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VON BERND KALLINA

Ach, wäre es doch „nur“ der luxu-
riöse Audi 8 mit Massagesitz plus 
Chauffeur der fristlos gekündigten 
Intendantin vom Rundfunk Berlin-
Brandenburg (RBB) gewesen, der 
gegen Patricia Schlesinger skanda-
lisierend seit Juni 2022 ins Felde ge-
führt wird, einmal abgesehen von 
Prominenten-Einladungen in ihre 
Privatwohnung, die angeblich als 
Dienstgeschäft über den Sender ab-
gerechnet wurden. Vielleicht hät-
ten ja häufige Rückenmassagen zu 
einer Stärkung ihrer auch gleich-
zeitigen Funktion als ARD-Vorsit-
zenden nützlich sein können, die 
sie zur Durchsetzung wesentlicher 
Vorschriften des in zentralen Punk-
ten arg vernachlässigten Rund-
funkstaatsvertrages gebraucht 
hätte. Dort steht nämlich im § 11, 
Absatz 2: „Die öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten haben 
bei der Erfüllung ihres Auftrags 
die Grundsätze der Objektivität 
und Unparteilichkeit der Bericht-
erstattung, die Meinungsvielfalt 
sowie die Ausgewogenheit ihrer 
Angebote zu berücksichtigen.“ 

Zweifellos, ein großer und 
bedeutender Verantwortungsbe-
reich mit eindeutigen Vor-
gaben des Gesetzgebers, nur 
schwer umsetzbar, so scheint 
es fast, angesichts der viel-
fach gegenteiligen Praxis in 
den meisten Rundfunkhäusern. 
Wer hätte ihr da nicht affirmative 
Rückgrat-Impulse während vieler 
Dienstreisen bei dieser Herkules-
Aufgabe gegönnt?

Doch alles kam anders: Seit 
dem Frühsommer ist die vom 
eigenen Sender gefeuerte Dame 
zur Symbolfigur eines gehobe-
nen Unbehagens über die viel-
fältigen Fehlentwicklungen im 

Öffentlich-rechtlichen Rund-
funks (ÖRR) der Bundesrepublik 
Deutschland geworden, weltweit 
der teuerste übrigens. Er wird 
mit aktuell 8,4 Milliarden Euro 
durch Zwangsgebühren am Le-
ben erhalten, die allerdings bei 
über 80 Prozent der Bundesbür-
ger auf Ablehnung stoßen. Gegen 
Schlesinger und ihren Ehemann, 

Gerhard Spörl, einem ehemaligen 
„Spiegel“-Redakteur, ermittelt 
inzwischen die Generalstaats-
anwaltschaft Berlin wegen des 
Verdachts der Untreue und Vor-

teilsannahme. Die Vorgänge ha-
ben in den letzten Wochen eine 
aus fast allen politischen Lagern 
anschwellende Kritiklawine los-
getreten, die das System des Öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks 
in seine heutige Realität insge-
samt in Frage stellt.

Will man einer so heftig um-
strittenen Institution wie dem 
bundesdeutschen ÖRR gerecht 

werden, er unterhält insgesamt 
21 Fernseh- und 74 Hörfunkpro-
gramme, sollten unterschiedliche 
Perspektiven den Meinungsge-
genstand beleuchten. Zur Zeit do-
minieren zwar die auffällig-nega-
tiven Elemente, doch es gibt auch 
Positives:

Da sind z. B. hervorragend ge-
machte Tier- und Naturkunde-

sendungen, eindrucksvolle 
Reiseberichte, mitreißende Sport-
Reportagen, nützliche Berichte 
über größere Unfälle und Kata-
strophen, hilfreiche Straßenver-
kehrsmeldungen sowie die täg-
lichen Wetterberichte, soweit in 
sie nicht einseitige Belehrungen 
über umstrittene Ergebnisse der 
Klimaforschung einfließen. Mot-
to: Die Wettervorhersagen für 
die nächsten Tage können rich-
tig sein, obwohl sie von ARD und 
ZDF stammen … Auch die Regel-
berichterstattung über Alltägli-
ches im Bund und in den Ländern 
kann sich meistens sehen lassen.

Ganz anders verhält es sich 
aber überall dort, wo es um politi-
sche, gesellschaftliche, kulturelle 
oder zeitgeschichtlich relevante 

„Prüf-Fall“ ÖR-Rundfunk
Ärgernis: Missachtung der gesetzlichen Forderung  
nach Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit

Das teuerste Rundfunk- 
System der ganzen Welt 
für 8,4 Milliarden Euro.
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Berichte oder Streit-Fragen geht. 
Hier gewinnt der kritische Rund-
funk-Konsument den Eindruck, 
dass sich der geistige Ziehvater 
der 68er Revolte, Herbert Marcu-
se von der „Frankfurter Schule“, 
offenbar auf breiter Front beim 
linken Marsch in die Medien-
institutionen voll durchgesetzt 
hat. Schrieb doch Marcuse, einst 
beratender Mitarbeiter des US-
Geheimdienstes, in seiner „Kritik 
der reinen Vernunft“ (1966), dass 
„vor allem gegenüber den Kon-
servativen und der politischen 

Rechten Into-
leranz auch 
g e g e n ü b e r 
dem Denken, 
der Meinung 
und dem Wort 
geübt werden“ 
müsse. Und 
das spiegelt 
sich auch in 

den erwähnten Programminhal-
ten immer stärker wider. Hier 
sind oftmals gängelnde Interpre-
ten am Werk, die journalistische 
Meinungsmacht zu verstörenden 
Manipulationen z.B. im soge-
nannten „Kampf gegen Rechts“ 
missbrauchen. In den meisten 
Fällen geht es dabei nicht um 
plumpe Täuschung, wenn auch 
diese gelegentlich vorkommt. 
Man denke nur an die unzähligen 
Beispiele, in denen Fernsehteams 
unbedarfte Jugendliche für Nazi-
Auftritte bezahlten.

Realiter geht es bei diesen Vor-
gängen um die viel subtilere und 
schwerer zu durchschauende Len-
kung der öffentlichen Meinung 
durch die Auswahl, sowie die Art 
und Weise der Darstellung von 
„Informationen“. So werden beim 
Thema illegale Masseneinwande-

rung verletzte Flüchtlingskinder 
und Frauen gezeigt, obwohl die 
deutliche Mehrheit aus jungen 
Männern besteht. Opfer von Mi-
grantenkriminalität im Inland 
finden sich weniger oft in der Be-
richterstattung oder werden – wie 
bei den Stuttgarter Jugendkra-
wallen - beschwichtigend nur als 
Folge „wilder Partys“ ohne Her-
kunftsbenennung der gewalttäti-
gen Akteure verharmlost.

Die zu große Regierungsnähe 
war sowohl bei der Energiewende 
mit dem überstürzten Atomaus-
stieg 2011, bei der Grenzöffnung 
durch Kanzlerin Merkel 2015, 
während der Corona-Krise seit 
2020 oder – ganz aktuell – im Zu-
sammenhang mit dem Ukraine-
Russland-Krieg immer wieder zu 
beobachten. 

Bei letzterem Punkt stachen 
die medial aufgebauschten 
Dauer-Forderungen grüner Bel-
lizisten nach Lieferungen von 
Kampfpanzern an Kiew ins Auge. 
Ausgerechnet erhoben von jenen 
Grünen, die sich zuvor als immer-
währende Pazifisten aufspielten 
und mit der Dauerparole hau-
sieren gingen: „Keine Waffen in 
Kriegsgebiete!“ 
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Der verdrängte Strukturwandel
Das Verschwinden der Bauern interessiert niemanden

An das Verschwinden der 
Lebensmittelgeschäfte aus 

den Dorfkernen hat sich die Ge-
sellschaft gewöhnt, auch an das 
Aussterben des Kleingewerbes. 
Längst sind Einkaufszentren auf 
grünen Flächen außerhalb der 
Gemeinden und die zunehmende 
Bodenversiegelung bedenkliche 
Realität. Das während der Covid-
Pandemie fortschreitende „Wirts-
haussterben“, immer deutlicher 
spürbarer Ärztemangel im länd-
lichen Raum und das Auflassen 
von Pfarren bedeutet für die Bür-

germeister und die Gemeindepo-
litiker große Herausforderungen. 

Der fortschreitende Struktur-
wandel in der Land- und Forst-
wirtschaft, vom Unabhängigen 
Bauernverband als verantwor-
tungsloses „Bauernsterben“ 
kritisiert, wird weitgehend ver-
drängt und Ursachenforschung 
unterlassen. Seit dem EU-Beitritt 
Österreichs 1995 hat sich die Zahl 
der bäuerlichen Familienbetrie-
be unter Berücksichtigung geän-
derter Erhebungskriterien (Flä-
chenuntergrenzen) um 84.146 
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auf 154.953 vermindert. Pro Jahr 
sind 3.365 Höfe aus der Agrarstati-
stik verschwunden. Die Agrarmi-
nister in dieser Zeit, Bauernbund 
und Landwirtschaftskammern, 
zeigen bisher scheinbar kein In-
teresse, fundierte ökonomische 
und soziologische Gründe für 
den Strukturwandel untersuchen 
zu lassen. Die Bundesanstalt für 
Agrarwirtschaft und Bergbau-
ernfragen im Verantwortungsbe-
reich des Landwirtschaftsministe-
riums hätte dazu die Kompetenz. 

Sind es Generationenkonflik-
te, überschuldete Betriebe bei der 
anstehenden Hofübergabe, feh-
lende Einkommens- und Produk-
tionsperspektiven, schwierige 

Betriebsplanungen durch ständi-
ge Reformen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik oder auch die zuneh-
menden bürokratischen Hürden 
und Kontrollauflagen, die junge 

Menschen davon abhalten, die 
Betriebe ihrer Eltern oder Großel-
tern weiter zu führen? Jedenfalls 
wäre es an der Zeit, den Trend zu 
immer weniger, aber größeren 
Höfen zu analysieren und Kon-
sequenzen für die Agrar- und So-
zialpolitik zu ziehen. In diesem 
Zusammenhang stellt sich auch 

die Frage, warum die professio-
nelle Arbeit der Landwirtschafts-
kammern nicht auch Ausdruck 
bei der Wahlbeteiligung für die 
politische Zusammensetzung 
der Vollversammlungen findet. 
Wahlbeteiligungen mit deutlich 
weniger als 50 Prozent sind ein 
Alarmzeichen und müssten von 
allen Bauernorganisationen der 
politischen Parteien zum Anlass 
genommen werden, die Gründe 
zu erforschen. Landwirtschafts-
kammern sind ein wichtiger Teil 
der Sozialpartnerschaft in Öster-
reich, deren Arbeit aber ein aus-
reichendes Votum der Zwangs-
mitglieder erfordert.    

 GERHARD POSCHACHER

Der verdrängte Strukturwandel
Das Verschwinden der Bauern interessiert niemanden

Das fortschreitende 
„ Bauernsterben“ wird 
 weitgehend verdrängt.

Im Unterhaltungsbereich 
dominiert ein diverses Regen-
bogen-Gesellschaftsbild durch 
entsprechende Themen- und 
Personenauswahl, vorgetragen 
in irritierender Schluckauf-
Sprache. Die Gender-Ideologie 
lässt grüßen! Da kommt kein 
„politisch-korrektes“ Weltbild zu 
kurz: Dauerthemen wie Rechts-
extremismus, Multikulti, Auslän-
derfeindlichkeit, Moscheenbau 
und das Hochspielen der LGBT-
Sexualthemen beherrschen die 

Tagesordnung. Im Krimi sind 
männliche Polizei-Rollen weit-
gehend negativ besetzt, während 
Frau Kommissarin die Fälle ele-
ganter löst. Der Mörder ist dann 
oft ein „Rechter“ oder ein kapita-
listischer Zyniker, am besten mit 
NS-Vergangenheit. 

Trefflich ergänzt der Medien-
kritiker Josef Kraus den Blick 
auf die Tatort-Sendungen so: „Im 
Dienstzimmer einer Kommis-
sarin hängt ein Plakat gegen die 
AfD. Oder es tritt schon einmal 

die lesbische Lebensgefährtin der 
Kapitänin eines Rettungsschiffes 
auf.“

Apropos AfD: Die Nichtwahr-
nehmung der zweitgrößten deut-
schen Oppositionspartei mit über 
zehn Millionen Wählern grenzt 
an Totschweige-Taktik. Wenn aus-
nahmsweise doch berichtet wird, 
dann meist negativ. Insbesondere 
in den meinungsbildenden Talk-
shows ist das Einladeverhalten der 
Moderatoren ein Skandal. So ergab 
eine Auswertung im Halbjahres-

rückblick 2022, dass von 
214 Politikern kein einzi-
ger der AfD angehörte. We-
nig verwunderlich, dass 
z. B. führende AfD-Medi-

enpolitiker, wie Joachim Paul und 
Sven Tritschler, dem ÖRR ihr Kon-
zept des „Grundfunks“ entgegen-
stellen, das von sieben AfD-Land-
tagsfraktionen erarbeitet wurde 
und die von breiten Kreisen der Be-
völkerung unterstützte Forderung 
enthält, die GEZ-Zwangsgebühren 
abzuschaffen. Ein Thema also - mit 
großer Zukunft! 

Bernd Kallina, freier Journalist und Medien-
berater, war von 1986 bis 2016 in den Hauptabtei-

lungen „Intendanz“ und „Politik und Zeitgeschichte“. 
Deutschlandfunk-Redakteur in Köln.

VFA Liederabend
Liederabend unter dem Motto 

„karntnarisch g’sungan“

Wann:  23. Oktober 2022 
 Sonntag, 19 Uhr

Wo:  Rathaus-Saal  St. Veit/ Glan

Mit Sängerrunde Emmersdorf  
und MGV Kärntentreu St. Veit 

Liberaler Klub
Der Liberale Klub gibt sich die Ehre, Sie 
zu folgender Veranstaltung einzuladen:

Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer, 
Verfassungsrichter: „Die Rolle des 
Verfassungsgerichtshofes im poli-
tischen System Österreichs“

Wann:  20. Oktober 2022 
 Donnerstag,  
 Einlass ab 18 Uhr 30  
 Beginn um 19 Uhr

Wo:  Hotel Bristol, Kärntner Ring 1

Im Anschluss bitten wir zu Erfrischungen!
U. A. w. g. bis 13. Oktober 2022  
unter office@liberalerklub.com

Termine

Meinungslenkung durch 
 subtile Art der Informations-
darstellung in den Medien.


