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Vorwort
Seit einigen Jahren ist die Beschäftigung mit kommunikationspolitischer 
Problematik aus unserer modernen Industriegesellschaft nicht mehr wegzu-
denken. Die darauf gründenden Kernfragen und Teilaspekte der Printmedien 
und der elektronischen Kommunikationsmittel werden weitgehend unter dem 
Begriff: Medienpolitik subsumiert. Zur Struktur und Funktion des Systems 
der Massenmedien werden Presse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Kassette, 
Satelliten, Buch und Schallplatte gezählt. Die meisten der genannten Kommu-
nikationsformen unterliegen heute einem technischen Innovationsprozeß, 
dessen Auswirkungen gegenwärtig nur in Umrissen erkennbar sind. Presse, 
Hörfunk und Fernsehen werden künftig noch mehr als heute in ihrem Ange-
bot an das Publikum Maßstäbe beachten müssen, die sich aus ihrem gegen-
seitigen Verhältnis und der Funktion wechselseitiger Ergänzung ergeben. 
Eine sinnvolle und verfassungsgemäße Informationspolitik muß nach Auf-
fassung der CDU/CSU dafür Sorge tragen, daß kein Kommunikationsmittel 
das andere verdrängt. Deshalb sollte die publizistische, rechtliche und w irt-
schaftliche Selbständigkeit der Medien auch fernerhin in einem vernünftigen 
Nebeneinander bestehen, das die durch die Presse- und Rundfunkfreiheit 
verbürgte publizistische Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland am w irk-
samsten zu sichern und zu fördern vermag.

Für die Medienpolitiker der Union haben die Massenmedien eine für die 
Demokratie existenznotwendige Funktion. Angesichts der neuen Entwicklun-
gen im Kommunikationsbereich und der eingehenden Beschäftigung mit 
dieser Materie haben die Sachverständigen der CDU/CSU erkannt, daß 
konkrete kommunikationspolitische Vorstellungen und Programme entwickelt 
werden müssen. Als Ergebnis dieser Überlegungen hat die Union ihr medien-
politisches Grundsatzpapier formuliert. Unerläßliche Voraussetzung für die 
Erhaltung unserer vielfältigen Medienlandschaft ist das ungeschmälerte 
Grundrecht der Meinungs- und Informationsfreiheit. Darauf gründet sich die 
freiheitliche Medienpolitik der CDU/CSU.

An dieser Stelle sei den Mitgliedern der Medienkommission der CDU/CSU 
unter ihrem Vorsitzenden Dr. Friedrich Zimmermann und den zahlreichen 
Experten, die mit ihrem sachverständigen Rat und ihren engagierten Bei-
trägen maßgeblichen Anteil am Zustandekommen des medienpolitischen 
Grundsatzpapiers der CDU/CSU haben, ein ausdrückliches Wort des Dankes 
und der Anerkennung gesagt.

Medienkonzept
Die Medienkommission der CDU/CSU unter ihrem Vorsitzenden Dr. Friedrich 
Zimmermann MdB ist bei ihren Beratungen eines medienpolitischen Grund-
satzpapiers davon ausgegangen, daß die CDU/CSU angesichts neuer tech-
nologischer und programmbezogener Entwicklungen im Bereich des Rund-
funks und Fernsehens einerseits sowie struktureller Veränderungen im Be-
reich des Pressewesens andererseits ein Konzept vorlegen muß, wenn die 
zukünftigen Entwicklungen nicht über sie hinweggehen sollen.

Die CDU/CSU-Kommission hat zwei Unterkommissionen eingesetzt (Kom-
mission I unter Staatssekretär Dr. Arthur Rathke, Kiel, Kommission II unter 
Günter Triesch, Köln), die in intensiven Beratungen unter Hinzuziehung von 
namhaften Experten von Funk, Fernsehen und Presse diese Vorlage erarbei-
tet haben.

Das Medienkonzept ist anschließend in den einzelnen Landes- und Kreis-
verbänden und den Vereinigungen der Union beraten worden, die ihre Vor-
stellungen und Willensäußerungen zur M edienpolitik in Anträgen zum Ham-
burger Parteitag im November 1973 und Einzelinitiativen dargelegt haben. 
Auf dem Münchener Medienkongreß der CDU/CSU im Mai 1974 sind die 
bisher von der Medienkommission und den Gliederungen der Partei erarbei-
teten programmatischen Aussagen durch die breite Beteiligung von Fach-
leuten aus allen Medienbereichen vertieft worden. Die Ergebnisse dieser 
umfassenden medienpolitischen Diskussion hat die Medienkommission der 
CDU/CSU in ihr endgültiges Konzept eingearbeitet.

Das Medienpapier gliedert sich in folgende Abschnitte:

1. Präambel
2. Presse
3. Hörfunk, Fernsehen, Neue Medien
4. Film
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Präambel
Die Christlich Demokratische Union und die Christlich Soziale Union be-
kennen sich zu der im Grundgesetz verbrieften Meinungs- und Informa-
tionsfreiheit und damit zu dem Grundrecht, sich aus allgemein zugänglichen 
Quellen ungehindert zu unterrichten. Dies g ilt für den einzelnen Bürger wie 
für die Informations- und Meinungsmittler in Schrift, Bild und Ton.

Die CDU/CSU tritt entschieden für die Freiheit der Presse in der bewährten 
Form privatwirtschaftlicher Organisation, für die Freiheit von Hörfunk und 
Fernsehen sowie anderer Informations- und Meinungsmittler ein. Neue In-
formationsmittel, welche die technische Entwicklung bereitstellt, müssen frei 
von Zensur und Pressionen der Information des Bürgers dienen.

Für die Breite des Informationsangebots, für die Freiheit der Meinung von 
staatlichen und außerstaatlichen Zwängen sowie für die Wirtschaftlichkeit 
privater Unternehmen im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft haben zu-
nächst die privaten und die öffentlich-rechtlichen Informations- und Mei-
nungsmittler selbst zu sorgen. Gesetze und Verordnungen, wirtschaftliche 
Hilfen und andere Maßnahmen haben allein der Förderung der Informations-
und Meinungsfreiheit zu dienen.

Die CDU/CSU wird jeden Versuch abwehren, die Informations- und Mei-
nungsfreiheit durch staatliche Maßnahmen zu reglementieren oder die Mei-
nungsvielfalt durch gesellschaftlichen Druck einzuengen. Die Freiheit der 
Berichterstattung in Schrift, Bild und Ton ist unverzichtbarer Bestandteil 
unseres demokratischen Rechtsstaates.
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Presse

Journalist — Verleger
Die Pressefreiheit wird gemeinsam von Verlegern und Journalisten wahr-
genommen. Beide sind der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ver-
pflichtet.

Die durch Artikel 5 des Grundgesetzes geschützte Pressefreiheit wird ge-
meinsam von Journalisten und Verlegern wahrgenommen.

Der Journalist muß politisch und sozial unabhängig sein.

Die vom Grundgesetz garantierte Pressefreiheit und die Freiheit der Bericht-
erstattung finden ihre Entsprechung in der politischen und sozialen Unab-
hängigkeit des der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichteten 
Journalisten.

Der Zugang zum Beruf des Journalisten ist frei. Besondere Studiengänge, 
wie das berufsbezogene Journalistikstudium (Mainzer und Münchener Mo-
dell), sind fortzuentwickeln.

Unbedingte Voraussetzung für eine volle Entfaltung der journalistischen 
Tätigkeit sind der freie Zugang zur Information und die freie Verfügbarkeit 
darüber. Staatliche Interventionsmöglichkeiten, wie sie zur Zeit noch über 
den § 353 c StGB (Geheimnisverletzung) gegeben sind, sind hiermit unver-
einbar. Information ist erste Journalistenpflicht.

Zum Schutz gegen Beeinflussungs- und Pressionsversuche bedarf der Jour-
nalist besonders der Sicherung seiner beruflichen Mobilität und sozialer 
Sicherheit. Die berufliche Aus- und Fortbildung muß verbessert werden.

Eine gleichwertige Altersversorgung für alle Journalisten muß die Mobilität 
sichern.

Von größter Bedeutung ist die Alterssicherung des Berufsstandes. Sie ist 
eine wesentliche Voraussetzung für ihre berufliche Entfaltung und sichert 
die Unabhängigkeit. Für die Jounalisten in der Presse und in den öffentlich- 
rechtlichen Rundfunkanstalten ist eine die M obilität sichernde Altersversor- 

> gung dringend erforderlich und baldigst zu verwirklichen. Sie muß die 
wechselseitige Anerkennung und Unverfallbarkeit der Versorgungsanwart-
schaft sicherstellen. Die notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen sind 
sobald wie möglich zu schaffen, eine Beteiligung der öffentlichen Hand zur 
Herstellung gleichwertiger Versorgungsansprüche ist anzustreben.

Verleger sind selbständige, organisatorisch wirkende Publizisten. Sie be-
stimmen Charakter, Typ und grundsätzliche publizistische Haftung der 
Zeitung. Verleger und Journalisten sollen partnerschaftlich Zusammen-
arbeiten.

Verleger von Zeitungen und Zeitschriften sind selbständige, organisatorisch 
wirkende Publizisten.



•  Verleger und Journalisten sind im Interesse der demokratischen Willens-
bildung zur korrekten Information verpflichtet.

•  Die Meinungsfreiheit des Journalisten ist unantastbar.

Verleger und Journalisten sollen ihre Aufgaben unabhängig von sachfremden 
Beweggründen und Interessen erfüllen. Gegenüber der Öffentlichkeit sind 
sie zur korrekten Information verpflichtet. Kein Journalist darf veranlaßt 
werden, eine seiner Überzeugung widersprechende Meinung als seine eigene 
zu vertreten. Besteht Anlaß zu der Annahme, daß eine Veröffentlichung er-
hebliche Nachteile für die Zeitung zur Folge haben kann, so ist der Verleger 
vorher zu informieren und sein Einverständnis einzuholen. Bei der Entschei-
dung ist die öffentliche Funktion der Presse besonders zu beachten. Das 
Grundrecht der Pressefreiheit verpflichtet Journalisten und Verleger, die sitt-
lichen Empfindungen der Allgemeinheit zu respektieren; Verherrlichung von 
Gewalt und Brutalität ist zu unterlassen.

Der öffentlichen Funktion der Presse wie dem Interesse der Leser dient die 
faire, partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Verlegern und Journa-
listen. Die Partnerschaft sollte durch Redaktionsordnungen gefördert werden, 
die im Einvernehmen zwischen Journalisten und Verlegern festgelegt wer-
den. Einer tarifvertraglichen Rahmenvereinbarung ist der Vorzug zu geben.

Charakter, Typ und grundsätzliche publizistische Haltung der Zeitungen 
werden vom Verleger bzw. Herausgeber bestimmt. Diese Festlegung soll 
Bestandteil der Anstellungsverträge der Redakteure sein.

Will der Verleger bei neu auftretenden Fragen von erheblicher, über die 
Tagesaktualität hinausgehender Bedeutung die Haltung der Zeitung fest-
legen, so kann dies nur nach eingehender Aussprache mit dem Chefredak-
teur und den sachlich betroffenen Redaktionsmitgliedern geschehen. Bei der 
Erörterung haben sich Verleger und Redakteure ernsthaft um eine Einigung 
zu bemühen.

•  Die Detailkompetenz der Redaktion sollte durch Tarifvertrag festgelegt 
werden.
In diesem Rahmen und entsprechend der Redaktionsordnung — in der die 
Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse innerhalb der Redaktion geregelt 
sind -  gestalten die Redakteure den Textteil im einzelnen. Diese Detail- 0  
kompetenz der Redaktion, die in der journalistischen Praxis bei weitem 
überwiegt, sollte von den Verleger- und Journalistenorganisationen durch 
Tarifvertrag festgeschrieben werden.

•  Die Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer müssen dem Charakter des Ten-
denzunternehmens angepaßt sein.

Bei Einstellung und Abberufung von Chefredakteuren soll die Redaktion 
oder eine etwaige gewählte Vertretung der Redaktion gehört werden. Die 
Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer müssen der Größe und Eigenart des 
Betriebes sowie dem Charakter des Tendenzunternehmens im Sinne des 
Betriebsverfassungsgesetzes angepaßt sein.

Die grundsätzliche publizistische Haltung einer jeden Zeitung und deren 
wesentliche Eigentumsverhältnisse sind in regelmäßigen Abständen -  über 
die Impressumspflicht hinaus — offenzulegen.

Die hier niedergelegten Grundsätze gelten entsprechend für Zeitschriften.

Fachpresse
•  Fachzeitschriften sind eine unerläßliche Voraussetzung für den technologi-

schen und wissenschaftlichen Fortschritt.

Ein unerläßlicher Bestandteil der Presse ist die Fachpresse. Anders als 
Zeitungen und Publikumszeitschriften ist sie ein Medium im Bereich der 
beruflichen Kommunikation. Kommunikation zwischen Fachleuten ist in der 
modernen Industriegesellschaft wichtige Voraussetzung für den technolo-
gischen und wissenschaftlichen Fortschritt.

Die Vielfalt der Fachpresse ergibt sich aus der Mannigfaltigkeit der Berufe 
in der modernen Industriegesellschaft und der Spezialisierung der Wissen-
schaft. Fachzeitschriften besitzen daher eine besonders hohe Leserbindung.

Eine bedeutende Rolle spielen die Fachzeitschriften als Informationsträger 
von Wissenschaft und Wirtschaft im internationalen Erfahrungsaustausch.

Die Fachpresse ist bei ihrem Vertrieb fast ausschließlich auf die Bundespost 
angewiesen. Bei der Gestaltung der Posttarife ist darauf Rücksicht zu neh-
men.

Zeitungen und Zeitschriften
Die privatwirtschaftliche Organisation ist die Voraussetzung jeder freien 
Presse.

Überall in der Welt, wo die Presse frei ist, ist sie privatwirtschaftlich organi-
siert. Die Zustimmung der Leserschaft und der darauf beruhende wirtschaft-
liche Erfolg garantieren ihre Unabhängigkeit.

Die Bundesrepublik Deutschland weist trotz der wachsenden Pressekonzen-
tration eine weitaus größere publizistische Vielfalt als vergleichbare Länder 
auf.

Die wirtschaftliche Selbständigkeit der Presse beruht auf Vertriebs- und An- 
zeigenerlösen. Die Bedeutung der Anzeigenerlöse hat stetig zugenommen. 
Die Presse kann ohne Anzeigengeschäfte ihre Aufgaben nicht erfüllen.

Der Vertrieb von Zeitungen und Zeitschriften erfolgt gegenwärtig in der 
Bundesrepublik Deutschland durch direkte Zustellung und über den Einzel-
verkauf. Bei fortschreitender technischer Entwicklung können auch andere 
Vertriebswege, insbesondere elektronische, möglich werden.



•  Für alle Verlagsobjekte ist der freie Zugang zum Markt zu gewährleisten.

Der M ittlerrolle von Groß- und Einzelhandel entspricht es, allen Verlags-
objekten den Zugang zum Markt und eine angemessene Verkaufsunter-
stützung zu gewährleisten.

•  Postgebühren dürfen die Existenz der Verlage nicht gefährden.

Die übermäßigen Gebührenerhöhungen der Deutschen Bundespost in den 
letzten Jahren haben viele Verlage existenzgefährdend betroffen. Demgegen-
über sind in anderen europäischen Ländern des EG-Bereichs spürbare Ge-
bührenermäßigungen vorgenommen worden. Die Bundesregierung hat mit 
ihren Gebührenerhöhungen außerdem die Empfehlung der UNESCO zur 
Sicherung der Pressefreiheit und -Vielfalt mißachtet.

Pressekonzentration
0 Vielfältige, lebensfähige, publizistische Einheiten der Zeitungs- und Zeit-

schriftenpresse müssen durch Rationalisierung und Kooperation erhalten 
werden. Der Staat muß durch eine pressefreundliche Steuer- und Gebühren-
politik hierbei mitwirken.

Um die Vielfalt des Informations- und Meinungsangebots aufrechtzuerhalten 
und die Gefahren zu verhindern, die sich aus zu starken Konzentrationsvor-
gängen ergeben können, muß die Erhaltung vielfältiger, lebensfähiger publi-
zistischer Einheiten der Zeitungs- und Zeitschriftenpresse zunächst durch 
wirtschaftliche Maßnahmen wie Rationalisierung und gemeinschaftliche Ein-
richtungen des Zeitungsbetriebs angestrebt werden; der Staat hat durch 
Steuererleichterungen und Gebührensenkungen hierzu beizutragen. Nur a ll-
gemeine Förderungsmaßnahmen können den Verdacht entkräften, daß der 
Staat durch gezielte Subventionen Einfluß nehmen will.
Verlage der Heimat- und Regionalpresse oder ihre Zusammenschlüsse kön-
nen für ihre Aufgaben in Zusammenarbeit mit den Länderregierungen Maß-
nahmen der Wirtschaftsförderung in Anspruch nehmen. Gemeinsame Nut-
zung von Druckkapazitäten, der Zusammenschluß zu Anzeigenringen und die 
gemeinsame Organisation des Vertriebs können wesentlich zur w irtschaft-
lichen Stärkung und zur Sicherung der Vielfalt der Presse beitragen. Bei Zei-
tungsfusionen ist auf die Erhaltung der selbständigen Redaktionen Wert zu 
legen.

Allgemeine Regelungen des Wettbewerbsrechts finden auch auf die Presse 
Anwendung.
Die Meinungsvielfalt gebietet die Erhaltung der bisherigen Form des Groß- 
und Einzelhandels für Zeitungen und Zeitschriften.

•  Der Pressevertrieb muß in Privathand bleiben. Freiwillige Zusammenschlüsse 
sind zu fördern.

Eine Verstaatlichung des Pressevertriebs ist abzulehnen. Neue Absatzwege 
mit modernen Angebotsträgern (z. B. elektronische) müssen erschlossen 
werden.

öffentliche Mittel dürfen nicht dazu benutzt werden, den Qualitätswettbewerb 
einzuschränken oder zu verfälschen. Die sogenannte Alleinstellung von 
Tageszeitungen in einem bestimmten Bezirk hat ihre Ursachen in den mei-
sten Fällen darin, daß ein Blatt sich gegenüber ursprünglich vorhandener 
Konkurrenz durchsetzt. Alleinstellung eines Blattes in einer bestimmten Re-
gion erfordert deshalb besonderes publizistisches Verantwortungsgefühl ge-
genüber allen politisch und gesellschaftlich belangvollen Kräften des Ver-
breitungsgebiets, vor allem in der Nachrichten- und Berichtstätigkeit.

Die Selbstkontrolle der Presse soll durch Verstärkung der Kompetenzen des 
Deutschen Presserates wirksamer werden.

Die CDU/CSU lehnt regionale und überregionale öffentlich-rechtliche Presse-
ausschüsse oder andere Institutionen, die Nachzensur üben sollen, mit 
Nachdruck ab. Der Deutsche Presserat soll seine Funktion der Selbstkon-
tro lle  mehr als bisher ausüben. Die Ausgestaltung sowie die Verstärkung 
seiner Kompetenzen sind zu prüfen, ö ffentliche Rügen des Deutschen 
Presserats sollten in den betroffenen Publikationsorganen abgedruckt wer-
den.

Agenturen
Nachrichtenagenturen müssen von staatlichen Einflüssen frei bleiben.

Nachrichtenagenturen vermitteln Fakten, Ereignisse, Erklärungen, Meinungen 
und Hintergrund aus dem In- und Ausland. Umfassende Information der 
Bürger setzt den freien Zugang zu einer Vielzahl von Nachrichtenquellen in 
Wort, Bild und Ton voraus.

Presse, Hörfunk und Fernsehen in der Bundesrepublik Deutschland bedienen 
sich zahlreicher Agenturen und Fachkorrespondenzen als Informationsquel-
len. Neben deutschen Nachrichtenagenturen wie dpa und ddp treten kon-
kurrierende deutsche Dienste ausländischer Gesellschaften wie ap, afp und 
Reuters als Informationsvermittler auf und sorgen dafür, daß Deutschland 
in das Netz der universellen Kommunikation einbezogen bleibt. Die Mög-
lichkeiten der Elektronik werden zu einer Verbesserung des Informations-
angebots führen.

Der freie Markt der auf privatwirtschaftlicher Grundlage arbeitenden Agen-
turen darf nicht eingeengt werden. Der offene Nachrichtenmarkt und die Kon-
kurrenz der Agenturen, auch der Spezialdienste, sind wesentliche Voraus-
setzung für eine aktuelle, zuverlässige, seriöse und umfassende Informa-
tionsabgabe. Ein breit gefächertes Netz von Nachrichtenagenturen sowie der 
freie und gegenseitige Nachrichtenaustausch mit dem Ausland müssen ge-
sichert sein.

Bei der Einrichtung von Informationsbanken ist darauf zu achten, daß kein 
staatliches Informationsmonopol entsteht.



Hörfunk, Fernsehen, Neue Medien
Für Hörfunk, Fernsehen und Neue Medien g ilt ebenso wie für die Presse, daß 
Informationsfreiheit und Meinungsvielfalt im Rahmen der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung garantiert sein muß.

Gegenwärtige Rechtslage
•  Die Monopolstellung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten macht eine 

ständige Überprüfung der Vereinbarkeit mit Artikel 5 GG notwendig.

Die im Staatsvertrag über die Regelung des Rundfunkgebührenwesens vom 
31. Oktober 1968 enthaltene Definition des Rundfunks als „eine für die A ll-
gemeinheit bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von Darbietungen aller 
Art in Wort, in Ton und im Bild unter Benutzung elektrischer Schwingungen 0 
ohne Verbindungsleitung oder längs oder mittels eines Leiters“ wird den 
tatsächlichen Gegegebenheiten und der technischen Entwicklung nicht mehr 
gerecht. Er ist deshalb fortzuentwickeln. Das öffentlich-rechtliche Rundfunk-
system ist kein Dogma. Das bestehende Monopol zugunsten der öffentlich- 
rechtlichen Rundfunkanstalten behindert neue Formen der Informationsüber-
mittlung. Zunächst sollte die Übertragung sachbezogener Informationen von 
berufsbedingtem Interesse, die sich ausschließlich an fest umrissene Per-
sonenkreise wenden, ermöglicht werden.

•  Freiheit und Verantwortung der Rundfunkredakteure
Der Rundfunk ist aufgrund des gesetzlichen Auftrages zur Ausgewogenheit 
in allen Sparten der Programme verpflichtet.

Der staatsunabhängige Rundfunk ist für die freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung und für das kulturelle Leben in der Bundesrepublik Deutschland 
von hervorragender Bedeutung. Ihr entspricht die besondere Verantwortung 
aller M itarbeiter — dem Radikalenerlaß ist auch im Rundfunk analog zum 
öffentlichen Dienst Rechnung zu tragen — des Rundfunks, die der gesetz-
liche Auftrag bestimmt: Die Vielfalt der Meinungen und Standpunkte muß in 
allen Sparten der Programme angemessen zum Ausdruck kommen. Eine um- 6  
fassende Information muß dem Staatsbürger ein eigenes Urteil ermöglichen.
Die pluralistische Ordnung und alle Rundfunkgesetze gebieten Ausgewogen-
heit in der Programmgestaltung und im Programminhalt.

1. Rundfunk und Öffentlichkeit
Die staatsfreien öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten unterstehen einer 
Kontrolle durch die gesellschaftlich relevanten Kräfte, die in den Gremien 
repräsentiert sind. Ihre Arbeit soll durch verstärkte Publizität verdeutlicht 
werden.

Die gesellschaftlich relevanten Kräfte in den Aufsichtsgremien der Rundfunk-
anstalten sichern die Einhaltung von Gesetzen und Statuten. Dieser wichti-
gen Aufgabe muß die Auswahl ihrer Mitglieder entsprechen.

Die pluralistische Gesellschaft wird im Rundfunk durch Verwaltungsräte, 
Rundfunkräte und Programmbeiräte repräsentiert. Sie haben die Ausge-
wogenheit der Programme und die Vollständigkeit des Informationsangebots, 
die Einhaltung von Gesetzen und Statuten zu sichern. Der wichtigen Aufgabe 
und der hohen Verantwortung der Gremien muß die Auswahl ihrer M itglieder 
entsprechen. Sie muß eine ständige Aufgabe sein.

Ebenso wie die Presse braucht der Rundfunk die Diskussion mit dem Publi-
kum. Hörervereinigungen und Arbeitsgemeinschaften von Hörfunk- und Fern-
sehteilnehmern sind geeignet, der Arbeit der Gremien und der Anstalten 
Anregungen zu geben. Sie können darüber hinaus einen wesentlichen Bei-
trag zur Medienerziehung leisten, der sich auch das öffentliche Bildungs-
wesen verstärkt annehmen sollte.

Die Aufsicht durch die Gremien und der Anspruch auf mediengerechte Be-
richtigung sind in den einzelnen Rundfunkgesetzen bzw. Statuten durch ein 
wirksames Beschwerderechtzu ergänzen.

2. Redaktionsordnungen und Personalvertretung
Die Meinungsfreiheit der Rundfunkredakteure wie die aller Bürger der Bun-
desrepublik Deutschland ist durch das Gesetz gewährleistet. Daraus ergibt 
sich, daß kein Journalist veranlaßt werden kann, Meinungen als seine eige-
nen zu publizieren, die seiner Überzeugung widersprechen.

Die innere Verfassung der Anstalten muß in allen Bereichen, insbesondere 
bei den Redaktionen, ein Höchstmaß an Information, Anhörung, Beratung 
und Erläuterung von Entscheidungen vorsehen.

Die Redaktionsordnungen regeln die Rechte und Pflichten der Redakteure 
im Rahmen der geltenden Gesetze. Gesetzliche Programmverantwortlichkeit 
und das Personalvertretungsrecht dürfen nicht eingeschränkt werden.

In den Redaktionsordnungen sollen die Rechte und Pflichten niedergelegt 
werden, die den Redakteuren im Rahmen der geltenden Gesetze, Satzungen 
und ihrer Arbeitsverträge übertragen sind. Sie können auch die Errichtung 
von Redaktionsausschüssen vorsehen. Die Vielfalt der Meinungen in den 
Rundfunkanstalten darf nicht durch redaktionelle Mehrheitsentscheidungen 
behindert werden.
Weder die gesetzliche Programmverantwortlichkeit noch das Personalvertre-
tungsrecht dürfen eingeschränkt werden. Die Redaktionsordnungen müssen 
der Autonomie und dem besonderen Status des Rundfunks angepaßt sein.

Die Personalvertretungen in den Rundfunkanstalten sollen Gelegenheit er-
halten, in den Sitzungen der Aufsichtsgremien ihre Vorschläge und Stand-
punkte im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeit vorzutragen; sie sind auf



Wunsch zu hören. Die Aufsichtsgremien sollen verpflichtet werden, ihre 
Entscheidungen diesem Bereich gegenüber den Personalvertretungen zu 
begründen.

Das Stimmrecht der Personalvertreter in den Rundfunk-, Fernseh- und Ver-
waltungsräten ist mit dem Prinzip der öffentlich-rechtlichen Kontrolle nicht 
vereinbar.

Personalvertretungen sind ihrem Wesen nach eine Vertretung der Beleg-
schaft gegenüber der Leitung der Anstalten. Ihre stimmberechtigte M itglied-
schaft in den Gremien ist mit dem Prinzip der öffentlich-rechtlichen Kontrolle 
nicht zu vereinbaren. Ihre Hinzuziehung zu Sitzungen der Gremien dient der 
besseren Information als Grundlage der Beratung.

3. Personal- und Sozialwesen
Der Bedeutung des Personal- und Sozialwesens soll unter besonderer Be-
rücksichtigung der Fortbildungsmaßnahmen innerhalb der jetzigen Struktur 
der Anstalten Rechnung getragen werden.

4. Das Intendantenprinzip
Das Intendantenprinzip soll die Kontrollfunktion der Gremien erleichtern. Es 
muß in Richtung der Erfordernisse eines modernen Managements entwickelt 
werden.

Meinungsvielfalt und Objektivität
Die klassische Trennung von Nachricht und Kommentar ist in den letzten 
Jahren insbesondere in Hörfunk und Fernsehen durch neue journalistische 
Formen verwischt worden. Im Interesse einer objektiven Unterrichtung sollte 
dieser Unterschied sichtbar bleiben. Auch im Magazinbericht oder im Feature 
dürfen Sachverhalte nicht verfälscht werden; Meinungen müssen offen aus-
gewiesen werden. Grundlage jeder Berichterstattung ist die sorgfältige Re-
cherche. Es obliegt den Gremien, über die Beachtung dieser Grundsätze zu 
wachen.

Politische Einseitigkeit widerspricht dem öffentlich-rechtlichen Auftrag.

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind wegen ihrer Monopolstel-
lung, anders als die Presse, zur Ausgewogenheit ihrer Programmbestandteile 
verpflichtet. Politische Einseitigkeit widerspricht dem öffentlich-rechtlichen 
Auftrag. Im Pogramm müssen alle Meinungen von Belang zum Ausdruck 
kommen.

Insbesondere hat der Rundfunk die sittlichen Empfindungen der Allgemein-
heit zu respektieren; die Verherrlichung von Gewalt und Brutalität ist zu ver-
meiden.

öffentlich-rechtliche Kontrolle
Die öffentlich-rechtliche Struktur soll Grundlage der Organisation von Hör-
funk und Fernsehen bleiben. Wenn die technische Entwicklung eine Vielzahl 
lokaler und regionaler Programme ermöglicht, sind die Voraussetzungen für 
andere Organisationsformen zu prüfen.
Die öffentlich-rechtliche Struktur des Rundfunks soll Grundlage der Organi-
sation von Hörfunk und Fernsehen bleiben. Soweit der technische Fortschritt 
neue Entwicklungsmöglichkeiten erschließt, sollten im Interesse eines ver-
besserten Informationsangebots Voraussetzungen für ihre Nutzung geschaf-
fen werden.
Wenn die technische Entwicklung eine Vielzahl lokaler und regionaler Pro-
gramme ermöglicht, sind die Voraussetzungen für andere Organisations-
formen zu prüfen. Lokale Meinungsmonopole sind zu vermeiden. Diesem Ge-
sichtspunkt haben Struktur und Organisation Rechnung zu tragen.
Die wünschenswerte und notwendige Zusammenarbeit der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten erfordert die Orientierung an gemeinsamen Pro-
grammgrundsätzen. Eine weitere unterschiedliche Entwicklung des Rund-
funkrechts ist unerwünscht.
Innerhalb der ARD muß die Eigenverantwortung der Anstalten erhalten blei-
ben. Im Gemeinschaftsprogramm muß diese Verantwortung sich an gemein-
samen Programmgrundsätzen orientieren. Die Zusammenarbeit hebt die 
Eigenverantwortung der Anstalten für die in ihrem Sendegebiet ausgestrahl-
ten Sendungen nicht auf. Dies gilt um so mehr, als die föderative Organi-
sation des Rundfunks der Schaffung zentraler Aufsichts- und Entscheidungs-
gremien über die bisher bestehenden Institutionen hinaus entgegensteht.
Die weitgehende Zusammenarbeit aller bestehenden öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten ist unbeschadet ihres regionalen Programmauftrags wei-
terzuführen. Hierzu können insbesondere dienen:
a) gemeinsame Nutzung von Produktionsstätten durch alle Rundfunkanstal-

ten einschließlich des „Zweiten Deutschen Fernsehen“ ;
b) verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Technik, insbesondere gegen-

seitige Aushilfe mit Produktionsmitteln;
c) rationelle Abstimmung bei der Erfüllung gemeinsamer Aufgaben.
Die Kooperation darf nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ge-
sehen werden, sie ist auch geeignet, das internationale Gewicht des deut-
schen Rundfunks zu erhöhen.

Anstalten des Bundesrechts
Deutschlandfunk und Deutsche Welle müssen unabhängig und ihrem gesetz-
lichen Programmauftrag verpflichtet bleiben.
Die Rundfunkanstalten des Bundesrechts müssen finanziell und technisch so 
gesichert werden, daß sie ihre gesetzliche Aufgabe erfüllen können, ihren 
Hörern ein umfassendes Bild Deutschlands zu vermitteln.



Die Bereitstellung von Mitteln aus dem Bundeshaushalt für die Deutsche 
Welle und den Deutschlandfunk darf nicht dazu führen, daß die Unabhängig-
keit der Anstalten und die Ausgewogenheit ihrer Programme beeinträchtigt 
werden.

Bildungsprogramm, weitere Programme, 
Rundfunkneuordnung

•  Den Bildungsprogrammen in Hörfunk und Fernsehen muß im Rahmen des 
Programmauftrages besonderer Wert eingeräumt werden.

Der Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks umfaßt Informa-
tion, Unterhaltung und Bildung. In den Fernsehprogrammen hat der Begriff 
Bildung eine spezifische Ausprägung erhalten und schließt auch die M itwir-
kung an der Aus- und Fortbildung ein. Soweit spezielle Bildungsangebote im 
öffentlichen Interesse ausgestrahlt werden (Fernstudium im Medienverbund, 
Lehrerfortbildung), sollten auch öffentliche Mittel projektgebunden in An-
spruch genommen werden können. Auf die Programmverantwortung des 
Rundfunks ist dabei zu achten.
Der Hörfunk hat neben dem Fernsehen seine eigenständige Bedeutung. 
Seine Chancen liegen in der Vielfalt des Angebots. In Zukunft wird er in ver-
stärktem Maße neue Funktionen und insbesondere die Aufgabe der vertie-
fenden Information und Analyse übernehmen müssen.
Bei der Entwicklung neuer Programme und der Übernahme neuer Aufgaben 
ist auf die finanzielle Situation des Rundfunks und seine Verantwortung ge-
genüber der Gesellschaft Rücksicht zu nehmen.

Solange eine Rundfunkneuordnung nicht erreichbar ist, müßten Zwischen-
lösungen getroffen werden, die unter dem Gebot weitgehender rationeller 
Kooperation stehen.

Ziel der Kooperation ist eine Steigerung der Effektivität unter Einsparung 
von Personal- und Programmkosten. Dabei ist eine engere Zusammenarbeit 
mit der Presse, auch im Hinblick auf eine gemeinsame Datenbeschaffung, 
erforderlich.

Finanzierung
•  Die Landtage können ihre Verantwortung für die Festsetzung der Gebühren 

nur wahrnehmen, wenn sie über die finanzielle Situation der Rundfunkanstal-
ten besser als bisher informiert werden.

Stagnierende Teilnehmerzahlen und steigende Kosten zwingen zur regel-
mäßigen Prüfung der W irtschaftlichkeit und der finanziellen Situation der 
öffentlich-rechtlichen Anstalten. An die Festsetzung der Gebühren durch die 
Landtage sind strengste Maßstäbe anzulegen. Die Publizität der Anstalten 
über Finanzen und Vermögen ist zu verbessern. Die von den Ministerpräsi-
denten eingesetzte zwölfköpfige Sachverständigenkommission dient der Ver-
sachlichung der Gebührendiskussion.

Unter den gegenwärtigen Umständen können die öffentlich-rechtlichen An-
stalten auf Werbung nicht verzichten. Dabei müssen die Interessen der Presse 
beachtet werden.

Neue technische Kommunikationsmittel
a) Kabel-Hörfunk und -Fernsehen

•  Die neuen technischen Kommunikationssysteme machen eine Neudefinition 
des Rundfunkbegriffes notwendig.

Die kabelgebundene Hörfunk- und Fernsehübertragung nimmt an Bedeutung 
zu. Die Kabelsysteme in der Bundesrepublik Deutschland dürfen gegenwärtig 
nur zum Empfang bestehender Fernsehprogramme benutzt werden. Die Ein-
speisung eigener Programme, die technisch ohne weiteres möglich ist, ist bis 
heute aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Die kabelgebundene Übertra-
gung beginnt sinnvollerweise in Ballungsgebieten mit dem Ziel einer Gesamt-
verkabelung der Bundesrepublik Deutschland.

Die Möglichkeiten, die sich durch die neuen technischen Kommunikations-
systeme (z. B. Breitbandkommunikation, Großgemeinschafts-Antennenanla- 
gen, Kabelfunk) ergeben, bedürfen praktischer Erprobung mit zeitlich be-
grenzten Lizenzen und eingehender wissenschaftlicher Begleituntersuchun-
gen.
Das geltende Rundfunkmonopol der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
sollte nicht automatisch auf die neuen technischen Systeme ausgedehnt wer-
den, weil diese die Voraussetzungen ändern, unter denen es entstanden ist. 
Es erweist sich z. Z. als Hemmnis für die Entwicklung und Nutzung. Eine Auf-
lockerung soll es ermöglichen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunkzu sichern, 
zugleich aber andere dafür qualifizierte Kräfte an der Nutzung der neuen 
Systeme teilhaben zu lassen.
b) Audiovision und privatrechtliche Tätigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Anstalten

Zur Zeit kennt man drei Möglichkeiten der elektronischen Übertragung auf 
den Bildschirm (Audiovision):
-  die Aufzeichnung und spätere Wiedergabe von Fernsehprogrammen z. B. 

über Videorecorder,
-  eigene Aufnahmen von Bild und Ton auf Film (elektronische Abtastung 

des Films) oder Magnetband (Aufnahme mit elektronischer Kamera) und 
deren Wiedergabe auf dem Fernsehschirm,

-  das Abspielen eigens dazu hergestellter Programme auf Magnetband, 
Kunststoff (Bildplatte, Electronic Video Recording-EVR) oder Film in Kas-
sette auf Spule oder Platte.

Den Möglichkeiten der Audiovision für Bildung und Fortbildung wird wach-
sende Bedeutung zukommen. Diese neuen Medien wenden sich nicht an die 
Öffentlichkeit, sondern an interne Kreise oder Einzelpersonen.



•  Der audiovisuelle Medienbereich soll privatwirtschaftlich organisiert sein. In 
diesem Zusammenhang ist der Rundfunkbegriff neu zu überdenken.

Der Bereich audiovisueller Kommunikation soll ebenso wie die Presse pri-
vatwirtschaftlich organisiert sein. Für Programme zur Aus- und Weiterbildung 
ist eine freiw illige Selbstkontrolle der Produzenten zu fördern. Für den Ein-
satz audiovisueller Lehrmittel an den Schulen können die Zulassungsbestim-
mungen der Kultusminister angewandt werden. Im Bereich der Programm-
herstellung und -Verteilung müssen die Grundsätze der Privatwirtschaft be-
wahrt bleiben. Einschränkungen sind nur da erlaubt oder erforderlich, wo sie 
heute bereits für die privatwirtschaftlich organisierten Medien in Kraft sind.

Die Kooperation öffentlich-rechtlicher Anstalten mit privaten Unternehmen 
auf dem Gebiet audiovisueller Kommunikation darf nicht zu Wettbewerbs-
verzerrungen und Monopolbildungen führen.

•  Die privatwirtschaftliche Tätigkeit der Anstalten kann nur im Zusammenhang ^  
mit dem gesetzlichen Auftrag stehen und muß der Publizität unterliegen.

Auch die Betätigung der Anstalten im privatwirtschaftlichen Bereich durch 
Beteiligung an Gesellschaften des privaten Rechts muß in vollem Umfange 
der Publizität unterliegen und der Aufsicht der Gremien unterstellt werden. 
Publizitätspflicht muß auch für die Beteiligungen der Tochtergesellschaften 
gelten. Die privatwirtschaftliche Betätigung muß im Zusammenhang mit dem 
gesetzlichen Auftrag stehen.

•  Die Existenz freier Produzenten darf nicht durch die privatwirtschaftliche Be-
tätigung der Anstalten gefährdet werden.

Die privatwirtschaftliche Betätigung der Anstalten und ihre Investitions- und 
Programmpolitik dürfen nicht zur Existenzgefährdung freier Produzenten 
führen.
Aufträge an freie Produzenten sollten in festen Relationen zur eigenen Pro-
duktion der öffentlich-rechtlichen Anstalten stehen. Sie sind geeignet, den 
qualitativen und wirtschaftlichen Wettbewerb zu fördern und neue Programm-
ideen an die Anstalten heranzutragen.

Das gleiche g ilt für die Tätigkeit der ständigen freien Mitarbeiter, auf die die 
Anstalten im Interesse des Programms nicht verzichten können. Für diese 
freien M itarbeiter ist eine Teilnahme an der Einkommensentwicklung durch £  
ständige Überprüfung der Honorarrahmen und ein Höchstmaß an sozialer 
Sicherung anzustreben.

Internationale Informationsfreiheit
•  Der freie und gegenseitige Nachrichtenaustausch mit dem Ausland muß ge-

sichert sein. Die Bundesrepublik Deutschland hat auch auf internationaler 
Ebene für die Rundfunkfreiheit einzutreten.

Unbehinderte und umfassende Information der Bürger gehört zu den Vor-
aussetzungen einer freiheitlichen Gesellschaft, kann zum besseren Ver-
stehen der Völker untereinander beitragen und dient damit dem Frieden.

Freier Austausch von Informationen, Publikationen sowie Hörfunk- und Fern-
sehsendungen auf der Grundlage der Wechselseitigkeit ist anzustreben.

Die freiheitliche Rundfunkverfassung in der Bundesrepublik Deutschland ist 
bestimmend auch für ihre Selbstdarstellung dem Ausland gegenüber. Vor 
allem Deutsche Welle und Deutschlandfunk haben über Vorgänge in Deutsch-
land und der Welt objektiv zu unterrichten und das Spektrum der freien 
öffentlichen Meinung der Bundesrepublik Deutschland, wie im Grundgesetz 
garantiert, widerzuspiegeln. Die Bundesrepublik Deutschland bedarf dieser 
Selbstdarstellung der Politik der Regierung und der Opposition, der gesell-
schaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklung sowie der kulturellen und 
wissenschaftlichen Leistung mehr als andere Länder.

Regierungen, die Meinungs- und Informationsfreiheit im eigenen Herrschafts- 
^  bereich unterdrücken, streben an, ihren Völkern auch den Zugang zu inter- 
^  nationalen Informationsmedien zu verwehren. Die Bundesrepublik Deutsch-

land muß derartigen Anschlägen auf die internationale Rundfunkfreiheit w i-
derstehen, auch wenn diese als Beiträge zu Entspannung und Frieden oder 
als Bestätigung des Prinzips der Nichteinmischung deklariert werden; Inter-
vention ist nämlich nicht die Verbreitung wahrheitsgemäßer Information in 
fremden Ländern, sondern der Versuch, andere Staaten von solcher Verbrei-
tung abzuhalten.



Film
•  Durch eine gezielte Filmförderung von Bund und Ländern muß die Qualität 

des deutschen Films gesteigert werden.

Der Film ist nach wie vor ein wichtiges Medium der Unterhaltung und der 
Unterrichtung. Auch heute noch zieht er als Kunstwerk oder als Unterhal-
tungsfilm weite Kreise der Bevölkerung an, insbesondere die junge Genera-
tion. Er erreicht internationale Wechselwirkungen, indem er Gedanken, kul-
turelle Werte und künstlerische Entwicklungen eines Landes anschaulich 
macht, in repräsentativer oder kritischer Form über die Grenzen trägt und 
so zum besseren Verständnis der Nationen untereinander beiträgt.

Der Film ist in vielen Teilen der Welt, insbesondere aber in der Bundes-
republik Deutschland, in den letzten Jahren in eine Krise geraten, nicht zu-
letzt durch die Verbreitung des Fernsehens. Da Voraussetzung für die Pro-
duktion guter Unterhaltungsfilme, erst recht aber künstlerisch anspruchsvol-
ler Filme, eine gesunde Filmwirtschaft ist, haben viele Länder Maßnahmen 
zur Förderung der Filmwirtschaft ergriffen.

Die Bundesrepublik Deutschland kennt eine gesetzliche Filmförderung erst 
seit dem 1.1.1968. Die vorgesehenen Filmförderungsmaßnahmen haben je-
doch zunächst Erwartungen nur zum Teil erfüllen können. Durch die zwei-
malige Novellierung des Gesetzes sind gewisse Verbesserungen eingetreten.

Um die Qualität des deutschen Films zu steigern und eine Gesundung der 
deutschen Filmwirtschaft zu ermöglichen, ist auch weiterhin Filmförderung 
notwendig. Bis zum Auslaufen des derzeitigen Filmförderungsgesetzes sind 
die notwendigen Untersuchungen durchzuführen und Maßnahmen vorzube-
reiten, um alle Zweige der Filmwirtschaft in optimaler Weise fördern zu kön-
nen. Insbesondere zu überprüfen sind die Erfolge und Auswirkungen der 
neu eingeführten Projektförderung und des Co-Produktionsabkommens Film / 
Fernsehen.

Die CDU/CSU wird eine aus Politikern, Filmwirtschaftlern und Filmkünstlern 
bestehende Arbeitskommission ins Leben rufen, die die Aufgabe hat, die 
Entwicklung zu analysieren und neue, verbessernde Vorschläge zu erarbei-
ten.

Neue Förderungsmaßnahmen müssen zwischen Bund und Ländern so abge-
stimmt werden, daß sie sich gegenseitig nicht nur ergänzen, sondern eine 
neue Grundlage schaffen, auf der sich eine gesunde Filmwirtschaft entwik- 
keln kann. Hierbei ist insbesondere die soziale Situation der freischaffenden 
Künstler zu berücksichtigen.

Die Länder bleiben weiterhin aufgefordert, von sich aus geeignete Maßnah-
men zur Förderung des Mediums Film zu ergreifen.

Eine Harmonisierung der Filmförderungsmaßnahmen in den EG-Ländern ist 
anzustreben.

Es ist eine deutsche Kinemathek zu gründen, in der alle wichtigen deutschen 
Filmproduktionen gesammelt, archiviert und bereitgestellt werden können.

Um die Attraktivität der alljährlich in Berlin stattfindenden Filmfestspiele zu 
erhöhen und den internationalen Wert dieses Festivals zu steigern, ist das 
Veranstaltungsprinzip neu zu überdenken und in den Gesamtrahmen der 
auch für den deutschen Film nützlichen Überlegungen miteinzubeziehen.

Bonn, den 22. 3. 1976
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