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Programm schafft Werte: Was Rundfunkanbieter zu leisten haben 
Prof. Johanna Haberer, Lehrstuhl für Christliche Publizistik, Universität Erlangen-Nürnberg 
 
Die Frage, was das Rundfunkprogramm denn soll und was Rundfunkanbieter für das 
Gemeinwohl leisten sollen, was sie also wollen sollen, rührt tief an das Selbstverständnis der 
Gesellschaft. Und lassen Sie mich jetzt einmal probehalber sagen „unserer“ Gesellschaft, 
denn ob das Wir in der Gesellschaft, in der wir heute leben, eine valide, belastbare Größe ist, 
die einen eigenen Wert und einen eigenen kollektiven Mehrwert hat und immer wieder 
hervorbringt, das wird zu fragen sein. 
Ökonomische  Denkkategorien bestimmen in der Frage nach dem, was Wert hat, unsere 
Sprache und damit unser Denken: Wenn wir aber von gemeinsamen gesellschaftlichen 
Werten reden, also vom Gemeinwohl, reden wir von einer Größe, der zunächst 
betriebswirtschaftlich keine Relevanz zukommt: In der Betriebswirtschaft gelten Kennzahlen 
und Rentabilitäten, Rendite und Profitabilität, hier gelten relationale Zahlen, 
Beziehungszahlen, die stets das zahlenmäßige Verhältnis von Input und Output zum Thema 
haben. 
 
Dieses betriebswirtschaftliche Denken beherrscht unsere gesamte Nomenklatur inzwischen 
derart, dass wir alles, was über die ökonomische Rendite hinaus geht, „Mehrwert“ nennen, 
als sei dies sozusagen lediglich ein unbeabsichtigtes Folgeprodukt, ein Nebenprodukt, 
neben dem, was den unhinterfragbaren ökonomischen Nutzen darstellt. 
Entsprechend beschäftigen sich ganze Horden von Volkwirtschaftsprofessoren mit der 
Frage, wie man Gemeinnutzen nach den Regeln der Betriebswirtschaft beziffern könnte. Wie 
Umfragen nach einem solchen Mehrwert, Gemeinwert denn aussehen sollen und überhaupt, 
was genau so ein Mehrwert und ein Gemeinwert ist. Und ob wir, die Gesellschaft uns diesen 
Gemeinwert fürderhin leisten wollen (siehe BBC). 
Aber noch einmal: Wer sind wir? Die Väter und Mütter des Grundgesetzes wussten - mit 
dem Naziregime und dem Krieg im Erfahrungsgepäck - sehr genau, was „wir wollen“. „Wir“ 
wollen ein gesellschaftliches Konstrukt, in dem Freiheit und Verpflichtung, Individualität und 
Verantwortlichkeit in einer kreativen Spannung zueinander gehalten werden und gestaltet 
werden. 
 
Wir wollen, dass jeder das Recht hat, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern 
und zu verbreiten, sich ungehindert zu unterrichten, und wir wollen, dass Zensur nicht 
stattfindet. Und wir wollen, dass Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem 
Wohle der Allgemeinheit dienen. 
Nach dem Geist unserer Grundgesetzes gibt es ein Wir nur, wenn es auch ein Jeder gibt, 
wenn es also eine gesellschaftliche Übereinkunft darüber gibt, dass der Einzelne, das 
Individuum, jeder Teilnehmer dieser Gesellschaft und jeder unternehmerische 
Marktteilnehmer zugleich eine Verpflichtung auf das gesellschaftliche Wir eingeht, das mit 
der Zahlung einer Unternehmenssteuer nicht abgeleistet ist, sondern eine moralische und 
eine personale Seite hat. 
Es gibt also im Geist unseres Grundgesetzes nur einen graduellen Unterschied zwischen der  
betriebswirtschaftlichen Perspektive, die nach Kennzahlen und Rendite fragt, und der 
Volkswirtschaftlichen, die nach dem Gemeinwohl fragt: Das Grundgesetz geht von der 
optimistischen Annahme aus, dass viele „Jeder“ ein „Wir“ sind oder werden. Und dass 
„Werte“, dieses vielschichtige deutsche Wort, sich ökonomisch wie gesellschaftlich rechnen.  
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Und das übertragen auf heute heißt: Dass zum „wir“ einer Gesellschaft „jeder“ gehört, der in 
diesem Land wohnt oder der in diesem Land investiert, der hier arbeitet oder arbeiten lässt -
Menschen oder Geld.  
 
Noch eine Vorbemerkung: Was verstehen wir unter „Wert“,  was ist der Wert eines 
Programms. Es gibt in der Verwendung des Begriffs Werte, wie sie derzeit in der politischen 
Debatte gebraucht wird, meist im Zusammenhang mit dem  Verlust derselben oder mit dem 
Appell, sie wieder zu reaktivieren, die Werte, ein gefährliches Missverständnis. 
 
Gesellschaftliche Werte kann man nicht einführen wie ein Gesetz, es hilft auch nicht, sie 
immer wieder als Normen zu zelebrieren. Gesellschaftliche Werte sind ein unsichtbares 
Geflecht aus  

      -    Weltbildern, 
- Vorbildern, 
- Diskursen, 
- Kommunikationsmodellen, 

ein Geflecht, das sich in steten Veränderungsprozessen befindet. 
Medien, insbesondere der Rundfunk, haben an diesen Wertschöpfungsprozessen, an der 
Debatte, was etwas wert ist und was weniger wert ist und was gar nichts wert, ist einen 
signifikanten Anteil. Sie nehmen teil am Vorgang, wie Menschen etwas für ihr Leben 
gewichten. 
 
Und wenn man diese Beobachtung mit der Zeit verbindet, die wir mit audiovisuellen Medien 
verbringen – Hörfunk und Fernsehen zusammen gut fünf Stunden am Tag, gibt 35 Stunden 
die Woche, gibt 1820 Stunden im Jahr, gibt 127.400 Stunden im Leben, wenn es siebzig 
Jahre währt– dann wird evident, was für eine Verantwortung für die gesellschaftlichen 
Diskurse alle Unternehmen tragen, die als Anbieter von Rundfunk agieren, den Niclas 
Luhmann in den programmatischen Satz packt: Alles was wir wissen, wissen wir aus 
Medien. 
Sie nehmen explizit und implizit Teil an der Inszenierung von Lebensbildern, sie generieren 
Sehnsüchte und Wünsche, sie generieren Meinungen, sie informieren und schaffen einen 
großen Anteil der Informationen, mit denen die Menschen durch ihr Leben als Mensch, 
Konsument und Kunde und als Bürger navigieren, sie vernetzen diese Informationen, sie 
vermitteln also in vielen Schichten unterschiedliche Genres von Wissen: Orientierungswissen 
und Strukturwissen, Lebenswissen und Lebensprioritäten. 
Sie tun das, oder sie tun das eben nicht, bzw. sie tun das in einer bestimmten Weise, denn 
alles Programm vermittelt irgendwelche „Werte“, ob geplant oder ungeplant. 
Natürlich transportieren Sendungen wie DSDS neben dem Unterhaltungswert eine 
bestimmte Art von Wertemuster und von Überlebensstrategien, sie prägen, wie eine 
Generation sich verhält, was ihr wichtig ist, was sie anzieht, wie sie aussieht und was sie für 
erträumenswert hält.  
 
Das Problem, das alle Volkswirtschaftler mit der Messung eines gesellschaftlichen 
Mehrwerts haben, ist, dass man den Mehrwert erst richtig messen kann, wenn er weg ist, 
wenn er verlustig gegangen ist. Wenn zum Beispiel Lehrer heute beklagen, dass bei den 
Kindern ein massiver Verlust an Konzentration, an Orientierungswissen und an 
Wahrnehmungsstrukturen zu verzeichnen ist und in manchen Schülermilieus einen 
gravierenden Verlust an Empathie, dann sind das Werte, die nicht einfach per ordre di mufti 
wieder herzustellen sind. Ohne, dass man vorher reflektierte, dass es sie gegeben hat, sind 
sie erst bemerkbar, wenn sie fort sind. 
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Oder: dass man den Mehrwert nur dort – aber unter veränderten gesellschaftlichen 
Bedingungen – einfangen kann, wo andere Bedingungen herrschen. Den Mehrwert des 
deutschen dualen Rundfunksystems könnte man also in all den Ländern messen, die ihren 
Rundfunk anders geordnet haben, aber eben auch ganz andere Traditionen und 
Umgangsformen darum herum entwickelt haben. 
 
Wir in Deutschland - um dieses Kollektiv noch einmal zu strapazieren - erwarten mit dem 
Blick in das Grundgesetz und in die einschlägige Rechtsprechung von allen Anbietern von 
Rundfunk, dass sie sich an die Gemeinwohlverpflichtung des Eigentums halten, um damit 
die Freiheit des Rundfunks auf Zukunft zu sichern. Ich kann dem aufbäumenden 
Patriotismus in Sachen Nokia keine große Sympathie abringen. Wir alle haben gewusst, 
dass Globalisierung und der europäische Wirtschaftsraum ihren Vorteil, aber auch ihren 
Preis haben. Es wirkt etwas naiv, wenn man Nokia auf die deutsche Gesellschaft verpflichten 
wollte (Stilfragen einmal außen vor gelassen). Einen anderen Maßstab muss jede 
Gesellschaft an Produzenten von geistigen Inhalten anlegen. Eigentum verpflichtet die 
Unternehmen, die in diesem Land geistiges Eigentum vermarkten, auf Konvention und 
Tradition, auf kulturelle Identitäten und moralische Vereinbarungen. 
 
Wir erwarten, dass sich diese Produzenten von Weltanschauung an dem gemeinsamen 
Diskurs darüber, was lebenswert ist, beteiligen, dass sie sozusagen den 
volkswirtschaftlichen Aspekt ihres Handelns im Blick haben. Und sich den Fragen stellen  

      -    nach  Qualität und Funktionalität ihres Angebotes, 
-    nach ihrem sozialen und kulturellen Nutzen, 
- nach dem moralisch-ethischen Nutzen, 
- nach der Ermöglichung von guten Erfahrungen, nach der Stiftung von Genuss und 

Freude und  
- nach dem finanziellen und materiellen Nutzen. 

Diese fünf Fragen sollten von jedem der Programmanbieter zu beantworten sein. 
Und jetzt erst kann man unterscheiden zwischen denen, die ein besonderes 
gesellschaftliches Mandat haben, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und den 
kommerziell Organisierten. 
Und da werden sich die Fragen in gleicher Form, wohl etwas in veränderter Reihenfolge, 
stellen. So wird bei einem kommerziellen Unternehmen der finanzielle und materielle Nutzen 
eine höhere Priorität haben als die Frage nach der Qualität. 
Dennoch sollten alle diese Frage auf dem Radarschirm eines Rundfunkunternehmens 
vorkommen, und diese eingebaute Falle des dualen Systems, nachdem man als 
kommerzieller Anbieter reflexartig auf das Mandat der öffentlich-rechtlichen als 
gemeinwohlsichernder Bank verweisen kann, sollte aus dem Repertoire der schlagkräftigen 
Argumente gestrichen werden. 
 
So sind in unterschiedlichen Gewichtungen alle Rundfunkunternehmen zuständig für die 
Verlässlichkeit von Informationen, deren Wahrhaftigkeit und gesellschaftlicher Relevanz, sie 
sind zuständig für die Lebensbilder und impliziten Wertemuster, die von Sendungen 
transportiert werden, sie sind zuständig für das kulturelle Gedächtnis und die kulturelle 
Orientierung, ebenso wie für die Integration der Gesellschaft. 
In unterschiedlichen Verantwortungshierarchien sind die Anbieter von Rundfunk als 
Unternehmen in einem gesellschaftlichen System agierend verantwortlich, die einzelnen 
Programmmacher und Programmverantwortlichen in ihrem publizistischen Ethos. 
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Und einen hohen, höheren Stellenwert als bisher sollte die Medienbeobachtung erhalten, der 
gesellschaftliche und öffentliche Diskurs darüber, welche Werte, Weltbilder und 
Weltvorstellungen welches Programm transportiert. 
 
Das Wir einer Gesellschaft, das sich aus Programmverantwortlichen und Nutzern sowie 
politisch Verantwortlichen  zusammensetzt, sollte sich für die Zukunft zu vier ganz einfachen 
Aussagen verhalten: 

- so sollte es bleiben, 
- so sollte es werden, 
- so sollte es nicht werden, 
- so sollte es nicht bleiben. 

Lassen Sie mich zu den letzten Aussagen eine Position äußern: Es sollte weder so werden 
noch so bleiben, dass Programmverantwortliche das Programm als ein rein 
betriebswirtschaftlich kalkulierbares Produkt beschreiben. Der volkswirtschaftliche Mehrwert 
sollte eine Größe in der Programmplanung bleiben oder werden. 
 
Es sollte nicht so sein, dass die Programmverantwortlichen sich die Frage stellen, wie kann 
ich das Niveau möglichst weit senken, ohne in die strafrechtliche Zone zu geraten, sondern 
es sollte so werden, dass sich die Programmphantasie auch damit beschäftigt: Was will ich 
sagen, was will ich beitragen, welche Muster will ich verstärken. Es ist - als Beispiel - hoch 
interessant, dass Jugendliche den Begriff „Opfer“, der in meiner Generation als 
Beschreibung für einen Menschen gehandelt wurde, der Solidarität braucht, als 
Beschreibung von einem gebrauchen, mit dem man nichts zu tun haben will.  
 
Das wohlfeile Argument, dass das Publikum, der User, selbst verantwortlich und selbst 
schuld ist. wenn er schlechtes Programm konsumiert, endet an der Gemeinwohlbindung des 
Eigentums. Wer hier im Lande Geld verdient mit Programm, sollte sich der Verantwortung 
dessen stellen, der direkt und indirekt am Diskurs über die Werte in den 
zwischenmenschlichen Netzen prägend teilnimmt. Wenn nicht, steht ein Opfer fest: das 
Gemeinwohl, das heißt wir alle. 
 
13. März 2008 / Berlin 
 
 


