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Medienpolitik a la NRW 
in den 1980er Jahren 
Politische Reform zwischen Anpassungsdruck, 
Gestaltungswillen und Machtkalkül 

1. Die Jahre bis 1985 

Vorgeschichte 
Eng, wenn auch nicht ausschließlich, mit dem für die Entwicklung des Landes ent
scheidenden Bereich der Wirtschafts- und Strukturpolitik verknüpft war und ist die 
Medienpolitik. Ihre Bedeutung für die Landespolitik ist parallel zu den sich immer 
rasanter fortentwickelnden technischen Standards und Optionen kontinuierlich 
gewachsen. Dies lag zum einen darin begründet, dass neue Technologien, für die 
moderne und innovative Informations- und Nachrichtentechniken exemplarisch 
standen, kräftige ökonomische Wachstumsimpulse versprachen. Zum anderen aber 
wurde und wird der politische Umgang mit Medien gemeinhin dem Feld der Kultur
politik zugeordnet, die ihrerseits dem Hoheitsbereich der Bundesländer zufällt und 
nach dem bundesrepublikanischen Föderalprinzip somit dem originären Gestal
tungspotential der Landespolitik obliegt. Bei dieser Ausgangssituation war mit 
der Medienpolitik neben der wirtschafts- und kulturpolitischen Dimension freilich 
noch ein weiterer, allerdings entscheidender Aspekt verbunden: die landespolitische 
Machtfrage. 

Obwohl Medienexperten wie der damalige Justitiar der CDU-Landtagsfraktion in 
NRW, Ottmar Pohl, bereits Ende der sechziger Jahre die technischen Möglichkeiten 
für die Einführung sogenannter "neuer Medien"- gemeint waren hiermit Kabel- und 
Satellitenfernsehen sowie neue terrestrische Frequenzen - als weitgehend gegeben 
betrachteten und entsprechende Konsequenzen aus diesem Umstand seitens der 
Politik anmahnten, tat sich in dieser Hinsicht für gut ein Jahrzehnt so gut wie nichts. 
Verantwortlich war hierfür hauptsächlich die sozialdemokratisch geführte Bundes
regierung, die sich der Wahrung des Status quo im Rundfunkrecht und damit dem 
uneingeschränkten Erhalt des öffentlich-rechtlichen Systems verschrieben hatte, 
aber auch die Initiativlosigkeit der unionsregierten Bundesländer, die lieber an den 

Geschichte im Westen (GiW) Jahrgang 21 (2006), 81-124 

© Klartext Verlag, Essen, ISSN 0930-3286 

81 



Guido Hitze 

bestehenden Rundfunkstaatsverträgen festhielten, als sich ernsthaft mit der vor
sichtigen Öffnung des Rundfunks für private Anbieter zu befassen. Bewegung in 
die medienpolitische Debatte kam erst wieder Ende der siebziger Jahre, nachdem 
sich die Ministerpräsidenten der Länder im Mai 1978 in Bonn auf die Durchführung 
von vier zeitlich befristeten Feldversuchen zur Erprobung des Kabelfernsehens ver
ständigt hatten. Neben Berlin, Ludwigshafen/Mannheim und München war auch 
eine nordrhein-westfälische Großstadt als Standort für eines der vier geplanten 
Kabelpilotprojekte vorgesehen, wobei sich die Düsseldorfer Staatskanzlei und die 
SPD-Landtagsfraktion nach zähen Diskussionen schließlich aus "strukturpolitischen 
Gründen" für Dortmund entschieden. Nach diesem Beschluß tat sich in Sachen 
Kabelfernsehen in NRW bis auf weiteres jedoch nichts mehr. 

Einer der Gründe für diesen Stillstand lag in dem Umstand, dass sich inzwischen 
die CDU-Opposition im Düsseldorfer Landtag der Medienpolitik angenommen und 
die Öffnung des bisherigen Rundfunksystems für private Anbieter bei gleichzeitiger 
schrittweiser Zulassung von Kabel- und Satellitenfernsehen zum Wahlkampfthema 
gemacht hatte. Die CDU focht unter der Parole "Bürgerrecht auf Programmvielfalt" 
mit einer Vielzahl gutgemeinter Argumente für einen pluralistischen Wettbewerb 
im Rundfunkwesen bei einer ausdrücklichen Bestandsgarantie für den öffent
lich-rechtlichen Rundfunk, während die SPD eben dieses Ansinnen mit nicht 
minder hehren Begründungen vehement zurückwies. Dabei konnte man aufgrund 
der Argumentation der Sozialdemokraten den Eindruck gewinnen, diesen ginge 
es neben kulturpolitischen und demokratietheoretischen Überlegungen bei ihrer 
starren Ablehnungshaltung auch und gerade um die wirtschaftlichen Interessen der 
Zeitungsverleger im Lande. Doch das Gegenteil war richtig. Gerade in den Ver
lagshäusern dämmerte es inzwischen den Verantwortlichen, dass die Printmedien 
langfristig nur im Verbund mit der elektronischen Konkurrenz auf dem allein schon 
durch den unaufhaltsamen technischen Fortschritt immer weiter expandierenden 
Unterhaltungs- und Informationsmarkt überlebensfähig bleiben würden. Etliche 
potente Zeitungsverleger, welche die Konzentrationsphase auf dem nordrhein-west
fälischen Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt in den siebziger Jahren überstanden 
hatten, aber auch Medienkonzerne (Bertelsmann in Gütersloh) boten sich daher 
der Politik mit Macht als mögliche Veranstalter kommerziellen Rundfunks an. Es 
war die CDU, die sich diesem Ansinnen gegenüber ausgesprochen aufgeschlossen 
zeigte. 

Freilich verbarg sich hinter dieser Haltung nicht nur der selbstlose Einsatz für 
ein ausschließlich an der Sache orientierte Politik, sondern auch ein Stück weit 
die Verfolgung eigener machtpolitischer Interessen. Die Union hatte bundesweit 
schon lange Zeit hindurch ihre Probleme mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
gehabt (vgl. die Auseinandersetzungen um das sogenannten "Adenauer-Fernsehen" 
Ende der fünfziger Jahre), vor allem aber in den Bundesländern, wo sie sich in 
der Opposition befand bzw. aus strukturellen Gründen über einen ihrer Meinung 
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nach nur unzureichenden Einfluß auf Intendanz und Redaktion der entsprechenden 
Sender verfügte. So war der Westdeutsche Rundfunk in Köln trotz der langjährigen 
Regierungsverantwortung der CDU in NRW nie eine betont "unionsfreundliche" 
Anstalt gewesen. Nach dem Wechsel in die Opposition verschlechterte sich das 
Verhältnis der CDU zum Kölner Landessender weiter; das Wort des westfälischen 
CDU-Vorsitzenden Heinrich Windelen vom "Rotfunk" machte innerparteilich die 
Runde. Der Eindruck, vom WDR systematisch in Berichterstattung und Kommentie
rung benachteiligt zu werden, verfestigte sich bei der nordrhein-westfälischen Union 
im Laufe der siebziger Jahre noch in dem Maße, in dem Hörfunk und Fernsehen 
allgemein die Reformpolitik der sozialliberalen Koalitionen in Bonn wie in Düssel
dorf mit spürbarer Sympathie begleiteten. Eine Brechung des rundfunkpolitischen 
Monopols des WDR, so das CDU-Kalkül vor der Landtagswahl1980, würde nicht 
nur zu mehr marktwirtschaftlichem Wettbewerb, sondern auch zu mehr Pluralität in 
der politischen Berichterstattung führen. 

Das Dortmunder Kabelpilotprojekt 
Die nüchterne Medienanalyse nach der abermals verlorenen Landtagswahl vom 
Mai 1980 indes zeigte, dass sich die strategischen Verhältnisse in Nordrhein-West
falen noch weiter zu Lasten der Union zu verschieben drohten. Umgekehrt konnte 
auch den Sozialdemokraten nicht verborgen bleiben, dass mit dem vorherrschenden 
Übergewicht eher regierungsfreundlich orientierter Zeitungen bzw. mit dem Runcl
funkmonopolisten WDR und seiner Mehrheit betont unionskritischer Redakteure 
geradezu ideale Bedingungen für eine mediale Sicherung ihrer gerade erst errun
genen, noch immer einigermaßen fragilen absoluten Landtagsmehrheit existierten. 
Insofern ist auch die Entschiedenheit nachvollziehbar, mit welcher Ministerprä
sident Rau in seiner Regierungserklärung vom 4. Juni 1980 bzw. die Sprecher der 
SPD-Fraktion in der anschließenden Aussprache jede auch noch so kleine Öffnung 
des Rundfunkbereichs für private Anbieter ablehnten und entsprechende Vorstöße 
der Opposition geradezu mit Empörung zurückwiesen. Der Anti-Reflex gegenjed
wede Lockerung des öffentlich-rechtlichen Rundfunkmonopols ging bei den Sozi
aldemokraten sogar so weit, dass sie (noch) nicht die Chancen erkannten, die sich 
ihnen eröffneten, wenn sie ihren Blick denjenigen Zeitungsverlagen zuwandten, 
die ihnen entweder politisch nahe standen oder über das komplizierte Medienbe
teiligungssystem der SPD indirekt zum Teil selbst gehörten. Stattdessen schalteten 
ihre Medienexperten im Landtag vollkommen auf "stur" und schoben selbst das 
eigentlich schon längst beschlossene Kabelpilotprojekt in Dortmund auf die lange 
Bank. Sie blieben unverrückbar ihrer traditionellen Überzeugung verhaftet, im 
öffentlich-rechtlichen System die "beste aller möglichen elektronischen Medien
welten" und im Rundfunk einen besonderen "gesellschaftlichen Kulturträger" zu 
erblicken. Da konnte sich die CDU-Landtagsfraktion noch soviel Mühe geben, mit 
eher moderaten Papieren Bewegung in die medienpolitische Diskussion zu bringen 
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und das Projekt in Dortmund endlich anzustoßen 1; sie biss beim politischen Gegner 
damit unverändert auf Granit. 

Erst im Juli 1982 brachte das Kabinett Rau schließlich ein Durchführungsgesetz 
zum Kabelpilotvorhaben in NRW in den Landtag ein, das aber erst nach intensiven 
Beratungen und zahlreichen Änderungen seitens der SPD-Mehrheitsfraktion am 
14. Dezember 1983 gegen die Stimmen der Opposition verabschiedet wurde. Wo in 
den anderen beteiligten Bundesländern schon längst im Feldversuch experimentiert 
wurde und auch private Anbieter zum Zuge kamen, legte das nordrhein-westfäli
sche Gesetz den Start für das auf drei Jahre befristete Dortmunder Projekt auf den 
1. Juni 1985 (!)fest und schloß alle privaten Anbieter kategorisch aus. Selbst der in 
Dortmund stark involvierte WDR empfand das nordrhein-westfälische Kabelpilot
projektgesetz mit seinen restriktiven Ausführungsbestimmungen als "Diktat des 
Düsseldorfer Gesetzgebers"2, während die Vertreter der SPD landauf landab nicht 
müde wurden, vor den mit Kabel- und Satellitenfernsehen verbundenen Gefahren 
für Mensch, Gesellschaft, Familie, Kultur und Bildung zu warnen: "Unkontrollier
ter Fernsehkonsum" und "Dauerwerbung" im heraufziehenden, werbefinanzierten 
Fernsehzeitalter führten ihrer Ansicht nach zu "Reizüberflutung", "Programmver
ftachung", zurückgehender sprachlicher und sozialer Kommunikationsfähigkeit in 
Familie und Schule sowie schließlich in die "totale Fernsehgesellschaft".3 Nicht 
umsonst wurde von der SPD in diesem Kontext auch immer wieder die prinzipielle 
"Rückholbarkeit" des Dortmunder Feldversuchs betont\ was dem Eindruck Vor
schub leistete, den Sozialdemokraten gehe es mit ihrem für die Nutzer bewußt unat-

1 So heißt es in einer Ausarbeitung des medienpolitischen Sprechers der CDU, Helmut Elfring, 
für die Fraktionssitzung am 28. 4. 1981 unter dem Titel "Fortschritt- Vielfalt- Freiheit. Neue 
Möglichkeiten durch neue Kommunikationssysteme" u. a.: "Niemand wird die Probleme 
gering schätzen wollen, die mit mehr Programmen auf Menschen, Familien und vor allem 
auf Kinder zukommen können. Aber dieses Problem ist nicht dadurch zu lösen, dass man die 
etablierten Programme für gut und jedes weitere Angebot für schlecht erklärt. Dieses Problem 
ist nur dadurch zu bewältigen, dass wir noch mehr Mühe aufwenden, um vor allem junge 
Menschen kritikfähig, urteilsfähig und entscheidungsfähig zu machen.( .. . ) Der Landtag sollte 
dem Dortmunder Vorhaben möglichst bald die gesetzliche Grundlage geben. Die Versuche 
werden mit darüber entscheiden, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk Konkurrenz erhält." 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (HStAD) RW 360 Nr. 409. 

2 So Jürgen Büssow, Der Landtag als Gestalter der Medienlandschaft, in: Landtag NRW (Hrsg.), 
Medienland Nordrhein-Westfalen (Schriften des LandtagsNordrhein-Westfalen 7), Düsseldorf 
1995, S. 11-28; ZitatS. 16. 

3 Zitate nach Dieter Düding, Volkspartei im Landtag. Die sozialdemokratische Landtagsfraktion 
in Nordrhein-Westfalen als Regierungsfraktion 1966-1990, Bonn 1998, S. 244. 

4 Ebd. 
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traktiv gehaltenen Kabelpilotprojektgesetz in Wirklichkeit um ein absichtlich pro
voziertes Scheitern des gesamten Vorhabens. 5 

Die medienpolitische "Wende" der nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten 
Ungeachtet der unabweisbaren Stichhaltigkeit mancher sozialdemokratischer Argu
mente und Vorbehalte gegen den modernen "Kommerzfunk" mutete die konsequente 
Verweigerungshaltung der NRW-SPD in Sachen "neue Medien" insgesamt ignorant, 
ja "nachgerade anachronistisch" (Dieter Düding) an.6 Von einer zukunftsweisen
den, wie auch immer gearteten medienpolitischen Strategie bei den regierenden 
Sozialdemokraten war jedenfalls - außer dem stereotypen Treuebekenntnis zum 
Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem Rundfunk und privatwirtschaftlich orga
nisierten Printmedien - lange Zeit hindurch nichts zu erkennen. Dabei wuchs der 
allgemeine Handlungsdruck auf Düsseldorf durch den Bonner Regierungswechsel 
vom Herbst 1982,7 weil der neue Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling 
(CDU) umgehend die flächendeckende Breitbandverkabelung der bundesdeutschen 
Großstädte in Angriff nahm und dabei über das Fernmeldemonopol der Bundes
post mehr oder weniger gewollt die Rundfunkhoheit der Länder unterlief. 8 Auch 
die Fachleute in der SPD-Landtagsfraktion begannen nun zunehmend zu erkennen, 
dass Nordrhein-Westfalen dem ringsum immer dynamischer werdenden Entwick
lungsprozeß in der elektronischen Unterhaltungs- und Nachrichtentechnik9 völlig 
konzeptionslos gegenüberstand und auch als "Medienproduktionsland" so gut wie 
keine Rolle spielte. 10 Ein "kleiner exklusiver Zirkel" in der SPD-Landtagsfraktion 
um die Rundfunkpolitiker Reinhard Grätz (1979/80 Mitglied des WDR-Rundfunk-

5 Der damalige medienpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Büssow, ver
teidigt das seinerzeitige nordrhein-westfalische Kabelgesetz gegen solche Kritik: "Dass Dort
mund einer der interessantesten kommunikationspraktischen Versuche in Europa war, wurde 
nicht wahrgenommen". Büssow (wie Anm. 2), S. 16. 

6 So Düding (wie Anm. 3), S. 244. Vgl. auch Wolfram Köhler, Das Land und seine Sender. 
Die Medien als Handlungsfeld der Politik, in: Ders. (Hrsg.), Nordrhein-Westfa1en: 50 Jahre 
später, Essen 1996, S. 88-103; hier S. 95. 

7 Bemhard Vogel spricht in diesem Zusammenhang vom medienpolitischen "Urknall" in der 
Geschichte der Bundesrepublik. Bemhard Vogel, Der Kampf um die neue Medienordnung. 
Initiativen und Innovationen, in: Historisch-Politische Mitteilungen 9 (2002), S. 169-175; 
ZitatS. 172. Zum Paradigmenwechsel in der Medienpolitik des Bundes nach 1982 vgl. auch 
Jürgen Wilke, Die Medienpolitik der Ära Kohl, in: Die Politische Meinung Nr. 411 (Februar 
2004), S. 35-39. 

8 V gl. Düding (wie Anm. 3), S. 244 sowie Christian Schwarz-Schilling, Der Neuerer hat Gegner 
auf allen Seiten- Eine Bilanz in: Historisch-Politische Mitteilungen 9 (2002), S. 177-193. 

9 Düding (wie Anm. 3), S. 245. 
10 Hierzu Büssow (wie Anm. 2), S. II : "In die Medienpolitik stolperte das Land Nordrhein

Westfalen Anfang der achtziger Jahre schrittweise hinein." Auch vom Standort Köln als Sitz 
des WDR, des Deutschlandfunks und der Deutschen Welle habe sich nicht automatisch eine 
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ratesund seit 1981 Mitglied im Verwaltungsrat des Senders) und Jürgen Büssow 
(seit Mai 1980 Leiter der innerfraktioneBen Arbeitsgruppe "Medienpolitik") ver
suchte mit der Zeit immer stärker, Gesamtfraktion und Landespartei vorsichtig 
auf die Notwendigkeit eines Kurswechsels einzustimmen, vor allem aber auf ein 
"Landesmediengesetz", mit dessen Hilfe man wenn schon nicht die Einführung der 
"neuen Medien" verhindern, so diese aber doch wenigstens in seinem Sinne politisch 
steuern könne. 11 Es sollte aber noch bis zum Frühjahr 1984 dauern, bis es zu einer 
"medienpolitischen Wende" der SPD kam. Nach einem im Februar 1984 in Bonn 
ausgehandelten Komprorniß der Ministerpräsidenten über die Rahmenbedingungen 
einer bundesweiten Einführung der "neuen Medien"12 verkündete der SPD-Landes
vorsitzende Rau auf einem außerordentlichen Landesparteitag am 31. März 1984 in 
Aachen, die Landesregierung werde sich "aus Gründen der technischen Entwick
lung und aus Gründen der Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat nicht mehr grund
sätzlich gegen die Zulassung privater Rundfunkveranstalter" sperren, wenngleich 
sie ihre angestammten Vorbehalte gegen eine solche Entwicklung nicht aufgebe 
und am öffentlich-rechtlichen Rundfunk als "unverzichtbare[m] Element unserer 
demokratischen Kultur und Medienordnung" unverrückbar festhalte 13• Ein Antrag 
aus der Feder Jürgen Büssows, der entsprechend seiner jahrelangen Vorarbeit in der 
Fraktion einen Entwurf zu einem nordrhein-westfälischen Landesmediengesetz zum 
Inhalt hatte, zeichnete bereits in Aachen nach den von Rau verkündeten Vorgaben 
die Grundzüge und Durchführungsbestimmungen der künftigen Rundfunkpolitik in 
NRW en detail vor, die sämtliche privatwirtschaftliche Initiativen im Medienbereich 
der umfassenden Steuerung und Kontrolle seitens der Politik unterwarf. 14 Trotz ent
schiedenen Widerstandes einflußreicher Parteiveteranen wie des ehemaligen Minis
terpräsidenten Heinz Kühn gegen die "Öffnung der [medienpolitischen] Büchse der 
Pandora"15 beendete schließlich dann auch der Essener SPD-Bundesparteitag vom 
Mai 1984 Dank des Einsatzes der nordrhein-westfälischen "Pioniere" um Rau, Büs
sow, Denzer und Grätz sowie des Hamburger Bürgermeisters Klaus von Dohnanyi 

"aktive Medienpolitik des Landes" ableiten lassen: "Auch als Medienproduktionsland hatte 
Nordrhein-Westfalen kein großes Gewicht." 

11 Düding (wie Anm. 3), S. 246-248. 
12 Die Einigung sah vor, dass sich die vier sozialdemokratischen Länderchefs mit der Tatsache 

abfanden, dass es künftig auch private Programmveranstalter in der Bundesrepublik geben 
werde, während die sieben Ministerpräsidenten der Union eine umfassende Bestands- und 
Weiterentwicklungsgarantie für die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten konzedierten; 
Ebd., S. 249. Zu den Einzelheiten der Vereinbarung auch Wolfgang 1. Schütz, Medienpolitik. 
Dokumentation der Kommunikationspolitik in der Bundesrepublik Deutschland von 1945 bis 
1990, Konstanz 1999, S. 332. 

13 Zitiert nach Köhler (wie Anm. 6), S. 96. 
14 Zu den Einzelheiten Düding (wieAnm. 3), S. 249f. 
15 Ebd., S. 250. 
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beziehungsweise des Bundesgeschäftsführers Peter Glotz die sozialdemokratische 
"Fundamentalopposition" gegen "neue Medien" und privaten Rundfunk. 16 

Die CDU-Opposition in Nordrhein-Westfalen wertete die offensichtliche medien
politische "Kehrtwende" der Sozialdemokraten als Signal zur einvernehmlichen Neu
ordnung des Rundfunksystems im Lande. Im Sommer 1984 bot Oppositionsführer 
Worms Landesregierung und Mehrheitsfraktion an, noch vor der Landtagswahl1985 
einen gemeinsamen Entwurf für ein neues WDR-Gesetz- das aktuelle stammte 
noch aus der Regierungszeit Karl Arnolds und war im Jahr 1954 mit Ausnahme 
der KPD von sämtlichen damals im Landtag vertretenen Parteien einvernehmlich 
beschlossen worden17 - zu beraten. Anschließend sollte nach den Vorstellungen der 
Union ein umfassendes Landesmediengesetz folgen, in welchem einheitliche Rege
lungen für sämtliche Medien - also auch die Printerzeugnisse - getroffen werden 
sollten. Dabei betonte Worms, dass die CDU "Bestand und Weiterentwicklung des 
WDR" garantieren wolle und zwecks der Zulassung privater Betreiber an eine neu 
zu errichtende "Landesanstalt für Rundfunkkomrnunikation" denke. 18 Auf die Ini
tiative der CDU-Fraktion reagierte die SPD jedoch nicht. Sie brachte Ende Sep
tember 1984 stattdessen eine eigene Novelle des bisherigen WDR-Gesetzes in den 
Landtag ein, 19 die nicht nur im späteren Verlauf für erhebliche Aufregung in Politik 
und veröffentlichter Meinung sorgen, sondern auch dem Verdacht Nahrung geben 
sollte, dass es sich bei der spektakulären medienpolitischen "Wende" der nordrhein
westfälischen Sozialdemokraten weniger um eine echte inhaltliche Modifikation 
bisheriger programmatischer Aussagen als viel eher um ein geschicktes taktisches 
Manöver handelte. 

Der Ministerpräsident selbst leistete derlei Spekulationen Vorschub, als er in 
einem Interview mit dem sozialdemokratischen Parteiorgan "Vorwärts" nach der 

16 Köhler (wie Anm. 6), S. 95. Zum Essener Parteitag auch Klaus von Dohnanyi, Es geht 
darum, realistische Formen des Konsenses zu finden, auch über Parteigrenzen hinweg, in: 
Historisch-Politische Mitteilungen 9 (2002), S. 195-201, hier S. 198. Die medienpolitischen 
Entscheidungen des Essener SPD-Bundesparteitages, insbesondere die dort festgeschriebene 
Ablehnung einer "Verkabelungshysterie" sowie des Kupferkabels als Datenträger, bewertet 
aus Sicht der damaligen Bundesregierung Schwarz-Schilling (wie Anm. 8), S. 185 f. 

17 Vgl. Dieter Düding, Zwischen Tradition und Innovation. Die sozialdemokratische Landtags
fraktion in Nordrhein-Westfalen 1946-1966, Bonn 1995, S. 140. 

18 "CDU will Privat-Funk durch Gesetz regeln" in: "Westfälische Rundschau" v. 25. 7.1984. 
19 Landtag NRW. Drucksache 09/3712 vom 28. 9. 1984. Zu den vorab durch den Ministerprä

sidenten vorgestellten Eckwerten des Gesetzentwurfes bemerkte Oppositionsführer Worms 
vor dem rheinischen Parteivorstand der CDU, der Entwurf laufe "darauf hinaus, den Vor
sprung des WDR zu zementieren und ihm einen Zugriff auf private Medien einzuräumen, 
sodass für private Programmanbieter in Nordrhein-Westfalen kaum noch eine Chance" bleibe. 
Niederschrift über die Landesvorstandssitzung der CDU Rheinland am 7. 9. 1984 in Neuss; 
HStAD RW 455 vorl. Nr. 607. 

87 



Guido Hitze 

Sommerpause 1984 offen bekannte, dass ihm die bisherige gesetzliche Regelung 
des Rundfunks in Deutschland noch immer die liebste sei und die nun angerlachten 
Veränderungen lediglich erfolgten, weil der technische Fortschritt sie erzwänge.20 

Wenige Tage nach diesem Interview analysierte Jürgen Zurheide, WDR-Redakteur 
und freier Mitarbeiter führender deutscher Tageszeitungen, in einem Beitrag für die 
"Hannoversche Allgemeine Zeitung" die "neue" Medienpolitik der nordrhein-west
fälischen SPD: "Auf eine Formel gebracht", schrieb Zurheide, "sieht das Ergebnis 
so aus: Privatfunk ja, aber nur unter staatlicher oder gesellschaftlicher Kontrolle und 
bei gleichzeitiger Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen 
Sender, sprich den WDR. ( ... ) Einen reinen Kommerzfunk, so lautet die Parole 
der Genossen, wird es mit ihnen nicht geben. Die Lizenzen für den Privatfunk soll 
eine Landesanstalt vergeben, die als ,öffentlich-rechtliches Dach' über den neuen 
Sendem schwebt. "21 Bis dahin wären die Vorstellungen der SPD sogar noch in einem 
gewissen Rahmen mit den von Bernhard Worms wenige Wochen zuvor präsentierten 
Vorschlägen der CDU kompatibel gewesen, selbst wenn man berücksichtigt, dass 
aus Sicht der Union das medienpolitische Glas bestenfalls halbvoll zu werden ver
sprach, während die SPD es aus dem öffentlich-rechtlichen Blickwinkel bereits als 
halb geleert ansah. Da aber auch die CDU keine überstürzte und totale "Mediemevo
lution" anstrebte, schien einesachpolitische Einigung der beiden großen Parteien in 
Nordrhein-Westfalen in punkto WDR-Novelle und Landesmediengesetz keineswegs 
unmöglich. Doch eine kleine Bemerkung in dem Zurheide-Artikel vom 19. Sep
tember 1984 markierte den Rubikon, den die Sozialdemokraten im Begriff standen 
zu überschreiten, und dessen Überquerung eine Verständigung mit der Opposition 
faktisch ausschließen mußte: Die Landesregierung, teilte Jürgen Zurheide seinen 
Lesern in lapidaren Worten mit, habe hinter den Kulissen bereits mit der WAZ
Gruppe Gespräche über deren Einstieg in das Rundfunkgeschäft aufgenommen. Die 
WAZ-Gruppe, so Zurheide weiter, aber gehöre "zu den finanzstärksten Zeitungs-

20 Vgl. "Der mündige Bürger muß mitwirken" in: "Vorwärts" v. 15. 9.1984. Noch Jahre später 
bedauerte es Rau, von den damaligen Zeitumständen zur Preisgabe des öffentlich-recht
lichen Rundfunkmonopols gezwungen worden zu sein; Zeitzeugengespräch Johannes Rau 
(6. 3. 2002). 

21 "SPD an Rhein und Ruhr leitet Medienwende ein" in: "Hannoversche Allgemeine Zeitung" v. 
19. 9. 1984. Als von der SPD gestellte Bedingungen für die Zulassung von Privatfunk zitierte 
Zurheide aus den entsprechenden sozialdemokratischen Papieren: "Vollprogramme müssen 
einen angemessenen Anteil von Informationen, Bildung und Beratung enthalten. Es muß 
sichergestellt werden, dass die Vielfalt der bestehenden Meinungen und der weltanschauli
chen, politischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Richtungen im Programm in großer 
Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet und die bedeutsamsten gesellschaftlichen Kräfte 
zu Wort kommen." 
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verlagen ( ... ) der Republik" und plane schon "seit einiger Zeit den Einstieg ins 
Fernsehen. "22 

Mit einem Mal erschienen die Pläne der Landesregierung, den WDR für den 
"Wettbewerb" mit privaten Anbietern im künftigen "Medienmarkt" zu stärken, 
in einem völlig neuen Licht. Sowohl den politisch Verantwortlichen als auch den 
Berichterstattern in den elektronischen und gedruckten Medien wurde klar, dass in 
Nordrhein-Westfalen eine mediale Neuaufstellung vorbereitet wurde, bei der die 
Sicherung politischer Machtstrukturen ein Bündnis mit handfesten wirtschaftlichen 
Interessen einging. Gleichwohl fehlte es nicht an Versuchen sämtlicher Beteiligter 
- Landesregierung, Parteien, Redaktionen, Zeitungsverlage - diesen Zusammen
hang hinter einer Wand von Schein- und Nebenargumenten kräftig zu vernebeln. 
Nur gelegentlich schienen in der nun einsetzenden öffentlichen Debatte für den 
aufmerksamen Zeitgenossen die wahren Hintergründe des in Gang befindlichen 
Machtpokers auf. 

Das Ringen um ein neues WDR-Gesetz 
An der Notwendigkeit, mittelfristig dem WDR ein neues Gesicht geben zu müssen, 
bestand unter den politische Parteien im Land in der ersten Hälfte der achtziger Jahre 
weitgehend Übereinstimmung, ganz unabhängig von der Frage einer Aufgabe des 
bestehenden Rundfunkmonopols zugunsten privater Betreiber. Dieser Aspekt wirkte 
sozusagen als Katalysator für eine Entwicklung, die ansonsten vielleicht langsamer 
und behutsamer eingesetzt hätte, auf jeden Fall aber dennoch gekommen wäre. Zu 
viel Kritik hatte es in der jüngsten Vergangenheit an den verkrusteten Strukturen 
des Kölner Senders und einer spürbar abnehmenden Programmqualität bei immer 
höheren Verwaltungsausgaben seitens der Politik, des Landesrechnungshofs, der 
Bevölkerung und der Presse gegeben. Unter der Verantwortung des WDR-Inten
danten Friedrich-Wilhelm FreiheiT von Seil, urteilte beispielsweise der "Spiegel" 
im Oktober 1983, sei "aus dem ,Rotfunk' (CDU-Schimpf) ein ,Todfunk' (WDR
Jargon)" geworden; "Bürokratie, Führungsschwächen und Versorgungsfilz" kenn
zeichneten den größten Sender der ARD in der Amtszeit des Sozialdemokraten von 
Sell.23 Außerdem wurde dem WDR vorgeworfen, sich in erster Linie als Sender der 
"Region Köln" zu verstehen, die anderen Landesteile in seiner Berichterstattung 
stiefmütterlich zu behandeln und vor allem gegenüber der Landeshauptstadt Düssel
dorf eine unverständliche Distanz zu wahren.24 Aus Sicht der CDU kamen noch 

22 Ebd. 
23 "Immer provinzieller" in: "Der Spiegel" v. 24. 10. 1983. V gl. auch Marcel Gärtner, Die öffent

lich-rechtlichen Sender in Nordrhein-Westfalen in: Medienland Nordrhein-Westfalen (wie 
Anm. 2), S. 111-166, hier S. 135f. 

24 Vgl. Gärtner, S. 136. 
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die mittlerweile gewohnten Klagen über eine "unausgewogene" landespolitische 
Berichterstattung des WDR hinzu, welche die Opposition nicht nur in der Kom
mentierung "benachteilige", sondern ihr auch durch eine "willkürliche" Auswahl 
der gesendeten Themen oftmals das notwendige Forum entziehe, um politisch über
haupt öffentlichkeitswirksame Akzente setzen zu können. 25 Allein schon aus diesem 
Grund bestand für die CDU ein dringendes Interesse, das Monopol des öffentlich
rechtlichen Rundfunks mit seiner im Zweifelsfall immer der Regierung nutzenden 
"Ausgewogenheitsverpftichtung" zu brechen26 und einen "freien" Rundfunk zuzu
lassen27. 

Obwohl die von der CDU beklagte latente "Unausgewogenheit" des WDR in 
der gesamten 9. Wahlperiode bei ernsthafter Analyse der landespolitischen Bericht
erstattung beziehungsweise Kommentierung im Rundfunk, vor allem aber auch im 
Fernsehen ("Aktuelle Stunde") kaum zu bestreiten war, wies die SPD eine derartige 
Kritik stets mit großer Empörung zurück. Aus Sicht der Sozialdemokraten begann 
der WDR vielmehr, zunehmend ein unerwünschtes politisches "Eigenleben" zu 
führen und sich der Kontrolle durch die Politik zu entziehen, was sich nicht nur in 
"unbotmäßigen" Beiträgen über Landesregierung und SPD (z. B. in Zusammenhang 
mit den "Krefelder Krawallen" vom Juni 1983) äußerte, sondern auch in der Aus
bildung einer spezifischen "Veranstaltungskultur".28 Während Rundfunkstrategen 
der Opposition wie der Stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Ottmar Pohl 
zunächst versuchten, über personelle Veränderungen an der Senderspitze Korrek
turen an der bestehenden Rundfunkpolitik in ihrem Sinne herbeizuführen,29 ver
folgte die SPD eine andere, umfassender angelegte Strategie. Die Sozialdemokraten 
wollten den WDR nach außen hin institutionell stärken, unter Unternehmerischen 
Gesichtspunkten neu aufstellen und die bisherige Monopolstellung des Senders 
auch in Zeiten des regulierten "Wettbewerbs" auf dem Medienmarkt dergestalt 

25 Zeitzeugengespräch Bernhard Worms ( 17. 4. 2001 ). 
26 Zeitzeugengespräch Helmut Elfring (5. 6. 2001). 
27 Zeitzeugengespräch Bernhard Worms (17 .4. 2001 ). Zur "Politisierung" des öffentlich

rechtlichen Rundfunks und der "neuen Medienpolitik" der Union als Antwort hierauf auch 
Schwarz-Schilling (wie Anm. 8), S. 179 f. 

28 Zu diesem Punkt meint Büssow (wie Anm. 2), S. 12: "In Nordrhein-Westfalen wurde immer 
wieder der Westdeutsche Rundfunk als sozialdemokratisch orientierter ,Rotfunk' angegriffen. 
Unbemerkt von den konservativen Kritikern hatte zwischenzeitlich der Westdeutsche Rund
funkjedoch eine eigene Veranstaltungskultur entwickelt. Der Sender wurde sich immer mehr 
selbst zur Partei ." 

29 Das langjährige WDR-Gremienmitglied (Rundfunkrat und Verwaltungsrat) Günter Triesch 
(CDU) beschreibt Ottmar Pohl als "Machertyp", der es glänzend verstanden habe, gemein
sam mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden Theo Schwefer hinter den Kulissen "die Strippen 
zu ziehen"; Pohl habe immer vorgeschwebt, langfristig im WDR eine "CDU-Kampfgruppe" 
aufzubauen. Zeitzeugengespräch Günter Triesch (5. 11 . 2002). 
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sichern, dass den Kölnern eine in jeder Hinsicht beherrschende und zudem gesetz
lich geschützte Marktposition eingeräumt wurde.30 Nach innen aber strebten sie 
eine neue Verwaltungsstruktur an, die durch "Demokratisierung" und eine größere 
"Staatsferne" gekennzeichnet werden sollte und zu diesem Zweck die rundfunk
politische Kompetenz des Parlaments und der Parteien insgesamt zugunsten der 
"gesellschaftlich relevanten Gruppen" sowie der WDR-Mitarbeiter beschnitt. Was 
wie eine honorige Selbstbescheidung der regierenden SPD aussah, entsprach indes 
viel eher dem Bestreben, den politischen Einfluß der Opposition auf den WDR auf 
ein Minimum zu reduzieren. Noch war die CDU sowohl im siebenköpfigen Ver
waltungsrat wie auch in dem 21 Mitglieder umfassenden Rundfunkrat des Senders 
mit drei bzw. zehn Repräsentanten personell stark vertreten und stellte in Gestalt des 
Abgeordneten Theo Schwefer den Verwaltungsratsvorsitzenden sowie bis Herbst 
1983 in Theo M. Loch auch den verantwortlichen Chefredakteur. 

Nach den bis dahin bestehenden Mehrheitsverhältnissen war die CDU also sehr 
wohl in der Lage, Personalangelegenheiten maßgeblich mitzubestimmen und vor 
allem bei der Intendantenwahl im Bündnis mit dem einzigen FDP-Vertreter (Ex
Innenminister Willy Weyer) sogar die personellen Vorstellungen der SPD zu unter
laufen.31 Eine Stärkung bestimmter "gesellschaftlich relevanter Kräfte" (Gewerk
schaften, Künstler, Intellektuelle, Frauen, Ausländervertreter etc.) sowie der 
WDR-Redakteure in den entscheidenden Verwaltungsgremien aber schien aus Sicht 
der SPD geeignet, mittelfristig die im Sender maßgeblichen Mehrheitsverhältnisse 
im Sinne der Sozialdemokraten zu verändern und in dieser Form dann weitgehend 
stabil zu halten, was wiederum die Einflußmöglichkeiten politisch unabhängigerer 
Köpfe in den Funktionen des Chefredakteurs oder gar des Intendanten erheblich 
einschränkte und allein schon deshalb das Opfer wert war, formal die Präsenz der 
eigenen Parteifreunde im WDR zu reduzieren. Beide Maßnahmen aber, sowohl die 
Stärkung des Senders nach außen wie auch das offensichtlich angestrebte "inhalt
liche" Bündnis zwischen politischer Mehrheit, gesellschaftlichen "Reformkräften" 
und Redakteuren im Innern, dienten ihrerseits dazu, die Loyalität des WDR gegen
über einer Landesregierung und einer SPD-Fraktion im Landtag, die sich wie Schutz
patrone des "gefährdeten" Rundfunkmonopolisten gerierten, nicht nur zu erhalten, 
sondern auf lange Sicht betrachtet sogar noch auszubauen. Wer wollte schon auf die 
Hand schlagen, die einen fütterte und schützte? Der Verweis sozialdemokratischer 
Landtagsabgeordneter auf vergleichbare Strukturen in anderen Bundesländern, so 

30 Jürgen Büssow bezeichnet es als "das erklärte Ziel" der Novelle des WDR-Gesetzes, "dem 
WDR als zweitgrößte Rundfunkanstalt Europas alle organisationsrechtlichen Möglichkeiten 
in die Hand zu geben, um den kommenden Herausforderungen durch kommerzielle Rund
funkveranstalterbegegnen zu können." Büssow (wie Anm. 2), S. 17. 

31 Vgl. "Der Spiegel" v. 24.10.1983. 
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etwa beim Bayerischen Rundfunk (BR),32 war sicherlich naheliegend, taugte aber 
kaum zur ernsthaften Rechtfertigung der eigenen Vorhaben. 

Immerhin blieb diese Intention der Sozialdemokraten nicht gänzlich unbemerkt. 
In der Presse des Landes häuften sich die kritischen Kommentare zur geplanten 
Novelle des WDR-Gesetzes. Jürgen Jurettko in den "Westfälischen Nachrichten" 
bezeichnete den Entwurf der Landesregierung als "Zugeständnis gegenüber den 
Links-Ideologen in der Partei und im WDR" und warnte davor, die "größte öffentlich
rechtliche Rundfunkanstalt der Bundesrepublik" sei auf dem besten Wege, "zu einem 
Parteisender" zu verkommen.33 Hinter einer solchen Kritik stand jedoch nicht nur die 
Sorge um eine plurale Berichterstattung in Nordrhein-Westfalen. Hier schwangen 
ganz deutlich auch wirtschaftliche Aspekte mit, denn die Zeitungsverleger fürchteten 
ganz offensichtlich, gegenüber dem "Koloß" WDR bei der Aufteilung der Stücke 
vom großen Medienkuchen keine Chance zu haben. Allerdings hielten die Zeitungen 
mit derlei Ängsten auch nicht hinterm Berg. Die "Kölnische Rundschau" unterstellte 
der SPD-Mehrheit im Landtag, den WDR "zu einem Medien-Mischkonzern größten 
Umfangs ausbauen" zu wollen und dieseAbsieht aufKosten der Zeitungen im Lande 
zu realisieren.34 Ins gleiche Horn stieß auch die eher linksliberale Konkurrenz der 
"Rundschau", der "Kölner Stadt-Anzeiger" aus dem Haus Neven DuMont, für den 
die "Wetterfahnen" der Zeitungsverleger an Rhein und Ruhr "auf Sturm" standen.35 

Die Zeitung zitierte ausführlich den Vorsitzenden des Verbandes Rheinisch-West
fälischer Zeitungsverleger, Joseph Schaffrath, der sowohl im neuen WDR-Gesetz als 
auch im geplanten Landesmediengesetz den Versuch der Landesregierung erblickte, 
den WDR zu einem "Medien-Giganten" aufzublähen, dem "sendetechnisch, pro
grammlieh und finanziell keine Schranken" mehr gesetzt würden. 36 Die Ablehnungs-

32 So erklärte der SPD-Abgeordnete Manfred Dammeyer in der Debatte um die Erste Lesung der 
Novelle zum WDR-Gesetz, beim BR sei "die Versippung mit einer Partei unter dem Vorwand 
der Staatsferne eigentlich am intensivsten fortgeschritten." Landtag NRW. Plenarprotokoll 
09/105 vom 25.10.1984, S. 6532. 

33 Kommentar "Ein Parteisender" in: "Westfälische Nachrichten" v. 22. 9.1984. 
34 So heißt es im Leitartikel "Der WDR über alles?" von Peter Weigert in der "Kölnischen Rund

schau" v. 11. 10. 1984: "Die Lippenbekenntnisse zur Vielfalt und Freiheit der Zeitungswelt in 
Nordrhein-Westfalen ... ändern nichts daran, dass der Mediengigant WDR im Bündnis mit 
dem WAZ-Zeitungskonzern auf diese Weise Wettbewerbsvorteile erhält, die viele Zeitungen 
des Landes gefährlich treffen müssen. Ohne einen Anteil an den neuen Medien werden die 
Zeitungen die absehbaren finanziellen Verluste bei den Werbeeinnahmen nicht ausgleichen 
können. ( ... )Der WDR fordert für sich als öffentlich-rechtliche Anstalt eine Bestands- und 
Entwicklungsgarantie. Das Gesetz gibt sie ihm- zugleich aber mit der Garantie, wie der Igel 
im Rennen mit dem Hasen alle Chancen für neue Rundfunk- und Fernsehprogramme auch 
als Privatunternehmen schon vorab zu besetzen." 

35 "Mehr Macht dem Riesen WDR?" in: "Kötner Stadt-Anzeiger" v. 11.10.1984. 
36 Ebd. Insbesondere kritisierte Schaffrath die dem WDR eingeräumten Möglichkeiten, über 

Satellit und Breitbandkabel gleichzeitig neue Programme auszustrahlen, einen Pay-TV-Kanal 
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front der Presse gegen die neuen Mediengesetze in Nordrhein-Westfalen war beinahe 
durchgängig, abgesehen von den Blättern des WAZ-Konzerns (WAZ, "Westfälische 
Rundschau", NRZ, "Westfalen-Post" und "Iserlohner Kreisanzeiger"), die sich auf 
eine "neutrale" Berichterstattung zurückzogen.37 Dieser Umstand konnte allerdings 
kaum verwundern, war doch die WAZ-Gruppe als finanzstarker Partner des WDR 
bereits in aller Munde. Die geplante Verbindung der beiden Medienriesen - seitens 
der WAZ nicht dementiert und von der Landesregierung mit spürbarer Sympathie 
begleitet- verstärkte indes nur noch die medienpolitische Kritik der übrigen Zei
tungsverleger in NRW.3s 

Nun hätte die Stunde der Opposition schlagen müssen. Der CDU bot sich 
plötzlich, ein gutes halbes Jahr vor der nächsten Landtagswahl, die einmalige Gele
genheit, in einer ihr gegenüber mehrheitlich nicht sonderlich positiv eingestellten 
Presselandschaft neue Verbündete in der Auseinandersetzung mit SPD, Landes
regierung, WDR und WAZ-Gruppe zu finden. Doch jetzt rächte es sich, dass die 
CDU es lange Jahre hindurch versäumt hatte, tragfähige Brücken zur Verlegerseite 
in Nordrhein-Westfalen zu errichten und zu erhalten. So kam es auch bis auf weiteres 
zu keinen koordinierten gemeinsamen Aktionen von Union und Verlegern, statt
dessen focht jede Seite ihren Kampf weitgehend für sich allein aus. Dabei hätte die 
CDU publizistische Verbündete dringender denn je benötigt: Was von niemandem 
erkannt bzw. öffentlich ausgesprochen wurde und doch auf der Hand lag, war der 
konkrete machtpolitische Hintergrund der von der SPD angebahnten Kooperation 
zwischen WAZ-Konzern und WDR, der mindestens so schwer wog wie die damit 
verbundenen ökonomischen Implikationen. Denn die Blätter der WAZ-Gruppe sym
pathisierten traditionell nicht nur mit der Sozialdemokratie, diese hielt auch eigene 
Beteiligungen am Konzern insgesamt bzw. an einzelnen Zeitungen wie etwa der 

mit speziellen Spartenprogrammen zu betreiben sowie Videotext auszustrahlen. Dies alles 
werde nicht nur auf eine "unbegrenzte Bestands- und Entwicklungsgarantie" für den WDR 
hinauslaufen, sondern die Wettbewerbsfähigkeit der privatwirtschaftlich organisierten Zei
tungsverlage drastisch einschränken und besonders auf dem Anzeigenmarkt, der mit durch
schnittlich 66% zur Finanzierung der Tageszeitungen in NRW beitrage, zu dramatischen 
Einbrüchen führen. 

37 Vgl. "Gesetzentwurf enthält viele Chancen für WDR" in: NRZ v. 20. 10. 1984. Die "NRZ
Analyse zur NRW-Medienpolitik" enthält u. a. den Hinweis, dass Nordrhein-Westfalen "der 
wichtigste Eckstein in der SPD-Medienpolitik" sei, "denn ohne dieses größte Bundesland 
erreicht kein privater Programmanbieter das anvisierte Publikum für seine Sendungen - und 
für seine Werbung." 

38 "Zeitungsverleger gegen ,Elefantenhochzeit"' in: FAZ v. 16. 10.1984. Laut FAZ erklärten 
Vertreter der Landesregierung zu den Verhandlungen zwischen WDR und WAZ-Gruppe, an 
diesen Gesprächen "nicht beteiligt" zu seien, sich aber eine "ideelle Förderung solcher Vor
haben" durchaus "vorstellen" zu können. 

93 



Guido Hitze 

"Westfälischen Rundschau".39 Wenn die SPD-Landesregierung also eine wirtschaft
lich ersprießliche Zusammenarbeit des Rundfunkmonopolisten WDR mit dem auf
lagenstärksten deutschen Zeitungsverlag "ideell" zu fördern bereit war, mehrte sie 
zugleich das Parteivermögen der SPD. Und was mindestens ebenso beachtenswert 
und politisch kaum weniger bedenklich war: Mit den Zeitungen der WAZ-Gruppe 
und der der SPD über die parteieigene "Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft" 
(DDVG) mehrheitlich gehörenden "Neuen Westfälischen" in Bielefeld40 existierte 
nicht nur eine betont regierungsfreundliche publizistische Meinungsführerschaft 
in Nordrhein-Westfalen von der niederländischen Grenze über das gesamte Ruhr
gebiet mit einem knappen Drittel aller Einwohner des Landes bis hin nach Ost
westfalen, nun eröffnete sich auch noch die zusätzliche Chance, im elektronischen 
Bereich neben das bisherige öffentlich-rechtliche Sendemonopol eines gestärkten 
WDR noch die private Dominanz SPD-naher Lokal- und Regionalprogramme zu 
setzen. Die SPD in Nordrhein-Westfalen stand also nicht nur im Begriff, sich mit 
den neuen Verhältnissen im Medienbereich notgedrungen zu "arrangieren" und die 
"schlimmsten Auswüchse" zu verhindern, sondern selbst die Gunst der Stunde zu 
nutzen und sich unter der Parole einer "Öffnung für unvermeidliche Tatsachen" ein 
meinungspolitisches Übergewicht zu verschaffen, das die bisherigen Verhältnisse 
auf diesem Gebiet noch weiter zu ihren Gunsten veränderte, und zwar langfristig. 

Derweil hielt das publizistische Trommelfeuer auf die Landesregierung in Sachen 
WDR-Novelle indes unvermindert an: So schrieben die "Westfälischen Nachrich
ten" in Münster vom "Westdeutschen Rau-Funk",41 und selbst der Chefredakteur der 
NRZ, Jens Feddersen, sprach in einem Gastbeitrag für die "Aachener Volkszeitung" 
über den "neuen" WDR als "Haus-Sender a la Düsseldorf'', ohne allerdings- aus 
naheliegenden Gründen- auf die Problematik der vorgesehenen WAZ-Beteiligung 
einzugehen.42 Doch auch ohne die Erwähnung dieses brisanten Aspektes barg der 
Feddersen-Kommentar für die regierenden Sozialdemokraten genügend Stoff zum 
Nachdenken: Der NRZ-Chefredakteur beklagte in seinem Beitrag besonders den 

39 V gl. Andreas Feser, Der Genossenkonzem. Parteivermögen und Pressebeteiligungen der SPD, 
München 2002, S. 103-105. 

40 Ebd., S. 104. 
41 Kommentar "Westdeutscher Rau-Funk" von Jost Springensguth in: "Westfälische Nach

richten" vom 26.10.1984. In dem Leitartikel heißt es u. a.: "Am Ende der durch Johannes 
Rau eingeleiteten EntwicklUngshilfe für die alles andere als notleidende öffentlich-recht
lichen Rundfunk- und Fernsehanstalt könnte einmal ein Gigant stehen, der wirtschaftlich und 
publizistisch alles überragt, was dann noch in der nordrhein-westfälischen Medienlandschaft 
verblieben ist. ... Die Sozialdemokraten haben sich immer als Hüter der Meinungs- und 
Pressefreiheit verstanden. ( ... )Nach ihrer medienpolitischen Kehrtwende sind sie nun nicht 
mehr wiederzuerkennen." 

42 Gastkommentar "Haus-Sender a Ia Düsseldorf' von Jens Feddersen in: "Aachener Volks
zeitung" v. 27. 10. 1984. 

94 



Medienpolitik a la NRW in den 1980er Jahren 

beabsichtigten Neuzuschnitt des Rundfunkrates: "Dem Landtag liegt jetzt", schrieb 
das SPD-Mitglied Feddersen, "ein Entwurf der Landesregierung vor, der die ohnehin 
starke Position des WDR weiter festigt und festschreibt, zugleich aber Eingriffe und 
Einflüsse in und auf die Programmgestaltung zuläßt und offenbar beabsichtigt, die in 
ihren Auswirkungen verhängnisvoll sein müssen.( ... ) Die Struktur, der Ansatz und 
die Anlage des geplanten WDR-Gesetzes sind in sich nicht schlüssig. Sie schaffen 
einerseits ein 43-köpfiges Mammut-Gremium nach dem Prinzip eines Ständestaates, 
andererseits zwingen sie( ... ) zu politischer Kungelei, zu Manipulationen vielfältiger 
Art, zur permanenten Diskussion nur um der Diskussion willen, zur Aufhebung 
fast aller Entscheidungskompetenzen und zwangsläufig zur Einschränkung der 
für jede Programmarbeit unverzichtbaren Kreativität. "43 Aber diese und ähnliche 
Kritik der veröffentlichten Meinung44 prallte an der SPD ohne jede spürbare Wir
kung ab, genauso wie die Mahnungen des Landesrechnungshofes, die vorgesehene 
Regelung, wonach die regelmäßigen Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsprüfung des 
WDR künftig nicht mehr dem Landtag zur Kenntnis gebracht werden sollten, sei 
"im Rundfunkbereich einmalig" und verstoße möglicherweise gegen die Landes
verfassung.45 Im Gegenteil: Die sozialdemokratische Mehrheitsfraktion im Landtag 
begann nunmehr, dem Gesetzentwurf der Landesregierung "die eigene Handschrift" 
aufzusetzen und "im Kräftefeld zwischen Opposition, gesellschaftlichen Gruppen, 
Medienwirtschaft und Medienöffentlichkeit ( ... ) eigene Akzente" zu artikulieren.46 

Mit anderen Worten: Die Experten in der SPD-Fraktion um Jürgen Büssow waren 
fest entschlossen, die einschlägigen Bestimmungen im neuen WDR-Gesetz noch 
weiter im Sinne des Landessenders zu verschärfen.47 

43 Ebd. 
44 So sprach Theo Fritzen in seinem Beitrag "Um den Funk wird's lange Funken" im "Westfalen

Blatt" v. 30. 10. 1984 u. a. davon, dass die geplante Zusammensetzung des Rundfu~krates in 
Zukunft "linke Mehrheiten" garantiere und die Entsendung von WDR-Angehörigen in die 
Aufsichtsgremien der Anstalt einer "Selbstkontrolle der zu Kontrollierenden" gleichkäme. 
Seine These von dem dauerhaften "Ungleichgewicht" im WDR zuungunsten "konservativer 
Ideen" untermauerte Fritzen mit einem Zitat des damaligen stellvertretenden SPD-Fraktions
vorsitzenden im Bundestag, Horst Ehrnke, der gesagt habe: "Die jungen Leute in den Rund
funkanstalten sind heute in der Grundstimmung so grün, wie sie zu unserer Regierungszeit 
sozialliberal waren." 

45 V gl. "Auch Rechnungshof gegen WDR-Gesetz" in: "Kölner Stadt-Anzeiger" v. l. 11. 1984. 
V gl. ferner "Rechnungshof sieht beim WDR-Gesetz Widersprüche zur Landes-Verfassung" 
in: "Welt am Sonntag" v. 4.11.1984. Der Präsident des LRH, Günther Heidecke (SPD), 
beklagte, dass seine Behörde in Zukunft nur noch "für den WDR" prüfen solle und über die 
Ergebnisse auch nur der WDR informiert werden dürfe. 

46 So Büssow (wieAnm. 2), S. 19. 
47 Vgl. Düding (wie Anm. 3), S. 251 f. 
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Der Konflikt um einen neuen Rundfunkstaatsvertrag der Länder im Herbst 
1984, der sich formal an der Werbezeit im Hörfunk entzündete, im Kern jedoch 
die Uneinigkeit der unions- und sozialdemokratisch regierten Länder bezüglich 
der Einführung privaten Rundfunks widerspiegelte, trug das Seine dazu bei, die 
medienpolitische Haltung der SPD-Fraktion in Nordrhein-Westfalen noch weiter 
zu verhärten.48 Mitten in die Debatten um WDR-Gesetz und Rundfunkstaatsvertrag 
platzte die Nachricht vom vorzeitigen Rückzug des WDR-Intendanten von Sell. Der 
Sozialdemokrat von Sell erklärte Mitte Dezember 1984 nicht nur den Verzicht auf 
eine weitere Amtszeit ab Frühjahr 1986, sondern auch seine Demission bereits zum 
1. Juni 1985 aus "gesundheitlichen Gründen".49 Die sich unerwartet ergebende Per
sonalie an der Spitze der größten deutschen Sendeanstalt brachte zusätzlich Bewe
gung in die rundfunkpolitische Debatte in Nordrhein-Westfalen. Die CDU witterte 
die einmalige Gelegenheit, die noch geltenden Mehrheitsverhältnisse im WDR-Ver
waltungsrat zu nutzen und einen Mann ihres Vertrauens auf den Intendantensessel 
zu befördern. Nach Rückkoppelung mit dem Bundeskanzleramt einigte man sich 
unionsintern rasch auf den Journalisten und Moderator des ebenso bekannten wie 
beliebten "Berichts aus Bonn", Friedrich Nowottny. Nowottny war kein "Parteibuch
kandidat", sondern galt als "unabhängiger Kopf' mit Äquidistanz zu beiden großen 
politischen Parteien sowie als Medienprofi mit einschlägigen Kenntnissen speziell 
des WDR.50 Die "Neutralität" und unbestreitbare Fachkompetenz Nowottnys aber 
war ein wichtiges Argument, die entscheidende FDP-Stimme im Verwaltungsrat des 
Kölner Senders für den CDU-Vorschlag zu gewinnen und den Kandidaten Nowottny 
am 22. Januar 1985 im Verwaltungsrat des WDR gegen den entschiedenen Wider
stand der SPD-Vertreter durchzusetzen. 51 

Für die SPD bedeutete die Niederlage bei der Intendanten-Neuwahl hingegen nur 
einen weiteren Ansporn, ihre Vorstellungen über ein neues WDR-Gesetz nun noch 
kompromißloser als bisher schon durchzusetzen. Nach intensiven Beratungen in 
den entsprechenden Arbeitskreisen der SPD-Landtagsfraktion bzw. im zuständigen 
Hauptausschuß des Landtages kristallisierte sich im Winter 1985 eine endgültige 
Fassung der Novelle heraus, die gegenüber der ursprünglichen Regierungsvorlage 
nicht unwesentlich verändert worden war52 und nun folgendes Aussehen hatte: 

48 Zum Scheitern des "Komprorniß von Bremerhaven" und seinen Auswirkungen vgl. Schütz 
(wie Anm. 12), S. 351 f. bzw. 364 sowie Büssow (wie Anm. 2), S. 22. 

49 Zu den Hintergründen vgl. "Mit seinem Rücktritt bringt v. Seil den WDR in Bredouille" in: 
"Die Welt" v. 15.12.1984. 

50 Vgl. "Beim WDR blühen die Spekulationen um den neuen Intendanten" in: "Die Welt" 
v.17.12.1984. 

51 Büssow (wieAnm. 2), S. 20f. 
52 So wurde nun der Programmauftrag des WDR präzisiert und erweitert, das Finanzwesen 

"modernisiert" und für die Mitglieder des Rundfunkrates eine Stellvertreter-Regelung ein-
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1. Dem WDR wurde die uneingeschränkte Nutzung sämtlicher zur Verfügung ste
hender moderner Übertragungstechnologien (Kabel, Satellit, neue terrestrische 
Frequenzen)) zugestanden. 

2. Dem WDR wurde die Möglichkeit gegeben, sich ungehindert privatwirtschaftlich
unternehmerisch zu betätigen; gestattet wurden ihm ausdrücklich die Herstellung 
und wirtschaftliche Verwertung von Rundfunkproduktionen im Verbund mit pri
vaten Investoren, die Beteiligung an Unternehmen mit gewerblichen oder sons
tigen anderweitigen privatwirtschaftliehen Betätigungen, soweit es der Erfüllung 
seiner Aufgaben dienlich sei, sowie die Herausgabe eigener Druckerzeugnisse 
zur Programminformation (Programmzeitschriften). 

3. Die Zusammensetzung und Zuständigkeit der WDR-Aufsichtsgremien wurde 
grundlegend neu geregelt. Unter Berufung auf das Urteil des Bundesverfassungs
gerichts vom 16. Juni 1981, welches die "Staatsferne" der öffentlich-rechtlichen 
Sendeanstalten in Deutschland betonte (sog. "FRAG-Urteil")53 , schränkte das 
neue Gesetz den Einfluß des Landesparlaments auf die Zusammensetzung von 
Verwaltungs- und Rundfunkrat drastisch zugunsten der per Gesetz (und damit 
durch die Landtagsmehrheit) zu definierenden "gesellschaftlich relevanten Grup
pen" ein. Zugleich wurde die Anzahl der Mitglieder im Rundfunkrat von 21 auf 
jetzt 41 Mitglieder erhöht, von denen nur noch zwölf direkt durch die im Land
tag vertretenen Parteien entsprechend der dort geltenden Mehrheitsverhältnisse 
bestimmt werden konnten. Der Verwaltungsrat wurde von sieben auf neun Mit
glieder aufgestockt, mußte aber wichtige Befugnisse genauso wie der Intendant 
an den Rundfunkrat abgeben. 

4. Der WDR erhielt ein eigenes "Redakteursstatut", durch das die berufliche Posi
tion wie auch die Mitbestimmungsrechte der einzelnen Redakteure gestärkt wur
den. Gleichzeitig wurden Vertreter der Redakteure in den Rundfunkrat entsandt, 
wo sie -mit Ausnahme der Programmaufsicht- den übrigen, nicht dem WDR 
angehörenden Mitgliedern gleichgestellt wurden. 

5. Finanz- und Rechnungswesen des WDR wurden nach betriebswirtschaftliehen 
Gesichtspunkten neu geregelt und unter die alleinige Aufsicht des Landesrech
nungshofes gestellt.54 

geführt. Zusätzlich wurde den "gesellschaftlichen Gruppen" in diesem Gremium ein noch 
stärkeres Gewicht als ursprünglich geplant eingeräumt sowie das Rechtsstatut der einzelnen 
Redakteure zu deren Gunsten gestärkt; vgl. Düding (wie Anm. 3), S. 251 f ., und Büssow (wie 
Anm. 2), S. 19. 

53 Zu den Einzelheiten Schütz (wie Anm. 12), S. 286-288. 
54 V gl. Düding (wie Anm. 3), S. 251. 
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Proteste und Kritik von Opposition beziehungsweise sich "benachteiligt" fühlender 
"gesellschaftlicher Gruppen" wie Kirchen55 und Zeitungsverleger56 verhallten wei
terhin völlig wirkungslos. Probleme bekam die SPD-Mehrheit im Landtag unerwartet 
von ganz anderer Seite. Um die Bestimmungen des geplanten neuen WDR-Gesetzes 
mit dem gesetzlich festgelegten Auslaufen der Amtszeiten der WD R-Aufsichtsorgane 
(Verwaltungs- und Rundfunkrat) Ende Februar 1985 in Einklang bringen zu können, 
bedurfte es der Einbringung eines eigenen "WDR-Vorschaltgesetzes", da die WDR
Novelle frühestens im März 1985 vom Landtag verabschiedet werden konnte und 
damit Übergangsregelungen für die entsprechenden Gremien getroffen werden muß
ten. Am 7. Februar 1985 verabschiedete der Landtag gegen die Stimmen der CDU 
einen diesbezüglichen Gesetzesentwurf der SPD-Fraktion, der u. a. eine Verlänge
rung der Amtszeiten des Rundfunk- und Programmbeirats bis 30. September und des 
Verwaltungsrates bis 31 . Dezember 1985 vorsah. Gleichzeitig verfügte § 4 des Vor
schaltgesetzes, dass sämtliche Neuverträge mit leitenden Mitarbeitern einschließlich 
des Intendanten und Chefredakteurs lediglich unter Vorbehalt und befristet bis zum 
31. Oktober 1985 abgeschlossen werden durftenY Ferner wurde festgelegt, dass 
alle Personalentscheidungen des Intendanten als provisorisch anzusehen seien und 
der späteren Bestätigung durch den "neuen, demokratisch legitimierten (!) Rund
funkrat"58 bedurften. Unterstützt von der CDU erklärte daraufhin der designierte 
WD R-Intendant N owottny, unter diesen Voraussetzungen sein Amt nicht antreten zu 
wollen. 59 Die Angelegenheit wurdeangesichtsder inzwischen angebrochenen Vor
wahlkampfzeit zum Politikum, und dies nicht nur, weil die Opposition in Nowottny 
einen willkommenen prominenten Wahlhelfer erblickte, mit dessen Hilfe sie die SPD 
öffentlichkeitswirksam attackieren konnte,60 sondern auch, weil die Sozialdemokra
ten selbst praktisch die Legitimation der Wahl Nowottnys zum Intendanten und 
damit die Rechtmäßigkeit ihrer schmerzhaften Niederlage vom Januar in Zweifel 
zogen.61 Die CDU meldete ihrerseits massive Bedenken an der Verfassungsmäßigkeit 

55 So beklagte die Katholische Kirche beispielsweise, dass sie im neuen Rundfunkrat mit ledig
lich einem Vertreter berücksichtigt werde, die Arbeitnehmer allein aber schon sieben Sitze 
erhalten sollten; Vgl. die Meldung der "Katholischen Nachrichten Agentur", Westdeutscher 
Dienst, Nr. 269 v. 19. 12. 1984. 

56 Vgl. "Zeitungsverleger warnen vor Stärkung des WDR-Monopols" in: "Westdeutsche Zei-
tung" v. 12. 1.1985. 

57 Vgl. Düding (wieAnm. 3), S. 252, Anm. 1110. 
ss Büssow (wie Anm. 2), S. 20. 
59 Vgl. ebd., S. 20f. sowie Düding (wie Anm. 3), S. 252 Anm. 1110. 
60 Hierzu schreibt Büssow (wie Anm. 2), S. 21 : "Die CDU-Opposition unterstützte Nowottny, 

elf Wochen vor der Landtagswahl, da sie gegen den damals schon populären Rau als Minister
präsidentenkandidaten keine überzeugende personelle Alternative aufzubieten hatte." 

61 Diese Intention wird deutlich, wenn man sich die Argumentation Jürgen Büssows vor Augen 
führt: Der Medienexperte der SPD-Landtagsfraktion schreibt unter Bezug auf das FRAG-
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des gesamten Vorschaltgesetzes an, das sie kurzerhand als "Handschellen"-Gesetz 
bezeichnete,62 und verlangte dessen völlige Neukonzeption.63 Bemerkenswerter
weise knickten Landesregierung und SPD-Mehrheitsfraktion noch im Laufe des 
Februar ein; aber nicht etwa aufgrund der Stichhaltigkeit der von der Opposition 
vorgebrachten Bedenken, sondern schlichtweg aus eigenem Wahlkampfkalkül: man 
wollte die öffentliches Ansehen genießende Persönlichkeit Nowottnys so schnell 
wie möglich aus der politischen Kampfarena entfernen.64 Entsprechend kam es am 
15. Februar 1985 zu einem Krisengespräch zwischen den Spitzen von Regierung 
und SPD-Fraktion in der Staatskanzlei, bei dem vereinbart wurde, das Vorschah
gesetz wie beschlossen perUnterschriftdes Ministerpräsidenten in Kraft treten zu 
lassen, den besonders umstrittenen § 4 jedoch im März bei der Verabschiedung des 
eigentlichen WDR-Gesetzes jedoch wieder unauffällig zu streichen.65 Diese Trick
serei wurde indes von der CDU erfolgreich verhindert. Sie bot ein Rechtsgutachten 
des Bonner Staatsrechtiers Fritz Ossenbühl auf, das zum Schluß kam, nicht nur der 
§ 4 des Vorschaltgesetzes sei verfassungsmäßig bedenklich, sondern mit Ausnahme 
des § 1, der eine Verlängerung der Amtszeit des Rundfunkrates bis 30. September 
1985 zum Inhalt hatte, auch alle übrigen dort festgelegten Bestimmungen.66 Parallel 

Urteil des BVG von 1981 mit seiner "Staatsferne"-Klausel über das WDR-Vorschaltgesetz: 
"Die SPD argumentierte, wenn das alte WDR-Gesetz verfassungswidrig sei( ... ), dann könne 
nicht ein verfassungswidrig zusammengesetztes Gremium den neuen Rundfunkrat, der durch 
die Gesetzesnovellierung demokratisch legitimiert sei, an eine durch das alte Organ gewählte 
Führungsspitze binden." Ebd. Mit anderen Worten: Die SPD hielt nach dieser Argumen
tation die Wahl von Nowottny überhaupt für "verfassungswidrig", da "demokratisch nicht 
legitimiert". 

62 In der Sitzung des rheinischen CDU-Landesvorstandes am I. Februar 1985 in Düsseldorf 
mutmaßte Oppositionsführer Worms, dem "neuen Intendanten" (Nowottny) sollten durch das 
Vorschalt-Oesetz "die Hände gebunden werden (,Handschellen' -Gesetz)". Im "Falle der Ver
abschiedung dieses Gesetzes" werde daher "die CDU-Fraktion Verfassungsklage erheben". 
Protokoll der Landesvorstandssitzung der CDU Rheinland am 1.2.1985; HStAD RW 455 
vor I. Nr. 607. 

63 Zu den Argumenten der Union vgl. das Interview "Wahlkampf mit dem WDR" mit Ottmar 
Pohl in: "Neue Medien" Nr. 4 v. 23. 2.1985. 

64 Hierzu nochmals Büssow (wie Anm. 2), S. 21: "Die SPD wiederum lief Gefahr, nicht gegen 
die CDU anzutreten, sondern gegen Deutschlands beliebtesten Fernsehjournalisten Friedrich 
Nowottny. Mit der Intimität, die Nowottny aufzubieten hatte, jeden Freitagabend im Wohn
zimmer der Deutschen zu Hause zu sein, konnte auch Johannes Rau nicht mithalten." 

65 Ebd. Vgl. auch das Schreiben von Johannes Rau und Karl Josef Denzer an die Mitglieder 
der SPD-Landtagsfraktion vom 19. 2. 1985 über die am 15. Februar getroffene Vereinbarung; 
abgedruckt als Dokument Nr. 63 bei Düding (wie Anm. 3), S. 364. Die Darstellung von 
Büssow, man sei bei dem Krisentreffen in der Staatskanzlei übereingekommen, das gesamte 
Überleitungsgesetz "zurückzuziehen", ist unzutreffend. 

66 Vgl. "WDR-Gesetz erneut im Kreuzfeuer" in: "Westfälische Nachrichten" bzw. "Empfehlung 
an WDR: Verfassungsbeschwerde" in: "Westfalen-Blatt", jeweils v. 27. 2. 1985. 
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zur Vorlage des Ossenbühl-Gutachtens hatte die CDU eine entschärfte und den alten 
§ 4 ersatzlos annullierende Fassung eines WDR-Vorschaltgesetzes in den Landtag 
eingebracht, dem sich die SPD-Fraktion schließlich in letzter Minute am 28. Feb
ruar 1985 anschloss,67 weil, so FraktionschefDenzer, "die Angelegenheit möglichst 
schnell und geräuschlos aus der Welt zu schaffen" sei.68 

Am 12. März 1985 wurde das WDR-Gesetz der Landesregierung bei einer Enthal
tung mit den Stimmen der SPD-Mehrheitsfraktion gegen den geschlossenen Wider
stand der CDU in Dritter Lesung verabschiedet.69 Daran änderte auch nichts mehr, 
dass es der CDU immerhin gelang, am Tag der Verabschiedung des WDR-Gesetzes 
gemeinsam mit der SPD eine Ergänzung zum Dortmunder Kabelversuchsgesetz zu 
verabschieden, die nun endlich auch das nordrhein-westfalische Kabelpilotprojekt 
für private Programme öffnete.7° Dies bedeutete letztlich nicht mehr als die längst 
überfällige Korrektur eines Anachronismus und lag auch in der Logik des WDR
Gesetzes, das ja grundsätzlich ebenfalls die Zulassung privater Rundfunkanbieter 
vorsah und entsprechend zu regeln gedachte. 

Eine medienpolitische Zwischenbilanz der 9. Wahlperiode 
Die CDU hatte die erste Schlacht um die Rundfunkpolitik in Nordrhein-Westfalen 
und damit auch um eine für sie günstigere Gestaltung des Meinungsklimas im 
Lande verloren. Ihre für sich genommen beachtlichen Erfolge bei der Intendanten
wahl oder bei der Verhinderung des sozialdemokratischen WDR-Vorschaltgesetzes 
blieben Episoden und landeszeitgeschichtlich nahezu folgenlos . Der CDU stand 
am Ende nur noch der Weg der Verfassungsbeschwerde namens der "benachtei
ligten" Zeitungsverleger offen, denn auch die Opposition verband die ganze Zeit 
über mit dem Kampf für und wider die "Neuen Medien" genauso wie die SPD die 
politische Machtfrage. Endgültig entschieden war diese kurz vor der Landtagswahl 
1985 trotzdes SPD-Triumphes in Sachen WDR-Gesetz indes noch nicht. Das von 
der CDU-Landtagsfraktion über die CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Sommer 
1985 in Karlsruhe angestrengte diesbezügliche Normenkontrollverfahren, dem sich 
in der 10. Wahlperiode dann noch eine Klage gegen das neue nordrhein-westfälische 
Landesmediengesetz anschließen sollte, war für alle Beteiligten weder von seinem 
Ausgang noch von seiner Länge her halbwegs verbindlich einzuschätzen. 

67 Landtag NRW. Plenarprotokoll 09/117 vom 28. 2. 1985, S. 7364 sowie Landtagsdrucksache 
09/4092 (Antrag der CDU-Fraktion "WDR-Vorschalt-Änderungsgesetz"). 

68 Zitiert nach Düding (wie Anm. 3), S. 252 Anm. 1110. 
69 Landtag NRW. Plenarprotokoll 091122 vom 12. 3.1985, S. 7794. 
70 Vgl. Plenarprotokoll 091122 vom 12. 3.1985, S. 7795-7800 sowie Büssow (wie Anm. 2), 

S. 20. 
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2. Die 10. und 11. Wahlperiode 

Das Landesrundfunkgesetz und das "Zwei-Säulen-Modell" 
Einer pluralen Angebotsvielfalt im Bereich der elektronischen Medien stand in 
Nordrhein-Westfalen zu Beginn der 10. Wahlperiode jedoch nicht nur ein zwar noch 
immer lediglich potentielles, wenngleich durch das WDR-Gesetz prinzipielllegali
siertes "Kartell" aus dem größten europäischen Zeitungskonzern und dem bisherigen 
Rundfunkmonopolisten entgegen, sondern auch das Fehlen eines Landesrundfunk
gesetzes, in welchem überhaupt erst noch die rechtlichen Voraussetzungen für die 
Zulassung privaten Rundfunks in NRW geschaffen werden mußten. Ein solches 
Landesrundfunk- oder auch Landesmediengesetz wurde denn auch von Minister
präsident Rau in seiner Regierungserklärung vom 10. Juni 1985 ausdrücklich ange
kündigt, wobei die Ausführungen des Regierungschefs zum Thema "Neue Medien" 
insgesamt nunmehr bedeutend wohlwollender und aufgeschlossener klangen als 
noch fünf Jahre zuvor.7I 

Ungeklärt blieb jedoch nach wie vor die Ausgestaltung des allenthalben erwar
teten Landesmediengesetzes. Mehrheitsfraktion und Landesregierung ließen sich in 
diesem Punkt "erstaunlich viel Zeit"72, im Gegensatz zur CDU-Landtagsfraktion, die 
ihre Ankündigung wahr gemacht und bereits Ende November 1985 "Eckwerte für 
ein NRW-Landesmediengesetz" vorgelegt hatte, in dem u. a. eine Begrenzung der 
Werbung in privaten Programmen sowie das Konzept für eine noch zu gründende 
"Anstalt für Rundfunkkommunikation" enthalten waren.73 Am 15. Januar 1986legte 
die FDP-Fraktion sogar einen detaillierten eigenen Entwurf für ein "Gesetz über 
die Veranstaltung von privaten Rundfunkprogrammen" vor, der neben der Ermög
lichung einer Vielzahl konkurrierender Programmangebote die Einrichtung eines 
"Landesrundfunkausschusses" und das ausdrückliche Verbot einer Beteiligung des 
WDR bei privaten Veranstaltern vorsah.74 Bis zum Sommer 1986 vermochte sich die 
Regierung Rau dagegen allenfalls zur Vorlage eines völlig unverbindlichen "Dis
kussionsentwurfes" zu entschließen, dem erst noch ein präziserer Referentenentwurf 
folgen sollte. 

Als im Oktober 1986 endlich der lange versprochene Referentenentwurf eines 
Landesrundfunkgesetzes vorlag,75 wurde verständlich, weshalb das ganze Verfahren 
bisher so viel Zeit beansprucht hatte. Denn die Vorstellungen der Staatskanzlei stie-

71 Landtag NRW. Plenarprotokoll10/3 vom 10.6.1985, S. 36. 
72 Düding (wie Anm. 3), S. 253. 
73 Vgl. Schütz (wieAnm. 12), S. 422. 
74 Vgl. Ebd. 
75 Landtag NRW. Drucksache 10/1440 "Rundfunkgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen" 

vom 23.10.1986. 
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ßen nicht nur auf ausgeprägte Skepsis bei der Opposition, sondern auch bei der SPD
Landtagsfraktion. Offenkundig henschte zwischen Exekutive und Mehrheitsfraktion 
noch immer ein erheblicher Abstimmungsbedarf: "Hinsichtlich der Regelung des 
lokalen Fernsehens", berichtet rückblickend der SPD-Medienexperte Jürgen Büs
sow, "des lokalen Radios und auch bei den Zulassungsvoraussetzungen privater 
Veranstalter wurde das Gesetz durch das Parlament neu geschrieben". 76 Was Büssow 
mit dem Begriff des gesamten "Parlaments" beschreibt, war jedoch in Wirklichkeit 
nichts anderes als die Intervention derjenigen Kräfte in der SPD-Fraktion, die im 
Verbund mit den Gewerkschaften so wenig Privatisierung im Rundfunkwesen wie 
nur irgend möglich anstrebten. Im Fernsehbereich wünschte der medienpolitische 
Arbeitskreis der SPD-Fraktion die Vergabe der für die Verbreitung kommerzieller 
Programme elementar wichtigen terrestrischen Sendefrequenzen an die Verpflich
tung für die Anbieter zu knüpfen, ein dem öffentlich-rechtlichen Angebot ähnliches 
Sendeschema zu produzieren sowie die "Vielfalt des Programms durch Abtreten von 
Sendezeit für unabhängige Dritte zu erweitern".77 Für den Radiosektor entwickelte die 
SPD-Fraktion das sogenannte "Zwei-Säulen-Modell", eine Art Kreuzung zwischen 
öffentlich-rechtlichem Programminhalten und privatwirtschaftlicher Finanzierung:78 

Die erste Säule bildeten örtliche "Veranstaltergemeinschaften", bestehend aus den 
"gesellschaftlich relevanten Gruppen" der jeweiligen Kommunen oder Kreise, also 
auch der in den Stadträten und Kreistagen vertretenen Parteien, die für Programm 
und die Einstellung der Redakteure zuständig sein sollten und von der noch zu 
gründenden "Landesanstalt für Rundfunk" (LfR) die Sendelizenz erteilt bekamen. 
Die zweite Säule bestand aus der mit der "Veranstaltergemeinschaft" juristisch ver
bundenen "Betriebsgesellschaft", die für die Sendetechnik, die übrige Infrastruktur 
sowie das Management (vor allem die Organisation der Werbeeinnahmen) verant
wortlich zeichnete. An dieser "Betriebsgesellschaft" konnten sich die regionalen 
Zeitungsverleger mit bis zu 75 Prozent Kapitalanteil beteiligen, während der Rest 
von 25 Prozent den kommunalen Trägern vorbehalten blieb. Zugleich sollte der 
WDR die Möglichkeit erhalten, sich sowohl im Programm der Lokalradios als auch 
in den jeweiligen Betriebsgesellschaften einzubringen, während eine landesweite 
private Hörfunkkette ausgeschlossen wurde.79 In einer solchen vermochte die SPD
Landtagsfraktion "keine rundfunkpolitische Innovation" zu erkennen, "die für die 

76 Büssow (wie Anrn. 2), S. 23. 
77 Ebd. 
78 Vgl. Düding (wieAnm. 3), S. 253f., und Büssow (wieAnm. 2), S. 24f. 
79 Vgl. auch Köhler (wie Anm. 6), S. 99 sowie in ausführlicher Darstellung und Analyse bei 

Nicola Hirsch, Lokaler Hörfunk in Nordrhein-Westfalen, Bochum 1991. 
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Hörerinnen und Hörer eine Bereicherung des Kommunikationsangebotes bilden 
würde".80 

Nach Meinung des sozialdemokratischen Medienfachmannes Büssow sorgte 
die Konstruktion des bundesweit einmaligen "Zwei-Säulen-Modells" für die Ver
hinderung sogenannter "publizistischer Doppelmonopole" in Nordrhein-West
falen, das heißt der finanziellen wie redaktionellen Übermacht regional besonders 
starker Zeitungsverlage in den lokalen elektronischen Medien.81 Die SPD bekam 
freilich gegen den von ihr propagierten "dritten Weg zwischen Kommerzfunk und 
öffentlich-rechtlichem Rundfunk"82 umgehend scharfen Gegenwind von Seiten der 
nordrhein-westfälischen Verleger, aber auch der Redakteure zu spüren, die das Zwei
Säulen-Modell "als Zwangstransfer öffentlich-rechtlicher Strukturen auf den Privat
rundfunk" bezeichneten.83 Sie forderten unter Verweis auf den Werbeanteil an der 
Lokalradiofinanzierung von staatlichen Beschränkungen freiere Unternehmerische 
Handlungsspielräume, da mit der elektronischen Konkurrenz automatisch ein Ein
bruch auf dem Anzeigenmarkt der Zeitungen verbunden sei. Dieser Zusammenhang 
war objektiv betrachtet zwar keineswegs zwingend, schob sich als Argument aber 
immer stärker in den Vordergrund der politischen Auseinandersetzung.84 Die grö
ßeren Verlagshäuser favorisierten ohnehin ein landesweites, vom öffentlich-recht
lichen Rundfunk vollkommen unabhängiges Privatradio, wie es beispielsweise in 
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Niedersachsen bereits existierte oder in 
Vorbereitung war, aber eben von der NRW-SPD entschieden abgelehnt wurde.85 

Beigenauerem Hinsehen gab es durchaus einen Berührungspunkt zwischen Union 
und Sozialdemokraten hinsichtlich der grundsätzlichen Akzeptanz eines "Zwei
Säulen-Modells", wie Ottmar Pohl auch wenige Tage später in einem WDR-Streit
gespräch mit dem Leiter der NRW-Staatskanzlei, Staatssekretär Leister, erklärte.S6 

Dissens bestand jedoch weiterhin bei der Frage einer eindeutigen Trennung von 
privatem und öffentlich-rechtlichem Sektor,87 der ungehinderten wirtschaftlichen 

80 Büssow (wie Anm. 2), S. 24. 
81 Ebd. 
82 Ebd., S. 25. 
83 Ebd. 
84 Vgl. ebd., S. 24f.: "In Wahrheit standen beide Werbeträger, Lokalradio und Lokalzeitung, 

nicht in einem konkurrierenden, sondern allenfalls in einem komplementären Verhältnis 
zueinander." 

85 Vgl. ebd. 
86 "Blickpunkt Düsseldorf'; WDR-Fernsehen am 24. I 0. 1986. 
87 In derselben Sendung sagte Pohl zu diesem Punkt: "Wir von der Union sind dem Grund

satz nach gegen eine Beteiligung des Westdeutschen Rundfunks bei künftigem Privatfunk 
Denn sehen Sie, das Prinzip der dualen Rundfunkordnung ( ... ), der Konkurrenz zwischen 
dem bestehenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dem kommenden Privatfunk, spricht 
eigentlich dem gesamten Ordnungsprinzip nach dafür, dass der WDR als der Konkurrent 
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Betätigung der Verleger und dem prinzipiellen redaktionellen Mitspracherecht der 
Betreibergesellschaft. Hinzu kam noch eine breite Ablehnungsfront innerhalb der 
CDU-Landtagsfraktion bezüglich der geplanten Beteiligungsmöglichkeit der Kom
munen an den Lokalradiobetriebsgesellschaften, die nach Ansicht der Union darauf 
hinauslaufen mußte, dass sich die eigentlich durch die Medien zu Kontrollierenden 
demnächst selbst als Kontrolleure der Kontrolleure und damit ihrer selbst betätigen 
würden. Die CDU wolle, erklärte Ottmar Pohl kurz und bündig der Hagener "West
falenpost", "keinen Bürgermeisterfunk".88 Ungeachtet der teilweise gravierenden 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Regierung und Opposition taxierte Pohl die 
Chancen auf eine einvernehmliche Lösung im Streit um das Landesmediengesetz 
Ende Oktober 1986 einigermaßen optimistisch auf "50 zu 50".89 

Die Hoffnungen des CD V-Medienexperten sollten sich indes nicht erfüllen. Die 
von ihm im Auftrag seiner Fraktion geführten bilateralen Verhandlungen mit seinem 
SPD-Kollegen Büssow brachten keinen Durchbruch. Dies lag zum einen an der 
Hartnäckigkeit, mit der beide Seiten auf ihren jeweiligen Prinzipien beharrten, mehr 
aber noch am Abbröckeln der "Einheitsfront" aus CDU, FDP und Verlegern. Zwar 
nahm die CDU in Gestalt ihrer Abgeordneten Pohl, Elfring und Rödding Anfang 
November 1986 offizielle Gespräche mit den Zeitungsverlegern auf, um diese "auf 
eine endgültige Linie zum Gesetzentwurf( .. . ) festzulegen"90, doch gelang es der 
SPD zwischenzeitlich, die Verleger trotz weiter bestehender unterschiedlicher Auf
fassungen im Detail mehrheitlich auf ihre Seite zu ziehen. Entscheidend wirkte sich 
in dieser Hinsicht die Zusicherung der Sozialdemokraten aus, das auf dem Zwei
Säulen-Modell beruhende Lokalradio werde sich nur in "geschützten Märkten" betä
tigen.91 Im Klartext bedeutete der Euphemismus "geschützter Markt" nichts ande
res als die Tatsache, dass es sich beim Lokalradio im Zwei-Säulen-Modell um ein 
"Monopolradio"92 handelte. Während die Sozialdemokraten dieses Monopol durch 
die gleichzeitige "binnenpluralistische Struktur des nordrhein-westfälischen Stadt-

sich nicht an der Konkurrenz beteiligt, dann ist es nämlich keine Konkurrenz mehr, und von 
daher haben wir immer gesagt( ... ), der WDR gehört weder in die Programmgesellschaft noch 
in die Betriebsgesellschaft, der WDR gehört einfach nicht in den Bereich des kommenden 
Privatfunks." Ausnahmen von dieser Regel seien für die Union nur da möglich und sinnvoll, 
wo "in den strukturschwachen Räumen unseres Landes" der WDR in Ermangelung potenter 
privater Betreiber "mit seinem Know how Hilfestellung" für den sich bildenden Lokalfunk 
leisten könne. 

88 "Medien-Experte Pohl malt die Funklandschaft in rosarot" in: "Westfalenpost" v. 29. 10. 
1986. 

89 "Westfalenpost" v. 29. 10. 1986. 
90 Protokoll der Sitzung des Geschäftsführenden CDU-Fraktionsvorstandes am 3. 11. 1986; 

HStAD RW 455 vorl. Nr. 65. 
91 Vgl. Büssow (wieAnm. 2), S. 25. 
92 Ebd. 
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radios" als gerechtfertigt ansahen,93 minimalisierte sich für die Verleger in Anbetracht 
der garantierten Monopolstellung des künftigen Lokalfunks das Unternehmerische 
Risiko. Als erstes erkannten die Manager ausgerechnet des WAZ-Konzerns diesen 
ökonomischen Zusammenhang und schwenkten ganz auf das Zwei-Säulen-Modell 
ein; eine Entwicklung, der sich recht schnell weitere Verleger anschlossen.94 

Die CDU stand, wie bereits bei ihrem Kampf gegen das WDR-Gesetz zum Ende 
der 9. Wahlperiode, wieder einmal auf einem wichtigen Feld der Landespolitik 
ohne gesellschaftlichen Flankenschutz da. Die Situation spitzte sich aus Sicht der 
Union noch dadurch zu, dass es die Regierung mit dem Gesetzgebungsverfahren in 
Sachen Landesrundfunkgesetz "plötzlich enorm eilig" hatte95 • Anfang Dezember 
1986 unterrichtete der Vorsitzende der Mehrheitsfraktion, Farthmann, seine beiden 
Kollegen von der Opposition darüber, dass die SPD fest entschlossen sei, "das Lan
desrundfunkgesetz noch vor Weihnachten zu verabschieden". Die Zweite Lesung 
sollte bereits am 16. oder 17. Dezember, die Dritte Lesung am 19. Dezember 1986 
durchgeführt werden. Genügend Zeit für sorgfältige Beratungen sowohl innerhalb 
als auch zwischen den einzelnen Fraktionen war unter diesen Umständen nicht vor
handen.96 In der am gleichen Tag stattfindenden Sitzung der SPD-Fraktion begrün
dete der Ministerpräsident die überraschende Tempoverschärfung der Regierung 
mit der Notwendigkeit, private Medienanbieter unverzüglich nach NRW holen zu 
müssen; denn wenn diese sich erst einmal in München oder Harnburg angesiedelt 
hätten, würden an Rhein und Ruhr "keine neuen Arbeitsplätze entstehen".97 

Die Erkenntnis des Regierungschefs war so abwegig nicht; allein, sie vermochte 
nicht restlos zu überzeugen. Schließlich hatte die Opposition mit genau diesen Argu
menten schon kurz nach der Landtagswahl 1985 die Vorlage eines entsprechenden 
Gesetzentwurfes verlangt, war bei der Regierung aber mit ihrem Ansinnen auf taube 
Ohren gestoßen. Wer wie die Landesregierung sich mit einer derart bedeutenden 
Angelegenheit mehr als eineinhalb Jahre Zeit gelassen hatte, konnte nun nicht ohne 
weiteres behaupten, das Wohl und Wehe des ganzen Landes hänge an ein oder zwei 
Monaten, zumal der zu beratende Komplex dermaßen diffizil und vielschichtig war, 
dass eine wenigstens einigermaßen seriöse parlamentarische Befassung mit der 
Materie einfach ihre Zeit benötigte. Nein, hinter dem plötzlichen Sinneswandel der 
Regierungspartei mussten andere Motive als die von Rau genannten stehen. Der Ver
dacht liegt nahe, dass es hier nicht so sehr um den Gesichtspunkt zukunftsträchtiger 
Arbeitsplätze als vielmehr um die Machtabsicherung der Sozialdemokraten ging. 

93 Ebd. 
94 Vgl. ebd. 
95 So Düding (wie Anm. 3), S. 253. 
96 Vgl. ebd. 
97 Ebd. 
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Just im Dezember 1986 waren die innerparteilichen Klärungsprozesse in der SPD 
sowie eine prinzipielle Einigung mit den zuvor skeptischen Gewerkschaften98, vor 
allem aber mit der Verlegerseite99 soweit fortgeschritten, dass der parlamentarischen 
Verabschiedung wie auch der gesellschaftspolitischen Implantierung des "sozialde
mokratischsten aller Mediengesetze" (Johannes Rau) 100 nichts mehr grundsätzlich 
im Wege zu stehen schien. Doch wer konnte schon wissen, wie lange derart günstige 
Konstellationen andauern würden, insbesondere, wenn nach der Weihnachtspause 
die "heiße" Phase des Bundestagswahlkampfes anlief? Es galt also, die sozialde
mokratischen Interessen beizeiten zu wahren, das heißt, ein rechtliches Medienkon
strukt abzusichern, dass die verlegerischen Freiheiten in bezug auf die Programm
gestaltung des kommerziellen Rundfunks staatlicherseits beschnitt, die Beteiligung 
der Politik an den Betreibergesellschaften, zumindest aber deren politische Kontrolle 
sicherstellte und die Monopolstellung des WDR über die einschlägigen Bestimmun
gen des WDR-Gesetzes hinaus faktisch noch ausbaute. 

Nicht, dass die CDU-Opposition die machtpolitische Dimension des Vorganges 
nicht erkannt hätte. In der Fraktionssitzung am 9. Dezember 1986 sprach Oppo
sitionsführer Worms ausdrücklich vom Landesrundfunkgesetz als einem "der wich
tigsten Gesetze", die überhaupt "in dieser Legislaturperiode verabschiedet" würden. 
Die Ergebnisse dieses Gesetzes würden sich nicht zuletzt "vor Ort bei der Landtags
wahl 1990 auswirken". 101 Trotzdem war die Opposition bei den entscheidenden par
lamentarischen Beratungen des Gesetzentwurfes chancenlos. In der Schlussabstim
mung verabschiedete der nordrhein-westfälische Landtag mit den Stimmen der 
SPD-Mehrheit gegen den geschlossenen Widerstand von Union und Liberalen das 
Landesrundfunkgesetz Nordrhein-Westfalen in der zuletzt eingebrachten Fassung. 102 

Dennoch waren die Positionen von CDU und FDP keineswegs identisch: Während 

98 Noch Mitte Oktober 1986 hatte die IG Druck und Papier auf ihrem 14. Ordentlichen Gewerk
schaftstag in Essen in einem eigenen Beschluß zur Medienpolitik betont, Hörfunk und 
Fernsehen dürften "ausschließlich von öffentlich-rechtlichen Anstalten betrieben werden. 
Privatwirtschaftliche Formen der Programrnveranstaltung" müßten entsprechend "verhindert 
oder bekämpft werden". Zitiert nach Schütz (wie Anm. 12), S. 409. 

99 Am 15. Dezember 1986, also lediglich vier Tage vor der Verabschiedung des Landesmedien
gesetzes, war es zu direkten Verhandlungen zwischen führenden Vertretern der SPD-Land
tagsfraktion und den nordrhein-westfalischen Zeitungsverlegern gekommen; vgl. Düding 
(wie Anm. 3), S. 255, Alois Vogel, Der Landtag Nordrhein-Westfalen. Schlaglichter aus fünf 
Jahrzehnten, in: Landtag NRW (Hrsg.), 50 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land 
und seine Angeordneten (Schriften des Landtags Nordrhein-Westfalen 9), Düsseldorf 1996, 
S. 9-104, hier S. 90, sowie Helmut G. Bauer, Private elektronische Medien, in: Medienland 
Nordrhein-Westfalen (wie Anm. 2), S. 167-189, hier S. 174. 

100 Düding (wie Anm. 3), S. 253. 
101 Protokoll der CDU-Fraktionssitzung am 9. 12. 1986; HStAD RW 455 vor!. Nr. 80. 
102 Vgl. Landtag NRW. Plenarprotoko1110/40 vom 19.12.1986, S. 3311-3355 bzw. 3367. 
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die Liberalen einer maximalen privatwirtschaftliehen Betätigung im Mediensektor 
das Wort redeten und dabei eine praktisch uneingeschränkte Unternehmerische Frei
heit der Zeitungsverleger einfordetten, 103 konnte sich die CD U trotz mancher Beden
ken vom Grundsatz her mit dem sozialdemokratischen "Zwei-Säulen-Modell", das 
heißt der Trennung von Programm- und Betriebsgesellschaft, anfreunden, nicht 
zuletzt auch wegen der durchaus berechtigten Sorge vor dem Entstehen regionaler 
"Doppelmonopole" (einzige Tageszeitung und einziges Lokalradio in einer Hand). 
Weshalb Sozial- und Christdemokraten am Ende bei der zwingend notwendigen 
Neugestaltung der Medienlandschaft in Nordrhein-Westfalen nicht zusammenfinden 
konnten, lag daher weniger an direkten ideologischen Gegensätzen als vielmehr an 
der mit der Medienpolitik untrennbar verbundenen Machtfrage. 

Diese Machtfrage war bereits Gegenstand der internen Beratungen in der CDU
Landtagsfraktion gewesen und fokussierte sich letztlich wieder einmal auf den 
WDR. Die CDU in NRW hatte Medienpolitik, neben allen ernsthaften Überlegun
gen bezüglich eines zeitgemäßen, den technischen Möglichkeiten und Entwick
lungspotentialen des stetig wachsenden Informations- und Unterhaltungsmarktes 
angemessenen beziehungsweise entsprechenden staatlichen Handelns, immer auch 
und gerade als Versuch interpretiert, das "Meinungsmonopol" des einzigen Landes
senders aufzubrechen. Wenn nun aber genau dieser WDR an der inhaltlichen, tech
nischen und betriebswirtschaftliehen Organisation des lokalen Rundfunks beteiligt 
wurde, dann erhielt besagter Monopolist aus der Sicht der CDU keine Konkurrenz, 
sondern wurde im Gegenteil in seiner erdrückenden Marktposition noch zusätzlich 
gestärkt. Hinzu kam die Beteiligung der Gemeinden am Lokalfunk. Besonders in den 
Großstädten sowie im Ballungsraum Ruhrgebiet wurde unter den damaligen Mehr
heitsverhältnissen auf diese Weise ein bestimmender Einfluß sozialdemokratisch 
dominierter Stadt- und Gemeinderäte aufForm und Ausrichtung der "privaten" Hör
funksender ermöglicht. Umgekehrt lagen die Interessen der SPD. Ihre Vorbehalte 
gegen eine konzentrierte und vom Staat praktisch nicht kontrollierbare "Meinungs
macht" in den Händen einiger weniger, potenter Medienunternehmer waren für 
sich genommen ebenso ehrenhaft wie nachvollziehbar. Aber sie reichten nicht aus, 
die strategischen Vorteile zu kaschieren, welche das nordrhein-westfälische Zwei
Säulen-Modell speziell der regierenden Mehrheitspartei bot: Im WDR-Gesetz hatte 
die SPD dafür gesorgt, dass ihr dominierender Einfluss in den Aufsichtsgremien 
des Senders im Verbund mit den Vertretern spezieller "gesellschaftlich relevanter 
Gruppen" auf absehbare Zukunft hin gesichert und ausgebaut wurde. Nun wurde 
dieses Prinzip auf sämtliche lokalen Rundfunkbetreiber ausgeweitet. Insbesondere 

103 Zu den medienpolitischen Grundsätzen der nordrhein-westfälischen FDP vgl. Achim Rohde, 
Leitlinien der liberalen Medienpolitik in: Medienland Nordrhein-Westfalen (wie Anm. 2), 
S. 42-57. 
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dort, wo die einzelnen Lokalradios ihr Programm in sozialdemokratisch regierten 
Kommunen ausstrahlten, ermöglichten die Bestimmungen des neuen Landes
mediengesetzes trotz der Beteiligung unabhängiger Unternehmer innerhalb der 
Grenzen einer freiheitlichen Rechts -und Gesellschaftsordnung die doppelte Kon
trolle des neuen Mediums durch die gesellschaftspolitische Mehrheit: Einmal in der 
Programmgesellschaft (über die Repräsentanten der entsprechenden Organisationen 
und Verbände), und einmal in der von den Kommunen mitgetragenen Betriebsgesell
schaft Eine betont kritische oder oppositionsfreundliche regionale Berichterstattung 
konnte auf diese Weise wenn nicht verhindert, so doch wirkungsvoll eingedämmt 
oder kanalisiert werden. Hinzu kam die aktive Rolle des WDR: Er sollte ja nicht 
nur sein technisches und organisatorisches Know how den kommerziellen "Kon
kurrenten" zur Verfügung stellen, sondern langfristig auch das landesweite Rah
menprogramm des geplanten Zusammenschlusses der diversen Lokalsender zu 
einem "Radio NRW" liefern. 104 Mit dieser Konstruktion wurde sichergestellt, dass 
der Hörer im gesamten nordrhein-westfälischen Sendegebiet, unabhängig davon, 
wo er sich aufhielt und ob er nun ein öffentlich-rechtliches oder ein "privates" Pro
gramm wählte, mit denselben Inhalten versorgt wurde. Das besagte Rahmenpro
gramm wiederum umfaßte vor allem die Weltnachrichten, Beiträge zur politischen 
und überregionalen kulturellen Information sowie Kommentare, nahm also unmittel
baren Einfluß auf die politischen Orientierungsmöglichkeiten der Hörer. In diesem 
Sinne stellte das Landesmediengesetz NRW tatsächlich keinen geregelten medialen 
Wettbewerb her, sondern schuf, wenn man so will, ein noch ausgeprägteres, weil 
nicht auf Anhieb erkennbares "Meinungsmonopol", als es im öffentlich-rechtlichen 
System je bestanden hatte. Insofern brauchte die SPD nur noch dafür zu sorgen, 
dass dem WDR keine Konkurrenz in Form eines Privatsenders mit landesweiter 
Reichweite, also wie beispielsweise "Radio Schleswig-Holstein", "Antenne Nieder
sachsen" oder "Antenne Bayern", 105 entstand. Eben deshalb wurde schließlich auch 
beim Kampf um das Landesrundfunkgesetz so erbittert um Frequenzen und Reich
weiten gerungen, weil nicht zuletzt die Frequenzvergabe darüber entschied, ob die 
landesweite Ausstrahlung eines kommerziellen Radioprogramms überhaupt tech
nisch realisierbar sein würde oder nicht. 

104 V gl. Düding (wie Anm. 3), S. 256. 
105 In Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Bayern existierten daneben auf der privaten 

Anbieterseite noch weitere zahlreiche lokale bzw. regionale Sender. 

108 



Medienpolitika la NRW in den 1980er Jahren 

Verfassungsklage in Karlsruhe und die Gründung der 
"Landesanstalt für Rundfunk" 
Was Wunder also, dass die CDU-Opposition nach ihrer parlamentarischen Nieder
lage vom Dezember 1986 nicht bereit war, den Kampf gegen die Medienpolitik der 
SPD einzustellen. Gelegenheit, die politische Auseinandersetzung in dieser Angele
genheit wieder aufzunehmen, bot ausgerechnet eine überraschend positive Entwick
lung auf der Bundesebene. Im Frühjahr 1987 hatten sich die Ministerpräsidenten der 
Länder völlig unerwartet auf die Unterzeichnung eines neuen Rundfunkstaatsver
trages geeinigt, 106 nachdem ein erster Anlauf Ende 1984 vor allem am Widerstand der 
sozialdemokratisch regierten Länder Hessen und Nordrhein-Westfalen gescheitert 
und ein letzter Verständigungsversuch noch im Dezember 1986 erfolglos geblieben 
war. 107 Der Rundfunkstaatsvertrag ermöglichte nicht nur bundeseinheitliche medien
rechtliche Mindeststandards, die eine völlige medienpolitische Zersplitterung der 
Bundesrepublik auf Grundlage des Föderalprinzips verhinderten, 108 sondern erzwang 
in einigen wenigen Einzelfragen (u. a. Finanzierung der Landesmedienanstalten) 
auch Änderungen am gerade erst verabschiedeten Landesrundfunkgesetz. Mit der 
nun notwendig gewordenen entsprechenden Korrekturnovelle verband die CDU 
die Hoffnung, nicht nur eine Anpassung des Landesrundfunkgesetzes an die Ver
einbarungen des Staatsvertrages der Länder, sondern auch die Beseitigung der 
besonders umstrittenen, in ihren Augen verfassungswidrigen Bestimmungen des 
nordrhein-westfälischen Gesetzgebers (vor allem die Beteiligungsmöglichkeiten 
für den WDR und die Kommunen am privaten Rundfunk) erreichen zu können. 109 

Sie stützte sich mit ihrem Ansinnen, wie Ottmar Pohl bereits bei der Verabschiedung 
des nordrhein-westfälischen Rundfunkgesetzes im Parlament ausgeführt hatte, vor 
allem auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 4. November 1986 über 
das niedersächsische Landesmediengesetz ("Viertes Rundfunkurteil"), 110 welches 
u. a. die grundsätzliche Staatsferne im privaten Rundfunk sowie den Dualismus 
zwischen öffentlich-rechtlichem und kommerziellem Sektor im deutschen Rund
funkwesen postuliert hatte. 111 Das Problem bestand nun darin, dass sich auch die 
Sozialdemokraten bezüglich der Bestimmungen des Landesrundfunkgesetzes mit 
der gleichen Berechtigung auf die Karlsruher Rechtssprechung berufen konnten, 

106 V gl. zu den Einzelheiten Schütz (wie Anm. 12), S. 433 f. 
107 Vgl. ebd., S. 416f. 
108 Vgl. auch Ralf Steinmetz, Initiativen und Durchsetzung privat-kommerziellen Rundfunks, 

in: Jürgen Wilke (Hrsg.), Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1999, 
S. 167-191, hier S. 182, sowie Ruth Hieronymi, Der Gesetzgeber bestimmt die Rahmenbe
dingungen, in: Medienland Nordrhein-Westfalen (wie Anm. 2), S. 29-41 , hier S. 29. 

109 Vgl. "Ring frei für Runde zwei" in: "Kölnische Rundschau" v. 16.6.1987. 
110 Vgl. ebd. 
III Zum Urteil und seinem Inhalt Schütz (wieAnm. 12), S. 411 f. 
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erteilte das Urteil vom 4. November 1986 doch dem Landesgesetzgeber den unmiß
verständlichen Auftrag, den "Einfluß der relevanten gesellschaftlichen Gruppen" 
auf die Kontrolle der "Grundstandards" im privaten Rundfunk sicherzustellen, diese 
Standards als "Voraussetzungen für die Sicherung von Vielfalt und Ausgewogenheit 
der Programme" klar zu formulieren sowie "wirksame Vorkehrungen gegen eine 
Konzentration von Meinungsmacht" zu treffen. 112 

Die Sozialdemokraten jedenfalls zeigten sich von der erneut aufflackernden Kritik 
der Opposition am Landesrundfunkgesetz nur wenig beeindruckt und lehnten sämtli
che substantiellen Änderungsvorschläge ab. Stattdessen richteten sie die im Gesetz 
vorgesehene "Landesanstalt für Rundfunk" ein und beriefen zu ihrem Direktor den 
ehemaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin und bisherigen Intendanten der 
Deutschen Welle, Klaus Schütz. 113 Stellvertreter des Sozialdemokraten Schütz wurde 
Gerhard Rödding von der CDU, der daraufhin sein Landtagsmandat niederlegte. Mit 
der Berufung Röddings zum Vizedirektor der Landesrundfunkanstalt rückte ein Kon
sens zwischen SPD und Union in der Medienpolitik des Landes jedoch keinesfalls 
näher. Vielmehr verlagerte sich der Streit nun zunehmend von der theoretisch-kon
zeptionellen auf die praktische Ebene. Die Auseinandersetzungen entzündeten sich 
jetzt vor allem an der Höhe des WDR-Etats sowie der behaupteten bzw. bestrittenen 
Notwendigkeit eines fünften WDR-Programms. 

Die Entwicklung im Hö1junk- und TV-Bereich 
Bevor indes die Frage eines landesweiten 5. Hörfunkprogramms richtig akut wer
den konnte, mußten überhaupt erst die Strukturen für den geplanten Lokalfunk 
geschaffen werden. Hier herrschte auch ein gutes halbes Jahr nach Gründung der 
Landesanstalt für Rundfunk, die immerhin mit einem Jahresetat von 23,5 Millionen 
DM ausgestattet worden war, noch immer völlige Fehlanzeige. Ihr stellvertretender 
Direktor Gerhard Rödding gab im April 1988 dem "Handelsblatt" bekannt, dass 
zwar bereits 36 Veranstaltungsgemeinschaften für privaten Rundfunk in NRW exis
tierten, aber noch keine einzige Betreibergesellschaft. Auch sei noch völlig unklar, 
"wie groß das Verbreitungsgebiet eines Lokalsenders jeweils sein", das heißt "wo, 
mit wem und für welches Gebiet mit wieviel Einwohnern" gesendet werden solle. 114 

112 Vgl. ebd. 
113 Düding (wie Anm. 3), S. 255. Zu Grundlagen, Organisation und Aufgaben der LfR ausführ

lich Jürgen Brautmeier, Die Landesanstalt für Rundfunk von Nordrhein-Westfalen (LfR), in: 
Medienland Nordrhein-Westfalen (wie Anm. 2), S. 239-261 . Gegenüber dem Verfasser räumt 
Brautmeier ein, dass das "System Rau"- "einbinden, einseifen, kaltstellen mit kleinen Gefäl
ligkeiten"- in bezug auf die Vertreter der Opposition in der Landesmedienanstalt genauso 
funktioniert habe wie im WDR; Zeitzeugengespräch Jürgen Brautmeier (19.12. 2000). 

114 ",n NRW-Kabelnetzen wird es eng für die Einspeisung privater Radio-Programme" in: 
"Handelsblatt" v. 11. 4. 1988. 
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Das nordrhein-westfälische Zwei-Säulen-Modell drohte erhebliche Schlagseite zu 
bekommen, weil die erste Säule zwar schnell gewachsen, die zweite Säule jedoch 
noch nicht einmal in Ansätzen zu erkennen war. Inzwischen wurde auch die Düssel
dorfer Staatskanzlei ob des schleppenden Aufbaus der Lokalradios nervös. NRW 
drohte medientechnisch immer mehr in Rückstand zu geraten, so etwa gegenüber 
dem direkten südlichen Nachbarn Rheinland-Pfalz, wo ein Landesmediengesetz 
bereits am 24. Juni 1986 verkündet worden war und in dem sämtliche Vorausset
zungen (Vergabebedingungen, Inhalte und Entzugsbedingungen der Sendelizenzen) 
beziehungsweise Anforderungsprofile (Programmverantwortung; "außenplurales" 
Modell im Unterschied zur "binnenpluralen" Variante in NRW 115) eines kommer
ziellen Rundfunksystems ebenso detailliert geregelt wurden wie die bundesweit ein
malige Möglichkeit für Zeitungsverleger, praktisch ungehindert privaten Hörfunk in 
beiden Bereichen (Programm wie Betrieb) veranstalten zu können. 116 

Ein wenig besser als im Hörfunkbereich sah es in Nordrhein-Westfalen auf dem 
Feld der privaten Fernsehanbieter aus. Mitte 1988 konnte die Landesrundfunkanstalt 
auf der Basis des Landesmediengesetzes Sendelizenzen an RTL plus, SAT 1 und 
Tele 5 vergeben. Alle kommerziellen Anbieter mußten sich dafür verpflichten, ähn
lich wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein ausgewogenes Programmschema zu 
entwickeln, das auch "anspruchsvolle"117 allgemeinbildende, politisch-informative 
und kulturelle Inhalte zu verbreiten hatte, sowie Sendezeit zum Selbstkostenpreis an 
Subveranstalter abzutreten. 118 RTL plus erhielt dabei die begehrten "Erstlizenzen" 
und sagte im Gegenzug zu, die politisch-kulturellen "Fensterprogramme" durch eine 
enge Kooperation mit der DCTP ("Developement Company Televisions-Programs
mbH"), an der wiederum "Stern-TV" und "Spiegel-TV" beteiligt waren, im Sende
betrieb ganz besonders berücksichtigen zu wollen. 119 Außerdem verlegte der Sender 
den Sitz von Geschäftsführung, Verwaltung und Redaktion nach Köln, wohin
gegen der Produktionsbereich in München verblieb. Während der SPD-Medien
experte Büssow mit Blick auf die Entscheidung von RTL plus von einem "Ergebnis 
nordrhein-westfälischer Standortpolitik" sprach, sah die CDU "die Medienpolitik 
der SPD in NRW ( ... )weitgehend auf die Absicherung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks und das Ausschöpfen der standortpolitischen Vorteile des bevölkerungs-

115 Zur Frage des "Binnen"- bzw. "Außenpluralismus" im Rundfunkrecht auch Hans-Jürgen 
Papier/Johannes Möller, Presse- und Rundfunkrecht, in: Wilke (wieAnm. 108), S. 449-468, 
hier S.464f. 

116 Vgl. Schütz (wie Anm. 12), S. 404f., und Claus Detjen, Das Schwanken der Zeitungs
verleger: Zwischen Ablehnung und Engagement, in: Historisch-Politische Mitteilungen 9 
(2002), S. 209-216, hier S. 214. 

117 Düding (wieAnm. 3), S. 256. 
IIS Vgl. Köhler (wie Anm. 6), S. 97 sowie A. Vogel, S. 91. 
ll9 Vgl. Büssow (wieAnm. 2), S. 23. 
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reichsten Bundeslandes für die Ansiedlung privater Veranstalter" beschränkt.120 Wie 
dem auch sei, es stellt wohl keine unzulässige Spekulation dar zu vermuten, dass 
ein Unternehmen wie RTL sein Engagement in Nordrhein-Westfalen in der Tat 
nicht so sehr an der betont privatwirtschaftlich-freundlichen Mediengesetzgebung 
im größten Land der Bundesrepublik, als vielmehr an einem deutschlandweit ein
maligen Markt von direkt erreichbaren 17 Millionen Konsumenten und potentiellen 
Werbeadressaten orientiert hat. 

Aber wenigstens tat sich in NRW medientechnisch nun endlich etwas, zumindest 
im Fernsehbereich. Umso energischer aber mahnte die CDU-Opposition Bewegung 
auf dem Gebiet des privaten Lokalfunks an. Einen wesentlichen Grund für den 
dortigen Stillstand machte die Union in der Frequenzproblematik aus, das heißt 
der technischen Begrenztheit der für die geplanten etwa 50 Lokalsender in NRW 
zur Verfügung stehenden terrestrischen Verbreitungsmöglichkeiten. Hier sollte nach 
dem Willen der CDU vor allem der WDR durch eine Abtretung ihm zustehender, 
aber gar nicht oder bestenfalls kurzzeitig genutzter Frequenzpotentiale Abhilfe ver
schaffen, was automatisch die Vergabe einer fünften Hörfunkkette an den Kölner 
Landessender ausschloß.121 

Der Kampf um das fünfte WDR-Programm bzw. die dahinter stehende mediale 
Machtfrage bestimmte dann auch die medienpolitische Diskussion des Jahres 1989. 
Anfang März informierte Ottmar Pohl in seiner Eigenschaft als Stellvertretender 
Rundfunkratsvorsitzender die Mitglieder des WDR-Rundfunkrates sowie den Inten
danten über erhebliche Bedenken des Bundeskartellamtes gegen die Beteiligung des 
WDR "als Veranstalter von 4 bzw. Standesweiten Hörfunkveranstaltungen" an der 
geplanten Radio NRW-GmbH über das flächendeckende Rahmenprogramm für die 
inzwischen 47 geplanten Lokalfunke, da mit dieser Form der Beteiligung der WDR 
ein unzulässiges mediales "Doppelmonopol" zugesprochen erhalte.122 Ungeachtet 
der Intervention der obersten Wettbewerbshüter in der Bundesrepublik zeigte sich 
die Führung des WDR fest entschlossen, am 17. März 1989 einen Rahmenvertrag 
mit den NRW-Zeitungsverlegern sowie dem Springer-Verlag, Bertelsmann und dem 
WAZ-Konzern über die Produktion des künftigen "Mantelprogramms" für "Radio 
NRW" zu unterzeichnen.123 Bestärkt wurden die WDR-Verantwortlichen in ihrer 

120 So Hieronyrni (wie Anm. 1 08), S. 30. 
121 Ebd. Vgl. auch "CDU-Politiker gegen fünfte WDR-Funkkette" in: "Kötner Stadt-Anzeiger" 

V. 12. 9. 1988. 
122 Ottmar Pohl an die Mitglieder des Rundfunkrates des Westdeutschen Rundfunks sowie den 

Intendanten und die Direktoren des WDR vom 8. 3. 1989; HStAD RW 455 vor I. Nr. 567. 
123 Vgl. den Rundbrief des Stellvertretenden CDU-Landesvorsitzenden Heinrich Ostrap an 

die Mitglieder der CDU-Medienkomrnission NRW, die Mitglieder des Landesvorstandes 
sowie die CDU-Kreisvorsitzenden NRW vom 14.3.1989, gleiche Signatur wie oben, und 
das Protokoll der Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes der CD V-Landtagsfraktion am 
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Absicht ausdrücklich durch die Landesregierung, welche durch den Chef der Staats
kanzlei, Clement, am 10. März im Rundfunkrat des Senders verlauten ließ, dass 
sie ungeachtet der Warnungen des Bundeskartellamtes "keinen Gebrauch von ihrer 
Rechtsaufsicht gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen" wolle, da 
die getroffenen Abmachungen "dem politischen Willen der Landesregierung" ent
sprächen und diese gedenke, "die ihr übertragene Macht auch mit allen Mitteln(!) 
anzuwenden", selbst auf die Gefahr hin, damit vor dem Bundesverfassungsgericht zu 
scheitern. Die Folgen eines negativen Verfassungsgerichtsurteils seien durchaus "zu 
verkraften". 124 Das Rundfunkratsmitglied Heinrich Ostrop fand die hier zum Aus
druck kommende Rechtsauffassung der NRW-Landesregierung, dass der Inhaber 
der Rechtsaufsicht einen möglichen Verfassungsverstoß allein nach dem aus ihm 
erwachsenen Schaden bzw. Nutzen bemesse, gleichermaßen bemerkenswert wie 
beängstigend. 125 Mindestens ebenso sehr empörte den stellvertretenden CDU-Lan
desvorsitzenden jedoch das Verhalten der NRW-Zeitungsverleger. Das "merkwür
dige Dreiecksverhältnis zwischen Zeitungsverlegern, WDR und Landesregierung 
- Partner, die sich kürzlich noch aus jeweiligen Grundsatzpositionen heraus heftig 
bekriegt" hätten - sei "allein vom Eigennutz" jeder der beteiligten Seiten geprägt. 
Ausgerechnet die Verleger, welche die CDU "immer wieder leidenschaftlich 
gedrängt" hätten, "jeder Ausweitung" des WDR-Programms und der Gebührenord
nung zu begegnen, machten ,jetzt das", wovor sie die Union stets gewarnt hätten: 
Die Folge dieses kurzsichtigen Handeins bestehe u. a. in der Hinnahme einer fünften 
landesweiten Hörfunkkette für den WDR. Der Zweck der gesamten Maßnahme, für 
die der Landessender überhaupt keinen praktischen Bedarf habe, liege dabei klar 
"auf der Hand: Es soll unter allen Umständen verhindert werden, dass diese Kette 
von einem Privatveranstalter benutzt wird". 

Konsequenterweise stellte die CDU-Landtagsfraktion nach einem entspre
chenden Beschluß des Landesvorstandes vom 2. Juni 1989126 im Sommer 1989 
den Antrag an die Landesregierung, der "kartellsrechtswidrigen" privaten "Radio 
NRW"-GmbH & Co.KG, an welcher der "Medienmonopolist WDR" mit 30% betei-

20. 2.1989, HStAD RW 455 vor!. Nr. 140. An der geplanten "Radio NRW GmbH" sollten der 
WDR mit 30 Prozent, Bertelsmann mit 15 Prozent und die nordrhein-westfalischen Zeitungs
verleger mit 55 Prozent beteiligt werden; vgl. Schütz (wie Anm. 12), S. 502. Allein die WAZ
Gruppe hält Beteiligungen an etwa 20 lokalen Hörfunksendern und insgesamt 12 Prozent 
an "Radio NRW". 

124 Da die Protokolle des WDR-Rundfunkrates nicht zugänglich sind, erfolgt die Darstellung 
der Haltung der Landesregierung auf Grundlage des Protokollzitates im Rundbrief des Rund
funkratsmitgliedes Heinrich Ostrop vom 14.3.1989. 

125 Ebd. 
126 Beschluß "Hörfunk in Nordrhein-Westfalen" des Landesvorstandes der CDU NRW vom 

2.6.1989; Archiv für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung 
St. Augustin (ACDP) 03-016-143. 
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ligt sei, über die LfR "die Lizenz für das geplante Rahmenprogramm zur Veranstal
tung von privatem lokalem Hörfunk in NRW zu versagen". 127 Selbstverständlich 
zeigte sich die Regierung Rau ebenso wie die sie tragende SPD-Fraktion von den 
Protesten und Bedenken der CDU-Opposition vollkommen unbeeindruckt, sodass 
letzterer im August 1989 nur das resignative Fazit blieb, die Geschichte des lokalen 
Rundfunks in NRW bewege sich zwischen "Provinzposse" und "Trauerspiel".128 

Besonders sauer stieß der Union neben der Beteiligung des WDR auf, dass nach 
den offiziellen, von der Politik gedeckten Vorstellungen der "Radio NRW GmbH" 
selbst von der ursprünglich im Landesrundfunkgesetz geregelten "Prograrnmhoheit" 
der Veranstaltergemeinschaften nun nicht mehr viel übrig bleiben sollte. Zwar 
hatte die CDU ob der Zusammensetzung dieser ersten Säule im nordrhein-west
fälischen "dualen Rundfunksystem" stets schwere Bedenken gehegt, doch war ihr 
inzwischen eine echte inhaltliche Verantwortung der Veranstaltungsgemeinschaften 
für das ganze im Lokalradio ausgestrahlte Programm erheblich lieber als die weit 
über das "Mantelprogramm" hinausreichenden redaktionellen Rechte von "Radio 
NRW" als Rahmenveranstalter, die praktisch vom WDR wahrgenommen wurden. 
Im Grunde lief nach Ansicht der CDU das gesamte Zwei-Säulen-Modell in der 
Umsetzungspraxis auf eine kartellartige Ein-Säulen-Konstruktion hinaus. 129 Für die 

127 V gl. "Keine Lizenz-Vergabe an Gesellschaft Radio NRW" in: "Handelsblatt" v. 28. 6. 1989 
bzw. Protokoll der CDU-Fraktionssitzung am 11.4.1989; HStAD RW 456 vor!. Nr. 195. 

128 Presseerklärung der CD V-Landtagsfraktion vom 15. 8. 1989; HStAD RW 455 vor!. Nr. 79. 
129 Vgl. ebd. Begründen konnte die CDU ihren Standpunkt mit den Vertragsinhalten der zwi

schen dem "Radio NRW" und den einzelnen lokalen Veranstaltergemeinschaften geplanten 
Kooperationsvereinbarungen: Danach besaßen die Veranstaltergemeinschaften keinerlei 
realen Einfluß auf die Ausgestaltung des Mantelprogramms; sie hatten daran - außer einer 
lediglich "beratenden" Funktion der sogenannten "Chefredakteurskonferenz" - keinerlei 
verbindliche Mitwirkungsrechte. Dafür beanspruchte der Rahmenprogrammanbieter, also 
der WDR, seinerseits die Mitsprache im Schema und bei den Sendezeiten des lokalen Pro
grammteils, die bis zur Musikauswahl, dem Umfang der Wortbeiträge und der Plazierung der 
lokalen Werbung reichen sollte. Diesen weitreichenden Rechten und Befugnissen der "Radio 
NRW GmbH" bzw. des Rahmenprogrammanbieters vermochten sich die Veranstaltungs
gemeinschaften kaum zu entziehen; ihre diesbezüglichen Entscheidungsfreiheiten waren rein 
theoretischer Natur. Vom Prinzip her konnten die Veranstaltungsgemeinschaften den Verzicht 
auf ein Mantelprogramm erklären, einen anderen Anbieter wählen oder den Abschluß mit 
der "Radio NRW GmbH" suchen, allerdings unter veränderten Konditionen. Möglichkeit 1 
scheiterte jedoch daran, dass ein kleiner Lokalsender gar nicht über die technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen verfügte, die von der LfR geforderten Programmmindest
standards auf Dauer zu erfüllen. Er blieb also auf ein extern produziertes Rahmenprogramm 
zwingend angewiesen, wollte er seine Lizenz nicht aufs Spiel setzen. Möglichkeit 2 schied 
ganz einfach in Ermangelung eines weiteren Anbieters aus. Und Möglichkeit 3 wurde durch 
die Konstruktion des Zwei-Säulen-Modells unterlaufen: Bessere Vertragsbedingungen konn
ten die Veranstalter schon allein deshalb gegenüber "Radio NRW" nicht durchsetzen, weil 
an diesem zum überwiegenden Teil dieselben Kreise (Zeitungsverleger) beteiligt waren, die 
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Union schien damit das medienpolitische "Chaos" in NRW perfekt und die Landes
regierung gefangen in einer Mischung aus "Ratlosigkeit und Tatenlosigkeit" bzw. 
dem "Prinzip Hoffnung" .13o 

Der Stand der Medienpolitik in NRW im Jahr 1990 
Trotz des anhaltenden Widerstandes der Opposition stand fest, dass am 1. April1990 
mit "Radio Du" in Duisburg gemäß dem Landesrundfunkgesetz die erste von später 
43 Lokalstationen in Nordrhein-Westfalen ihren Sendebetrieb zeitgleich mit dem 
Start des "Mantelprogramms" von "Radio NRW" aufnehmen würde. 131 Der Landes
rundfunkanstalt, welche im Vorjahraufgrund ihres großzügigen Finanzgebarens bei 
den Zuwendungen an ihre Direktoren bzw. offensichtlichen "Mißmanagements" 
nach einer schweren Rüge durch den Landesrechnungshof ins Gerede gekommen 
war, 132 war es endlich gelungen, neben den Programmlizenzen auch die notwendigen 
Sendefrequenzen zuzuteilen und damit die Voraussetzungen für den Start eines funk
tionsfähigen landesweiten Lokalfunks zu schaffen. 

Mit der Verabschiedung der zweiten Novelle zum Landesrundfunkgesetz133 hatte 
der nordrhein-westfälische Landtag einen Schlussstrich unter das Kapitel "Medien
politik" in der 10. Wahlperiode gezogen, das in den zurückliegenden Jahren eine 
mindestens ebenso bedeutsame Rolle gespielt hatte wie in der Zeit von 1980 bis 
1985 und in den gesamten 1980er Jahren zu einem der wichtigsten Felder der Lan
despolitik überhaupt avanciert war.134 

über die Betriebsgesellschaften die Finanzierung des Lokalfunks vor Ort sicherstellten. Also 
mußten die Veranstaltungsgemeinschaften beinahe zwangsläufig das Angebot der "Radio 
NRW GmbH" akzeptieren. Ironischerweise bekamen die Zeitungsverleger über diesen 
Umweg zumindest einen erheblichen Teil des Einflusses auf die Programmgestaltung des 
Lokalfunks eingeräumt, der ihnen von der SPD im Vorfeld des Landesrundfunkgesetzes in 
zähem Ringen juristisch verwehrt worden war. 

130 Ebd. Vgl. auch das Interview von Rüdiger Sommerling mit Ottmar Pohl in der Sendung 
"Zwischen Rhein und Weser" aufWDR II am 14. 9.1989. 

131 Vgl. Bauer (wie Anm. 99), S. 175; Düding (wie Anm. 3), S. 256. 
132 V gl. u. a. "Betroffenheit über Finanzgebaren in Rundfunkanstalt" in: "Westdeutsche Zei

tung" sowie "Rundfunk-Anstalt will Mängel abstellen" in: "Westfälische Rundschau", beide 
v. 14.3.1989, bzw. den Kommentar "Sündenkatalog" von Bernd Kleffner in derWR-Aus
gabe vom gleichen Tag. 

133 Landtag NRW. Plenarprotokolll0/134 vom 13.3. 1990, S. 12303. 
134 Dies lässt sich auch anhand der Landtagsdebatten mit medienpolitischem Inhalt ablesen. 

Wurden in der 7. und 8. Wahlperiode insgesamt 20 Pienardehatten mit einem derartigen 
Themenschwerpunkt geführt (1970-1975: 9; 1975-1980: 11), so stieg die Zahl für die 9. und 
10. Wahlperiode auf 65 (1980-1985: 31; 1985-1990: 34), um schließlich in der 11. Wahlperi
ode ( 1990-1995) mit 64 ihren bisherigen Höchststand zu erreichen. Angaben nach Köhler 
(wie Anm. 6), S. 103. 
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Ausgesprochen zufrieden zeigten sich die Sozialdemokraten mit der Bilanz der 
von ihnen zu verantwortenden medienpolitischen Weichenstellungen und Grund
satzentscheidungen. Jürgen Büssow etwa schreibt, wäre es nach den Vorstellungen 
von CDU und FDP gegangen, würde heute "kein Mensch Nordrhein-Westfalen als 
einen europäischen [Medien-]Standort ansprechen". 135 Nach Wolfgang Clement hat 
Nordrhein-Westfalen in den späten achtziger und frühen neunziger Jahren "mit Ini
tiativen zur Neugründung und Ansiedlung von privaten Medienunternehmen eine 
Expansion begründet, die in Deutschland und Europa ohne Beispiel ist" .136 

Plus- und Minuspunkte einer medienpolitischen Leistungsbilanz in NRW 
Die Fakten scheinen den eben zitierten Einschätzungen Recht zu geben: Mitte der 
1990er Jahre war Nordrhein-Westfalen Sitz des WDR, der Deutschen Welle, des 
Deutschlandfunks, von RTL, VIVA, VOX, Super-RTL, RTL 2 und einiger weiterer 
kleinerer Spartenkanäle. Hinzu kam im Zuge der Tätigkeit der 1991 gegründeten 
"Filmstiftung Nordrhein-Westfalen GmbH" der Ausbau insbesondere Kölns zum 
zweitwichtigsten Produktionsstandort deutscher Fernseh- und Kinoproduktionen 
nach München; internationale Medienfachmessen wie die "photokina" oder die 
"POPKOMM" etablierten sich ebenfalls in Köln. "Radio NRW" mit schließlich 44 
lokalen Sendern und der Zentrale in Oberhausen entwickelte sich gemessen an der 
täglichen Hörerzahl "zum erfolgreichsten privaten Hörfunksender Deutschlands".137 

In der Medien- und Kulturwirtschaft waren um 1995 in NRW mehr als 230.000 
Menschen beschäftigt; der Umsatz allein in dem diesen Bereich zugeordneten 
Branchen (Printmedien, TV, Rundfunk, Werbung) stieg 1993 auf 61,34 Milliarden 
DM, die Zahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen auf insgesamt 23.588 .138 
Der Mediensektor entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren 
an Rhein und Ruhr, wie selbst Vertreter der Opposition einräumen mußten: Nach 
Ruth Hieronymi, in der 11. Wahlperiode medienpolitische Sprecherin der CDU
Landtagsfraktion, leistete der Medienmarkt für den Strukturwandel im Lande "einen 
entscheidenden Beitrag". Im Jahre 1994 seien "in NRW mehr Menschen bei Presse, 
Funk und Fernsehen tätig" gewesen "als im Bergbau des einstigen, Kohlelandes '". 139 

Im Mai 1993 schrieb Volker Lilienthai in der "Neuen Westfälischen", für die "Oppo-

135 Büssow (wie Anm. 2), S. 27f. 
136 Wolfgang Clement, Perspektiven der Medienwirtschaft in Nordrhein-Westfalen, in: Medien

land Nordrhein-Westfalen (wie Anm. 2), S. 72-81 , hier S. 75. 
137 Clement (wie Anm. 136), S. 74. 
138 Angaben nach Vogel (wieAnm. 99) S. 91 f. ; Bauer(wieAnm. 99), S. 167, Clement (wieAnm. 

136), S. 76 und Köhler (wie Anm. 5), S. 101. 
139 Hieronymi (wie Anm. 108), S. 29f. 
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sition im Landtag" sei die medienpolitische "Leistungsbilanz der SPD-Landes
regierung fast ein bißchen erdrückend".l4o 

Abgerundet wurde das positive Gesamtbild dieser medienpolitischen Bilanz der 
Landesregierung noch durch das lange erwartete Rundfunkurteil des Bundesver
fassungsgerichtes zu den Klagen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bzw. der CDU
Landtagsfraktion NRW betreffWDR-Gesetz und Landesrundfunkgesetz NRW aus 
den Jahren 1985 beziehungsweise 1988. 141 In seiner Entscheidung vom 5. Februar 
1991 wertete der Erste Senat des BVG die Bestimmungen beider Mediengesetze 
als im Wesentlichen mit dem Grundgesetz vereinbar, ausgenommen die Zuteilung 
von Sendefrequenzen durch Landesregierung und Hauptausschuß des Landtags 
nach freiem Ermessen(§ 3 Abs. 1 Satz 1 LRG), die verfassungswidrig sei (sechstes 
Rundfunkurteil). 142 Nach Einschätzung des Chefs der NRW-Staatskanzlei, Clement, 
bedeutete der Karlsruher Spruch einen "10: 1 Sieg für die Landesregierung". 143 Die 
Union im Bund, vor allem aber die CDU-Opposition in Düsseldorf hatte eine ein
deutige juristische Niederlage erlitten. Entsprechend zufrieden resümiert dann auch 
Jürgen Büssow, die "Mühen der Arbeit des nordrhein-westfälischen Parlaments" 
seien "am 5. Februar 1991 belohnt worden", wobei Büssow freilich nur die Arbeit 
der sozialdemokratischen Mehrheitsfraktion gemeint haben kann: "Ein besseres 
Testat", so der SPD-Medienexperte jedenfalls weiter, könne "ein Gesetzgeber nicht 
bekommen". 144 

Aber war der Erfolg sozialdemokratischer Medienpolitik in Nordrhein-West
falen tatsächlich so strahlend, so makellos, wie ihn die weiter oben aufgemachte 
Bilanz und auch das "Testat" aus Karlsruhe erscheinen lassen? Es gibt eine Reihe 
von Gründen, diesen Erfolg zu relativieren und Wasser in den Wein der Selbst
zufriedenheit auf Seiten der Verantwortlichen zu gießen. Zunächst einmal verliert die 
Aussage, "Radio NRW" sei der erfolgreichste Privatsender Deutschlands, erheblich 

140 "Zehn Jahre duales System: Zwischenbilanz der NRW-Medienpolitik" in: "Neue West
fälische" v. 8. 5.1993. 

141 Die CDU-Landtagsfraktion hatte sich 1988 entschlossen, die CDU/CSU-Bundestagsfrak
tion darum zu bitten, in Karlsruhe auch gegen das nordrhein-westfälische Landesrundfunk
gesetz ein Normenkontrollverfahren anzustrengen. Dieser Bitte kam die Unionsfraktion am 
19.2.1988 nach; vgl. Schütz (wie Anm. 12), S. 423 bzw. 501. Zu Klage, Verfahrensverlauf 
und Urteil ausführlich Antje Karin Pieper/Sabine Hadamik (Hrsg.), Das WDR-Gesetz und 
das Landesrundfunkgesetz Nordrhein-Westfalen vor dem Bundesverfassungsgericht, Baden
Baden 1993. 

142 Vgl. u.a. Köhler (wie Anm. 6), S. 96f. sowie Vogel (wie Anm. 99), S. 90f. 
143 Vgl. "Westdeutscher Rundfunk darf mit Privatsendern kooperieren" in: "Süddeutsche Zei

tung"; "Karlsruhe: Rundfunkrecht in NRW entspricht der Verfassung" in: WAZ; "Die nord
rhein-westfälische Rundfunkordnung bestätigt" in: "Handelsblatt", und "Landesregierung 
spricht von einem 10: 1 Sieg" in: "Rheinische Post"; sämtlich v. 6. 2. 1991. 

144 Büssow (wie Anm. 2), S. 26. 
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an Glanz, wenn man bedenkt, dass es sich bei "Radio NRW" um einen Rahmenpro
grammmonopolisten handelt, dem die über 40 Lokalradios praktisch zwangsweise 
angeschlossen sind und der nicht zuletzt von den finanziellen wie technisch-redak
tionellen Zuwendungen des WDR abhängig ist. In Nordrhein-Westfalen existiert bis 
heute keine wirkliche Konkurrenzsituation der privatenAnbieterauf dem Hörfunk
markt untereinander, aber eben auch nicht zwischen dem öffentlich-rechtlichen und 
dem kommerziellen Rundfunk auf Landesebene wie in Bayern, 145 Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalzund anderswo. In einem Land mit einer Einwohnerzahl von etwa 
18 Millionen Menschen fällt es nicht schwer, bei jeweils maximal nur einem ein
zigen lokalen Radiosender als Mantelprogrammanbieter mehr Hörer zu erreichen als 
ein landesweit operierender Privatanbieter auf einem hart umkämpften Sendermarkt 
mit insgesamt vielleicht 10 Millionen Konsumenten. Obwohl sich die Lokalradios 
mit der Zeit beim Publikum einer immer größeren Beliebtheit erfreuten (und zumin
dest die wichtigsten unter ihnen auch heute immer noch erfreuen), verharrte 1994 
der Anteil der Hörer von privaten Rundfunkprogrammen in Nordrhein-Westfalen 
über 14 Jahre gegenüber demjenigen des öffentlich-rechtlichen Systems noch immer 
bei einem Verhältnis von einem zu zwei Drittel (34,4 Prozent zu 65,6 Prozent) und 
damit erheblich unter dem Bundesdurchschnitt, der bei knapp 40 Prozent zu 60 Pro
zent lag.146 Der WDR als bisheriger Monopolist hatte sich daher auf eine gründlich 
veränderte Medienlandschaft auch "zwischen Rhein und Weser" einzustellen, aber 
zumindest im Hörfunkbereich keinen "Konkurrenzschock" zu verkraften, wie dies 
der langjährige Leiter des WDR-Landesstudio Düsseldorf, Marcel Gärtner, behaup
tet,147 weil es diese Konkurrenz in der Praxis gar nicht gab. Das Bild der Situation 
des privaten Hörfunks in NRW trübte sich Mitte der neunziger Jahre zusätzlich noch 
dadurch ein, dass im Laufe der Zeit die Antagonismen zwischen Veranstaltungs
gemeinschaften und Betriebsgesellschaften immer offener zutage traten und nicht 
wenige Lokalsender in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten.148 Der 
Zwei-Säulen-Rundfunk offenbarte immer mehr Konstruktionsfehler und erwies sich 

145 Neben "Antenne Bayern" verfügte der südliche Freistaat Mitte der neunziger Jahre in Gestalt 
weiterer 112 privater Radio- und IV-Anstalten über das größte plurale Medienangebot in 
Deutschland. NRW brachte es im Vergleich hierzu auf 57 Privatsender, die in "Radio NRW" 
zusammengeschlossenen Lokalradios inklusive. Vgl. Köhler (wie Anm. 6), S. 101. 

146 Vgl. die Tabelle bei Gärtner (wie Anm. 23), S. 165. In anderen Flächenländern hatte der 
Privatfunk mit dem ARD-Hörfunk zu diesem Zeitpunkt bereits längst gleichgezogen oder 
zumindest kräftig aufgeholt, so in Schleswig-Holstein (47,9% Marktanteile), Hessen 
(42,4 %), Rheinland-Pfalz (46,1 %), Brandenburg (41 ,5 %) und Bayern (48,3% ). 

147 Ebd., S. 137. 
148 Hierzu näher Bettina Lendzian!Eckhard Münch/Otfried Jarren, Praxis des Zwei-Säulen

Modells (Schriftenreihe Medienforschung der LfR 16), Opladen 1994. 
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vor allem wegen seiner Konzeption als "Harmonie"-Veranstaltung 149 im Alltags
betrieb als ziemlich störanfällig. 

Ausgesprochen ambivalent gestalteten sichjedoch insbesondere die Verhältnisse 
auf dem nordrhein-westfälischen TV-Markt. Zur Beinahe-Katastrophe geriet den 
regierenden Sozialdemokraten dabei das Experiment mit dem Fernsehsender VOX. 
Als Informations- und Kulturprogramm von hohem Niveau geplant und subventio
niert durch Gelder der WestLB und der Stadtsparkasse Köln ging der neue Sender 
mit Sitz in Köln zur Jahreswende 1992/93 auf Sendung. Doch das intellektuell 
anspruchsvolle Programm des Veranstalters, an dem die Bertelsmann-Tochter Ufa, 
der Süddeutsche Verlag, die "Westdeutsche Medienbeteiligungsgesellschaft" (eine 
Tochter der WestLB), die Holtzbrinck-Verlagsgruppe sowie die DCTP als Haupt
gesellschafter beteiligt waren, floppte beim Publikum und stagnierte bei mäßigen 
250.000 Zuschauern pro Tag; eine Quote, die für ein werbefinanziertes Vollpro
gramm hinten und vorne nicht zur Existenzsicherung ausreichte. 150 Nach einem Jahr 
war VOX, "dieses Lieblingskind der SPD-Landesregierung"151, am Ende. Die "Vox 
der Sozis", wie die linksalternative TAZ doppeldeutig titelte, 152 stellte ursprüng
lich den Versuch der SPD dar, sich neben dem öffentlich-rechtlichen WDR eine 
zuverlässige zweite elektronische, in diesem Fall private "Meinungssäule" im immer 
wichtiger werdenden Fernsehbereich aufzubauen; eine Vermutung, die angesichts 
der politischen Grundausrichtung der Gesellschafter sicher nicht zu weit hergeholt 
erscheint. Immerhin waren Landesregierung und SPD-Mehrheit im Landtag sogar 
bereit, für den Sendebetrieb von VOX dem WDR zwei freie Frequenzen zu neh
men, was zu einer vorübergehenden schweren Beeinträchtigung des Binnenverhält
nisses zwischen Sozialdemokraten und WDR sowie einer landespolitischen Krise 
führen sollte. 153 Um das ganze ambitionierte Unternehmen vor der totalen Pleite zu 
retten, stimmte die Politik schließlich dem Verkauf von 75% der Gesellschafter
anteile zu, von denen den Löwenanteil der berüchtigte Medienmulti Rupert Mur
doch übernahm, gefolgt vom französischen Privatsender Canal plus.154 Die Folgen 
waren entsprechend: Mit der nun rein kommerziellen Ausrichtung seiner Gesell
schaftergemeinschaft degenerierte der einstige Informations- und Kulturkanal zum 
beliebigen Unterhaltungssender mit dem Schwerpunkt billiger Sex-and-Crime-Pro
duktionen. Nicht nur für die CDU-Medienexpertin Ruth Hieronymi machte sich am 
Beispiel des VOX-Fiaskos die Diskrepanz zwischen "Anspruch und Wirklichkeit der 

149 So Köhler (wie Anm. 6), S. 100. 
150 Vgl. Hieronymi (wie Anm. 108), S. 31, und Bauer (wie Anm. 99), S. 183. 
151 So Hieronymi (wie Anm. 108), S. 31. 
152 "Die Vox der Sozis" in: TAZ v. 4. 3. 1993. 
153 Vgl. Bauer (wie Anm. 99), S. 183. 
154 Ebd., S. 183 f. 

119 



Guido Hitze 

Medienpolitik in NRW" bemerkbar. 155 Denn obwohl seine spätere Programmstruktur 
in keiner Weise mehr den ursprünglichen Lizensierungsbedingungen entsprach und 
auf der Setreiberseite erhebliche Veränderungen stattgefunden hatten, wurde, so 
Hieronymi, "die Sendeerlaubnis für VOX entgegen den Vorschriften des Rundfunk
Staatsvertrages aufrechterhalten" .156 

Der ,,Sündenfall" von SPD und Landesregierung in der VOX-Affäre markiert 
indes nur die Spitze des Eisberges bezüglich des faktischen Scheiterns der nordrhein
westfälischen Mediengesetzgebung, zumindest auf dem TV-Sektor. Die Landesrund
funkanstalt verkam im Laufe der Jahre immer stärker zum zahnlosen Papiertiger, 
zur Aufsichtsbehörde ohne reale Macht. Von "Qualitätssicherung" im Programm
bereich der Privatsender spricht heute auch in Nordrhein-Westfalen niemand mehr. 
"Statt des erwarteten Zugewinns an Vielfalt", bilanziert der ehemalige WDR-Redak
teur Marcel Gärtner, "brachte das duale System im elektronischen Medienbereich 
vor allem mehr Einfalt und einen schweren Einbruch an Niveau und Qualität". 157 

Der Prozeß war schleichend, aber unaufhaltsam und begann mit der Hinnahme der 
Verstöße gegen die Begrenzung der Unterbrecherwerbung (ursprünglich einmal in 
sechzig Sendeminuten), setzte sich fort mit wiederholten Verstößen gegen die inhalt
lichen Lizensierungsvorgaben und endete mit der heimlichen Entfernung der soge
nannten "kulturellen und politisch-informativen" Programmfenster beziehungsweise 
Subprogramme bei RTL und SAT 1, sieht man einmal von den "Quotenbringern" 
wie ,,Spiegel-TV" oder "Stern-TV" ab. Gegenüber der allgemeinen Verflachung des 
Fernsehprogramms zeigte sich die Landesrundfunkanstalt ähnlich hilflos wie bei 
der Bekämpfung speziell jugendgefährdender und gewaltverherrlichender Tenden
zen. Genügte das Landesrundfunkgesetz schon den eigenen Ansprüchen im Falle 
der Sender- und Programmaufsicht mit der Zeit nur noch höchst unzureichend, so 
versagte es auch beim ehrgeizig formulierten Ziel einer wirksamen Kontrolle von 
"Medienmacht". Auch in Nordrhein-Westfalen teilten die Giganten der Branche 
alsbald den lukrativen Medienkuchen unter sich auf, hießen sie nun Bertelsmann, 
Springer, Kirch, Burda, Gruner & Jahr, Holtzbrinck oder Murdoch. Die "Deregulie
rung" der Medienwelt erwies sich zunehmend als folkloristische lllusion, stattdessen 
bildeten sich im Hintergrund neue Medienkartelle und Meinungsmonopole. 158 Doch 
all das vollzog sich nicht zufällig oder ungesteuert, 159 sondern war die Konsequenz 
einer Politik, die sich immer weniger an Inhalten denn "an strukturpolitischen, d. h. 

155 Hieronymi (wie Anm. 1 08), S. 31. V gl. auch Bärbel Höhn, Die Politik muss die neuen Ent
wicklungen in der Medienwelt demokratisch und sozial gestalten, in: Medienland Nordrhein
Westfalen (wie Anm. 2), S. 58-71, hier S. 64. 

156 Hieronymi (wie Anm. 3), S. 31. 
157 Gärtner (wie Anm. 23), S. 137. 
158 Vgl. ebd., S. 135 und Höhn (wie Anm. 155), S. 65. 
159 "Die Vox der Sozis" in: TAZ v. 4. 3. 1993. 
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wirtschaftlichen Standort-Gesichtspunkten" orientierte und die "in der Staatskanzlei 
des Landes NRW besonders stark ausgeprägt" zu sein schien. 160 

Die Düsseldorfer Regierungszentrale entwickelte sich unter ihrem Chef Wolf
gang Clement immer spürbarer zum aktiven Mitspieler im "Medien-Monopoly". 161 

Manche Rückschläge in diesem Spiel waren für das Land unvermeidlich, so etwa 
das rasche Verschwinden diverser Spartenprogramme wie des "Wetterkanals" oder 
die zwischenzeitliche Abwanderung von RTL 2 nach München. 162 Andere jedoch 
waren hausgemacht. Zum besonderen Debakel geriet der Landesregierung das ehr
geizige Projekt eines hochmodernen Produktionszentrums für digitale Film- und 
Fernsehbearbeitung in Oberhausen (HD0), 163 das sich alsbald zum Millionengrab 
für öffentliche Subventionen entwickelte. 164 Es war eben nicht so, wie Dieter Bopp 
von der NRW-Staatskanzlei auf dem Kölner Medienforum 1993 behauptete, dass die 
Landesregierung bei ihrem Versuch, "die Medieninfrastruktur aktiv zu verändern, 
nicht den Fehler" begangen hätte, "sich an Projekten in großem Umfang finanziell 
zu beteiligen", sondern "auf die Kräfte des Marktes" vertraue. 165 Das Beispiel HDO 
beweist das genaue Gegenteil. 

Der Eindruck wäre freilich verfehlt, als ob nur in Nordrhein-Westfalen und 
nur aufgrund der sozialdemokratischen Medienpolitik sämtliche eben skizzierten 
negativen oder bedenklichen Erscheinungen und Tendenzen aufgetreten wären. 
Im Grunde hatten sämtliche Länder der Bundesrepublik mit ähnlichen Problemen 
beziehungsweise Folgen der medientechnischen Revolution zu tun, welche von 
Mitte der achtziger Jahre an die gewohnten Rundfunkstrukturen hinweggefegt hatte. 
Manche Länder trafen die damit verbundenen Schwierigkeiten früher, andere später, 
wie etwa das gerne als Vorzeigebeispiel gepriesene Bayern mit der Kireh-Pleite im 
Jahre 2003. Gleiches gilt für die mehr oder weniger gewagten Versuche, medien
ökonomische Strukturen mit Hilfe öffentlicher Subventionen, direkter staatlicher 
Beteiligungen oder verdeckter Beihilfen, etwa über die Staatsbanken (WestLB) 
oder Staatsanteile an Großbanken (wie in Bayern), gestalten zu wollen. Aber in 
Nordrhein-Westfalen geschah all dies auf der Grundlage einer Gesetzgebung, die 
mit dem hehren Anspruch angetreten war, genau solche Erscheinungsformen der 
"schönen neuen Medienwelt" verhindern beziehungsweise aufhalten zu wollen. Was 
Nordrhein-Westfalen daher von den meisten anderen Ländern medienpolitisch unter-

I60 So Gärtner (wie Anm. 23), S. 135. 
161 Ebd. 
162 Vgl. Bauer (wie Anm. 99), S. 184. 
163 V gl. u. a. ebd., S. 187 f. 
164 So erzielte HDO im Jahre 1992/93 bei 133,8 Millionen DM Förderrnittel gerade einmal 

1,7 Millionen DM Umsatz; vgl. "Neue Westfälische" v. 8.5. 1993. 
165 "Von Lanzen und Schwertern - Medienpolitik in NRW" in: "General-Anzeiger" (Bonn) 

V. 17. 6.1993. 
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scheidet, ist eine vergleichsweise üppige Medienbürokratie sowie ein noch immer 
staatlich regulierter, allenfalls halbprivater kommerzieller Hörfunksektor, ohne 
dass die Ergebnisse dieser "Medienpolitik a Ia NRW" in punkto Prograrnmqualität, 
Pluralität und Wirtschaftlichkeit sonderlich aus dem bundesdeutschen Durchschnitt 
herausragen würden. Nicht zu Unrecht geißelte die damalige Fraktionssprecherin 
der Grünen im Landtag, Bärbel Höhn, am Ende der 11. Wahlperiode die Medien
politik der SPD als in der Praxis im Grunde "überwiegend traditionelle, unkritische 
und technikgläubige Wirtschaftspolitik", deren mit hohen Subventionen erkauften 
"Erfolge oft zweifelhaft" seien.166 Und ihre CDU-Kollegin Ruth Hieronyrni bezwei
felte zum gleichen Zeitpunkt, ob die auf bloße "Ansiedlung privater Veranstalter" 
ausgerichtete Strategie der Landesregierung in der Zukunft "ausreichende Antwor
ten auf die medienpolitischen Herausforderungen durch die neuen elektronischen 
Technologien" würde geben können.l67 

Ein machtpolitisches Fazit 
Doch wie stand es zu Beginn der neunziger Jahre mit der medienpolitischen Bilanz 
der oppositionellen Christdemokraten, abgesehen davon, dass sie sich politisch
parlamentarisch, aber auch juristisch nicht hatten durchsetzen können? Sicher 
lag die CDU nicht falsch mit der Klage darüber, dass der nordrhein-westfälischen 
Mediengesetzgebung jegliche ordnungspolitische Konsequenz abging. Gleichwohl 
überschätzte die CDU in Erwartung gigantischer Wachstumszuwächse auf dem 
Medienmarkt die ökonomische Leistungskraft und-fähigkeitmittelständisch struk
turierter Unternehmer, vor allem auf der Verlegerseite, 168 ebenso wie sie die Dynamik 
der diesem neuen Markt innewohnenden Konzentrationsprozesse und die damit 
verbundenen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und auch politischen Gefahren 
unterschätzte. Ersteres trug mit dazu bei, eine wirklich tragfähige und umfassende 
Interessenkongruenz zwischen den nordrhein-westfälischen Zeitungsverlegern und 
der Opposition zu verhindern, letzteres fand seinen Niederschlag nicht zuletzt in 
der frappierenden Hilflosigkeit, mit der auch die CDU im Parlament genauso wie 
durch ihre Vertreter im WDR-Rundfunkrat und der Landesrundfunkkommission 
dem dramatischen Qualitätsverlust und den rasanten Monopolbildungen im TV
Sektor begegnete. 169 

166 Höhn (wie Anm. 155), S. 63. 
167 Hieronymi (wie Anm. 1 08), S. 30. Zu eben dieser Zukunft der Informations-, Unterhaltungs

und Kommunikationstechnologien in Deutschland u. a. Dieter Weirich, Medien 2000. Korn
munikationszukunft in Deutschland, Berlin 1997. 

168 Vgl. Kari-Martin Obermeier, Zeitungen in Nordrhein-Westfalen, in: Medienland Nordrhein
Westfalen (wie Anm. 2), S. 190-238, hier S. 233. 

169 Zu den besagten Problemen und den Lösungsvorschlägen der CDU NRW - Stärkung des 
Jugendschutzes u. a. durch generelles Verbot indizierter Filme, Ausbau der Selbstkontroll-

122 



Medienpolitika la NRW in den 1980er Jahren 

Die eben angeführten Aspekte dürfen jedoch nicht den Blick ablenken vom 
eigentlich zentralen Punkt des Scheiterns christlich-demokratischer Medienpolitik 
in Nordrhein-Westfalen. Der CDU ging es nun einmal in der Hauptsache um die 
Brechung des "Meinungsmonopols" des Westdeutschen Rundfunks und - damit 
verbunden - hinsichtlich der für die Union nicht besonders günstigen Verteilung 
der parteipolitischen Präferenzen in der Presselandschaft zwischen Rhein und Weser 
um eine generelle Verbesserung des politischen Meinungsklimas für die Opposition 
im Lande. 170 Aus genau demselben Grund aber hatten die Sozialdemokraten alles 
unternommen, um den WDR zu stärken und ihm auch Einfluß auf die Programm
gestaltung des Lokalfunks zu gewähren. Und präzise auf diesem Gebiet der Medien
politik war das Vorgehen der SPD in den 1980er Jahren ohne Einschränkung erfolg
reich. Durch die Gesetzgebung der SPD wurde der Kölner Landessender ungeachtet 
eines wachsenden Anpassungsdrucks aufgrund der sich unaufhaltsam verändernden 
Rahmenbedingungen 171 in den Stand versetzt, sich in der neuen Medienlandschaft 
sowohl mit seinen Programmen zu behaupten als auch wirtschaftlich zu bestehen. 
Gleichzeitig blieb die grundsätzliche Nähe zwischen Landessender und Landes
regierung unangetastet. Da andererseits die Etablierung einer landesweiten konkur
rierenden privaten Hörfunkkette erfolgreich verhindert werden konnte, gewann die 

einrichtungen der Fernsehveranstalter; Verschärfung der Kontrollrechte der Landesmedien
anstalten- vgl. Hieronymi (wie Anm. 1 08), S. 34-38. Die mangelnde Durchsetzungsfähigkeit 
der Landesmedienanstalten beschäftigte im September 1994 auch die Landtagsfraktionen in 
NRW. Während die CDU "ausreichende und eindeutig definierte Kontrollbefugnisse für die 
Landesmedienanstalten" sowie "eine wirksame Konzentrationskontrolle nach dem Markt
anteilsmodell" vorschlug, die FDP im Medienbereich die Anwendung des Kartellrechts 
verlangte und die Grünen die rückhaltlose Offenlegung aller Verflechtungen auf dem Pri
vatmedienmarkt forderten , plädierte die SPD in Gestalt einer von den Ländern per Län
derstaatsvertrag zu gründenden "Lizenzbehörde" für die Einrichtung einer weiteren büro
kratischen Instanz, welche bundeseinheitliche Standards bei der Lizenzvergabe an private 
Medienunternehmen festlegen und auch durchsetzen sollte. Da es aber zu einem solchen 
Länderstaatsvertrag nicht kam, lehnte die SPD-Mehrheitsfraktion in Nordrhein-Westfalen 
bis auf weiteres eine diesbezügliche Neufassung des Landesrundfunkgesetzes weiterhin ab. 
Vgl. die Beiträge von Ruth Hieronymi (CDU), Achim Rohde (FDP), Bärbel Höhn (Grüne) 
und Jürgen Büssow (SPD) unter der gemeinsamen Überschrift "Kontrollinstanzen wirken 
Konzentrationen zu wenig entgegen" in: "Landtag intern" vom 13. 9.1994. Zu den Vor- und 
Nachteilen der Einführung des Privatfernsehens in Deutschland auch Wolfgang Bergsdorf, 
Zwanzig Jahre medienpolitischer Urknall in: Die Politische Meinung Nr. 411 (Februar 2004), 
S. 5-9. 

170 So Ruth Hieronymi auch im Zeitzeugengespräch (27. 4. 2001 ). Wer allerdings geglaubt habe, 
so Hieronymi weiter, mit dem Ende der reinen Monopolstellung des WDR schließlich auch 
"mehr CDU-Meinung" in der öffentlichen Berichterstattung unterbringen zu können, der 
habe "sich getäuscht", denn derartige Hoffnungen seien von Anfang an "ziemlich unrealis
tisch" gewesen. 

171 Zu den Einzelheiten Gärtner (wie Anm. 23), S. 135-145. 
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Funktion des WDR als kommunikativer Multiplikator der Regierungspolitik noch 
zusätzlich an Gewicht. Wenn also die medienpolitische Auseinandersetzung tatsäch
lich im Kern um die Veränderung besagter Medienstrukturen in NRW geführt wor
den ist, so haben diesen politischen Machtkampf die regierenden Sozialdemokraten 
seinerzeit auf ganzer Linie gewonnen. 
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