
Der Fall der ebenso geldgierigen 
wie geltungsbedürftigen Ex-RBB-
Intendantin Patricia Schlesinger 

hat aller Welt vor Augen geführt, was In-
sidern längst bekannt war: Der Öffent-
lich-Rechtliche Rundfunk (ÖRR) ist ein 
um sich selbst kreisender Kosmos mit 
21 TV-Sendern und 73 Radiosendern, 
extrem teuer und äußerst ineffizient.  
Aus der „Rundfunkbeitrag“ genannten 
Zwangsgebühr leiteten die dort Herr-
schenden den Anspruch ab, das einfa-
che Volk politisch zu missionieren, ja er-
ziehen zu können beziehungsweise zu 
müssen.  

Dazu kommt die schier unerträgliche 
Arroganz von ÖRR-„Hierarchen“ wie dem 
WDR-Programmdirektor Jörg Schönen-
born, der den Rundfunkbeitrag als „De-
mokratieabgabe“ verherrlicht. Ganz so, 
als wären alle Länder ohne einen ÖRR 
deutscher Dimension keine richtigen De-
mokratien. 

Öffentlich-Rechtliche sorgen bestens  
für sich selbst 
Die Missstände in den Funkhäusern lie-
gen auf der Hand. Mit fast 8,5 Milliarden 
Euro geben ARD, ZDF und Deutschland-
funk fast doppelt so viel aus wie die briti-
sche BBC. Von den 8,5 Milliarden machen 
die Personalkosten fast zwei Milliarden 
aus; für die teilweise üppige Altersvorsor-
ge müssen jährlich knapp 0,7 Milliarden 
zurückgelegt werden. Intendanten verdie-
nen zum Teil mehr als der Bundeskanzler 
oder der jeweilige Ministerpräsident. Das 
System sorgt also bestens für sich selbst. 
Hinzu kommt der linksgrüne Drall, der 
sich durch fast alle Programme zieht. Die 
oberste Richtschnur lautet offenbar „Po-
litical Correctness first, News second.“ 
Selbst der politisch bestens zum ÖRR 
passende linksliberale Zeit-Chefredakteur 
und nebenberufliche NDR-Talkmaster 
Giovanni di Lorenzo räumt ein, dass „im 
öffentlich-rechtlichen Fernsehen keine 

einzige profilierte konservative Stimme“ 
vorhanden ist. In der Tat: Die Moderato-
ren-Riege der Talkshows steht aus-
nahmslos links von der Mitte. 
 
Privatisierung wäre keine Lösung 
Und dennoch: Die Privatisierung von ARD 
und ZDF kann keine Lösung sein; auch 
nicht deren Stilllegung. Nicht nur, weil es 
dafür keine politischen Mehrheiten gibt 
und dem auch zahlreiche, schwer über-
windbare rechtliche Hürden im Weg stün-
den. Eine ausschließlich von privaten An-
bietern geprägte Fernseh- und Hörfunk-
landschaft würde bei Nachrichten, Politik 
und Kultur viel weniger zu bieten haben 
als das ÖRR-Angebot in diesen Bereichen. 

Nein, man möchte sich nicht vorstel-
len, bei der laufenden politischen Infor-
mation auf Sender wie RTL oder SAT1 an-
gewiesen zu sein. Oder als Musik- und Li-
teraturliebhaber bei Pro7 oder Vox nach 
entsprechenden Angeboten suchen zu 

Wir brauchen den  
öffentlich-rechtlichen Rundfunk  
– aber einen anderen
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Die Missstände in den öffentlich-rechtlichen Funkhäusern  
liegen auf der Hand: Eine Reform der Öffentlich-Rechtlichen 
ist dringend geboten. Dennoch sollten wir nicht auf das  
öffentlich-rechtliche System verzichten.

12 Mittelstand Digital 01-2023


