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Staatsfunk
Wer rrZwangsgebtihren" und,,Staatsfunk"

sagt,' benutzt

Kampfbegriffe, meinen die öffentlich-rechtlichen Medien.
Dabei beschreiben diese Begriffe bloß völlig unideologisch
die Realität. Von Rainer Hank und Georg Meck
A

ls die Franlifurter Allgemeine Sorur-

I
H di" finanziellen Begehrlichkeiten
l- Ides öffendich-rechdichen Rundtagszeitung vor einär Woche über

funls berichtete, ließ.der Protest der Betroffenen nidrt lange auf sich warten. Besonders in Rage bringt sie die von der
F.A.S. benutzte Begrifflichkeit: Wer wie
die F.A.S. vgn ,,Staatsfunk" schreibt, der

sich aus,,Zwangsbeiträgen" finanziert,
schlimmer Ideologe, mutrnaßlich
Stlt
"lr
rechtsradikal
- zumindest von der AfD
gesteueft. Das ,,böse Wort vom Staatsrundfunk'l sollten wir gefilligst unterlassen, schließlich sei man ,staatsfern", so
schallt es aus dem Deutschlandfunk

geordnete Eifüllung der sogenannten
Grundversorgung der Bevölkerung mit
einem gesellschaftlichen gewänschten
Rundfunkangebot.
Nun könnte der Staat auch einen privaten Anbieter mit der Erfüllung der

Grundversorgung beaufiragen, so

rryie

er auch Autobahnen von Privaten betreiben lassen könnte. Das tut er aber im
Fall des Rundfunks nicht. Der Staat
nimmt die Sache selbst in die Hand. So

gab es etwa zur Grändung des Zweiten
Deutschen Fernsehens (ZDF) einen
,,staatsvertrag", was schon sprachlich

entgegen.

auf Staa'tsnähe schließen lässt, Darin
heißt es, die Bundesländer seien Träger
des ZDF: Das kann doctr wohl nur be-

Nein,\n'ir lassen es nicht. Doch die Sa.
che muss versachlicht werden.'Wer von
.,rStaatsfunkt',,,Staatsnfüe" und,rZwangs-

deuten, dass der Staat der Eigentümer
des ZDF ist. So wie der französische
Staat Atomlraftwerke betreibt, so be-

gebähren" redet, spricht eine sdrlichte,
unideologische Wahrheit aus und behauptet keinesfalls, wie unterstellt, ARD
und ZDF seien mit dem Fernsehprogramrr der DDR zu verwechseln. Dabei
bedarf es kaum der Erwfinung, dass das
Fernsehen in einer Dikatur nicht gleichansetzen ist mit dem Fernsehen in ei-

treibt der deutsche Staat Fernsehanstalten. Deshalb nimmt es auch nicht wun-

nem demokratischen Rechsstaat. Das
les versteht sich von selbst.

d-

Schon der Grändungsak der öffent-

der, dass Deuschland seine Anstalten gegen die EU-Kommission verteidigte, die
ifnJahr zooZ darin eine unedaubte Beihilfe zu erkennen glaubte.

Begriffsverwirrung entsteht dadurch,'
dass das Fernsehen den Auftrag hat, die

Vielfalt der in einer Gesellscha6vorfind-

baren Erfahrungen, Wertehaltungen

dio- und Fernsehanbieter führten zur

und Verhaltensmuster abzubilden. Daraus folgt, dass der Saat nicht g€nau so
über sein Eigentum verfiigen darf wie
der Hairsbesitzer über sein Haus oder
die Daimler-Akionäre über ihrc Fabriken. So hat das Bundewerfassungsge-

steht es in den ökonomischen Lehrbüchern, und so ist es auch gekommen:
Die Aufgabe des öffendich-rechdichen
Rundfunls ist bis heute die staadich an-

richt in einem Urteil aus dem Jahr zot4
verfiigt, dass in den diversen Fernsehund Rundfunkrlite genannten Außichsgremien des Funks der Anteil staatsnaher oder saadicher Personen auf ein
Drittel zu begrenzen sei. Ob man daraus

lich-rechdichen Anstalten war ein hoheidicher Akt das Staates: Die technisch
begrenzte Anzahl der Programmkandle
und die hohen Eintrittskosten für Ra-

Diagnose,,l\{arkversagen". Wo der
Mark versagt, muss der Staat ran, so

fleiten soll,

das Fernsehen sei

fern", ist sehr fraglich

es rein
- zumal "staad

spradrlich und sachlich ein sdrwer auflös_
barer Widerspruch ist, einem Saaafünk
Staatsferne auftutragen. So wie die an-

gb.li"!

unab_hängigen Außichtsgremien

nach den Worten des Berliner
Juristen

EcLhard Bremer sesentlidres Element ei-

ner ,,Regierungskulisse sind, die

dazu

dienq den politischen Parteien den Ein_
fluss zu sichern".

Einen Beleg fiu die Staatsferne hätte
man erst dann, wenn ein SpD-Mann
z-um

Intendanten des Bayerischen Rund_
gewäihtt würde. bas ist bislang

fun$

noch nicht vorgekommen. Standessei
unterlaufen die Politiker die Auflagen:
Der CSU-Politiker Thomas Goppeftaß

lange Tnitmit Tämkappe im Rundfrrnkrat: in seiner Eigenschaft als pr'asident
des Bayerischen

Musilrats. Die SpD-po-

lidlerin Ingrid Manhäus-Maier vertritr
im WDR-Rundfirnkrat die .humanisti.

schen Verbände". Saaeferne!

Memand behauptet, der öffentlichrechdiche RundfrrnL verbreite ofifizielle,
gr oq"i"! angeordnete Regierungspropaganda. Das ist auch ear;icht"n8tiq.
sagt der Mailtzer Histäriler Andreä

Rödden- ,,Der heutige grtin inspirierte
großkoalitiondre Koirsens in Däutschland, chrisdich-moralisch überhöht
durdr Kardinal MaJa und Bischof Bed-

ford-Strohm, wird von ARD und ZDF
in ganzer Breite medial verbreitet.,, Die_

se ihren Hall selbst versrdrkende Echokammer ist gemeing wenn von Staats-

funk die Rede ist.
Nicht minder eindeutig ist die Sache
gut {en ,l-wangsgebührän,,, ein Wort,
das den öffendich-rechdichen Sendern

&f3.ht b."!rg - ein oKampfbegriff,,

werten sie jedem Kritiker vor. W.ai aber
wdre als Begriff treffender für eine Ge_
P"Jo, d" zwangsweise von jedem Haus_

h.alt.gingezoggn wird, unabhdngig davon,

ob die Bewohner Täg und Nä'c[t enD
und ZDF schauen odör niemals? Der of_

fizielle Name,Faushaltsbeitrag,, hört

sich. hübsch an, isr aber grob "i-"fith_
rend, wie der wissenschaftliäe Beirat im

Bundesfinanzministerium bezcugt. Die

Ist bei ARD und ZIJ.ti
gerade große
Sommerpause?
Oder ist es einfach nur
sehr spät geworden?
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träge, wodurch die Gebähren schrittrreise von r7,5o Euro auf zr Euro i* J"ht
zo29 steigen wärden. Das hat die F.A.S.
vorigen Sonntag berichtet, mit Blick auf
den Termin Mitte September, bis zu
dem die Sender den Bundesländern ein

Reformkonzept vorlegen müssen.
Prompt wehrte sich die Politik gegen

das Ansinnen, und der ARD-Sprecher
sah in seiner Not keinen anderen Ausweg, als den F.A.S.-Bericht als ,,frei erfunden" abzumeiern. Er hätte es besser
wissen können, ja müssen, schließlich
stafirmen dre ZallJLen aus jenem Papier
seines Hauses, mit dem die ARD in die
Verhandlungen zieht. Es dauerte aber
ein paar Täge, bis der Mann sich an An-

lage

B auf Seite z7 erinnerte, wo

ARD exak

die

das indexierte ,,Beitragsfest-

sezungsverfahren" darstellt (,,Fortschreibung mit BlP-Deflator").
ttsächlich leisten sich die Deutschen

jetzt schon den teuersten öffendich-

'

I

"

'

in ihrem Guach-

Ökoiromen sprechen
ten über die öffendich-rechtlichen Me-

demJahr zor4 glasklar von einer
,lwangsabgabe" gnd einer,,Steuer", was
definitionsgemjf;/schon deshalb geboten
bb+eil#ßItryer sich nicht ä"g.g.tt
wehren karrn: ,Auch durch Verzicht auf
Empfangsgeräte im eigenen }laushalt
kann man sich nichtvon der Zahlung be-

fuien.q Wem es in der Kirche nictrt
mehr gefillg der lann austreten, dann

zahlt er auch keine Kirchensteuer mehr.
Der öffendich-rechdiche Rundfunk dagegen sieht die Kündigung nicht vor.
Das haben die Gerichte besrätigt, als
das neue Finanzierungsmodell zum r.Januar zor3 eingeführt wurde, was für die
Sender den erfreulichen Nebeneffek hatte, dass die Einnahmen um sagenhafte
zwei Milliarden Euro gestiegen sind,
ohne dass sie einen Finger dafür hätten
lrümmen mässen. Eine Ursache dafür
ist, dass Firmen seither für jede Betriebs-

stätte, Autovermieter für jedes Auto
zwangsweise G€ld fürARD und ZDF ab-

Iiefern mässen; allein Autoverleiher Sixt
ist mit mehr als drei Millionen Euro im
Jahr dabei. Seine Klage dagegen hatte so
wenig Erfolg wie die vom Lebensmittelhändler Netto.
Tiotzdem reicht das C'€ld für die öffentlich-rechdichen Anstalten nie.
Schon träumt die ARD von einer automatischen Anpassung der Rundfunkbei-

rechdichen Rundfunk der Welt, was die
Sender dadurch rechdertigen, dass sie
ihr Angebot - zu Lasten der privaten
Konkurfenz - permanent ausbauen. Die
Legitimation dafür leiten sie aus ihrem
Aufirag ab, der im Laufe der Jahre jeweils passend gemacht wurde, wie der
Düsseldorfer Professor für Wettbewerbsrecht Rupprecht Podszun erläuteru W'ar

der Grändungsimpuls die Knappheit
der Frequenzen, welche die Norwendigkeit eines öffendich-rechdichen Systems
begründete, so wird heute im Internetzeftaker mit dem unüberlichdichen
Überfluss an Information dessen Existenz gerechdertigt. ,flauscht man die Legitimation für eine Institution sdrlicht
aus, dann wäre es aber konsequent, auch

entsprechend zu ändern", lcitisiert der Jurist Podszun, der
freilich um die Ziihigkeit staadicher Institutionen weiß, die ihre ursprüngliche
Legitimation verloren haben: ,Der Zoll

die Strukuren

hat mit zunehmender europäscher Inte-

gration immer mehr seine Funktion ver-

loren, also wurde der Kampf gegen die
Schwarzarbeit zum neuen Kerngebiet.
Auch die Bundesbank wurde nach dem
Wegfa[ ihrer Kernaufgabe rechtlich
komplett neu verfasst."
,Wir kuratieren jetzt für euch das Did<icht der Information", so etwa lautet
die neue Legitimation der Anstalten
nach Wegfall der alten Geschäfugrundlage. Kuratieren? Das ist das Zauberwort
aller Staats-Paternalisten.

