
 

 

Stellungnahme des Verbands Deutscher Schriftsteller in ver.di zum 

Konsultationspapier der Europäischen Kommission zum künftigen Rah-

men für die staatliche Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

 

Der Verband deutscher Schriftsteller VS ist ein Zusammenschluss von Autoren und Übersetzern. Der 

Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Wir sehen uns daher nicht in der Lage, in der gegebenen kurzen Zeit 

ausführlich auf alle Fragen einzugehen, möchten aber einige grundsätzliche Überlegungen beisteuern. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist ein wichtiger Vermittler von Kultur, Bildung 

und Information. Über die Funktion der Vermittlung von Kultur hinaus ist er selbst Kulturfaktor. Er 

fördert zeitgenössische Musik durch Kompositionsaufträge und Aufführungen, initiiert und sendet 

Hörspiele, künstlerische Spielfilme und Dokumentationen. Er ist Garant für Informationsfreiheit und 

fördert damit die Meinungsbildung und Meinungsvielfalt der Gesellschaft, ist also notwendig für das 

Funktionieren von Demokratie. 

 

Rundfunk ist also keine Ware wie jede andere und lässt sich keineswegs auf den Wirtschaftsfaktor 

reduzieren. 

 

Wir sind der Meinung, dass das Konsultationsverfahren der Europäischen Kommission zur Finanzie-

rung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unter Wettbewerbs- und Binnenmarktgesichtspunkten nicht 

in die Zuständigkeit der Europäischen Kommission fällt. Das Amsterdamer Protokoll hat unmissver-

ständlich festgelegt, dass für die Definition der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und 

für die Finanzierung zur Erbringung dieser Aufgaben ausschließlich die Mitgliedsländer, in Deutsch-

land die Bundesländer, zuständig sind. Diese Zuständigkeit ergibt sich auch aus der verbrieften Kul-

turhoheit der Mitgliedsländer/Bundesländer. Rundfunk, wie gesagt, ist Kulturvermittler und Kulturfak-

tor. 

  

Die Rundfunkmitteilung von 2001 sieht das klar. Sie hebt die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks für das soziale und kulturelle Leben, für die Entwicklung der sozialen Werte und das Funk-

tionieren der Demokratie als Garant für Medienpluralismus und Meinungsvielfalt hervor. Ausdrück-

lich verweist sie auf das Amsterdamer Protokoll von 1998. Dass es sich beim Rundfunk um ein kultu-

rell bedeutendes Gut handelt, wird durch die UNESCO-Konvention zum Schutz der kulturellen Viel-

falt ebenso betont. 

Von all diesen kulturellen, sozialen und demokratischen Erfordernissen ist in dem  vorgelegten   Fra-

genkatalog keine Rede. 

 

Der Verband deutscher Schriftsteller sieht daher keinen Bedarf, die Rundfunkmitteilung von 2001 mit 

dem jetzt vorgelegten Fragenkatalog zu überarbeiten. Wir befürchten eher, dass die Kommission die 

vorgebliche Veränderungsbedürftigkeit der Mitteilung von 2001 zum Vorwand nimmt, um eine grund-

legende Neuausrichtung der Politik in Bezug auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunks durchzusetzen. 

Das wäre weder durch EU-Recht noch durch nationales Recht gedeckt und das Verfahren entzöge sich 

so demokratischen Gesetzgebungsverfahren durch Parlament und Rat. 

 

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland 

der Kontrolle durch Vertreter gesellschaftlich relevanter Gruppen unterliegt, zu denen auch der Ver-

band deutscher Schriftsteller VS gehört.  
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