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Kongreß Rundfunkfreiheit von RFFU und DGB
Die "Bonner Thesen" vom 8. Dezember 1987

1. Die Freiheit des Rundfunks in der Bundesrepublik ist bedroht. Parteien und Interessen-
gruppen versuchen immer ungenierter, Rundfunk und Fernsehen, zu beherrschen. Die 
Besetzung der wichtigen Positionen in den Funkhäusern wird mehr und mehr Parteisa-
che. Damit ist der Programmauftrag, sämtliche Meinungen und Strömungen einer Ge-
sellschaft zu Wort kommen zu lassen, nicht mehr erfüllt. Pluralismus wird eingeengt auf 
parlamentarische Mehrheitsverhältnisse.

2. Die Bereitschaft der Journalisten zum Widerstand nimmt ab. Es fehlt an Zivilcourage. 
Viele sind zu parteipolitischen PR-Agenten geworden. Mut, Engagement und Einsatzbe-
reitschaft werden in den Rundfunkanstalten eher bestraft als belohnt. Verlautbarungs-
journalismus ist nahezu unbestrittener Programmbestandteil geworden.

3. In den Augen der Intendanten ist das beste Programm ein nicht anstößiges. Die Abhän-
gigkeit der Intendanten, Direktoren und Chefredakteure von politisch beherrschten Auf-
sichtsgremien verringert den Spielraum für kritischen Abstand. Die Folge sind Program-
me, die der jeweiligen politischen Mehrheit nach dem Mund reden.

4. Die journalistisch-informativen Sendungen werden durch seichte Unterhaltungspro-
gramme zurückgedrängt. Die Programmpolitik der Fernsehsender verkommt mehr und 
mehr zur Jagd auf Einschaltquoten. Damit gewinnt Unterhaltung auf Dauer ausschließ-
lich Vorrang. Diese Programmpolitik nimmt dem Bürger die Chance, sich umfassend zu 
informieren.

5. Die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Programmauftrags ist nicht mehr gewährleistet. 
Deshalb bedarf es folgender Vorkehrungen:

 Stärkerer Schutz aller Programm-Mitarbeiter vor Eingriffen von außen und vor pro-
grammpolitischen Entscheidungen, die ohne ihre Mitwirkung zustande kommen - bei-
spielsweise durch konkrete Mitbestimmungsregelungen in Redaktionsstatuten. Die 
Programm-Mitarbeiter haben im übrigen das Recht und die Pflicht, die Öffentlichkeit 
auch über Programmkonflikte ins Bild zu setzen; der Verfassungsauftrag unbehinder-
ter Informationsfreiheit kann nicht durch Treuepflichten eingeschränkt werden.

 Vertreter politischer Parteien - gleichgültig in welcher Funktion - dürfen nicht länger in 
Rundfunk- und Verwaltungsräte gewählt werden: weil sie dort durch Personal- und 
Finanzmittel-Entscheidungen Einfluß auf die Programme nehmen können und auf 
diese Weise die verfassungsrechtlich garantierte parteipolitische Unabhängigkeit des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks unterlaufen.

 Sitzungen von Gremien, wie Programmausschüsse, Rundfunk- und Verwaltungsräte, 
sollten grundsätzlich öffentlich abgehalten werden und sich damit einem Mindestmaß 
an Kontrolle durch die Gebührenzahler nicht verschließen.

 Die Gebührenzahler haben Anspruch auf die ungeschmälerte Erfüllung des Pro-
grammauftrags.

 Die notwendige und regelmäßige Anpassung der Gebühren muß durch ein Gremium 
festgestellt werden, das von parteipolitischen Einflüssen unabhängig ist. Die gegen-
wärtige Zusammensetzung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der 
Rundfunkanstalten (KEF) wird dieser Forderung nicht gerecht.
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