Und dass ich 
noch mal bestätigen soll, dass·ich der Geh_eimhalt4ngspflicht unterliege. ICh müss also • 
noch einmal bestätigen, dass ich nichts ausplaudere, was ich nicht erzählen darf, auch 
nicht in diesen neuen Medien. Die sindja ganz gefährlich! 

Christoph Bieber: Ja,-ichglaube, da ist man in erh(;ihter Alarmbereitschaft. -

Leonhai•d I>obusch: Aber lass 4ns doch heute mal über die Rundfi.mkaufsicht im digitalen 
Zeitalter sprechen. Du hast ja anlässlich des Jugeridangebots von-ARD und ZDF„. 

ChristophBieber: „. des crossmediale.n Contei1t-Net;werks -das ist, glaube ich, der rich-
tige Begriff „. · . 

Leonhard Dobusch: „.ach ja, genau! l)µ hast dich jedenfalls mit den Hei:ausforderupgen 
dieses Angebots auch füt· .die Rundfunkaussicht beschäftigt. Es ist ja so, dass dieses neue 
Angebot namens „Funk" [.https://uebermedien.:de/8308/funk-ard-und-zdf-machen-youtu
ber-fett/] nicht senderbasiert ist. D~s ist insofern eine Revolution, ,weil es das erste öffent
lich-rechtliche Angebot ist; das keinem Senderprinzip folgt. ·Eigentl\ch spannend. Das 
<';röffriet viel Freiheit, die man sonst nicht hat. Es macht das Ganze a~ch,billiger, das war 
.sicher auch ein Grund. Aber es stellen sich natürlich auch Fragen nach der Aufsicht. Der
zeit ist es so, dass der SWR und der dortige Rundfunkrat für „Funk'.' hauptverantwortlich 
sind. Es ist aber ja ein Gemeirtschaftsprojekt von ARD und. ZDF. Das macht es kompliziert. 
Wo lie~en da genau die Probleme? 

Christoph Bieber: Wie du schon sagtest, gibt es bei „Funk" eine völlig andere Distributi
onsstruktur: nut über das Internet. In der Logik der Rundfunkaufsicht ist es aber doch 
wieder ein Se1!det'., weil wir den SWR. als federführenden Akteur· haben, der sich mit den 
anderen Rundfunkanstalten - auch dem ZDF- im Aµstausch befindet. Die neue Struktur 
wurde aber in den Aufsichtsgremien nicht nachgebildet. Man hätte sich auch vorstellen 
können, d!iSs sich so zwei bis vier Räte, zusammen mit SWR-Vertretern, etwas intensiver 
.zuständig fühlen. Ist aber nicht passiert.1:Jnd so liegt nun die Aufsicht beim SWR. 

https://uebermedien.de/18Q06/herr-rundfunkrat-fragt-herrn-fernsehrat-2/ 

.:ielle l YUll I 
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. ßs ist auch gar nicht so einfach, gewissermaße.n quer zu den Rundfunkratsgremien forma
, le Verbindungen herzustellen, und Berichte gibt es nicht. An wei:i wendet man sich nun? 

Wie hat der SWR das intern gekVirt? Wirh'aben eigentlich nur ole Möglichkeit, üb'er den 
Entwicklungsausschuss, dei· unter anderem für die Diskussion 'der Digitalthemen zustän
dig ist, die SWR-Mitarbeiter zu-befragen: Wie läuft es denn bei „Funk"? Was wisst ihr über 
die Akzeptanz und Rezeption der Angebote? Wie reagiert ihr aufErfolge oder Misserfolge? 

Leonhard·Dobusch: Das ist schon ein großer Umweg. , ' 

.. 

lürnrn möglich, dus Jugendangebot ·zu kontrollieren 

Christoph Bieber: Ja. Bezeichnend.ist auch, dass wir den Auftrag haben, zu wissen, was da 
passiert, es aber gar nicht richtig sagen kö.nnen. Florian Hager, der „Funk"-Chef, hat zwar 
mal den Rundfunkrat besucht und über die Planungen berichtet, aber ansonsten hat man 
nur die Chance, sich eigenständig zu informieren. Und dann stellt rnan fest, dass dort.mit 
einer hohen Frequenz Projekte entwickelt werden, die teilweise auch schon wieder vom 
Netz genommen wurden. Es ist deshalb kaum möglich, dass die Gremien den Produktions
prozess sinnvoll begleiten und kontrollieren, weil es viel zu schnell ist. 

Leonhard D.obusch: Im ZDF ist es auch unübersichtlich. Ich sitze nur im Telemedien-Aus
schuss [ https://www.zdf.de/zdfunternehmen/zdf-fernsehrat-ausschuesse-100.html], der 
sich einerseits zuständig fühlt für „Funk", weil es ein Online-Angebot ist. Andererseits gi.bt 
es noch den Ausschuss Partnerprogramme, derwäL·e auch zuständig, aber das ist unge
klärt. Und man muss schon die Frage stellen, ob das noch zeitgemäß ist, dass man hier 
über undurchschaubare Nominierungskanäle zu Gremien kommt, die bloß nachsorgencl 
kontrollieren. Das mit der nachfolgenden Kontrnlle hat natürlich einen Sinn w1d ent
spricht der Idee, nicht auch nur de)'] Anschein von Einflussnahme vorab zu erzeugen. Aber: 
Warum gibt es zum Beispiel so etwas wie Sozialwahlen [ https://www.sozialwahl.de/], bei 
denen Sozialversicherte wählen dürfen? In Öste~reich gibt es viele so genannte Selbstver
waltungskörper, bei denen die Mitglieder.die Vertretungen wählen. Das hat·eine demokra
tisierende Wirkung, während man sagen muss, dass die Gebührenzahler kein 
Mitspracherecht bei ARQ und ZDF.„ 

Christoph Bieber: Beitragszahler! 

Leonh!lrd Dobusch: Du hast völlig r.echt! Ist mir noch nicht so in Fleisch und Blut überge"' 
gangen. Im '!,ergleich zu dir bin ich ja noch ein Rookie! · 

~· ,. 

Christoph Bieber ist Politikwissenschaftler und hat seit 2011 die Welker·Stiftungs
prof'essur für „Ethik in Polhikmanagcmenfund Gesellschaft" an der NRW School of 
Governance_der Universität Duisburg-Essen in.ne. Er forscht zu den Themen Ethik 
und Verantwortung in der f'.oHtik, Transparenz und öffentliche Kommunikati.01i 
sowie Demokratie und Neue Medien. Seit 2013 ist er Mitglied des WDR-Rund
funkrats. 

' 1 
. ' 

https://uebe1medien.de/l 8006/herr-rundfunkrat-fragt~hc1Tn-fernseQ.rat-2/ 
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'Christoph Bieber: Ach! Aber, ja, die $ozialwahl ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Die ist 
auch bei uns gerade gelaufen, es ist aber eine Wahl, mit der viele Bürger nichts anfangen 
können - und die dor~ eine unnötige Bürokratisierung vermuten. Milgemacht haben nur 
30 Prozent der Wahlbeteiligten. Ich glaube aber, beim,Rundfunk wäre das Interesse grö-
ßer. ·• . · / 

LeonhardDobusch: Ja, das glaube ich auch! ;Und ich kenne die Diskussion, dass die Sozial
wahl nicht sehr akZeptiert. ist. lch war zu~ Beispiel in Österreich bei der Arbeiterkarnmer
wcihl', die ein bisschen vergleichbar \st. Da gibt es Beteiligungs,quoten von bis zu 6ö Prozent 
- beachtlich füt· solche wenig medial begleiteten Wahlen, bei'deneri den Leuten nicht mal 
wirklich klar ist, warum sie dort wählen sollen. 

Programmbeschwerden: Ein sehr deutsches Format 

Christoph Bieber: Wenn man eben als „Stakeholder'' [ https:/ /de. wikipedia.org/wiki/sta
keholder], als der man ja mittlerweile immer bezeichnet wird, vielleicht eher das Interes
se hat, sich stärker einzubringen:. Das funktioniert im Moment als ein.zelner Zuschauer nur 
punktuell, zum Beispiel über die Programmbeschwerden - ein sehr deutsches Format für 
Zuschauer- und Zuhörer-Reaktionen. Mir ist aber bisher noch keine Programmbeschwer
de in Richtung „Funk" bekannt. Was man eher mitbekommt,, sind öffentliche Beschwer
den, Artikel in Zeitungen oder Zeitschriften, wie diese Kritik in der „Welt": · 
[ https://www.welt.de/wirtschaft/ article163 75365 g/ ard -und-zdf-foerdem ·geschmacklose
i nhalte·mi tcinillionen .h tml] Alles Mißt, die 1·eden über Klos, Sex, Brüste. Schlimme Dinge. 
Das jstja eine öffentlich geäußerte Form von Unbehagen mit dem Programm. Aber wie das. 
Zielpublikum auf das Programm reagiert und ob es das. typische F9rmat der Beschwerde 
nutzt, weiß ich nicht. · · '· 

LeonhardDobusch: Aber.wie empfindest du eig~ntlich Wahl und Zusamm~nsetzung der' 
Gremien? Jetzt kann man sagen, im ZDF gab es einen Wandel und die Beschränkung auf 
ein Drittel politischer Mitglieder hat :[u einer Diversifizierung des Gremü,ims geführt. Ich 
glaube, auch nicht nur zur Freude der Anstalt. Die wird jetzt viel mehr beschäftigt mit · 
Anfragen von Leuten wie mir, von denen auf<einma!Anliegenvorgebracht werden und 
wodurch die Dynamik des Gremiums zugenommen hat. Seither wird in den Freundeskrei-

. · sen [ https://uebermedien.de/8402/unter-frcunden/ ] noch mehr diski.itiert, und nicht 
immer ist von vornherein klar, wie die'Mehrheitenaussehen. Das wiirde ich auf jeden Fall 
als Fortschritt sehen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich trotzdell} den Ein
druck habe, dass Arbeitsroutirien nicht oder noch nicht geändert wurden - und dass der 
Einfluss politischer Fraktionen irrimer r.10ch sehr stark ist. 

"•t.-.•"!" 

-· · · · h 
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Beschwerdensammlung: Die Seite pub(ikumskonferenz.de 

ChdstophBiebe1•: Ja, ich denke, dass wir uns hier im WDR- das hatten wir ne~ilichja 
aucl1 kurz angesprochen - ·aus einer anderen Richtung nähern. Wir sindja.nicht kleiner 
geworden, so wie der Fernsehrat beim ZDF, sondern gewachsen. Allerdings ist im WDR die 
Geschäftsstelle nicht gleichmäßig mitgewachsen. Das betrifft die tägliche Arbeit: Wie sieht 
nun die Kommunikation aus, wennjetzt so ein paar aufmüpfige Rundfrunkrätler ankom
men und Fragen haben od,er sich möglicherweise auch direkt an jemanden im Sender wen
den? Dann betdfft das erst einmal die Menschen in der Geschäftsstelle und es bedarf 
weiterer Unterstützung und w_eiterer _R~ssou~cen, 
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„ 
Außerdem glaube ich, dass wir neben der kontinuierlichen Kontrolle der Sender auch 
andere, schneltere Möglichkeiten dt;ir Beteiligung benötigen. Wir sehen es ansatzweise an 
Petitionen, die sich im Netz.forrnieren, Mehrere Vereine und Gruppen versuchen sich als 
„Ständige Publikumskonferenz" [ https;//publikumskonferenz.de/forum/] .zu positionie
ren und auch ·einen Flow von Beschwerdim öder anderen Eingaben, die ja auch konstruktiv 
sein können, in die In~Ütutionen der:; öffentlich-t•echtlichen Rundfunks hineinzutragen. Da ' 
befinden wir uns aber am Anfang. Ich gla,ube, man braucht Beteiligung in verschiedenen 
Geschwindigkeit~n. . ' 

Leonhard Dobusch ist BetriebswiL't und-Jurist, forscht 1;tls ProfessoL' für'brganisaÜ
on an der Universität Innsbruck zum Management digitaler Gemeinschaften, organi
sationalei„Offenheit und transnationaler Urhebenechtsregulierung. Er bloggt 
regelmäßig bei netzpolitik.org [ https:l/netzpolitik.org/author/leonido/ ] über den 
Fernsehrat, wo er seit 2016 den Bereich ,,Internet" vertritt. · 

Leonhard Dobusch: Ja, ich finde das klassische Instrument der Programmbeschwerde aus 
niehreren Gründen nicht gut. Dass es das an sich gibt, ist sinn.voll. Aber erstens ist es so, 
dass die meisten beim ZDF abgebügelt werden im Sinn.e von: Da wird geantwortet und 
danu kommt nix mehr. Und wenn es im Programmbes~hwerdeausschuss landet, wird es ..:. 
salopp gesagt -vom Fernsehrat abgebügelt. Das ist. zumindest bei uns Usus. Es ist sehr 
unproduktiv, sehr rea~tiv und negativ. Wenn das einzige Instrument.zur Mitwirkung die 
Beschwerde ist, dann ist das doch schrecklich. Die Frage ist: Welche Möglichkeiten gäbe es,. 
um konstruktive Beiträge zu machen? 

Und immer wieder: „Quot!!, Quote, Quotel „ ~ 

Ich weiß nicht, ob es der Königsweg ist, aber ich habe kürzlich ein Interview mit zwei Akti
vistinnen [ https://netzpolitik.org/2017/neues-aus-dem~fernsehrat-6-ein-gespraech-ueber

rundfunk-mitbestimmen-de/] geführt, die die Website rundfunk-mitbestimmen.de 
[ https://rundfunk-mitbestirnmen.de/] gestartet haben. Die hatten die Idee, dass die Leute 
selbst ihren Rundfunkbeitrag verteilen sollen. Und auch, wenn da nicht alle mitm,achen, 
könnte man sagen: Egal, wird halt Flur der Beitrag von den Leuten, die mitmachen, aufge
teilt. Und bei denen, die es nicht tun, ändert sich nichts. Jetzt sind sie ein bisschen zurück
gemdert und wollen ihre Seite als Instrument für Feedback etablieren, also: Wenn ich 
meinen Rundfunkbeitrag aufteilen könnte, . ..:1ie würde ich es machen? Das finde ich viel 
konstruktiver 1 So kriegen die Sender eine lÜlckmeldung darilber, was gut war und was 
m~hr finanziert werden müsste. Dann haben sie auch Legitimationen, um weniger ;mf 
Quoten zu achten .. , 

. Es heißtja immer, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei so super, weil er nicht auf Quo
ten angewie.seli: sei. Aber worüber wird ih Rundfunk- oder Fernsehratssitzungen oft 
gesprochen: Quote, Quot~, Quote! Da sind wir groß! D!i sind wir gewachsen! Da stagrderP.n 
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: Rmidfu~rat fragt Herrn Fernsehrat (2) 1 Übermedien 
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wfr! Da müssen wir was machen! Ich weiJb, dass Quote nicht vö!Üg irrelevant ist. Gerade 
weil man viel Gel.d über deh Rundfunkbeitrag einnimmt, muss man darlegen können: dass 
Inhalte nachg.efragt werden, aber mir fehlt einfach zwischen der Quote und der Beschwer~ 
de etwas Konstruktives, _bei dem s,ich Leute einbringen können. 

~~r.r; .... ,.. • •· n~- - -~ , -. • .--. C •r ~ ~ 

>J> ! •;~ „ .•• •~ „~. "' ~- >1 ••;.l to'l:>t'Jolr•V' ' 

Ou zohlstjeden Monat 17,50 t: 
und möthkst mltbestlmmon7 

Q , ..... „ •. .- !':j; „. „, • ~· ~ ... „ --
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Beitrag verteilen: Die Seite rund/unk-mitbestimmen.de 1 

ChristophBieber: Ja, d;:i.s ist auf jeden Fall auch etwas, was ich in meiner Gremiepzeit 
noch tun werde: Eine Empfehlung aussprechen, damit solche Akteure auc;h mal in den 
Ausschuss kommen und als externe Impulsgeber d9rt ein Projekt vorstellen. Ich glaube, 
das ist ein Weg, der imMoment noch gewählt werden muss, um zu zeigen: Es passiert 
etwas da draußen und zwar nicht auf der Ebene der Content-Produktion. Man ist bei 
„Funk" jetzt im der Stelle.angekommen, zu sagen: Okay, es gibt auch noch andere Medien
nutzei:-, die Produzentenjournalistischer oder quasi-jou~nalistischer Inhalte sind und viel
leicht auch gut unter das Dach des öffentlich-rechtlichen Rundfunks passen. Um dann 
eben über eine Pr,ojektmitarbeit gewis,sermaßen geadelt zu werden und dort auch auf 
andere Mittel und Ressourcen zugreifen zu können, und so ihre Inhalte dann viel mehr 
Zuschauern präsentieren zu können. . 

Die Sorge, die man hier haben kann, ist, dass eine freie Infrastruktur reproduziert wird, . 
die man a.uch aus alten audiovisuellen Medienformaten her kennt: Was ich nicht von den 
Redaktipnen bekomme, hole ich mir von außen. Ein bisschen so ist es hier auch angelegt, 
mit allen möglichen Proble-men, Prekarisierungen, unsicher·en Vertragsverhältnissen, kul'· 
zen Aktivitäten und eben mit unklarer Aussicht auf Nachhaltigkeit. Aber dieses rundfunk~ 

mitbestimmen.de ist zunächst erstmal eine clevere Idee. Eine Art Bürgerhaushalt für 
R.undfunkinhalte zu inszenieren. 

So könnte man tatsächlich lernen, wie Kommunen dieses Instrument im Laufe der Zeit in 
einer anderen Art und Weise genutzt haben. Man hat am Anfang die Bürgerhaushalte kom
plett g~öffnet.-Das war nicht so sehr produktiv uml nun ist es eher so, dass man nur Teile 
der Haushalte in ein offenes Verteilverfahren lenkt und dabei zum Teil auch inhaltliche 
Vorgaben macht. Etwas in der Art kann man sich ja zumindest für den Anfang vorstellen. 
Dass man sagt: Es gibt eine Art Fonds, den man für Impulse von Zuschauern bereitstellt· 

·und nicht in Redaktionskonferenzen verteilt, sondern in einem Online-Verfahr.en. 

L~onhard Dobusch: Ich teile deine Einsteilung, däss es, wenn es' um Digitalisierung geht, 
immer nur um das Angebot selbst geht. Ich habe auch eine Erklärung, warum das so ist: 
Weil <lie Aufsicht anstrengend ist, da muss man sich rechtfertigen, dann kommen Fragen, 
das muss absolviert werden, und man muss dem auch respektvoll gegenübertreten. Ich 
will überhaupt nicht sagen, dass.das nicht wertgeschätzt wird. Ich bin immer wieder 
erstaunt, wie vollzählig Spitzenyertreter des .Senders anwesend sind. 

ChrisJoph Bieber: Ja, das ist beim WDR genauso. 

Eine Neuordnung und.S tärkung der Aufsicht 
".: 

Leonhard Dobu~ch: Aber nichtsdestotrotz ist es eine Art Pflichtteri11in: Der GesetZge bei· • 
schreibt das vor, also macht man es. Aber nicht, weil man es will. Gehört halt.zum Job. Das 
halte ich für problematisch, gerade wenn ich·mir den Druck so ansehe, der von Seiten pri-
vater Pressevel'leger kommt. 
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-Üii.dfuh:,habe täglich aufTwilter Disk-ussi.onen. D.as Geg'!!nargui'lil!nt, das sofort kommt, fat: 
' Wfr.b@enjakeine Freque'nzknappheit mehr. und nun willst duwirklfohsagen; dass es an 

ilieffa1t1m Internet mangelt? 400 SluT)den Vid,eo pr:oMinutewerdell;aufY~uT1,1Q.~ ho~hge
fi,iden, warum branchtman da sieben Mlliiard~n Euro irn Jahr für ARD und ZDH Das ist 
di~ Frage - und,die wird geradii immer lauter gestellt. Teilweise aus Eigennutz von den 
Presse- und Zeitungsverlegern. Aber e]:>en auch von Zuschauer~, von Bürgern. 

Eine Neuordnung und Stärkung von Aµfsicht, bei der Aufsicht eben ni.cht nur als Aufsicht 
verstanden wird, sondern auch in Rundfunkdemokratisierung eingebunden wird, wäre da 
eine ganz.neue Legitimationsgrundlage für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im digita- • 
len Z~italter. 

Christoph Bieber: Herr Ferns~hrat, starkes Schlusswort für-heute! Lass uns doch beim 
nächsten Mal etwas genauer über die Publikumsbeziehungen und die Rolle von „public 
service" für den pqlitischen Diskurs reden. ·-

Leonhard Dobusch: So machen wir es, Herr Rundfunkrat! 

Mehr zum Thema bei Übermedien 

Die erste Folge des. Gesprächs von Rat zu Rat gibt es hier (https://ueberme
dien.de/17122/herr-wdr-rundfunkrat-fragt-herrn-zdf-fel'!JSehrat/] . . . 

· Fragen und Antworten [ https://uebermedien.de/6066/alles"zum-neuen-zdf-fern· 
sehrl).t/ J zum ZDF-Fernsehrat und seiner Funktion 

Wie und wo [ https:/ /uebermedien.de/8402/unter-freunden/] sich die Frei':mdes
kreise treffen und wer da cjrinist 

.„.,;. 

. ;.:, 

2 Kommentare 

1 · PATRICK'S · 21. JULI 2017 UM 21:31.UHR . . 

. Es ist schon etwas ko~isch wenn man sich als Vertreter der Bürger bezeichn.et aber 
versuc~1t alles Geheimzuhalten. ;-) Das das Bundesverfassungsge~icht mehr Transparenz 
angeordnet hat wird schön umgangen soweit es geht„ . 

. Genat~ ä".ist-eS-fülell schlimm wemt 1rian sicli als Anwalt der Zuschauer bezeichnet aber alle 
Rtmdfunkbeschwerden abbügelt.-Je~er Bürger der einmal eine Beschwerde abgegeben hat 
,oder sich mit qiesem. System beschäftigt hat kommt sich veräppelt vor wenn die Räte von 
siclt'flls Vertreter odet Anwälte der Bürger bezeichnen. Man schafft sich selber Jahr für . 
.Jahr damit. meh1· „<;;egner" . 

• < • 

B<1;s Fµ,~~Y~mS:wR Rundfunkrat geleitet wird kann man aus praktischer Sicht vielleicht 
v;ei::st!iP-e"u .~'b'er ·r,fäm Rundfunksystem folgt die I,.ogikni~ht. Warum sollten die 
G~S:e!l~chn:(tlicheti Gruppen im SWR Gebiet FUNK .kontrollieren und andere nicht? Die 
anderen Rundfunkräte sind ja etwas anders zusammengesetzt und dort sind teilweise 
andere Gesellschaftlichen Gruppen vet·treten diejetzt.a,11,ß!;ll'.l vor sipd. Aus Systemsicht 
hätte am besten der ZDF Fernsehrat die Kontrolle libernehme.ti In.Lissen da dort alle Länder 
vertreten sind. J\ber da geht es ja wieder um föderale Politi.'k \IriO. Macht. 

I<il!gl;i.~~,~Qiq·Ql1öte dominiert viel zu ~talik als Qualitäts-niesser im ÖR System. Da w_irdj·a 
nut~g~~E!'S-sen wieviele Einschalten„. ob es imm_er dieselben sind u.nd andere gar nicht 
ei~reir!htwetden interessiert da nicht. Desh.alb ha:be11 wir Jfi ein ÖR System das sich auf 
·w.entge-Bevölkerungsgruppen.kanzentriert und andere völlig außen vor lässt. Alle ÖR 
Sender habenja ein Durchschnittsalter von über 60 Jahren. Das spiegelt doch in keinster 
weise die Bevölkerung wieder. Jeder ÖR Sender versucht einfach Quote Z\l machen ... und 
dies ist am einfachsten mit Programm für Rentner zu erreichen da diese am meisten 
Fernsehen und mit den ÖR aufgewachsen sind. Mit der Quote wird halt nicht Vielfalt oder 
Qualität gemessen. Die Rundfunkräte müssten eigentli~h darauf schauen das der Auftrag 
richtig erfüÜt wird und nicht nur stupide auf die Quoten sehen . 

. • 
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Rundfunkrat fragt Herrn Femsehrat (2) 1 Übermedien 

.·Das Urteil vom Bundesverfassungsgericht hat viel weniger in der Praxis geändert wie 
. . 
ilnmer gesagt wird. Offiziell sind jetzt zwar nur noch ein drittel staatsnahe im Fernseh~at 
aber dafür wurdenjG?tzt staatsfer~e Posten mit Leuten besetzt die natürlich recht Staats 
odel' Parteinah sind. An der Macht.ändert sich ntchts. Im Verwaltungsr~t: sitzen natürlich 
die vier offiziellen Staats napen Politiker aber daneben noch Menschen wie Martin • 
Stadelmaier (SPD) (ehemaliger Staatsk,a..nzleicheffür Medienpolitik zuständig),'Reinhard 
Göhner· (CDU), Birgitta Wolff (CDU) (ehemalige Ministerin). Damit kommt rnan an den · 
Parteien im Verwaltungsrat nicht vor.bei. 

Das es mehr Demokratie oder Einflussnahme der Bürger braucht glaube ich auch. So Wie es 
jetzt läuft schafft maq t1Ur selber immer mehr Akzeptanzverlust für das System. Ebenso 
könnte man durch Wahlen endlich eine Qualitätssicherung einbauen die jetzt völlig fehlt; 
Jetzt ist es völlig egal wie ein Rundfunkratsmitglied seine Arbeit macht. Ob gut oder 
schlecht.., es kann ihm nichts passieren und er kann 20.Jahren im Rat sitzen wenn er den 
Rückhalt seiner Gruppe hat. 

.. 
2 · JAHEIRA · 30. JULI 2017 UM 22 :56 UHR 

Ich finde es verräterisch, dass sich Herr Bieber einen Bürgerhaushalt für den öffentlich
rechtlicren Rundfunk wülischt. Der BÜrgerhaushalt wurde von der Bertelsmannstih.ung 
erfunden und an die Kommunen verkauft. In meinen Aµgen handelt es sich um 
Demokratiesimu:lation: die Bürger sollen s.ich einbringen, ynd zwar dort, wo es um wenig 
geht: Parkbänkt:, eine Rutsche für die Schule der Tocher 9der Geld für den eigenen 
Sportverein? Wenn es tim viel geht, etwa Privatisierung, Öffentlich-Private Partnerscliaft, 
Gastgeber für Groß,ereignisse, dann rriöchte man die BürgerÜeber nicht in 
Entscheidungen einbeziehen. 

Ich denke der Vergleich mit dem „verbesserten" Bürgerhaushalt, ·der peinliche El'gebn~sse 
vermeidet, indeni die-Bürger nicht nur in den Sandkasten der.Demokratie gesetzt werden, 
sondern .auch noch vorgeschrieben bekommen, aus welchen drei Förmchen siß auswählen 
dürfen, lässt mich mutmaßen, dass auch beim öffentlichen Ri.mdfunk nur ein kleines 
bisschen mehr Macht für Bürger gewünscht ist, auf ausgwählte Randb~reiche. 

. ~ 1 

Ich wünsche mir, dass der öffentliche Rundfunk durch etwas ganz anderes ersetzt wird, 
durch eine Nachrichten-und-Kulturflatrate, die parallel zu kommerziellen Angeboten 1 

existiert.und komplett demokratisch ist. Ganz ohne.Fernsehrat. 1 
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