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1 Einleitung

Die Massenmedien sind ein wichtiges Organ in der Demokratie der Bundesrepublik Deutschland,

doch um ihre Bedeutung und Macht zu verstehen muß man sich ausführlich mit ihren

Möglichkeiten, rechtlichen Bindungen und speziellen Formen auseinandersetzen. Es ist

unumgänglich die Medien zu verstehen um sie effizient nutzen zu können. Der Schwerpunkt

liegt hierbei auf den Printmedien und dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Rundfunk. Die

Bedeutung der neueren Medienentwicklungen und technischen Errungenschaften wird nur am

Rande betrachtet werden. Es ist das Ziel dieser Arbeit die Pflichten, Möglichkeiten und Macht

der allgemein zugänglichen Medien zu beschreiben und dabei besonders die Gefahren, die mit

den verschiedenen Arten von Medienausprägungen verbunden sind, aufzuzeigen. 

2 Die Rechte, Pflichten und Möglichkeiten der Medien in der Bundesrepublik Deutschland

2.1 Die Geschichte der Pressefreiheit

Kurz nachdem Gutenberg 1450 den Buchdruck entdeckte erließen Kirche und Staat eine

Anordnung, die es Verbot Schriften ohne vorherige Genehmigung zu verbreiten. Schon 1529

wurde eine staatliche Zensur durch den Reichsabschied von Speyer eingeführt. Im Jahre 1819

wurden die Zensurbestimmungen durch die Karlsbader Beschlüsse verstärkt. Erst 1848 gab es

zum ersten Mal eine vorübergehende Pressefreiheit in Deutschland. Diese war allerdings nicht

von langer Dauer. Zwar untersagte das Reichspressegesetz von 1874 Zensurmaßnahmen, mit

Ausnahme von bestimmten gesetzliche Bestimmungen, doch schon 1914 erfolgte wieder eine

„strenge Zensur der gesamten Presse“. Diese Rechtslage änderte sich 1919 wiederum, als die

Pressefreiheit in den Grundrechtskatalog der Weimarer Verfassung aufgenommen wurde.

1933-1945 fand abermals eine Änderung in den rechtlichen Grundlagen statt. Aufgrund der

politischen Situation kam es zu der Kontrolle und Lenkung der Medien durch das

Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Nachdem am Ende des zweiten

Weltkrieges die Alliierte Hochkommission mit zunächst starken Einschränkungen

Zeitungslizenzen vergab entwickelte sich langsam eine freie Presse in Deutschland.
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Seit Inkrafttreten des Grundgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland am 24.5.1949 ist die

Pressefreiheit in dem deutschen Rechtssystem bis heute fest verankert:

Art.. 5 GG

1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten

und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und

die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film  werden gewährleistet. Eine Zensur

findet nicht statt.

2. Diese Rechte finde ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.

2.2 Die politische Funktion der Medien in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Massenmedien in der Bundesrepublik erfüllen im Grunde drei Funktionen. Zum ersten ist es

ihre Aufgabe, die Bevölkerung zu informieren. Dies soll „so vollständig, sachlich und

verständlich wie möglich“ geschehen, um dem Bürger die Möglichkeit zu geben „mit kritischem

Bewußtsein das öffentliche Geschehen zu verfolgen“. Es ist das Ziel, dem Einzelnen die

politischen, ökonomischen und sozialen Zusammenhänge Deutschlands und der Welt näher zu

bringen, so daß er seine Interessenlage kennenlernt und aktiv am politischen Geschehen

teilnehmen kann.

Eine weitere Aufgabe von Presse, Rundfunk und Fernsehen ist es, an der Meinungsbildung

mitzuwirken. Diese Funktion erwächst aus dem Gedanken, daß eine Demokratie davon lebt,  alle

Fragen öffentlichen Interesses in einer freien und öffentlichen Diskussion zu debattieren. Durch

die Auseinandersetzung mit Fragestellungen mittels einer breiten Bevölkerungsschicht kann so

die vernünftigste Lösung erörtert werden, und sich schließlich durchsetzen. Inwiefern diese

Theorie bestand hat ist jedoch zweifelhaft und durch viele Faktoren bestimmt.

Die dritte Funktion der Medien ist die Kontrolle und Kritik der Politik und Wirtschaft. Diese

Funktion ist unumgänglich an die Voraussetzung gebunden, daß die Meinungsäußerung frei ist.

Durch das ungehinderte Aufdecken von Mißständen, so z.B. wenn Regierungsorgane ihre

Aufgaben nicht oder nur ungenügend erfüllen, können Unrechtmäßigkeiten möglicherweise

behoben werden. Die Medien verfügen jedoch über „keine eigenen, direkten Sanktionsmittel“.

So ist einen angemessene Reaktion auf  nachgewiesene Unregelmäßigkeiten nur ausführbar,
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wenn die Gerichte frei sind diese Anschuldigungen zu prüfen, und die Richter unabhängig von

der Regierung agieren können. Außerdem ist es notwendig, daß Abgeordnete die Situation

erkennen und ihre Möglichkeiten für die Klärung des jeweiligen Vorfalls nutzen. Gegebenenfalls

ist es dann auch die Aufgabe der Leser als Wähler zu reagieren.

2.3 Die Rechte und Pflichten der Massenmedien

Die Pressefreiheit ist zwar in Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes gegeben, doch schon dort

steht, daß diese Freiheit gewisse Einschränkungen erfährt. Zum einen sind eine Meinungsfreiheit,

eine Informationsfreiheit und ein Zensurverbot festgelegt, aber zum anderen müssen auch die

Rechte der Einzelperson geachtet werden. 

Behörden sind den Medien zur Auskunft verpflichtet, doch nur so weit, wie die Vorschriften der

einzelnen Behörde dabei beachtet werden. Eine weitere Einschränkung der Pressefreiheit sind

sogenannte Nachrichtensperren. Diese dürfen allerdings nur in besonderen Notlagen verhängt

werden, so z.B. wenn die nationale Sicherheit gefährdet wäre oder das Leben von Menschen auf

dem Spiel stünde.

Eine weitere Vorgabe an die Medien ist die Sorgfalts- und Gegendarstellungspflicht. Das

bedeutet, daß die Medien Nachrichten und Meldungen vor Veröffentlichung zunächst auf ihren

Wahrheitsgehalt prüfen müssen. Wird trotzdem eine Meldung verbreitet, die sich nicht mit dem

Erlebnis einer betroffenen Person deckt, so sind die Medien dazu verpflichtet, eine

Gegendarstellung zu drucken oder zu senden. Ein Recht auf eine Gegendarstellung besteht

allerdings nur, wenn Tatsachen gegen Tatsachen gehalten werden.

Da die Presse frei ist kann es natürlich keine staatliche Kontrolle geben. Aus diesem Grund

kontrolliert sich die Presse selber durch den Presserat. Ihm gehören Journalisten, Verleger und

vom Presserat gewählte Personen an. Zwar besitzt der Presserat keine reelle Macht, doch

versucht er durch ein gewisses Maß an Seriosität Respekt zu gewinnen. Durch Kritik und

Kontrolle versucht dieser Rat auf Mißstände innerhalb des Pressewesens aufmerksam zu machen

und Verbesserungen anzustreben. Auch Privatpersonen können sich mit ihren Beschwerden an

den Presserat wenden. 

Schließlich gibt es noch die Bundesprüfungstelle, die mit der Aufgabe belegt wurde das „Gesetz

über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften“ durchzuführen. 

2.4 Die Informationsquellen
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Sowohl die Printmedien als auch Rundfunk und Fernsehen haben viele Möglichkeiten, Themen

und Nachrichten zu recherchieren. Dabei ist die eigene Recherche eines Journalisten oder

Korrespondenten nur ein kleiner Teil. Jede große Tageszeitung, Zeitschrift und Fernseh- bzw.

Rundfunkanstalt ist direkt oder indirekt mit weiteren Informationsquellen verbunden. Fast alle

Massenmedien beziehen Meldungen von diversen Nachrichtenagenturen. Diese sind meist

parteipolitisch unabhängig, da sie einen enorm großen Kundenkreis haben und diese Kunden

unterschiedliche politische Ansichten vertreten. Aus diesem Grund beschränken sich die

Presseagenturen auf reine Nachrichtenübermittlung. Die wohl bedeutendste Nachrichtenagentur

auf deutschem Boden ist die „Deutsche Presse Agentur“. Zusätzlich zu diesen Agenturen stehen

diverse Nachrichtenbüros zur Verfügung. Diese Büros verbreiten meist Informationen zu

speziellen Themen, so gibt es etwa den „Evangelischen Pressedienst“ oder die „Vereinigten

Wirtschaftsdienste“. 

Eine weitere Informationsquelle sind die regelmäßig erscheinenden Presse- und

Informationsdienste. Diese werden zumeist von Parteien, Verbänden, Einrichtungen oder auch

Privatpersonen herausgegeben.

Schließlich existieren auch noch Pressestellen, die zur Information genutzt werden können. Im

Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland ist dabei wohl das „Presse- und Informationsamt der

Bundesregierung“ das wichtigste. Eine seiner Aufgaben ist es, die „Organe der öffentlichen

Meinungsbildung über die Politik der Bundesregierung zu informieren“, doch besteht dabei

natürlich die Möglichkeit der Werbung für die Regierung.

3 Die Presse in der Bundesrepublik Deutschland

Die Printmedien in der Bundesrepublik Deutschland sind vielfältig und in verschiedene Ressorts

aufzuteilen. Es gibt die unterschiedlichsten Zeitungen und Zeitschriften. Man muß dabei

zwischen der lokalen bzw. regionalen Presse und der überregionalen unterscheiden. Diese

Unterscheidung ist aus zwei Gründen wichtig. Zum einen bestimmt die Auflagenzahl die Macht

der jeweiligen Zeitung oder Zeitschrift, zum anderen ist die Berichterstattung natürlich vom

Standort, und damit von den zur Verfügung stehenden Informationsquellen, abhängig.

3.1 Die lokale und regionale Presse
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Die lokale und regionale Presse besteht meistens aus Tageszeitungen, die mit einer relativ

geringen Auflage in Kleinstädten und auf dem Land erscheinen.

Diese  Zeitungen sind jedoch von unterschiedlichster Form und Ausprägung. 

3.1.1. Bezirksausgaben

Es existieren auf lokaler Ebene oft sogenannte Bezirksausgaben. Diese Blätter sind

„nichtselbständige örtliche Zeitungen“ die aus einer Vollredaktion und mehreren

Lokalredaktionen bestehen. Die Vollredaktion liefert den Hauptteil der Zeitung, der aus Innen-

und Außenpolitik besteht. Die Lokalredaktion ergänzt diesen Hauptteil mit den lokalen

Nachrichten des jeweiligen Verteilungsgebietes. Diese Art von Lokalzeitung ist geldsparend, da

die finanziellen Mittel für eine Vollredaktion und entsprechende Leistungen, wie z.B. die

Meldungen von Nachrichtendiensten, nur einmal bezahlt werden müssen. Aus diesen Gründen

können auch die Leistungen optimiert werden. Ein nicht zu verneinender Nachteil bei dieser Art

von Redaktionszusammenarbeit ist jedoch das Problem, daß der Hauptteil an verschiedene

Gebiete mit unterschiedlicher politischer Ausprägung geliefert wird. So kommt es oft vor, daß

die nationalen und internationalen Berichte und Kommentare oft farblos ausfallen um jedem

gerecht zu werden.

3.1.2. Lokale Pressemonopole

Eine weitere Ausprägung der Lokalpresse sind die lokalen Pressemonopole. In diesen verbirgt

sich eine ganz besondere Gefahr. Oft können sich Leser über die lokalen Ereignisse nur aus

einem Blatt unterrichten, und werden so häufig nur einseitig informiert.  Der Konkurrenzdruck

für die Journalisten fällt weg und damit ein wichtiger Anreiz für die investigative Arbeit. Auch

gibt es die Kritik, daß vor allem lokale Pressemonopole wegen der fehlenden Konkurrenz zum

Sprachrohr des Rathauses und der ortsansässigen Betriebe werden. Diese Theorien sind jedoch

nicht eindeutig bewiesen. Untersuchungen ergaben, daß bei Monopolstellung des lokalen Blattes

die Leistungen nicht nachließen. So wurden weder weniger Quellen verwendet, noch wurde die

Kritik an den politischen Organen verringert. Jedoch ist die Gefahr, die von Pressemonopolen

ausgeht, nicht zu unterschätzen, denn sie können jederzeit ihre Funktionen vernachlässigen, ohne

daß der Leser es merken würde und zu einem anderen Blatt wechseln könnte.
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3.1.3 Anzeigenblätter

Als weiteres lokales Blatt sollte hier noch das Anzeigenblatt genannt werden. Es wird

ausschließlich durch Inserate finanziert und gratis an die Haushalte eines genau umrissenen

Gebietes verteilt. Vereine, Organisationen und Behörden nutzen Anzeigenblätter gerne als

politisches Forum, da sie eine „fast hundertprozentige Haushaltsabdeckung“ erreichen.

3.1.4. Probleme der lokalen Presse

Die lokale Presse hat, im Gegensatz zu den überregionalen Presseerzeugnissen, mit einigen

Einschränkungen und Problemen zu kämpfen, die die Berichterstattung zum Teil nachteilig

belasten können. Die Informationsquellen für einen Lokaljournalisten sind begrenzt. Das hat eine

gewisse Abhängigkeit zur Folge. Eine negative Berichterstattung, z.B. über die Stadtverwaltung,

könnte darin eskalieren, daß diese Quelle versiegt. Auch besteht oft eine Abhängigkeit von

Anzeigenkunden. In einem entsprechend kleinen Gebiet gibt es oft nur wenige große Firmen und

Betriebe die Anzeigen veröffentlichen. Der Verlust eines großen Anzeigenkunden könnte unter

Umständen fatal für ein kleines Lokalblatt sein. Aus diesem Grund haben solche Kunden eine

gewisse Macht über die Berichterstattung der jeweiligen Zeitung. Allerdings sollte man dabei

nicht vergessen, daß auch der Kunde auf die Zeitung angewiesen ist, da sie in einem solchen Fall

die einzige Anzeigenmöglichkeit in einem Gebiet ist.

3.2 Die überregionale Presse

Um als überregionale Zeitung bezeichnet werden zu können müssen mindestens 15 Prozent der

Gesamtauflage an Leser außerhalb des Hauptverbreitungsgebietes verkauft werden. Dabei ist

aber auch die überregionale Presse in verschiedene Kategorien aufzuteilen. Es gibt

Tageszeitungen, Wochenzeitungen und  Zeitschriften unterschiedlichster Art..

3.2.1 Tageszeitungen

Ein wichtiger Zweig der überregionalen Zeitungen sind die Tageszeitungen. Die bedeutendsten

Vertreter dieser Zeitungsgattung sind die „Süddeutsche Zeitung“, die „Frankfurter Allgemeine

Zeitung“, die „Frankfurter Rundschau“, „Die Welt“, und die „Bildzeitung“ .

Die „Süddeutsche“, die „FAZ“, die „Frankfurter Rundschau“ und die „Welt“ haben einen festen

Abonentenkreis und zeichnen sich durch ein gehobenes publizistisches Niveau, sowie durch
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einen großen Korrespondentenkreis aus. Diese Zeitungen finden außerdem eine erhebliche

Beachtung im Ausland. Auch die Breite der Berichterstattung ist bezeichnend für diese

überregionalen Tageszeitungen. Anders die „Bildzeitung“, sie gehört zu den sogenannten

„Straßenverkaufszeitungen“. Sie wird fast ausschließlich an Kiosken und

Straßenverkaufsständen verbreitet, und muß schon aus diesem Grund mit einem ausgefallenen

Äußeren aufwarten um die Beachtung der Käufer zu gewinnen. Neben der „Bildzeitung“ gibt es

weitere Straßenverkaufszeitungen, wie z.B. „Express“ oder die „BZ“. An dieser Art von

Tageszeitung wird wegen ihrer reißerischen Aufmachung oft Kritik geübt. Die Berichte sind

meist knapp, und die Seiten werden eher mit Schlagzeilen und Fotos gefüllt. Bemängelt wird an

der „Bildzeitung“, daß sie komplizierte Sachverhalte vereinfacht und so den Leser nicht

ausreichend informiert. Weitere Vorwürfe sind das Verfälschen von Nachrichten und illegale

Recherchemethoden. Befürworter dieser Art von Zeitungen loben die Tatsache, daß kurz und

prägnant viele Themen besprochen werden. Auch die leicht verständliche Sprache und der

Unterhaltungswert werden von Straßenverkaufszeitungslesern gewürdigt.. Bei aller Diskussionen

über das Niveau der „Bildzeitung“ sollte allerdings beachtet werden, welch große Resonanz

dieses Blatt in der Öffentlichkeit findet.. Der Einzugsbereich von „Bild“ deckt sich im Bezug auf

Berufsgruppen, Alter und Einkommen prozentual etwa mit dem Durchschnitt der

Gesamtbevölkerung. Ungefähr 90 Prozent der „Bild“-Leserschaft sind  davon überzeugt, durch

ihr Blatt ausreichend informiert zu werden.

3.2.2 Wochenzeitungen

Eine weitere Gruppe der überregionalen Zeitungen sind die Wochenzeitungen. Einige wichtigere

Vertreter sind  „Die  Zeit“, der „Bayernkurier“ und das „Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt“.

Wochenzeitungen liefern im Gegensatz zur Tagespresse weniger Nachrichten und setzten sich

intensiver und detaillierter mit dem politischen Geschehen auseinander. Sie zeichnen sich vor

allem durch Kommentare und Analysen aus.

3.2.3 Zeitschriften

Der dritte größere Zweig der überregionalen Blätter sind die Zeitschriften. Diese lassen sich

grundsätzlich in vier Kategorien einteilen: die Publikumszeitschriften, die Fachzeitschriften, die

Verbandszeitschriften und die Kunden- und Werkzeitschriften. 
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Die Publikumszeitschriften sind wiederum in drei Gruppen einzuteilen, und zwar  in die

aktuellen Illustrierten, die Frauenzeitschriften und die Regenbogenpresse. Zu den

Publikumszeitschriften zählen unter anderem der „Stern“, der sich auch ein politisches Magazin

nennt und eine Art Enthüllungsjournalismus verfolgt, die „Bunte“, die „Neue Revue“, die

„Brigitte“, das „Goldene Blatt“ und viele andere. Dabei richten sich die verschiedenen

Zeitschriften oft an ein genau umrissenes Publikum. So sind die Themen der Regenbogenpresse

fast ausschließlich auf Frauen, Leser über 60 Jahren und Angehörige unterer sozialer Schichten

ausgerichtet.

Auch Fachzeitschriften haben eine exaktes Zielpublikum. In ihnen wird Fachwissen zu

bestimmten Themenbereichen vermittelt, und der neuste Stand der Forschung beschrieben. Sie

können ein Fortbildungsmedium für einige Berufsgruppen darstellen.

Alle größere Verbände, Betriebe oder Organe besitzen außerdem eine eigene Zeitschrift. So gibt

es etwa eine Zeitschrift der Bäckerinnung und verschiedene Blätter der katholischen Kirche.

3.2.4. Probleme der überregionalen Presse

Ein Problem, das fast alle größeren Presseorgane betrifft, ist die wachsende

Anzeigenabhängigkeit. Die meisten Zeitschriften verkaufen sich weit unter Herstellungspreis und

finanzieren sich fast ausschließlich durch die abgedruckte Werbung. Das Zurückziehen von

Anzeigenkunden aufgrund konjunktureller Schwankungen könnte die Existenz einer Zeitschrift

stark gefährden. Auch haben die Inserenten ein gewisses Druckmittel gegenüber den Verlegen in

der Hand. Es besteht also die „Gefahr .. , daß die Werbung insgesamt den politischen Kurs von

Presseorganen belohnen oder bestrafen kann, denn es ist keine Frage, daß Zeitschriften wie Der

Spiegel oder der Stern aus Rentabilitätsgründen nur vorübergehen auf bestimmte Inserate

verzichten können. Bleiben die Anzeigen in größerem Umfang für längere Zeit aus, werden

Überlegungen notwendig, die beim Kurswechsel enden könnten.“. 

3.2.5. Die Macht der Pressekonzerne

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es mehrere Pressekonzerne, doch die vier größten sind

Springer, Bertelsmann, Burda und Bauer. Am Beispiel der Springer-Presse soll hier die Macht

dieser Konzerne verdeutlicht werden, denn Springer beherrscht die westdeutschen Märkte zu
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einem großen Teil. Im Bereich der Straßenverkaufszeitungen hält Springer einen Anteil von etwa

80 Prozent. Auf dem Sonntagszeitungenmarkt ist Springer mit fast 90 Prozent vertreten und im

Bereich der Programmzeitschriften hält Springer immerhin um die 50 Prozent.. 1989

erwirtschaftete der Axel Springer Verlag rund drei Milliarden Mark mit Produkten wie „Bild“,

„BZ“, „Die Welt“, dem „Hamburger Abendblatt“, der „Berliner Morgenpost“, „Bild am

Sonntag“, „Welt am Sonntag“, „Auto Bild“ und der „HÖR ZU“. Eine solche Konzentration von

Macht birgt natürlich viele Gefahren in sich. Der Publizist Ernst Müller-Meiningen schrieb

darüber: 

„Zeitungen und Zeitschriften, konzernartig zusammengeballt unter dem    

einheitlichen Willen eines einzelnen oder einiger weniger, das ist  gleichbedeutend mit viel

Macht: Macht über die Leser, die ja zudem auch Wähler sind; Macht über die Parteien, die

gefördert, bekämpft oder totgeschwiegen werden können;  Macht über die restlichen Verleger,

die an die Wand gespielt zu werden drohen; Macht über die Journalisten, die in ihrer geistigen

Beweglichkeit...beeinträchtigt werden können...Die Öffentlichkeit, ganz allgemein, wird in ihrer

freien  Meinungsbildung weniger vielfältig angeregt.“.

Diese Befürchtungen haben sich im Laufe der Zeit immer wieder bewahrheitet. Durch eine

Konzentration von Presseerzeugnissen unter einem Mantelverlag hat der Leser nur eine geringere

Möglichkeit, sich aus verschiedenen Quellen zu unterrichten. Oft stehen die einzelnen

Redaktionen verschiedener Zeitungen unter dem politischen Druck des Verlegers. So kann das

Lesen verschiedener Zeitungen eines Verlages, vor allem bei umstrittenen Themen, meist keine

neue Sichtweise aufzeigen.

Auch die Macht, die ein Konzern über eine Partei haben kann, ist nicht zu bestreiten. Ein Verlag

mit einem hohen Marktanteil hat beachtliche Möglichkeiten, die Meinung der Öffentlichkeit über

eine Partei in der ein oder anderen Weise zu beeinflussen. Deshalb sind die Parteien oft darauf

bedacht, sich mit dem jeweiligen Konzern gut zu stellen. So schrieb der damalige

F.D.P.-Bundesgeschäftsführer Hans-Dietrich Genscher 1964 einen Brief an seinen Bekannten

Hermann F. Arning, den Fernsehbeauftragten Springers, nachdem sich die F.D.P. Parteipresse

abfällig über die Pläne des Konzerns geäußert hatte. In diesem Brief bat er Arning, diesen

Bericht nicht zum Anlaß zu nehmen die guten Beziehungen zwischen Springer und der Partei zu
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gefährden. Er versicherte außerdem, daß der Artikel sich nicht mit der Meinung der F.D.P.

decke. 

Auch die Macht eines solchen Konzerns über andere Verleger ist groß und somit gefährlich für

Pressefreiheit und die Rechte des einzelnen, „sich aus allgemein zugänglichen Quellen

ungehindert zu unterrichten“. Große Konzerne besitzen einen stärkeren finanziellen Rückhalt

und sind so in der Lage, einen schärferen Wettbewerb als kleinere Verlage zu führen. Allein die

Androhung dieser Tatsache könnte also ausreichen, Zeitungen oder Zeitschriften dazu zu

bringen, bestimmte Standpunkte zu vertreten.

4 Rundfunk und Fernsehen

Nach Ende des zweiten Weltkrieges wurden in der Bundesrepublik Deutschland

öffentlich-rechtliche Rundfunk und Fernsehanstalten gegründet. Diese Anstalten sollten

unabhängig vom Staat und der Wirtschaft sein. Das bedeutet in der Praxis, daß sie von einer

„behördlichen Fachkontrolle freigestellt“ sind und mit Selbstverwaltungsbefugnissen

ausgestattet“ wurden. Im Jahre 1961 bestimmte das Bundesverfassungsgericht, daß auch private

Anbieter unter  Einhaltung gewisser Vorschriften Rundfunk und Fernsehen machen könnten,

doch erst 1984 begann eine Entwicklung, die diese Möglichkeit nutzte. Schon heute, gut zehn

Jahre später, sind  die privaten Anbieter von dem auditiven und visuellen Markt nicht mehr

wegzudenken.

4.1 Die „Öffentlich-Rechtlichen“

Im Gegensatz zu der Presse sind die Anstalten des öffentlichen Rechts an bestimme Auflagen

gebunden. Sie haben zwar das Recht freier Berichterstattung, doch muß diese Berichterstattung

bestimmten Formen und Richtlinien folgen. Die wichtigsten Bestimmungen sind die Pflicht zur

Neutralität bzw. Objektivität und die Forderung nach Ausgewogenheit. 

Diese Vorschriften begründen sich im Grunde aus der Tatsache, daß nur eine begrenzte Anzahl

von Frequenzen zur Verfügung steht. Bei einer Voreingenommenheit der Sender könnte folglich

nur eine Minderheit von Meinungen zur gleichen Zeit verbreitet werden.

Allerdings macht es allein die Fülle an Informationen und Nachrichten unmöglich, eine neutrale

und ausgewogene Berichterstattung zu senden. Schon die Themenauswahl ist mit einer gewissen
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Wertung behaftet, denn die Entscheidung über die Wichtig- oder Nichtigkeit einer Meldung ist

ein subjektiver Vorgang.

Auch die Frage der Ausgewogenheit ist sehr umstritten. Es ist nicht festgelegt ob ein ganzes

Programm, eine Sendung oder etwa eine bestimmte Sparte ausgewogen sein muß. Die sinnvollste

Art der Ausgewogenheit wäre wohl der Vergleich von Program-Sparten, doch werden immer

wieder Stimmen laut, die eine Ausgewogenheit jedes einzelnen Beitrags fordern. Das könnte

allerdings darin eskalieren, so befürchtet Fernseh-Reporter Dagobert Lindlau, „daß wir der

Ausgewogenheit zuliebe bei einem Bericht über die Hitlerschen KZs uns einen alten Nazi vor die

Kamera holen müssen, der dann feststellt, die Konzentrationslager hätten schließlich auch ihre

guten Seiten.“. 

Letztendlich verantwortlich für die Programmgestaltung ist jedoch der jeweilige Intendant der

Rundfunkanstalt. Dieser muß von den Aufsichtsgremien der Rundfunkanstalten gewählt werden,

und diese wiederum setzen sich aus Vertretern der wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen

zusammen. Das sich daraus ergebende Problem ist die Tatsache, daß die Landesparlamente in

gewissem Maße einen Einfluß auf die Wahl der Aufsichtsgremien haben. So sind die

machthabenden Parteien der einzelnen Länder oft indirekt in der Lage, auf die

Beschäftigungsstruktur der Anstalten, und somit auf die Programmauswahl, einzuwirken.

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten werden von dem

Bundesverfassungsgericht als Grundversorgung mit Informationen für den Bürger gesehen, und

deshalb zu einem Teil durch Gebühren der Hörer und Zuschauer finanziert. Im

Gebührenfestsetzungsurteil von 1994 verkündete es, der Rundfunk habe dafür zu sorgen, 

   „daß der klassische Auftrag des Rundfunks erfüllt wird, der neben seiner Rolle  

   für die Meinungs- und Willensbildung, neben Unterhaltung und   

   Informationen eine  kulturelle Verantwortung umfaßt... In der Sicherstellung der 

   Grundversorgung der Bevölkerung mit Rundfunkprogrammen im dualen System 

   findet die Gebührenfinanzierung ihre Rechtfertigung.“.

Doch es ist schon lange nicht mehr so, daß die öffentlich-rechtlichen Sender alleine von den

erhobenen Gebühren existieren können, und deshalb finanzieren sie sich wenigstens teilweise aus

Werbeeinnahmen.

4.2 Privater Rundfunk und Fernsehen
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Die privaten Veranstalter haben seit Beginn der Kabelprojekts in Ludwigshafen a. 1.1.1984 zügig

den Markt erobert. Zunächst waren sie darauf angewiesen über Kabel oder Satellit zu senden,

doch nach und nach wurden auch terrestrische Frequenzen an neue private Sender vergeben. Als

wichtigste Anbieter werden auf diesem relativ jungen Markt RTL und SAT 1 gesehen. Es gibt

aber auch viele kleine oder lokale Private, die sich einigermaßen erfolgreich behaupten.

Kontrolliert werden all diese Anstalten durch die Landesmedienanstalten. Diese sind zuständig

für die Vergabe von Lizenzen. Dabei haben sie vor allem die vom Bundesverfassungsgericht

geforderte Vielfaltssicherung und das Landesmediengesetz zu beachten. Das

Landesmediengesetz sagt aus, daß bei der Vergabe von Lizenzen auch wirtschaftliche

Gesichtspunkte berücksichtigt werden müssen. Das heißt, daß Anbieter unter anderem

Arbeitsplätze an einem bestimmten Standort zur Verfügung stellen sollten. Hierin liegt aber auch

die Gefahr , daß diejenigen mit den größten finanziellen Mitteln bessere Chancen auf eine Lizenz

haben als finanzschwächere Gruppen.

5 Fazit

Es ist unbestritten, daß die Medien einen wichtigen Einfluß auf die Leser, Hörer und Zuschauer

haben. Schon durch einfache Informationen könne sie Menschen dazu bringen politisch aktiv zu

werden, denn solange der Bürger keinerlei Wissen über eine Regierung oder bestimmte

Vorgänge in der Weltpolitik hat, kann er sich weder eine eigene Meinung bilden, noch hat er die

Möglichkeit politisch zu reagieren.

Natürlich haben die Massenmedien auch die Möglichkeit ihre Kunden, die ja zugleich Wähler

sind, zu beeinflussen. Gezieltes Berichten über Themen oder Parteien, während andere Vorfälle

verschwiegen werden, kann dazu führen, daß der Leser einseitig informiert ist und so seine

Meinung in eine bestimmte Richtung entwickelt.

Die neueren technischen Entwicklungen haben zu einem noch größeren Einfluß der Medien

geführt. Datenübertragung über Satelliten ermöglicht eine noch schnellere

Nachrichtenübermittlung. Seit nicht all zu langer Zeit ist es realisierbar, Live von internationalen

Krisenherden zu berichten. Diese technische Option hat einschneidende Auswirkungen auf die

Politik zur Folge. Die Politik verliert weiteren Einfluß auf die Berichterstattung. Die Meldungen

werden verbreitet, sobald sie passieren, und zwingen so die Politiker zu schnellem Eingehen auf

die öffentliche Meinung. Auch durch das Zeigen von extremen Bildern wird die Öffentlichkeit
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schnell mobilisiert, jedoch hat es sich erwiesen, daß diese Anteilnahme meist nur emotional und

von kurzer Dauer ist. Doch ist es eindeutig klar, daß  die Massenmedien einen großen Einfluß auf

die öffentliche Meinung haben können. Die Gefahren, die von verschiedenen

Medienerzeugnissen ausgehen sollte nicht unterschätzt werden. Man sollte jedoch nicht die

Bedeutung der Medien und einer Pressefreiheit für die Öffentlichkeit vergessen. Im Verhältnis zu

den positiven Gesichtspunkten die die Medienorgane erfüllen, sind die negativen Seiten, und die

damit verbundenen Gefahren, ungleich kleiner. Ohne eine freie Presse ist eine Demokratie nicht

funktionsfähig.
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