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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

ZDF-Gutachten „Legitimation und Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Zeiten 
der Cloud“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/524 – 
 
Anhörverfahren 

 
Herr Stellv. Vors. Schäffner: Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Ich eröffne die 6. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpo-
litik und begrüße Sie. Zunächst möchte ich Frau Staatssekretärin Heike Raab ganz herzlich willkom-
men heißen. Sie wird begleitet von Herrn Prof. Dörr, dem Verfasser des dem Berichtantrag zugrunde 
liegenden Gutachtens, Herrn Peter Weber, Justiziar beim ZDF, und von Frau Dr. Oster, der Rund-
funkreferentin der Staatskanzlei. 
 
Ganz herzlich begrüße ich auch, in der Reihenfolge, wie sie vortragen werden, unsere vier Anzuhö-
renden: Frau Prof. Stark, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Publizistik; Herrn Prof. 
Degenhart, Universität Leipzig, Institut für Rundfunkrecht; Herrn Prof. Fiedler, Geschäftsführer des 
Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger; und Herrn Prof. Grassmuck, Leuphana Universität Lüne-
burg, Institut für Kultur und Ästhetik Digitaler Medien.  
 
Von Herrn Prof. Degenhart und Herrn Prof. Grassmuck liegen uns schriftliche Stellungnahmen vor, die 
Ihnen über OPAL verteilt wurden.  
 
Wir haben uns abgesprochen, dass jeder Anzuhörende die Möglichkeit hat, ein Eingangsstatement 
von ungefähr 15 Minuten zu halten. Im Anschluss an diese Eingangsstatements sollte Prof. Dörr, der 
in der 4. Sitzung des Medienausschusses im November das dem Berichtsantrag zugrunde liegende 
Gutachten vorgestellt hat, die Gelegenheit bekommen, das Ganze einzuordnen. Anschließend haben 
die Ausschussmitglieder Zeit, ergänzende Fragen zu stellen. Sie haben alle die Tagesordnung gese-
hen. Wir sind übereingekommen, keine weiteren Anträge auf die Tagesordnung zu setzen, damit wir 
genügend Zeit haben, um die Beiträge der vier Experten, die aus ganz Deutschland angereist sind, zu 
würden.  
 
Frau Professor Stark, ich bitte Sie, zu beginnen. 
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Professor Dr. Birgit Stark 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Institut für Publizistik 

 
Frau Prof. Dr. Stark: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Einla-
dung, herzlichen Dank für die Einführung. Kurz vorwegschicken möchte ich, dass ich hier eine Stel-
lungnahme als Kommunikationswissenschaftlerin abgeben möchte. Das heißt, meine Statements 
erfolgen aus der Perspektive der Publizistik, der Kommunikationswissenschaft. Einer meiner For-
schungsschwerpunkte ist der Medienwandel aus der Nutzerperspektive. Das heißt, ich beschäftige 
mich seit mehreren Jahren mit der Entwicklungstendenz und mit den Veränderungen, und zwar über-
wiegend aus der Nutzerperspektive. Ich bin also keine Juristin – das muss man vielleicht wissen. 
 
Ich möchte hier auf drei wichtige Punkte Bezug nehmen. Ich denke, man muss ein bisschen weiter 
ausholen und vor allem darauf schauen, wie sich Fernsehen entwickelt hat: woher wir kommen, wohin 
es gehen kann und was diese Entwicklungen für das öffentlich-rechtliche Fernsehen bedeuten. Des-
halb möchte ich drei Perspektiven beleuchten. 
 
Die erste Perspektive ist: Was war Fernsehen? Was waren die prägenden Eigenschaften? Wie sah es 
in analogen Zeiten aus? Vor allem: Wie sahen damals die charakteristischen Nutzungssituationen 
aus?  
 
Die zweite Perspektive ist: Was ist Fernsehen heute? An welchem Punkt dieses Entwicklungsprozes-
ses stehen wir heute? Wie wird das Fernsehen von morgen aussehen? Da ist es wichtig, zu schauen, 
welche Nutzungspraktiken sich bislang etabliert haben, wie es sich entwickelt hat und was der Blick 
nach vorn zeigt: Was können wir erwarten? Wie wird es sich weiterentwickeln? Wenn wir in der Dis-
kussion noch Zeit haben, können wir auch auf die Entwicklung in anderen Ländern schauen. 
 
Die dritte – und wichtige – Perspektive betrifft die Implikation für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk: 
Was heißt das eigentlich? Was müssen die öffentlich-rechtlichen Anbieter machen, um auf diesem 
sehr dynamischen Fernsehmarkt überhaupt bestehen zu können? Was muss man an dieser Stelle 
eigentlich machen? 
 
Zu Punkt 1: Was war Fernsehen? – Ganz kurz inhaltlich: Wir kennen Fernsehen als klassisches Un-
terhaltungsmedium, aber auch als Informationsmedium. Das heißt, lange Zeit galt Fernsehen als das 
Leitmedium schlechthin, nicht zuletzt durch die enormen Massenreichweiten sehr attraktiver Fern-
sehinhalte. Fernsehen war ein Medium, dessen Nutzung stark habitualisiert stattgefunden hat. Das 
heißt, wir haben es sehr gewohnheitsmäßig genutzt. Das ist der Punkt, an dem sich gerade viel ver-
ändert: Diese Gewohnheiten existieren so nicht mehr; neue bilden sich heraus. Fernsehen war aber 
auch eine Art Takt- und Zeitgeber. Es hat unser Zeitbudget, unseren Alltag, den Feierabend und das 
Wochenende strukturiert. 
 
Gleichzeitig war Fernsehen aber auch immer ein gemeinschaftliches Erlebnis aufgrund der gemein-
samen Rezeption. Wir kennen die Situation: Die ganze Familie ist vor dem Fernsehgerät im Wohn-
zimmer versammelt. Liveevents wie Fußballspiele oder andere große Sportübertragungen sind weite-
re Beispiele. Deshalb war das auch immer relevant bei medienhistorischen Ereignissen, bei großen 
Fernsehereignissen. Das geht bis in die Anfänge des Mediums zurück und ist bis heute zum Beispiel 
bei Sportereignissen zu beobachten. Sprich: Fernsehen war das Fenster zur Welt. Die ganze Nation 
war bei Triumphen und bei Tragödien vor dem Fernseher vereint.  
 
Jetzt kommt der wichtige Punkt: Wie war das aus der Sicht der Zuschauer? – Wir waren immer an 
feste Programmzeiten gebunden. Wir waren in bestimmten Kanalheimaten verankert. Das nennt man 
auch „relevant sets“ – sprich: die Programme, die wir regelmäßig nutzen, die uns vertraut sind und die 
uns bei der Programmauswahl bestimmen. Die kennen wir, und die nutzen wir. Geschaut wurde ge-
meinsam mit der Familie an einem Gerät – meistens war es das Fernsehgerät im Wohnzimmer. Die 
Nutzungssituation kann man so zusammenfassen: Sie war an ein Gerät, an ein enges Programmras-
ter, an ein Programmschema und an eine bestimmte Zahl parallel ausgestrahlter Fernsehprogramme 
gebunden – sprich: eine eindeutige Konstellation aus technischen und angebotsbezogenen Merkma-
len, also ein Fernsehgerät und eine Anzahl parallel ausgestrahlte Fernsehprogramme.  
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Ein Beispiel: In analogen Zeiten konnten wir die „heute“-Sendung nur um 19:00 Uhr an diesem einen 
Gerät abrufen. In digitalen Zeiten können wir die „heute“sendung jederzeit im Netz abrufen. Sie hat 
eine eigene Webseite, auf der man Kommentare abgeben und Zusatzinformationen abrufen kann. Die 
„heute“-Sendung ist auch auf allen wichtigen Netzwerkseiten vertreten – auf den sozialen Drittplatt-
formen –, und sie kann auf ganz unterschiedlichen mobilen Geräten abgerufen werden: über die Me-
diathek, live, zeitversetzt, auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem Laptop, auf dem Smart-TV – 
wo immer sie möchten. Das heißt, im Zuge der Digitalisierung verschwimmen die Grenzen zwischen 
Fernsehen und Internet, und die Zuweisung bestimmter Geräte zu bestimmten Nutzungssituationen 
gibt es so nicht mehr. Damit ist das Fernsehen der Zukunft ganz klar nicht nur an einen Bildschirm 
gebunden, sondern es ist geräteunabhängig und nicht mehr ortsabhängig – es ist zum Beispiel nicht 
mehr an das Wohnzimmer oder das Schlafzimmer gebunden –, und man kann es stattdessen auf 
allen möglichen Geräten abrufen. Dreh- und Angelpunkt ist das Smartphone – wie wir es auch von 
anderen Nutzungspraktiken kennen.  
 
Es ist nicht mehr an fixe, feste, vorgegebene Programmzeiten gebunden; denn die lineare wird durch 
die non-lineare Nutzung ergänzt: auf den verschiedenen Plattformen im Netz, in den Mediatheken und 
immer losgelöst von festen Programmzeiten. Wir wissen – das haben Sie alle in dem Gutachten gele-
sen –, das gilt bislang für bestimmte Altersgruppen, in denen dieser Prozess begonnen hat und viel-
leicht sogar schon vollendet ist. Er ist noch nicht in allen Altersgruppen angekommen, aber er wird 
auch dort zu beobachten sein. 
 
Nächster Punkt: Durch die enorme Angebotsvielfalt ist man nicht mehr an den klassischen Fernseh-
programmsender gebunden. Das heißt, als Zuschauer ist man viel flexibler in der Auswahl. Das be-
deutet, wir können ganz viele verschiedene Videoplattformen nutzen: Wir können Netflix benutzen, wir 
können uns ein Abonnement für Amazon Prime besorgen, für Maxdome oder für YouTube. Wir haben 
also unendlich viele Möglichkeiten, attraktive Inhalte auf ganz verschiedenen Plattformen bei ver-
schiedenen Anbietern zu nutzen.  
 
Im Prinzip lösen sich damit alle zentralen Charakteristika der Fernsehnutzung komplett auf. Es wird 
zeit- und ortsunabhängiger. Damit wird Fernsehen viel individualisierter und personalisierter. Das 
heißt, Sie können sich die Programme und Sendungen viel stärker Ihren eigenen Stimmungen ent-
sprechend auswählen; Sie sind nicht mehr an etwas gebunden, was vorgegeben ist. Wir wissen, diese 
Nutzungspraktiken passen sich an neue Situationen und an die neuen Endgeräte an. Das heißt, es ist 
der Prozess zu beobachten, dass sich die verschiedenen Nutzungsmodi immer stärker ausdifferenzie-
ren. Im Prinzip haben wir einfach viel mehr Freiheit; die Freiheitsgrade in der Zusammenstellung des 
Fernsehmenüs erhöhen sich. Das kann man mit verschiedenen Metaphern erfassen; im Gutachten 
wird von „Cloud TV“ gesprochen, also der Möglichkeit, Programmfernsehen mit einer Vielzahl erwei-
terter Optionen zu verknüpfen: Video on Demand-Diensten, Onlinediensten, Social Media-Plattformen.  
 
Das bedeutet aber gleichzeitig – deswegen habe ich mit einem kleinen Rückblick begonnen –, dass 
sich Fernsehen komplett löst von dem, was wir kennen: von dieser klassischen Grundidee – sprich: 
Die gemeinsame häusliche Fernsehnutzung, die den Alltag strukturiert und sich an dem vorgegebe-
nen Programmschema orientiert, wird es immer weniger geben. Anstatt dessen gibt es diese zeit- und 
programmsouveräne Fernsehnutzung über das Internet: unterwegs auf dem Tablet, über virtuelle 
Videotheken oder komplett neue Nutzungsformen. Als Beispiel sei Binge Watching zu nennen: das 
Anschauen von Serienfolgen an einem Stück. Das heißt, man nimmt sich ein Wochenende Zeit, um 
seine Lieblingsserie nonstop zu sehen, weil Netflix zum Beispiel Angebote zu einer Serie auf einmal 
macht. Man braucht nicht mehr zu warten, bis einmal in der Woche um 18:30 Uhr die neue Folge der 
Lieblingsserie ausgestrahlt wird.  
 
Die Grenzen sind bislang fließend. Aber klar ist, dass sich damit auch die Definitionen von Fernsehen 
verändern. Das heißt, wir tun uns immer schwerer damit, zu sagen, was Fernsehen heute überhaupt 
noch ist. Ist das Schauen aller Folgen einer Serie an einem Wochenende auf meinem iPad Fernse-
hen? Oder ist das Anschauen von kurzen Videos auf YouTube Fernsehen? Oder ist Fernsehen nur 
das, was wir von früher kennen, nämlich das Anschauen von „Wetten, dass..?“ oder der Nachfolge-
sendungen am Samstagabend? Es ist das Problem der Praxis der Medienregulierung: dass die Kenn-
zeichen, die, auch für die Regulierungsaspekte, prägend waren, so nicht mehr existieren.  
 
Deutlich wird, dass wir uns mitten in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess befinden und dass 
diese Entwicklung momentan bei den jüngeren Altersgruppen beobachtbar ist, während die Älteren 
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noch in den klassischen Nutzungsroutinen verhaftet sind. Das ist auch das Problem bei der Bewer-
tung der Situation; denn noch gibt es diese klassischen Nutzungsroutinen, und viele sagen: Wir 
schauen doch noch über 223 Minuten lang täglich fern, und es ist doch alles beim Alten. – Deswegen 
muss man die Nutzungshalten auch immer differenziert betrachten: Man stellt nämlich fest, das Alte 
löst sich auf, je tiefer man schaut und je genauer man analysiert. Das heißt, wir wissen – das zeigt 
auch der Blick auf die anderen Länder –, die Entwicklung wird voranschreiten, vielleicht in Deutsch-
land langsamer als in anderen Ländern, aber sie wird voranschreiten. Das bedeutet auch, dass die 
Entwicklung unumkehrbar ist: Wir werden nicht mehr in analoge Zeiten zurückkehren. Kein Mensch 
kann die Digitalisierung aufhalten. 
 
Zu Punkt 3 – dem letzten und wichtigsten –: Was heißt das für die öffentlich-rechtlichen Anbieter? – 
Die öffentlich-rechtlichen Anbieter müssen sich meiner Meinung nach diesen veränderten Rahmenbe-
dingungen anpassen. Überspitzt formuliert: Agiert man wie in analogen Zeit und passt sich diesen 
neuen Fernsehumgebungen nicht an, hat man keine Chance, am Markt zu bestehen. Gerade junge 
Zuschauer wenden sich ab; denn sie haben ein ganz spezielles Nutzungsverhalten, und das erleben 
wir auch gerade: Sie sind es gewohnt, sich ganz flexibel zu verhalten und sich genau die Inhalte zu 
suchen, die sie immer anschauen. Deswegen bewegen sie sich dort, wo sie das bekommen, was sie 
suchen. Es gibt eine Studie zum Videonutzungsverhalten. Eine dort zitierte Aussage ist: Dort finde ich, 
was ich suche. – Ich gehe dorthin, wo ich das bekomme, was ich suche.  
 
Fazit: Aus meiner Sicht ist die Notwendigkeit, so rasch wie möglich zu reagieren, sehr groß – sprich: 
Ein Regulierungsbedarf ist gegeben. Der Gesetzgeber muss den Öffentlich-Rechtlichen neue Entwick-
lungsoptionen und Handlungsräume geben. Stellt man nämlich nicht jetzt die Weichen für eine neue, 
andere, konvergente Fernsehnutzung, verlieren die öffentlich-rechtlichen Anbieter einen großen Teil 
ihrer Zuschauer, und diesem viel zitierten Prozess des Generationenabrisses kann dann nicht mehr 
entgegensteuert werden. Manche behaupten, es sei jetzt schon zu spät. Wenn nicht jetzt, wann dann? 
 
Das heißt im Klartext: TV-Anbieter müssen sich dem geänderten Nutzungsverhalten anpassen, die 
Inhalte also dort anbieten, wo sich die Zuschauer medial aufhalten. Konkret: Sie müssen ihre Inhalte 
zusätzlich zu den klassischen linearen Programmen auf eigenen Plattformen, in Mediatheken, aber 
auch auf Drittplattformen wie Zattoo oder YouTube oder Facebook anbieten. Für die Erfüllung des 
Programmauftrags ist diese Anpassung zentral. Das heißt in erster Linie eine Flexibilisierung der Ver-
weildauer der Angebote im Netz – in den Mediatheken –, eine Präsenz auf den Drittplattformen und 
auch eigene spezielle Inhalte auf Drittplattformen. 
 
Im Internet muss es gelingen – das ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der in der öffentlichen Diskussion 
vielleicht nicht so zum Tragen kommt –, die Sendermarke weiterzuentwickeln, die Senderbindung zu 
pflegen und aufrechtzuerhalten. Meines Erachtens ist das für die öffentlich-rechtlichen Sender lebens-
notwendig; denn man weiß, dass, wenn man aus dem Fernsehmenü, aus diesem „relevant set“ des 
Zuschauers herausfällt, also nicht mehr in dieser Kanalheimat verankert ist, ist es in der heutigen Me-
dienwelt nahezu unmöglich, die Zuschauer zurückzuführen. In dieser flexiblen Nutzung wird man näm-
lich auch spontaner, ungebundener, und eine solche Bindung, wie man sie kennt, nämlich dass ein 
Mensch jahrzehntelang am Dienstagabend ZDF oder ARD geschaut hat, wird es nicht mehr geben. 
Dann muss man eben versuchen, das zu retten, was in der heutigen Medienwelt an Bindungen über-
haupt noch aufrechtzuerhalten ist.  
 
Das bedeutet – das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Aspekt – in demokratietheoretischer 
Hinsicht ein gutes, verlässliches, glaubwürdiges Informationsangebot, das auch von jungen Menschen 
genutzt wird. Wir wissen aus dem veränderten Nachrichtennutzungsverhalten, auch da wandern die 
Menschen ins Netz. Das heißt, es ist für die öffentlich-rechtlichen Anbieter ganz wichtig, auch im In-
formationsbereich zu sein und ein Angebot zu machen. Im „postfaktischen“ Zeitalter wissen wir näm-
lich aus den politischen Entwicklungen, wir brauchen ein glaubwürdiges Informationsangebot.  
 
Auch aus ökonomischer und technischer Sicht ist es wichtig, rechtzeitig die Weichen zu stellen; denn 
ansonsten wird der Markt komplett an die großen amerikanischen Player abgegeben. Teilweise ist es 
schon passiert. Das heißt, die Machtverhältnisse – wenn man es aus der ökonomischen Perspektive 
betrachtet – verschieben sich immer stärker von den traditionellen Rundfunkanbietern zu den Platt-
formbetreibern, und das sind die amerikanischen Internetgiganten.  
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Damit bin ich am Ende meines Statements. Ich möchte mit einem Zitat des Gründers von Netflix, 
Reed Hastings, schließen. Er hat viele Interviews gegeben, als Netflix auf dem deutschen Markt etab-
liert wurde. Er wurde oft nach diesem Ritual des „Tatort“-Sehens am Sonntagabend gefragt. Darauf 
war seine Antwort: Ja, das habe ich gehört, Sonntagabend 20:15 Uhr ist bei Ihnen eine feste Zeit vor 
dem Fernseher. Davon habe ich gehört. Kurios. Ich glaube nicht, dass Sie das in zehn Jahren noch 
tun werden.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Stellv. Vors. Schäffner: Vielen Dank, Frau Professor Stark. – Als Nächsten hören wir Herrn 
Professor Degenhart – Vorlage 17/834. 
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Professor Dr. Christoph Degenhart 
Universität Leipzig 
Institut für Rundfunkrecht 

 
Herr Prof. Dr. Degenhart: Zunächst bedanke ich mich recht herzlich für die Einladung. Ich freue 
mich, hier zu einer aktuellen Frage Stellung nehmen zu können. Ihr Beitrag hat mich etwas nachdenk-
lich gemacht, und ich denke, wenn sich bei den „Tatort“-Sendungen die Qualitätsspirale so wie jetzt 
weiterentwickelt, wird Ihre Prognose zutreffen, dass Sonntag, 20:15 Uhr kein fester Termin für das 
„Tatort“-Schauen mehr sein wird. – Aber das nur nebenbei. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Beitragsreform hat – quelle surprise – ein hohes Mehr-
aufkommen in die Kassen der Öffentlich-Rechtlichen gespült. Es stellt sich natürlich die Frage: Was 
macht man mit dem vielen Geld? – Da trifft es sich eigentlich ganz gut, dass termingerecht ein Gut-
achten vorgelegt wurde, das fordert, den öffentlichen-rechtlichen Rundfunk, natürlich bei voller Beibe-
haltung des linearen Angebots, auch im nicht linearen Bereich expandieren zu lassen, wofür ihm 
selbstverständlich die erforderlichen organisatorischen und finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen 
sind, womit die Frage nach der Verwendung des Mehraufkommens elegant gelöst wäre.  
 
Sie kennen das Gutachten, und Sie kennen auch die Stellungnahmen, die dazu eingereicht wurden. 
Ich brauche also den Inhalt nicht wiederzugeben; ich möchte mich auf einige mir diskussionswürdig 
erscheinende Punkte beschränken. In der verfassungsrechtlichen Begründung bewegt sich das Gut-
achten weitgehend in vertrauten Bahnen; diese Entwicklungen begleiten seit Jahrzehnten die Expan-
sion des Internets. Es geht also darum – hier ist das Gutachten stark selbstreferentiell –, den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk als eine Glaubwürdigkeitsinsel in die Cloud auszudehnen. Die Metapher ist 
etwas missglückt; das Bild von der Glaubwürdigkeitsinsel ist nicht von mir. Es geht also darum, die 
Vermittlung von qualitativ hochwertigen, verlässlichen Informationen auch in der neuen, digitalen Me-
dienwelt zu gewährleisten. 
 
Ich will jetzt nicht auf die einzelnen verfassungsrechtlichen Aspekte eingehen. Etwas aufgefallen ist 
mir an dem Gutachten jedoch, dass es meines Erachtens verschweigt, dass es, was die These von 
der unbedingten Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks betrifft – der Bezug im Gutachten 
auf Art. 79 Abs. 3 GG und die Ewigkeitsgarantie ist schon etwas hoch gegriffen –, zunehmend Stim-
men gibt, die nicht mehr bereit sind, auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als 
Denkverbot aufzufassen, und die klassische Dogmatik der Rundfunkfreiheit zusehends infrage stellen.  
 
Was aber vielleicht noch schwerwiegender ist und den Glaubwürdigkeitsanspruch des Gutachtens 
selbst in meinen Augen etwas vermindert: Es ist immer die Rede von der hohen Glaubwürdigkeit etc. 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. In dem ganzen Gutachten klingen auch nicht ansatzweise, auch 
nicht mit dem Hauch einer Andeutung, die Erschütterungen an, die die Medienwelt gerade im Jahr 
2016 erfahren hat durch Aspekte der Berichterstattung, die die Glaubwürdigkeit der etablierten Medi-
en, hier insbesondere auch der öffentlich-rechtlichen Medien, nicht mehr so ganz unangefochten er-
scheinen lassen. Insofern sehe ich das Gutachten als ein selbstzufriedenes „Weiter so“ und „more of 
the same“. 
 
Mir ist auch nicht klar geworden – auch das geht aus dem Gutachten nicht so recht hervor –, warum 
eigentlich Inhalte, „content“, um Neudeutsch zu sprechen, die zum Beispiel aufgrund des Generatio-
nenabrisses im linearen Bereich nicht nachgefragt werden, plötzlich stärker nachgefragt werden soll-
ten, wenn sie nicht linear verbreitet werden. Auch bewegt sich das Gutachten weitgehend im Bereich 
„more of the same“: Was bisher linear war, soll künftig nicht linear verbreitet werden. Dass dies dem 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Tat neue Schichten erschließen würde, ist mir nicht ganz klar.  
 
Um direkt auf die Vorrednerin zu antworten: Sie sprechen davon, die Anstalten müssten sich auf dem 
Markt behaupten, und es gehe darum, was wir tun müssten, damit sie sich auf dem Markt behaupten 
können. Die vorausgehende Frage ist: Müssen sie sich auf dem Markt behaupten, oder ist diese Vor-
stellung nicht bereits eine Ausformung jenes parkinsonschen Gesetzes, wonach Bürokratien mit der 
Erledigung ihrer Aufgaben nicht etwa ihre Existenzberechtigung verlieren, sondern sich neue Aufga-
benfelder suchen? Die Frage „Wie viel öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen wir, und warum brau-
chen wir ihn?“ müsste, der anderen Frage vorausgehend, beantwortet werden, auch die Frage: Was 
muss öffentlich-rechtlich geleistet werden? Was kann anderweitig geleistet werden? 
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Der juristische Ansatz in dem Gutachten erscheint mir zumindest etwas einseitig und etwas unvoll-
ständig. Was den ökonomischen Ansatz betrifft, so wage ich mangels eigenen Sachverstands in Wirt-
schaftsthemen nicht, mich explizit hierzu zu äußern. Wenn allerdings die Sichtweise bei der ökonomi-
schen Begründung ähnlich einseitig ist wie die Sichtweise bei der juristischen Begründung, wage ich 
auch, die ökonomische Begründung als zumindest nachdenkenswert anzusehen.  
 
Immerhin ist die Theorie der meritorischen Güter – habe ich mich belehren lassen – keineswegs so 
unangefochten, wie es hier dargestellt wird. Was das Marktversagen betrifft, so werden in der Literatur 
zwei Gesichtspunkte genannt: Der zweite Gesichtspunkt ist der, dass ein Marktversagen, dass zu 
staatlichem Einschreiten berechtigt, nur dann gegeben ist, wenn nicht anderweitig Remedur geschaf-
fen werden kann. Das ist eine Art Subsidiaritätsprinzip im öffentlichen Bereich. Auch diese Frage nach 
anderweitiger Remedur sehe ich hier nicht so recht.  
 
Was schließlich das Marktversagen als solches betrifft, wird, durchaus zu Recht, darauf hingewiesen, 
dass der Zwang, sich wirtschaftlichen Interessen zu beugen, in der Tat zu einer gewissen Informati-
onsverkürzung und Vielfaltsverkürzung im kommerziellen Fernsehen führen kann. Das ist ganz un-
streitig. 
 
Ein zweiter wesentlicher Aspekt wird jedoch ausgeklammert: So, wie der private Bereich hier seine 
offene Flanke hat, gibt es das auch im öffentlich-rechtlichen Bereich: Die Rücksichtnahme auf die 
Wirtschaft im einen Bereich entspricht der Rücksichtnahme auf staatliche Belange im anderen Be-
reich; denn nicht nur hier offenbart sich eine Sitzordnung, nämlich die Nähebeziehungen zwischen 
Fernsehanstalt und Politik, sehr augenfällig. Auch in der Praxis ist letztlich die Auffassung, der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk könne völlig staatsfrei und staatsunabhängig agieren, problematisch bei einer 
Anstalt, die vom Gesetzgeber geschaffen wurde und deren Auftrag letztlich vom Gesetzgeber formu-
liert wird. Der staatliche Gesetzgeber ist es auch, der hier über den Aufwendungsersatz für den Auf-
tragnehmer entscheidet und diesen Aufwendungsersatz in der Vergangenheit durchaus großzügig 
bemessen hat. Dieser Aspekt der Nähe zwischen Staat und Politik auf der einen Seite und Medium 
auf der anderen Seite kommt mir in dem Gutachten etwas zu kurz – wenn ich das so sagen darf. Des-
halb stellt sich auch die Grundsatzfrage: Wollen wir, dass diese staatsnahen Medien, wie wir sie beim 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk und beim klassischen Fernsehen haben, uneingeschränkt auch den 
neuen Markt – die neue digitale Welt – beherrschen? Brauchen wir hier im gleichen Umfang öffentlich-
rechtliche Präsenz? 
 
Was die Einzelfragen betrifft, so lässt sich über die eine oder andere hier erhobene Forderung durch-
aus diskutieren. Ich darf nur daran erinnern: Die Entscheidung über die Verweildauer geht zurück auf 
einen politischen Kompromiss zwischen den Beteiligten, auch in der Folge des Beihilfekompromisses, 
korrespondiert aber letztlich auch mit dem verfassungsrechtlichen Auftrag des Rundfunks, der gerade 
durch Aktualität und Breitenwirkung gekennzeichnet ist. Ein aktuelles Medium bedeutet eben nicht 
eine auf Dauer angelegte Mediathek und auf Dauer angelegte Videotheken, sondern eine aktuelle 
Berichterstattung. Deshalb ist eine begrenzte Verweildauer hier durchaus konsequent, wobei man 
ehrlicherweise sagen muss, dass die Verweildauer bereits im jetzigen System durchaus flexibel ist. 
Zeitgeschichtliche Inhalte können länger in der Videothek verbleiben als andere.  
 
Hier haben wir bereits eine durchaus flexible Regelung. Ebenso ist es beim Problem der presseähnli-
chen Angebote: dass hier, wenn wir uns hier schon auf einem Markt bewegen, auch die Belange an-
derer Marktteilnehmer mit gesehen werden müssen, die ebenfalls im Gutachten keine Erwähnung 
finden, Frage: Inwieweit soll sich ein doch beitrags-, weil steuerfinanziertes öffentliches Angebot in 
einem Wettbewerb mit privaten und privatwirtschaftlich erarbeiteten Angeboten ausbreiten können? 
 
So viel nur zu einigen Einzelforderungen, die hier gestellt werden. Ob es wirklich die Aufgabe einer 
öffentlich-rechtlichen Institution ist, die verschiedenen, fragmentierten Gruppen in der Medienwelt in 
einen Dialog miteinander zu bringen und ob sie es sich überhaupt leisten kann, darüber lässt sich 
durchaus diskutieren.  
 
Ein Punkt noch: Es wird immer sehr stark der integrative Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
betont. Meines Erachtens steht in einem gewissen Spannungsverhältnis dazu, dass gerade mit dem 
„Cloud“-Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, so, wie er hier formuliert wird, einer weiteren 
Segmentierung und Diversifizierung des Publikums Vorschub geleistet wird, zumal auch wieder zum 
Ausdruck kommt, dass auf absehbare Zeit doch das lineare Fernsehen das Leitmedium bleiben wird, 
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also ein Handeln nach dem Motto: „Das eine tun, das andere nicht lassen“. Es geht hier also meines 
Erachtens nicht um eine Verlagerung von der linearen in die nicht lineare Welt, sondern darum, das 
nicht lineare Angebot vollumfänglich auf das lineare Angebot draufzusatteln.  
 
Es ist klar, das bedeutet einen Mehraufwand, eine weitere Expansion. Man muss sich darüber klar 
werden, wie weit man gehen will. Man muss sich aber vergegenwärtigen, was die Postulate, die hier 
erhoben werden, tatsächlich bedeuten. 
 
Einige kurze Anmerkungen zu einigen Punkten im Gutachten, die mir aufgefallen sind: Es ließe sich 
noch einiges nachtragen, beispielsweise die kulturstaatliche Überhöhung der Sportberichterstattung, 
die praktisch auch in die Nähe der Ewigkeitsgarantie des Art. 79 GG gerückt wird, und die Betonung 
des kulturellen Auftrags, völlig zu Recht. Dazu passt ganz gut, dass der Bayerische Rundfunk sein 
kulturell hochrangiges Angebot BR-KLASSIK zugunsten eines weiteren Dudelfunks ins digitale Nirwa-
na verbannen will. Ich plädiere auch für eine etwas realistischere Sicht der Dinge. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Stellv. Vors. Schäffner: Vielen Dank, Herr Professor Degenhart. – Ich gebe nun Herrn Profes-
sor Fiedler das Wort. 
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Professor Dr. Christoph Fiedler 
Geschäftsführer des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger e.V. (VDZ) 

 
Herr Prof. Dr. Fiedler: Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier kurz zu sprechen. 
„Legitimation und Auftrag des öffentlich-rechtlichen Auftrags in Zeiten der Cloud“ – bei dem Text han-
delt es sich in den Worten der Verfasser, zu finden im Vorwort, um eine Untersuchung mit Botschaf-
ten. Diese Botschaften werden von drei bewährten und sehr guten Anwälten einer weitgehend unbe-
grenzten Expansion von ARD und ZDF in die digitalen Welten verfasst. Diese Botschaften dürften 
auch, soweit man das überblicken kann, weitgehend – oder jedenfalls vielfach – mit dem überein-
stimmen, was die Rundfunkanstalten die Politik zu tun bitten. Das Fazit lautet, umgangssprachlich 
stark verkürzt: Es gibt auch nach zwei, drei Ausdehnungen des Onlineauftrags immer noch ein paar 
Grenzen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk; die müssen bitte weg. 
 
Diese Ansicht teile ich definitiv nicht. Ich will kurz etwas zu dem allgemeinen Verhältnis sagen. Meiner 
Ansicht nach ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen wichtig und richtig; das meine ich uneinge-
schränkt, sowohl als Bürger als auch als Rechtswissenschaftler als auch als Verbandsvertreter. We-
nigstens genauso wichtig ist es aber, dass der Internetauftrag klar begrenzt wird. Um einen Satz aus 
dem Vor-Vorwort des Intendanten des Zweiten Deutschen Fernsehen zu paraphrasieren: nicht im 
Interesse einzelner privater Presseunternehmen, sondern im Interesse unserer Gesellschaft.  
 
Die Notwendigkeit klarer Grenzen des Internetauftrags gilt zum einen ganz allgemein im Verhältnis zu 
privaten Medien, also auch zum Fernsehen und zu Video-on-Demand-Anbietern, aber nicht spezifisch 
zu den Presseunternehmen, für die ich im zweiten Teil ein bisschen sprechen werde. Das liegt eigent-
lich auf der Hand, kommt aber gar nicht vor: gerade weil die Verbreitungswege konvergieren, weil alle 
plötzlich auf demselben Bildschirm um Zuschauer und Leser kämpfen. Zum anderen – das ist ein 
Unterfall – ist eine Beauftragung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens mit pressemäßigen Artikeln in 
Text und Bild weder eine Bereicherung für Demokratie und Meinungsvielfalt; noch ist sie nötig, um ein 
erfolgreicher öffentlich-rechtlicher Rundfunk zu sein. Es ist vor allen Dingen aber eine Gefährdung der 
freien privaten Presse, die ein Wesenselement jedes freiheitlichen Staates und unentbehrlich für die 
Demokratie ist und die sich im gesellschaftlichen Raum frei entfalten, bilden, publizistisch und wirt-
schaftlich finanzieren können muss.  
 
Ganz allgemein: Meines Erachtens besteht kein Bedarf für eine weitere Ausdehnung. Der öffentlich-
rechtliche Rundfunk hat es in den letzten Jahren geschafft, seinen Auftrag einfach durch eine fakti-
sche Ausdehnung und ein entsprechendes juristisches Untermauern sehr weit auszudehnen. Es ist 
zweifelsfrei – Frau Prof. Stark hat es schön beschrieben –: Die „heute“-Nachrichten bekommen Sie 
überall, auch hier und jetzt und morgen. Es gibt also eine unglaubliche Ausbreitung der Zugänglich-
keit, orts- und zeitunabhängig, von dem fernsehstrukturierten Alltag abgesehen – wobei ich den fern-
sehstrukturierten Alltag Gott sei Dank nie genießen musste und auch nicht als ideal empfinde. 
 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf aber nicht nur seine Programme, einzeln, zeitversetzt und on 
Demand, überall jedem – dem Jugendlichen und dem Alten – auf seine kleinen, großen oder sonsti-
gen Bildschirme schicken und sie anbieten. Er darf auch programmbegleitende sonstige Medien im 
Internet dazu anbieten. Das darf er schon seit 2004. Das ist eigentlich alles – und das ist schon eine 
massive Erweiterung –, was man für einen wirklichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht, der mit 
einem guten Programm erfolgreich sein wird: on Demand, wie es Frau Prof. Stark beschrieben hat.  
 
Aber er darf seit 2009 mehr. Er darf, wenn er Dreistufentests durchführt, plötzlich auch sendungsun-
abhängige Medien im Internet anbieten. Da, wie jedenfalls viele hier wissen, fast alle Sites zu fast 
allen Programmen und Sendungen als sendungsunabhängig durch die Dreistufentests geschickt wur-
den, darf man diese sendungsunabhängigen Angebote in einem unglaublichen Umfang machen. 
 
Schließlich ist das Jugendangebot zu erwähnen: Es ist erstmals ein reines Internetangebot, das jetzt 
auch Einzelbeiträge – ausdrücklich gesetzlich – auf Drittplattformen schicken kann. Es gibt nichts 
mehr, was ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der gute Inhalte macht, noch braucht, um erfolgreich zu 
sein. Das gilt für die Verweildauer und für viele andere Details, die die privaten Rundfunkanbieter bes-
ser darstellen können und würden.  
 
Ich will konkret eingehen auf das Verhältnis zur digitalen Presse in dem Sinn, dass man dort Artikel 
liest. Es gibt im geltenden Recht nach wie vor keinen Auftrag, presseähnliche Angebote zu machen. 
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Das ist verkürzt. Tatsächlich heißt es: „Es gibt keinen Auftrag für sendungsunabhängige presseähnli-
che Angebote.“ Die sendungsbezogenen Angebote können also ein bisschen mehr Text haben, sind 
aber vorne definiert und sollen im Prinzip – darüber könnte man stundenlang streiten, das machen wir 
aber bitte nicht – unterstützend und helfend sein, aber für sich genommen keine pressemäßige Be-
richterstattung ersetzen.  
 
Dieses Verbot sendungsunabhängiger presseähnlicher Angebote ist effektiv; es funktioniert. Landge-
richt, Oberlandesgericht, BGH und dann wieder Oberlandesgericht: Alle drei haben erklärt – oder alle 
vier, wenn man das Oberlandesgericht zweimal zählen will –: Das kann man anwenden, das ist nicht 
schwierig. Wir schauen uns das an und sehen sehr gut, ob Text und Bilder im Vordergrund stehen 
und ob nun diese Tagesschau-App vom Tag X eine Konkurrenz für die Zeitungen ist oder nicht. – Alle 
vier haben Ja gesagt. Es war nur so, dass das OLG aus Rechtsgründen erklärte, dass es die Tages-
schau-App verbieten würde, wenn das Verbot anwendbar wäre, aber es findet keine Anwendung. – 
Das hat der BGH Gott sei Dank aufgehoben; denn für einen Senat war das wirklich eine erstaunliche 
juristische Rabulistik.  
 
Aber darüber brauchen wir hier nicht zu reden. Natürlich könnten wir lange darüber reden, was das 
Bundesverfassungsgericht machen wird. Aber dazu haben wir jetzt keine Zeit. Im Moment gibt es 
dieses Verbot. Es erstreckt sich in einer relativ engen Auslegung – das ist nicht unsere Auslegung – 
immer nur auf die Gesamtangebote, also auf die Tagesschau-App oder die BR24-App: Der Bayeri-
sche Rundfunk hat sich in einer Unterwerfungserklärung verpflichtet, die BR24-App so nicht mehr 
anzubieten, weil sie eingesehen haben, dass dieses Angebot presseähnlich war, als der Richter da-
rauf hinwies. Die Angebote mit überwiegenden Texten und Bildern pressemäßiger Berichterstattung 
sind also unzulässig.  
 
Wenn man die Untersuchung dazu liest, findet man das Verbot an einer Stelle mit einem Satz er-
wähnt, aber weiter findet man nichts. Das ist immerhin interessant, denn wer über die Medienwelt 
spricht – über die Cloud-Medienwelt, über demokratische Öffentlichkeit, über Veränderungen im Me-
diensektor und eben nicht nur über das Fernsehen; so habe ich Frau Stark verstanden, sie sprach 
sehr über das Fernsehen, was aus meiner Sicht doch sehr bewegbildzentriert war –, der, meine ich, 
müsste eigentlich auch den zweiten riesengroßen Bereich der Meinungsvielfalt und des Pluralismus 
mit behandeln, und das ist die Presse.  
 
Die Idee der Meinungsvielfalt und der demokratischen Öffentlichkeit in Deutschland sah niemals so 
aus – selbst beim Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts nicht –, dass es einen öffentlich-
rechtlichen Rundfunk gibt, der die Informationen liefert, aufgrund deren die Bürger wählen. Das war 
immer ein duales System: einerseits der Rundfunk mit öffentlich-rechtlichen und privaten Angeboten 
und andererseits die Presse, die mit viel mehr Angeboten, von „Junger Welt“ bis „Junge Freiheit“, ein 
Spektrum abdeckt, das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dieser Form selbstverständlich – das 
hoffe ich auch – nicht vorkommt.  
 
Mit anderen Worten: Wenn die beiden jetzt zusammenkommen, muss man, bitte schön, hingehen und 
die Auswirkungen eines staatlich finanzierten Mediums für die private Presse mit berücksichtigen. Da 
möchte ich kurz darauf hinweisen, man muss sehen, dass das Internet als Verbreitungsweg und Platt-
form für die Presse schon heute sehr viel wichtiger ist als für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk kann und soll, was ich auch gar nicht bestritten habe, nach geltendem 
Recht – das schraubt auch keiner zurück – alles über das Internet machen. Aber die Realität ist doch 
– ich nehme jetzt die Zahlen aus dem Gutachten: 2014 –, dass 97 % der täglichen Fernsehnutzungen 
immer noch auf dem klassischen Weg erfolgen, nur 3 % über das Internet. Das sind acht Minuten. Bei 
der Gruppe der Jüngeren sind es 92 %. Das heißt nicht, dass es so bleiben muss. 
 
Aber wie ist es bei der Presse? Bei der Presse ist es so, dass im Jahre 2015  57 wichtige, reichwei-
tenstarke Publikumszeitschriften erstmals im Durchschnitt mehr Leser ausschließlich digital als über 
das Printmedium erreicht haben: 48 % digital, 47 % nur Print. Die Tageszeitungen erreichen täglich 41 
Millionen Deutsche mit der Printausgabe und knapp 10 Millionen digital. Sehr viel höhere Anteile der 
publizistischen Verbreitung hängen schon heute vom Internet ab oder – anders formuliert, weil Kausa-
litäten immer schwer zu bestimmen sind – finden im Internet statt. Zur Erinnerung: Das Fernsehen 
wird demgegenüber nach wie vor zu über 90 % klassisch genutzt. Das heißt nicht, dass es so bleibt; 
es zeigt nur, für wen das Internet im Moment von besonderer Bedeutung ist.  
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Die wachsende digitale Verbreitung der Presse – ich rede jetzt nicht über irgendetwas, was nicht zu 
interessieren braucht, sondern über einen Kern der Beschränkung staatlich finanzierter presseähnli-
cher Angebote – ist ein publizistischer Erfolg, den nach meiner Kenntnis – seit zehn Jahren bin ich 
europaweit tätig und bekomme viele andere europäische Presselandschaften relativ deutlich über 
Insider mit –, den es so nicht in vielen anderen Ländern gibt. Er bedeutet, dass trotz der rückläufigen 
Printausgabenverbreitung die technologieneutrale Presse ihrem publizistischen Auftrag nach wie vor 
gerecht wird.  
 
Aber es gibt natürlich das bekannte Problem der unternehmerischen Finanzierung. Der Verkauf der 
journalistischen Artikel an Leser und Werbungtreibende ist digital extrem schwierig. Die Erlöse ver-
gleichbarer Reichweiten werden häufig ungefähr mit dem Faktor 1 : 10 beziffert. Das halte ich für be-
lastbar. Das kann auch einmal der Faktor 1 : 5 oder 1 : 20 sein oder gar nicht funktionieren oder sehr 
gut. Das sind Durchschnittswerte. Die Onlinewerbeeinnahmen steigen kaum noch; sie stagnieren. Es 
ist sogar so, dass man mit der Verlagerung der Reichweiten von den großen, schönen PC-
Bildschirmen, auf denen man noch satte Werbung machen kann, auf die kleinen Bildschirme größere 
Schwierigkeiten hat, die Reichweiten durch Werbung zu vermarkten.  
 
Beim Verkauf – gerade jetzt gibt es wieder neue Studien und die ersten Fazite für 2016 in Bezug auf 
den Verkauf und das Lesen, also die Presse online – wissen alle, es muss ein, und es gibt tatsächlich 
auch Erfolge. Aber die sind recht bescheiden. Um Ihnen die Größenordnungen klarzumachen: Bei den 
Publikumszeitschriften sind von 2011 bis 2015 die Einnahmen im Printbereich um knapp 600 Millionen 
Euro zurückgegangen. Das sind 16,7 %: von 3,4 auf knapp 3 Milliarden Euro. Im selben Zeitraum 
online: gesteigert von 114 auf 254 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung von 81 %. Aber absolut ist 
es nur ein Viertel, sodass der Gesamtrückgang immer noch 470 Millionen Euro beträgt. Perspektivisch 
geht der Rückgang weiter. Beispielsweise kommen die Printwerbeeinnahmen für Zeitschriften von 
2 Milliarden Euro – ungefähr 2000 –, sind jetzt bei 1 Milliarde Euro und entwickeln sich nach allen 
Prognosen in den nächsten Jahren in Richtung 500 Millionen Euro.  
 
Das alles heißt nicht, dass die private Presse nicht in der Lage ist, zu bestehen, aber sie braucht faire 
Rahmenbedingungen. Dazu gehört ganz besonders, dass es einen – staatlich oder sonst wie – nicht 
im freien Markt kämpfenden, fairen digitalen Qualitätsjournalismus gibt. Sie können die Bewegtbilder 
machen, wie sie wollen, aber das Verbot presseähnlicher Angebote ist entscheidend.  
 
Wieso? Ich komme zur wichtigsten Stelle. Wenn Sie „Die Welt“, die „Süddeutsche Zeitung“ oder eine 
Zeitschrift – was auch immer – digital verkaufen müssen, der Leser also für die Artikel Geld bezahlen 
soll und daneben im E-Kiosk eine Tagesschau-App liegt, die das Gleiche, und zwar für den Leser 
erkennbar funktional identisch, genauso schön zum Lesen anbietet, ist das praktisch unmöglich, auf 
jeden Fall aber sehr erschwert. Je mehr die Privaten gezwungen werden, das zu machen, desto 
schwieriger wird es, desto unfairer wird der Wettbewerb. Wenn ein Taxifahrer sagt: „Ich lese keine 
Zeitungen mehr; das steht ja alles bei tagesschau.de“, verstehen Sie vielleicht, was gemeint ist.  
 
Auch die Werbefinanzierung ist erschwert und beschädigt, wenn ein erfolgreiches Produkt, staatlich 
finanziert, daherkommt, das sich nicht im Markt zu behaupten braucht. Selbstverständlich hat die Ta-
gesschau keine Werbung; das ist auch richtig. Dennoch nimmt sie Reichweite weg, und Werbung wird 
nach Reichweite bezahlt. Jeder, der den Artikel zum Thema X nicht bei der privaten Presse liest, son-
dern auf tagesschau.de“, bei boerse.ARD.de oder bei BR24, kann keine Reichweite mehr im Sinne 
eines Werbekontakts und zur Finanzierung beitragen. 
 
Deshalb – das ist das erste zentrale Fazit – ist die bestehende Auftragsschranke für sendungsunab-
hängige presseähnliche Angebote unverzichtbar. Ich sage übrigens nicht, dass im Gutachten steht, 
diese Schranke müsse entfallen. 
 

(Herr Prof. Dr. Dörr: Eben!) 
 
Aber in dem Gutachten wird sich an keiner Stelle damit auseinandergesetzt. Wenn Sie die Passage 
lesen, finden Sie dort eine Aussage, und der Rest danach – das müsse alles weiterentwickelt wer-
den –, klingt, wenn man den Tenor insgesamt nimmt, vielleicht wie die implizite Möglichkeit einer In-
fragestellung. Wenn wir, was für den Erhalt einer freien Presse zwingend notwendig erscheint, auch 
im digitalen Bereich Zeitungen und Zeitschriften verkaufen wollen, darf es dort keine über staatliche 
Abgaben finanzierte dauerhafte digitale Konkurrenz geben. Deshalb muss diese Schranke bei jeder 
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etwaigen Ausdehnung erhalten bleiben, und sie muss auch angepasst werden, falls man – was wir 
nicht befürworten – die Bindungen an Sendungen komplett aufgibt und sagt: Macht doch im Internet, 
was ihr wollt; wir brauchen keine Anbindung an Programme, das lehnen wir ab. – Ich habe jetzt keine 
Zeit, um das auszuführen. Das Verbot presseähnlicher Angebote muss dann natürlich entsprechend 
angepasst werden.  
 
Das Verbot oder die Beschränkung der Auftragsschranke: „Verbot“ klingt so böse. Warum ist es ei-
gentlich ein Verbot? – Es ist ein Verbot, weil alles andere erlaubt ist. Wenn Sie die Aufträge präziser 
beschrieben, würde das, was nicht erlaubt ist, übrig bleiben. Da im Übrigen so viel erlaubt wird, muss 
man es als Verbot formulieren. Es müsste eigentlich interpretiert und vom Gesetzgeber so klargestellt 
werden, dass es auf einzelne Artikel Anwendung findet. Auch das würde nicht bedeuten, dass der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk im Internet nicht sehr erfolgreich sein kann; denn selbstverständlich 
sind audiovisuelle Angebote ein großer Teil des gigantischen, tollen Internets, und insbesondere Ju-
gendliche haben sie lieber als Texte. Der Chefredakteur des Jugendangebots sagte: Natürlich nicht, 
wir wollen doch keine Texte schreiben. Schon ein einziger selbstständiger pressemäßiger Artikel, der 
nicht ein Video ergänzt, der nicht etwas hinzufügt oder einen Hinweis gibt – ein Teaser ist –, ist eine 
unfaire Konkurrenz zur privaten Presse. 
 
Das wird bei meinem letzten Punkt verstärkt deutlich: der Auslieferung an Plattformen. – Herr Dörr, ich 
habe ihr ganzes Gutachten gelesen. Dann können Sie doch zehn Minuten lang – die zehn Minuten, 
die ich habe – zuhören. Gleich haben Sie in beliebiger Länge die Möglichkeit, das auseinanderzu-
nehmen.  
 

(Herr Prof. Dr. Dörr: Ich höre Ihnen doch zu! Was soll jetzt diese Polemik?) 
 
– Das ist nur eine Nachfrage. Sie können gleichzeitig reden und zuhören; das kann ich nicht. 
 
Letzter Punkt: die – infrage stehende – Ermächtigung, einzelne Beiträge von ARD und ZDF auf Dritt-
plattformen, zum Beispiel Facebook, auszuspielen. Schon beim Jugendangebot wurde das klar: Wenn 
Sie hier keine Beschränkung, kein Verbot pressemäßiger Einzelartikel haben, bedeutet das, dass der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk richtig schöne pressemäßige Artikel in Text und Bild auf diesen Platt-
formen ausspielen kann. Das ist allerdings in dem Maße, in dem solche Drittplattformen für die Medi-
ennutzung relevant werden, eine Katastrophe.  
 
Warum? – Nehmen wir einmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk weg; die spielen keine Artikel aus, 
sondern nur Videos etc. Wenn sich die Nutzung von dem Portal der Zeitung oder der Zeitschrift auf 
die Plattform verlagert, wird, wie das schon vor Jahren analysiert wurde, der Medienanbieter – der 
Verleger – zum Lieferanten von Einzelartikeln. Das bedeutet, der Kontakt zu diesem Artikel ist sehr 
viel schlechter vermarktbar, weil er nicht mehr auf dem eigenen Portal stattfindet, also die Klicks da-
rum herum, die Bindung an die Marke, die weiteren Monetarisierungschancen weg sind. Das bedeu-
tet, dass die Werbeerlöse aus den Kontakten massiv sinken. Facebook, Apple usw. – wer auch im-
mer – geben, wenn überhaupt, nur Margen ab. Schließlich ist man bei einem solchen Artikel noch 
sehr viel weiter von der unmittelbaren Verkaufsmonetarisierung entfernt.  
 
Es ist also auch ohne die Konkurrenz von jemandem, der dieselben Artikel kostenlos anbietet, 
schlimm und schwierig, denn trotz gleicher Reichweite sinkt die Monetarisierungschance. Wenn jetzt 
aber jemand hinzukommt, der zur Plattform nicht sagt: „Du, ich muss das refinanzieren, was machen 
wir?“, sondern: „Ich darf das gar nicht refinanzieren“ – was richtig ist –, „ich darf keine Werbung drauf-
haben, ich gebe dir das umsonst“, welches Incentive soll für die Plattform bestehen, den Verlagen für 
etwas Geld zu geben, was sie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk umsonst bekommen? Die Ver-
schärfung des Konflikts ist offensichtlich. Wir denken jedenfalls, dass in dieser Plattformausspielung 
ebenfalls ein Verbot pressemäßiger Einzelbeiträge enthalten sein müsste. Ich darf noch einmal zu 
bedenken geben, dass beispielsweise beim Jugendangebot auch vonseiten derjenigen, die die Inhalte 
machen, gar keine Bedenken kamen. Die kamen nur von den Juristen und Politikern.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Stellv. Vors. Schäffner: Vielen Dank, Herr Professor Fiedler. – Das Wort hat jetzt Herr Profes-
sor Grassmuck – Vorlage 17/845. 
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Professor Dr. Volker Grassmuck 
Leuphana Universität Lüneburg 
Institut für Kultur und Ästhetik Digitaler Medien 

 
Herr Prof. Dr. Grassmuck: Meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung und für die Ge-
legenheit, heute etwas zu dem Gutachten der Herren Dörr, Holznagel und Picot zu sagen und damit 
zu der Frage nach der Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Internetzeitalter generell. Als 
Mediensoziologe mit einer gewissen Nähe zur Informatik – ich habe einige Jahre an der Humboldt-
Universität am Institut für Internet und Gesellschaft gearbeitet – habe ich natürlich Niklas Luhmann 
gelesen. Ich bin kein Systemtheoretiker, aber in Debatten wie der heutigen fühle ich mich immer wie-
der hingezogen zu seinen Analysen von Funktionssystemen der Gesellschaft, also Politik, Recht, 
Wirtschaft, Wissenschaft und auch irgendwie die Massenmedien, als operativ geschlossene Systeme, 
die nur mit eigenen Operationen auf selbst geschaffenen Gegenständen operieren können, die mit 
ihrer Umwelt nicht kommunizieren, sondern sich allenfalls von ihr irritieren lassen. Ereignisse in der 
Systemumwelt, also in den anderen Funktionssystemen, aber auch zum Beispiel in psychischen Sys-
temen – ergo Individuen –, lösen systemintern, also durch diesen Mechanismus der Irritation, Operati-
onen auf den systemeigenen Objekten aus.  
 
An dem Gutachten beobachte ich die Irritationen, die die neuen Phänomene in der Gesellschaft im 
Recht auslösen, das sich bemüht, diese mit dem angestammten Instrumentarium und der Begrifflich-
keit – mit der Rechtsdogmatik – zu erfassen. An drei Begriffen möchte ich das zeigen. 
 
Erstens: der Begriff „Konvergenz“. Das ist kein Rechtsbegriff, wird aber in der Debatte regelmäßig 
verwendet als Marker für die Irritation, die Handlungsbedarf im Medienrecht erzeugt. „Convergere“ 
heißt: sich einander zuneigen. Es kommen also zwei Seiten aufeinander zu. Davon kann hier aber gar 
keine Rede sein. Vom Internet aus handelt es sich um eine Immigration: Es wird zwischen Digital Na-
tives und Immigrants unterschieden: Digital Natives sind sowohl Personen als auch Institutionen, bei-
spielsweise Suchmaschinen, die es vor dem Internet nicht gegeben hat. Immigrants sind Presse, 
Rundfunk, Behörden usw.  
 
Zweitens: die Unterscheidung zwischen linear und nicht linear aus der AVMD-Richtlinie. Das spielt 
auch eine zentrale Rolle in dem Gutachten, das uns heute beschäftigt. Da ist von einer Verschmel-
zung dieser beiden Phänomene die Rede oder auch von Ergänzungen und dann auch wieder von 
einem schnellen Wechsel zwischen den beiden, was voraussetzt, dass die beiden als getrennte Phä-
nomene weiterexistieren, denn man könnte nicht wechseln, wenn sie bereits zu einem verschmolzen 
wären: die Bemühung, eine historische, aber nicht mehr funktionale Unterscheidung aus der Welt zu 
schaffen. Vom Internet aus betrachtet ist ein lineares Angebot nichts als eine weitere Playlist – eine, 
bei der man nicht vorspringen kann, wenn einem ein Beitrag nicht gefällt, also mit anderen Worten: 
eine kaputte Playlist.  
 
Was ich tatsächlich für eine weiterhin relevante Unterscheidung halte, ist vielmehr live gegenüber 
nicht live. Live medial dabei zu sein wird weiterhin ein Ereignis sein und eine besondere Integrations-
wirkung entfalten. Wir sehen das bei Wahlen, wir sehen das beim European Song Contest – eine der 
der wenigen Stellen, an denen sich Europa nicht als Krisenprojekt, sondern in seiner kulturellen Viel-
falt manifestiert, natürlich auch bei Sportereignissen und zum Beispiel bei solchen medialen Ereignis-
sen wie „24 h Jerusalem“. Ist das bekannt? – Das hat auch schon in anderen Städten, zum Beispiel in 
Berlin, stattgefunden: Kamerateams sind in die Stadt ausgeschwärmt und haben Menschen mit den 
unterschiedlichsten Berufen und in den unterschiedlichsten Situationen 24 Stunden lang durch ihren 
Alltag begleitet. Das ist 24 Stunden hintereinander im Fernsehen ausgestrahlt und im Internet durch 
verschiedene Zusatzinformationen und Kommentare begleitet worden. Ich habe das einen Sonntag 
lang miterlebt – wie man schon fast sagen muss – und, ohne Jerusalem zu kennen, tatsächlich den 
Eindruck gewonnen, dabei zu sein – vor allem zeitgleich mit vielen anderen. 
 
Dritter Begriff: Rundfunk. Das ist der zentrale Begriff aus Art. 5 GG. Der Begriff „Rundfunk“ impliziert 
Funk. Nun sehen wir, dass die DVB-T-Nutzung im Jahr 2016 bereits auf 9 % der Fernsehhaushalte 
zurückgegangen ist – noch einmal um fast 1 % gegenüber dem Vorjahr. Mit der Umstellung von DVB-
T auf DVB-T2, die gerade stattfindet, ist absehbar, dass diese Zahl weiter sinken wird. Damit wird 
auch die Rechtfertigung dafür, gesellschaftlich höchst wertvolle Frequenzressourcen für einen kleinen 
Teil der Bevölkerung zu reservieren, immer schwieriger aufrechtzuerhalten sein.  
 



6. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 12.01.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

- 15 - 

(Herr Prof. Dr. Dörr: Das ist richtig!) 
 
Es ist also absehbar, dass das Antennenfernsehen abgeschaltet wird.  
 
Der Begriff „Rundfunk“ ist auch auf die Übertragung durch das Kabel ausgedehnt worden. Das ist 
nachrichtentechnisch bereits schwierig, aber spätestens in dem Augenblick, da wir ins Internet gehen, 
wo jeder Knoten sowohl senden als auch empfangen kann, haben wir es mit einer komplett anderen 
technischen, aber natürlich auch kulturellen Form der Vernetzung zu tun.  
 
Papier und Schröder haben in ihrem Gutachten zur Presseähnlichkeit aus dem Jahr 2010 argumen-
tiert, Rundfunk sei definiert als „drahtlose oder drahtgebundene“ – wie gesagt, das Kabel ist hier be-
reits einbezogen – „fernmeldetechnische Übermittlung durch physikalische Wellen“. Ergo ist Internet 
Rundfunk. Es ist auch wieder nachvollziehbar, wie ein Begriff aus der Rechtsdogmatik erweitert wird – 
vom Internet aus gesehen nicht wirklich überzeugend. Breitenwirkung, Aktualität, Suggestivkraft sind 
die drei Merkmale, die sich historisch mit dem Begriff „Funk“ verbunden haben. Sie gelten auch im 
Internet weiter – das finde ich durchaus plausibel –, aber nicht mehr im Rahmen des Rundfunks. 
 
Nun steht in Art. 5 GG – sozusagen hard coded –: Rundfunk. Andere Verfassungen sprechen von 
„Presse- und Medienfreiheit“ und ermöglichen dem einfachen Recht einen größeren Gestaltungsspiel-
raum. In Deutschland hat unter anderem Holznagel an anderer Stelle vorgeschlagen, ausdrücklich 
eine Internetdienstefreiheit in Art. 5 GG aufzunehmen. Das würde erlauben, auf die netzspezifischen 
Gefährdungspotenziale für die Vielfaltssicherung in diesem Medium einzugehen. Wolfgang Hagen und 
andere haben ähnliche Vorschläge gemacht.  
 
Herr Degenhart hat in seiner Stellungnahme und auch gerade in seinem mündlichen Statement auf 
die Ewigkeitsgarantie des Art. 79 GG hingewiesen, der besagt, dass die ersten 20 Artikel des Grund-
gesetzes unveränderlich sind – und damit auch Art. 5 GG. Das ist also eine extrem hohe Hürde. Es 
rächt sich, wenn man Regelungen technologiespezifisch formuliert und sie dann auch noch auf ewig in 
Stein meißelt. 
 
Klar ist, wir müssen weg von einer Definition über Übertragungswege. Meines Erachtens müssen wir 
hin zu einer Definition über die Eigenrationalität von öffentlich-rechtlichen Medien als Ausgestaltung 
ihrer dienenden Freiheit in Art. 5 GG. Das Bundesverfassungsgericht hat im ZDF Urteil diesen Begriff 
verwendet; es spricht dort von der „Eigenrationalität des privatwirtschaftlichen Rundfunks“. Herr De-
genhart hat ein anderes Zitat aus diesem Urteil angeführt: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe die 
Aufgabe, „als Gegengewicht zu den privaten Rundfunkanbietern ein Leistungsangebot hervorzubrin-
gen, das einer anderen Entscheidungsrationalität als der der marktwirtschaftlichen Anreize folgt und 
damit eigene Möglichkeiten der Programmgestaltung eröffnet“. Gemeint ist hier vor allen Dingen die 
Unabhängigkeit durch eine Finanzierung durch alle Haushalte. Das ist natürlich möglich, weil es einen 
Auftrag gibt. Der Auftrag – ganz generell formuliert in Bezug auf Telemedien – ist es, den demokrati-
schen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft zu entsprechen.  
 
Das scheint mir ein zentraler Satz zu sein – der sehr allgemein ist. Wie wird er ausgestaltet? Dafür ist 
der Begriff „Public Value“ in die Debatte eingeführt worden. Geprägt vom Harvard-
Verwaltungswissenschaftler Mark Moore 1995 bedeutet der Begriff „Public Value“ einen Gegenstand 
der öffentlichen Aushandlung der kollektiv artikulierten und politisch vermittelten Präferenzen der Bür-
ger, also nicht nur die Summe der individuellen Interessen, sondern ein Mehr als diese Summe, das 
ein gesellschaftliches Interesse ist. Die Aufgabe des Public Managers sei es, so Moore, nicht in erster 
Linie Ergebnisse zu liefern, sondern als Diplomat einen konsultativen, kooperativen Prozess zu len-
ken, der alle Stakeholder einbezieht und auf eine umfassende Vorstellung von Gemeinwohl zielt. Das 
Maß seiner Leistungen sind nicht nur Resultate, sondern Legitimität, Fairness und Vertrauen.  
 
Der Begriff „Public Value“ ist von der BBC 2004 in der Folge ihrer Charter Review in den Bereich des 
öffentlichen Rundfunks eingeführt worden. Wie gesagt, die Partizipation ist dabei ganz zentral. In der 
Tat haben wir im deutschen System zumindest an einer Stelle eine vorgeschriebene Konsultation, und 
zwar in der zweiten Stufe des Dreistufentests, wo es um die Marktauswirkungen geht. Darauf richtet 
sich die Konsultation. Sehr viel wichtiger wäre meines Erachtens eine Konsultation auf der ersten 
Stufe, auf der es um die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft geht. 
Dieser Konnex zwischen beauftragender Gesellschaft und beauftragten öffentlich-rechtlichen Medi-
enmachern scheint mir der Schlüssel überhaupt zu sein. Die Voraussetzung, um das zum Tragen zu 
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bringen, ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen als vom Markt kategorial verschieden erkannt und ge-
stärkt werden.  
 
Die verbreitete, auch von Herrn Degenhart vorgetragene These, der Öffentlich-Rechtliche befinde sich 
auf dem Markt, finde ich nicht überzeugend. Im Gutachten heißt es, dass die Öffentlich-Rechtlichen 
verfassungsrechtlich vorgegebene Aufgaben hätten, die einer klassischen marktwirtschaftlichen Be-
handlung nicht zugänglich seien, weil ihre Eigenschaften sich für marktliche Wettbewerbsprozesse 
nicht eigneten – die insofern durch staatliche Gestaltung sicherzustellen seien.  
 
Auch der Begriff des publizistischen Wettbewerbs geht meines Erachtens in die Irre. Die Öffentlich-
Rechtlichen stehen nicht in einem Wettbewerb mit Privatunternehmen, sondern sie haben einen öf-
fentlichen Auftrag. Das ist etwas kategorial Verschiedenes.  
 
Ich hatte die dritte Stufe des Dreistufentests angesprochen: Über 50 dieser Dreistufentests für neue 
oder veränderte Telemedienangebote sind in Deutschland bislang durchgeführt worden. Deutschland 
ist hier mit großem Abstand Weltmeister. Das Ergebnis des Tests auf der dritten Stufe war in allen 
einzelnen Fällen das Gleiche, nämlich dass das jeweilige Telemedienangebot natürlich einen Beitrag 
zum publizistischen Wettbewerb leistet, aber Marktgeschehen in keiner Weise verhindert. Von einer 
Marktverstopfung durch öffentlich-rechtliche Angebote kann also keine Rede sein.  
 
Diese Tests jedes Mal wieder – in der aktuellen Runde von Dreistufentests geht es in aller Regel um 
eine Ausweitung der Verweildauer – durchzuführen, und dazu immer wieder mit dem gleichen Ergeb-
nis, ist offenkundig unsinnig. Es ist ein äußerst kostspieliges Ritual und meines Erachtens unverzüg-
lich einzustellen. Dafür muss der offenkundige Kategorienfehler behoben werden, der dazu verpflich-
tet, nicht marktliche öffentlich beauftragte Medien mit marktlichen in einen Topf zu werfen, also Äpfel 
mit Birnen zu vergleichen – mit allerlei methodischen Abstrusitäten, mit deren Hilfe beispielsweise ein 
hypothetischer 1.000er-Kontakt-Preis für öffentlich-rechtliche Telemedienangebote konstruiert wird, 
die gar keine Werbung enthalten dürfen.  
 
Ich möchte zum Abschluss auf zwei Punkte eingehen, nämlich auf das Konzept, das mir aus dem 
vorliegenden Gutachten herauszuragen scheint: das Konzept einer „Public Open Space“-Plattform. 
Die Vision ist der BBC entlehnt, die in ihrem aktuellen Charter Review davon gesprochen hat, sich zu 
einer offenen BBC zu wandeln, die große Anerkennung für ihre Telemedienangebote auszubauen und 
zu öffnen für andere Wissens- und Kultureinrichtungen: für Museen, Theater, Festivals, Universitäten, 
Forschungseinrichtungen usw. Dadurch soll ein öffentlicher Raum für journalistische, wissenschaftli-
che, kulturelle Inhalte hoher Qualität entstehen. Die beteiligten Einrichtungen können sich mit ihrer 
jeweiligen Glaubwürdigkeit, Reputation und Sichtbarkeit gegenseitig stärken. Nicht zuletzt wird das im 
öffentlichen Auftrag geschaffene Wissen erstmals in seiner Summe sichtbar, und damit steigt natürlich 
auch die Chance, dass es in seiner Eigenrationalität erkennbar und gewürdigt wird.  
 
Mir scheint als Ergänzungsvorschlag zu dieser Idee interessant, eine Plattform für öffentliche Wis-
senseinrichtungen wie die Zentralen für politische Bildung oder Europeana als ein bereits stark im 
Internet aktiver Verbund von europäischen Museen, Sammlungen und Bibliotheken, zu schaffen. Dar-
über hinaus würde ich vorschlagen, auch zivilgesellschaftliche Initiativen, die einem qualitätsgesicher-
ten, frei zugänglichen Wissen verpflichtet sind, einzubeziehen. Dabei denke ich natürlich besonders 
an die Wikipedia, aber zum Beispiel auch an die Open Knowledge Foundation.  
 
Frage: Wer kennt MediathekView? – Niemand. Okay, dann müssen wir noch eine Minute darauf ver-
wenden. Es handelt sich um ein freies Softwareprojekt. Hier haben sich Entwickler die Frage gestellt: 
Wie würde eine Mediathek aussehen, wenn wir sie vom Internet aus dächten? Das Projekt ist zu-
nächst als selbstständiger Java-Client entwickelt worden; seit Kurzem gibt es aber auch ein Webinter-
face dazu. Es gibt derzeit fast 170.000 Einträge in deutschsprachigen Mediatheken; Österreich und 
die Schweiz sind einbezogen. Dieses Instrument erlaubt es einem, diesen wunderbaren Schatz nicht 
nur zu durchsuchen, sondern auch in einem Webplayer anzuschauen und herunterzuladen. Der Client 
ist noch ein bisschen reicher an Funktionen. Man kann nach den einzelnen Sendern, den einzelnen 
Sendungen – „Sendeplätze“ muss man sagen – und nach Freitext suchen; man kann den Zeitraum 
einschränken, die Mindestlänge bestimmen usw. Man kann auch die Livestreams auswählen, die ge-
rade im Netz verfügbar sind. Ich könnte mir vorstellen, das wäre ein wunderbarer Beitrag zu einer 
solchen öffentlichen Plattform, wie sie von den Gutachtern vorgeschlagen worden ist. In einer Allianz 
mit zum Beispiel Europeana und Wikipedia würden ARD und ZDF nicht nur ihre Legitimität mühelos in 
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das digitale Zeitalter retten, sondern auch einen unschätzbaren Dienst an der Gestaltung des Wis-
sensraums Internet leisten. 
 
Ich möchte schließen mit einem Hinweis auf die tiefe Krise der vernetzten Öffentlichkeit, auf die so-
wohl Frau Stark als auch Herr Degenhart bereits hingewiesen haben. Vertrauensverlust, Lügenpres-
se-Vorwürfe auch gegen Öffentlich-Rechtliche – das grundsätzliche Phänomen ist in dem Gutachten 
bereits angesprochen –: Das ganze Ausmaß von Fake News, sozialen Bots, psychografischem Targe-
ting – das, was Cambridge Analytica beim Brexit und bei Trump gemacht hat – und der drohenden 
künstlichen Intelligenz ist tatsächlich erst nach der Fertigstellung des Gutachtens zutage getreten. 
Auch das Wort des Jahres ist erst im Dezember gekürt worden: „postfaktisch“ – englisch: post truth. 
Das markiert eine öffentliche Debatte, in der gefühlte Wahrheiten wichtiger sind als Tatsachen.  
 
Die Forderungen des Gutachtens an die öffentlich-rechtlichen Medien, zum Zusammenhalt in der Ge-
sellschaft beizutragen, erscheinen mir deshalb umso dringlicher. Öffentlich-rechtliche Medien haben 
eine digitale Zukunft, aber nur, wenn sie selbst, die Politik und die Gesellschaft sie in ihrer Eigenratio-
nalität, die sich aus dem „Public Value“-Auftrag ergibt, erkennen und stärken: wenn die Gesellschaft 
sie als ihre Medien „embraced“ – wie es im Englischen so schön heißt: umarmt – und tatsächlich nicht 
nur formalrechtlich diese Medien beauftragt, kontrolliert und bezahlt.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Stellv. Vors. Schäffner: Vielen Dank, Herr Professor Grassmuck. – Ich möchte schon einmal 
allen Vortragenden für die sehr umfangreichen und sehr informativen Stellungnahmen danken. 
 
Ich gebe jetzt das Wort an Frau Staatssekretärin Heike Raab, damit sie ganz kurz in das Thema ein-
führt. Dann hat Professor Dörr als einer der Verfasser des Gutachtens das Wort. 
 
Frau Staatsekretärin Raab: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren Abgeordneten! Ich bedanke mich dafür, dass ich als Vertreterin der Landesregierung, die auch 
Vorsitzland der Rundfunkkommission der Länder ist, dieser Anhörung beiwohnen durfte. Ich koordinie-
re gerade zusammen mit dem Land Sachsen die Arbeitsgruppe „Auftrag und Struktur des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks“. All das sind Fragestellungen, mit denen wir uns in der Bandbreite, mit der 
heute vorgetragen wurde, intensiv auseinandersetzen. Wir wissen aber auch – Sie haben diese Dinge 
vielfach genannt –, dass nunmehr nach dem Digitalindex 89 % der Deutschen online sind, wir also 
weit weg sind vom digitalen Nirwana, und die Entwicklung sehr schnell vorangeht.  
 
Deshalb sind wir dabei, zu fragen – ich bedanke mich nochmals sehr –, wie und ob wir den Telemedi-
enauftrag weiterentwickeln und welche Erkenntnisse wir aus der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die fast 
zwei Jahre lang tagte und vergangenen Sommer einen Abschlussbericht zu dem Thema „Medienkon-
vergenz“ vorlegte, mitnehmen und wie wir die Dinge abbilden. Herr Fiedler hat es eben noch einmal 
ausgeführt: Wir sind alle auf demselben Bildschirm – Frau Stark hat es auch in dieser Form gesagt –, 
auch die Verlage, weshalb wir mit Unterstützung des Bundes das GWB auch in Ihre Richtung, Herr 
Fiedler, ändern können. Deshalb versuchen wir sehr nachdrücklich, das duale Angebot weiterzuentwi-
ckeln, aber nicht ohne Ende, sondern so, wie es beim Jugendangebot „Funk“ gezeigt worden ist: Da 
sind zwei Kanäle abgeschaltet worden, um dieses Onlineangebot zu ermöglichen. Genau das ist es, 
worüber wir auch in der Rundfunkkommission diskutieren. Deshalb bedanke ich mich für die Impulse. 
 
Ich möchte nur an einer Stelle eine Klarstellung vornehmen: ein Punkt, der mir bei Herrn Degenhart 
aufgefallen war. Mehreinnahmen werden auf Sperrkonten überwiesen und nicht für das laufende Pro-
gramm genutzt. Dies ist mit einer Selbstverpflichtungserklärung auch schriftlich niedergelegt. Insofern 
wird auch die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs darauf achten, dass diese Mehreinnah-
men nicht verausgabt werden, sondern dazu beitragen, 2021 für eine relative Beitragsstabilität zu 
sorgen. 
 
Nun gebe ich das Wort weiter an Herrn Prof. Dörr, der seitens der Landesregierung gebeten wurde, 
mitzukommen – aber nicht wegen der Staatsnähe, sondern es geht darum, dass es in diesem Aus-
schuss üblich ist, dass wir, wenn hier Gutachten und Ähnliches besprochen werden, die in Auftrag 
gegeben worden sind, versuchen, den O-Ton zu hören; denn wir wollen nicht darüber referieren. Des-
halb gebe ich das Wort weiter an einen der drei Autoren, die vom Zweiten Deutschen Fernsehen be-
auftragt worden sind, dieses Gutachten zu erstellen. 
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Professor Dr. Dieter Dörr 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Direktor des Mainzer Medieninstituts 

 
Herr Prof. Dr. Dörr: Ich danke dem Ausschuss sehr, dass ich noch einmal Gelegenheit habe, ganz 
kurz Stellung zu nehmen. Ich will mich ganz kurz fassen, weil ich die wesentlichen Aussagen des 
Gutachtens hier schon einmal vorgestellt habe.  
 
Ich bin Frau Stark und Herrn Grassmuck sehr dankbar dafür, dass sie noch einmal deutlich gemacht 
haben, wie massiv die Veränderungen in der Medienwelt sind. Herr Grassmuck, ich stimme Ihnen 
nachdrücklich zu, wenn Sie sagen, dass manche Begrifflichkeiten nicht mehr passen. Aber sie sind im 
Recht verankert, und deshalb muss man daran anknüpfen. Das betrifft etwa die Unterscheidung zwi-
schen linear und nicht linear; sie macht keinen Sinn mehr. Das haben wir in unserem Gutachten auch 
so dargelegt, aber sie ist, übrigens durch das Europarecht, nämlich durch die AVMD-Richtlinie, wei-
terhin vorgegeben und wird leider auch beibehalten werden. Man will sie gerade nicht ändern, obwohl 
sie keinen wirklichen Sinn mehr ergibt.  
 
Herr Fiedler, ich meine, dass die deutliche Veränderung von Ihnen nicht genügend berücksichtigt wird. 
Telemedienangebote sind nicht mehr entweder presse- oder rundfunkähnlich, sondern sie sind eine 
eigene Kategorie – nicht alle, aber zu einem großen Teil. Dem muss man Rechnung tragen, und des-
halb ist es auch nicht richtig, wenn Sie sozusagen unterstellen, dass es presseähnlich ist, wenn ein 
Presseunternehmen Telemedienangebote macht. Das ist keineswegs so. 
 

(Herr Prof. Dr. Fiedler: Das habe ich nicht gesagt!) 
 
– Ja, aber das klang so an. – Genauso ist es, wenn ein Rundfunkunternehmen ein Telemedienange-
bot macht: Es ist nicht automatisch rundfunkähnlich. Das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, weil 
mir das vom Verständnis her sehr wichtig ist. Telemedien, also Onlineangebote, haben eine eigene 
Funktionalität, eine eigene Logik, bedienen sich eigener Gestaltungsmittel und sind mal mit Text ver-
sehen, mal mit Bild; aber auch mit Text versehene Onlinemedien sind nicht per se presseähnlich.  
 

(Herr Prof. Dr. Fiedler: Das habe ich auch nicht gesagt!) 
 
– Ich sage das in aller Deutlichkeit, damit es jedenfalls von meiner Position her klar ist. – Wenn man 
sich diese Besonderheiten vor Augen führt, muss man sich fragen, wie sich öffentlich-rechtliche An-
bieter – wenn man sie überhaupt noch für notwendig hält – in dieser neuen Medienwelt positionieren 
sollen: Mit welchen Aufträgen sollen sie versehen werden? Ich bin dezidiert der Meinung, dass wir 
öffentlich-rechtliche Medien weiterhin brauchen, sogar notwendiger als bisher. Das zeigen gerade die 
Erfahrungen im postfaktischen Zeitalter mit neuen Phänomenen wie den Bots, die übrigens kurz an-
gesprochen worden sind, aber noch nicht in ihrer tatsächlichen Reichweite benannt werden, die viel 
größer ist, als wir das je erwartet hätten.  
 
Wir brauchen qualitativen Journalismus auch in der Onlinewelt. Natürlich – darin stimme ich Herrn 
Fiedler nachdrücklich zu – gehört dazu die Presse. Das ist in dem Gutachten übrigens auch erklärt 
und vorausgesetzt worden. Die qualitative Presse ist für eine Demokratie so unverzichtbar wie andere 
qualitative Medien – wie überhaupt die Medienfreiheit.  
 
Jetzt ist mir noch ein Punkt wichtig, den Sie, Herr Degenhart, ansprechen und der auf einem Missver-
ständnis beruht. Das Gutachten besagt keineswegs „more of the same“ – in keiner Weise –, sondern 
das ganze Gutachten beruht darauf, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch in die Pflicht ge-
nommen wird. Er soll die journalistisch-redaktionelle Qualität liefern, die zu gewährleisten er von der 
Gesellschaft betraut ist. Das hat Herr Grassmuck ausdrücklich betont. Sie werden in mir immer einen 
Kritiker von Angeboten finden, die diesem Anspruch nicht genügen. Das ist gar keine Frage.  
 
Ganz wichtig ist mir der Punkt der Presseähnlichkeit: dass man das Verbot aufheben soll. Diese For-
derung wird hier an keiner Stelle gestellt. Nun ist es so, dass auch der Auftraggeber ZDF dies nie 
infrage gestellt hat. Ich wüsste auch nicht, dass das ZDF bisher dem Vorwurf ausgesetzt ist, dass es 
mit seinen Onlineangeboten presseähnlich ist. Mir ist jedenfalls keine solche Auseinandersetzung 
bekannt. Wie man die Presseähnlichkeit auslegt, ist eine ganz andere Frage; die möchte ich hier nicht 
vertiefen. Dazu kann man viel sagen, und es ist auch schwierig zu handhaben. 
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Aber darum geht es hier nicht. Wir brauchen in dieser Onlinewelt aus meiner Sicht einen verlässlichen 
Journalismus, und dazu zählen auch öffentliche Angebote. Sie sind nicht immer journalistisch gelun-
gen – das ist mir klar, das sind aber Presseangebote ebenfalls nicht –, aber sie sind damit beauftragt, 
und sie sind gesellschaftlich damit betraut.  
 
Herr Degenhart, wenn Sie einen Kämpfer gegen die Staatsnähe haben wollen, finden Sie mich an 
Ihrer Seite. Ich habe nämlich vor dem Verfassungsgericht gegen die Staatsnähe gestritten. Da sehe 
ich mich zu Unrecht angegriffen – jedenfalls was meine Person betrifft –: dass die Gutachter Anhä-
nger eines zu staatsnahen öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind. Ganz im Gegenteil, ich habe immer 
eine Position vertreten, bei der ich über das hinausgehe, was das Bundesverfassungsgericht im ZDF-
Urteil nun umgesetzt hat. Ich wäre gern einen Schritt weitergegangen. Die Bemerkung darf ich ma-
chen: Da habe ich Sie, jedenfalls was das ZDF-Verfahren betrifft, nicht so ganz an meiner Seite gese-
hen.  
 

(Herr Prof. Dr. Degenhart: Nein, darum ging es nicht!) 
 
Aber ich will das nicht vertiefen. 
 
Herr Stellv. Vors. Schäffner: Entschuldigen Sie bitte. Wir machen das so, wie es hier üblich ist: Herr 
Dörr trägt jetzt seine Position vor. Danach machen wir eine Fragerunde. Wenn Sie gefragt werden, 
haben Sie sicher noch einmal die Möglichkeit, darauf einzugehen. 
 
Herr Prof. Dr. Dörr: Das war die einzige Polemik, die Sie mir zugestehen mögen – da es ein paar 
kleine polemische Anmerkungen von Ihnen gab, die ich jetzt aber nicht vertiefen will. 
 
Aus meiner Sicht: Wir brauchen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einem veränderten Telemedi-
enauftrag. Er muss verändert werden, weil der alte Auftrag mit seinen Begrenzungen auf Unterschei-
dungen beruht, die gar nicht mehr tragend sind, etwa linear und nicht linear. Deshalb ist eine maßvolle 
Änderung am Rundfunkstaatsvertrag notwendig und zielführend. 
 
Ich sehe die Länder auch auf einem guten Weg. Um es ganz deutlich zu sagen: Ich halte das neue 
Jugendangebot, das im Gesetz als Auftrag verankert ist, genau für den richtigen Weg. Ich meine, die-
sen Weg sollte man weitergehen, denn bei diesem Auftrag wird eben diese Unterscheidung zwischen 
linear und nicht linear aufgegeben. Da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Grassmuck: Live und nicht live – 
das ist ein Unterschied. Linear und nicht linear kann man natürlich als Unterscheidungsmerkmal wäh-
len, aber es ergibt überhaupt keinen Sinn in dieser neuen Medienwelt.  
 
Mein Plädoyer ist also: Wir brauchen einen veränderten Auftrag, aber wir brauchen keine Ausweitung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Darum geht es gar nicht. Zur Linearität haben wir auch gar nicht 
im Einzelnen Stellung genommen. Es war nicht Gegenstand des Gutachtens, welche linearen Pro-
gramme in Zukunft in welcher Form notwendig sind. Dass wir lineare Programme gegenwärtig und in 
absehbarer Zukunft brauchen, haben Sie, Herr Fiedler deutlich gemacht: Die Nutzerzahlen des klassi-
schen Fernsehens sind immer noch sehr hoch. Sie sind überraschend hoch. Wenn man sich einmal 
die Einschaltquoten ansieht – da ich Mitglied der KEF bin, sehe ich jeden Monat, wie die Nutzerzahlen 
sind –, stellt man fest, dass die Deutschen im Durchschnitt noch mehr als 200 Minuten pro Tag linea-
res Fernsehen nutzen. Im Durchschnitt: Da sind all die mit eingerechnet, die kaum oder gar nicht line-
ar fernsehen.  
 

(Herr Prof. Dr. Fiedler: Wie Sie und ich!) 
 
So viel an der Stelle. Aber, wie gesagt, ich fühle mich weiterhin durchaus bestätigt. 
 
Zu den ökonomischen Thesen kann ich nicht wirklich sachkundig Stellung nehmen. Dafür liegt die 
Verantwortung, auch in wissenschaftlicher Hinsicht, bei Herrn Picot. Aber Herr Picot – das kann man 
sagen – gehört wirklich in die Reihe der angesehenen Medienökonomen, die wir in Deutschland ha-
ben, und so sehr viele haben wir in dem Bereich nicht. 
 
Vielen Dank. 
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Herr Stellv. Vors. Schäffner: Vielen Dank, Frau Staatssekretärin; vielen Dank, Herr Prof. Dörr. – Wir 
sind jetzt an dem Punkt, an dem ich die Fragerunde eröffnen und meinen Kolleginnen und Kollegen 
das Wort geben möchte. 
 
Herr Abg. Paul: Ich habe eine Frage an Herrn Fiedler. Sie haben sehr eindrucksvoll skizziert, inwie-
weit die Konkurrenz um Reichweiten tatsächlich vorhanden ist. Ob man nun per definitionem sagt, die 
Öffentlich-Rechtlichen sind etwas ganz anderes, sie haben einen öffentlichen Auftrag – es ist schon 
dramatisch. Würden Sie so weit gehen, zu sagen – Sie kennen wahrscheinlich das Schicksal der 
„Frankfurter Rundschau“ –, dass das Zeitungssterben bzw. das Sterben von etablierten Medien doch 
etwas mit der Expansion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in diese Bereiche zu tun hat oder dass 
man da eine Verbindungslinie ziehen kann?  
 
Herr Prof. Dr. Fiedler: Das würde ich so nicht sagen. Klar ist, dass so etwas einmal passieren kann. 
Anders ausgedrückt: Das private Fernsehen – ich will nicht dagegen reden – funktioniert hervorra-
gend; das sehen Sie an den Umsätzen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk funktioniert sowieso her-
vorragend, denn man gibt ihn in Auftrag und bekommt das Geld dafür. Wenn man sich eine der drei 
Gattungen aussuchen müsste – man darf nur eine behalten; man hat nicht drei Wünsche frei, sondern 
man darf nur eine der drei Mediengattungen behalten –, würde ich die Presse behalten, weil ich da 
doch mehr Informationen bekomme als über die anderen Gattungen.  
 

(Frau Staatssekretärin Raab: Das kann man kaum verstehen! – Weitere Zurufe) 
 
– Das ist jetzt eine Zuspitzung, die man gar nicht will. Ich will damit nur sagen: Die immensen Schwie-
rigkeiten, die gerade dieser Teil hat, sich in der Digitalisierung marktwirtschaftlich zu finanzieren, dür-
fen nicht dazu führen, dass man sagt: Dann machen wir es anders. – Zu denen, die denken: „Okay, 
dann machen wir es mithilfe von Mäzenen und Staatsgeldern“, sage ich: Das alles ist eine Katastro-
phe. – Wenn wir eine freie, plurale Presse behalten wollen, müssen wir Bedingungen schaffen, unter 
denen sie sich am Markt finanzieren kann. Ich bin dankbar, dass viele, zumindest prinzipiell, das un-
terstützen. Allerdings bin ich häufig traurig, wie wenig in der konkreten Umsetzung kommt. 
 
Frau Raab, Sie nannten zutreffend die GWB-Novelle. Die erwähne ich deshalb in meiner Antwort auf 
Ihre Frage, weil die öffentlich-rechtliche Konkurrenz durch ein Gratismedium, das im Kern presseähn-
lich ist – wenn es das denn gibt –, natürlich ein riesengroßes Problem ist, so, wie viele andere. Wenn 
man die private Presse erhalten will, muss man schauen, dass man der Auftragsversagung für pres-
seähnliche Angebote Sinn verleiht. Dieser Sinn ist vorhanden. Die Gerichte haben keine großen 
Schwierigkeiten, das anzuwenden. Man muss schauen, ob das reicht. Für das Jugendangebot gilt 
diese Schranke nicht. Das geht nicht. Die Schranke muss so weitergelten.  
 
Ich sage also: Ja, eine öffentlich-rechtliche Presse kann – ich sage nicht, dass es im Moment so ist; 
im Moment ist es nicht so – ein riesengroßes Problem für die digitale Presse sein. Das müsste übri-
gens nicht unbedingt staatlich organisiert sein; das würde für jede andere Presse auch gelten, die sich 
nicht am Markt refinanzieren muss. Stellen Sie sich nur vor, dass wir nicht mehr nur die Hälfte der 
Leser digital erreichen – daran möchte ich jetzt gar nicht denken; das wird auch gar nicht so schnell 
kommen, aber schneller, als das Lineare abgeschmolzen ist –, sondern dass wir sie fast nur noch 
digital erreichen.  
 
Ich meine also, das ist ein unterschätzter Faktor. So scharf, wie Sie es formulieren, würde ich es nicht 
sagen.  
 
Frau Prof. Dr. Stark: Es ist keinesfalls der zentrale Faktor; das muss man ganz klar sagen. Im Ge-
genteil, es gibt auch Analysen, die besagen, dass die Presseverlage viel zu spät ins Netz gegangen 
sind 
 

(Zuruf: Entschuldigung, das ist, glaube ich, außerhalb Ihres Forschungsbereichs!) 
 
– das ist auch mein Forschungsbereich, sorry; darf ich ausreden? –: dass man seine Inhalte im Netz 
hätte gestalten und aufbereiten müssen und dass man auch gewisse Bezahlmodelle viel früher hätte 
setzen müssen.  
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Herr Abg. Dr. Weiland: Herr Prof. Dörr, ich habe eine Verständnisfrage. Wenn ich es richtig sehe, ist 
es ein zentraler Auftrag der öffentlich-rechtlichen Medien, auch aus ihrem Selbstverständnis heraus, 
einen wesentlichen Beitrag zur Integration einer sich ständig fragmentierenden Gesellschaft zu leis-
ten. Jetzt bekomme ich das rein logisch nicht auf die Reihe: Wie wollen die Öffentlich-Rechtlichen 
einen Beitrag zur Integration einer sich ständig ausdifferenzierenden Gesellschaft leisten, wenn sie 
sich durch eine zunehmende Verspartung, durch unterschiedliche Formate und durch spezifische 
Zielgruppenansprachen selbst ständig mehr ausdifferenzieren? Wie das neue Angebot „Funk“, das 
eine spezielle Altersgruppe anspricht und für sich genommen auch sinnvoll sein kann, zur Integration 
einer Gesellschaft beiträgt, erschließt sich mir nicht unmittelbar. 
 
Herr Prof. Dr. Dörr: Ganz herzlichen Dank für diese Frage. Sie erfasst nämlich wirklich ein zentrales 
Problem: Ich erreiche die Gesellschaft nicht mehr in einer Weise, wie es früher üblich war. Frau Stark 
und Herr Grassmuck haben das beschrieben. Früher konnte man das mit einem integrativen Gesamt-
programm erreichen; die Seherinnen und Seher haben sich vor dem Fernseher versammelt, wenn es 
ausgestrahlt wurde. Das geht nicht mehr. 
 
Also muss ich neue Wege finden, und das geht durchaus, denn Integration ist mehr. Integration be-
deutet vor allem auch, die Werte der Gesellschaft zu vermitteln. In dem Gutachten wird ziemlich viel 
dazu geschrieben. Der kulturelle Auftrag besteht vor allem auch darin– das ist in dem Gutachten damit 
gemeint –, die Grundwerte der Gesellschaft zu vermitteln, die sie zusammenhalten: Demokratie, Frei-
heit, Menschenwürde, Gleichheit von Frau und Mann und Ähnliches. Das können Sie natürlich auch 
für bestimmte Zielgruppen mit unterschiedlichen Angeboten erreichen. 
 
Ganz wichtig ist, dass innerhalb der Gruppen Unterschiedliche noch im Gespräch bleiben. Wir be-
obachten nämlich zunehmend das Phänomen, dass gerade soziale Netzwerke mit Algorithmensteue-
rung dazu führen, dass die Leute sich nur noch in der eigenen Werte- und der eigenen politischen 
Gruppe versammeln. Andere Meinungen kommen gar nicht mehr an einen heran. Das ist wunderbar 
in einem sehr lesenswerten „Spiegel“-Artikel beschrieben: Ein Journalist hat einen Selbstversuch ge-
macht und sich zwei Monate lang in eine solche Gruppe begeben. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Oder in der Rede des Bundespräsidenten!) 
 
– Da wurde es auch angesprochen. – Es ist also auch auf diese Weise möglich. Es ist viel schwieriger 
geworden, aber anders geht es nicht mehr, weil man mit dieser neuen medialen Form die unterschied-
lichen Gruppen der Gesellschaft nur noch so erreicht. Aber Sie müssen die Dialogfähigkeit herstellen, 
und gerade eine gemeinsame öffentliche Plattform kann helfen, dies zu verstärken. Das ist auch an-
gesprochen worden.  
 
Dass das eine zunehmend schwierige Aufgabe ist – für meine Begriffe eine der größten Herausforde-
rungen für demokratische Rechtsstaaten –, sehen wir. Damit sind auch Sie alle gefordert: Sie sind der 
Herausforderung ausgesetzt. Aber die öffentlichen Medien können dazu beitragen. Ich sage nicht, 
dass ihnen das unbedingt gelingen wird. Es bedarf wirklich großer Anstrengungen, denn die öffentli-
chen Medien sind nicht per se diejenigen – damit knüpfe ich an die Kritik von Herrn Degenhart an; sie 
ist ja berechtigt –, die ihre Aufträge ideal erfüllen. Aber man kann sie in die Pflicht nehmen. Herr 
Grassmuck, das, was Sie gesagt haben, ist entscheidend: Man kann sie in die Pflicht nehmen. Sie 
haben einen ihnen gesetzlich übertragenen Auftrag, den sie erfüllen müssen. Wenn er ihn auf Dauer 
nicht erfüllt, verliert ein öffentlich-rechtlicher Anbieter seine Legitimation. Das muss man sehen. 
 
Übrigens hat das auch das Verfassungsgericht immer erklärt: Wenn die öffentlich-rechtlichen Anbieter 
nicht mehr willens oder in der Lage sind, ihren Auftrag zu erfüllen, stellt sich die Frage, ob man sie 
noch legitimieren kann. Nur dadurch sind sie legitimiert. Aber ich meine, dass man das auch mit An-
geboten wie „Funk“ machen kann: auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten, aber, immer in einer 
anderen Form, durchaus die gemeinsamen integrativen Werte vermittelnd. Man muss ein solches 
Angebot für Jugendliche anders gestalten als für eine andere Gruppe. Herr Grassmuck und Frau 
Stark können viel sachkundiger darüber reden als ich; ich bin Jurist. Was die Inhaltsseite betrifft, kön-
nen andere das viel besser. Damit meine ich zum Beispiel auch die Programmverantwortlichen beim 
ZDF oder bei der ARD, die sich damit beschäftigen müssen. Ich kann nur sagen, dass man es ma-
chen muss: dass man die Werte vermitteln muss und dass es eine journalistische Aufgabe ist, her-
auszufinden, in welcher Form man das umsetzt. 
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Herr Abg. Dr. Weiland: Ich frage: Wenn man das in die Praxis umsetzt, würde das bezogen auf 
„Funk“ bedeuten, dass die allgemeine Aufgabe darin besteht, genau hinzuschauen, ob „Funk“ das 
Echo verstärkt, in dem sich die angesprochene Klientel befindet, oder ob „Funk“ diese Echokammer 
aufbricht? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, müsste sich daran die Qualität dieses Angebots prü-
fen lassen. 
 
Herr Prof. Dr. Dörr: Ganz kurz: Ja, es ist vor allem die Aufgabe der Programmverantwortlichen, da-
rauf zu schauen, und natürlich die der Gremien, in dem Fall des Fernsehrats und seiner Ausschüsse. 
 

(Frau Staatssekretärin Raab: Der SWR ist federführend bei „Funk“! – Herr Abg. Weiland: Deshalb 
Rundfunkrat!) 

 
– Entschuldigung, Sie haben völlig recht: Rundfunkrat.  
 
Frau Abg. Schmitt: Ich habe eine Nachfrage. Professor Grassmuck hat von seiner Konzeptidee ge-
sprochen: „Public Open Space“-Plattform. Vorhin hat Frau Prof. Stark von einem Regulierungsbedarf 
gesprochen. Ich hätte es gern ein bisschen konkreter: Regulierungsbedarf im Hinblick auf dieses Kon-
zept, Regulierungsbedarf im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Öffentlich-Rechtlichen? Können 
Sie das konkretisieren? Sie haben von Freiräumen gesprochen, die wir den Öffentlich-Rechtlichen 
geben müssen, damit sie sich anpassen können.  
 
Können Sie abschätzen, auf welcher Zeitschiene ich mir das vorstellen kann? Die Entwicklung voll-
zieht sich rasant. Ich habe manchmal den Eindruck, am nächsten Tag ist alles schon wieder ein 
Stückchen weiter. Sie haben die Punkte angesprochen: die Social Bots und all das, was nach dem 
Gutachten kam. Mir ist noch nicht ganz klar, was das für uns als Gesetzgeber und Handelnder heißt. 
 
Frau Prof. Dr. Stark: Ich glaube, wichtig ist es, zu wissen, dass die Entwicklung, wie Sie sagen, sehr 
rasant vor sich geht. Das ist das Problem, denn die Geschwindigkeit bei der technologischen Entwick-
lung steht in einem krassen Gegensatz dazu, wie schnell die Gesetzgebung funktioniert und wie 
schnell eine Veränderung aus der Perspektive der Regulierung erfolgt. Wir wissen, in Bezug auf den 
Rundfunkstaatsvertrag gibt es eine ganz spezifische Situation: Alle Länder müssen zustimmen. Das 
heißt, der Prozess dauert umso länger. Deshalb war es mir wichtig, am Schluss zu betonen: Eigentlich 
sind wir schon zu spät dran. Aber wir können jetzt noch agieren; wir können jetzt noch Veränderungen 
herbeiführen.  
 
Handlungsfelder zu schaffen bedeutet – das wird in dem Gutachten auch angesprochen –, dass die 
Rahmenbedingungen für die Mediathek an das tatsächliche Nutzungsverhalten angepasst werden. 
Das heißt nicht unbedingt, dass neue Angebote geschaffen werden. Ich sehe das als einen Prozess. 
Wenn Sie jetzt damit beginnen, wird dieser Prozess nicht abgeschlossen; denn bis dieser Prozess die 
Gremien durchläuft, gibt es wahrscheinlich schon wieder eine technologische Entwicklung, der man 
begegnen muss.  
 
Es handelt sich also um einen fortlaufenden Prozess, mit dem Sie jetzt beginnen müssen. Das heißt, 
man kann in einem ersten Schritt sagen: Ich muss die Mediathek, die schon da ist, entsprechend an-
passen. Ich weiß jetzt, wie sich das Nutzungsverhalten entwickelt. – Im Moment findet die Entwicklung 
bei der jüngeren Altersgruppe statt. Aber wir wissen auch aus den Kohortenanalysen in Bezug auf das 
Zeitungsnutzungsverhalten: Die, die sich jetzt angepasst haben und anders fernsehen, gehen nicht 
mehr zurück. Es findet ein Übergang in eine andere Lebensphase statt, aufgrund dessen es zu be-
stimmten Veränderungen kommt. Wenn man vom Studidasein in den Beruf wechselt, passiert vieles; 
das ist klar. Aber es wird keinen kompletten Wechsel zu dem alten Nutzungsverhalten geben. Es ist 
wichtig, das zu sehen.  
 
Deswegen sehe ich das als einen Prozess, der sich in bestimmten Schritten vollzieht. Ein erster 
Schritt ist es immer, zu sagen: Ich habe eine schöne, funktionelle Mediathek, deren Abrufgegebenhei-
ten angepasst werden müssen. – Was dann auf Facebook – auf den Drittplattformen – passiert, ist 
sicherlich eine ganz andere Geschichte. Auch was die angesprochene „Public Open Space“-Plattform 
betrifft: Es ist ein viel größerer Gedanke – um es einmal so auszudrücken –, andere Anbieter, zum 
Beispiel Museen, mit einzubinden, das mehr von der Wissensvermittlungsseite her zu definieren und 
im Prinzip ein kollektives Gedächtnis zu schaffen, um die Kultur zugänglich zu machen. 
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Es stellt sich eben die Frage, wie weit man im ersten Schritt gehen möchte. Denkt man es ganzheitlich 
und versucht, das mit einem ganz großen Wurf zu machen, ist es natürlich eine tolle Idee, das gleich 
über eine „Public Open Space“-Plattform anzugehen.  
 
Herr Prof. Dr. Grassmuck: Ich muss erst einmal etwas korrigieren: Die „Public Open Space“-
Plattform ist nicht meine Idee, sondern die der Gutachter. Ich befürworte sie aber sehr und halte sie 
für internetangemessen.  
 
Welche regulatorischen Hemmnisse sind da zu beseitigen? Meines Erachtens erst einmal gar keine. 
Im Prinzip können wir damit anfangen. 
 

(Zurufe) 
 
– Okay, ich sollte mich nicht zu Aussagen hinreißen lassen. – Was ich damit meine: Ich weiß, es gibt 
ein großes Interesse bei Europeana, in diese Richtung zu gehen; ich weiß, es gibt ein solches Inte-
resse bei Wikipedia, und ich weiß, es gibt ein solches Interesse auch bei der Tagesschau. und zwar in 
der Redaktion, in der Leitung. Wenn aber Herr Gniffke nach unserem ersten, sehr enthusiastischen 
Gespräch über die Frage, wie wir Tagesschau-Inhalte in die Wikipedia bekommen, zu seinen Justizia-
ren geht, wird es in der Tat schwierig.  
 
Gut, ich nehme das zurück. Aber praktisch sehe ich eine große Bereitschaft auf allen Seiten. Bei dem 
MediathekView-Projekt, das ich vorgestellt habe, macht man nichts anderes als das, was man vom 
Internet aus denkend erwarten würde: Das ist ein riesiger Pool von Informationen, die offiziell abrufbar 
sind. Nichts Illegales ist dabei. Aber man kann nicht in dieser Form darauf zugreifen. Daher haben 
sich Leute hingesetzt und gesagt: Okay, wir fragen die Mediathek-Server regelmäßig ab, erstellen 
eine Liste, geben sie den Nutzern, und die können sie dann durchsuchen. – Natürlich gibt es unter-
schiedliche Zugänge. Ästhetisch kann man das noch einmal anders aufbereiten. Aber die Funktionali-
tät ist genau die, die man erwartet. Das Modul ist fertig; man könnte es sofort in diese Plattform ein-
binden.  
 
Ich möchte noch einen Satz zu der Frage sagen, wie Integration über eine solche Onlineplattform 
funktionieren kann. Wir haben ein Beispiel dafür: Der BBC iPlayer leistet genau das. Wenn man die 
Zugriffszahlen mit denen deutscher Mediatheken vergleicht, stellt man fest, es liegen Welten dazwi-
schen. Das Jugendangebot war einmal trimedial gedacht, und BBC Free in England war trimedial. Mit 
der Abschaffung der Senderkomponente stand auch der iPlayer zur Diskussion. Es hat einen Riesen-
aufschrei in der Bevölkerung gegeben. In Hunderttausenden von Eingaben hieß es: Nehmt uns den 
iPlayer nicht weg. – Ich glaube, mehr Feedback von der Gesellschaft, dass man hier etwas Richtiges 
gemacht hat und einen Wert für die Gesellschaft liefert, kann es nicht geben. 
 
Herr Abg. Wink: Herr Prof. Dörr, ich habe eine kurze Verständnisfrage zum Gutachten. In dem Gut-
achten heißt es – wenn ich es richtig verstanden habe –, dass die Personalisierung der öffentlich-
rechtlichen Angebote ein wichtiges Instrument zur Bereitstellung von Inhalten sei und auch zum Bei-
spiel in Genre gesplittet werden sollte. Andererseits werden darin der Erhalt der Meinungsvielfalt und 
des Integrationsauftrags gefordert. Mir erschließt sich noch nicht ganz, wie personalisierte öffentlich-
rechtliche Angebote – es ist in dem Gutachten auch eine Entwicklungsanalyse enthalten, die eine 
Fragmentierungstendenz aufzeigt – einer Nutzerfragmentierungstendenz entgegenwirken könnten.  
 
Herr Abg. Höfer: Herr Prof. Degenhart, Sie haben am Ende Ihrer Ausführungen ein paar offene Fra-
gen im Zusammenhang mit dem Gutachten gestellt. Herr Prof. Dörr hat jetzt live nachgelegt. Wie füh-
len Sie sich jetzt bezogen auf Ihre Fragen? 
 
Herr Prof. Dr. Dörr: Ihre Frage ist völlig berechtigt. Man steht da wirklich vor einem Dilemma. Das 
Bundesverfassungsgericht hat einmal so schön erklärt, bei der Gebührenfestsetzung – heute „Bei-
tragsfestsetzung“ – steht man vor einem Dilemma. Es gibt eigentlich keine richtige Lösung. Auf der 
einen Seite brauchen Sie die Personalisierung, um Angebote zu adressieren. Auf der anderen Seite 
läuft das wieder darauf hinaus – das knüpft genau an Ihre Frage von vorhin an –, dass man damit 
dem Integrationsgedanken tendenziell zuwiderhandelt. Es gibt keine richtige Antwort darauf.  
 
Man steht hier wirklich vor einer ganz schwierigen Frage: Auf der einen Seite muss man Angebote 
zielgruppengenau machen, um überhaupt noch Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen, Es nützt Ihnen 
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nichts, wenn Sie sagen: Es ist wunderbar, der Integrationsgedanke ist dann erfüllt, wenn ich nur ein 
Vollprogramm für alle mache. – Dann habe ich das Problem, dass mir viele Nutzerinnen und Nutzer 
verloren gehen. Deshalb brauche ich auch diese auf Zielgruppen ausgerichteten und teilweise adres-
sierten Programme. Auf der anderen Seite muss man trotzdem versuchen, dem Integrationsgedanken 
gerecht zu werden. Ich habe vorhin versucht, zu beschreiben, wie das geht: indem man auch in die-
sen Angeboten die gemeinschaftlichen Werte vermittelt und dafür sorgt, dass unterschiedliche Mei-
nungen auftauchen, über Meinungen noch diskutiert wird und ein „Kampf der Argumente“ – wie das 
Verfassungsgericht das im „Spiegel“-Urteil bezogen auf die Presse wunderschön ausgedrückt hat – 
stattfindet. Einen solchen Kampf der Argumente brauchen wir in einer Demokratie nämlich.  
 
Aber das Dilemma haben Sie richtig erkannt. Es passt nicht ganz zusammen. Das liegt aber auch an 
der neuen Medienwelt. Ich kann die Frage nicht ganz befriedigend beantworten; das räume ich gern 
ein. 
 
Herr Prof. Dr. Degenhart: Meine Gefühle spielen jetzt eigentlich keine besondere Rolle. Es geht nur 
darum, was hier gefragt und geantwortet wurde. Herr Dörr, wenn ich mich richtig entsinne, haben Sie 
immer auf den Gesichtspunkt „Staatsnähe, Staatsfreiheit“ hingewiesen. Ich weiß, dass Sie sich dezi-
diert gegen einen staatlich beeinflussten Rundfunk ausgesprochen haben. 
 
Was speziell das ZDF-Verfahren betrifft, glaube ich, dass sich das Ganze im Grunde auf einem Ne-
benkriegsschauplatz abgespielt hat; denn entscheidend ist nicht die Frage, wie die Bänke genau zu-
sammengesetzt sind, sondern entscheidend sind die nicht justiziable, mittelbare Einflussnahme und 
die wechselseitige Rücksichtnahme. Ich sage immer, Rundfunk auf der einen Seite und Politik auf der 
anderen Seite haben eine Art Gentlemen’s Agreement getroffen: Einerseits braucht die Politik den 
Rundfunk, schon um sich selbst zu präsentieren oder eben auch, um demokratisch geforderte Öffent-
lichkeitsarbeit zu betreiben – um es positiv auszudrücken – und für eine gewisse freundliche Darstel-
lung zu sorgen. Auf der anderen Seite steht als Gegenleistung eine großzügige Gebührenfinanzie-
rung. 
 
Frau Staatssekretärin, um auf Ihre Zwischenbemerkung zurückzukommen: Natürlich weiß ich, dass 
das Gebührenaufkommen in die Berechnungen der KEF eingeht. Wenn wir aber die Forderung ha-
ben, die Aufgaben extensiv zu erweitern, geht damit als notwendige Folge eine Ausweitung des Ge-
bührenbedarfs einher, sodass ein künftiges Mehraufkommen hier bereits im Voraus eingesetzt werden 
kann. Es geht hier also in der Tat auch um ein Mehraufkommen aus den Gebühren.  
 
(Frau Staatssekretärin Raab: Das entspricht nicht der Beschlusslage der Ministerpräsidenten! – Zuruf: 

Das stimmt einfach nicht! Das muss ich jetzt einmal hineinrufen!) 
 
– Lassen Sie mich bitte ausreden. 
 
Herr Stellv. Vors. Schäffner: Herr Prof. Degenhart, Sie haben das Wort. 
 
Herr Prof. Dr. Degenhart: Es geht um die Frage: Wenn der nicht lineare Bereich dazukommt – das 
steht ausdrücklich im Gutachten –, müssen auch dafür die erforderlichen finanziellen Mittel bereitge-
stellt werden. Also wird es mehr. Das ist jetzt aber nur eine Nebenfrage. 
 
Was speziell Ihre Frage nach dem staatlichen Einfluss betrifft – wie ich mich dabei fühle –: Ich fühle 
mich, wenn ich das sagen darf, etwas unwohl bei der Vorstellung – wie sie hier sehr forsch entwickelt 
wurde –, dass wir eine Art öffentlich-rechtliche Wissensvermittlung haben, dass also eine öffentlich-
rechtliche Institution künftig mit der Aufgabe betraut werden soll, zu entscheiden: Was ist Wissen? 
Was ist wert, gewusst zu werden?  
 
Wenn ich etwas zu dem Begriff „postfaktisch“, der hier gebracht wurde, sagen darf: Wenn ich den 
Begriff „postfaktisch“ gebrauche – übrigens war es noch nie anders; die gefühlte Wahrheit war immer 
die entscheidende, nicht die tatsächlichen Fakten –, habe ich auch den Anspruch, zu definieren, was 
die Fakten sind und was keine Fakten sind: was Lüge ist und was nicht Lüge ist. Wenn ich Aussprü-
che lese wie: „Wenn das Netz lügt, ist es mit der Freiheit vorbei“, sehe ich bedenkliche Entwicklungs-
tendenzen, die zu unterstützen ich Ihnen, bitte, nicht unterstellen möchte, die ich aber in der Konse-
quenz zumindest befürchte beziehungsweise die man nicht ausschließen sollte – die jedenfalls be-
dacht werden sollten –, nämlich dass wir in der Tat öffentlich-rechtliche oder staatliche beeinflusste 
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Monopole bei den News bekommen. Im Grunde geht es hier auch darum: Wer hat die Herrschaft über 
das Netz? Wer hat hier – entschuldigen Sie diesen Ausdruck – die Machtposition? Sind es die tradier-
ten Player, oder sind es neue Player?  
 

(Herr Abg. Höfer: Ihre Gefühle haben sich also nicht geändert?) 
 
– Wie gesagt, auf die Gefühle kommt es nicht an. – Ich fühle mich insofern beruhigt, als Herr Dörr 
dieses Problem der Staatsfreiheit in gleicher Weise sieht. Ich fühle mich auch insofern beruhigt, als ich 
jetzt aus Ihren Diskussionsbeiträgen gewisse Zweifel herausgehört habe. Im Gutachten habe ich sie 
nicht so sehr gefunden; das war doch eindimensionaler. Auf der anderen Seite fühle ich mich bestätigt 
in gewissen Zweifeln, die ich im Hinblick auf die Berechtigung und die Notwendigkeit einer noch weit-
reichenderen Expansion habe. 
 
Ein praktischer Vorschlag wäre: Wir haben jetzt für den Jugendbereich eine Bestimmung – § 11g des 
Rundfunkstaatsvertrags –, die in etwa Ihren Vorstellungen entsprechen müsste, was Netzaktivitäten 
betrifft. Vielleicht sollte man einmal abwarten, wie das funktioniert und was daraus wird, um dann zu 
schauen, ob es einen Sinn ergibt, in dieser Richtung weiterzudenken. Das wäre ein pragmatischer 
Weg, um Erfahrungen zu sammeln; denn ich glaube, wir alle – natürlich die Gutachter ausgenommen, 
aber alle anderen – stochern hier doch ein bisschen im Nebel, was die tatsächliche Entwicklung be-
trifft.  
 
Frau Staatssekretärin Raab: Ich möchte in Bezug auf eine Stelle das Recht der Gegenrede wahr-
nehmen. Mit Verweis auf das Protokoll der letzten Ausschusssitzung, in der ich sehr ausführlich zu der 
Ministerpräsidentenkonferenz und dem Beschluss, wie wir mit der KEF-Empfehlung umgehen, Stel-
lung genommen habe, will ich das hier nicht im Einzelnen ausführen.  
 
Aber, Herr Prof. Degenhart, ich möchte noch einmal darauf verweisen, dass alle 16 Ministerpräsiden-
tinnen und Ministerpräsidenten dafür gesorgt haben, dass die Mehreinnahmen von der KEF ermittelt 
werden – eingedenk WDR, eingedenk der Kabeleinspeiseentgelte – und auf Sperrkonten fließen. Wir 
haben auch den Beschluss gefasst, dass Auftrag und Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
überprüft werden und dass neue Angebote nur bei Überprüfung beziehungsweise Wegfall bestehen-
der Angebote angenommen werden. Das ist die Beschlusslage der Bundesrepublik Deutschland: ge-
fasst von 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Ich bitte, das einfach zur Kenntnis zu 
nehmen. Alles andere habe ich in der letzten Sitzung gesagt.  
 
Frau Abg. Demuth: Ich möchte gern noch einmal auf die Ausgangsfrage meines Kollegen Dr. Wei-
land zurückkommen und diese Frage an die Experten zurückspielen, insbesondere an Herrn Dr. Fied-
ler und an Herrn Dr. Degenhart: Würden Sie, was die Erfüllung des Programmauftrags betrifft, eben-
falls sagen, dass eine Ausdifferenzierung in so viele verschiedene Spartenkanäle notwendig ist, auch 
um die eben beschriebenen Echoräume aufzubrechen, sodass wir eine breite Zielgruppe erreichen? 
Oder sind Sie möglicherweise der Meinung – Herr Fiedler, da frage ich insbesondere Sie –, dass 
Spartenkanäle, zum Beispiel Kultur-Spartenkanäle, die Printmöglichkeiten einschränken, die es gäbe, 
wenn wir dort mehr Freiraum hätten, damit sich die Printangebote besser präsentieren und vielleicht 
auch eine größere Zielgruppe erreichen können? 
 

(Frau Staatssekretärin Raab: Der Kulturkanal wurde doch eingestellt!) 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Ich kann auf das zurückkommen, was die Staatssekretärin am Schluss ge-
sagt hat. Wir reden hier über Legitimation und Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Zeiten 
der Cloud. Wir erleben seit einiger Zeit, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der gesellschaftli-
chen Diskussion zunehmend unter Legitimationsdruck gerät, sowohl inhaltlich als auch finanziell; denn 
ein zentraler Bestandteil der Legitimationsdiskussion, in deren Mittelpunkt der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk steht, ist die Frage der Beiträge – ich will nur den Kampfbegriff „Zwangsbeitrag“ stichwortar-
tig nennen –: die Höhe der Beiträge und die Stabilität der Beiträge. Ich glaube, wir stimmen darin 
überein, dass das ein zentraler Bestandteil der Legitimationsdiskussion ist, in deren Mittelpunkt der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk steht.  
 
Dazu wird in diesem Gutachten nichts gesagt. Das ist kein Vorwurf, es ist lediglich eine Feststellung. 
Danach sind die Gutachter möglicherweise gar nicht gefragt worden. Ich will nur darauf hinweisen, 
dass die Finanzierungsfrage ein wichtiger, davon nicht lösbarer Bestandteil der Legitimation ist, so-
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dass wir in einem weiteren Teil der Diskussion darüber reden müssen. Ich frage im Anschluss an die 
Ausführungen der Frau Staatssekretärin von eben ganz dezidiert: Ist es die Auffassung des Vorsitz-
landes der Rundfunkkommission der Länder, ist es die Auffassung der Rundfunkkommission der Län-
der, oder wessen Auffassung ist es, dass all das, was in diesem Gutachten vorgesehen ist – wenn es 
denn zur Umsetzung kommt –, aus Einsparungen finanziert wird? 
 
Herr Prof. Dr. Fiedler: Die Frage gibt mir die Gelegenheit, klarzustellen, wofür eben keine Zeit war: 
die verschiedenen Formen der Expansion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie haben die ver-
schiedenen Spartenkanäle beschrieben: Das sind thematische Spezialisierungen, die die Zeitschrif-
tenverlage mit ihren Zeitschriften durchaus anbieten. Als es um den Dreistufentest zu www.sport.de 
oder um das Jugendangebot ging, waren die Jugendzeitschriften und die Sportzeitschriften in beson-
derer Weise betroffen. Wenn es ein dezidiertes Wirtschaftsangebot gibt, beispielsweise ein Börsen-
fernsehen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, eine Website oder ein Unterangebot, sind die ent-
sprechenden Angebote, die die Verlage machen, besonders betroffen.  
 
Wir sehen dafür häufig weniger Legitimation, weil da noch klarer ist, dass der Markt problemlos dafür 
sorgt. Dagegen kann man verstehen, dass es, was die Aktualität betrifft, bei den großen Programmen 
immer auch um binnenplurale Inhalte geht, die man so nicht genau fassen kann. Man müsste länger 
darüber reden, um das in diskussionskompatible Begriffe zu fassen.  
 
Die Ausdehnung in Richtung Spartenkanäle ist deshalb für uns auch ein Problem. Aber sie ist ein 
Stück weiter weg als das, was ich vorhin beschrieben habe. Wenn wir ein Jugendfernsehen haben, ist 
das für die auf Papier gedruckten und die digital verbreiteten Jugendzeitschriften sehr viel weniger 
schlimm, als wenn wir ein Jugendangebot haben, das genauso schöne, wunderbare Artikel mit Bildern 
bringt, wie wir das machen.  
 
Mit anderen Worten: Ja, die Verbreitungswege verschmelzen. Aber es ist nach wir vor für alle – für 
Junge und Alte – ein Unterschied, ob man Videos anschaut oder etwas liest und sich Bilder anguckt. 
Auch im Kopf ist das unterschiedlich, ob es nun derselbe Bildschirm ist oder nicht. Eine Abgrenzung 
dahin gehend, dass da nichts Presseähnliches geschieht, damit die Verlage, die das Lesemedium 
herausgeben, geschützt werden, ist für uns wichtiger – da haben wir immer stärker gekämpft – als 
eine Ausdifferenzierung in Kanäle. Aber wenn ich jetzt nicht nur sozusagen das gallische Dorf – den 
letzten Kern – zu verteidigen versuche, muss ich sagen: Auch da sehen wir häufig vielleicht etwas 
weniger Legitimation als im Kern der Vollprogramme.  
 
Herr Prof. Dr. Degenhart: Zu den Auswirkungen auf die Presse hat Herr Fiedler schon etwas gesagt. 
Was die Ausdifferenzierung in Spartenkanäle betrifft, so sehe ich die Entwicklung mittlerweile an dem 
Punkt angelangt, an dem der lineare Rundfunk – ich denke, die Frage „Spartenkanäle, ja oder nein?“ 
bezieht sich auf den linearen Bereich – seinen kulturellen und integrativen Auftrag nicht mehr unein-
geschränkt erfüllen kann.  
 
Ich will das an dem Beispiel Hörfunk verifizieren: Wenn beim Hörfunk ein kulturell hochwertiges Ange-
bot, etwa das Musikprogramm BR-KLASSIK, das bisher auf UKW ausgestrahlt wurde, auf einen digi-
talen Kanal verbannt wird, wo nur ein sehr geringer Prozentsatz der Hörer Zugang dazu hat – deshalb 
charakterisiert es der Begriff „digitales Nirwana“ durchaus –, wird der kulturelle Auftrag des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks nicht mehr so recht erfüllt. Ich denke, Kultur muss auch in den klassischen 
Standardprogrammen vorkommen, die für jedermann erreichbar sind und im Hauptfeld ausgestrahlt 
werden. Ich sehe die Grenze dort erreicht, wenn das, was die Substanz des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks ausmachen sollte, auf Sparten verschoben wird, und das, was im Mainstreamprogramm 
gebracht wird, mehr oder weniger dem gleicht, was auch ansonsten im einschaltquotenorientierten 
Fernsehen oder Rundfunk gebracht wird. Das wäre meiner Ansicht nach die Grenze für eine Verspar-
tung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.  
 
Frau Staatssekretärin Raab: Im Grunde genommen hat Herr Weiland gefragt, welche Bedeutung 
das Gutachten für die Rundfunkkommission der Länder hat.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Nein! Wie wird es finanziert?) 
 
– Das Gutachten? 
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(Herr Abg. Dr. Weiland: Die Umsetzung!) 
 
– Ich muss das Gutachten ja einordnen. Welche Bedeutung hat ein Gutachten, das das ZDF in Auf-
trag gegeben hat, für die Rundfunkkommission der Länder? Es ist eines von vielen Gutachten. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Das war aber nicht meine Frage, Frau Staatssekretärin!) 
 
– Ich muss das doch ausführen. 
 
(Herr Abg. Dr. Weiland: Sie können ja Ihre Fragen beantworten! Aber beantworten Sie zunächst bitte 

meine Frage!) 
 
– Ich beantworte sie gerne, aber ich muss das Gutachten in eine Reihe von Gutachten einordnen. Es 
ist eines unter mehreren.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Das ist zur Beantwortung meiner Frage unwichtig!) 
 
Herr Stellv. Vors. Schäffner: Herr Kollege Weiland. 
 
(Herr Abg. Dr. Weiland: Ich habe eine klare Frage gestellt, und ich hätte gerne eine Antwort auf meine 

Frage und nicht auf eine Frage, die sich die Staatssekretärin selbst stellt!) 
 
– Herr Kollege Weiland, Ihre Frage ist ganz klar angekommen. Wir sehen, ob die Frau Staatssekretä-
rin in ihrer Antwort darauf eingeht. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Da bitte ich um Ihre Unterstützung, Herr Vorsitzender!) 
 
Frau Staatssekretärin Raab: Lieber Abgeordneter Weiland, natürlich gerne. Wir kennen uns lange 
und gut, und deshalb kann ich das sagen. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Eben!) 
 
Ob wir uns in der Rundfunkkommission Teile dieses Gutachtens, das das ZDF in Auftrag gegeben 
hat, zu eigen machen, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Sollten wir daraus die 
Schlussfolgerung ziehen, die digitalen Angebote zu erweitern, wird das entsprechend dem Beschluss 
der Rundfunkkommission der Länder und dem Beschluss der Ministerpräsidenten nur so funktionieren 
wie bei „Funk“: neue Angebote nur, wenn bestehende angepasst werden. Zurzeit gibt es noch zwei 
ZDF-Sparten; bei der ARD sind es mehr plus die Rundfunkanstalten. Es betrifft auch die Wellen im 
Hörfunk. 
 
Herr Stellv. Vors. Schäffner: Ich gehe davon aus, die Frage ist damit ganz klar beantwortet. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Einfache Frage, klare Antwort!) 
 
Mir liegen keine Wortmeldungen zu Punkt 1 der Tagesordnung mehr vor. Ich bedanke mich bei allen 
unseren Experten sowie bei den Kolleginnen und Kollegen. Es war eine sehr erkenntnisreiche und 
intensive Diskussion. Ich wünsche unseren Experten einen guten Nachhauseweg. 
 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die im Terminplan 
2017 ausgewiesene Sitzung am  

 
Mittwoch, den 29. März 2017, 14:00 Uhr, 

 
auf 

 
Dienstag, den 4. April 2017, 14:00 Uhr, 

 
zu verlegen. 

 
Herr Stellv. Vors. Schäffner: Da keine Fragen zu Punkt 2 der Tagesordnung – Verschiedenes – 
vorliegen, bedanke ich mich bei allen und schließe die heutige Sitzung.  
 
 
 
 
gez. Samulowitz 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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