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Fragestellung: Wie könnte die Zukunft der Medien aussehen? 

Alle Macht dem Volke 

Wie sieht die Medienlandschaft in der Zukunft aus? Was erwartet die Gesellschaft von Medien? 

Was dürfen Medien kosten? Was brauchen Medientreibende, um dem gesellschaftlichen und 

eigenen Anspruch für guten Journalismus zu genügen? Hat sich das öffentlich-rechtliche 

System überholt? Wie können die sozialen Medien in den Journalismus eingebaut werden, um 

die jüngeren Nutzer und Nutzerinnen zu erreichen? All diese Fragen und noch weitere ließen 

sich Medienleute in einer Vorlesungsreihe zur Zukunft der Medien an der LMU München im 

Sommersemester 2019 am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften (IfKW) 

stellen. Das sogenannte Media Future Lab wurde institutionsgreifend gegründet, um unter 

anderem auf die oben genannten Fragen Antworten zu finden und eventuell auch an die 

Medienbetreibenden weiterzuleiten. Wöchentlich wurden Expertinnen und Experten zu 

verschiedenen Themen befragt, unter anderem über die Ausbildungsmöglichkeiten, Diversität 

und Migration im Journalismus, Finanzierungsmodelle verschiedener Medienunternehmen, 

Medienkritik und Medienjournalismus. Ein zentrales und terminübergreifendes Thema war der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk, was unter anderem auch an den Gästen lag. Der Fokus der 

Auswahl lag auf qualitativem Independent-Journalismus. Die Gäste des Media Future Lab 

waren hauptsächlich Gründer, Inhaber oder Mitarbeiter unabhängiger, kleiner Formate, die 

teilweise für die Öffentlich-rechtlichen arbeiteten oder eben direkt Mitarbeiter der 

Landesrundfunkanstalten. Das Thema des öffentlich-rechtlichen Rundfunks soll auch in dem 

vorliegenden Essay aufgegriffen werden. Essenziell soll dargestellt werden, wie das System des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Zukunft bestehen könnte. Finanzierungsmöglichkeiten 

und eine stärkere Einbindung der Bürger sowie Überlegungen, wie die Glaubwürdigkeit in die 

Öffentlich-rechtlichen gestärkt werden kann, stehen im Fokus dieser Arbeit. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde 1945 durch die Alliierten gegründet, seine erste 

Aufgabe war, die Deutschen vom gelebten Faschismus zur Demokratie umzuerziehen. Nach 

und nach wurde der Rundfunk komplett in die Verantwortung der Deutschen übergeben. Das 

System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sollte unabhängig von staatlichen, 

wirtschaftspolitischen, religiösen oder anderen Gruppierungen und Instituten werden, damit ein 

staatlich kontrollierter Rundfunk nicht von einer Gruppierung instrumentalisiert werden kann. 

Die Organisation lehnte an das britische Modell der BBC an, also mehrere selbstständige 

Anstalten des öffentlichen Rechts, welche der staatlichen Rechtsaufsicht unterstehen, aber mit 
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Selbstverwaltungskompetenzen ausgestattet und ohne jeglicher externer, staatlicher 

Programmkontrolle. Zusätzlich wurde die oberste Leitung an eine Triade von Rundfunkrat, 

Intendanz und Verwaltungsrat übergeben. Im Rundfunkrat soll die Allgemeinheit vertreten 

werden, gesellschaftliche Gruppen wie Konfessionen, Parteien, Gewerkschaften aus 

Arbeitgeber, Wissenschaft, Bildung und Kunst, können Mitglieder entsenden. Die Aufgabe des 

Rundfunkrats ist die Beratung des Intendanten bei der Programmgestaltung sowie Kontrolle 

der Einhaltung der Grundsätze und Richtlinien sowie des Budgets. Der Intendant leitet die 

Anstalt und ist für das Programm verantwortlich. Der Verwaltungsrat wiederum, ist für die 

Kontrolle und Unterstützung des Intendanten bei der Geschäftsführung zuständig. Finanziert 

wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk über das Solidarmodell, womit eine staatlich 

unabhängige Grundversorgung von Information, Bildung, Kultur und Information 

gewährleistet werden soll. Das bedeutet, dass alle Bürgerinnen und Bürger über den 

Rundfunkbeitrag gemeinsam zur Finanzierung des Programms beitragen. Damit der Beitrag 

aber vergleichsweise niedrig ausfallen kann, wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk zusätzlich 

mit Werbe- und Sponsoringeinnahmen finanziert, die allerdings nicht die Hauptquelle der 

Finanzierung sein darf. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten müssen dafür aber einem 

inhaltlichen Grundversorgungsauftrag nachgehen, der durch das Bundesverfassungsgericht im 

Jahr 1986 betont wurde. Darin wird die ungekürzte Darstellung der Meinungsvielfalt und ein 

inhaltlich umfassendes Programmangebot verlangt. Diese Aufgabe sei essenziell für die 

demokratische Ordnung sowie für die kulturelle Vielfalt Deutschlands. Darunter zählen auch 

die Forumsfunktion, die Legitimations- und Kontrollfunktion und die Integrationsfunktion. Mit 

der Forumsfunktion soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu einer Plattform für den 

Meinungsaustausch zwischen gesellschaftlichen und politischen Akteuren werden sowie 

Informationen vermitteln. Hiermit soll die Meinungs- und Willensbildung der Bevölkerung 

ermöglicht werden. Mit der Legitimations- und Kontrollfunktion soll politisches Handeln 

kontrolliert und öffentlich gemacht werden. Die Integrationsfunktion soll als Zugang zur 

Gesellschaft für die Bürger fungieren, damit die Bürger sich aktiv am Geschehen beteiligen und 

sich als Mitglied der Gesellschaft fühlen können. Durch die herausgehobene Stellung des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist er besonders dazu verpflichtet, diesen Aufgaben 

nachzukommen.  

Genau hier setzt aber auch die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk an. Beginnend bei zu 

hohen Kosten, die sich auch auf die Rundfunkgebühren auswirken, da die Werbeeinnahmen 
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nicht mehr als die Hälfte des Budgets einnehmen dürfen. Daran anknüpfend eine zu hohe 

Beeinflussbarkeit durch politische Akteure und Handlungen sowie eine Abhängigkeit vom 

politischen System, Obrigkeitshörigkeit wird ebenfalls genannt. Weitergehend mit einer 

fehlenden gesellschaftlichen Einbindung sowie dem Verlust von Nutzern jeglichen Alters und 

jeglicher Gruppe, da die Programmgestaltung sich eher auf die älteren und wegsterbenden 

Nutzerinnen und Nutzer konzentriert. Endend bei einer unklaren Aufgabendefinition, da das 

Programm sich eher an den Privatsendern orientiert, anstatt sie Aufklärungshoheit zu nutzen 

und sich so zu positionieren. Gleichzeitig ist die Glaubwürdigkeit seit der Krise in der Ukraine 

2014 massiv gesunken, weshalb auch in Krisenzeiten gleich die Finanzierungsmaßnahmen der 

Öffentlich-rechtlichen kritisiert wird. Schließlich sollte es allen Medienunternehmen gleich 

schlecht gehen. Dass aber guter Journalismus gesichert werden – und bleiben muss -, damit 

eine Demokratie bestehen bleiben kann, legitimiert die Rundfunkgebühren auch in Zeiten 

schlechter publizistischer Arbeitsbedingungen und Krisen der Gesellschaft. Durch die 

Gebührenfinanzierung sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Lage sein, qualitativen 

Journalismus nicht nur über die normalen Vertriebswege wie Fernsehen und Radio zu 

generieren, sondern auch die neuen Medien über das Internet mit ein zu beziehen, nachdem 

man getrost behaupten kann, dass ohne das Internet fast nichts mehr geht. Aber hier schwächeln 

die Landesrundfunkanstalten massiv, obwohl es ihnen nicht an Ressourcen mangeln dürfte. 

So zeigt sich, wenn der Gedanke an die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks präsenter 

wird, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dort nicht mehr auffindbar sein wird. Nicht nur 

für diejenigen, die Freunde des qualitativen Journalismus sind, ein erschreckender Gedanke. 

Auch beim Gedanken, dass ein publizistisches Unternehmen, das eine integrative 

gesellschaftliche Aufgabe hat und zum Schutz der Demokratie beiträgt, wird einem bei der doch 

etwas düsteren Zukunftsvision etwas flau im Magen. Zur Erinnerung, die Integrationsfunktion 

ist einer der drei Aufgabenbereiche der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten; also die 

Herstellung eines gemeinschaftlichen Zusammenhalts, der Versuch der Ansprache aller 

gesellschaftlichen Schichten und eine allgemeine Teilhabe am politischen Meinungs- und 

Bildungsprozess zu ermöglichen. Die öffentlichen-rechtlichen Anstalten verlieren aber immer 

mehr Nutzerinnen und Nutzer und in deren Augen die Berechtigungen für die ihnen gegebenen 

Privilegien, und finden keinen Weg zurück zu ihnen. 

Einer der Wege, wieder mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu finden und somit auch eine höhere 

Glaubwürdigkeit zu finden, wäre eine stärkere Einbeziehung der Bürger und Bürgerinnen. Der 
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öffentlich-rechtliche Rundfunk ist durch die Forumsfunktion, die Legitimations- und 

Kontrollfunktion und die gerade noch einmal angesprochene Integrationsfunktion dafür da, 

dass die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten werden und sie über alle 

gesellschaftlichen und politischen Vorgänge aufgeklärt werden. Der Rundfunkbeitrag bestätigt 

den Gedanken der Dienstleisterfunktion für die Gesellschaft um ein weiteres. Allerdings haben 

die Bürger nicht einmal durch den Rundfunkrat die Möglichkeit ihrem Dienstleister auf die 

Finger zu sehen und miteinbezogen zu werden. Der Rundfunkrat soll die Gesellschaft abbilden 

und gibt gesellschaftlichen und politischen Gruppierungen die Möglichkeit Vertreter in den Rat 

zu entsenden. Wie viele Vertreter die einzelnen Gruppen in den Rat schicken können, kommt 

auf die vorhergehende Wahl an. Trotzdem kann der Rundfunkrat nur als Berater dem 

Intendanten zur Seite stehen, er hat keine weiterreichende Funktion, außer der Macht des 

erhobenen Zeigefingers. Weshalb also wird kein Bürgerrat gebildet, der als Organ in die 

Landesanstalten einziehen muss, der mit dem Rundfunkrat das Programm und die einzelnen 

Entscheidungen überwacht und ein Vetorecht bekommt, wenn mehr als die Hälfte des Rates 

dafür stimmt. Allerdings ist die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger nicht automatisch 

gegeben, weshalb der Gesetzgeber einführen könnte, dass es wie in dem Demokratiemodell der 

USA als Geschworene oder Geschworener die Pflicht des Einzelnen ist, sich für eine gewisse 

Zeit in dem Bürgerrat zu beteiligen. Wenn bereits in der Schule die Aufgaben des Bürgerrates 

besprochen werden, entfiele eine weitreichende Einarbeitungszeit der Beteiligten. Die 

integrative Aufgabe, das Miteinbeziehen aller Schichten wäre mit diesem Modell abgeglichen, 

der Intendant wäre trotz allem noch weitgehend frei in seinen Entscheidungen, müsse sich aber 

bei einem Veto des Bürgerrats rechtfertigen, weshalb er diese Entscheidung treffen würde oder 

eben seinen Vorschlag dementsprechend abändern. Was in der Politik funktioniert, kann auch 

in den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten funktionieren. 

Ein weiterer Punkt ist die fehlende Kontrollmöglichkeit der Bürgerinnen und Bürger, was mit 

dem Rundfunkbeitrag passiert. Es wird nicht genau dargelegt, in welche Berichterstattungen 

und Projekte der Beitrag fließt. Es ist eine Pflicht eines jeden Haushaltes, seinen 

Rundfunkbeitrag monatlich abzugeben, um die frei zugänglichen Medienangebote der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu finanzieren. Würde man die Summe der 

abgegebenen Rundfunkbeiträge in Fixkosten und variable Kosten aufteilen, wobei die 

Fixkosten für die Erhaltung der verschiedenen Rundfunkanstalten berechnet würden und die 

variablen Kosten auf die verschiedenen Projekte aufgeteilt würden, könnte man eine stärkere 
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Einbindung der Bürger forcieren. Wenn die Abgabe des Rundfunkbeitrags Pflicht ist, kann es 

auch zu einer Pflicht eines jeden Haushaltes werden, über ein Online-Portal abzustimmen, in 

welchen Bereichen er mehr Bedarf für seinen Beitrag sieht, welche Themen er für wichtiger 

hält. Damit nicht wichtige außen- oder innenpolitische Themen außen vor gelassen werden, 

könnte automatisch ein Teil der variablen Kosten für die täglichen Nachrichten eingeplant 

werden. Dadurch würde auch die Funktion der Journalisten als Gatekeeper und die 

Nachrichtenwerttheorie noch gewahrt. 

Die Grundbedingungen für die beiden beschriebenen Wege für eine Zukunft des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks sind durch die rechtlichen und gesellschaftlichen Regelungen bereits 

gegeben. So könnte eine weitere Verwendung der bereits gegebenen Finanzierung aussehen, 

die gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger einbindet. Der Rundfunkbeitrag, wird bereits durch 

die Einzelnen der Gesellschaft geleistet und finanziert die öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten. Die Beschwerden über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk legen auch 

nahe, dass ein Wunsch der Einbindung auch auf Seiten der Bürger vorherrscht. Ebenso gibt es 

bereits Wege für eine stärkere gesellschaftliche Einbindung, entweder kann man die 

Regelungen anderer Länder übernehmen oder die der Innenpolitik dementsprechend anpassen. 

Bei den jungen Bürgerinnen und Bürgern von Deutschland ist ein großer Wunsch nach 

Einbindung und Anerkennung zu sehen, das zeigen regelmäßig die Demonstrationen „Fridays 

for Future“ oder die Teilnahmen Demos zu anderen politischen und gesellschaftlichen Themen. 

Diese Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen sollte auch ein Ziel des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks werden. Die Frage nach dem Wie sollte aber kein Problem darstellen, der öffentlich-

rechtliche Rundfunk sollte nur einmal nach rechts und einmal nach links sehen. Dort würde er 

einige gute und qualitative Programme entdecken, die er sich einverleiben könnte. Sie würden 

vermutlich mit Freuden für ein größeres Budget arbeiten, sofern sie ihre Ideen und Ideologien 

und Vorstellungen von gutem und qualitativem Journalismus einbinden könnten. Eine 

Veränderung ist notwendig, sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mit Pauken und 

Trompeten untergehen wollen. Aber früher oder später werden die Landesmedienanstalten das 

auch noch feststellen. Ob sie handeln, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. 
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