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müssen. Denn alle privaten Sender leben 
von Werbeeinnahmen, die wiederum eng 
an die Einschaltquoten gekoppelt sind.  

 
ÖRR muss schlanker und effektiver  
werden … 
Unterhaltung zieht jedoch mehr Zuschau-
er an als politische Analysen, die Übertra-
gung von Opern oder eine anspruchsvol-
le Literatursendung. Die Privaten haben 
folglich gar keine andere Wahl, als auf den 
Geschmack der breiten Mehrheit zu set-
zen. Masse rangiert dort vor Klasse; das 
muss sogar so sein. 

Ein reformierter ÖRR müsste schlanker 
und effektiver werden. Warum „Das Er-
ste“ und das ZDF sich gegenseitig Kon-
kurrenz machen, ist nicht ersichtlich. 
Auch gibt es zwischen den einzelnen Län-
deranstalten und der ARD mehr Neben-
einander und Durcheinander als vernünf-
tige Arbeitsteilung. Doch noch wichtiger 
als die ökonomischen Aspekte eines neu-
en ÖRR müssen die inhaltlichen sein.  

 
… und das bieten, was die Privaten  
nicht können 
Der Hauptzweck eines aus Gebühren 
(oder Steuern) finanzierten öffentlichen 
Rundfunks muss darin bestehen, das zu 
liefern, was die sich selbst finanzieren -
den privatwirtschaftlichen Wettbewerber 
nicht leisten können. Das Angebot an 
seichter Unterhaltung, an Spielfilmen wie 
Krimis, an Auftritten meist sehr teurer 
Showstars oder ebenfalls kostspieliger 
Sportübertragungen würde nicht wesent-
lich darunter leiden, wenn es in den ÖRR-
Programmen keinen oder kaum noch 
Platz fände. Für die Grundversorgung in 
diesen Genres ist bei den Privaten bes -
tens gesorgt. Da kann und soll der Staat 
sich raushalten.  

Die Öffentlich-Rechtlichen haben den 
Begriff der Grundversorgung stets weit ge-
fasst und damit alles gerechtfertigt, selbst 
die ständige Wiederholung alter Tatort-
Folgen in den regionalen Programmen. 
Was unter Grundversorgung genau zu ver-
stehen ist, ist nirgendwo festgeschrieben. 
Das Bundesverfassungsgericht hat im Zu-
sammenhang mit der „Grundversorgung“ 
darauf verwiesen, dass die öffentlich-
rechtlichen Anbieter „nicht in gleicher 
Weise wie private Veranstalter auf hohe 
Einschaltquoten angewiesen (…) sind.“ 
Mit anderen Worten: Gerade Anstalten 
wie ARD und ZDF können sich anspruchs-
volle Formate leisten, die keine hohen Ein-
schaltquoten versprechen. 

 
Der ÖRR hat nicht die Kraft zu  
echten Reformen 
Die Affäre Schlesinger hat den ohnehin lä-
dierten Ruf der Öffentlich-Rechtlichen 
weiter beschädigt. Dieser lässt sich je-

doch nicht durch PR-Gags nach der Art 
des neuen Intendanten des Hessischen 
Rundfunks, Florian Hager, aufpolieren. 
Der will nämlich unter anderem dadurch 
eine „Brandmauer zum RBB“ hochziehen, 
indem er von seinem BMW 745e auf einen 
5er BMW iX umsteigt.  

Wenn das die Lehre aus alledem ist, 
was in Berlin-Brandenburg und auch an-
derenorts jetzt hochgespült wird, wird’s 
geradezu lächerlich. Ein so „reformierter“ 
ÖRR wird nur denen Auftrieb geben, die 
ihn ganz abschaffen wollen. Die öffent-
lich-rechtlichen Anstalten haben gar nicht 
die Kraft, sich grundlegend zu reformie-
ren. Schließlich ernährt das System sich 
so, wie es ist, recht gut – und alle „Sys-
temlinge“ ebenso. 

Hier kann nur die Politik etwas ändern. 
Die kommt nämlich über alle Parteigren-
zen hinweg ebenfalls in Erklärungsnot. 
Denn sie kann den Bürgern und Beitrags-
zahlern immer weniger erklären, warum 
diese mit ihren Gebühren weiterhin das 
teuerste öffentlich-rechtliche Rundfunk-
system der Welt finanzieren sollen, das 
sich zugleich als oberste Gesinnungsin-
stanz der Nation geriert. 

 
Grundversorgung ohne Volkserziehung 
Auf diesen aufgeblähten und teilweise an-
maßenden ÖRR in seiner heutigen Form 
kann dieses Land gut verzichten. Aber 
nicht auf ein öffentlich-rechtliches Sys-
tem, das genau das bietet, was die priva-
ten Anbieter nicht können: eine qualitativ 
anspruchsvolle, auf Volkspädagogik jeder 
Art verzichtende Grundversorgung bei 
Nachrichten, Politik und Kultur. Wer den 
ÖRR retten will, wer sein Ansehen und 
seine Glaubwürdigkeit wieder steigern 
will, muss ihn reformieren – gründlich und 
schnell.                                                        n 

„Der linksliberale Zeit-Chefredakteur  
und nebenberufliche NDR-Talkmaster 
Giovanni di Lorenzo räumt ein, dass im 
öffentlich-rechtlichen Fernsehen keine 
einzige profilierte konservative Stimme 
vorhanden ist.“
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