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"'Bitte hören Sie mir zu!' unterbrach ihn Glimmung und zerhackte förmlich die Ge-
danken, die Joe gerade durch den Kopf gingen. 'Konzentrieren Sie sich! Wenn Sie 
es nicht tun, werden Sie aufgesaugt und schließlich vollkommen verschwinden, so 
dass Sie weder mir noch sonst jemandem von Nutzen sein können. Ich brauche Sie 

lebendig, als separate Einheiten, die körperlich mit mir vereinigt sind!'  

'Werden wir hier jemals wieder herauskommen?' jammerte Harper Baldwin. 'Oder 
müssen wir für immer hier bleiben?' 'Ich will raus!' schrie Miss Reis in panischer 
Angst. 'Lassen Sie mich los!' 'Bitte', flehte die riesige Drachenfliege, 'ich möchte 

wieder fliegen und singen; ich bin vollkommen eingeklemmt und werde vielleicht 
zerdrückt! Bitte, Glimmung, lassen Sie mich doch fliegen!'  

'Lassen Sie uns frei!' bat Nurb K'ohl Daq. 'Das ist unfair! Sie zerstören uns!'  
'Sie opfern uns für Ihre Zwecke!' 'Wie können wir Ihnen von Nutzen sein, wenn wir  

vernichtet werden?' 

'Sie werden nicht vernichtet', sagte Glimmung. 'Sie werden verschlungen!' 

'Das ist dasselbe!' sagte Joe. 

'Nein!' dröhnte Glimmungs Stimme. 'Das ist nicht dasselbe!'" 

Philip K. Dick: Der galaktische Topfheiler, 1969 
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EINLEITUNG 
"Die Schildkröte spricht nicht", stellte die Leiterin der "heute"-Redaktion, Bettina 
Warken, bei einem Hintergrundgespräch zu dieser Arbeit im Februar 2006 fest. Mit 
"Schildkröte" meint sie den Organismus der Nachrichtenredaktion des Zweiten 
Deutschen Fernsehens (ZDF) – und seine Eigenheiten. 

"Warum fällt ein ordentliches Nachrichtenthema, das der "heute"-
Sendung um 12 Uhr noch eine 20-sekündige NiF (Nachricht im Film) wert 
war, aus der 13 Uhr-Sendung ganz raus, während Sie es für die 14 Uhr-
Sendung mit länderspezifischem Bezug neu schreiben müssen – und 
trotz dieser Mühe nimmt die 15 Uhr dann lieber wieder die 12-Uhr-
Version (aber nur stark gekürzt), während später der Schlussredakteur 
der 16-Uhr-Sendung nur lacht, wenn er das Thema hört, der Kollege der 
17 Uhr aber das Format wohlwollend in eine 25-sekündige "RED+MAZ" 
ändert (also in einen moderativen Text mit kurzem vom Moderator ge-
sprochenen Filmteil) und Sie schließlich für unsere Hauptsendung um 19 
Uhr zum gleichen Thema eine ganze Anmoderation schreiben könnten – 
es ist nämlich inzwischen den Bericht eines Korrespondenten wert – 
könnten, denn inzwischen hat Anchorman Steffen Seibert das Thema an 
sich gerissen, weil er es lieber selbst schreiben will?"1 

Den Vorgang, den Bettina Warken hier mit leicht ironischem Unterton beschreibt, 
findet der Autor dieser Arbeit vollkommen logisch.2 Nach einigen Berufsjahren in 
der ZDF-Nachrichtenredaktion, die manche auch den "News-Highway" nennen, 
weiß man, dass die meisten Sendungen ihre eigenen Formen, Grenzen und Krite-
rien haben. "Aber wenn da neue Kollegen hinein kommen", sagt die Redaktionslei-
terin, "dann verstehen sie das nicht. Das erklärt ihnen auch so schnell keiner; das 

                                                      
1 Hintergrundgespräch mit "heute"-Redaktionsleiterin Bettina Warken über die vorliegende Ar-

beit am 14.02.2006 in Mainz. 
2 Zur Erklärung: Das Thema fällt aus den 13 Uhr-Nachrichten heraus, weil diese im Kontext 

des Mittagsmagazin sendet – dort kann es also bereits in anderer Form vertreten sein. Die 14-
Uhr-Sendung "heute in Deutschland" ist eine Sendung, die sich besonders den aktuellen Er-
eignissen in den Bundesländern widmet – hier sollten also auch entsprechende Details in einer 
Nachricht enthalten sein. Die 15 Uhr Sendung "heute Sport" ist zwar 15 Minuten lang, aller-
dings gehören zehn Minuten davon dem Sport. In fünf Minuten Sendezeit aber müssen die 
meisten Texte eher knapp gehalten sein – im Gegensatz zu einer 15-Minuten-Sendung, wie 
der um 12 Uhr. Der Schlussredakteur der 16 Uhr lacht, weil ihm für seinen Nachrichtenteil in 
"heute in Europa" nur ganze anderthalb Minuten zur Verfügung stehen. Das reicht noch nicht 
mal für die Top-Ereignisse, geschweige denn für Themen, die in anderen Sendungen nur 
Meldungen waren. Die 17 Uhr hat mit 15 Minuten wieder etwas mehr Zeit. Und für die heute-
Sendung um 19 Uhr, die Hauptnachrichtensendung des Tages werden sowieso noch mal alle 
Themen neu betrachtet und gewendet – und die Moderatoren als "Redakteure im Studio" ge-
nießen dabei ein besonderes Zugriffsrecht, schließlich stehen sie mit ihrem Kopf für die Sen-
dung. 
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müssen sie nach und nach alles selbst heraus finden. Weil die Schildkröte nicht 
spricht."  

Organisationen sammeln mit der Zeit erhebliches Wissen über sich selbst an. 
Einiges steht auf einem Organigramm. Vieles ist Routine. Manches gehört zur Or-
ganisationskultur: Offene politische Diskussionen zum Beispiel oder der freie 
Diensttausch untereinander, etwa wenn der Babysitter der Kollegin vom Spätdienst 
sich krank gemeldet hat. Andere Abläufe und Strukturen in einer Nachrichtenredak-
tion kann man vielleicht erst dann verstehen, wenn sie ganz plötzlich zusammen-
brechen, sich umorientieren und neu bilden – bei einem aktuellen Großereignis, ei-
nem Erdbeben oder dem Tod eines Papstes.  

Es ist die Aufgabe von Organisationssoziologie, die Strukturen von Organisati-
on darzustellen und Erklärungsmöglichkeiten anzubieten. Einer ihrer Urahnen ist 
Frederick Winslow TAYLOR, der neben jeden Arbeiter im Blaumann einen Mann 
im weißen Kittel mit einer Uhr stellte, um mit dem Kopf das Geheimnis der Hand-
arbeit zu lüften. "Wissensmanagement" wird dieses Prinzip des Taylorismus inzwi-
schen genannt, wenn es auf geistige Tätigkeiten angewandt wird. Auch die journa-
listische Redaktionsforschung kennt entsprechende Methoden.  

TAYLORs Hauptschrift "Scientific Management" aus dem Jahr 1913 offenbart 
aus heutiger Sicht gewisse Schwächen in der Kommunikation, wie Auszüge aus 
seinem Dialog mit dem Roheisenverlader Schmidt zeigen. TAYLOR selbst zitiert 
ihn als gelungenes Beispiel, wie man einem Arbeiter Anreize zum Wechsel in das 
System der Pensumarbeit anbietet: 

"'Schmidt, sind Sie eine erste Kraft?' 

'Well, – ich verstehe Sie nicht.' 

'O ja, Sie verstehen mich ganz gut. Ich möchte wissen, ob Sie eine erste 
Kraft sind oder nicht?' 

'Ich kann Sie nicht verstehen.' 

'Heraus mit der Sprache! Ich möchte wissen, ob Sie eine erste Kraft sind 
oder einer, der den übrigen billigen Arbeitern gleicht. Ich möchte wissen, 
ob Sie Doll. 1,85 pro Tag verdienen wollen oder ob Sie mit Doll. 1,15 zu-
frieden sind, d.h. mit dem, was diese billigen Leute da bekommen.' 

'1,85 Doll. pro Tag verdienen wollen, heißt man das eine erste Kraft? 
Well, dann bin ich so einer.' 

'Sie machen mich ärgerlich. Freilich wollen Sie 1,85 Doll. pro Tag, das 
will jeder. Sie wissen recht gut, dass das sehr wenig damit zu tun hat, ob 
Sie eine erste Kraft sind. Antworten Sie endlich auf meine Fragen [...]'"3 

                                                      
3 TAYLOR, Frederick Winslow: Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung. Nach-

druck der autorisierten Ausgabe von 1913. Weinheim, Basel: Beltz: 1977. S. 47. 
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Sprachschwierigkeiten zwischen Wissenschaftlern und ihrem Untersuchungsfeld 
sind in der sozialwissenschaftlichen Forschung kein besonders neues Phänomen. 
Als Werkzeuge, damit umzugehen, haben sich die Methoden der empirischen Sozi-
alforschung entwickelt. Sie sollen Erkenntnisse nachprüfbar machen, indem subjek-
tive Vorverständnisse des Untersuchenden und externe Einflüsse auf den Untersu-
chungsgegenstand nicht ausgeschlossen, sondern beschrieben werden. Eine solche 
Methode ist die teilnehmende Beobachtung, bei dem der Wissenschaftler am Hand-
lungsfeld der beobachteten Personen teilhat, deren Tun in standardisierter Form do-
kumentiert und seine eigenen Rollenkonflikte offen legt, etwa durch Supervision.  

Schwieriger gestaltet sich der Versuch, als Teil des Untersuchungsfeldes den ei-
genen Kontext, die Rolle und Tätigkeit wissenschaftlich zu reflektieren, zumal 
wenn man in diesem Kontext bzw. dieser Rolle bereits eine längere Zeit verbracht 
hat. Vorteile sind ein gutes Verständnis der eigenen Aufgaben, der funktionalen 
Umwelt und anderer Bedingungen des Handelns. Aus wissenschaftlicher Sicht eher 
nachteilig sind eine gewisse Betriebsblindheit für größere Zusammenhänge, subjek-
tive Interessen und Loyalitäten. "Schmidt, bleib bei deinem Roheisen", möchte man 
sagen. 

Dabei hätte Schmidt ein legitimes Interesse an einer solchen Reflektion. Die 
Kenntnis der Kräfte, die die eigenen Berufs- und Arbeitswelt bestimmen, des Auf-
baus der Organisation um ihn herum und der eigenen Rolle darin sowie des Sinns 
und der Bedeutung der eigenen Tätigkeit für das Ganze – das zu kennen, wäre si-
cher nützlich gewesen für einen Mann, dessen einzige überlieferte Eigenschaft ne-
ben seiner Arbeitskraft seine ruhige Zurückhaltung ist. Es hätte Ungewissheit redu-
ziert, Freiräume eröffnet und möglicherweise auch neue Handlungsstrategien. 

Bei aller Motivation muss jedoch die vollständigen Teilnahme des Untersu-
chenden am Untersuchungsgegenstand durch ein wissenschaftliches Modell kom-
pensiert werden. So besteht ein Problem darin, wenn, wie in dieser Arbeit, die Beo-
bachtungen erst im Nachhinein fixiert werden. MAYNTZ et al. warnen vor den Ef-
fekten einer rückblickenden, wenig systematisierten Beobachtung einer "natürli-
chen" sozialen Situation. "Schon deshalb bleibt der Bericht gewöhnlich relativ un-
strukturiert und eher auf dem Niveau qualitativer Beschreibung. Durch die Rekon-
struktion aus der Erinnerung entstehen zudem oft unkontrollierbare Verzerrungen."4 
Es besteht außerdem ein Problem der Objektivität: Diese wird dadurch gefährdet, 
"dass der Beobachter dem Beobachteten sein eigenes Sinnverständnis 'andichtet'"5. 
MAYNTZ et al. fordern, dass der Beobachter sich bewusst von den angeeigneten 
Inhalten distanziert: "Allgemein kann man sagen, dass sich die Sinndeutung von 

                                                      
4 Vgl. MAYNTZ, Renate; HOLM, Kurt; HÜBNER, Peter: Einführung in die Methoden der 

empirischen Soziologie. Dritte Auflage. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1972. S. 102. 
5 MAYNTZ u.a., a.a.O., S. 88.  
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beobachtetem Verhalten im Idealfall an einem völlig expliziten theoretischen Mo-
dell des betreffenden sozio-kulturellen Systems orientieren sollte." 6  

Ein solches Modell soll in dieser Arbeit das Organisationsmodell der betriebs-
wirtschaftlichen Organisationslehre sein. Dabei hilft die ökonomisch geprägte Ver-
allgemeinerung von Strukturmerkmalen, sich von eigenen Vorverständnissen zu 
distanzieren. Für die wenig systematisierte Beobachtung hat das Modell außerdem 
den Sinn, die Begriffe zu definieren und Beobachtungskategorien aufzustellen. 7  

Auf der Grundlage des aus der Organisationslehre entliehenen situativen Ansat-
zes soll diese Arbeit die Organisation der "heute"-Redaktion des ZDF analysieren. 
Dabei vergleicht sie Situation und Organisation im Jahr 1996 mit dem Jahr 2005. 
Im ersten Teil werden zunächst Herangehensweise und Begriffe geklärt: Der situa-
tive Ansatz geht davon aus, dass Einflussfaktoren der Situation, in der sich eine Or-
ganisation befindet – etwa Größe, Umwelt und Technik–, die Strukturen dieser Or-
ganisation maßgeblich beeinflussen: Z.B. wird eine große Organisation mehr Koor-
dinierungsbedarf haben als eine kleine; je dynamischer ihre Umwelt sich wandelt 
(Zahl der Konkurrenten oder Abnehmer), desto mehr müssen ihre Strukturen Inno-
vationen fördern; der Einsatz von Fließbändern erfordert eine andere Arbeitsorgani-
sation als Werkstattfertigung. 

In ihrer klassischen Ausprägung ging diese Theorie davon aus, dass ein be-
stimmter Faktor bestimmte Strukturen zur Folge hat. Moderne Vertreter distan-
zieren sich von dieser monokausalen Herangehensweise: Auch unter den Ein-
flussfaktoren ist vielmehr von Wechselwirkungen auszugehen; eine Organisati-
on kann zudem ihre Strukturen durch Entscheidungen gestalten. So ergibt sich 
ein komplexes System von Wechselwirkungen, in dem Begriffe und Analyse-
methoden des situativen Ansatzes sinnvolle Orientierungspunkte sein können. 
In der Redaktionsforschung finden sich bereits Beispiele für den Einsatz dieses 
Bezugsrahmens. 

Da der Fokus hier auf einer Organisation innerhalb einer Organisation liegt – 
also der Nachrichten-Redaktion innerhalb des ZDF – stellt das ZDF aus der Per-
spektive der "heute" einen wesentlichen Teil der Umwelt dar. Die Gründungs-
geschichte des ZDF prägt auch die Organisationskultur der "heute". Die Ziele 
des ZDF-Programms, die sich aus den rechtlichen Vorgaben zum Programmauf-
trag ergeben, sind zu großen Teilen auch die Ziele der "heute"-Redaktion. Die 
allgemeinen Organe – Fernsehrat, Verwaltungsrat und Intendant – kontrollieren 

                                                      
6 MAYNTZ u.a., a.a.O., S. 88.  
7 Vgl. MAYNTZ, Renate; HOLM, Kurt; HÜBNER, Peter: Einführung in die Methoden der 

empirischen Soziologie. Dritte Auflage. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1972. S. 93. 
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auch die Nachrichten, der Intendant verantwortet sie. Deshalb widmet sich der 
zweite Teil dieser Arbeit der Organisation des ZDF. 

Wie das gesamte ZDF strebt auch die "heute" drei strategische Ziele an: Un-
ter möglichst effizientem Ressourceneinsatz (Kosten) sollen möglichst hoch-
wertige Sendungen (Qualität) möglichst viele Zuschauer erreichen (Quote). Der 
Qualität sollte dabei gemäß dem öffentlich-rechtlichen Auftrag bei Zielkonflik-
ten Vorrang eingeräumt werden. Das operationale Ziel im Sinne des situativen 
Ansatzes ist das Leistungsprogramm der Redaktion, also z.B. die Erstellung von 
129,5 Sendeminuten an einem Werktag mit Vormittagsprogramm. Die Zahl der 
Sendeminuten ist seit 1996 um rund 20 Prozent gestiegen. Weitere Wachstums-
chancen ergeben sich aus der Modernisierung des Medienmarktes (Online-
Angebote, Handy-TV). 

Die funktionsspezifische Umwelt der "heute"-Nachrichtenredaktion setzt sich 
zusammen aus Konkurrenten, Lieferanten und Abnehmern. Die Zahl der Kon-
kurrenten ist wenig dynamisch, doch Ausstiegskosten und eine stagnierende 
Zahl von Abnehmern, also Nachrichten-Zuschauern, intensivieren den Wettbe-
werb. Die "heute" hält hier ihren zweiten Platz hinter der ARD, musste aber seit 
1996 Verluste bei der Reichweite hinnehmen. Die Beziehungen zu externen und 
ZDF-internen Lieferanten sind von einer hohen gegenseitigen Abhängigkeit und 
daher von Konsensbestrebungen geprägt. Die Beziehung zum Hauptabnehmer, 
nämlich zu den Fernsehzuschauern, stellt sich für die Organisation komplex dar, 
da seine Wünsche und Bedürfnisse wegen seiner Heterogenität und seiner Mas-
se nur aus interpretationsbedürftigem Zahlenmaterial zu entnehmen sind. 

Aus der Situation ergeben sich Flexibilitäts- und Effizienzziele, für die die 
am Produktionsprozess beteiligten Bereiche 1998 den Begriff des "Workflow" 
fanden. Dieser diente bei der Einführung einer neuen Redaktions- und Produk-
tionstechnik, dem "Digitalen Produktionssystem Aktuelles" (DPA) als Technik-
Leitbild. Die technische Umgestaltung ermöglichte eine Neustrukturierung der 
Redaktion von einer eher an die Werkstattfertigung angelehnten Produktions-
weise zu einer Ausrichtung an Gruppenarbeit. Dabei wurde die Grundqualifika-
tion der Mitglieder angeglichen, während einige herausgehobene Funktionen 
weiterhin mit Spezialisten besetzt werden.  

Die Arbeit schließt mit einer Analyse der Abnehmersituation und Möglich-
keiten für Wachstumsstrategien. Aufgrund besonderer Eigenschaften des Mark-
tes als Reputationsmarkt und der Leistung als meritorisches Gut erweist sich ei-
ne Abbildung in dem ökonomischen Modell der Prinzipal-Agent-Theorie als 
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teilweise aussagefähiger als eine Abbildung im herkömmlichen Wettbewerbs-
modell.  

Wir rücken der Schildkröte also mit zahlreichen Analysemethoden auf den Leib: 
Vielleicht lässt sich ihr Schweigen aus der Situation erklären, in der sie lebt (situati-
ver Ansatz). Sie mag auch schweigen, weil sie das Sprechen lieber anderen über-
lässt (interpretative Rollentheorie). Möglicherweise aber folgt sie auch (nach dem 
spieltheoretischen Ansatz) ihren eigenen Plänen. Schließlich gilt sie als Tier von 
großer Weisheit und Beharrlichkeit. 
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I THEORETISCHER TEIL 

1 Einführung in die Redaktions- und Organisationsfo r-
schung 

In der journalistischen Redaktionsforschung zeigt sich seit einiger Zeit eine Ent-
wicklung weg von historischen8 oder persönlichkeitszentrierten9 Vorstellungen hin 
zu einer analytischen Untersuchung der in einer Redaktion vorzufindenden Struktu-
ren, Rollen und Handlungen. Wichtige Instrumente stammen aus der Systemtheorie 
sowie aus konstruktivistischen oder handlungstheoretischen Ansätzen.  

Der Kommunikationswissenschaftler Manfred RÜHL entwarf mit seiner Arbeit 
"Die Zeitungsredaktion als organisiertes soziales System"10 1969 die "erste grund-
legende empirische Studie, in der ein 'organisiertes soziales System' und nicht die 
journalistischen Subjekte den theoretischen Fokus bildete"11. RÜHL entwickelt da-
bei eine Theorie des Journalismus, deren zentrale Bausteine aus dem funktional-
strukturellen Ansatz der Systemtheorie des Bielefelder Soziologen Niklas LUH-
MANN und der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie stammten. So 
sieht er die Redaktion als ein Handlungssystem, das sich von seiner Umwelt deut-
lich abgrenzt; Systemmitglieder werden durch eine "Arbeitsrolle" beschrieben, die 
etwa beinhaltet, dass sie die Entscheidungsrechte der Redaktionsleitung anerken-
nen, nicht bei Konkurrenzmedien arbeiten und Informationen gemäß dem system-
eigenen Entscheidungsprogramm verarbeiten. Redaktionen sind bei RÜHL Ent-
scheidungen produzierende Systeme: Ereignisse in der Umwelt werden als Anfor-
derungstypen angesehen, diesen Typen werden Handlungsprogramme zugeordnet, 
die dann relativ flexibel durchgeführt werden können.12 RÜHLs Beschreibung von 
Redaktionen ist damit den später in dieser Arbeit beschriebenen organisationstheo-
retischen Modellen sehr ähnlich.  

                                                      
8 LÖFFELHOLZ, Martin: Theorien des Journalismus. Eine historische, metatheoretische und 

synoptische Einführung. In: Ders. (Hrsg.): Theorien des Journalismus. Ein diskursives Hand-
buch. 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-
wissenschaften 2004, S. 17-63, hier S. 38. 

9 Ebd. 
10 Vgl. RÜHL, Manfred: Die Zeitungsredaktion als organisiertes soziales System. Bielefeld: 

Bertelsmann Universitätsverlag 1969. 
11 LÖFFELHOLZ, a.a.O., S. 46. 
12 Vgl. THEIS-BERGLMAIR, Anna M.: Die Grundlagen der Organisationsforschung in der 

Medienwissenschaft. In: LEONHARD, Joachim-Felix; LUDWIG, Hans-Werner; SCHWAR-
ZE, Dietrich; STRAßNER, Erich (Hrsg.): Medienwissenschaft. Ein Handbuch zur Entwick-
lung der Medien und Kommunikationsformen. Berlin/New York: DeGruyter 1999, S. 70-82, 
hier S. 73. 
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In der Journalismusforschung wurde LUHMANNs funktional-struktureller Ansatz 
der Systemtheorie weiter ausdifferenziert und es wurden verschiedene Denkalterna-
tiven erprobt; es "ergibt sich eine Vielfalt systemtheoretischer Konzeptionen"13 – 
allerdings lassen sich daraus nur schwer praktische Empfehlungen ableiten. In die 
Redaktionsforschung haben daher auch betriebswirtschaftliche Ansätze Eingang 
gefunden, die die Konzeptionen der Systemtheorie ergänzen.14 Ab Mitte der 80er 
beteiligten sich an den Untersuchungen von Presse- und Rundfunkorganisationen 
zunehmend Ökonomen. Neben das theoretische Wissenschaftsziel der Analyse "tritt 
verstärkt die pragmatische Komponente, das technologische Wissenschaftsziel, 
konkrete Handlungsanweisungen für einen geplanten strukturellen Wandel geben 
zu können"15. 

Ihre Wurzeln hat die betriebswirtschaftliche Organisationstheorie zum einen in 
dem Bürokratieansatz des Soziologen Max WEBER, der die Organisation als 
Herrschaftsform untersuchte und Eigenschaften wie Arbeitsteilung, Regeln, Hierar-
chie und Formalisierung charakterisierte.16 Webers Absicht war es, "durch die Her-
ausarbeitung von extremen Typen ein Instrumentarium zum besseren Verständnis 
der Realität zu entwickeln"17. Ziel seiner Theorie der "bürokratischen Herrschaft" 
war nicht die Herrschaft der Bürokratie, sondern die Legitimierung von Herrschaft, 
indem durch Kompetenzen, Hierarchien, Amtsgeheimnis, Aktenführung und Be-
rufsrollen die Willkür und die Abhängigkeit von Personen reduziert wird – er setzte 
die Herrschaft der Organisation gegen die Herrschaft der Person: 

"Die 'Geltung' einer Befehlsgewalt kann ausgedrückt sein entweder in ei-
nem System gesatzter (paktierter oder oktroyierter) rationaler Regeln, 
welche als allgemein verbindliche Normen Fügsamkeit finden, wenn der 
nach der Regel dazu 'Berufene' sie beansprucht. Der einzelne Träger der 
Befehlsgewalt ist dann durch jenes System von rationalen Regeln legiti-
miert und seine Gewalt soweit legitim, als sie jenen Regeln entsprechend 
ausgeübt wird. Der Gehorsam wird den Regeln, nicht der Person geleis-
tet."18 

Während WEBERs Organisationen aus theoretischen Gründen analysierte, dient die 
von Frederick Winslow TAYLOR begründete Managementlehre oder betriebs-
wirtschaftliche Organisationslehre, vor allem praktischen Zielen. Mit seinen 

                                                      
13 LÖFFELHOLZ, a.a.O., S. 57. 
14 Vgl. MEIER, Klaus: Ressort, Sparte, Team. Wahrnehmungsstrukturen und Redaktionsorgani-

sation im Zeitungsjournalismus. Konstanz: UVK 2002, S. 100. 
15 THEIS-BERGLMAIR, a.a.O., S. 77. 
16 Vgl. WEBER, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: 1921. 
17 Vgl. KIESER, Alfred; KUBICEK, Herbert: Organisation. 3. völlig neu bearbeitete Auflage. 

Berlin; New York: de Gruyter 1992 , S. 37. KIESER/KUBICEK verweisen hier auf: WEBER, 
a.a.O., S.1-11. 

18 WEBER, a.a.O., 549f. 
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"Grundsätzen einer wissenschaftlichen Betriebsführung" versuchte TAYLOR, 
Empfehlungen für den "one best way" abzugeben – also für die möglichst effiziente 
Gestaltung der Organisationsstruktur. Voraussetzung ist für ihn die lückenlose Do-
kumentation der zu leistenden Arbeitsschritte und ihre Übertragung in ein formales 
Pensum oder Programm für den Arbeiter – was die Teilung von Hand- und Kopfar-
beit begründete.19 Aus Taylors Lehre des "Scientific Managements" gingen auch 
weitere Prinzipien zur Arbeitsteilung hervor, wie etwa die Strukturierung der Arbeit 
nach dem Verrichtungsprinzip (z.B. Sägen, Hobeln, Leimen) oder nach dem Ob-
jektprinzip (Stuhlbeine, Stuhlrücken, Sitzflächen). Die Formalisierung der Arbeit in 
kleine Schritte und genaue Vorgaben wird heute als "Taylorisierung" bezeichnet.  

Zwei weitere klassische Formen der Organisationstheorie beschäftigen sich 
nicht mit den formalen Organisationsstrukturen sondern mit den Akteuren inner-
halb von Organisationen, mit ihren Motiven und Beziehungen: Der Human-
Relations-Ansatz20 stellt die Bedürfnisse und die Motivation der Organisationsmit-
glieder in den Vordergrund. Er versucht nachzuweisen, dass Organisationsformen, 
die diesen Bedürfnissen nicht gerecht werden, ökonomisch weniger erfolgreich 
sind. Die verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie wiederum beschäftigt 
sich mit dem Zustandekommen von Entscheidungen in Organisationen. Hier stehen 
die Koordinationsmaßnahmen zur Erreichung der Organisationsziele im Mittel-
punkt: Regeln, Weisungen und Selbstabstimmung sowie die Frage, wie eine mög-
lichst hohe Akzeptanz dieser Koordinationsmaßnahmen erreicht werden kann.  

Als Weiterentwicklung dieser klassischen Ansätze haben sich sowohl in der von 
Weber begründeten Organisationssoziologie als auch in der Managementlehre so 
genannte situative Denkweisen entwickelt: Ohne auf die begrifflichen Vorarbeiten 
der bisherigen Ansätze zu verzichten, wollte man statt der bisherigen Extrem- oder 
Idealtypen Modelle entwickeln, durch die sich real vorhandene Organisationsstruk-
turen und ihre Einflussgrößen in all ihren Ausprägungen theoretisch besser abbilden 
lassen. Realisiert wurde dies durch die im Deutschen als situativer Ansatz und im 
Englischen als "contingency theory" bezeichnete Forschungsrichtung. Der situative 
Ansatz war in der Organisationsforschung lange die am "weitesten verbreitete For-
schungs- und Lehrrichtung",21 ist aber inzwischen etwas aus dem Fokus geraten.22 
Grundlegend für ihn ist die Annahme, dass "Unterschiede zwischen realen Organi-
sationsstrukturen auf Unterschiede in den Situationen zurückzuführen sind, in de-

                                                      
19 Vgl.: TAYLOR, a.a.O., S. 40f. 
20 Siehe auch Kapitel 3.2.2. 
21 Ebd., S. 47. 
22 KIESER, Alfred; WALGENBACH, Peter: Organisation. 4. überarbeitete und erweiterte Auf-

lage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2003, S. 45. 
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nen sich beide Organisationen befinden".23 Zu diesen Situationen oder Einflussgrö-
ßen zählen:  

• das Ziel (Leistungsprogramm) der Organisation, 

• in indirekter Form das Verhalten der Mitglieder der Organisation, 

• die Größe der Organisation (z.B. die Zahl der Mitarbeiter), 

• die Umwelt der Organisation (z. B. Konkurrenzsituation, Kundenstruktur, tech-
nischer Fortschritt, Ressourcen, rechtliche, politische und gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen), 

• die Fertigungs- und Informationstechnik der Organisation. 

Zu diesen wichtigsten Einflussgrößen können weitere hinzukommen, etwa die 
Rechtsform der Organisation, die Eigentumsverhältnisse, das Entwicklungsstadium, 
etc.  

Während in den frühen Arbeiten zum situativen Ansatz noch davon ausgegan-
gen wurde, dass ein Faktor allein bestimmend (monovariat) für die Organisations-
struktur des Unternehmens sei, so geht man inzwischen von einem multivariaten 
Ansatz aus:24 Jede dieser Einflussgrößen wird als eine von vielen unabhängigen Va-
riable begriffen; alle gemeinsam haben Einfluss auf bestimmte Struktureigenschaf-
ten einer Organisation.  

Umstritten ist, ob die Wahl einer bestimmten Organisationsstruktur durch die Si-
tuation determiniert ist. Gegen diese Vorstellung führen KIESER/ KUBICEK an, 
dass Organisationsstrukturen nicht durch eine Einzelentscheidung und nicht zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt festgelegt werden, sondern sich aus einer Vielzahl von 
Entscheidungen und nicht zuletzt aus der Praxis im Unternehmen entwickeln. Or-
ganisationen würden nicht in eine Situation hineingeboren, außerdem sei die Situa-
tion (selbst die externe) zu einem gewissen Grad beeinflussbar.25 Organisationsge-
staltern blieben bei ihren Entscheidungen Gestaltungsspielräume, etwa nach persön-
lichen Präferenzen: "Bis heute sind keine Mechanismen bekannt, die automatisch 
und zwangsläufig dazu führen, dass diese Organisationsgestalter in der gleichen Si-
tuation auch dieselben Gestaltungsentscheidungen treffen."26 

Die vorliegende Arbeit folgt im wesentlichen dem situativen Ansatz. Die für die 
Beschreibung von Organisationsstrukturen notwendigen Definitionen und Begriffe 
stammen aus der betriebwirtschaftlichen Organisationslehre. Sie werden im folgen-
den Abschnitt dargestellt. 

                                                      
23 KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 45f. 
24 Ebd., S. 205f. 
25 Vgl. ebd., S. 214f. 
26 Ebd., S. 215. 
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2 Formale Organisationsstrukturen 
Eine Organisation wird definiert als ein auf Dauer angelegter Zusammenschluss 
von Individuen; ein soziales Gebilde, das dauerhafte Ziele verfolgt und eine formale 
Struktur aufweist, mit dessen Hilfe die Aktivitäten der Mitglieder auf das verfolgte 
Ziel ausgerichtet werden sollen.27  

Die Ziele werden von der Organisationsleitung in nicht-operationaler Form von 
allgemeinen Willenserklärungen und in operationaler Form von konkreten Vorga-
ben und Arbeitsanweisungen ausgedrückt. Neben diesen Zielen spielen außerdem 
Ziele zur Erhaltung der Organisation und zur Leistungs- und Herrschaftssicherung 
eine wesentliche Rolle.28  

Organisationsmitglieder lassen sich durch die Art ihrer Einbindung unterschei-
den: Eigentümer, die sich vertraglich zusammenschließen, Mitglieder, die durch ei-
nen Arbeitsvertrag eingebunden sind, freie Mitarbeiter, die durch Werk- oder Leis-
tungsverträge verpflichtet werden und Lieferanten und Abnehmer, sofern sie dauer-
haft an die Organisation gebunden sind.  

Wenn im Folgenden von Organisationen die Rede ist, ist dieser Begriff auf Ar-
beitsorganisationen eingeschränkt: Anders als in Gefängnissen oder Sekten wird 
der Zusammenschluss von Individuen nicht durch Zwang oder normative Gewalt 
erreicht, sondern durch Belohnung – die Organisationsmitglieder schließen sich 
freiwillig auf der Basis berechnender Motive zusammen.29 

Organisationsstrukturen werden zumeist nicht in einem einzigen Schritt entwor-
fen, "sondern sind das Ergebnis einer größeren Anzahl von Entscheidungen, die zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten und von unterschiedlichen Personen getroffen wer-
den".30 Bei diesen Organisationsgestaltern handelt es sich meist um eine Kerngrup-
pe innerhalb der Organisation, die als "dominante Koalition oder Elite"31 bezeichnet 
werden kann – also innerhalb von Unternehmen um das Topmanagement. Es ist je-
doch fraglich, "ob überhaupt von einer einheitlichen Organisationsphilosophie der 
Kerngruppe ausgegangen werden kann oder ob innerhalb dieser Gruppe unter-
schiedliche Werte existieren"32. Außerdem müssen auch von dieser Kerngruppe 
"immer wieder Zugeständnisse an externe und interne Gruppen gemacht werden, 
die nicht dieser Koalition angehören, damit die geschaffenen Herrschaftspositionen 
im Grundsatz erhalten bleiben"33.  

                                                      
27 Ebd., S. 4. 
28 Vgl. ebd., S. 1-25. 
29 Vgl. die Systematik von Organisationstypen nach A. ETZIONI, dargestellt in ebd., S. 12. 
30 KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 223. 
31 Ebd., S. 417. 
32 Ebd., S. 418. 
33 Ebd., S. 430. 
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Die Wahl der Organisationsstruktur ist niemals perfekt: Die Organisationsgestalter 
können sich bei ihren Vorgaben irren, denn es gibt bei der Organisationsgestaltung 
"weder vollkommene Information über alle möglichen Alternativen noch über de-
ren Wirkungen".34 Organisationsstrukturen (etwa "bürokratisch") sind gesellschaft-
lich wertbehaftet und werden von den Gestaltern daher auch aus ideologischen 
Gründen35 verworfen. Dabei spielen auch Organisationsmoden mit teilweise obsku-
ren Bezeichnungen und mit mehr oder weniger anspruchsvollem wissenschaftli-
chen Unterbau eine Rolle (z. B. "Virtuelle Organisationen", "Flache Hierarchien", 
"internes Unternehmertum", "Zeltorganisationen", "Fraktale Organisationen").36 
Auch die Interessen der Gestalter sind keineswegs altruistisch: "Viele Organisati-
onsgestalter achten bei allen Überlegungen in Bezug auf das Organisationsziel auch 
stets darauf, dass sich bei den Strukturänderungen ihre eigene Position in der Orga-
nisation nicht zu ihrem Nachteil ändert."37  

Die Organisationsstruktur muss außerdem als ein dynamischer Prozess begriffen 
werden: Sie steht von zwei Seiten her ständig unter Anpassungsdruck. Auf der ei-
nen Seite stehen die situativen Bedingungen oder Einflussgrößen der Organisation 
(nach dem klassischem Ansatz etwa: Betriebsgröße, Fertigungstechnik, Um-
welt/Konkurrenzsituation). Auf der anderen Seite wirken auch die von der Struktur 
unmittelbar produzierten Auswirkungen wieder auf sie zurück: Die verschiedenen 
Elemente oder Dimensionen der Organisationsstruktur können unterschiedliche und 
sogar gegensätzliche Effekte auf die Aktivitäten der Organisationsmitglieder haben: 
So stärkt etwa die Einrichtung von Profit-Centern das Kostenbewusstsein der Ab-
teilungen, erschwert aber wegen der erzeugten Rivalitäten möglicherweise die ab-
teilungsübergreifende Kommunikation. Eine auf Offenheit und Kritikfähigkeit set-
zende Organisationskultur mag die Akzeptanz der Organisationsmitglieder für Wei-
sungen untergraben. Die Organisationsstruktur steht also ständig unter Verände-
rungsdruck: zum einen durch die Situation, zum anderen durch die erzielten Ergeb-
nisse. Sie kann als Teil eines Regelkreises beschrieben werden.  

Im Folgenden sollen zunächst die Dimensionen formaler Organisationsstruktu-
ren mit ihren wesentlichen Indikatoren definiert werden: 

• die Spezialisierung, also die Arbeitsteilung innerhalb der Organisation, 

• die Koordination, also die Instrumente, um Aktivitäten zwischen den Organisa-
tionsmitgliedern in Richtung auf das Organisationsziel in Gang zu setzen, 

                                                      
34 Ebd., S. 417. 
35 Vgl. ebd., S. 222. 
36 Eine pointierte Anleitung zum Schreiben derartiger Management-Ratgeber findet sich bei: 

KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 410ff. 
37 MILLER, D.: The genesis of configuration. In: Academy of Management Review 12: 1987, 

S. 686-701. Zitiert nach: ebd., S. 227. 
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• die Konfiguration, also der hierarchische Aufbau der Organisation, der durch 
das Zusammenwirken von Arbeitsteilung und Koordinationsinstrumenten ent-
steht, 

• die Delegation, also die Verteilung von Kompetenzen in der Organisation 

• und die Formalisierung, also das Ausmaß, in dem die Organisationsstrukturen 
schriftlich fixiert werden. 

2.1 Spezialisierung 
Die Aktivitäten, die nötig sind, um die Organisationsziele zu erreichen, werden 
durch die Organisationsstruktur aufgegliedert und auf die einzelnen Mitarbeiter ver-
teilt. Dies wird als Arbeitsteilung und Spezialisierung bezeichnet. Durch die Spezi-
alisierung eines Mitarbeiters auf eine bestimmte Teilaufgabe soll seine Produktivität 
und damit die Wirtschaftlichkeit der Organisation erhöht werden. Der Mitarbeiter 
entwickelt in der ständig wiederkehrenden Aufgabenstellung Routine und Ge-
schicklichkeit.38 Die Einarbeitungszeiten werden kürzer. Arbeitsteilung und Spezia-
lisierung machen die Organisation auf Dauer von bestimmten Personen unabhängig 
– jeder Stelleninhaber ist durch eine andere Person, die die Stellenbeschreibung er-
füllt, ersetzbar.39  

In größeren Unternehmen betrifft die Spezialisierung nicht nur einzelne Stellen-
inhaber, sondern Gruppen von Mitarbeitern: Sie werden durch Abteilungsbildung 
in größeren organisatorischen Einheiten zusammengefasst, die Abteilungen, Haupt-
abteilungen und Bereiche genannt werden. Jede dieser Einheiten bekommt eine 
Leitungsstelle zugeordnet, d.h. einen Vorgesetzten oder Abteilungsleiter. Diese In-
stanzen tragen die Verantwortung für die Arbeit der einzelnen Mitglieder der Ab-
teilung und haben ihnen gegenüber Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse, d.h. 
sie koordinieren die Arbeit ihrer Abteilung und sind wiederum selbst Koordinie-
rungsziel für übergeordnete Instanzen. 

Abteilungsbildung schafft Hierarchie. Dabei ist zu unterscheiden zwischen ei-
ner Personenhierarchie, bei der die Instanz dauerhaft mit einer Person besetzt wird 
und einer Stellenhierarchie: "Die Besetzung kann befristet sein; Inhaber nachge-
ordneter Stellen können sich in der Besetzung abwechseln oder diese auch als 
Gruppe gemeinsam erfüllen. Mit solchen Regelungen kann vermieden werden, dass 
die auf sachlichen Koordinationsüberlegungen aufbauende Aufgaben- und Stellen-
hierarchie zu dauerhaften Unter- und Überordnungsbeziehungen zwischen Men-
schen und damit zu dem führt, was man gemeinhin unter Hierarchie versteht."40 

                                                      
38 Vgl. KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 75-80. 
39 Vgl. ebd., S. 76.  
40 Ebd., S. 86. 
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Ein grobes Maß für den Umfang der Spezialisierung stellen Stellenbezeichnungen 
dar. Dabei können innerhalb der Stellenbezeichnungen zwei Aspekte von Speziali-
sierung unterschieden werden: 

• funktionale (verrichtungsorientierte) Spezialisierung, 

• objektorientierte (produktorientierte) Spezialisierung. 

2.2 Koordination 
Durch die Spezialisierung von Organisationsmitgliedern entsteht die Notwendig-
keit, ihre Aktivitäten zu koordinieren und auf die Organisationsziele auszurichten. 
Koordination stellt neben der Spezialisierung das zweite organisatorische Grund-
prinzip dar41 und findet sich grundsätzlich in allen Organisationen. Ein Beispiel für 
Koordinationsmaßnahmen sind Weisungen von einer oberen Instanz an eine untere. 

Koordinationsmaßnahmen können von zwei Seiten her initiiert werden: Als 
Vorauskoordination von der Organisationsleitung und als Feedbackkoordination 
von den unteren Instanzen. In der Vorauskoordination trifft die Organisationslei-
tung Entscheidungen, etwa die Produktion eines bestimmten Produkts. Die unter-
geordneten Instanzen treffen Entscheidungen, wie diese Vorgabe umzusetzen ist 
und die ausführenden Organisationsmitglieder produzieren das Produkt. Die Koor-
dinationsprozesse werden also von den oberen Hierarchieebenen hin zu den unteren 
angestoßen.  

Im Falle einer Störung der Produktion tritt die Feedbackkoordination in Aktion: 
Die unteren Instanzen versuchen, das Problem zunächst in ihrem Bereich zu lösen. 
Gelingt das nicht, wird die nächsthöhere Instanz eingeschaltet – die Koordinations-
prozesse werden von unten nach oben initiiert. Damit eine Organisation funktio-
niert, also ihre Ziele erreicht und sich selbst erhält, kann sich die Vorauskoordinie-
rung oft auf ein Minimum beschränken – unter der Voraussetzung, dass die Umwelt 
sich wenig ändert (also zum Beispiel die Marktsituation gleich bleibt) und die Ziele 
realistisch an die Situation der Organisation angepasst und dauerhaft belastbar sind. 
"Eine Vorauskoordination ist nicht unbedingt erforderlich. [...] Eine konsequent 
durchgeführte Feedbackkoordination kann [...] durchaus zielgerichtetes Verhalten 
sicherstellen."42 Meist finden Koordinationsprozesse jedoch in beiden Richtungen 
statt, mit einem Schwerpunkt auf einem der beiden. 

Der Koordinationsbedarf einer Organisation kann durch verschiedene Maßnah-
men verringert werden: Durch die Bildung von Abteilungen können Koordinati-
onsmaßnahmen nur an eine vorgeschaltete Instanz (den Abteilungsleiter) weiterge-
geben werden, statt an alle untergeordneten Organisationsmitglieder. Durch Puffer, 

                                                      
41 KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 101. 
42 Ebd., S. 106. 
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etwa Zwischenlager in der Industrieproduktion oder Ersatzbeiträge bei den TV-
Nachrichten, können Belastungen bei Störungen oder Spitzenbedarf ausgeglichen 
werden. Der Einsatz flexibler Ressourcen bzw. Überschussressourcen (z.B. der 
Einsatz nicht voll ausgelasteter Mitarbeiter oder von freien Kräften, die nach Bedarf 
arbeiten können) steigert außerdem die Möglichkeit einzelner Bereiche, auf Prob-
leme eigenständig zu reagieren. Die Zahl der Fälle, bei denen Koordinationsmaß-
nahmen stattfinden müssen, sinkt auch durch das so genannte "Management by Ex-
ception"43: Statt konkreter Zielvorgaben werden Bandbreiten vorgegeben oder Mi-
nimal- bzw. Maximalstandards: Nur Ausnahmen, die diese Standards oder Band-
breiten unter- oder überschreiten, benötigen z. B. neue Weisungen der übergeordne-
ten Instanz. Der Koordinationsbedarf wird außerdem verringert, wenn die Anforde-
rungen an das Gesamtergebnis nicht ganz so ambitioniert sind, wie es theoretisch 
möglich wäre.44 

KIESER/WALGENBACH unterscheiden sieben verschiedene Koordinationsin-
strumente, die im Folgenden dargestellt werden sollen. 

2.2.1 Weisungen 
Zur Koordination der Abteilungen untereinander und der Arbeit innerhalb der Ab-
teilungen gibt die Organisationsstruktur den Instanzen das Recht, Entscheidungen 
zu treffen und anderen Stellen persönliche Weisungen zu erteilen. Weisungen ge-
hen von oben nach unten, d.h. damit Weisungen möglich sind, ist eine Hierarchie 
nötig. Der Vorteil von Weisungen ist, dass sie vergleichsweise leicht zu treffen 
sind. Die Nachteile von Weisungen sind, dass ihre Folgen nur relativ kurzfristig zu 
überblicken sind und es aufwändig sein kann, zu kontrollieren, ob sie ausgeführt 

                                                      
43 Ebd., S. 108. 
44 Vgl. ebd., S. 107f. 
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werden oder werden können.45 Weisungen werden deswegen fast immer in Verbin-
dung mit anderen Koordinationsinstrumenten eingesetzt.46 

2.2.2 Selbstabstimmung 
Den Organisationsmitgliedern kann die Möglichkeit eingeräumt werden, sich zur 
Erfüllung bestimmter Aufgaben selbst miteinander abzustimmen. Entscheidungen 
werden als Gruppenentscheidungen getroffen. Selbstabstimmung senkt den verti-
kalen Regelungsbedarf und kann Flexibilitätsvorteile bringen und die Motivation 
fördern.47 Der Nachteil von Selbstabstimmung liegt in dem relativ hohen Zeitauf-
wand für die erforderlichen Kommunikationsprozesse.  

Selbstabstimmung ist als Koordinationsinstrument weit verbreitet: "In jeder Or-
ganisation wird ein Teil der Koordination durch Selbstabstimmung geleistet."48 Oft 
werden Weisungen an Selbstabstimmungsprozesse gekoppelt, wobei die Weisung 
Entscheidungsspielräume offen lässt und die untergeordneten Organisationsmit-
glieder sich einigen, wie diese Weisung am sinnvollsten umzusetzen ist. 

Von Koordination durch Selbstabstimmung wird gesprochen, wenn Gruppen-
entscheidungen offiziell gebilligt sind und sie für alle Gruppenmitglieder verbind-
lich sind. Die am wenigsten geregelte Form der Selbstabstimmung ist die fallweise 
Interaktion nach eigenem Ermessen. Dabei werden Arbeitsgruppen eingerichtet 
und die Abstimmungsprozesse den Mitgliedern je nach Bedarf überlassen. Die 
Selbstabstimmung muss dabei nicht explizit erlaubt werden, es genügt, wenn sie 
nicht verboten ist. Bedingung für das Funktionieren ist, dass jedes Gruppenmitglied 
über die Organisationsstruktur und Kompetenzen informiert ist, dass die Organisa-

                                                      
45 Ein schönes Beispiel für die Unsicherheit von Weisungen findet sich in TOLSTOIs Krieg und 

Frieden in der Beschreibung der (zwischen Franzosen und Russen unentschieden beendeten) 
Schlacht von Borodino. TOLSTOI belegt dort, dass sämtliche Befehle, die Napoleon gab, 
nicht ausgeführt wurden und auch gar nicht ausgeführt werden konnten. TOLSTOI schließt 
daraus, dass die Bedeutung von konkreten Weisungen durch Organisationsleitungen immer 
nur sehr relativ ist und erst im Nachhinein entsprechend gedeutet werden: "Die für die 
Schlacht bei Borodino entworfene Disposition war keineswegs schlechter, sondern sogar bes-
ser als alle die früheren Dispositionen, auf Grund derer Napoleon seine Schlachten gewonnen 
hat. [...] Die vortrefflichsten und tiefsinnigsten Dispositionen und Anordnungen kommen ei-
nem nachher immer sehr schlecht vor, und jeder gelehrte Stratege kritisiert sie mit vielsagen-
der Miene, wenn die Schlacht nicht gewonnen worden ist; und die schlechtesten Dispositio-
nen und Anordnungen kommen einem prächtig vor, und ernsthafte Leute beweisen in ganzen 
Bänden die Vortrefflichkeit dieser schlechten Anordnungen, wenn die Schlacht gewonnen 
worden ist." In: TOLSTOI, Leo N.: Krieg und Frieden. Übersetzt v. Bergengruen, Werner. 
München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1990, S. 1045. 

46 Vgl. KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 111. 
47 Vgl. KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 110. 
48 Vgl. MINTZBERG, H.: The Structuring of Organizations. A Synthesis of the Research. 

Englewood Cliffs NJ: 1979. Zitiert nach KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 111. 
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tionsmitglieder ein starkes Interesse an der Erreichung der Organisationsziele haben 
und den Gruppenerfolg anstreben: "Ein Konkurrenzdenken [...] sowie ein auf indi-
viduelle Erfolge gerichtetes Denken verhindern eine erfolgreiche Selbstabstim-
mung.49"  

Die übergeordnete Instanz kann die Form der Selbstabstimmung aber auch ge-
nauer regeln: So kann sie für die so genannte themenspezifische Interaktion vorge-
ben, bei welchen Problemen sich die Gruppenmitglieder abstimmen müssen. In ei-
ner TV-Nachrichtenredaktion kann etwa die zeitliche Verteilung zwischen The-
menblöcken, etwa des Nachrichtenteils und des Sports den jeweiligen CvDs zur 
Aushandlung überlassen werden, da sich hier aufgrund der Unvorsehbarkeit der Er-
eignisse der Bedarf beider Seiten kurzfristig ändern kann.  

Am stärksten geregelt ist die Selbstabstimmung bei der so genannten institutio-
nalisierten Interaktion, d. h der Einrichtung von Arbeitskreisen oder Konferenzen 
zu bestimmten Fragen. Dies können regelmäßige Mitarbeiterbesprechungen sein, 
im Journalismus auch gemeinsame Brainstorming-Sitzungen zur Themenfindung, 
aber auch Projektgruppen mit speziellen Aufgaben wie der Produktplanung oder 
der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und -technik.50  

2.2.3 Programme 
Zur Koordination der Aktivitäten ihrer Mitarbeiter bedienen sich die meisten Orga-
nisationen neben Entscheidungen und Weisungen des Mittels der Programme. Da-
bei handelt es sich um Ergebnisse von Lernprozessen51 und von Routinen. So über-
nehmen etwa neue Organisationsmitglieder in der Einarbeitungsphase die Hand-
lungs- und Entscheidungsmuster erfahrener Kollegen. Programme können von den 
Instanzen verbindlich vorgegeben sein: sowohl in mündlicher Form als auch 
schriftlich fixiert in Handbüchern oder Verfahrensrichtlinien. Programme stellen 
damit das dar, was Fredrick Winslow Taylor als "Scientific Management"52 be-
zeichnet: Bisher erfolgreiche Routinen werden aus dem "Faustregeltum"53 einzelner 
Arbeiter durch Beobachtung und Befragung erfasst und niedergeschrieben. Daraus 
wird die aus Sicht der übergeordneten Instanz beste mögliche Methode konzipiert – 

                                                      
49 Ebd., S. 112. 
50 Allerdings weisen KIESER/ WALGENBACH darauf hin, dass es sich nicht mehr um Selbst-

abstimmung handelt, wenn Inhaber einer übergeordneten hierarchischen Stellung an diesen 
Konferenzen teilnehmen und Vetorecht haben – in diesem Fall handle es sich um "hierarchi-
sche Autorität mit erweiterten Informationsmöglichkeiten". Ebd., S. 115. 

51 Ebd., S. 115. 
52 Vgl. TAYLOR, a.a.O., S. 127. 
53 Ebd., S. 127. 
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und darin wiederum werden die Arbeiter unterwiesen.54 Dieser Teil des Tayloris-
mus wird heute auch als "Wissensmanagement" oder "lernende Organisation" be-
zeichnet.55 

Programme legen fest, wie Aufgaben zu lösen sind und stellen so Mitarbeitern 
fertiges Lösungswissen zur Verfügung – mit der Folge, dass Aufgaben auch von 
nicht fachkundigen Mitarbeitern standardisiert abgearbeitet werden können. Dabei 
können die Programme unterschiedlich detailliert sein, sie können eine starre Hand-
lungsabfolge vorschreiben oder sich flexibel konditional verzweigen, also Bedin-
gungen vorschreiben, unter denen eine von mehreren Alternativen zu wählen sind. 
Probleme werden definiert, zu einer Problemkategorie zusammengefasst (klassifi-
ziert) und ein Verfahren zur Lösung vorgegeben. "Durch die Klassifikationssche-
mata wird die Realität strukturiert. Die Komplexität der Realität wird reduziert. Pro-
gramme legen fest, wie differenziert die Umwelt wahrgenommen wird."56 

Programme haben den Vorteil, dass sie "den Bedarf an Anweisungen durch 
Vorgesetzte verringern oder ersetzen".57 Ihr Nachteil ist, dass sie auch auf Probleme 
angewendet werden können, die eigentlich differenzierter behandelt werden müss-
ten.  

2.2.4 Pläne 
Sollen Verfahrensweisen nur über eine bestimmte Periode angewandt werden oder 
nur so lange, bis ein bestimmtes Ziel erreicht ist, spricht man nicht mehr von Pro-
grammen sondern von Plänen. Pläne enthalten immer Ziele – sobald diese erreicht 
oder verfehlt sind, werden sie geändert. 

Pläne werden durch einen institutionalisierten Planungsprozess erarbeitet, also 
etwa durch Planungsabteilungen. Pläne sind immer Instrumente der Vorauskoordi-
nation. Da sich zukünftige Entwicklungen nicht genau vorhersagen lassen, sind Stö-
rungen unvermeidlich. Pläne bedürfen deswegen immer auch der Feedbackkoordi-

                                                      
54 Natürlich ergibt die von TAYLOR in diesem Zusammenhang als notwendig angesehene 

Trennung von Hand- und Kopfarbeit in journalistischen Organisationen keinen Sinn – TAY-
LOR benutzte Beispiele körperlicher Arbeit wie das Verladen von Roheisen. Sein Ergebnis, 
die Ausbeutung von erworbenen Routinen, erscheint aber durchaus übertragbar. 

55 Vgl. KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 35f. KIESER/ WALGENBACH sind dort der 
Meinung, dass die im Vergleich zu Taylor subtilere Rhetorik dieser Konzepte darauf zurück-
zuführen ist, dass "das Wissen um die Produktions- und Managementprozesse bei 'Geistesar-
beitern' nicht oder nur schwerlich für Dritte beobachtbar ist, die Generierung und Festsetzung 
neuer Leistungsstandards also auf der Mitarbeit derjenigen basieren muss, für die die neuen, 
höheren Leistungsvorgaben gelten sollen". 

56 Vgl. ebd., S. 117. 
57 KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 111. 
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nation von unten nach oben, also von den Ausführenden an die übergeordnete In-
stanz – und zwar je stärker, desto dynamischer die Umwelt der Organisation ist. 

2.2.5 Interne Märkte 
Handelsmärkte im allgemeinen Wirtschaftsleben können Wirkungen auf die Teil-
nehmer entfalten, die auch innerhalb großer Unternehmen wünschbar wären: So 
bietet etwa "der Preismechanismus einen starken Anreiz, Ressourcen effizient ein-
zusetzen, da der Nutzen der Effizienzsteigerung unmittelbar einem Transaktions-
partner zufließt"58 – d.h. das Produkt wird durch die Effizienzsteigerung entweder 
billiger (Käufer profitiert) oder die Gewinnspanne erhöht sich (Verkäufer profitiert).  

Mit internen Märkten, d. h. mittels Profit-Centern und Verrechnungspreisen in-
nerhalb einer Organisation, sollen die Vorteile von Märkten bei der Koordination 
von Transaktionen für die Organisation nutzbar gemacht werden. Profit-Center 
sind "organisatorische Teilbereiche einer Unternehmung, für die ein gesonderter 
Erfolgsausweis vorgenommen wird"59 – die Abteilung sieht also am Jahresende in 
einer Bilanz, ob sie ein Plus oder ein Minus gemacht hat. Als Verrechnungspreis 
wird "die monetäre Bewertung von Lieferungen und Leistungen zwischen ver-
schiedenen Bereichen einer Unternehmung"60 bezeichnet. Verrechnungspreise wer-
den dabei auf der Basis von Marktpreisen festgelegt.  

Bei der Einrichtung von internen Märkten in Organisationen lassen sich zwei 
Formen unterscheiden: Als real bezeichnet man interne Märkte, bei denen die 
Transaktionspartner – also etwa zwei Abteilungen innerhalb einer Organisation – in 
ihrem Bedarf einen Ermessensspielraum haben, also selbst entscheiden können, ob 
und in welchem Umfang eine Leistung in Anspruch genommen wird. Dadurch, 
dass Abteilungen die Möglichkeit haben, entweder zu sparen oder zu investieren 
soll die "Inanspruchnahme einer Leistung einem Kosten-Nutzen-Kalkül unterwor-
fen [werden], ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen sichergestellt wer-
den"61. 

Als fiktiv  werden interne Märkte bezeichnet, wenn es keine solche Ermessens-
spielräume gibt, Abteilungen also bestimmte Leistungen anderer Abteilungen in 
Anspruch nehmen müssen. Der Sinn solcher fiktiver internen Märkte ergibt sich 
dadurch, dass man die Leistungen von internen Anbietern nach Marktpreisen be-
wertet. Es "wird versucht, den internen Anbieter mit den Leistungsstandards exter-

                                                      
58 Ebd., S. 123. 
59 Ebd., S. 124. 
60 Ebd., S. 126. 
61 Ebd., S. 123. 
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ner Anbieter zu konfrontieren, um ihn so zu einer Steigerung der Effizienz zu be-
wegen".62 

Der Vorteil von internen Märkten ist also, dass das Kostenbewusstsein innerhalb 
der Organisation gesteigert wird. Der Nachteil ist, dass durch die internen Märkte 
für Koordinationsentscheidungen primär Kosten relevant werden können. 

2.2.6 Organisationskultur 
Im populären Verständnis werden mit Organisationskultur grotesk wirkende Ritua-
le, Symbole und Mythen verbunden, wie etwa der "Wal-Mart-Chant", bei dem die 
Mitarbeiter der Kaufhaus-Kette gemeinsam die Freude an der Arbeit besingen und 
Bewegungen wie den "Squiggle" ausführen, eine Art Hüftschwung, den Wal-Mart-
Gründer Sam Walton selbst erfunden haben soll.63 Tatsächlich hat aber jede Orga-
nisation ihre eigene Organisationskultur: Führungskräfte bilden einen Konsens her-
aus, welche Werte und Stile in ihrer Organisation gültig sind: Qualität (Toyota), 
Preisvorteile (Aldi) oder abteilungsübergreifende Kommunikation (Hewlett Pa-
ckard). Organisationskultur in diesem Sinne heißt, dass "Organisationsmitglieder 
mit weitgehend übereinstimmenden Zielvorstellungen und Präferenzen ausgestattet 
werden: In mehrdeutigen, komplexen Situationen wissen sie meistens, welche Prio-
ritäten gesetzt werden müssen".64 

Zur Organisationskultur gehören auch der gebräuchliche Umgangston innerhalb 
der Organisation, die Art und Weise der Förderung von Weiterbildung, das Zulas-
sen von Kritik und von Verbesserungsvorschlägen. Diese Werte können durch un-
ternehmensinterne Veröffentlichungen propagiert werden, durch gemeinsame Ver-
anstaltungen, durch Ehrungen von verdienten Mitarbeitern und auch durch Be-
triebsausflüge.  

Die Formalisierung von Organisationskultur kann durchaus kritisch gesehen 
werden: KIESER / WALGENBACH bezeichnen sie als "Management durch Ideo-
logie" und ziehen Vergleiche zu Religionsgemeinschaften, zum Militär und zum 
Dritten Reich.65 Allerdings sei es eine Fiktion, anzunehmen, eine Organisation kön-
ne ein ideologiefreier Raum sein. "Organisationskulturen, die es den Organisati-
onsmitgliedern gestatten oder sie sogar dazu auffordern, auch die in ihr angelegten 

                                                      
62 Ebd., S. 124. 
63 MINK, Andreas: Schmutzige Kosten von Billigpreisen. In: NZZ, 09.11.2003, 02:27. Online 

veröffentlicht unter: http://www.nzz.ch/2003/11/09/wi/page-article97N9S.html [Aufgerufen 
am 15.12.2003]. 

64 KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 132. 
65 Sie führen dabei die "Betriebsgemeinschaftsbewegung" an, die im Deutschen Institut für 

Technische Arbeitsschulung Konzepte der Organisationskultur nach nationalsozialistischen 
Werten entwickelte. Ebd., S. 133. 
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Werte in Frage zu stellen, die auch Kritik als einen zentralen Wert vorsehen, die of-
fen sind gegenüber neuen Werten, sind in diesem Punkt weniger bedenklich einzu-
stufen als Organisationskulturen, die Rituale, Symbole und Geschichten vorwie-
gend als Mittel der Manipulation und der Zementierung bestehender Verhältnisse 
einsetzen."66 

Die Koordination durch Organisationskultur ist meist in anderen Koordinations-
instrumenten abgebildet. So wird etwa ein Unternehmen, das in seiner Organisati-
onskultur abteilungsübergreifende Kommunikation propagiert, verstärkt das Koor-
dinationsinstrument der Selbstabstimmung zulassen: "Regelungen über Entschei-
dungsbefugnisse oder die Anzahl der Hierarchieebenen sind auch Symbole der Or-
ganisationskultur."67 

Ein Vorteil von Koordination durch Organisationskultur ist es, dass Mitarbeiter, 
die die Wertvorstellungen der Organisation teilen, auch ohne Weisungen und Pro-
gramme in der Lage sind, im Sinne der Organisation zu entscheiden und zu han-
deln. Der Nachteil ist, dass die Organisationskultur Wahrnehmungen der Organisa-
tionsmitglieder beeinflusst und auch die Organisation selbst bei einer Neuausrich-
tung ihrer Aktivitäten behindern kann: So würden es beispielsweise bei den meisten 
Mitarbeitern von Coca-Cola auf Unverständnis stoßen, wenn das Unternehmen 
plötzlich in das Geschäft mit Alcopops einstiege, nachdem es jahrzehntelang nicht-
alkoholische Getränke propagierte. 

2.2.7 Rollenstandardisierung 
Rollenstandardisierung bezeichnet "überorganisationale Mechanismen, die eben-
falls genutzt werden, um das Verhalten der Organisationsmitglieder auf die Ziele 
der Organisation hin auszurichten"68. Darunter versteht man, dass in bestimmten 
Bereichen der Organisation ausschließlich Mitglieder beschäftigt werden, die eine 
dieser Tätigkeit entsprechende, standardisierte Berufsausbildung abgeschlossen ha-
ben. "Je mehr sich eine Organisation auf standardisierte und institutionalisierte Be-
rufsrollen stützen kann, desto weniger Koordinationsinstrumente muss sie einset-
zen."69  

Rollenstandardisierung entfaltet koordinierende Wirkung, da die Mitglieder 
dann im Umgang miteinander bestimmte Vorkenntnisse voraussetzen können – das 
kann die Fähigkeit zur Selbstabstimmung vergrößern und die Notwendigkeit von 
Programmen vermindern. 

                                                      
66 Ebd., S. 134. 
67 Ebd., S. 135. 
68 Ebd., S. 136. 
69 Ebd., S. 136. 
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2.3 Konfiguration 
Spezialisierung und Koordination bilden die Grundmechanismen der Organisation. 
Die konkrete Ausgestaltung dieser Mechanismen (also etwa die Zuweisung von 
Weisungsrechten an eine Instanz) führt dazu, dass das Stellengefüge eine äußere 
Form annimmt. Diese äußere Form kann von der Organisation selbst in Form eines 
Organigramms schriftlich fixiert (formalisiert) sein – sie existiert aber natürlich 
auch, wenn sich kein Mitglied der Organisation je die Mühe gemacht hat, ein sol-
ches Organigramm zu zeichnen. Diese äußere Form wird als die Konfiguration o-
der Leitungssystem einer Organisation bezeichnet. 

Die Zuweisung von Entscheidungs- und Weisungsbeziehungen zwischen den 
Instanzen selbst und zwischen den Instanzen und ausführenden Organisationsmit-
gliedern führt zu Über- und Unterordnungsbeziehungen,70 die mehrstufig in ver-
schiedenen Ebenen dargestellt werden können. Um das so gebildete System zu be-
schreiben, sind verschiedene Idealtypen entwickelt worden. Im Idealtyp des Einli-
niensystems wird jeder Stelle nur eine weisungsberechtigte Instanz übergeordnet. 
Die Weisungen beziehen sich auf die Gesamtheit der untergeordneten Stellen: auf 
deren Arbeitsleistung und auch auf die Personalpolitik (Auswahl, Disziplinarmaß-
nahmen). Dies wird als disziplinarisches Unterstellungsverhältnis bezeichnet. 

 

Abbildung 1: Einliniensystem71 

Der Vorteil eines solchen Einliniensystems ist die klare Zuordnung von Verant-
wortlichkeiten. Der Nachteil ist die starke Belastung der Instanzen mit Koordinati-
onsaufgaben: Jedes Problem, das nicht in den eigenen Bereich fällt, muss über den 
hierarchischen Dienstweg solange an übergeordnete Instanzen weitervermittelt 
werden, bis diejenige Instanz erreicht ist, die alle erforderlichen Kompetenzen be-
sitzt, um das Problem zu lösen. Sie klärt dann die Problemlösung mit den beiden 
betroffenen Bereichen ab und erteilt die entsprechenden Weisungen. Die Informati-
onswege können sehr lang werden.  

                                                      
70 Vgl. ebd., S. 137. 
71 Ebd., S. 138. 
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Kürzere Informationswege bietet der Idealtyp des so genannten Mehrliniensystems. 
Dabei sind einer Stelle (Instanz oder ausführendes Mitglied) mehrere Instanzen ü-
bergeordnet – die Instanzen greifen also auf einen Pool von ausführenden Stellen 
zu.. 

 

Abbildung 2: Mehrliniensystem72 

Die übergeordneten Instanzen sind dabei auf unterschiedliche Aufgaben speziali-
siert. Tritt ein Problem auf, wird es von der Instanz gelöst, die die Kompetenz dazu 
besitzt. Die Weisungsbefugnisse sind in diesem Modell auf mehrere Instanzen ver-
teilt – jede Instanz hat ihre eigenen Fachgebiete und kann nur innerhalb dieser 
Fachgebiete Weisungen erteilen. Dies wird als fachliches Unterstellungsverhältnis 
bezeichnet. 

Vorteil des Mehrliniensystems sind die kurzen Informations- und Entschei-
dungswege. Der Nachteil ist die Abgrenzung der Aufgabenbereiche – hier kann es 
zu Kompetenzstreitigkeiten kommen. Die Verantwortlichkeiten lassen sich im 
Problemfall nur schwer im Nachhinein feststellen.73  

Sowohl beim Einlinien- als auch beim Mehrliniensystem handelt es sich um I-
dealtypen. In der Praxis werden beide Modelle meistens miteinander kombiniert.  

Die meisten Organisationen beinhalten auch Stabsstellen, die jeweils einer In-
stanz zur Unterstützung oder Beratung beigeordnet sind, aber keine eigenen Wei-
sungsbefugnisse besitzen. Beispiele beim ZDF sind das Justitiariat, das den Redak-
tionen zur Klärung von Rechtsfragen offen steht, oder die Hauptabteilung Kommu-
nikation, die für die verschiedenen Abteilungen die Außendarstellung übernimmt. 

Projekt- oder Produktmanager wiederum sind zwar wie die Stabsstellen einer 
Instanz (zum Beispiel der Marketingabteilung) beigeordnet, haben aber innerhalb 

                                                      
72 Ebd., S. 138. 
73 Vgl. ebd., S. 142. 
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der Organisation möglicherweise mehr Weisungsbefugnisse als diese Instanz selbst 
(zum Beispiel dürfen sie Aufträge an die Forschungsabteilung geben etc.).  

Organisationen, die divisional organisiert sind, können in einer Matrixstruktur  
konfiguriert sein: Dabei gibt es neben den Abteilungen und ihren Abteilungsleitern 
auch noch Instanzen, die gegenüber Teilbereichen verschiedener Abteilungen wei-
sungsberechtigt sind. So hat etwa der französische Vertriebsleiter eines internatio-
nalen Unternehmens Weisungsbefugnisse gegenüber Teilen der Produktions- und 
Marketingabteilungen des Mutterhauses, ebenso wie der deutsche und der italieni-
sche Vertriebsleiter – keiner der drei ist aber Leiter dieser Abteilungen. 

Die Konfiguration einer Organisation bemisst sich anhand von drei Merkmalen: 

• Die Gliederungstiefe oder vertikale Spanne bezeichnet die Zahl der Hierarchie-
ebenen, die innerhalb der Organisation bestehen. Betrachtet man die gesamte 
Organisation, wird man allerdings oft feststellen, dass einzelne Bereiche (etwa 
die Produktion) hierarchisch tiefer gegliedert sind als andere (etwa der Verkauf). 
Deswegen kann es sinnvoll sein, lediglich die maximale Gliederungstiefe als 
Merkmal zu betrachten, oder aus allen Gliederungstiefen einen Durchschnitts-
wert zu bilden.  

• Die Leitungsspanne (engl. "span of control") bezeichnet die Anzahl der einer 
Instanz direkt untergeordneten Stellen. Die Leitungsspanne lässt sich für die ver-
schiedenen Hierarchieebenen einzeln angeben, für die Organisation insgesamt 
wäre dann ein Durchschnittswert zu bilden. In Mehrliniensystemen ist neben 
den Stellen, die der Instanz direkt unterstellt sind, auch die Zahl der Stellen rele-
vant, gegenüber denen diese Instanz weisungsberechtigt ist (das wird als Wei-
sungsspanne bezeichnet).  

• Die Stellenrelation bezeichnet das Verhältnis von bestimmten Arten von Stellen 
zueinander. So kann zum Beispiel die Zahl der Stellen, die mit Verwaltungsauf-
gaben betraut sind, denen gegenüber gestellt werden, die mit der direkten Aus-
führung beschäftigt sind.74 KIESER/ WALGENBACH bilden fünf verschiedene 
Kategorien, die sich auf diese Art gegenüber gestellt werden können: Instanzen 
(I), unterstützenden (Stabs-) Stellen (U), ausführende Stellen (A), die Gesamt-
heit der Organisationsmitglieder (G) sowie die Summe der Instanzen und unter-

                                                      
74 PARKINSON postulierte dazu satirisch ein Gesetz, nach dem die Zahl der Verwaltungsmit-

glieder einer Organisation im Laufe ihres Bestehens ständig wächst, gleichgültig ob die Zahl 
der ausführenden Stellen zu- oder abnehmen. Als Beispiel diente ihm unter anderem die briti-
sche Marine: Die verfügte im Jahr 1914 über 62 Großkampfschiffe und 146.000 Offiziere und 
Mannschaften, verwaltet wurde sie von 2.000 Beamten der Admiralität. 1928 gab es nur noch 
20 Großkampfschiffe und 100.000 Offiziere und Mannschaften, die Zahl der Verwaltungsbe-
amten war dagegen auf 3.569 gestiegen. In: PARKINSON, N. C.: Parkinsons Gesetz und an-
dere Untersuchungen über die Verwaltung. Reinbek bei Hamburg: 1966. Zitiert nach: KIE-
SER; KUBICEK, a.a.O., S. 299. 
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stützenden Stellen (also I+U=L).75 Als Maßgrößen für den gesamten Koordina-
tionsaufwand gelten dabei L:G oder L:A. Das Verhältnis zwischen Verwal-
tungsstellen und ausführenden Stellen (L:A) wird auch als Leitungsintensität 
bezeichnet.  

Alle drei Merkmale können einen Überblick über die Komplexität des Stellengefü-
ges geben und darüber, welche Koordinationsinstrumente eingesetzt werden: Zwei 
Beispiele: Eine Organisation, in der die Leitungsspanne hoch ist, kann nicht aus-
schließlich mit Weisungen arbeiten, da diese Weisungen von den Instanzen jeweils 
mit großem Aufwand an viele unterstellte Organisationsmitglieder weitergegeben 
werden müssen und ihre Einhaltung dabei nur schwer kontrollierbar ist. Hier ist es 
besser mit Koordinationsinstrumenten wie Programmen, Plänen und Selbstabstim-
mung zu arbeiten. Ein weiteres Beispiel: Eine hohe Stellenrelation der Stabsstellen 
zu der Gesamtheit der Organisationsmitglieder (U:G) stellt auch ein Maß für den 
Einsatz der Koordinationsinstrumente Planung und Programme dar, da die meisten 
Stabsstellen üblicherweise Pläne und Programme erstellen.  

2.4 Delegation 
Instanzen kann die Möglichkeit eingeräumt werden, Entscheidungen, die innerhalb 
ihrer Kompetenzen liegen, an untergeordnete Organisationsmitglieder oder unter-
geordnete Instanzen zu delegieren. "Im Einzelnen beinhaltet die Delegation von 
Entscheidungsbefugnissen die Zuweisung von Aufgaben, die Vorgabe von Zielen 
für die Auftragserfüllung, die Ausstattung mit den zur Aufgabenerfüllung notwen-
digen Rechten (Weisungsrechten nach innen und Vertretungsrechten nach außen) 
und die Zuweisung von Verantwortung."76 Die delegierende Instanz gibt dabei zwar 
die Handlungsverantwortung ab, behält aber die Führungsverantwortung77 – Vorge-
setzte können von der Organisationsleitung also für Fehlentscheidungen ihrer Un-
tergebenen verantwortlich gemacht werden, auch wenn diese die Entscheidungen 
selbst getroffen haben. Die Untergebenen müssen sich jedoch für ihre Handlung 
ebenfalls verantworten, sowohl ihren Vorgesetzten gegenüber als auch gegenüber 
der Organisationsleitung. 

Grund für die Delegation von Entscheidungen ist, dass ein Vorgesetzter bei ei-
ner großen Anzahl von Untergebenen oft nicht in der Lage ist, ihnen in einem an-
gemessenem Zeitrahmen Anweisungen zu geben und sie zu kontrollieren.78 Ent-
scheidungsdelegation vermindert also den Koordinationsaufwand durch direkte 

                                                      
75 KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 192f. 
76 Ebd., S. 165. 
77 Vgl. KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 157. 
78 Vgl. KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 194. 
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Weisungen. Die Entscheidungsspielräume können außerdem genauer geregelt wer-
den: Die delegierende Instanz kann Richtlinien erstellen, nach denen zu entscheiden 
ist. Sie kann die Reichweite möglicher Entscheidungen begrenzen (zum Beispiel, 
indem sie festlegt, dass finanzielle Entscheidungen nicht oder nur bis zu einem be-
stimmten Limit zu treffen sind). Sie kann außerdem regeln, ob sie vorher oder 
nachher über die Entscheidung informiert werden muss.  

Der Umfang der Delegation in einer Organisation bemisst sich an Hand von ver-
schiedenen Kriterien: 

• Die Zahl der Entscheidungen der unteren Ebenen, 

• die Bedeutung der Entscheidungen der unteren Ebenen (etwa anhand der anfal-
lenden Kosten), 

• die Reichweite der Entscheidungen (also wie viele andere Stellen von den Ent-
scheidungen betroffen sind)  

• und die Unabhängigkeit der Entscheidungen (ob und wann der Vorgesetzte zu 
konsultieren ist). 

Dabei können die verschiedenen Kriterien auch gegeneinander gewichtet werden 
(etwa: untergeordnete Stellen treffen viele, aber eher unbedeutende Entscheidun-
gen).  

2.5 Formalisierung 
Formalisierung beschreibt die schriftliche Fixierung der Struktur einer Organisati-
on, des Informationsflusses und der Aktivitäten der Organisationsmitglieder.79 Sie 
gilt als Merkmal für die Bürokratisierung einer Organisation.80  

• Zur Strukturformalisierung gehören dabei die schriftliche Fixierung der Konfi-
guration in Form eines Organigramms, der Spezialisierung in Form von Stellen- 
und Arbeitsplatzbeschreibungen sowie der Koordinationsinstrumente Program-
me und Pläne in Form von Richtlinien und Handbüchern.  

• Zur Formalisierung des Informationsflusses gehört die schriftliche Fixierung 
von Weisungen und Entscheidungen sowie z. B. von Anfragen und Memos. 
Dabei kann eine Organisation auch vorschreiben, dass bestimmte Arten von 
Kommunikation grundsätzlich schriftlich zu erfolgen haben. Das Verhältnis 
zwischen schriftlicher und mündlicher Kommunikation im Informationsfluss 
bestimmt dessen Formalisierungsgrad. Durch den Einsatz von E-Mail scheint 
die Formalisierung insgesamt stark gewachsen zu sein. 

                                                      
79 Vgl. ebd., S. 169ff. 
80 KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 159. 
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• Die Aktivitäten der Organisationsmitglieder werden in Form von Leistungsdo-
kumentationen schriftlich fixiert, etwa in Form von Arbeitszeugnissen und in-
ternen Beurteilungen.  

Relevant für das Ausmaß der Formalisierung ist dabei auch, ob solche schriftliche 
Darstellungen den Organisationsmitgliedern zugänglich sind und ob sie von ihnen 
überhaupt gelesen und beachtet werden.81 Auch die Häufigkeit, mit der solche 
Schriftstücke aktualisiert werden, kann ein Hinweis auf ihre Relevanz sein. 

3 Einflussgrößen auf die Organisationsstruktur 
Wie bereits im ersten Kapitel beschrieben geht der situative Ansatz davon aus, dass 
die Organisationsstruktur von den Situationen, in denen sich das Unternehmen be-
findet, beeinflusst wird.  

• So erfordert etwa das Ziel, eine breite Produktpalette auf unterschiedlichen 
Märkten zu vertreiben, eine andere Organisation, als die Produktion eines Spe-
zialgeräts für einen Nischenmarkt.  

• Die Größe einer Organisation bestimmt auch die Möglichkeiten der Spezialisie-
rung und damit der Strukturierung: Für zehn Mitarbeiter benötigt man kein Per-
sonalbüro, für 1.000 Mitarbeiter schon.  

• Auch die Umwelt macht bestimmte Organisationsformen erforderlich: In einem 
Markt mit scharfem Preiswettbewerb sind andere Rationalisierungsanstrengun-
gen erforderlich als in einem Monopolmarkt mit Absatzgarantie aber hohen 
Qualitätsanforderungen.  

• Die Mitglieder einer Organisation wirken durch ihre Verhaltensweisen indirekt 
auf die Struktur zurück.  

• Eine umstrittene Rolle spielt die Fertigungstechnik sowie die Kommunikati-
ons- und Informationstechnik: Während man früher einen determinierenden 
Einfluss auf die Organisationsstruktur behauptete, geht man inzwischen davon 
aus, dass diese Techniken durch ihre zunehmend flexible Anwendung dazu bei-
tragen können, Organisationsstrukturen gestaltbarer zu machen. 

Die verschiedenen situativen Bedingungen sollen im Folgenden ausführlich darge-
stellt werden. 

                                                      
81 Vgl. KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 196ff. 
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3.1 Ziel 
Eine Einflussgröße für die Wahl der Organisationsstruktur ist das Ziel der Organi-
sation. "Structure follows Strategy"82 – das Organisationsziel bestimmt seine Struk-
tur.  

Ein legitimes Ziel von Organisationen, die ja auf Dauer angelegt sind, ist Herr-
schaftssicherung bzw. Selbsterhaltung. Allerdings: Organisationen dienen nicht 
dem Selbstzweck. Im Allgemeinen haben sie das Ziel, eine bestimmte Leistung, ein 
bestimmtes Angebot zu erstellen und dadurch eine finanzielle Basis oder eine 
Rechtfertigungsgrundlage für die Fortsetzung ihrer Existenz zu erhalten. Organisa-
tionsstrukturen sollen die Voraussetzungen zum effizienten Erbringen dieser Leis-
tungen schaffen. Darüber hinaus bieten sie auch Möglichkeiten eines Zielwandels: 
Erst durch eine Klärung der Machtverhältnisse in der Organisation werden grundle-
gende Entscheidungen über das Unternehmensziel durchsetzbar.83 

Der Begriff des Ziels ist im situativen Ansatz der Organisationslehre begrenzt 
auf das Angebots- und Leistungsprogramm der Organisation: Die Art der angebo-
tenen oder zu erstellenden Leistungen.84 Diese lassen sich grob gliedern in Sachgü-
ter oder Dienstleistungen. Um das Angebot inhaltlich zu beschreiben, werden im 
situativen Ansatz formale Merkmale erfasst: Dazu gehören vor allem Anzahl und 
Verschiedenartigkeit (Diversifikation) der Angebote.  

Das Ziel der Organisation ist außerdem in Wirtschaftsunternehmen meist eng mit 
einer Wachstumsstrategie verbunden. 

                                                      
82 CHANDLER, A.D.: Strategy and Structure. Chapters in the History of Industrial Enterprise. 

Cambridge, MA, und London: 1962. Zitiert nach KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 240. 
83 Vgl. KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 9. 
84 Völlig entgegengesetzt fasst etwa die ökonomische Organisationstheorie den Begriff des Zie-

les: Sie sieht als Ziel nicht das jeweilige Angebotsprogramm der Organisation, sondern deren 
Effizienz. Ziel von Organisation ist es, alle Aktivitäten produktions- und transaktionskosten-
minimal abzuwickeln und Ressourcen effizient zu nutzen. In dieser Arbeit soll jedoch weiter 
der Blickwinkel des situativen Ansatzes verfolgt werden, demnach kommt der Druck auf eine 
Organisation, effizient zu arbeiten, aus ihrer Wachstumsstrategie und aus ihrer Umwelt: Von 
Kunden und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in der Form, dass die Ressourcen einer 
Organisation begrenzt sind und sie kostendeckend oder gewinnorientiert arbeiten muss, um 
ihre Wachstumsziele zu erreichen. Vgl. dazu: KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 231f. 
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Abbildung 3: Produkt-/Marktstrategie nach Ansoff.85 

Angelehnt an die Darstellung der Produkt-Marktbeziehungen durch den Wirt-
schaftswissenschaftler Igor ANSOFF86 lassen sich die folgenden strategischen Vor-
gehensweisen unterscheiden: 

• Marktdurchdringung, also eine Absatzsteigerung der gegenwärtigen Produkte 
im gegenwärtigen Markt, 

• Produktentwicklung, die Ablösung bisheriger Produkte durch neue Produkte auf 
dem bestehenden Markt, 

• Marktentwicklung, das Angebot des bisherigen Produkts auf neuen Märkten, 

• Diversifikation, die Entwicklung neuer Produkte für neue Märkte.87 

Die Strategie der Diversifikation lässt sich in verschiedene Typen unterteilen: 

• Die horizontale Diversifikation, bei der die neuen Produkte mit den gleichen 
Herstellungs- und Absatzverfahren produziert und vermarktet werden können, 

• die vertikale Diversifikation, bei der die Produkte oder Produktkomponenten aus 
vorgelagerten Produktionsstufen übernommen werden oder mit anderen Ab-
satzverfahren vermarktet werden müssen, 

• und die konglomerate Diversifikation, bei der Produkt und Markt nicht ver-
gleichbar sind mit den bisherigen Produkten und Märkten des Unternehmens. 

Vor allem die Entscheidung zur Diversifikation ist für das Unternehmen mit der 
Notwendigkeit verbunden, die Struktur an diese Wachstumsstrategie anzupassen. 
Häufigste Organisationsstruktur ist hierbei die Divisionalisierung.88  

                                                      
85 HEINRICH, Jürgen: Medienökonomie. Band 2: Hörfunk und Fernsehen. Wiesbaden: West-

deutscher Verlag 1999, S. 299. 
86 Vgl. ANSOFF, H. I.: Managementstrategie. München: 1966. Zitiert nach KIESER / KUBI-

CEK, a.a.O., S. 231. 
87 KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 231. 
88 Vgl. ebd., S. 230-252. 
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Ziele werden also nach dem situativen Ansatz auf das Angebotsprogramm einer 
Organisation begrenzt und durch Anzahl und Diversifikation inhaltlich beschrieben. 
Sie sind aber erst im Zusammenspiel mit anderen situativen Bedingungen sowie der 
Wachstumsstrategie relevant für die Organisationsstruktur. 

"Das Ziel der anzubietenden oder zu erstellenden Leistungen (outputs) 
ist nur ein einzelner, wenn auch der wichtigste Bestandteil der Situation 
einer Organisation. Wenn feststeht, welche Leistungen zu erbringen sind, 
so müssen in einem weiteren Schritt die marktlichen, technologischen, 
gesellschaftlichen und politischen Bedingungen ermittelt werden, unter 
denen das Ziel erreicht werden soll, und es sind die Strategien zur Zieler-
reichung (Fertigungstechnologie, Vertriebssystem, Forschung und Ent-
wicklung usw.) festzulegen. Das Ziel ist somit eine notwendige erste Fi-
xierung der Situation, die jedoch um Bedingungen und Strategien ergänzt 
werden muss, damit die Situation vollständig beschrieben werden 
kann."89 

3.2 Mitglieder 
Die Rolle der Mitglieder von Organisationen und ihr Einfluss auf die Struktur hat in 
der Organisationstheorie zu erheblichen Kontroversen geführt. So galt die Bedürf-
nisstruktur der Organisationsmitglieder zunächst als ein Faktor, der monokausal 
die Organisationsstruktur determiniert.90 KIESER / WALGENBACH verneinen 
dagegen, dass die Bedürfnisse der Organisationsmitglieder überhaupt ein Teil der 
Situation oder eine Einflussgröße für die Organisation sind: "Die Frage nach den 
Einflussgrößen formaler Organisationsstrukturen bezieht sich auf den Zusammen-
hang zwischen Kontext und Struktur, während sich die Frage nach den Auswirkun-
gen formaler Organisationsstrukturen auf den Zusammenhang zwischen Struktur 
und individuellem Verhalten erstreckt."91 Organisationsmitglieder sind demnach 
Betroffene von Organisationsstruktur, haben aber nur sehr bedingt auf sie Einfluss.  

KIESER/WALGENBACH begründen diese Perspektive vor allem methodisch: 
Die Bedürfnisse der Organisationsmitglieder seien zu heterogen, um messbar zu 
sein.92 Messbar allerdings sei, ob das Verhalten der Organisationsmitglieder den 
Zielen der Organisation entspricht, tut es das nicht, seien entweder neue Strukturen 
erforderlich, um sie auf die Ziele auszurichten oder: der "Austausch der Mitglie-
der".93 

                                                      
89 Ebd., S. 228. 
90 Vgl. CHILD, J.: More myths of management organizations? In: Journal of Management Stud-

ies, 7: 1970, S. 376-390. Zitiert nach KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 209. 
91 KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 207. 
92 KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 214f. 
93 Ebd., S. 215. 
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Nach dem von ihnen entwickelten Modell (siehe Zeichnung) kommt Organisati-
onsmitgliedern nur ein indirekter Einfluss auf die Struktur zu. 

Verhalten der
Organisations-

mitglieder

Formale
Organisations-

struktur

Situation
(Eigenschaften der

Organisation und ihrer
Umwelt)

 

Abbildung 4: Direkte und indirekte Einflussgrößen der Organisationsstruktur 

Diese weitgehende Ausblendung der Bedürfnisse der Organisationsmitglieder ist 
einer der Hauptkritikpunkte94 am situativen Ansatz, gerade aus soziologischer 
Sicht. So kritisiert etwa SYDOW: 

"Die Vernachlässigung des sozialen, d.h. durch Menschen geschaffenen 
Charakters von Arbeits- und Organisationsstrukturen bewirkt, dass der si-
tuative Ansatz in dieser Variante soziale Phänomene wie Normen und 
Macht unberücksichtigt lässt [...] Die mangelnde Berücksichtigung 
menschlichen Verhaltens in dem klassischen Grundmodell schlägt sich 
nicht nur in der unzulänglichen, weil statischen Konzeptualisierung der 
Situation-Struktur- bzw. Struktur-Effizienz-Beziehung nieder; sie ist ent-
scheidend verantwortlich für die Unzulänglichkeit dieses Ansatzes, pro-
zessuale Phänomene (Organisationsentwicklung) zu erklären, die Struk-
turbetroffenen als aktiv auf die Strukturgestaltung einwirkende Personen 
einzubeziehen und Möglichkeiten zur Reform organisationaler Realität 
aufzeigen zu können."95 

SYDOW plädiert in diesem Zusammenhang für die Anerkennung von Organisati-
onsspielräumen, die durch Aushandlungsverfahren zwischen Management und Ar-
beitenden genutzt werden können, um die Organisationsstruktur zu gestalten.  

Gerade in Bezug auf den Gegenstand dieser Arbeit erscheint eine Ausblendung 
der persönlichen Bedürfnisse der Organisationsmitglieder problematisch. Redakteu-
re einer Nachrichtenredaktion sind Kopfarbeiter, von denen in hohem Masse asso-
ziative und auch kreative Denk- und Arbeitsleistungen erwartet werden. Die Quali-
tät des Produkts hängt wesentlich von ihrer Motivation ab, ihrem Mut zu schnellen, 
selbständigen Entscheidungen und vom Einbringen eigener, auch organisationsex-
tern erworbener Kompetenzen in den Produktionsprozess. Die Kritik an der Aus-

                                                      
94 Vgl. TÜRK, Klaus: Neuere Entwicklungen in der Organisationsforschung. Ein Trend-Report. 

Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag 1989, S. 3. TÜRK verweist hier auf: NYSTROM, P.; 
STARBUCK, W.: "To Avoid Organizational Crisis". In: Organizational Dynamics, Frühjahr 
1984, S. 53-65. 

95 SYDOW, a.a.O., S. 280. 
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blendung der persönlichen Bedürfnisse durch die Organisationstheorie ist damit zu-
nächst nachvollziehbar. 

Zum Teil auflösen lässt sich dieser Widerspruch, wenn man die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter als solche definiert, die sich aus ihrer Arbeitsrolle ergeben: Die Not-
wendigkeit zur Motivation der Mitarbeiter ergibt sich aus ihrem Einfluss auf die 
Produktqualität: So merkt man die Lustlosigkeit eines Reporters unweigerlich auch 
dessen Berichten an. Die Fähigkeit zu selbstbewussten Entscheidungen der Mitar-
beiter ist zu unterstützen, etwa durch Einsatz des Koordinationsinstrumentes Selbst-
abstimmung, weil diese Fähigkeit notwendiger Teil ihrer Arbeitsrolle ist. Allerdings 
gerät die Differenzierung zwischen Person und Rolle gerade im Fernsehbereich ge-
legentlich an ihre Grenzen: In der Praxis kann die Persönlichkeit bestimmter Mitar-
beiter so stark zu einem Teil ihrer Arbeitsrolle (z.B. Anchorman, Starreporter, Kor-
respondent) werden, dass die Unterscheidung zwischen individuellen Bedürfnissen 
und solchen, die sich aus ihrer Arbeitsrolle ergeben, schwer fällt.  

Es wäre eine naive Sicht der Organisationsmitglieder, würde man nicht berück-
sichtigen, dass diese neben ihren konkreten Arbeitsaufgaben immer auch eine eige-
ne Agenda verfolgen: Dazu zählt etwa das Streben nach höherer Entlohnung, höhe-
rer Reputation, Erweiterung der eigenen Fähigkeiten und nach Macht. Das Ausmaß 
des Ehrgeizes mag zwar persönlichen oder privaten Ursprungs sein; auch dieses 
Streben muss aber letztlich immer als erwartbarer Teil der Rolle als Organisations-
mitglied gesehen werden. Wege zur Durchsetzung sind normalerweise kaum for-
malisiert, sondern ergeben sich aus den Spielräumen in der realen Ausgestaltung 
der Machtbeziehungen in der Organisation. Theoretisch lassen sich diese Wege 
durch konstruktivistische Modelle darstellen. 

3.2.1 Konstruktivistische Modelle 
Eine ganz besonders gravierende Rolle wird den Organisationsmitgliedern in den 
konstruktivistisch geprägten Organisationstheorien zugeschrieben: Die Mitglieder 
nämlich deuten und reflektieren erst die Organisationsstruktur und erschaffen diese 
damit sozusagen im individuellen Sinne neu. Die Struktur einer Organisation, ihre 
Regeln und Instanzen sind nur in dem Maße wirksam, in dem sie von den Organi-
sationsmitgliedern befolgt bzw. anerkannt werden. 

Hinsichtlich der Struktur einer Organisation weisen ORTMANN/ SYDOW/ 
WINDELER darauf hin, dass diese die Organisation nicht allein kennzeichnet – be-
deutsam sei die Praxis in der Organisation. "Organisationale Strukturen existieren 
überhaupt nur im Handeln der Akteure – und sodann, als eine virtuelle Ordnung, in 
ihren Erinnerungen und Erwartungen. Organisationen sind für uns diejenigen sozia-
len Systeme, innerhalb derer das Handeln mittels Reflexion, und zwar mittels Re-
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flexion auf seine Strukturation gesteuert und koordiniert wird."96 Die von der Struk-
tur vorgegebenen Stellungen in der Hierarchie können von den tatsächlichen im 
Unternehmen abweichen.  

CROZIER/FRIEDBERG beschreiben die Organisation als ein Geflecht von 
Machtbeziehungen,97 in der die durch die Organisationsstruktur und Stellenbe-
schreibungen vorgegebene Hierarchie die tatsächlichen Positionen ihrer Mitglieder 
nur zum Teil abbildet. Den anderen, möglicherweise relevanteren Teil beim Aus-
tausch von Handlungsmöglichkeiten in Machtbeziehungen sehen sie dagegen in der 
Kontrolle von so genannten Ungewissheitszonen: Beherrschung von spezifischem 
Sachwissen, Kenntnisse zur Ausnutzung der organisatorischen Regeln, Kontrolle 
von Informationskanälen und Beziehungen zur Umwelt der Organisation (z.B. die 
persönliche Bindung eines Vertreters zu seinen Kunden, die Stellung eines Mitar-
beiters als Vertrauensmann in einer Gewerkschaft oder – beim öffentlich-
rechtlichen Rundfunk – die Prominenz eines Mitarbeiters in der Öffentlichkeit oder 
seine Unterstützung durch eine politischen Partei). 

In Bezug auf die Regeln (also Koordinationsmaßnahmen wie Weisungen, Pro-
gramme und Pläne) argumentieren Vertreter der interpretativen Organisationsthe-
orie ähnlich: Das Handeln in Organisationen sei nicht das Ergebnis von Regeln, 
sondern von Verständigungsprozessen. 

"Wenn man beispielsweise Mitglieder einer Arbeitsgruppe über die Ver-
teilung von Kompetenzen, über Arbeitsgebiete und Unterstellungsver-
hältnisse befragt, so kann sich herausstellen, dass die Vorstellungen 
voneinander abweichen, zum Teil sogar widersprüchlich sind. Selbst 
wenn die Interpretationen übereinstimmen, kann das Handeln den Re-
geln widersprechen, insofern einzelne Organisationsmitglieder Regelwid-
rigkeiten als opportun erachten. Die Regeln sind bekannt und werden 
übereinstimmend interpretiert, aber man hält sich nicht an sie."98 

Auch im Hinblick auf die Instanzen innerhalb der Organisationsstruktur sehen Ver-
treter der interpretativen Rollentheorie Spielräume, die von den Organisationsmit-
gliedern genutzt werden können. "In der subjektiven Interpretation der Rolle eines 
Interaktionspartners schlagen sich verschiedene Bedingungen der Situation nieder. 
So prüfen die Interaktionspartner, ob sie genügend Ressourcen zur Verfügung ha-
ben, um den wahrgenommenen Anforderungen gerecht werden zu können. Sie kon-
trollieren weiterhin, ob die Anforderungen mit ihren Zielen kompatibel sind, ob sie 

                                                      
96 ORTMANN u.a., a.a.O., S. 317. 
97 Vgl. CROZIER, Michel; FRIEDBERG, Erhard: Macht und Organisation. Die Zwänge kollek-
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ausreichend motiviert sind usw."99 Rollen sind nach dieser Theorie prinzipiell ein 
Resultat der sozialen Konstruktion von Beziehungen, es kann zu falschen Rollen-
erwartungen kommen und zu Intrarollenkonflikten, wenn Organisationsmitglieder 
in der Organisation mehrere Rollen ausfüllen.  

Das Ausmaß dieser Spielräume der Reflexion, der internen Verständigung und 
der Interpretation kann in Organisationen möglicherweise begrenzt werden, indem 
Strukturkonformität vorgeschrieben und kontrolliert sowie Fehlverhalten bestraft 
wird. Allerdings sind auch diese Vorschriften und Regeln wieder konstruiert und 
interpretationsbedürftig. Die konstruktivistischen Modelle behalten also ihre Gül-
tigkeit. 

Dass Struktur durch Handeln reproduziert wird, ist auch die Grundannahme der 
Strukturationstheorie von Anthony GIDDENS:100 Handeln wird durch Strukturen 
ermöglicht und begrenzt, Strukturen werden aber erst durch Handeln geschaffen. 
GIDDENS sieht dabei drei Dimensionen, in denen sich Handlung und Struktur be-
einflussen:  

• In der Dimension der Signifikation werden durch Kommunikation Deutungs-
muster festgelegt, nach denen das Handeln in der Organisation verstanden wer-
den soll. WYSS nennt als Beispiel einen Chefredakteur einer Zeitung, der auf 
Redaktionskonferenzen und in Rundschreiben immer wieder die Bedeutung von 
investigativem Journalismus für das Blattprofil hervorhebt.101 

• In der Dimension der Legitimität wird das Handeln durch Normen sanktioniert. 
Handeln muss gerechtfertigt sein und wird entsprechend gefördert oder unter-
drückt. WYSS nennt als Beispiel eine Redaktionskonferenz, bei der ein Redak-
teur den Beitrag eines Kollegen als unprofessionell kritisiert, weil dieser über ein 
politisches Ereignis nur aus einer einseitigen politischen Perspektive berichtet 
hatte. "Die Kritik ist nur möglich, weil der Redakteur auf die Regel der Ausge-
wogenheit als ein journalistisches Qualitätskriterium rekurrieren kann. Weil das 
Ausgewogenheitspostulat bei der betreffenden Zeitung als eine professionelle 
Norm Geltung hat [...] reproduziert er durch das Sanktionieren die legitime Ord-
nung."102 

• In der Dimension der Herrschaft werden durch die Ausübung von Macht zum 
einen allokative Ressourcen zur Verfügung gestellt (Geld, Güter), zum anderen 
autoritative Ressourcen (Einsetzung von Hierarchien, Festlegung von Arbeitsab-
läufen). WYSS nennt als Beispiel den Zeitungschefredakteur, der zur Stärkung 

                                                      
99 KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 460. 
100 Vgl. GIDDENS, Anthony: Die Konstitution der Gesellschaft. Grundzüge einer Theorie der 

Strukturation. Frankfurt: Campus-Verlag 1997. 
101 Vgl. WYSS, a.a.O., S. 61. 
102 Ebd., S. 60. 



Ulrich Hansen: Die Schildkröte und der News-Highway 35  

des investigativen Journalismus entsprechend erfahrene Reporter einstellt, ihnen 
Zeit und Geld für Projekte zur Verfügung stellt und das Zustandekommen von 
Ergebnissen durch Konferenzen, Pläne und klare Verantwortlichkeiten kontrol-
liert.103 

Gemeinsam ist den beschriebenen Modellen, das alle Mitarbeiter durch ihr Handeln 
die Strukturen der Organisation (re-)produzieren. Das heißt jedoch nicht, dass Or-
ganisation für jeden individuell definierbar und so beliebig wird: Bei der Reproduk-
tion der Struktur spielen Machtverhältnisse eine wesentliche Rolle, wobei Macht-
strukturen nicht nur durch hierarchische Positionen entstehen können, sondern e-
benso etwa durch den Bezug auf Normen, durch Ausnutzung von Ungewissheits-
zonen und durch Interpretationsspielräume bei der Bewertung von Rollen. 

3.2.2 Motivation 
In der Geschichte der Organisationstheorie war es der Human-Relations-Ansatz, 
der den Einfluss der Organisationsmitglieder als erster in den Mittelpunkt stellte: Er 
geht davon aus, dass der Erfolg einer Organisation davon abhängt, ob ihre Struktur 
den Bedürfnissen ihrer Mitglieder entspricht.  

Begründet wurde dieser Ansatz durch die berühmt gewordenen Hawthorne-
Experimente, die 1929 von ROETHLISBERGER und DICKSON durchgeführt 
wurden.104 Von der Western Electric Company ursprünglich gestartet, um die Ein-
flüsse von Beleuchtung, Arbeitspausen und Ernährung auf die Arbeitsleistung von 
Arbeiterinnen und Arbeitern zu untersuchen, führten die Experimente zu dem über-
raschenden Resultat, dass die Arbeitsleistung der untersuchten Gruppe konstant an-
stieg – ganz gleich, ob sie Phasen mit mehr oder weniger Licht oder Arbeitspausen 
durchliefen. Um dieses irritierende Ergebnis zu analysieren, starteten die Ingenieure 
von Western Electric ein großangelegtes Interviewprogramm. Die Interviews wur-
den ergebnisoffen gestaltet, gleichzeitig wurde Verschwiegenheit garantiert, mit 
dem erneut unbeabsichtigten Effekt, dass die Interviews gesprächspsychologische 
Wirkung zeigten: "To find an intelligent person who was not only eager to listen but 
also anxious to help to expression ideas and feelings but dimly understood – this, 
for many thousand persons, was an experience without precedent in the modern 
world."105 
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Statt die Auswirkungen bestimmter Arbeitsbedingungen zu untersuchen, hatten die 
Ingenieure versehentlich durch die Bildung einer zu untersuchenden Gruppe ein 
Team geschaffen, das durch das Experiment Aufmerksamkeit, Bedeutung und 
Prestige erhielt. Dies und ebenso die anschließenden Interviews förderten die Moti-
vation der Betroffenen, die sich vom Unternehmen erstmals ernst genommen fühl-
ten. Dies führte zu einer deutlich gesteigerten Produktivität der Arbeiter, selbst un-
ter widrigen Bedingungen.  

Diese unerwarteten Ergebnisse sowie die durch die Interviews gewonnenen 
Einblicke in gruppendynamische Prozesse beflügelten eine ganze Reihe von Unter-
suchungen über Arbeitszufriedenheit und -motivation. Diese Analysen beziehen 
sich zu einem Großteil auf Verbesserung der Arbeitssituation, allerdings auch auf 
die Veränderung der Organisationsstruktur: "Zum einen plädieren sie für eine mög-
lichst geringe Anwendung bürokratischer Regeln, zum anderen stellen sie Rege-
lungsarten in den Vordergrund, die in den anderen Ansätzen kaum Erwähnung fin-
den (insbesondere Koordination durch Abstimmung unter den Betroffenen und die 
Beteiligung oder Partizipation von nachgeordneten Stellen an Entscheidungen)."106  

Koordinationsinstrumente der Selbstabstimmung und der Delegation (von Ver-
antwortung) an ausführende Stellen können also nach diesen Untersuchungen die 
Motivation steigern. Gruppendynamische Prozesse können auch durch die Gestal-
tung einer Organisationskultur angeregt werden, etwa indem eine offene Ausspra-
che gepflegt wird oder indem Kritik und Verbesserungsvorschläge grundsätzlich 
von allen Organisationsmitgliedern erwartet werden (und Berücksichtigung finden). 
Fortbildungen und außerordentliche Konferenzen sind ebenfalls motivierende As-
pekte im Rahmen der Organisationskultur. Rollenspezialisierung kann die Zusam-
menarbeit der Organisationsmitglieder untereinander erleichtern, indem sie sich 
wechselseitig darauf verlassen können, "dass sie in ihrer Ausbildung und in ihrer 
bisherigen Berufspraxis Rollen gelernt haben, die von einer Organisation auf die 
andere übertragbar sind".107 

3.3 Größe 
Die Größe einer Organisation kann an verschiedenen Indikatoren gemessen wer-
den, etwa am Umsatz oder am Anlagevermögen. Als sinnvoll für das Maß der Or-
ganisationsgröße hat sich die Zahl der Mitglieder herausgestellt, da die meisten an-
deren Indikatoren damit relativ stark korrelieren und Organisationsstrukturen per se 
Vorgaben für das Verhalten von Menschen sind, so dass man von einem Zusam-
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menhang zwischen der Anzahl dieser Menschen und den Strukturen ausgehen 
kann.108  

Mit zunehmender Größe des Unternehmens lassen sich verschiedene Effekte auf 
die Organisationsstruktur empirisch nachweisen. 

3.3.1 Auswirkungen auf die Spezialisierung 
Je mehr Mitglieder eine Organisation hat, desto eher kann Arbeit geteilt werden. 
Aufgaben können zur Steigerung der Effizienz so gegliedert werden, dass der Ein-
zelne nicht mehr eine große Zahl unterschiedlicher Verrichtungen ausführen muss, 
sondern nur noch gleichartige. Dies gilt für den Arbeiter, der nun etwa nach dem 
Verrichtungsprinzip keinen ganzen Stuhl mehr herstellt, sondern nur noch sägt, 
drechselt oder leimt. Das gilt auch für die Verwaltung: So können Mitarbeiter der 
Personalverwaltung auf gleichartige Aufgaben verteilt werden, ein Mitarbeiter 
kümmert sich etwa um die festangestellten Arbeitnehmer, ein weiterer um die frei-
en Mitarbeiter, ein weiterer um Aushilfskräfte etc. Die Spezialisierung wächst also 
mit der Größe der Organisation. 

Wächst die Organisation weiter, so nimmt gleichzeitig die Homogenität der 
Stellen zu: Ein einziger Personalverwaltungsmitarbeiter reicht nicht mehr zur 
Betreuung der Festangestellten, also werden ihm zwei weitere zur Seite gestellt und 
sie teilen sich die Arbeit etwa nach den Anfangsbuchstaben der Namen der betreu-
ten Arbeitnehmer. Es gibt also einen Trend zur Schaffung gleichartiger Stellen. 

In der Anfangsphase des Wachstums der Organisation gibt es gleichzeitig aber 
auch einen genau entgegengesetzten Trend: Es werden neuartige Stellen geschaf-
fen. So beschließt die Organisation etwa, zur Vertretung seiner Interessen keinen 
externen Rechtsanwalt mehr zu beschäftigen, sondern schafft die Stelle eines Justi-
tiars. Oder die Organisation schafft – in einem journalistischen Unternehmen – die 
Stelle eines Gerichtsreporters, weil sie feststellt, dass dieser auf Dauer mehr Kom-
petenz für diese Aufgabe mitbringt, als wenn universell tätige Reporter diese Auf-
gabe übernehmen. Das bedeutet, dass mit dem Wachstum einer Organisation zu 
Beginn die Heterogenität der Stellen wächst. 

Allerdings ist die Möglichkeit, neuartige Stellen zu schaffen, begrenzt: "Ab ei-
ner gewissen Zahl solcher Hinzufügungen neuer Stellen tritt das Problem auf, dass 
die Instanzen überfordert sind, und so werden in einzelnen Bereichen neue Hierar-
chieebenen eingezogen."109 Mit wachsender Größe werden dann der ursprünglich 
neuen Stelle gleichartige hinzugefügt, man beschäftigt mehrere Juristen im Justitia-
riat oder mehrere Fachreporter in einer entsprechenden Abteilung. "Greifen wir zu 
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einem extremen Beispiel: Eine Organisation wie DaimlerChrysler hat im Verwal-
tungsbereich schon alle denkbaren Arten an Stellen. Neugeschaffene Stellen treffen 
notwendigerweise auf ähnliche."110 

Der Zusammenhang zwischen der Größe einer Organisation und ihrer Speziali-
sierung (gemessen an der Zahl unterschiedlicher Stellenbezeichnungen) ist mehr-
fach empirisch untersucht worden, mit übereinstimmenden Ergebnissen. KIE-
SER/WALGENBACH führen hierzu die Studien von BLAU/SCHOENHERR111, 
CHILD112, KIESER113 und PUGH et al.114 an.115 Die oben angeführten Hypothesen 
wurden dadurch bestätigt. Der Zusammenhang zwischen der Zahl der Beschäftigten 
und der Stellenspezialisierung lässt sich graphisch etwa wie in der folgenden Ab-
bildung darstellen116: 

Zahl der Beschäftigten  

Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Organisationsgröße und Spezialisierung 

3.3.2 Auswirkungen auf die Koordination 
Bei den Auswirkungen der Organisationsgröße auf die erforderlichen Koordinati-
onsinstrumente zeigen sich die oben angeführten gegensätzlichen Trends: Die zu-
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nächst zunehmende Schaffung neuartiger Stellen führt dazu, dass Instanzen wenige 
oder einzelne Fachleute (also heterogene Stellen) koordinieren müssen, d.h. die Lei-
tungsspanne, also die "span of control", die Zahl der Untergebenen ist gering und 
das Verhältnis von Leitungsstellen zu den ausführenden Organisationsmitgliedern 
(die Leitungsintensität) ist hoch. Der Vorgesetzte muss diesen Spezialisten also vie-
le und sehr konkrete Arbeitsanweisungen geben. Diesen Aufwand kann der Vorge-
setzte dadurch abfedern, indem er statt der Koordination durch die direkte Weisung 
andere, weniger aufwendige Koordinationsinstrumente einsetzt – etwa Formen der 
Selbstabstimmung, der Delegation sowie von Programmen und Plänen. Der Auf-
wand zur Erstellung von Programmen und Plänen ist dabei noch relativ hoch, da 
jeweils detaillierte Vorgaben gemacht werden müssen. 

Die Schaffung gleichartiger, homogener Stellen, die wie oben gezeigt, mit 
wachsender Größe der Organisation immer mehr die Überhand gewinnt, führt auf 
der anderen Seite dazu, dass die Leitungsspanne steigt, ein Vorgesetzter also mehr 
Arbeitskräfte koordiniert, die gleichartige Aufgaben erbringen. Dabei sinkt die Lei-
tungsintensität, da ein Vorgesetzter nun leichter einer größere Zahl von Untergebe-
nen koordinieren kann – da diese gleichartige Arbeit leisten, benötigen sie keine 
Einzelfallbetreuung mehr, sondern können durch pauschale Weisungen koordiniert 
werden. Auch hier ist der Anreiz, Programme und Pläne als Koordinationsinstru-
mente einzusetzen, hoch, da der Aufwand dafür relativ gering ist (wenig detailliert) 
und der Nutzen hoch: Bei der Koordination von zahlreichen Arbeitskräften ist auch 
die Fluktuation höher, formalisierte Programme und Pläne verringern die Einarbei-
tungszeit neuer Kräfte. Auch Rollenstandardisierung scheint bei der Koordination 
vieler Organisationsmitglieder mit gleichartiger Tätigkeit sinnvoll. 

Es ist also insgesamt zu erwarten, dass mit zunehmender Größe eines Unter-
nehmens der Einsatz der Koordinationsinstrumente Selbstabstimmung, formalisier-
te Programme und Pläne, Rollenstandardisierung sowie Delegation zunehmen. Em-
pirisch belegt ist das für Formalisierung (PUGH117), Rollenstandardisierung / Pro-
fessionalisierung (KIESER118) und Programmierung (BLAU / SCHOENHERR119). 
Der Einsatz dieser Instrumente steigt demnach degressiv zur Größe. Die Auswir-
kungen der Organisationsgröße auf das Ausmaß der Entscheidungsdelegation sind 
dagegen verhältnismäßig schwach. KIESER/ WALGENBACH vermuten hier eine 
generelle Abneigung von Instanzen, Kompetenzen abzugeben und das Risiko von 
Fehlentscheidungen untergeordneter Instanzen zu tragen.120 BLAU/ SCHOEN-
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HERR können in ihren Untersuchungen121 zumindest nachweisen, dass die Ent-
scheidungsdelegation steigt, sofern die Entscheidungsmöglichkeiten durch zusätzli-
che Koordinationsinstrumente wie Programme und Pläne auf wenige Alternativen 
begrenzt sind: Untere Instanzen können also mit zunehmender Größe der Organisa-
tion mehr Kompetenzen erhalten, diese sind aber meistens eng umrissen. 

3.4 Umwelt 
Das Handeln von Organisationen findet nicht im luftleeren Raum statt. Organisati-
onen wollen Ziele innerhalb von größeren Systemen erreichen – innerhalb eines 
Marktes, wenn es sich um gewinnorientierte Organisationen handelt, innerhalb ei-
ner Gesellschaft, wenn sie gesellschaftliche Aufgaben zu erfüllen haben. Organisa-
tionen betrachten immer nur bestimmte Merkmale der Umwelt als für sich relevant 
und interpretieren dieses Signale nach den eigenen Prioritäten und nach den eigenen 
Kategorien. Das Management einer Bremsenfabrik etwa dürfte die Diskussion um 
die Einführung der neuen Rechtschreibung auf andere Art verfolgt haben als das 
Management eines Buchverlags. Die Umwelt wird von der Organisation also im-
mer auch selbst konstruiert. 

Als Umwelt wird alles bezeichnet, was sich dem unmittelbaren Einflussbereich 
der einzelnen Organisation entzieht. Das bedeutet nicht, dass mittelbare Einfluss-
nahmen unmöglich wären, etwa durch erlaubte oder unerlaubte Einflussnahmen auf 
Wettbewerber, Abnehmer und Lieferanten.122 Es bedeutet aber, dass diese Umwelt 
nicht von der Organisation allein bestimmt werden kann, sondern durch das Verhal-
ten anderer Organisationen mitbestimmt wird. 

Die Umwelt einer Organisation lässt sich differenzieren: in die globale Umwelt, 
also etwa gesellschaftliche und kulturelle Rahmenbedingungen (wie etwa das Bil-
dungssystem), und in die aufgabenspezifische Umwelt, also etwa die Konkurrenz-
verhältnisse einer Organisation. Im folgenden soll diese aufgabenspezifische Um-
welt in ihren Dimensionen und Eigenschaften dargestellt werden. Beschrieben wer-
den weiterhin die Möglichkeiten der Organisationen, mit dieser Umwelt umzuge-
hen und die damit möglicherweise erforderlichen Änderungen in der Organisations-
struktur. 
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3.4.1 Umwelteinflüsse 
Die aufgabenspezifische Umwelt einer Organisation setzt sich zusammen aus zwei 
zentralen Akteuren: den Abnehmern, die das erstellte Leistungs- und Angebotspro-
gramm in Anspruch nehmen und den Lieferanten, die die zur Produktion erforder-
lichen Rohstoffe, Leistungen und Betriebsmittel liefern. Sowohl Abnehmer als auch 
Lieferanten üben Macht auf die Organisation aus, vor allem auf den Preis und die 
Qualität des von der Organisation erstellten Angebots. Ihre Macht ist dabei umso 
größer, je stärker die Organisation auf diesen Lieferanten oder jenen Abnehmer an-
gewiesen ist. Die Macht der Lieferanten ist ebenfalls hoch, wenn aus ihrer Perspek-
tive die Organisation leicht ersetzbar ist oder die Kosten für einen Wechsel gering 
sind.  

Abnehmer und Lieferanten werden (außer in Monopolmärkten) von Konkur-
renten umworben, die jeweils versuchen, ihre Marktanteile zu steigern: Den Ab-
nehmern stellen die Konkurrenten Preis- und Qualitätsvorteile in Aussicht und ver-
suchen, sie möglichst eng an sich zu binden. Den Lieferanten bieten die Konkurren-
ten möglicherweise höhere Preise oder versuchen, sie zu einer exklusiven Lieferung 
zu bewegen, was die Verteuerung oder den Wegfall wichtiger Rohstoffe nach sich 
ziehen kann. Konkurrenten bedrohen die Wachstumsstrategie einer Organisation 
und letztlich ihre Existenz, indem sie sich Abnehmern und Lieferanten als Alterna-
tive anbieten. Der Wettbewerb ist um so intensiver, je langsamer der Markt der Or-
ganisation wächst oder wenn er schrumpft: "Dann bedeutet Wettbewerb für Unter-
nehmen, die expandieren wollen, Kampf um Marktanteile".123 Hohe Eintrittsbarrie-
ren (also z.B. hoher technischer und personeller Aufwand) schränken die Zahl der 
Wettbewerber ein, sorgen aber andererseits auch für hohe Austrittsbarrieren, so dass 
Wettbewerber selbst dann noch in der Branche verbleiben, wenn sie niedrige Erträ-
ge erwirtschaften. Die Zahl der Wettbewerber verstärkt die Dynamik der Umwelt 
einer Organisation.124  

Neben Abnehmern, Lieferanten und Konkurrenten wird die Organisation auch 
noch durch einen weiteren Faktor in ihrer Umwelt beeinflusst: Den technischen 
Wandel. Neue Produktionsverfahren entstehen, die Preis- oder Qualitätsvorteile 
möglich machen. Es besteht außerdem stets eine Bedrohung durch das Aufkommen 
von Ersatzprodukten (z. B. verdrängten elektrische Uhren mechanische, Internet-
angebote setzen den Nachrichtenmarkt unter Druck).  

Die Umwelteinflüsse auf die Organisation werden durch das folgende Schaubild 
verdeutlicht: 

                                                      
123 Ebd., S. 417. 
124 Vgl. ebd. 
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Abbildung 6: Umwelteinflüsse einer Organisation im Wettbewerb125 

Die aufgabenspezifische Umwelt in ihrer Summe bildet den Markt, in dem die Or-
ganisation agiert. Die Marktart bestimmt die Organisationsstrukturen mit: In Oligo-
polmärkten mit wenigen Anbietern ist die Bedrohung durch Wettbewerber und der 
Druck auf effiziente Organisationsstrukturen weniger intensiv als in Märkten, die 
dem Idealtyp des vollkommenen Wettbewerbs nahe kommen – bei letzteren ist die 
Wahl effizienter Organisationsstrukturen sehr viel wichtiger, "um nicht infolge ei-
ner unwirtschaftlichen Produktion aus dem Markt ausscheiden zu müssen"126. Ein 
Preiswettbewerb legt andere Organisationsstrukturen (etwa den Einsatz vieler ange-
lernter spezialisierter Mitarbeiter) nahe, als ein Qualitätswettbewerb, bei dem im-
mer wieder Produktverbesserungen und -differenzierungen notwendig werden: 
"Wird allerdings der Preiswettbewerb von einem Qualitätswettbewerb dominiert, 
kann eine bestimmte, nämlich die Produktqualität und die Anpassungsfähigkeit an 
Nachfrageveränderungen fördernde Organisation der Arbeit durch den Markt nahe-
gelegt werden."127  

Beim hier betrachteten Beispiel des Fernsehmarktes wäre ein Wettbewerb um 
Marktanteile anzunehmen; Lieferanten, etwa von Bildmaterial, wären möglichst 
exklusiv zu binden. Da im Free TV nur Preise verlangt werden, denen man nicht 

                                                      
125 Leicht vereinfachte Darstellung des Konzeptes nach PORTER, M.E.: Wettbewerbsstrategie. 

10. Auflage, Frankfurt am Main: 1999. Zitiert nach: ebd., S. 415. 
126 SYDOW, Jörg: Organisationsspielraum und Büroautomation. Zur Bedeutung von Spielräu-

men bei der Organisation automatisierter Büroarbeit. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 
1985, S. 289. 

127 Ebd. 



Ulrich Hansen: Die Schildkröte und der News-Highway 43  

entgehen kann (Fernsehgebühren, Fernsehwerbung) handelt es sich nicht um einen 
Preis- sondern eher um einen Qualitätswettbewerb. 

3.4.2 Dimensionen der Umwelt 
Die Umwelt kann durch drei verschiedene Eigenschaften oder Dimensionen be-
schrieben werden. Die Komplexität der Umwelt ergibt sich durch die Zahl der rele-
vanten externen Faktoren, durch ihre Verschiedenheit und dadurch, wie sich die 
Faktoren innerhalb der o. a. Umwelteinflüsse verteilen. Indikatoren sind: 

• die Zahl der Lieferanten,  

• die Zahl der Abnehmer  

• und die Zahl der Konkurrenten für ein Produkt. 

Die Dynamik der Umwelt ergibt sich daraus, wie häufig sich die relevanten Um-
weltfaktoren verändern und wie stark und wie unvorhersehbar diese Änderungen 
sind. Indikatoren für die Dynamik sind entsprechend: 

• die Veränderungen in Zahl und Angebot der Lieferanten,  

• die Veränderungen in der Zahl und den Marktanteilen der Abnehmer  

• und die Veränderungen in der Zahl der Wettbewerber. 

Die Abhängigkeit der Organisation von der Umwelt ist umso größer, desto weniger 
Partner Ressourcen zur Verfügung stellen und desto verflochtener die Organisation 
mit diesen Partnern ist. In Anlehnung an PUGH et al.128 kann die Abhängigkeit von 
anderen Organisationen gemessen werden durch: 

• die Integration von Lieferanten durch vertragliche Bindungen,  

• die Reaktion der Organisation auf Kundeneinflüsse,  

• die Integration von Kunden durch vertragliche Bindung,  

• den Anteil des vom größten Kunden abgenommenen Outputs an der Gesamt-
outputmenge,  

• den Prozentsatz des vom größten Lieferanten gelieferten Rohstoffs an der Ge-
samtrohstoffmenge.  

Indikator nach PUGH ist auch der Gründungsmodus der Organisation, wobei er 
darunter etwa die Gründung durch eine Mutterorganisation versteht, die ja weitere 
Abhängigkeiten beinhaltet. 

                                                      
128 PUGH u.a., S. 420f. 
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3.4.3 Auswirkungen auf die Organisation 
Organisationen haben generell zwei Möglichkeiten auf eine hohe Komplexität, Dy-
namik und Abhängigkeit zu reagieren: Sie können versuchen auf die Umwelt ein-
zuwirken, etwa, indem sie mit Lieferanten oder Abnehmern langfristige Verträge 
eingehen oder indem sie mit Wettbewerbern innerhalb von Interessenverbänden 
gemeinsame Orientierungen etablieren. Während diese beiden Formen der Einwir-
kung nur kaum relevant für die Organisationsstrukturen sind,129 ist die extremste 
Form einer solchen Einwirkung bedeutsamer, nämlich die Rückwärtsintegration, 
d.h. z. B. die Übernahme von Lieferanten oder der Aufbau eigener entsprechender 
Kapazitäten, die diesen ersetzen. In diesem Fall müssen organisationsintern neue 
Strukturen aufgebaut werden, um die Transaktionen mit den nun organisationsin-
ternen Lieferanten zu regeln. 

Die Organisation kann außerdem auf hohe Komplexität, Dynamik oder Abhän-
gigkeit reagieren, indem sie ihre Anpassungsfähigkeit an die Umwelt, also ihre 
Flexibilität  verbessert.130 Dazu kann sie die Geschwindigkeit erhöhen, mit der sie 
angemessene Entscheidungen trifft; sie kann die Flexibilität aber auch steigern, in-
dem sie fähig wird, bisher nicht realisierte Problemlösungen (etwa Angebotsvarian-
ten und neue Angebote) hervorzubringen. Solche Lösungen werden als Innovatio-
nen bezeichnet. Innovationen können untergliedert werden in Angebots-, Verfah-
rens- und Verwaltungsinnovationen. Sie unterscheiden sich außerdem in ihrer Ra-
dikalität: Inkrementale Innovationen verbessern stufenweise die bisher etablierten 
Lösungen, bei Sprunginnovationen wird eine Basistechnik durch eine andere er-
setzt.131  

                                                      
129 Vgl. ebd., S. 424. 
130 BURNS/ STALKER sprechen in diesem Zusammenhang von "organischen Managementsys-

temen", die sie den bei stabilen Umweltverhältnissen angemessenen "mechanistischen Syste-
men" gegenüberstellen. Dieser Ansatz soll in dieser Arbeit aus mehreren Gründen nicht ver-
wendet werden: So erscheint die Umwelt von den Autoren sehr subjektiv als dynamisch oder 
stabil bewertet. Sowohl mechanistische als auch organische Systeme erscheinen arg idealisiert 
und es scheinen keine Zwischenstufen möglich. So sind mechanistische Systeme nach diesem 
Ansatz etwa gekennzeichnet durch strenge Hierarchie, die isolierte Arbeit jeder Organisati-
onseinheit und die rollenabhängige Rangfolge der Mitarbeiter. Organische Systeme dagegen 
werden als netzartig strukturiert beschrieben, in denen spezielle Kenntnisse nicht an hierarchi-
sche Positionen geknüpft sind, sondern jeder Mitarbeiter mit seinem Spezialwissen und seiner 
Erfahrung bei entsprechender Anforderung zum "ad hoc-Zentrum von Kontrolle, Autorität 
und Kommunikation" (BURNS, Tom; STALKER, G. M.: Mechanistische und organische 
Systeme des Managements. In: MAYNTZ, Renate (Hrsg.): Bürokratische Organisation. Köln; 
Berlin: Kiepenheuer & Witsch 1968, S. 147-154, hier S.150) werden kann. Koordinationen 
finden nicht als Weisungen statt, sondern eher als Information und Rat. Dafür wird vom Or-
ganisationsmitglied ein Ausmaß an Hingabe erwartet, das "beinahe dem des Wissenschaftlers 
an seine Forschung entspricht" (Ebd, S. 151). Solche Anforderungen scheinen dem Autoren 
dieser Arbeit zumindest bei auf Dauer angelegten Arbeitsorganisationen eher unrealistisch. 

131 Vgl. KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 440. 
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Die Anpassungsfähigkeit einer Organisation und das Hervorbringen von Innovatio-
nen wird durch den Einsatz bestimmter Strukturen und Koordinationsinstrumente 
gefördert. Sie sollen in den folgenden Abschnitten beschrieben werden. 

3.4.3.1 Organisationsstrukturen 
Durch eine geringe Spezialisierung steigt die Anpassungsfähigkeit von Abteilungen 
an Umweltänderungen. So können etwa durch die Integration von verschiedenen 
Tätigkeiten auf die Stelle eines Sachbearbeiters die Kompetenzen zur Erarbeitung 
kundenspezifischer Lösungen gesteigert werden.132 Die geringe Spezialisierung 
geht dabei einher mit einer Dezentralisierung von Entscheidungskompetenzen und 
mit flachen Hierarchien, da autonome Einheiten weniger Koordinationsbedarf ha-
ben. Um internes Unternehmertum zu fördern, wird der Einfluss von zentralen Pla-
nungsabteilungen (Stäben) beschnitten.  

3.4.3.2 Koordinationsinstrumente 
Umweltdynamik erhöht die Koordinationsanforderungen direkt. Neue Abteilungen 
wie "Grundlagenforschung" oder "Marktforschung" entstehen. Von veränderten 
Umweltbedingungen betroffene Abteilungen haben es schwer, die neu entstandenen 
Anforderungen an andere Bereiche zu vermitteln. Diesem erhöhten Koordinations-
bedarf werden Weisungen nicht gerecht, denn sie müssten häufig von sehr hohen 
Instanzen getätigt werden, da meist eine ganze Reihe von Abteilungen durch die 
dynamische Umwelt betroffen ist. Programme können als Koordinationsinstrumen-
te sinnvoll sein, wenn sich die Umwelt vorhersehbar innerhalb von Bandbreiten 
verändert – dann können Programme eingesetzt werden, die diesen Situationen ent-
sprechende Entscheidungsalternativen vorgeben. Ändern sich die Umweltbedin-
gungen grundlegend, müssen die Programme angepasst werden. In diesem Fall bie-
tet sich der verstärkte Einsatz von Plänen an: Die Formulierung von Prognosen und 
Strategien reduziert die aus der Umweltdynamik entstehende Ungewissheit in den 
Abteilungen. KIESER/ WALGENBACH gehen außerdem davon aus, dass es hel-
fen kann, wenn zumindest in den Abteilungen, die sich mit radikalen Innovationen 
beschäftigen, eine Organisationskultur herrscht, die eine höhere Risikoneigung zu-
lässt.  

                                                      
132 KIESER/ WALGENBACH verweisen hier als Beispiel auf die Kundenbetreuer eines Versi-

cherungsunternehmens, die früher jeweils auf die Eingabe von Kundendaten, auf die Kunden-
korrespondenz, die Veränderung von Verträgen und der Leistungen spezialisiert waren. Heute 
sind diese Arbeiten dagegen in einer Stelle gebündelt, der Kunde hat also für alle diese Vor-
gänge einen Ansprechpartner. Dies erleichterte die individuelle Beratung und Leistungserstel-
lung. Vgl. ebd., S. 429. 
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3.4.3.3 Ergänzungsstrukturen 
Innovationen müssen immer von mehreren Abteilungen gemeinsam erarbeitet wer-
den: So erfordert etwa die Verbesserung eines Produkts die Zusammenarbeit von 
Produktion, Forschung und Entwicklung und Marketing. Wie oben bereits darge-
stellt reicht dafür die bestehende Konfiguration der Organisation nicht aus: Sie ist 
bereits damit ausgelastet, die Organisationsmitglieder auf das bestehende Ange-
botsprogramm hin zu koordinieren – für die Erstellung etwa eines neuen Produkts 
sind die Entscheidungswege zu lang, Weisungen der Instanzen brauchen Zeit und 
treffen auf hohe Ungewissheit der untergeordneten Abteilungen.  

Zum Hervorbringen von Innovationen müssen also Ergänzungsstrukturen ge-
schaffen werden, die die Kooperation und produktive Zusammenarbeit der betrof-
fenen Abteilungen sicherstellen. Ergänzungsstrukturen sind immer Teamstruktu-
ren.133 Bei der Organisation von Ergänzungsstrukturen besteht das Problem, dass 
der bisherige Vorteil von Abteilungen – Routinen, eigene Denk- und Führungsstile, 
spezialisiertes Wissen – in der Kommunikation zwischen den Abteilungen kontra-
produktiv wirken können: Man versteht sich nicht. Oder man will sich nicht verste-
hen, denn es geht immer auch um Machtkämpfe zwischen Abteilungen: "Wenn die 
eigene Abteilung an Macht gewinnt, verbessert sich die Machtbasis aller Abtei-
lungsmitglieder. [...] Eine Abteilung, die Kooperation verweigert, kann allein da-
durch ihre Macht steigern: Wenn das fragliche Vorhaben scheitert, so erscheint 
meist der aktivere Teil [...] als 'Verlierer'."134 

Bei der Installation von Ergänzungsstrukturen muss deswegen darauf geachtet 
werden, dass ein "Gewinner-Verlierer-Spiel" vermieden wird. KIESER/ WAL-
GENBACH formulieren dazu folgende Bedingungen: 

• Die Beteiligten sind frühzeitig zusammenzubringen. Keine Abteilung beschäf-
tigt sich zunächst isoliert mit einer Problemlösung, um die anderen nicht vor 
vollendete Tatsachen zu stellen, die nur Akzeptanz oder Ablehnung möglich 
machen.  

• Das Problem sowie mögliche alternative Lösungen werden von den Abteilungen 
gemeinsam vor dem Hintergrund der Organisationsziele definiert. 

• Es werden Analysemethoden vereinbart, nach denen die alternativen Lösungen 
gemeinsam bewertet werden können. Die Analyse richtet sich nach den Organi-
sationszielen, nicht nach Abteilungszielen. 

Der Aufbau von "Innovationsteams" kann von den Organisationen unterschiedlich 
realisiert sein: 

                                                      
133 Vgl. ebd., S. 444. 
134 Ebd., S. 445f. 
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• Lose Innovationsworkshops bzw. Arbeitsgruppen erstellen ein Konzept für die 
Innovation, das von allen Abteilungen akzeptiert werden kann. Diese Gruppen 
sind wenig formalisiert und brauchen neben der Arbeitszeit der Betroffenen nur 
ein geringes Budget. Kommt es auf Basis dieser Arbeit zu einer Innovationsent-
scheidung, wird eine ständige Projektorganisation eingerichtet, die sich um die 
praktische Implementation kümmert. 

• Als Kontinuierlicher Verbesserungsprozess werden Gruppen einer Abteilung 
bezeichnet, die sich regelmäßig treffen und sich um effizientere Abläufe oder 
die Verbesserung der Ergonomie in ihrem Aufgabengebiet kümmern. 

• Ständige Produktkomitees bestehen aus Mitgliedern mehrer Abteilungen (etwa 
Entwicklung, Produktion, Marketing), sie kümmern sich um die Verbesserung 
eines einzelnen Produkts. 

• Projekte sind im Gegensatz zu Arbeitsgruppen stärker formalisiert. Die Mitglie-
der kommen aus unterschiedlichen Abteilungen und haben festumrissene Kom-
petenzen. Sie erarbeiten Projektpläne, können anderen Abteilungen Weisungen 
erteilen (etwa zur Erstellung eines Prototyps), verfügen über ein Budget und 
sind inhaltlich mit komplexeren innovativen Vorhaben betraut. Einzelne Mitar-
beiter sind voll für das Projekt abgestellt.  

• Eine besonders privilegierte Form von Projekten sind Interne Venture-Teams. 
Es handelt sich um die interne Variante von Spin-Offs: Um zu vermeiden, dass 
sich Mitarbeiter mit neuen Produktideen oder alternativen Technologien selb-
ständig machen und zu Zulieferern oder Konkurrenten werden, werden diese 
Mitarbeiter in der Organisation gehalten. Ihnen wird ausdrücklich gestattet, Ver-
fahren oder Produkte zu entwickeln, die mit denen der Organisation konkurrie-
ren. Die Mitglieder eines internen Venture-Teams bilden dabei so genannte 
"New Business"- oder "Product Development"-Abteilungen innerhalb der Orga-
nisation. Ziel ist es, Sprunginnovationen innerhalb der Organisation möglich zu 
machen. 

Nicht verschwiegen werden soll, dass eine hohe Innovationsgeschwindigkeit in der 
Organisation auch zu Nachteilen führen kann. So warnen ORTMANN u.a. vor der 
Gefahr, wichtige Kompetenzen durch die Einführung neuer Techniken zu verlieren. 
In ihrem an die Spieltheorie angelehnten Organisationsmodell unterscheiden sie 
zwischen Akteursgruppen in Organisationen, die Routinespieler sind und solchen, 
die Innovationsspieler sind. Während Routinespieler ihre Gewinne aus einer "soli-
den Erfüllung ihrer normalen Aufgaben"135 ziehen, kämpfen Innovationsspieler um 
zukünftige Positionen, indem sie Dynamik, Entscheidungsfreude, Risiko- und Inno-
                                                      
135 ORTMANN, Günther; WINDELER, Arnold; BECKER, Albrecht; SCHULZ, Hans-Joachim: 

Computer und Macht in Organisationen. Mikropolitische Analysen. Opladen: Westdeutscher 
Verlag 1990, S. 58. 
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vationsbereitschaft vorweisen. "Nicht trivial ist diese an sich nicht neue Unterschei-
dung heute auch deswegen, weil die ungünstige Verkettung beider Spielarten in 
Zeiten zunehmender Innovationsdynamik und wachsender Veränderungsgeschwin-
digkeit zum organisatorischen Dauerproblem werden kann und nach unseren Beo-
bachtungen oft wird: Ein Bestand an Qualifikationen, Regeln und Verfahrenswei-
sen, wie er im Routinespiel oft gebraucht wird, lässt sich kaum noch aufbauen oder 
nur noch wenige Jahre nutzen, bis er durch das nächste Innovationsspiel schon wie-
der in Bewegung gerät. Auf derartige Repertoires aber sind Organisationen ange-
wiesen."136 Um es mit den Worten eines früheren Redaktionsleiters der ZDF "heu-
te"-Redaktion auszudrücken: "Routine ist ein hohes Gut."137 

3.5 Technik  
Der hohe Einfluss von Technik auf die Organisationsstruktur ist in der Soziologie 
seit der Einführung der Fließbandfertigung durch Henry Ford im Jahr 1913 offen-
sichtlich und weitgehend unbestritten. Umstritten dagegen ist die Frage, wie stark 
und wie steuerbar dieser Einfluss ist. Gehörte es noch zu den Grundannahmen des 
frühen situativen Ansatzes, dass Technik eine Determinante für die Organisations-
struktur ist, also eine entscheidende Einflussgröße,138 so wird dies inzwischen rela-
tiviert, nicht zuletzt durch die Erkenntnis, dass Technik selbst auch immer soziale 
Verhältnisse wiederspiegelt. 

Als Ausgangspunkt für den technologischen Determinismus gilt Joan WOOD-
WARDs Untersuchung von 100 Firmen in der Region South Essex/Großbritannien. 
Darin findet sie Belege, "dass es für jede technische Situation eine besonders adä-
quate Organisationsform gibt".139 Mit 'Technik' meint WOODWARD Fertigungs-
technologie – sie unterteilt die Betriebe in solche mit Einzelfertigung, Großserien-
fertigung und Prozessfertigung. Zwar wiesen nicht alle Firmen mit der gleichen 
Fertigungstechnologie auch die gleichen Organisationsformen auf – allerdings fand 
sie übereinstimmende Organisationsformen bei den erfolgreichen Firmen jeweils 
einer Fertigungstechnologie: „Die fünf erfolgreichen Firmen mit Einzelfertigung 
wiesen übereinstimmende Organisationsmerkmale auf, ebenso die fünf mit Großse-
rien- und Massenfertigung und die sechs mit Prozessfertigung.“140 Kriterium dafür 

                                                      
136 Ebd., S. 59. 
137 Zitat von Ekkehardt Gahntz, ca. 1997. Zitiert aus der persönlichen Erinnerung. 
138 Vgl. SYDOW, a.a.O., S. 275f. 
139 WOODWARD, Joan: Technologie, Organisationsform und Erfolg. In: MAYNTZ, Renate: 

Bürokratische Organisation. Köln, Berlin: Kiepenheuer & Witsch 1968, S. 155-158, hier S. 
158. 

140 Ebd., S. 156. 
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dass die Organisationsform zu der Fertigungstechnologie passt, ist also der wirt-
schaftliche Erfolg. 

WOODWARD unterscheiden dabei die Organisationsformen in "mechanis-
tisch" und "organisch":141 „Interessant war außerdem die Feststellung, dass erfolg-
reiche Firmen innerhalb des Bereiches der Großserienfertigung zu mechanistischen 
Managementsystemen tendierten, wie Burns sie beschreibt. Erfolgreiche Firmen 
außerhalb dieses Bereichs neigten demgegenüber zu organischen Systemen.“142 Die 
Fertigungstechnik wird bei ihr also zum entscheidenden Faktor bei der Wahl der 
Organisationsform: „Bestimmte Merkmale der in einer Organisation benutzten 
Technologie – vor allem deren Standardisierungsgrad – [...] bestimmen, wie stark 
die organisatorischen Vorgänge formalisiert werden können.“143 

Die These, eine Organisation könne nur dann ökonomisch erfolgreich sein, 
wenn sie ihre Struktur der verwendeten Technologie anpasse, ist allerdings auch auf 
Widerspruch gestoßen. SYDOW bezeichnet eine solche Argumentationskette als 
ideologisch: "In der Praxis dient sie lediglich als Ideologie, um die sozialen Folgen 
der Technikanwendung als 'Sachzwang' erscheinen zu lassen; als Ideologie inso-
fern, als der Begründungszwang mit diesem Hinweis abgebrochen wird. 'Kritik 
daran wird als Technikfeindlichkeit angeprangert'."144 Er hält dem entgegen, dass 
die betriebliche Arbeitssituation nicht unmittelbar aus dem technologischen Wandel 
erklärt werden könne – vielmehr sei der Einsatz der Technik "durch arbeitsorgani-
satorische Gestaltung und komplementäre Strategien des Managements vermit-
telt".145 Jeder Organisation sei es möglich, ihre Situation in begrenztem Umfang 
mitzugestalten. "Die Technologie ist eher noch als die Organisationsumwelt einer 
Veränderung durch die Organisation zugänglich und sollte zweckmäßigerweise e-
benso wie Organisierung als (gestaltbare) Strategie begriffen werden."146  

Empirisch belegt wurde das Vorhandensein dieser Handlungsspielräume unter 
anderem von HIRSCH-KREINSEN/ SPRINGER: In einer Untersuchung im Ma-
schinenbau147 fanden sie heraus, dass mehrere Unternehmen die Arbeit mit CNC-

                                                      
141 Vgl. Fußnote 130. 
142 Ebd. 
143 SCHIMANK, Uwe: Organisationssoziologie. In: KERBER, Harald: Spezielle Soziologien. 

Problemfelder, Forschungsbereiche, Anwendungsorientierungen. Reinbek bei Hamburg: Ro-
wohlt 1994, S. 240-254, hier S. 247. 

144 SYDOW, Jörg: Organisationsspielraum und Büroautomation. Zur Bedeutung von Spielräu-
men bei der Organisation automatisierter Büroarbeit. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 
1985, S. 273. 

145 Ebd., S. 274. 
146 Ebd., S. 279. 
147 Vgl. HIRSCH-KREINSEN, H.; SPRINGER, R.: Alternativen der Arbeitsorganisation bei 

CNC-Einsatz. In: Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure für Maschinenbau und Metall-
bearbeitung, 126: 1984, S. 114-118. 
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Maschinen unterschiedlich organisiert hatten, ohne dass dies für eines der Unter-
nehmen ökonomische Nachteile mit sich brachte.148 Für die Mitarbeiter war dieser 
Unterschied erheblich: Während die eine Organisation Arbeitsvorbereitung und 
NC-Planung zentral plante, organisierte die andere dies in Form von Fertigungsin-
seln dezentral. Letzteres erhöhte die Autonomie der Arbeiter, aber auch die an sie 
gestellten Qualifikationsanforderungen.  

Organisationen sind also durchaus in der Lage, mitzubestimmen, wie sie ihre 
Strukturen an die verwendete Technik anpassen. Zum anderen haben sie häufig 
auch Einfluss auf die Gestaltung der Technik: So weist SYDOW darauf hin, "dass 
Technik Strukturentscheidungen vorwegnimmt, indem organisatorische Gestal-
tungsregeln im technischen System reproduziert werden".149 Wenn beispielsweise 
in einer TV-Nachrichtenredaktion die Redaktionssoftware nur bestimmten ange-
meldeten Redakteuren erlaubt, einen Crawl, d.h. ein Laufband mit Schrift, in das 
aktuelle Fernsehbild einzublenden, so wird damit einerseits die Zahl der möglichen 
Bedienungsfehler eingeschränkt, andererseits aber möglicherweise auch die Redak-
tionshierarchie reproduziert.  

Auf der anderen Seite fließen auch externe Vorstellungen, etwa die der beauf-
tragten Programmierer, über die Struktur der Organisation in die Software mit ein. 
So zeigen DIERKES/ HOFFMANN/ MARZ im Zusammenhang mit Technikleit-
bildern, dass sich Programmierer immer an Abläufen und Kategorien orientieren, 
von denen sie erwarten, dass sie den Benutzern vertraut sind: "Die Analogie kann 
strukturell sein wie bei der elektronischen Post. In diesem Fall orientieren sich viele 
solcher Systeme im Aufbau und in der Bildschirm-Präsentation an der Briefpost: 
Begriffe wie 'Umschlag' oder 'Kopf' werden für die Entwicklung entsprechender 
Systemkomponenten benutzt."150 Es liegt daher im Interesse der Organisation, den 
Technikentwicklern bereits vorab einen tiefen Einblick in die Organisationsabläufe 
zu gewähren, damit die Einführung neuer Technik aufgrund von Missverständnis-

                                                      
148 CNC (Computer Numerical Control) -Maschinen verfügen über eigene Rechenkapazitäten. 

Sie werden in höheren Programmiersprachen so programmiert, dass sie bestimmte Werkzeug-
bewegungen ausführen.  

149 Ebd. 
150 DIERKES, Meinolf; HOFFMANN, Ute; MARZ, Lutz: Leitbild und Technik. Zur Entstehung 

und Steuerung technischer Innovationen. Berlin: Edition Sigma 1992, S. 21. Auch die Orien-
tierung der ersten "Motorkutsche" von Benz 1885 und einem Jahr später von Daimler und 
Maybach an der Gestalt der Pferdekutsche wäre m. E. in diesem Zusammenhang zu nennen – 
nur durch eine möglichst genaue Angleichung ihrer Erfindung an die bestehenden logistischen 
Systeme war ihre Übertragbarkeit und damit ihr Erfolg möglich. 
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sen der Entwickler nicht zwangsläufig in eine Restrukturierung wider Willen mün-
det.151 

Bei einer Technikeinführung verschmelzen also alte Strukturen, die in der bishe-
rigen Arbeitsorganisation angelegt sind, mit neuen Strukturen, die aus den Vorstel-
lungen und Rationalisierungsbestrebungen der Technikentwickler sowie der auf-
traggebenden Führungsebene hervorgehen. Einen Weg, diesen Verschmelzungs-
prozess zu organisieren, bietet der Ansatz der sozio-technischen Gestaltung: Diese 
gestaltungswissenschaftliche Perspektive entwickelte sich aus ergonomischen Un-
tersuchungen im britischen Kohlebergbau, die in den 40er Jahren von Mitarbeitern 
des Tavistock-Instituts durchgeführt wurden. Sie geht davon aus, dass durch Tech-
nikeinsatz in Organisationen sozio-technische Systeme entstehen. Die Zielvorgabe, 
effizientes Arbeiten, lässt sich danach nicht optimal erreichen, wenn eine der beiden 
Einzelkomponenten, Technik und soziale Struktur, zu Lasten der anderen Kompo-
nente verbessert wird: "Gestaltungsziel des sozio-technischen Ansatzes ist deshalb 
die gleichzeitige Optimierung von technischen und sozialen Komponenten, kon-
kret: die Gestaltung von Arbeitssystemen, die technisch effizient sind und zu hoher 
Arbeitszufriedenheit führen."152  

Fasst man die bisher vorgetragenen Erkenntnisse zusammen, so beinhaltet eine 
neue Technik, die in eine Organisation eingeführt wird: 

• ökonomische Rationalisierungsvorstellungen, 

• Leitbilder von Technikentwicklern, 

• von den Technikentwicklern als relevant erkannte153 bisherige Strukturen der 
Organisation, 

• aber auch bewusste Zielvorgaben, wie etwa die Verbesserung der Arbeitszufrie-
denheit. 

Insgesamt ließe sich also Technikeinführung eher als eine Strukturreform beschrei-
ben und weniger als eine Neustrukturierung.  

                                                      
151 Freilich besteht dieser Einfluss etwa beim Einsatz der Software nur, wenn das Unternehmen 

Einfluss auf den Hersteller nehmen kann und nicht unangepasste Standardprogramme anwen-
det. 

152 Ebd., S. 126. Siehe dazu auch SCHULZ-SCHAEFFER, Ingo: Software-Entwicklung zwi-
schen Ingenieur- und Designwissenschaft: Überzeugungskraft und nützliche Widersprüch-
lichkeit von Software-Engineering und Software-Gestaltung. In: HELLIGE, Hans-Dieter 
(Hrsg.): Technikleitbilder auf dem Prüfstand. Leitbild-Assessment aus der Sicht der Informa-
tik- und Computergeschichte. Berlin: Ed. Sigma 1996, S. 115 – 140. 

153 Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Relevanz tatsächlich vorhanden ist oder ob die "Rück-
kehr" bzw. "Konservierung" dieser Strukturen durch die neue Technik tatsächlich von der Or-
ganisation gewünscht wird. 
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Exkurs: Begriffsbestimmung "Technik" 

Versuchen, den Einfluss von Technik auf die Organisation zu bestimmen, wirft 
SYDOW Uneinheitlichkeiten beim verwendeten Technikbegriff vor: Ein reiner Be-
zug auf die 'Hardware' erscheint ihm organisationstheoretisch irrelevant, ein Einbe-
ziehen von technologischem Wissen, von Kontrollstrukturen oder bereits der Soft-
ware dagegen würde organisatorische Aspekte unter die Technik subsumieren.154 
Letzteres lässt sich nach Ansicht des Autoren dieser Arbeit aber nicht vermeiden. 

Der Begriff der Technik bezieht sich nicht auf das Artefakt, sondern auf dessen 
Anwendung. So spricht etwa Platon von "entechnon sophia",155 der technischen 
Weisheit. Diese wurde den Göttern von Prometheus gestohlen und den Menschen 
übergeben, zusammen mit dem Feuer; denn Weisheit alleine wäre ohne ihre prakti-
sche Anwendung – das Feuer – nicht nützlich gewesen. Schon für den griechischen 
Begriff der Technik ist also charakteristisch, "dass Technik Kenntnis des Umgangs 
mit etwas oder Erzeugung von etwas ist, nicht dagegen das Behandelte selbst"156. 

Dem im 19. Jahrhundert entstandenen Verständnis von Technik als "gefrorene 
Naturwissenschaft"157 wird inzwischen ein soziotechnischer Systembegriff entge-
gengesetzt, "der maschinelle und organisationale Komponenten umfasst und auf der 
Erkenntnis von deren Kopplungsbedingungen beruht".158 

Dieses erweiterte Verständnis von Technik verwendet auch die betriebswirt-
schaftliche Organisationslehre. Der situative Ansatz versteht unter Technik vor al-
lem die Fertigungstechnik.159 Dabei hat die Aufstellung und Verteilung der Ma-
schinen in der Produktion sowohl strukturierende als auch koordinierende Funktio-
nen. Mit zunehmender Flexibilität der Maschinen und mit ihrer Vernetzung werden 
neue Organisationsformen in der Fertigung möglich, etwa die Gruppenarbeit oder 
"Lean Production". 

3.5.1 Ältere Fertigungstechniken 
KIESER/ KUBICEK zitieren aus der Industriebetriebslehre drei verschiedene Arten 
von Typologien, in die sich ältere Fertigungstechniken einteilen lassen: 

• Nach Art der Aufstellung der Geräte in Werkstattfertigung, Reihenfertigung, 
Fließfertigung und kontinuierliche Prozessfertigung, 

                                                      
154 Vgl. SYDOW, a.a.O., S. 277. 
155 Protagoras, 321 d 4. Zitiert nach KROHN, Wolfgang: Die Verschiedenheit der Technik und 

die Einheit der Techniksoziologie. In: WEINGART, Peter (Hrsg.): Technik als sozialer Pro-
zess. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, S. 15-43, hier S. 20. 

156 Ebd., S. 21. 
157 Ebd., S. 40. 
158 Ebd., S. 17. 
159 Die Bürotechnik soll auch in dieser Arbeit ausgeklammert bleiben. 
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• nach Auflagenhöhe der produzierten Stücke in Einzelfertigung, Serienferti-
gung und Massenfertigung, 

• oder nach dem Mechanisierungs- oder Automatisierungsgrad bei der Bearbei-
tung von Werkstücken.160 

3.5.1.1 Einteilung nach Aufstellung der Geräte 
Von Werkstattfertigung spricht man, wenn – etwa in einer Fabrik zur Herstellung 
von Holzmöbeln – gleichartige Maschinen an einem Ort zusammengefasst werden: 
Die Werkstücke durchlaufen zunächst die Fräserei-Werkstatt, kommen dann in ein 
Zwischenlager, aus dem sich dann wiederum die Arbeiter der Dreherei-Werkstatt 
bedienen; der nächste Schritt ist die Bohrerei-Werkstatt etc.  

Statt so z.B. alle Fräsemaschinen an einem Ort (der Werkstatt) zu versammeln, 
könnte man die einzelnen Maschinen auch in der Reihenfolge hintereinander stel-
len, in der die Werkstücke bearbeitet werden: Zunächst eine Fräse, dann ein Dreh-
stock, dann eine Bohrmaschine. Es entsteht eine Reihe, in der der Fräser sein End-
produkt direkt an den Dreher weitergibt oder es so lange lagert, bis dieser Zeit zur 
Weiterbearbeitung hat. Man spricht von Reihenfertigung. 

Bei der Fließfertigung entfallen alle Zwischenlagerungen, die Arbeiten des Frä-
sers wären also zeitlich so mit dem Dreher abgestimmt, dass die Werkstücke von 
Hand zu Hand gehen, bzw. auf Fließbändern die Bearbeitungsschritte durchlaufen. 
Weil alle Bearbeitungsschritte zeitlich präzise aufeinander abgestimmt sind, müssen 
alle Produkte immer die gleiche Bearbeitungszeit erfordern, also möglichst gleich-
artig sein.  

In der kontinuierlichen Prozessfertigung entfällt nun das größte verbliebene 
Hindernis der in der Fließfertigung geforderten Präzision – die Bearbeitung der 
Werkstücke durch Menschen. Statt dessen erfolgt die Bearbeitung durch mehrere 
zusammengekoppelte Maschinen, bzw. durch eine einzige. Menschen bedienen, 
überwachen und programmieren diese Maschinen, wobei ihre Handgriffe nicht 
mehr mit der Bearbeitung einzelner Stücke in Verbindung stehen.  

3.5.1.2 Einteilung nach Auflagenhöhe 
Bei der Typologisierung der Fertigungstechnik nach Stückzahl unterscheidet man in 
Einzelfertigung, bei der Produkte einzeln nach Kundenwunsch gefertigt werden, in 
Serienfertigung mit größeren Auflagen und Massenfertigung mit sehr hohen Auf-
lagen.  

                                                      
160 KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 308f. 
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Diese Art der Unterscheidung ist eng mit der ersten verbunden: Während Einzelfer-
tigung nach dem Werkstattprinzip erfolgt, werden bei höheren Auflagen entweder 
Reihenfertigung, Fließfertigung oder kontinuierliche Prozessfertigung eingesetzt. 

3.5.1.3 Einteilung nach Mechanisierungsgrad 
Diese Unterscheidung beschäftigt sich mit dem Grad der Technisierung in der Fer-
tigung: So ist von einer Mechanisierung die Rede, wenn Maschinen zur Bearbei-
tung von Werkstücken eingesetzt werden. Von einer Automatisierung spricht man, 
wenn die Steuerung und Überwachung dieser Maschinen durch technische Aggre-
gate erfolgt (z.B. durch Programme).  

Zusammenfassend kann man sagen, dass Werkstattfertigung eher niedrig me-
chanisiert ist, Fließfertigung dagegen hoch mechanisiert sein muss und die kontinu-
ierliche Prozessfertigung immer automatisiert stattfindet. 

3.5.1.4 Auswirkungen auf die Spezialisierung 
Bei der Werkstattfertigung ist eine niedrige Spezialisierung der einzelnen Mitarbei-
ter zu erwarten: Mitarbeiter der Fräserei zum Beispiel kümmern sich um alle anfal-
lenden Fräsearbeiten als auch um den Transport von und zu den Lagern, sie erledi-
gen also eine Vielzahl von Arbeiten und nicht nur einen einzigen Handgriff.  

Ein Einsatz der Fließfertigung wiederum hat eine hohe Spezialisierung der ein-
zelnen Mitarbeiter zur Folge; Arbeiter am Fließband kümmern sich um ein einziges 
Problem, erledigen nur wenige Handgriffe. 

In der kontinuierlichen Prozessfertigung lässt sich dagegen eine Polarisierung 
beobachten: Die anspruchsvolle Wartung und Kontrolle der Automaten bzw. Com-
puter lässt anforderungsreiche Stellen entstehen wie Anlagenkontrolleure, Mess-
warte oder Administratoren, die niedrig spezialisiert für eine Vielzahl von auftre-
tenden Problemen zuständig sind. Die direkte Bedienung dieser Automaten, etwa 
die Materialbereitstellung, erfordert aber nur repetitive, einfache Handarbeiten, die 
Spezialisierung steigt.161 

3.5.1.5  Auswirkungen auf die Koordination 
In der Werkstattfertigung ist der Koordinationsbedarf hoch, d.h. wegen der Unter-
schiedlichkeit der anfallenden Aufgaben haben die dort arbeitenden Meister alle 
Hände voll zu tun, um die Arbeit ihrer Mitarbeiter durch persönliche Weisungen zu 
regeln. Bei den Arbeitern untereinander ist ein hohes Maß an Selbstabstimmung – 
etwa bei der Nutzung der Maschinen – notwendig. Die Leitungsspanne der Meister 

                                                      
161 Vgl. ebd., S. 314f. 
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ist niedrig: Wegen des hohen Koordinationsbedarfs kann er nur eine geringe Zahl 
an Mitarbeitern anleiten. 

 Bei der Fließfertigung ist die Spezialisierung hoch. Die Koordination dieser 
Fließbandarbeit wird dabei aber "weitgehend durch die in die Fertigung hineinpro-
grammierte Koordination befriedigt"162 – das heißt die Bedienungsanforderungen 
der Maschinen machen den Arbeitern bereits klar, welche Aufgaben zu erledigen 
sind. Die Meister müssen sich in der Fertigung nur noch um Sonderprobleme 
kümmern, ihre Leitungsspanne ist damit hoch. Allerdings entsteht bei der Fließfer-
tigung ein hoher Koordinationsbedarf durch die Zusammenarbeit mit vor- und 
nachgelagerten Stellen: Das zu verarbeitende Rohmaterial muss pünktlich und in 
der geforderten Qualität eintreffen; das fertige Produkt muss ebenso pünktlich ab-
genommen werden; währenddessen müssen auch die Maschinen so gewartet wer-
den, dass es nicht zu Stockungen kommt. Dieser hohe Koordinationsbedarf wird 
durch genaue Programme und Pläne für die beteiligten Abteilungen abgedeckt. 

In der kontinuierlichen Prozessfertigung sind, wie oben ausgeführt, die Aufga-
ben polarisiert: Bei den Kontrolleuren und Programmierern erfolgt die Koordinati-
on eher durch Selbstabstimmung und autonome Reaktionen auf die jeweiligen An-
forderungen der Maschinen. Bei den einfachen Zuarbeitern, die sich etwa um die 
Materialbereitstellung kümmern, ist der Koordinationsbedarf hoch; dieser wird vor 
allem durch genaue Pläne gedeckt. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Fertigungstechnik vor allem die Organisati-
onsstrukturen im Fertigungsbereich bestimmen. Anders als von WOODWARD an-
genommen, entscheidet die Fertigungstechnik nicht grundsätzlich über die Organi-
sationsstruktur des ganzen Unternehmens.163 Ob die Technik über den Fertigungs-
bereich hinaus Bedeutung für andere Bereiche des Unternehmens erlangt, hängt da-
von ab, welche Stellung und prozentuale Größe der Fertigungsbereich im Unter-
nehmen einnimmt.164 

3.5.2 Neue Fertigungstechniken 
Gegenüber den beschriebenen traditionellen Fertigungstechniken haben sich durch 
den Einsatz von Computern zahlreiche neue Fertigungstechniken ergeben: Alle Be-
reiche der Fertigung arbeiten inzwischen computergestützt: Konstruktion (Compu-
ter Aided Design, CAD), Fertigungsplanung (Computer Aided Planning, CAP), 
Fertigungssteuerung (Computer Aided Manufacturing) und Qualitätssicherung 
(Computer Aided Quality Control, CAQ). Diese Bereiche sind außerdem inzwi-

                                                      
162 Ebd., S. 313. 
163 Vgl. WOODWARD, a.a.O., S. 155-158.  
164 Vgl. KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 317. 
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schen miteinander vernetzt und werden durch ein Produktionsplanungs- und Steue-
rungssystem (PPS) koordiniert, von der Auftragserfassung, der Planung des Pro-
duktbedarfs, der Planung des Materialbedarfs bis hin zur Einteilung der Arbeits-
kraftkapazitäten.  

Flankierend dazu wird durch Enterprise Resource Planning (ERP)-Systeme 
wie SAP "der Anspruch verfolgt, alle wichtigen Funktionsbereiche einer Unter-
nehmung abzudecken: Finanzdaten, Personaldaten, Kundendaten, Buchhaltungsda-
ten, Produktionsdaten etc. sollen über ein einheitliches System verwaltet wer-
den."165 Dabei ist zu bedenken, dass mit der Wahl des ERP-Systems auch Organisa-
tionsleitbilder in das Unternehmen einfließen: So ist das Leitbild von SAP R3 das 
der schlanken und ablaufgesteuerten Unternehmensorganisation.166 Die Entschei-
dung für den Einsatz dieser Systeme ist oft auch durch interne Restrukturierungs-
strategien motiviert.167 

Diese neuen Möglichkeiten werden beispielsweise in der Autoindustrie dazu 
genutzt, um die Fertigung zu flexibilisieren: "Um konkurrenzfähig zu bleiben müs-
sen Unternehmen verstärkt auf die Bedürfnisse ihrer Abnehmer eingehen. Dies be-
deutet vor allem: größere Typenvielfalt, kürzere Innovationszyklen, höhere Termin-
treue und höhere Qualität."168 Damit dies nicht zu teuer wird, werden Elemente der 
Spezialfertigung mit denen der Massenproduktion computergestützt miteinander 
verbunden: Bei der Modulbauweise wird eine hohe Produktvariabilität durch 
Kombinationen weniger Standardbauteile erreicht. Bei der Plattformstrategie wer-
den die teuren und essentiellen Teile des Produkts weiterhin homogen in Masse ge-
fertigt, lediglich die verschiedenartigen Aufsätze entstehen in kleineren Serien. 

Als Fertigungsprinzip ist als Auswirkung der Lean-Production-Debatte in den 
90er Jahren inzwischen in vielen Unternehmen die Gruppenarbeit "das populärste 
Konzept der Arbeitsorganisation"169. Ausgangspunkt war eine Studie des Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) über die Produktivität japanischer, amerika-
nischer und europäischer Automobilproduktion. Sie befand, dass es in Japan ge-
lang, ein Fahrzeug in weniger als der Hälfte der Zeit und mit einem Drittel weniger 
Fehlern als in Europa zu fertigen.170  

Möglich wurde dieser Produktivitätsvorteil Japans durch den Einsatz von Grup-
penarbeit. Eine Gruppe besteht aus fünf bis zehn Arbeitern, koordiniert durch einen 

                                                      
165 KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 349. 
166 Vgl. ebd., S. 350. 
167 Vgl. ebd., S. 352. 
168 Ebd., S. 354. 
169 Ebd., S. 372. 
170 Vgl. WOMACK, James P.; JONES, Daniel T.; ROOS, Daniel: Die zweite Revolution in der 

Autoindustrie. Frankfurt am Main: Campus-Verlag 1992. 
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selbst gewählten Gruppensprecher, der auch selbst Hand anlegt. Die Arbeitsgruppe 
hat die volle Qualitätsverantwortung für ihren Bereich der Produktion. Das Fließ-
band bestimmt nach wie vor den Arbeitstakt. Wie in der Fließfertigung üblich, be-
steht die Arbeit aus einzelnen einfachen Handgriffen (hohe Spezialisierung), was 
das Anlernen von Mitarbeitern erleichtert Jedes Gruppenmitglied ist in der Lage, 
die Arbeit jedes anderen Gruppenmitglieds zu übernehmen. Die Arbeit der Gruppe 
richtet sich dabei nach folgenden Prinzipien:  

• Das Vermeiden von Muda (Verschwendung). Die Werkstücke werden bereits 
im ersten Arbeitsgang perfekt behandelt; eine nachträgliche Überarbeitung 
nachlässig bearbeiteter Werkstücke gilt als Muda. 

• Das Null-Fehler-Prinzip. Die Qualitätskontrolle, die bei der konventionellen 
Fließfertigung der Produktion als eigene Abteilung nachgelagert ist, findet jetzt 
direkt in der Produktion statt.  

• Kanban. Es gibt keine Puffer, weder an Zeit, noch an Personal, was "den Druck 
auf die Gruppenmitglieder erhöht, immer anwesend zu sein, sich gegenseitig 
auszuhelfen"171 Produziertes Material gelangt über ein Informationssystem 
("Kanban" = "Karte") ohne Zwischenlagerung an den Weiterverarbeiter (Just in 
Time). Individuelles Versagen führt zum Versagen der Gruppe, falls es nicht 
von der Gruppe kompensiert werden kann.  

• Kaizen (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess). Motivierende Gestaltungs-
spielräume liegen für die Gruppenmitglieder nicht im Arbeitsvollzug selbst, 
sondern in der Möglichkeit, diesen zu verbessern: Zur festen Struktur der Grup-
pe gehören regelmäßige Qualitätszirkel, bei denen "die bestehenden Prozesse 
analysiert und Vorschläge zu einer effizienteren Gestaltung erarbeitet wer-
den"172.  

Die MIT-Studie führte dazu, dass das Modell der Gruppenarbeit oder "Lean Pro-
duction" weltweit Verbreitung fand. In Deutschland wird sie keineswegs nur in der 
Automobilindustrie eingesetzt, sondern vor allem bei öffentlichen und privaten 
Dienstleistungen sowie dem Handel.173 Erhofft wird sich häufig ein breiteres Auf-
gabenspektrum für die Gruppenmitglieder und dadurch eine höhere Qualifikation. 
Durch Selbstorganisation soll die Arbeitszufriedenheit und -motivation verbessert 
werden. 

                                                      
171 KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 368. 
172 Ebd., S. 367. 
173 Vgl. ebd., S. 372. 
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Dieses Idealmodell der selbstorganisierten Gruppenarbeit wird aber in den meisten 
Unternehmen nicht verwirklicht, wie Fallstudien belegen.174 KIESER/ WALGEN-
BACH sprechen von einem Trend zur tayloristischen Gruppenarbeit, bei der sich 
die Partizipation ausschließlich auf die Erhöhung der Effizienz der Prozesse er-
streckt.175 Ziele sind eine erhöhte Einsatzflexibilität und Arbeitsintensität. Die 
Selbstorganisation wird auf "Job Rotation" und gegenseitiges Anlernen reduziert.176 

Inwieweit sich die beiden prägendsten Neuerungen in der Fertigungstechnik, 
nämlich die durch EDV-Unterstützung möglich gewordene Modul- und Plattform-
bauweise sowie der Einsatz der Gruppenarbeit auf redaktionelle Produkte und Ar-
beitsweisen übertragen lassen, ist am praktischen Beispiel zu untersuchen. Grund-
sätzlich dürften die eingesetzten Informationstechniken auch hier neue Gestaltungs-
formen ermöglichen. 

4 Zusammenfassung 
Die organisationstheoretischen Darstellungen im ersten Teil dieser Arbeit beruhen 
weitgehend auf dem so genannten situativen bzw. kontingenztheoretischen Ansatz. 
Dieser dient der Analyse der Situation einer Organisation und strebt danach, daraus 
Hinweise für eine passende formale Struktur abzuleiten. Kriterium dafür, ob die 
Struktur passt, ist das Ziel der Effizienz.  

Der situative Ansatz ist in der Organisationssoziologie nicht unumstritten. Be-
reits im vergangenen Kapitel wurde deutlich, dass die "Technik", die einst den 
Ausgangspunkt für die Entwicklung des situativen Ansatzes darstellte, nicht mehr 
als Determinante für eine bestimmte Struktur angesehen werden kann. Ebenso we-
nig gilt das für andere situative Bedingungen wie die Organisationsumwelt. Die Si-
tuation hat sich als teilweise durch die Organisation gestaltbar erwiesen; es bleiben 
außerdem bei ähnlichen situativen Bedingungen nicht unerhebliche Spielräume für 
die Gestaltung der Arbeitsorganisation, ohne dass sich deren Inanspruchnahme ne-
gativ auf die Effizienz auswirkt. 

Der Vorrang der "Effizienz" als Ziel der Strukturierung muss ebenfalls kritisch 
bewertet werden. Grundsätzlich wäre auch das Gestaltungsziel "Humanisierung der 
Arbeit" denk- und wünschbar, das sich im situativen Ansatz nur durch Umwege in-
tegrieren lässt und letztlich der Effizienz untergeordnet wird, etwa durch den Hin-
weis auf Zusammenhänge zwischen Motivation und Produktivität. Andere Organi-

                                                      
174 Vgl. ebd., S. 376f. KIESER / WALGENBACH verweisen dabei auf: SPRINGER, R.: Rück-

kehr zum Taylorismus. Arbeitspolitik in der Automobilindustrie am Scheideweg. Frankfurt 
am Main: 1999; HOLLMANN, R.; MICKLER, O.; NIEMEYER, E.: Von der Utopie zum 
Alltag. Gruppenarbeit in der Bewährung. München: 2002. 

175 Vgl. ebd., S. 379. 
176 Vgl. ebd., S. 373. 
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sationstheorien nehmen völlig davon Abstand, Organisationen bei ihrer Struktur-
wahl eine Ausrichtung an Effizienz zu unterstellen: So stellt die verhaltenswissen-
schaftliche Entscheidungstheorie die "Sicherung des Überlebens" der Organisation 
in den Mittelpunkt. Beim Spiele-Konzept geht es vor allem um Auf-, Ausbau und 
Sicherung von Macht. Die neoinstitutionalistische Organisationstheorie geht davon 
aus, dass "die formale Struktur in erster Linie den Erwartungen externer An-
spruchsgruppen entsprechen"177 muss. Gerade beim Blick auf die Struktur großer, 
komplexer und lange existierender Unternehmen wie dem Zweiten Deutschen 
Fernsehen entbehren diese Hinweise auf unterschiedliche Gestaltungsmotive nicht 
der Plausibilität. 

Die Stärke des situativen Ansatzes für die vorliegende Arbeit besteht in seiner 
Eignung als Werkzeug zur systematischen Analyse. Sein Modell ist hinreichend 
ausdifferenziert, sowohl im Hinblick auf die Bedingungen, unter denen die Organi-
sation agiert, als auch im Hinblick auf die Darstellung ihrer Struktur. Auch wenn in 
der Realität nicht jede Strukturveränderung in Organisationen aus Gründen der Ef-
fizienz geschehen muss, so besitzt Effizienz als Ziel der Strukturierung doch eine 
hohe Legitimität. Dass der situative Ansatz versucht, aus dem Vergleich von Orga-
nisationen bewährte organisatorische Lösungen herauszufiltern, mag in der Theorie 
rückwärtsgewandt und konservativ erscheinen, da neue Lösungen zwangsläufig 
nicht erkannt werden können. In der Praxis bieten diese Hinweise auf möglicher-
weise vergleichbare Gestaltungsmöglichkeiten und Zusammenhänge aber einen 
Blick über den Tellerrand, den verhaltenswissenschaftliche oder konstruktivistische 
Theorien kaum leisten können – auch wenn natürlich stets Vorsicht vor der Be-
hauptung eines "one best way" geboten ist. 

Die Betrachtung eines betrieblichen Teilsystems wie der Nachrichtenredaktion 
eines Fernsehsenders bringt dabei spezielle Erfordernisse mit sich. Das auffälligste 
ist, dass die Gesamtorganisation teilweise als Umwelt erscheint: So kann es etwa, 
gerade vor dem Hintergrund der Einrichtung von Profit Centern, interne Lieferan-
ten von Dienstleistungen oder Produkten geben, die zu denen der externen Umwelt 
hinzukommen, aber nicht frei gewählt werden können und deren Leistungen nur 
schwer selbst ausgehandelt werden können. Solche Beziehungen müssen mögli-
cherweise in die Betrachtung der funktionalen Umwelt einfließen, etwa durch eine 
Unterscheidung in externe und interne Lieferanten und Abnehmer. Hinzu kommen 
außerdem Bereiche der Gesamtorganisation, die wie eine globale Umwelt wirken 
und erheblichen Einfluss auf die eigene Leistungserstellung haben. So spielt für alle 
programmbildenden Abteilungen des ZDF, auch für die Nachrichten, die Pro-
grammplanung, z.B. durch die Erstellung des Sendeschemas, eine erhebliche Rolle.  

                                                      
177 Ebd., S. 65. (Hervorhebung von mir). 
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Gründungsmodus und Geschichte der Organisation sind ebenfalls relevante Bedin-
gungen, denen sich kein Teilbereich entziehen kann. Die Gründung als öffentlich-
rechtlicher Sender bildet die grundlegende Strukturation, die für alle Bereiche rele-
vant und außerhalb des Zugriffs von Reorganisationen bleibt. Die Geschichte ist als 
Teil der Unternehmenskultur übergreifend relevant und bietet darüber hinaus einen 
Schlüssel zum Verständnis von Argumentationsmustern – etwa der pragmatischen 
Haltung des Senders in der Frage der Klage gegen die jüngste Gebührenentschei-
dung der Länder. Situative Bedingungen wie Organisationsziele, Mitarbeiterstruk-
tur oder die Technik der Gesamtorganisation spielen auch für die einzelnen Teilbe-
reiche eine Rolle. Hinzu kommen gemeinsame rechtliche Vorgaben, etwa der Ta-
rifvertrag, die Verpflichtung zu Vielfalt im Programm oder die Sorgfaltspflicht.  

Aus diesem Grund soll im folgenden Teil zunächst ein gründliches Bild des 
ZDF gezeichnet werden, das ein grundlegendes Verständnis der Rahmenbedingun-
gen und Strukturen ermöglicht, in denen sich die Nachrichtenredaktion "heute" be-
wegt und auf die sich dann die Analyse von deren Arbeitsorganisation stützen kann.  
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II DAS ZDF 

1 Vorgeschichte des ZDF 
Nachrichtensendungen stehen im Zentrum des Mediums Fernsehen. Bereits die bri-
tische Militärregierung stellte 1948 in ihrer Verordnung 118 § 1 fest: "Die Rund-
funksendungen sollen in Sprache und Musik (später, sobald technisch möglich, 
auch im Bilde) Unterhaltung, Bildung, Belehrung und Nachrichten vermitteln"178. 
Eine Nachrichtensendung war dann auch das erste, das im deutschen Fernsehen zu 
sehen war, nämlich die Tagesschau am 25. Dezember 1952. Ausgestrahlt wurde sie 
damals vom Nordwestdeutschen Rundfunk, ab dem 1. November 1954 war sie 
dann offiziell auch in ganz Deutschland zu empfangen, gesendet durch die "Ar-
beitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland" (ARD) auf den Ultrakurzwellenbändern I und III.  

Mit der Erschließung der Dezimeterwellenbändern IV und V wurde 1957 die 
Ausstrahlung eines weiteren Fernsehsenders in Deutschland technisch möglich. Die 
ARD erhob selbst den Anspruch auf diese Möglichkeit, das wurde ihr jedoch vom 
Bundespostministerium verweigert. Das plante nämlich – im Einklang mit der 
Bundesregierung unter Bundeskanzler Konrad Adenauer – an einem zweiten Fern-
sehprogramm privatrechtliche Programmgesellschaften zu beteiligen, nach dem bri-
tischen Vorbild der Independent Television Authority (ITA), die private Anbieter 
mit der Herstellung von Programmteilen beauftragt.179 Von einem solchen Fernse-
hen auf kommerzieller Basis erhoffte man sich erhebliche finanzielle Gewinne. 180 
Legitimiert sah sich Adenauer durch Artikel 73, Ziffer 7 des Grundgesetzes, der 
dem Bund die ausschließliche Gesetzgebung über das Post und Fernmeldewesen 
zusichert. Am 30. Juli 1958 beauftragte das Bundeskabinett das Bundespostministe-
rium mit den technischen Vorbereitungen für die Ausstrahlung eines zweiten Fern-
sehprogramms. Am 30. September 1959 verabschiedete das Kabinett den Entwurf 
eines "Gesetzes über den Rundfunk". 

Darin vorgesehen war die Gründung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt 
"Deutschland Fernsehen", das privatrechtliche Gesellschaften mit der Durchfüh-
rung von Fernsehsendungen beauftragen sollte, alternativ auch ARD-Anstalten. Le-
diglich in Ausnahmefällen sollte Deutschland Fernsehen selbst Sendungen durch-
führen. Ein dem späteren Fernsehrat ähnlicher "Beirat" aus Vertretern von Bund, 

                                                      
178 LÜDERS, Carl-Heinz: Presse- und Rundfunkrecht, Berlin, Frankfurt a.M. 1952, S. 204. Zi-

tiert nach WEHMEIER, a.a.O., S. 10. 
179 Vgl. WEHMEIER, Klaus: Die Geschichte des ZDF. Teil 1: Entstehung und Entwicklung 1961 

- 1966. Mainz: Hase & Koehler 1979, S. 13. 
180 Vgl. ebd., S. 16f. 
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Ländern, Kirchen und Sozialpartner sollte den Intendanten bei der Programmgestal-
tung beraten und elf Mitglieder in den Verwaltungsrat entsenden. Dieser sollte die 
Geschäftsführung überwachen und den Intendanten vorschlagen, der jeweils vom 
Bundespräsidenten berufen werden sollte.181  

Gleichzeitig unterstützte die Bundesregierung den Aufbau einer programmver-
antwortlichen privatrechtlichen Gesellschaft: Am 30.12.1959 beauftragte sie die 
"Freie Fernsehen GmbH" mit der Vorbereitung eines zweiten Fernsehpro-
gramms, das ab dem 1. Januar 1961 ausgestrahlt werden sollte und sicherte die Er-
stattung von Aufwendungen in Höhe von zunächst 20, später von bis zu 120 Milli-
onen DM zu. Gesellschafter der GmbH waren Vertreter des Zeitungs- und Zeit-
schriftengewerbes, des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), der Deut-
schen Angestelltengewerkschaft, des Handel- und Landwirtschaftsgewerbes und 
der Kirchen. Gesendet werden sollte aus einem Studio in Eschborn; bis März 1961 
wurden 400 Programmstunden vorproduziert. 

Widerstand gegen diese Pläne leisteten die Länder, die das Fernsehen als Ange-
legenheit der Kultur sahen (in der sie selbst die verfassungsrechtlichen Kompeten-
zen hatten) und nicht als Angelegenheit der Bundespost. Um das Projekt auch ge-
gen die Länder durchsetzen zu können, beschloss die Bundesregierung im Juli 1960 
das "Deutschland Fernsehen" nicht als öffentlich-rechtliche Anstalt ins Leben zu 
rufen, sondern als privatrechtliche "Deutschland Fernsehen GmbH", wobei den 
Ländern aber eine 49prozentige Beteiligung angeboten wurde. Dies war jedoch 
nicht geeignet, die Konfrontation zwischen Bund und Ländern zu entschärfen und 
so scheiterte das ganze Projekt an einer einstweiligen Verfügung des Bundesverfas-
sungsgerichtes am 17. Dezember 1960, auf Antrag der Länder Hamburg, Nieder-
sachsen, Bremen und Hessen.  

Am 28. Februar 1961 urteilte das Bundesverfassungsgericht in seinem "Fern-
sehurteil", dass der Rundfunk als kulturelles Phänomen anzusehen und seine Rege-
lung damit den Ländern vorbehalten sei. Gleichzeitig forderte das Gericht Bund 
und Länder zu Staatsferne auf, dies geböte das Grundrecht der Meinungsfreiheit, 
heißt es in der Urteilsbegründung: "Artikel 5 GG verlangt jedenfalls, dass dieses 
moderne Instrument der Meinungsbildung weder dem Staat noch einer gesellschaft-
lichen Gruppe ausgeliefert wird".182 Damit sei ausgeschlossen, "dass der Staat un-
mittelbar oder mittelbar eine Anstalt oder Gesellschaft beherrscht, die Rund-
funksendungen veranstaltet".183 Allerdings sah das Gericht ein zweites Fernsehpro-
gramm außerhalb der Organisation der ARD-Anstalten durchaus als möglich an, 

                                                      
181 Vgl. ebd., S. 14f. 
182 ZEHNER, Günther (Hrsg.): Der Fernsehstreit vor dem Bundesverfassungsgericht. Eine Do-

kumentation des Prozessmaterials. 2 Bände. Karlsruhe: 1964/1965, Bd. 1, S. 332. 
183 Ebd., S. 333. 
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dies erfordere jedoch eine Organisationsform, in der "in ähnlicher Weise wie in der 
öffentlich-rechtlichen Anstalt alle gesellschaftlich relevanten Kräfte zu Wort kom-
men und die Freiheit der Berichterstattung unangetastet bleibt".184 

2 Gründung und Sendebeginn 
Der Bund war mit seinen Fernsehplänen gescheitert, allerdings konnten sich auch 
die ARD-Anstalten nicht mit ihrem Wunsch durchsetzen, das zweite deutsche Fern-
sehprogramm zu produzieren. Am 17. März 1961 entschieden die Ministerpräsiden-
ten: "Die Länder errichten eine von den bestehenden Rundfunkanstalten unabhän-
gige gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts zur Vorbereitung eines gemein-
samen zweiten Fernsehprogramms."185 Damit hatte sich die Mehrheit der Unions-
Ministerpräsidenten gegen ihre sozialdemokratischen Kollegen durchgesetzt. Für 
die Gründung einer neuen Anstalt argumentierten sie mit dem Wunsch nach mehr 
Konkurrenz und Kontrast. 

In komplizierten Verhandlungen einigten sich die Länder auf den ZDF-
Staatsvertrag, den sie am 6. Juni 1961 unterzeichneten – dies gilt allgemein als Ge-
burtsstunde des ZDF. Als Ort der neuen Fernsehanstalt hatte sich mit sechs zu fünf 
Stimmen Mainz gegen Düsseldorf durchgesetzt. Allerdings fehlten zunächst sowohl 
die technischen Voraussetzungen als auch die personellen. Da der Sendestart von 
den Ländern bereits für den 1. Juli 1962 geplant war, stützte sich das ZDF weitge-
hend auf die im Auftrag Adenauers aufgebaute Infrastruktur der "Freien Fernseh 
GmbH": Im Dezember 1961 wurden die technischen Geräte und die Grundstücke 
und Studios in Eschborn (wegen ihres provisorischen Charakters auch als "Telesi-
birsk" bezeichnet) zum Preis von rund 17 Millionen DM erworben, auch das Perso-
nal wurde im Laufe der Zeit teilweise übernommen. 

Als kompliziert erwies sich auch die Besetzung der Anstaltsorgane. So konnte 
der Fernsehrat erst nach einer Vertagung am 6. Februar 1962 besetzt werden, Grund 
war die Uneinigkeit zwischen Unions- und SPD-Vertretern über die Auswahl der 
Vertreter der gesellschaftlichen Gruppen. WEHMEIER spricht in diesem Zusam-
menhang von einem "Proporz-Puzzle"186. Ähnliche Probleme ergaben sich bei der 
Wahl des ersten Intendanten, die ursprünglich am 27. Februar 1961 stattfinden soll-
te, aber sich bis zum 12. März 1962 hinzog, da man feststellte, "dass ein von der 
Mehrheit getragener Intendanten-Vorschlag nur zustande kommen konnte, wenn 

                                                      
184 Ebd., S. 332. 
185 Beschluss der Ministerpräsidenten-Konferenz in Bonn am 17.03.1961, Staatskanzlei Rhein-

land Pfalz, 1279-4/61 Bd. I. Zitiert nach WEHMEIER, a.a.O., S. 29. 
186 Ebd., S. 69. 
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die weiteren Spitzenpositionen ebenfalls Gegenstand der Beratungen sein wür-
den".187  

Gewählt wurde schließlich der als CDU-nah geltende Philosophie-Professor Dr. 
Karl Holzamer, der bereits von Adenauer für das Amt des Intendanten der Freies 
Fernsehen GmbH nominiert worden war. Chefredakteur wurde der CDU-nahe 
SDR-Korrespondent Wolf Dietrich, entsprechend der damaligen politischen 
Machtverhältnisse ging der Posten des ZDF-Programmdirektors an einen SPD-
nahen und der Posten des Verwaltungsdirektors an einen FDP-nahen Vertreter. Der 
Einfluss der Politik auf all diese Personalien war eindeutig, wie WEHMEIER fest-
stellt: "Das Echo auf das Wahlverfahren ließ sich in der Feststellung zusammenfas-
sen, dass das Zweite Deutsche Fernsehen nicht mehr als die Fernsehanstalt der 
Länder sondern als die der großen Parteien galt, wobei in den Diskussionen eindeu-
tig politische Überlegungen gegenüber den Beratungen über fachliche Qualifikatio-
nen der Kandidaten dominierten."188 

Die Verzögerungen bei der Besetzung von Intendanz und Direktoren zogen ent-
sprechende Verzögerungen bei der vertraglichen Einbindung des leitenden Perso-
nals und der weiteren Mitarbeiter nach sich Am 1. September 1962 hatte das ZDF 
erst 371 Mitarbeiter – allein daraus erklärt sich, warum der geplante Sendestart am 
1. Juli 1962 nicht hatte zustande kommen können. Der Kauf des vorproduzierten 
Programmmaterials der Freien Fernsehen GmbH genügte nicht. Verhandlungen mit 
der ARD über eine Programmzulieferung bis zur Sendefähigkeit des ZDF scheiter-
ten an den finanziellen und rechtlichen Bedingungen der ARD: Sie forderten für die 
Übernahme der Nachrichtensendung "Tagesschau" und Wetterkarte monatlich 
150.000 DM, für die Zulieferung des vollständigen Abendprogramms an vier bis 
fünf Tagen die Erstattung der Selbstkosten, die sich nach Berechnungen des ZDF 
allein für das zweite Halbjahr 1962 auf mindestens 36 Millionen DM beliefen. Als 
rechtliche Bedingung forderte die ARD nichts weniger als den Beitritt des ZDF zur 
ARD. Die Forderungen wurden vom Fernsehrat am 11. Mai 1962 als unerfüllbar 
zurückgewiesen.189  

Am 28. Mai 1962 kündigte Holzamer den neuen Sendestart für den 1.April 1963 
an, der dann auch eingehalten wurde: Am 1.April 1963, um 19.30 Uhr begann das 
ZDF den Sendebetrieb mit einer fünfminütigen Ansprache des Intendanten Holza-

                                                      
187 Ebd., S. 79. 
188 Ebd., S. 80. 
189 Vgl. ebd. WEHMEIER weist dabei darauf hin, dass die ARD-Forderungen vom ZDF-

Fernsehrat missverstanden worden seien, sie seien offensichtlich nur als Verhandlungsbasis 
gedacht gewesen, nicht als feststehendes Angebot. Auch seien die Berechnungen des ZDF 
über entstehenden Kosten von 36 Millionen DM nach Feststellung des damaligen rheinland-
pfälzischen Ministerpräsidenten Peter Altmeier sachlich falsch gewesen, tatsächlich hätten 
sich die Gesamtprogrammkosten nur auf rund 18 Millionen DM belaufen. 
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mer und den nachfolgenden "heute"-Nachrichten mit einer Länge von 20 Minuten 
und 36 Sekunden. Redakteur im Studio war Heinz Wrobel, Aufmacher waren die 
Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz vom Vortag. 

 

Abbildung 7: Erstes Senderlogo und aktuelle Kampagne des ZDF.190 

3 Organe 
Im Folgenden sollen die formalisierten Organisationsstrukturen des ZDF beschrie-
ben werden: Die Organe des ZDF, Fernsehrat, Verwaltungsrat und Intendanz sowie 
die organisatorische Aufgliederung in Programmdirektion, Chefredaktion und in 
die einzelne Hauptabteilungen.  

3.1 ZDF-Fernsehrat 
Fernsehrat und Verwaltungsrat sind die beiden Kontrollgremien des ZDF. In ihnen 
sollen, wie im "Fernsehurteil" des Bundesverfassungsgerichts gefordert, "alle ge-
sellschaftlich relevanten Kräfte zu Wort kommen".191  

3.1.1 Mitglieder 
Der Fernsehrat besteht nach dem heute geltenden ZDF-Staatsvertrag aus insgesamt 
77 Mitgliedern, nämlich: 

"a) je einem Vertreter der vertragsschließenden Länder, der von der zu-
ständigen Landeregierung entsandt wird, 

b) drei Vertretern des Bundes, die von der Bundesregierung entsandt 
werden, 

c) zwölf Vertretern der Parteien entsprechend ihrem Stärkeverhältnis im 
Bundestag, die von ihrem Parteivorstand entsandt werden, 

                                                      
190 Das erste Senderlogo (links) symbolisierte zwei Antennenmasten vor zwei stilisierten Augen. 

Die moderne Kampagne des ZDF (im Bild die Sängerin Anastacia) nimmt dieses Motiv des 
Graphikers Woldemar G. Hörnig aus dem Jahr 1963 wieder auf. Quelle der Bilder: Das alte 
Logo stammt aus: WEHMEIER, a.a.O., S. 107. Das neue stammt aus: ZDF: ZDF in concert. 
Anastacia – live at last. Online veröffentlicht unter:  
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/28/0,1872,2115100,00.html [Aufgerufen am 07.03.2005]. 

191 ZEHNER, a.a.O., S. 332. 
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d) zwei von der Evangelischen Kirche in Deutschland entsandten Vertre-
tern, 

e) zwei von der Katholischen Kirche entsandten Vertretern, 

f) einem vom Zentralrat der Juden in Deutschland entsandten Vertreter, 

g) je einem Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes, von ver.di – 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V. und des Deutschen Beamten-
bundes, 

h) zwei Vertretern der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbän-
de, einem Vertreter des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, 
einem Vertreter des Zentralausschusses der Deutschen Landwirtschaft 
und einem Vertreter des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, 

i) zwei Vertretern des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, 

j) je einem Vertreter des Deutschen Journalistenverbandes e.V. und der 
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V. – aus dem Fachbe-
reich für Medien, 

k) vier Vertretern der Freien Wohlfahrtsverbände, und zwar je einem des 
Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland, des 
Deutschen Caritasverbandes e.V., des Deutschen Roten Kreuzes und 
des Hauptausschusses der Deutschen Arbeiterwohlfahrt e.V., 

l) je einem Vertreter des Deutschen Städtetages, des deutschen Städte- 
und Gemeindebundes und des Deutschen Landkreistages, 

m) einem Vertreter des Deutschen Sportbundes, 

n) einem Vertreter der Europaunion Deutschland e.V., 

o) je einem Vertreter des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land e.V. und des Naturschutzbundes Deutschland, 

p) einem Vertreter des Bundes der Vertriebenen, 

q) einem Vertreter der Vereinigung der Opfer des Stalinismus, 

r) 16 Vertretern aus den Bereichen des Erziehungs- und Bildungswe-
sens, der Wissenschaft, der Kunst, der Kultur, der Filmwirtschaft, der 
Freien Berufe, der Familienarbeit, des Kinderschutzes, der Jugendarbeit, 
des Verbraucherschutzes und des Tierschutzes."192 

Der Einfluss der Politik und der Parteien auf die Zusammensetzung des Fernsehra-
tes ist hoch: 

                                                      
192 ZDF-STAATSVERTRAG vom 31. August 1991, in der Fassung des Achten Staatsvertrages 

zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Achter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) in 
Kraft seit 1. April 2005. Online veröffentlicht unter:  
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/19/0,1872,2122419,00.html [Aufgerufen am 28.06.2005]. 
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• Die 31 Vertreter der Gruppen a) bis c) werden direkt von Regierungen und Par-
teien benannt,  

• auf die 25 Vertreter der Gruppen g) bis q) haben die Landesregierungen eben-
falls Einfluss: Denn diese Vertreter werden auf Vorschlag der jeweiligen berech-
tigten Gruppen von den Ministerpräsidenten der Länder berufen, dabei müssen 
die Ministerpräsidenten unter jeweils drei Alternativen auswählen können (§21, 
Satz 3, ZDF Staatsvertrag).  

• Die 16 Vertreter der Gruppe r) werden von den Ministerpräsidenten berufen, 
wobei sie frei aus den Angehörigen der angeführten Bereiche auswählen kön-
nen. Bei diesen Vertretern "hat sich in der Berufungspraxis der Proporz durch-
gesetzt. Die Berufungen erfolgen in Abhängigkeit von den Mehrheitsverhältnis-
sen in den Bundesländern."193  

Somit werden 47 Mitglieder des ZDF-Fernsehrates direkt von Regierungen und 
Parteien bestimmt, bei 25 weiteren haben die Landesregierungen Einfluss auf die 
Auswahl. Lediglich die Kirchen und der Zentralrat der Juden entscheiden über ihre 
Vertreter völlig autonom. 

Die Mitglieder des Fernsehrates werden für vier Jahre bestimmt. Sie dürfen 
nicht beim ZDF oder anderen öffentlich-rechtlichen oder privaten Rundfunkveran-
staltern angestellt sein. Mit Ausnahme der von Bund und Ländern direkt entsandten 
Vertretern – also Gruppe a) und b) – dürfen sie keiner Regierung angehören ("In-
kompatibilitätsprinzip").  

3.1.2 Aufgaben 
Hauptaufgaben des Fernsehrates sind: 

• Aufstellung und Überwachung der "Richtlinien für die Sendungen des ZDF"; 
diese bestimmen die inhaltlichen Vorgaben und Grenzen für alle Sendungen des 
ZDF.  

• Beratung des Intendanten in Programmfragen. 

• Beschluss über Satzung und Satzungsänderungen des ZDF; diese regelt die 
praktische Ausgestaltung der Kompetenzen der einzelnen ZDF-Organe im 
Rahmen des ZDF-Staatsvertrages. 

• Genehmigung des Haushaltes und des Jahresabschlusses sowie weiterer Pro-
grammvorhaben. 

• Wahl und Entlassung des Intendanten mit Drei-Fünftel-Mehrheit, also 46 Stim-
men. 
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• Wahl von acht der vierzehn Mitglieder des Verwaltungsrates mit Drei-Fünftel-
Mehrheit. 

Dem Fernsehrat fällt somit im Zusammenspiel mit dem Verwaltungsrat die Funkti-
on einer Legislative zu, dagegen stellt der Intendant die Exekutive dar.194  

3.1.3 Ausschüsse 
In der praktischen Ausfüllung dieser Rolle bildet der Fernsehrat Ausschüsse, um 
sich effektiver mit den einzelnen Teilaufgaben zu befassen. Zum derzeitigen Zeit-
punkt existieren fünf Ausschüsse, nämlich 

• der Richtlinien- und Koordinierungsausschuss, der unter anderem die oben 
genannten "Richtlinien für die Sendungen des ZDF" aufstellt, 

• der Ausschuss für Finanzen, Investitionen und Technik (früher: Haushalts- 
und Finanzausschuss), der die Genehmigung des Haushaltsplanes, des Jahresab-
schlusses und die Entlastung des Intendanten vorbereitet, 

• der Programmausschuss Chefredaktion (früher: Ausschuss für Politik und 
Zeitgeschehen), der über Programmfragen der Aktualität berät, die Einhaltung 
des Programmschemas überwacht und Einsicht in Produktionsvorhaben und das 
Stellengefüge innerhalb der Chefredaktion nimmt,195 

• der Programmausschuss Programmdirektion, in dem neben Dokumentationen, 
Fernsehspielen und -filmen und Wissenschaftssendungen auch die Rolle kultu-
reller und religiöser Themen in den ZDF-Sendungen diskutiert und überprüft 
wird 

• sowie der Programmausschuss Partnerprogramme, der die Strukturen und In-
halte der ZDF-Partnerprogramme 3sat, ARTE, Kinderkanal und Phoenix über-
prüft. 

3.1.4 Freundeskreise 
Die bereits angesprochene hohe Bedeutung des politischen Proporzes bei der Aus-
wahl der meisten Fernsehratsmitglieder spiegelt sich in der Einrichtung der beiden 
nicht formalisierten "Freundeskreise des Fernsehrats" von Union und SPD. Diese 
entwickelten sich bereits 1962 im Laufe der Diskussion um die Besetzung der Pos-
ten des Fernsehratsvorsitzenden und seiner Stellvertreter196 und hatten sich bei der 

                                                      
194 Vgl. ebd., S. 23 sowie WEHMEIER, a.a.O., S. 74. Der Vergleich mit Legislative und Exeku-

tive bildete offensichtlich das zentrale Leitbild bei der Herausbildung der Organe und wurde 
erstmals im ZDF-Jahrbuch 1965 erwähnt. Vgl.: NN: Die Organe der Anstalt. In: ZDF-
Jahrbuch 1965, S. 22.  

195 Vgl. WEHMEIER, a.a.O., S. 75. 
196 Vgl. PRÜSSE, a.a.O., S. 20 sowie WEHMEIER, a.a.O., S. 72. 
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Wiederwahl von Prof. Dr. Holzamer zum Intendanten im Jahr 1971 so etabliert, 
dass sich die Wochenzeitung "Die Zeit" bereits damals genötigt sah, ihren Lesern 
das informelle System zu erklären:  

"Die 66 Mitglieder des Fernsehrates gehören zwar 26 verschiedenen ge-
sellschaftlichen Gruppen an [...] aber das sieht bunter aus, als es ist. 
Denn vor jeder Plenarsitzung zerfallen die 66 in zwei überschaubare 
‚Freundeskreise’, um ihre Absprachen zu treffen: in die Freunde der CDU 
und die Freunde der SPD."197 

Die Freundeskreise spiegeln also zum einen die Selbstzuordnung der heute 77 
Fernsehratsmitglieder zu einem der beiden großen politischen Lager. Zum anderen 
bieten die Freundeskreise den jeweiligen Parteien und Landesregierungen die Fo-
ren, auf denen ihre eigenen Fernsehratsvertreter versuchen können, Mehrheiten für 
ihre jeweiligen parteipolitischen Ziele zu organisieren.  

Die politische Zuordnung der Fernsehratsmitglieder gerade aus den eigentlich 
nicht direkt partei- oder politikzugehörigen Gruppen d) bis r) gilt als heikel.198 In 
der Praxis ist eine Einordnung in einen der beiden Freundeskreise aber kaum zu 
vermeiden: So gaben in einer Umfrage im Sommer 1987 49 Prozent der ZDF-
Fernsehräte an, dass die Freundeskreise die Voraussetzung für einzelne Mitglieder 
seien, tatsächlich Einfluss nehmen zu können. 17 Prozent der ZDF-Fernsehräte er-
klärten, sich den Freundeskreisen nicht entziehen zu können. 60 Prozent von ihnen 
äußerten sogar die Auffassung, dass sie als Vertreter der Gruppe, die sie repräsen-
tieren, automatisch einem Kreis angehörten. Keiner der befragten ZDF-Fernsehräte 

                                                      
197 GRUNENBERG, Nina: Die glatte Welt des ZDF. Intendant Holzamer wird wiedergewählt – 

vielleicht weil sein Nachfolger bereits gewählt ist? In: Die Zeit, 12.02.1971, S. 18.  
198 So scheiterte 1995 die geplante Offenlegung der parteipolitischen Präferenzen der damals 

rund 2.000 Rundfunk-, Fernseh-, Verwaltungs- und Medienräte der ARD-Anstalten, des ZDF 
und der Landesmedienzentralen in dem Buch "Die Medienkontrolleure" des früheren CDU-
Medienreferenten Otto Altendorfer am Widerstand der Betroffenen: "[...] zahlreiche Gre-
mienmitglieder und Anstalten drohten, nachdem sie von Altendorfers Absicht erfahren hatten, 
prompt mit rechtlichen Schritten gegen die 'Enthüllungspublikation' oder kündigten gar Scha-
densersatzansprüche an. Laut Gesetz verträten die Kontrolleure die Interessen der Allgemein-
heit und seien zur 'gewissenhaften und unparteiischen Ausübung ihres Ehrenamtes' verpflich-
tet, gab die hessische Anstalt für privaten Rundfunk zu bedenken. 'Eine Veröffentlichung der 
politischen Einschätzung wäre rechtswidrig.' Die Medienanstalten in Schleswig-Holstein und 
Sachsen-Anhalt machten das 'Recht auf informationelle Selbstbestimmung' beziehungsweise 
Datenschutzbelange ihrer Gremienmitglieder geltend. Der Norddeutsche Rundfunk verwies 
gar auf Strafrecht und riet Verleger Ledermann 'dringend', sein Vorhaben nochmals zu über-
prüfen." OTT, Klaus: Einsprüche gegen die Enthüllungspublikation. Medienkontrolleure wol-
len ihre Parteizugehörigkeit nicht zugeben. In: Süddeutsche Zeitung, 12.11.1994, S. 9. Zu er-
klären ist die Scheu vor einer solchen öffentlichen Einordnung möglicherweise damit, dass 
die Fernsehräte in einer offen zur Schau getragenen parteipolitischen Präferenz einen Wider-
spruch zu der ihnen vom Bundesverfassungsgericht aufgetragenen Rolle der Sicherung der 
Staatsferne sehen. 
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erklärte damals, keinem Freundeskreis anzugehören.199 Zwar wird die Möglichkeit 
eines eigenen Freundeskreises der "Grauen", also der parteiunabhängigen Mitglie-
der des ZDF-Fernsehrats immer wieder erwähnt.200 In der Praxis wird einem sol-
chen Forum aber wenig eigene Gestaltungsmacht zugetraut,201 auch wenn die par-
teiunabhängigen Fernsehratsmitglieder sich durchaus zu eigenen Treffen versam-
meln, etwa vor der Wahl des jetzigen ZDF-Intendanten Markus Schächter.202 

Im Fernsehrat kommen nach Maßgabe des Fernsehurteils des Bundesverfas-
sungsgerichts alle gesellschaftlich relevanten Gruppen zu Wort. In einer Demokra-
tie fällt dabei den Parteien großer Einfluss zu, da sie ja ohnehin fortwährend ge-
zwungen sind, sich unter den Angehörigen aller anderen Bereiche der Gesellschaft 
Mehrheiten zu organisieren. Hermann MEYN sieht es daher als fraglich an, "wie 
man in einer parteienstaatlichen Demokratie verhindern kann und auch soll, dass 
sich in Gremien mit politischem Gewicht parteipolitische Präferenzen bemerkbar 
machen".203 Auch HOFFMANN-RIEM sieht das nicht grundsätzlich problema-
tisch: 

"Wir haben uns bis heute angewöhnt, die parteipolitischen Interventionen 
degoutant zu finden, ohne aber mit gleicher Schärfe zu analysieren [...] 
dass der Streit der Parteien um Einfluss das Wesen einer parlamentari-
schen Demokratie ausmacht, also einer Rechtsordnung, die Freiheit auch 
dadurch garantiert, dass gesellschaftspolitisch unterschiedliche, in Par-
teien gebündelte Interessen die Vielfalt der Gesellschaft wiederspiegeln. 
Zugleich halten sie sich wechselseitig in Schach."204 

Es handelt sich also um einen grundsätzlichen Interessenkonflikt, der bereits im 
Fernsehurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1961 angelegt ist, in dem das Ge-
bot der Staatsferne mit der Aufforderung verbunden wird, alle gesellschaftlichen 
Gruppen (also auch die Parteien) zu Wort kommen zu lassen. 

Erwartet wird dabei, dass sich die im Fernsehrat gespiegelten gesellschaftlichen 
Gruppen in gewissem Maße selbst ausbalancieren. Hilfreich auf dem Weg dahin ist 
die vorgeschriebene Drei-Fünftel-Mehrheit bei wichtigen Entscheidungen, wie der 

                                                      
199 KEPPLINGER, Hans Mathias; HARTMANN, Thomas: Stachel oder Feigenblatt. Rundfunk- 

und Fernsehräte in der Bundesrepublik Deutschland. Eine empirische Untersuchung. Frank-
furt am Main: 1989, S. 61-62. Zitiert nach PRÜSSE, a.a.O., S. 21. 

200 Vgl. KAMMANN, Uwe: Das Prozedere der ZDF-Intendanten-Wahl – und mehr. In: epd-
medien, 12.12.2001, S. 4.  

201 Vgl. PRÜSSE, a.a.O., S. 22f. 
202 KÜHN, Alexander: "Scharnagl ist kein Freundeskreis". Interview mit Jochen Flasbarth. In: 

Die Tageszeitung, 07.03.2002, S. 18. 
203 MEYN, Hermann: Geprüft – fast durchgefallen. In: Journalist, 1981 (32), Nr. 12, S. 34-36. 

Zitiert nach PRÜSSE, a.a.O., S. 21. 
204 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang: Alte Ideale – neue Wege. Über die Zukunft des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks in Deutschland. In: Süddeutsche Zeitung, 02.02.2006, S. 17. 
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Wahl des Intendanten und der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder: Da derzeit kei-
ner der beiden Freundeskreise über eine solche Mehrheit verfügt, sind beide Seiten 
zu Kompromissen gezwungen. Dieser Druck zur Ausbalancierung der politischen 
Interessen im Fernsehrat geschieht allerdings – bei mangelnder Kompromissfähig-
keit der Parteien – um den Preis der öffentlichen Demontage von Führungskräften, 
wie dies regelmäßig seit Gründung des Senders und zuletzt bei der Intendantenwahl 
2002 zu beobachten war.  

3.1.5 Einfluss auf das Programm 
Über den Einfluss von Parteien und Regierungen auf die Programme der öffentlich-
rechtlichen Sender wird immer wieder spekuliert. Den jüngsten großen Anlass dazu 
gab der Auftritt des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder in der "Berliner 
Runde" am 18. September 2005, dem Abend der Bundestagswahl, der dort von 
"Medienmanipulation" in der Vorwahlberichterstattung sprach.205  

Ein historisches Beispiel für den Konflikt zwischen Fernsehrat und Redaktion 
bildete 1969 das "ZDF-Magazin" unter seinem konservativen Redaktionsleiter und 
Moderator Gerhard Löwenthal. So protestierte der damalige FDP-
Bundesgeschäftsführer Hans-Dietrich Genscher als Mitglied des ZDF-Fernsehrats 
energisch gegen die Beeinflussung des Wahlverhaltens durch Wählerumfragen und 
forderte einen Verzicht (was der Intendant ablehnte). Der SPD-Parteivorstand lud 
Löwenthal zu einem Treffen ein, wobei dieser anschließend erklärte, er habe sich 
"nach diesem Gespräch massiv unter Druck gesetzt gefühlt".206 Intendant Holzamer 
kritisierte im Fernsehrat, "dass diese Kritiken nicht an ihn oder den Chefredakteur, 
sondern an die Redaktionen gelangten. Er müsse massiv darauf bestehen, dass er als 

                                                      
205 So kommentierte die Funkkorrespondenz zu dem Thema: "[Es ist] nicht allein das Debakel 

der Demoskopen, das Anlass zu einiger Besorgnis gibt. Denn es ist kaum von der Hand zu 
weisen, dass mit der Verbreitung fragwürdiger Umfragen nicht nur auch der Wunsch mancher 
Journalisten einhergeht, den Politbetrieb und dessen Facetten abzubilden und gegebenenfalls 
zu bewerten, sondern nolens volens selbst auch zu beeinflussen. Was mit Blick auf manche 
Parteibuchkarrieren bei ARD und ZDF nicht unbedingt verwundern kann. Oder meint etwa 
jemand in der ARD ernsthaft, dass sachliche Kompetenz, besondere Bildschirmpräsenz oder 
Esprit die Herren Kenntemich (MDR) und Theisen (HR) als Chefredakteure dafür prädesti-
niert hätte, die Vorwahl-"Elefantenrunde" vom 12. September in der ARD zu moderieren? 
Vor diesem Hintergrund wäre allerdings auch ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender, der einst 
vom Freundeskreis der SPD unterstützt wurde, gut beraten, sich die Produkte aus dem eige-
nen Haus zum Wahlkampf etwas näher anzusehen." BRAUN, Rainer: Die Stunde der Verlie-
rer. Anmerkungen zur Wahlberichterstattung im Fernsehen. Funk-Korrespondenz, 
23.09.2005, S. 5. Zwar erscheint die Bezugnahme auf den "roten Freundeskreis" in diesem 
Zusammenhang argumentativ nicht logisch (oder möchte Braun Brender gar an seine "Pflich-
ten" erinnern?), zu denken aber gibt, dass dieser Zusammenhang überhaupt hergestellt wird. 

206 NN: Dietrich: Es gab keine Pressionen der Parteien. In: epd/Kirche und Fernsehen, Nr. 34 
vom 06.09.1969, S. 7. Zitiert nach PRÜSSE, a.a.O., S. 263. 
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Verantwortlicher für das Programm allein der Adressat für solche Beschwerden 
sei"207. Einer der parteiunabhängigen Fernsehratsmitglieder kritisierte, dass "aus der 
Diskussion und den vorangegangenen Erörterungen [...] über das ZDF-Magazin [...] 
man den Eindruck gewinnen kann, das ZDF sei ein Parteiensender und die Diskus-
sion über die Ausgewogenheit [erfolge] lediglich unter Parteigesichtspunkten. 
Wenn alle gesellschaftlichen Gruppen so heftig und allergisch reagieren würden 
wie die Parteien, kann jeder Vertreter dieser Gruppen im Fernsehrat permanent Kri-
tik anmelden."208  

Der damalige ZDF-Chefredakteur Wolf Dietrich sah als Hauptproblem, dass die 
Kontrolle durch den Fernsehrat im Fall Löwenthal in Konflikt zu geraten drohe mit 
der publizistischen Pflicht zur Kontrolle und Offenlegung staatlichen Handelns:  

"So hätten dieselben Politiker die Kontrolle über die Medien in der Hand, 
deren Kontrolle wiederum Aufgabe der Medien ist. Bei dieser Sachlage 
sei ein permanenter, meist kritischer Kontakt der Parteien mit der Redak-
tion, besonders in hitzigen Zeiten, unvermeidlich. Die Grenze, wo der le-
gitime Kontakt aufhört und die Pression anfängt, sei dabei nicht immer 
leicht zu ziehen."209  

Der Fall Löwenthal ist nicht das einzige Beispiel für den Versuch einer Einfluss-
nahme der Parteien und von Repräsentanten des Staates auf die Inhalte von Sen-
dungen des ZDF.210 Dabei liegt die Verlockung nahe, die Kontrollgremien des 
ZDF, also Fernsehrat und Verwaltungsrat als Ansatzpunkte zu benutzen. Zu konsta-
tieren ist, dass eine solche Einflussnahme den verfassungsrechtlichen Grundlagen 
des ZDF widerspricht, wie sie das Bundesverfassungsgericht in seinem "Gebühren-
urteil"211 vom 22. Februar 1994 wiederholt hat:  

"So unverzichtbar der Staat damit als Garant einer umfassend zu verste-
henden Rundfunkfreiheit ist, so sehr sind seine Repräsentanten doch 
selber in Gefahr, die Rundfunkfreiheit ihren Interessen unterzuordnen. 
Gegen die Gängelung der Kommunikationsmedien durch den Staat ha-
ben sich die Kommunikationsgrundrechte ursprünglich gerichtet, und in 
der Abwehr staatlicher Kontrolle der Berichterstattung finden sie auch 

                                                      
207 ZDF: Protokoll der 18. Sitzung des Fernsehratsausschusses für Politik und Zeitgeschehen am 

16.01.1970, HA 6/0558, S.10. Zitiert nach PRÜSSE, a.a.O., S. 264. 
208 ZDF: Protokoll der 3. Sitzung des ZDF Fernsehrats am 16.10.1970, HA 7/09/A/006, S. 19. 

Zitiert nach PRÜSSE, a.a.O., S. 267. 
209 NN: Dietrich: Es gab keine Pressionen der Parteien. In: epd/Kirche und Fernsehen Nr. 34 vom 

06.09.1969, S. 7. Zitiert nach PRÜSSE, a.a.O., S. 263. 
210 Vgl. etwa auch die Diskussion um die Absetzung und Veränderung des Jugendmagazins "Di-

rekt", dem der Fernsehrat vorwarf "von Anfang an einseitig linksorientiert" gewesen zu sein. 
Vgl. Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Jugend, Bildung und Erziehung 
sowie des Ausschusses für Politik und Zeitgeschehen am 17.01.1975, HA 7/09/B/009, S.7. Zi-
tiert nach PRÜSSE, a.a.O., S. 240. 

211 BVerfGE 90, 60 ff. 
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heute ihr wichtigstes Anwendungsfeld. Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG schließt 
es aus, dass der Staat unmittelbar oder mittelbar eine Anstalt oder Ge-
sellschaft beherrscht, die Rundfunksendungen veranstaltet. In dem Be-
herrschungsverbot erschöpft sich die Garantie der Rundfunkfreiheit ge-
genüber dem Staat aber nicht. Vielmehr soll jede politische Instrumentali-
sierung des Rundfunks ausgeschlossen werden. Dieser Schutz bezieht 
sich nicht nur auf die manifesten Gefahren unmittelbarer Lenkung oder 
Maßregelung des Rundfunks. Er umfasst vielmehr auch die subtileren 
Mittel indirekter Einwirkung, mit denen sich staatliche Organe Einfluss auf 
das Programm verschaffen oder Druck auf die im Rundfunk Tätigen aus-
üben können. Der Staat besitzt solche Mittel, weil er es ist, der im Inte-
resse des Normziels von Art. 5 Abs. 1 GG den Rundfunk organisiert, 
konzessioniert, mit Übertragungskapazitäten versieht, beaufsichtigt und 
zum Teil auch finanziert. Die damit zwangsläufig eröffneten Einflussmög-
lichkeiten auf die publizistische Tätigkeit sollen indessen so weit wie 
möglich ausgeschaltet werden."212 

Weiterhin sind alle Rundfunkanbieter in Deutschland in ihrer Berichterstattung und 
allen Informationssendungen auf das Prinzip der redaktionellen Unabhängigkeit 
verpflichtet, wie es im § 11 des Rundfunkstaatsvertrags festgeschrieben ist: 

"Berichterstattung und Informationssendungen haben den anerkannten 
journalistischen Grundsätzen, auch beim Einsatz virtueller Elemente, zu 
entsprechen. Sie müssen unabhängig und sachlich sein."213 

Gegen Versuche von Personen, die Berichterstattung im Sinne einer Parteinahme 
zu beeinflussen, müssen sich die meisten Journalisten im Laufe ihres Berufslebens 
wehren, gleichgültig ob sie bei Zeitung, Hörfunk oder Fernsehen arbeiten. Der Wi-
derstand gegen ein parteipolitisches Hineinregieren des Zeitungsverlegers oder ge-
gen die Ansprüche einer politisch ambitionierten Edelfeder ist also für den gesam-
ten Berufsstand ein natürlicher Teil des täglichen Bemühens um journalistische Pro-
fessionalität. Im günstigen Fall sorgt ein solcher Druck für eine Erhöhung der Sorg-
falt, etwa bei der Trennung von Kommentar und Nachricht oder bei der Ausgewo-
genheit der Berichterstattung. Im ungünstigen Fall wird der Koordinationsaufwand 
bei der Leistungserstellung unangemessen erhöht oder die Produktqualität beein-
trächtigt. 

                                                      
212 BVerfGE 90, 60 (8. Rundfunkentscheidung).  

Online veröffentlicht unter: http://www.oefre.unibe.ch/law/dfr/bv090060.html [Aufgerufen 
am 20.12.2005]. 

213 §10 Satz 1RStV. 
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3.2 ZDF-Verwaltungsrat 
Das zweite Hauptorgan des ZDF ist nach dem Fernsehrat der Verwaltungsrat. Die-
ser besteht aus vierzehn Mitgliedern, die auf fünf Jahre gewählt werden. Er besteht 
nach § 24 Satz 1 des ZDF-Staatsvertrages aus: 

"a) fünf Vertretern der Länder, darunter einem Vertreter des Sitzlandes 
des ZDF, die von den Ministerpräsidenten gemeinsam berufen werden; 
die Ministerpräsidenten werden sich bemühen, die Berufungen einmütig 
vorzunehmen; 

b) acht weiteren Mitgliedern, die vom Fernsehrat mit einer Mehrheit von 
drei Fünfteln seiner gesetzlichen Mitglieder gewählt werden; diese dürfen 
weder einer Regierung noch einer gesetzgebenden Körperschaft ange-
hören; wählbar sind auch die Mitglieder des Fernsehrates; 

c) einem Vertreter des Bundes, der von der Bundesregierung berufen 
wird."214 

Damit stehen im ZDF-Verwaltungsrat sechs direkt von Regierungen berufene Mit-
glieder acht vom ZDF-Fernsehrat gewählten Mitgliedern gegenüber. Da bei der 
Wahl der Verwaltungsratsmitglieder im Fernsehrat eine Drei-Fünftel-Mehrheit vor-
geschrieben ist, ist zu erwarten, dass sich die Mehrheitsverhältnisse im Fernsehrat 
in den von ihm gewählten Verwaltungsratsmitgliedern wiederspiegelt: "Das Wahl-
ergebnis ist proporzgetreu."215 Durch die in § 24 Satz 1 a) des ZDF-Staatsvertrages 
vorgesehene einmütige Berufung der Vertreter der Länder ist außerdem davon aus-
zugehen, dass diese die Machtverhältnisse in den 16 Bundesländern wiederspiegeln. 
In der Folge "verschieben sich die Mehrheiten im Verwaltungsrat mit den sich än-
dernden länder- und bundespolitischen Verhältnissen".216  

3.2.1 Verwaltungsaufgaben 
Die Aufgaben des Verwaltungsrates betreffen, wie der Name sagt, zunächst vor al-
lem Verwaltungsangelegenheiten, also die Regelung und Überprüfung des Ord-
nungsrahmens, in dem sich das ZDF geschäftlich bewegt:  

• Vertretung des ZDF bei Rechtsgeschäften mit dem Intendanten (Vertragsab-
schluss, bei Rechtsstreitigkeiten),217 

• Überwachung der Tätigkeit des Intendanten,218 

• Entwurf und Änderungsvorschläge der Satzung des ZDF (die aber der Geneh-
migung des Fernsehrats bedürfen), 219 

                                                      
214 § 24 Satz 1, ZDF-StV. 
215 PRÜSSE, a.a.O., S. 17. 
216 Ebd. 
217 § 23 Satz 1 ZDF-StV. 
218 § 23 Satz 2 ZDF-StV. 
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• Beschluss über Haushaltsplan und Jahresabschluss des ZDF (die aber der Ge-
nehmigung des Fernsehrats bedürfen), 220 

• Bestellung und Dienstaufsicht des Beauftragten für Datenschutz,221 

• Erlass der Finanzordnung des ZDF, die die Haushaltsführung unter der Maßga-
be der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit regelt,222 

• Zustimmung zu Grundstücksgeschäften, Unternehmenskäufen und -
beteiligungen, Aufnahme von Krediten, Anleihen, zu der Übernahme von Bürg-
schaften, Garantien und fremden Verbindlichkeiten und zu finanziellen Ver-
pflichtungen von mehr als 250.000 Euro (außer wenn dies zur Herstellung oder 
Lieferung von Programmteilen geschieht).223 

Außer in seinen Sitzungen kommt der Verwaltungsrat diesen Aufgaben durch die 
Bildung von Ausschüssen nach, die aufgrund der geringeren Zahl von Mitgliedern 
des Verwaltungsrates aber von Anzahl und Personalstärke her nicht vergleichbar 
mit denen des Fernsehrates sind. Aktuelle Ausschüsse des ZDF-Verwaltungsrates 
sind der Finanzausschuss und der Investitionsausschuss.  

3.2.2 Personalkompetenzen 
Erhebliche Kompetenzen hat der Verwaltungsrat bei Entscheidungen im ZDF, die 
das Personal betreffen: 

• Die Mitglieder des Verwaltungsrats genehmigen mit Drei-Fünftel-Mehrheit die 
Vorschläge des Intendanten zur Besetzung von Chefredakteur, Programmdi-
rektor und Verwaltungsdirektor sowie des (aus deren Mitte berufenen) Abwe-
senheitsvertreters des Intendanten.224 

• Der Verwaltungsrat muss der Berufung von Direktionsleitern, Hauptabtei-
lungsleitern und den Leitern entsprechender Einrichtungen (also Programmbe-
reichsleitern, Geschäftsbereichsleitern, Auslands- und Landesstudioleitern) 
mit einfacher Mehrheit zustimmen.225 

                                                                                                                                  
219 § 23 Satz 3 ZDF-StV. 
220 § 23 Satz 4 ZDF-StV. 
221 § 11 Satz 5 der SATZUNG der gemeinnützigen Anstalt des öffentlichen Rechts „ZWEITES 

DEUTSCHES FERNSEHEN“ vom 02. April 1962 in der Fassung des Änderungsbeschlusses 
des Fernsehrates vom 20. Mai 2005. Online veröffentlicht unter:  
http://www.zdf.de/ZDFde/download/0,1896,2000720,00.pdf [Aufgerufen am 01.12.2005]. 

222 § 11 Satz 6 der Satzung des ZDF, a.a.O. 
223 § 28 Satz 1, 2, 3, 4 und 7 ZDF-StV. 
224 § 27 Satz 2 und § 25 Satz 2 ZDF-StV. 
225 § 19 (Mitwirkungsbedürftige Geschäfte des Intendanten) Satz 2 der Satzung des ZDF, a.a.O.  
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• Der Verwaltungsrat genehmigt mit einfacher Mehrheit alle außertariflichen An-
stellungsverträge (außer diese Angestellten betätigen sich ausschließlich künstle-
risch).226 Diese Regelung betrifft vor allem die mittlere Führungsebene.227 

• Der Verwaltungsrat genehmigt mit einfacher Mehrheit den Abschluss des Tarif-
vertrags.228 

Durch die genannten ersten drei Punkte wird die Besetzung der Führungsposten im 
ZDF bis in die mittlere Managementebene hinein vom Verwaltungsrat kontrolliert, 
der in seiner Zusammensetzung die politischen Mehrheitsverhältnisse in Bund und 
Ländern widerspiegelt. In der Praxis hat sich daraus ein kompliziertes System an 
"Checks and Balances" herauskristallisiert, das auch die Besetzung der jeweiligen 
Stellvertreter und der Redaktionsleiter der politischen "Farbenlehre" unterwirft.229  

Freilich bleibt zu betonen, dass das Vorschlagsrecht für die Besetzung aller Po-
sitionen beim Intendanten liegt; er behält also die Initiative bei der Personalaus-
wahl. Auch inwieweit sich die Führungskräfte selbst durch das "Placet" der jeweili-
gen Freundeskreise beeinflussen lassen, ist schwer vorherzusehen – so kündigte der 
derzeitige ZDF-Chefredakteur Brender zu Beginn seiner Amtszeit an, dass er weder 
den "roten" Freundeskreis, der ihn unterstützt hatte, noch den "schwarzen" Kreis 
hofieren werde: "Ich bin kein Hofrat".230 

Für diese Arbeit bleibt festzuhalten, dass auf die Verteilung von Kompetenzen 
und Leitungsaufgaben im ZDF bis auf Redaktionsleiterebene auch politische Inte-
ressen wirken; sie muss also nicht allein an organisatorischen Erfordernissen orien-
tiert sein. 

3.3 Intendant 
Der ZDF-Intendant wird in geheimer Wahl vom Fernsehrat gewählt, dabei ist eine 
Drei-Fünftel-Mehrheit erforderlich. Seine Amtszeit beträgt fünf Jahre, eine Wie-
derwahl ist möglich. Bisherige Intendanten des ZDF waren oder sind: Prof. Karl 

                                                      
226 § 28 Satz 6 ZDF-StV. 
227 Vgl. PRÜSSE, a.a.O., S. 27. 
228 § 28 Satz 5 ZDF-StV. 
229 So wurde die Personalentscheidung über den neuen ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut 

vom Verwaltungsrat in Form eines Personalpakets genehmigt, das unter anderem auch die 
folgenden Besetzungen beinhaltete: Die Besetzung des Postens des Leiters der Hauptredakti-
on Aktuelles mit Klaus-Peter Siegloch, des Postens des "heute-journal"-Redaktionsleiters mit 
Claus Kleber, des Postens der "heute"-Redaktionsleiterin mit Bettina Warken und des Postens 
des "heute"-Moderators mit Steffen Seibert. Vgl.: [uka]: Thomas Bellut wird Programmdirek-
tor. Verwaltungsrat bestätigt Personalpaket für die ZDF-Spitze. In: epd-medien, 13.11.2002. 

230 PROTHMANN, Hardy: Der neue Besen. Nikolaus Brender ist angetreten, das Informations-
programm des ZDF zu renovieren. Die innere Strukturreform des Hauses erledigt er gleich 
mit. In: Cut, 18. 12.2000, S. 20. 
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Holzamer (1963–1977), Karl-Günther von Hase (1977–1982), Prof. Dr. h.c. Dieter 
Stolte (1982–2002) und seit 2002 Markus Schächter. 

Der Intendant hat im ZDF die Rolle der Exekutive, das heißt, er übernimmt: 

• die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des ZDF,231 

• die Geschäftsführung des ZDF232  

• und er trägt die Verantwortung für die Gestaltung der Programme. 233 

Schon bei Gründung des ZDF wurde jedoch davor gewarnt, letztgenannten Punkt 
als rein formalrechtliche Aufgabe zu verstehen: "Es würde demnach nahe liegen die 
Verantwortung des Intendanten für das Programm mehr oder weniger nur juristisch 
zu verstehen [...] Eine solche Interpretation würde übersehen, dass § 20 des Staats-
vertrages die Verantwortung des Intendanten ausdrücklich auf die 'Gestaltung des 
Programms' ausdehnt (Hervorhebung durch Verfasser)."234  

Dem Intendanten kommt also eine inhaltliche Gestaltungsmacht zu und er 
zeichnet nicht nur rechtlich dafür verantwortlich. Diese Verantwortung des Inten-
danten für die Inhalte wird in den rechtlichen Grundlagen des ZDF aber auch ein-
gegrenzt, etwa in seiner Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Programme der ARD: 

"Vor Veränderung des Programmschemas im Fernsehvollprogramm soll 
der Intendant auf ein Einvernehmen mit den für das Erste Fernsehpro-
gramm der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) Verantwortlichen hinwir-
ken; dabei ist auf die Nachrichtensendungen besondere Rücksicht zu 
nehmen."235 

Bei der Gestaltung der Inhalte können sich die Kompetenzen des Intendanten im-
mer wieder mit denen des Fernsehrates überschneiden: Dieser hat zwar "nur" das 
Recht, den Intendanten in Programmfragen zu beraten – angesichts der bereits an-
gesprochenen Bedeutung des Fernsehrates für die Aktivitäten des ZDF kommt die-
ser Beratung aber in der Praxis besonderes Gewicht zu. Weiterhin muss der Inten-
dant die Richtlinienkompetenz des Fernsehrates berücksichtigen; diese geht über 
die Aufstellung und Überwachung der "Richtlinien für die Sendungen" hinaus und 
betrifft "in gewissen Grenzen"236 auch Änderungen des Programmschemas.237 Zu 

                                                      
231 § 27 Satz 1 des ZDF-Staatsvertrages, a.a.O. 
232 § 27 Satz 1 des ZDF-Staatsvertrages, a.a.O. 
233 § 27 Satz 1 des ZDF-Staatsvertrages, a.a.O. sowie §17 Satz 2 der SATZUNG DES ZDF, 

a.a.O. 
234 NN: Der Intendant als Programmverantwortlicher. In: ZDF-Jahrbuch 1962/1964, S.63. Zitiert 

nach WEHMEIER, a.a.O., S. 77. 
235 § 2 Satz 2 des ZDF-Staatsvertrages, a.a.O. 
236 WEHMEIER, a.a.O., S. 74. Er zitiert dabei aus dem Protokoll der 17. Sitzung des Fernsehrats 

vom 11.09.1964. ZDF Zentralarchiv, Historisches Hausarchiv (HHA), Akte 1001/P-1/III. 
237 Vgl. PRÜSSE, a.a.O., S. 218-228 sowie WEHMEIER, a.a.O., S. 74f. 
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einer detaillierten Abgrenzung zwischen der Richtlinienkompetenz des Fernsehrates 
und der Programmverantwortung des Intendanten ist es bislang nicht gekommen, 
da die Konflikte im Einzelfall immer pragmatisch gelöst werden konnten.238  

Seit 2004 ist der ZDF-Intendant nach §11 Abs. 4 des Rundfunkstaatsvertrags 
sowie nach § 3 Satz 4 der Satzung des ZDF verpflichtet, auf der Grundlage der vom 
Fernsehrat aufgestellten "Richtlinien für Sendungen" alle zwei Jahre in einer 
Selbstverpflichtungserklärung "über die Erfüllung seines Auftrags, über die Qualität 
und Quantität seiner Programme und sonstigen Angebote sowie die geplanten 
Schwerpunkte der jeweils anstehenden programmlichen Leistungen"239 zu berich-
ten, und zwar in Form von "konkreten Aussagen".240 Der Fernsehrat seinerseits ü-
berprüft, ob diese Selbstverpflichtung eingehalten wurde.241  

Zwar ist der Intendant für die Inhalte des ZDF verantwortlich und hat das Recht, 
diese zu gestalten – in der Praxis kann er diesem Recht nur durch die Entschei-
dungsdelegation an untergeordnete Instanzen nachkommen, "[...] da er die damit 
verbundenen Aufsichtspflichten physisch nicht wahrnehmen kann".242  

4 Organisatorische Gliederung 
Im Folgenden soll kurz die Organisationsstruktur des ZDF dargestellt werden, wie 
sie sich im derzeit aktuellen Organisationsschema des Senders darstellt (siehe Ab-
bildung weiter unten243). Auch wenn diese Arbeit hauptsächlich die Arbeitsweise 
einer Abteilung, nämlich der "heute"-Nachrichtenredaktion in den Vordergrund 
rückt, so spielen in der Praxis bei der Verfolgung von Aufgaben unter einem Unter-
nehmensdach immer die Interessen mehrerer Organisationseinheiten eine Rolle, de-
ren Aufgliederung daher nachvollziehbar sein sollte. 

Während sich die Geschichte der einzelnen ARD-Anstalten bis zu den ab 1924 
gegründeten unabhängigen regionalen Rundfunkgesellschaften zurückverfolgen 
lässt und sich das Erste Deutsche Fernsehen beim Sendebeginn 1952 organisato-
risch und institutionell auf die bestehenden Hörfunkhäuser stützen konnte, stand das 
ZDF 1962 vor der Aufgabe, eine Organisation zu schaffen, die allein dem Fernseh-

                                                      
238 Vgl. WEHMEIER, a.a.O., S. 74f. 
239 §3 Satz 4 der SATZUNG DES ZDF, a.a.O. 
240 ebd. 
241 Vgl.: ZDF: Programm-Perspektiven des ZDF 2004 - 2006. Mainz: 2004. Veröffentlicht online 

unter:  
http://www.zdf.de/ZDFde/download/0,1896,2001614,00.pdf [Aufgerufen am 17.12.2005].  

242 SCHWARZKOPF, Dietrich: Träger und Inhalt der Programmverantwortung. In: BRÜSSAU, 
Werner; STOLTE, Dieter; WISSER, Richard (Hrsg.): Fernsehen. Ein Medium sieht sich 
selbst. Mainz: 1976, S. 174. Zitiert nach WEHMEIER, a.a.O., S. 78. 

243 ZDF: Organisationsschema, Stand 01.04.2005. In: ZDF-Jahrbuch 2004, Berichtszeitraum 1. 
Januar bis 31. Dezember 2004. Mainz: 2005, S. 272f. 
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betrieb dienen sollte und "die ohne Anlehnung an bisherige Einrichtungen aufge-
baut werden musste".244 

Dass die organisatorische Struktur dennoch Ähnlichkeiten zu der Organisation 
der ARD-Anstalten aufweist, erklärt WEHMEIER aus den praktischen Erfahrun-
gen, die die 1962 aus den ARD-Anstalten in das ZDF übergewechselten Mitarbeiter 
mitbrachten – dies waren 51 Prozent des leitenden Personals.245 So übernahm man 
beim ZDF die für die ARD-Anstalten typische innerbetriebliche Organisation in 
"Verwaltung", "Programm" und "Technik", allerdings mit einer bedeutsamen Ver-
änderung: Man teilte den Bereich "Programm" in zwei gleichrangige Instanzen auf, 
nämlich in: 

• die "Chefredaktion" , die für die aktuelle Berichterstattung (also für die Nach-
richten, für politische, soziale und wirtschaftsbezogene Magazine, Dokumenta-
tionen und Reportagen, für die politische In- und Auslandsberichterstattung so-
wie für den Sport) zuständig war und in 

• die "Programmdirektion" , deren Zuständigkeit sich im weitesten Sinne auf 
Kultur und Unterhaltung erstreckte. 

Beide Direktionen, so der Plan, sollten darüber hinaus nicht nur gleichberechtigt, 
sondern auch vom Umfang ihres Programms einander gleichgestellt sein: "Dabei 
war man von der Überlegung ausgegangen, dass der Anteil der aktuellen Berichter-
stattung etwa die Hälfte des Gesamtprogramms ausmachen und der Chefredaktion 
einer zentralen Fernsehanstalt damit wesentlich umfangreichere Aufgaben zukom-
men würden, als den mit den aktuellen Bereichen befassten Abteilungen der Lan-
desrundfunkanstalten [der ARD]."246 

Die inhaltliche Abgrenzung von Chefredaktion und Programmdirektion wurde 
vom ZDF-Gründungsintendanten Holzamer bereits in seiner Ansprache zum Sen-
debeginn am 1. April 1963 klar gezogen. Aufgabe des ZDF sei es, 

"zu unterrichten, die Welt frisch und neu in ihrer Aktualität anzubieten und 
das ganze gefällig, 'augenfällig', auf den Schirm zu bringen, also im bes-
ten Sinne des Wortes Unterhaltung zu bieten. Was der Chefredakteur an 
politischen und zeitgeschichtlichen Sendungen Ihnen mit seinen Mitarbei-
tern ins Haus trägt, das soll zugleich vom Programmdirektor und seinen 
Mitarbeitern in den Rahmen einer sehr anregenden und gefälligen Unter-
haltung gespannt sein. Und was auf der einen Seite der Menge behagen 
soll, das soll doch andererseits mit Bedeutung gefällig sein."247  

                                                      
244 ZDF: Stellungnahme des rheinland-pfälzischen Rechnungshofes zur Prüfung der Jahresrech-

nung 1963 des Zweiten Deutschen Fernsehens, Anlage zum Verwaltungsratsprotokoll der 63. 
Sitzung vom 04.05.1966, HHA 5000/P-1/X. Zitiert nach WEHMEIER, a.a.O., S. 90. 

245 Vgl. WEHMEIER, a.a.O., S. 83. 
246 WEHMEIER, a.a.O., S. 90. 
247 Fernseh-Rundschau, H. 7/8 1963, S. 236. Zitiert nach WEHMEIER, a.a.O., S. 124. 
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Der Chefredakteur sollte also für das Unterrichten, für die aktuelle Weltberichter-
stattung, und Politik, schlicht für die Bedeutung zuständig sein, der Programmdirek-
tor dagegen für das Gefällige, Augenfällige, Anregende, für das, was der Menge 
behagt. 

4.1 Programmdirektion 
So ungleich verteilt wie diese Bedeutungszuweisung waren auch die Kapazitäten 
zur Eigenproduktion: Während für die Chefredaktion Produktionsstandorte für 
Nachrichten und politische Berichterstattung bereits ab 1962 (wenn auch notdürf-
tig) in Eschborn, ab 1964 auf dem Gelände der Taunus-Film in Wiesbaden vorhan-
den waren, stützte sich die Programmdirektion für die Sendung des Unterhaltungs-
programms zunächst vor allem auf die für 10 Millionen DM angekauften 330 Pro-
grammstunden, die die "Freie Fernsehen GmbH" vorproduziert hatte.248 Standorte 
für eine eigene Produktion wurden angesichts des enormen Zeitdrucks, unter dem 
die Sendefähigkeit erreicht werden musste und angesichts der zunächst immer wie-
der in Frage gestellten Finanzierung nicht aufgebaut: 

"Aufgrund ihrer schlechten Finanzsituation in den Aufbaujahren entschei-
det die Anstalt, keine Studiokapazitäten für die Produktion der künstleri-
schen Programme zu errichten, da dies mit hohen zusätzlichen Kosten 
verbunden gewesen wäre."249  

Zwar mietete man 1963 zur Eigenproduktion Ateliers in Berlin, München und 
Hamburg an, dem so genannten "Produktionsdreieck".250 Wie das im April 1965 
vorgelegte "Binder-Gutachten"251 zur Finanzüberprüfung des Senders feststellte, 
spielten aber Eigenproduktionen innerhalb der Programmdirektion zunächst keine 
große Rolle: 91,7 Prozent des Unterhaltungs- und Fernsehspielprogramms wurden 
an fremde Produzenten vergeben.252 Auch bei der Planung des Sendezentrums in 
Mainz wurden keine eigenen Ateliers für die Filmproduktion errichtet. Programm-

                                                      
248 Vgl. WEHMEIER, a.a.O., S. 118. 
249 PRÜSSE, a.a.O., S. 62. 
250 Vgl. ZDF-Studie der Hauptabteilung Programmplanung: Das Produktionsdreieck des ZDF – 

Betrachtungen zur künftigen Entwicklung unter kritischer Berücksichtigung des Gutachtens 
der Treuarbeit 'Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der FSM'. Zitiert nach PRÜSSE, a.a.O., S. 
62f. 

251 Gut ein Jahr nach Sendebeginn, am 4. Juni 1964, erteilte das ZDF auf Verlangen der ARD 
und der Ministerpräsidenten der Länder dem Wirtschaftsprüfer Dr. Paul Binder den Auftrag, 
in einem Gutachten die Betriebs- und Sendekosten des ZDF zu ermitteln und die Ausnutzung 
der Produktionskapazitäten zu untersuchen. Ausgangspunkt war die Vermutung einer struktu-
rellen Unterfinanzierung des Senders, da bereits 1962 zur Deckung des Haushalts Schulden in 
Höhe von 9,7 Millionen DM anfielen; im Jahr 1963 mussten zur Deckung des Haushalts 
schon mehr als 69 Millionen DM aufgenommen werden. Vgl. WEHMEIER, a.a.O., S. 167. 

252 Vgl. WEHMEIER, a.a.O., S. 185. 
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ankäufe sowie die Ko- und Auftragsproduktionen des Senders ("Eine Sendung im 
Auftrag des ZDF") prägten "von Beginn an das künstlerische und publizistische Er-
scheinungsbild des TV-Nachkömmlings."253  

Dabei waren die Bindungen an die externen Zulieferer oft eng und dauerhaft. 
Ein Beispiel dafür aus dem Bereich der Auftragsproduktionen ist Helmut Ringel-
mann und dessen Autor Herbert Reinecker ("Kommissar", Derrick", "Der Alte"), 
Beispiele aus dem Bereich der Koproduktionen sind die Partner ORF und SRG und 
die "Peter Alexander Show" und "Der goldene Schuss". Beispiele aus dem Gebiet 
der Kaufproduktionen sind die Kirch-Firmen, "Beta", "Taurus" und "Unitel" und 
deren Lizenzvergabe für Filme und Serien wie "Lassie", "Flipper" oder "Dakta-
ri".254 

Dass die Redaktionen und Abteilungen der Programmdirektion im Vergleich 
mit denen der Chefredaktion ein erheblich geringeres Ausmaß an Eigenproduktio-
nen leisten, ist also strukturell und geschichtlich bedingt und führte zu engen Liefe-
rantenbeziehungen wie der zu Kirch. 

4.1.1 Programmbildende Abteilungen  
Schematisch lässt sich die Programmdirektion von Beginn an grob untergliedern in 
die für die Unterhaltung zuständigen Bereiche und die der Kultur- und Wissen-
schaftssendungen. Der Unterhaltung lassen sich dabei die Hauptredaktionen und 
Bereiche Fernsehspiel, Reihen und Serien (Vorabend), Show, Unterhaltung-
Wort (z.B. die Telenovela „Bianca“), Spielfilm, Musik und Kinder und Jugend 
zuordnen.  

Der HR Kultur und Wissenschaft innerhalb der Programmdirektion unterstehen 
die Redaktionen Geschichte und Gesellschaft ("Terra X", "Discovery", "37 Grad"), 
Wissen und Service ("Abenteuer Wissen", "Volle Kanne", "Lesen"), Aspekte, Na-
turwissenschaft und Technik ("Knoff-Hoff-Show"), Kirche und Leben evange-
lisch und katholisch ("sonntags", "Gottesdienst", "37 Grad") und die Redaktion 
Nachtstudio. 

                                                      
253 PRAGER, Gerhard: Koproduktion im Fernsehen. Oder: Das Risiko der Vernunft. In: PRA-

GER, Gerhard: Reden und Aufsätze, Mainz, 1975. ZDF Schriftenreihe Heft 16, S. 65. Zitiert 
nach PRÜSSE, a.a.O., S. 155. 

254 Das enge Verhältnis des ZDF zu den Firmen des Filmhändlers Leo Kirch ist immer wieder 
Gegenstand öffentlicher Kontroversen gewesen und gipfelte in (gerichtlich entkräfteten) 
Vorwürfen der Korruption. Vgl. SCHMIDT-JOOS, Siegfried: ZDF im Würgegriff? In: Der 
Spiegel, 19/1976, S. 196-212. Angesichts der Bedeutung Leo Kirchs für die deutsche Medien-
landschaft konstatiert PRÜSSE, über das Verhältnis Kirchs zum ZDF bestehe "dringender 
Forschungsbedarf". PRÜSSE, a.a.O., S. 162. 
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Für viele dieser eher journalistisch orientierten Sendungen der Hauptredaktion 
"Kultur und Wissen" arbeiten auch Mitarbeiter der Chefredaktion255 und Korres-
pondenten der In- und Auslandsstudios, so dass die Sendungen als Material- und 
Ideenquellen für die Nachrichtenredaktion in Frage kommen. Die Kindernachrich-
tensendung "logo" („Kinder und Jugend“) hat mit der Nachrichtensendung heute 
ebenfalls nicht nur das Bildmaterial sondern gelegentlich auch die Mitarbeiter ge-
meinsam. Auch Sendungen aus dem Unterhaltungsbereich können ein durchaus 
journalistisches Profil entwickeln, etwa der Prominententalk "Steinbrecher und ..." 
(Reihen und Serien Vorabend) oder die Talkshow "Johannes B. Kerner" (Show)256 
Daraus entstehen Abgrenzungsschwierigkeiten: So übernahm die von der Spiegel-
Tochtergesellschaft „art and information“ (a+i) produzierte Sendung "Johannes B. 
Kerner" die Berichterstattung zum Amoklauf in Erfurt am 26. April 2002 mit einem 
"JBK spezial" live vom Ort des Geschehens, was auch zu Kritik führte.257 Die von 
Gründungsintendant Holzamer in der oben zitierten Ansprache propagierte Tren-
nung der Aufgaben der Chefredaktion und der Programmdirektion in "Berichter-
stattung" und "Unterhaltung" bestätigt sich damit nicht. 

4.1.2 Programmplanung 
Eine Unterstellung der Chefredaktion unter die Programmdirektion ist im ZDF 
schon früh diskutiert worden; so war sie Teil der Forderungen des Binder-
Gutachtens 1965. Diesen Forderungen folgten der Intendant und die Gremien da-
mals nicht. Allerdings wurde auf der Basis dieses Gutachtens 1966 eine Neuorgani-
sation eingeleitet, durch die der Programmdirektion eine zentrale Rolle auch für die 
Tätigkeit der Chefredaktion zukam:  

"Die im Rahmen der Neuorganisation auffallendste Maßnahme war die 
Bildung einer, dem Programmdirektor unterstellten Hauptabteilung Pro-
grammplanung, deren Zuständigkeitsbereich die Chefredaktion aber glei-
chermaßen umfasste."258 

Aufgabe dieser neugebildeten "Hauptabteilung Programmplanung" war und ist 
es, "für eine im Einklang mit den Erfordernissen einer betriebswirtschaftlichen be-
friedigenden Nutzung der Produktionsmittel stehenden Planung des Gesamtpro-

                                                      
255 Unter anderem auch der Autor der vorliegenden Arbeit. 
256 Vgl. NIGGEMEIER, Stefan: Bist du elf. Skandal am Rande: Was hatte Kerner in Erfurt zu 

suchen? FAZ, 29.04.2002, S. 46. 
257 Vgl. ebd. 
258 WEHMEIER, a.a.O., S. 194. 
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gramms des ZDF zu sorgen".259 Sie setzt sich aus folgenden Abteilungen zusam-
men: 

• "Die Planungsredaktion entwirft das Programmschema, befasst sich mit der 
mittel- und langfristigen Planung des Gesamtprogramms und ist für die Koordi-
nierungsaufgaben mit der ARD zuständig."260 

• Die Sendeleitung erstellt nach den Vorgaben der Planungsredaktion die tägli-
chen sekundengenauen Sendeabläufe und integriert Werbeblöcke und Trailer so, 
dass alle Programme in der richtigen Reihenfolge pünktlich auf Sendung gehen. 

• Die Medienforschung überprüft die Zuschauerresonanz auf das bestehende Pro-
gramm und berät die einzelnen Redaktionen bei der Programmentwicklung und 
die Planungsredaktion bei der Planung der Programmstrecken und des Sende-
schemas. 

• Die Programmwirtschaft kalkuliert und prüft die Kostenplanung und die Mit-
telkontrolle, mit dem Ziel einer möglichst optimalen Kapazitätsauslastung. 

• Der Produktionsplanung koordiniert die Programmbeschaffung des ZDF im 
Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz und koordiniert die Zusammenar-
beit mit den deutschen Studiobetrieben und Produzenten.  

• Die Koordinierungsstelle für das ZDF-Bouquet stimmt die digitale Programm-
Zusammenstellung ZDF.vision auf das ZDF-Programmangebot ab.  

• Die Koordinierungsstelle für Sendeplatzprofile und Formatarbeit kümmert sich 
um die Pflege, Weiter- und Neuentwicklung von Programmformaten.  

Die Arbeit der HA Programmplanung bestimmt damit in erheblicher Weise den Er-
folg aller anderen Sendungen des ZDF, auch die der Chefredaktion. So ist auch der 
Marktanteil von Nachrichtensendungen vom jeweilige Programmvorlauf abhängig, 
ihre Zuschauerzahlen werden von der Sendezeit nicht unerheblich mitbestimmt. Die 
geplante Sendelänge entscheidet in erheblicher Weise über die möglichen Präsenta-
tions- und Darstellungsformen und die Flexibilität der Sendeleitung ist häufig mit-
verantwortlich dafür, dass die aktuelle Berichterstattung auf unvorhergesehene Er-
eignisse befriedigend reagieren kann. 

Darüber hinaus hat die HA Programmplanung erheblichen Einfluss auf die lang-
fristigen Sendevorhaben des ZDF: So entwickelte der damalige Hauptabteilungslei-
ter der Programmplanung, Dieter Stolte 1971 unter dem Titel "Teamprognose – 
Fernsehen in den 70er Jahren"261 eine Analyse über die sich abzeichnenden äußeren 

                                                      
259 ZDF: Organisationsanordnung OrgAO-P1/Pr-1/66 vom 17. Oktober 1966, HA 7/06/B001. 

Zitiert nach PRÜSSE, a.a.O., S. 153. 
260 Ebd., S. 153. 
261 ZDF: Fernsehen in den 70er Jahren: Analysen, Prognosen, Ziele. ZDF-Schriftenreihe 9. 

Mainz, ZDF: 1971. 
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Einflussfaktoren auf das Fernsehen bis zum Ende der 70er Jahre. Darin wird unter 
anderem angesichts der drohenden Konkurrenz im Spielfilmbereich durch die 
"Bild-Ton-Kassette" (Videokassette) die eigene Stärke der aktuellen Information 
hervorgehoben. Als Reaktion auf diese Analyse beschließt das ZDF unter anderem, 
den Anteil der Nachrichtenberichterstattung zu erhöhen, "um sich im Bereich der 
aktuellen Information zu positionieren".262 Darüber hinaus werden weitere Konse-
quenzen gezogen: 

"Aus der Erkenntnis der Teamprognose, dass die Rundfunkanstalten an-
gesichts der Möglichkeiten der Bild-Ton-Kassette verstärkt Träger der ak-
tuellen, ereignishaften Berichterstattung werden müssen, zieht das ZDF 
nicht nur Konsequenzen im Programmbereich, sondern auch im Bereich 
der Organisationsstruktur. Die Überlegungen zur Neugliederung der 
Chefredaktion 1971 berücksichtigen, dass die daraus resultierenden An-
forderungen an schnellere Realisationsformen eine Aufteilung der Sen-
dungen nach deren Produktionszeit erfordern. Ein Jahr später entschei-
den das ZDF und seine Gremien, dass, ebenfalls auf Grundlage der stär-
keren Ausrichtung auf aktuelle Berichte, die bisherige Planung des Be-
triebsgebäudes im Sendezentrum Lerchenberg überprüft werden soll. [...] 
Im Oktober 1973 stimmt der Verwaltungsrat der Vorlage einer funktions-
bezogenen Neugliederung des Sendebetriebsgebäudes zu, da der bishe-
rige Entwurf den veränderten Anforderungen der 70er Jahre an das 
Fernsehen nicht mehr entspricht."263 

Mehr Sendezeit, mehr Räume und eine Neuorganisation der Chefredaktion – allein 
das macht die zentrale Bedeutung der Hauptabteilung Programmplanung deutlich. 
Auch die Vorverlegung der "heute"-Nachrichtsendung von 19.30 Uhr auf 19 Uhr 
im Jahr 1973 geht auf die Analysen und Prognosen dieser Abteilung zurück.  

4.2 Chefredaktion 
Die Chefredaktion des ZDF war bei Sendebeginn 1963 unterteilt in die folgenden 
vier Hauptredaktionen und ihren Redaktionen:  

• HR Tagesgeschehen (Nachrichten und Wetter, Magazinredaktion, Berichte und 
Reportagen), 

• HR Politik und Zeitgeschehen (Innenpolitik, Außenpolitik, Wirtschafts- und So-
zialpolitik, Offene Reihen und Reportagen), 

• HR Dokumentation (Inland, Ausland, Soziales und Wirtschaft) und 

• HR Sport (Zentralredaktion, Aktuelle Reportagen, Filmdokumentation).264  

                                                      
262 PRÜSSE, a.a.O., S. 178. 
263 Ebd. 
264 Vgl. WEHMEIER, a.a.O., S. 91. 
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Gliederungsprinzip (mit Ausnahme des Sports) war die Unterteilung der produzier-
ten Sendungen nach ihrem zeitlichen Aufwand:  

"Der Hauptabteilung Tagesgeschehen sind Sendungen zugeordnet, die 
eine kurze Produktionsdauer haben, der Hauptabteilung Politik und Zeit-
geschehen Sendungen mit mittelfristiger und der Hauptabteilung Doku-
mentation mit langfristiger Produktionszeit."265 

Dem Chefredakteur direkt unterstellt wurden ab 1964 die Landesstudios (11 Lan-
desstudios, das Studio Bonn und zunächst die vier Auslandsstudios Paris, London, 
Washington und Wien). Im Rahmen der Reorganisation des Senders auf Anstoß des 
Binder-Gutachtens ab dem 1. Januar 1967 übernahmen dann einzelne Studioleiter 
die Führung der Studios, (wobei sie dem Chefredakteur allerdings untergeordnet 
blieben).266  

Gliederung in Ressorts 

Auf Grundlage der Studie "Fernsehen in den 70er Jahren" der Programmplanung 
(siehe oben) wird 1971 eine weitere Reorganisation der Chefredaktion "in klassi-
sche journalistische Ressorts unabhängig von den Produktionsrhythmen"267 einge-
leitet, durch die im Laufe des Jahres 1972 fünf Hauptredaktionen entstehen: "Aktu-
elles", "Innenpolitik", "Außenpolitik", "Gesellschaftspolitik" und "Sport". Einige 
Magazine ("ZDF-Magazin", "Kennzeichen D", "Bilanz") bleiben dem Chefredak-
teur direkt zugeordnet.  

Diese Aufteilung in journalistische Ressorts entspricht im Grundsatz noch der 
heutigen Gliederung der Chefredaktion, wobei 1986 die HR "WISUM" (Wirt-
schafts-, Sozial- und Umweltpolitik) hinzukam sowie 2003 die HR "Neue Medien". 
Die HR "Gesellschaftspolitik" wurde 2004 endgültig aufgelöst; ihre verbliebenen 
Redaktionen wurden der HR Innenpolitik zugeschlagen ("halb zwölf", Frauenjour-
nal "Mona Lisa") sowie der HR WISUM ("Recht und Justiz"). Weitere Verände-
rung betrafen den Programmbereich "Zeitgeschichte", der mit seinem Leiter Guido 
Knopp 1984 in die Chefredaktion hineingenommen wurde, als Programmbereich 
folgte 2003 "Reporter". Damit stellt sich die Gliederung der Chefredaktion derzeit 
wie folgt dar: 

• HR Neue Medien ("ZDF.de", "heute.de") 

• HR Aktuelles ("heute", "heute-journal, "mittagsmagazin", "hallo Deutschland", 
"Leute heute", "drehscheibe Deutschland", "Top7" sowie die Wetterredakteuren 
des Deutschen Wetterdienstes) 

                                                      
265 PRÜSSE, a.a.O., S. 50. 
266 Vgl. WEHMEIER, a.a.O., S. 194. 
267 PRÜSSE, a.a.O., S. 50. 
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• HR Innen-, Gesellschafts- und Bildungspolitik ("Berlin Mitte", "Länderspie-
gel", "halb zwölf", "blickpunkt", "Mona Lisa") 

• HR Außenpolitik ("auslandsjournal", "heute in Europa", "Dokumentationen, 
Reportagen, Koproduktionen") 

• HR Wirtschaft, Recht, Soziales und Umwelt ("WISO", "Recht und Justiz", 
"Umwelt")  

• HR Sport 

• Programmbereich Zeitgeschichte und Zeitgeschehen 

• Programmbereich Reporter ("ZDF.reporter", "ZDF.reportage") 

Dem Chefredakteur direkt unterstellt sind  

• die Magazine ("Frontal 21", "morgenmagazin") 

• sowie 16 Landesstudios in allen Bundesländern, das Hauptstadtstudio Berlin 
und 18 Auslandsstudios (Brüssel, Istanbul, Johannesburg, Kairo, London, Mos-
kau, Nairobi, Paris, Peking, Rio de Janeiro, Rom, Singapur, Tel Aviv, Tokio, 
Warschau, Washington, New York und Wien). 

Bereits das Ziel der Neugliederung im Jahr 1972 war es, für eine Durchlässigkeit 
aller angegliederten Hauptredaktionen zu sorgen, das heißt: Ihre jeweiligen Exper-
ten sollten bei Bedarf auch allen anderen Sendungen der Chefredaktion zur Verfü-
gung stehen: 

"Diese Gliederung soll eine weitgehende Nutzung der Fachkräfte einzel-
ner Sparten für alle Sendeformen gewährleisten, den vertikalen und hori-
zontalen Informationsfluss verstärken, die Diskussion über Formen und 
Inhalte intensivieren und eine größere Flexibilität sowie schnellere Reak-
tion auf Informationsbedürfnisse ermöglichen."268 

Dieses Ziel betrifft vor allem die Sendungen der HR Aktuelles, der alle anderen 
Redaktionen der Chefredaktion zuliefern. Am deutlichsten sichtbar wird das bei den 
In- und Auslandsstudios, die auch vorrangig zu diesem Zweck gegründet worden 
waren: "Die Berichterstattung aus den Bundesländern [...], dabei vor allem die Pro-
grammzulieferung für die aktuelle Berichterstattung und die Produktion mittelfristi-
ger Reihen (Dokumentationen), zählten zu den Hauptaufgaben, entsprechend war 
die Zuordnung zur Chefredaktion der Anstalt."269  

Eng verbunden ist die HR Aktuelles auch mit der HR Sport, deren Produktionen 
täglich mehrfach in den Nachrichtensendungen und -magazinen zu sehen sind. A-
ber auch Redakteure anderer Hauptredaktionen innerhalb der Chefredaktion, z. B. 
WISO oder Recht und Justiz arbeiten regelmäßig für Sendungen der HR Aktuelles. 

                                                      
268 Ebd., S. 51. 
269 WEHMEIER, a.a.O., S. 97. WEHMEIER verweist dabei auf: ZDF: Protokoll der 19. Sitzung 

des Verwaltungsrates vom 01.10.1962. HHA 1002/P-1/I. 
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Es wäre also falsch, die einzelnen Redaktionen und Hauptredaktionen lediglich 
nach den von ihnen allein verantworteten Sendungen zu beurteilen und ihre Rolle 
als Zulieferer für die anderen Redaktionen der Chefredaktion zu übersehen.  

4.3 Die "Produktion" 
Allen programmbildenden Bereichen des ZDF sind Abteilungen der so genannten 
"Produktion" beigeordnet. Diese kümmern sich um die finanziellen und wirtschaft-
lichen Anforderungen der Redaktionen. Dabei unterstehen die Mitarbeiter der Pro-
duktion weder den einzelnen Redaktionen bzw. Programmbereichen noch den 
Hauptredaktionen bzw. Hauptabteilungen, sondern sie sind unterhalb der Direkti-
onsebene (also z. B. Programmdirektor oder Chefredakteur) aufgegliedert:  

• Dem Chefredakteur unterstehen der Erste Produktionsleiter (EPL) "Aktuelles / 
Neue Medien", der EPL "Politik 1 / Reportagen", der EPL "Politik 2 / Zeit-
geschichte" und der EPL "Sport".  

• Dem Programmdirektor unterstehen der EPL "Show / Musik", der EPL "Kultur 
und Wissenschaft" sowie der EPL Kinder und Jugend". Ihm ist außerdem ein 
EPL Koordinator zur Abstimmung aller Ersten Produktionsleiter des ZDF unter-
stellt. 

• Dem Direktor Europäische Satellitenprogramme unterstehen der EPL "3sat / 
Theaterkanal" und der EPL "Arte". 

Den Hauptredaktionen, den Studios, den Redaktionen und den einzelnen Produkti-
onen können jeweils Produktionsleiter zugeordnet sein. Diese unterstehen direkt 
ihren jeweiligen EPL und nicht etwa, wie man annehmen könnte, den jeweiligen 
Hauptredaktions- oder Redaktionsleitern.  

Historisch geht die Ausgliederung der wirtschaftlichen Tätigkeiten aus den Re-
daktionen auf die nach Veröffentlichung des Binder-Gutachtens 1967 erfolgte Re-
organisation des ZDF zurück. Dabei wurde ein für alle Direktionen geltender inne-
rer Aufbau der Anstalt festgelegt, wobei eine Unterscheidung nach Funktionen 
stattfand: 

• Tätigkeiten des Betriebs. Dazu zählen alle "Stellen und Dienste, die zum Sende- 
und Produktionsvollzug zählen, die darauf bezogenen Hilfsbetriebseinrichtun-
gen (Werkstätten, Labors und Archive) sowie Fahr- und Transportdienste. In 
dieser betrieblichen Geschäftsebene sollten grundsätzlich keine Aufgaben der 
Verwaltung, der Bewirtschaftung oder der Planung wahrgenommen werden." 270 

                                                      
270 Ebd. WEHMEIER verweist dabei auf: ZDF: Protokoll der 62. Sitzung des Verwaltungsrats 

von 25.02.1966, Anlage: Entwurf der neuen Organisationsstruktur. ZDF Zentralarchiv, Histo-
risches Hausarchiv (HHA), Akte 1002 /P-1/III. 
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• Tätigkeiten der oberen Geschäftsebene, "die insgesamt die Aufgaben der Pla-
nung, der auf den Betrieb gerichteten Aufsicht und Steuerung, der Programm-
entwicklung, der Haushalts- und Betriebsmittel-Bewirtschaftung, der Personal-
verwaltung und sonstiger in die Geschäftsexekutive fallender Angelegenheiten 
wahrnehmen sollte".271 

Einzelredaktionen und Redakteure werden dem Betrieb zugeordnet, die Direktionen 
bzw. die Hauptabteilungen übernehmen die Aufgaben der oberen Geschäftsebene: 
"Die den programmbildenden Direktionen unterstellten Hauptabteilungen blieben 
mit den der 'oberen Geschäftsebene' zugewiesenen Aufgaben bestehen, während die 
ihnen untergeordneten Abteilungen in Produktions- und Redaktionsgruppen umges-
taltet wurden".272 Der innere Aufbau in Redaktion und Produktion ist bis heute ein 
hervorstechendes Merkmal des ZDF.  

Anlass waren die zuvor vom Binder-Gutachten "im Vergleich zum Aufwand an 
Mitteln und Zeit als ineffektiv erachteten Betriebsabläufe".273 Statt sich weiterhin in 
dieser Art um Geld und Planung zu kümmern, sollten sich die Redaktionsleiter 
stärker auf ihre inhaltliche Tätigkeit konzentrieren: "Diese Umstellung sollte eine 
Befreiung der leitenden Redakteure von allen Verwaltungsgeschäften und eine 
Konzentration auf redaktionelle und künstlerische Programmgestaltungen bewirken 
und gleichzeitig einer bisher teilweise fehlorientierten Auslastung der 'Abteilungs-
kapazitäten' entgegenwirken."274 Sinn der Produktion ist also eine stärkere Kontrol-
le der Mittelverwendung durch die Direktionen, wobei durch die abteilungsnah an-
gesiedelten Produktionsleiter der Koordinationsaufwand verhältnismäßig gering 
gehalten werden soll.  

In der Praxis beschafft und koordiniert die Produktion alle für eine Sendung nö-
tigen Produktionsmittel, diese reichen von Electronic Broadcasting (EB)-Teams 
(Kameramann, Assistent, Gerät) über Studio, Schnitt und Aufzeichnung bis hin zur 
Bestellung von "Leitungen" (also Überspielwegen) und der Fehlersuche nach tech-
nischen Mängeln. Die Produktion fungiert damit als effizienzverstärkendes Zwi-
schenglied zwischen der Redaktion und den Abteilungen der Produktionsdirektion. 

4.4 Produktionsdirektion 
Die Produktionsdirektion ist Mitte 1997 aus der Technischen Direktion, Teilen der 
Hauptabteilung Produktion, dem Bereich Visuelle Präsentation innerhalb der Pro-

                                                      
271 Ebd. 
272 Ebd. 
273 Ebd., S. 192. 
274 Ebd., S. 194. WEHMEIER verweist dabei auf: ZDF: Protokoll der 62. Sitzung des Verwal-

tungsrats von 25.02.1966, Anlage: Entwurf der neuen Organisationsstruktur. ZDF Zentralar-
chiv, Historisches Hausarchiv (HHA), Akte 1002 /P-1/III. 
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grammdirektion sowie dem Bearbeitungsbetrieb hervorgegangen.275 Sie ist unter 
anderem für die gesamte Fernsehtechnik des ZDF zuständig, inklusive der "Konzi-
pierung und Umsetzung der Technologiepolitik des Hauses bei der Verbreitung sei-
ner Programm- und Sendesignale".276 Wegen letztere Funktion vertritt der ZDF-
Produktionsdirektor unter anderem die Zukunftstechnologien des Senders in der 
Öffentlichkeit (z.B. HDTV). 

Ziel der 1997 vorgenommenen Umgestaltung war es, alle produzierenden Be-
reiche des ZDF zusammenzufassen,277 um dadurch Synergieeffekte zu erzielen.278 
Inzwischen umfasst die Zuständigkeit der Produktionsdirektion alle programmli-
chen Eigenproduktionen des ZDF, die im Inland erbracht werden. Dazu gehören 
grundlegende Bereiche, wie etwa die Arbeit der Kameraleute, Cutter, Regisseure, 
Bildmischer und Aufnahmeleiter. All diese Leistungen sind derzeit untergliedert in: 

• den Geschäftsbereich Bildgestaltung und Design (Kamera, Schnitt, Grafik, De-
sign), 

• den Geschäftsbereich Produktions- und Sendebetrieb (Studioproduktion, MAZ, 
Sendebetrieb, Technische Abnahmen) , 

• den Geschäftsbereich Informations- und Systemtechnologie (Planung, Be-
schaffung, Betrieb und Support der eingesetzten Informationstechnik und Soft-
ware) und 

• den Geschäftsbereich Außenstudios (dabei werden die großen Studios wie Bay-
ern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Berlin einzeln betreut, die übrigen In-
landstudios zusammengefasst). 

Die Produktionsdirektion realisiert die Programmanforderungen der Redaktionen 
(bzw. der diesen beigeordneten Produktionsleiter), wie FRESE deutlich macht: "Im 
Programmbereich, in den Redaktionen werden die Programmleistungen, d.h. die 
Sendungen konzipiert. Sie werden nach Auftragserteilung durch den Programmbe-
reich im Produktionsbereich umgesetzt. Die Erstellung der Programme kann durch 
Rückgriff auf eigene Produktionskapazitäten erfolgen (Insourcing); es kann aber 

                                                      
275 Vgl. STOLTE, Dieter: Das Modell des ZDF. Auslagerung von Aufgaben und Leistungserstel-

lung durch Dritte im Rundfunk. In: Media Perspektiven, Januar 1999, S. 9-13.  
276 ZIEMER, Albrecht: Vor dem verflixten siebten Jahr. Fünf Jahre Produktionsdirektion. In: 

ZDF-Jahrbuch 2002. Mainz: 2002. Veröffentlicht online unter: http://www.zdf-
jahrbuch.de/2002/produktion-technik/ziemer.htm [Aufgerufen am 28.12.2002]. 

277 Vgl. STOLTE: Das Modell ..., a.a.O. 
278 Vgl. WINTER, Michael: Konkrete Vorhaben und Konzeptionen. Outsourcing und Leistungs-

erstellung durch Dritte beim ZDF. In: Media Perspektiven, 1/1999, S. 26-29. 
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auch auf Dienstleistungen externer Anbieter zurückgegriffen werden (Outsour-
cing)." 279 Das folgende einfache Schaubild illustriert diesen Vorgang. 

ProduktionProgramme

Öffentlich-Rechtliche Fernsehanstalt

Umwelt / Märkte

Aufträge

Externe Dienstleistungen

 

Abbildung 9: Modell der Produktionssteuerung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk280 

Der Zugriff der Produktionsdirektion auf externe Anbieter unterscheidet sich dabei 
von dem der programmbildenden Direktionen des ZDF: Während diese (vor allem 
die Programmdirektion) externe Leistungen hauptsächlich in Form von Programm-
inhalten ankaufen (Shows, Spielfilme, Dokumentarfilme, Film-, Bild- und Textma-
terial von Agenturen, Senderechte), so geht es für die Produktionsdirektion um den 
Ankauf von Dienstleistungen: Freie Medienfirmen und Einzelunternehmer werden 
zum Beispiel mit dem Schnitt, der Vertonung, der Kameraführung oder der Über-
spielung von Bildmaterial beauftragt, wenn die eigenen Kapazitäten nicht ausrei-
chen. 

4.4.1 Ein-Budget-System 
Um die Entscheidung über In- oder Outsourcing nach wirtschaftlichen Kriterien zu 
steuern, vor allem aber, um alle Geschäftsbereiche der Produktionsdirektion zu ei-
ner am freien Markt orientierten Form der Leistungserstellung zu zwingen, setzt das 
ZDF seit 1998 das Koordinationsinstrument des fiktiven internen Marktes281 ein: 
Es wurde mit Unterstützung der Unternehmensberatung McKinsey das so genannte 

                                                      
279 FRESE, Erich: Die Produktionssteuerung öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten im Span-

nungsfeld zwischen Markt und Plan. In: KOPS, Manfred: Produktionssteuerung im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk. Arbeitspapiere des Instituts für Rundfunkökonomie an der Universität 
zu Köln. Heft 144. Köln: 2001, S. 11.  

280 Ebd. 
281 Vgl. Kapitel I2.2.5. 
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"Ein-Budget-System" (EBS) eingeführt, wobei die Abteilungen der Produktionsdi-
rektion (sowie einige Abteilungen der Verwaltungsdirektion) in "Service-Center" 
und "Cost Center" umgewandelt wurden.  

Durch die Umwandlung sollten eigene geschäftsfähige Verantwortungsbereiche 
("Geschäftsbereiche") geschaffen werden, die ein wirtschaftliches Ergebnis aufwei-
sen und sich damit gegenüber den Instanzen verantworten müssen. Dies war bis 
1998 nicht der Fall: Bis dahin standen alle ZDF-internen Ressourcen wie Kamera, 
Schnitt oder Überspielung allen Redaktionen kostenlos zur Verfügung. Mit der Re-
organisation wurde nun ein Preis für diese Leistungen ermittelt. 

• Alle Bereiche, die Dienstleistungen erstellen, wie sie auch am freien Markt zu 
erwerben sind, werden als Service-Center geführt. Für die einzelnen Dienstleis-
tungen werden einmal jährlich Verrechnungspreise ermittelt, die sich an den 
durchschnittlichen Preisen der Anbieter am freien Markt orientieren.282 Diese 
Preise werden als Dienstleisterprodukt-Preise (DLP) bezeichnet. Ein Beispiel für 
Service-Center ist der Schnitt.  

• Bereiche, für die es keine vergleichbaren Leistungen am Markt gibt, oder deren 
Preise sich vorab nicht ermitteln lassen werden als Cost-Center geführt, wobei 
für ihre Leistungen Preise berechnet werden, die sich aus ihren Betriebskosten 
ergeben. Ein Beispiel ist das Filmarchiv. 

Da Service-Center und Cost-Center für ihre Dienstleistungen den Redaktionen nun 
Preise berechnen, muss sich auch der Umgang der Redaktion (bzw. deren beige-
ordneter Produktion) mit Geld ändern: Ihnen werden im Rahmen des Ein-Budget-
Systems (EBS) feste Budgets zugewiesen, aus denen sie neben den externen auch 
die internen Kosten bezahlen müssen, also etwa neben den Kosten für freie Mitar-
beiter, Lizenzkäufe und Auftragsproduktionen auch die Kosten für ZDF-interne 
Dienstleistungen wie Schnitt, Tonmischung oder Überspielzeiten. 

"Damit entsteht zum einen für die Geschäftsleitung Transparenz und 
größere Vergleichbarkeit zwischen den Kosten einzelner Sendereihen, 
zum anderen – und dies ist ganz entscheidend – wird den Programmbe-
reichen erstmals eine umfassende Kostenverantwortung für alle nachge-
fragten personellen und sächlichen Ressourcen übertragen, die in vielfäl-
tiger Weise Anreize zu einem wirtschaftlicheren Umgang mit diesen Res-
sourcen gibt".283 

Anders als man glauben könnte, steht es den Redaktionen (bzw. den ihnen zuge-
ordneten Produktionen) jedoch nicht frei, zwischen den Dienstleistern zu wählen, 
also zum Beispiel den Schnitt eines Beitrags statt an die Schnitt-Disposition des 
ZDF direkt an eine freien Firma auszulagern. Die entsprechenden Geschäftsberei-

                                                      
282 Vgl. STOLTE: Das Modell ..., a.a.O. 
283 Ebd. 
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che der Programmdirektion haben nämlich ein Angebotsmonopol: "Das Service-
Center entscheidet, ob es eine angeforderte Leistung mit eigenen Ressourcen oder 
durch Fremdanmietung erbringt. Dadurch ist es in der Lage, die Vorhaltung, den 
Einsatz und die Steuerung seiner Ressourcen zu optimieren."284  

Dabei müssen auch die Fixkosten und die übergeordneten Interessen des Sen-
ders berücksichtigt werden, wie FRESE anmerkt: 

"Die häufig geäußerte Vorstellung, dass durch Rückgriff auf die Preise 
unternehmungsfremder Anbieter (Marktpreise) nach dem Prinzip des 
günstigsten Angebots im Einzelfall entschieden werden kann, ob eigene 
Kapazitäten genutzt werden sollen oder nicht, ist betriebswirtschaftlich 
nicht haltbar. Abgesehen davon, dass ein solcher Kostenvergleich nur die 
variablen (kurzfristig vermeidbaren) Kosten der Eigenproduktion berück-
sichtigen dürfte, der angesichts des hohen Fixkostenanteils in den Pro-
duktionsbereichen gerade bei Rundfunkanstalten regelmäßig zu Gunsten 
der internen Anbieter ausginge, würde möglicherweise die strategische 
Dimension der Kapazitätspolitik vernachlässigt."285 

Die in Cost- und Service-Center umgewandelten Abteilungen der Produktionsdi-
rektion ersehen aus ihrer Bilanz nun zum einen, ob sie kostendeckend arbeiten. 
Zum anderen bietet ihnen der Vergleich mit dem freien Markt Anreize zur Kosten-
senkung: "Mit der Service-Center-Organisation wurde also ein Führungsinstrument 
geschaffen, das jederzeit Auskunft über die Wettbewerbsfähigkeit der intern er-
brachten Dienstleistungen im Verhältnis zu externen Anbietern gibt und damit die 
Kostensteuerung erleichtert." 286 

Insgesamt scheinen durch die Reorganisation der produzierenden Abteilungen 
des ZDF zur Produktionsdirektion und der einhergehenden Einführung eines fikti-
ven internen Marktes erhebliche Kostensenkungen realisiert worden sein, die sich 
auch im Abbau von Personal wiederspiegeln. Zu Beginn der Reorganisation 1998 
waren in diesen Bereichen "1.630 festangestellte und rund 450 Mannjahre287 freie 
Mitarbeiter betroffen".288 2002 hatte sich die Zahl der Festangestellten auf 1.400 
verringert.289  

Die Umstrukturierungen wurden im Verlauf der nächsten Jahre fortgesetzt: So 
wurden fünf Geschäftsbereiche (Technische Zentralaufgaben, Studioproduktion 
und Sendebetrieb, Mobile Produktion, Design und Postproduktion, Außenstudios) 

                                                      
284 Ebd. 
285 FRESE, a.a.O., S. 21. 
286 STOLTE: Das Modell ..., a.a.O. 
287 Als "Mannjahr" werden 220 Arbeitstage im Jahr gerechnet. 
288 STOLTE: Das Modell ..., a.a.O., S. 9-13. 
289 Vgl. ZIEMER, a.a.O. 
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im Jahr 2004 auf die oben beschriebenen vier verringert.290 Außerdem wurde im 
gleichen Jahr der bis dahin der Verwaltungsdirektion zugeordnete Geschäftsbereich 
Informationstechnologie der Produktionsdirektion zugeordnet.291 Trotz dieses Auf-
gabenzuwachses scheint sich die Zahl der Mitarbeiter in der Produktionsdirektion 
im Jahr 2004 gegenüber 2002 leicht verringert zu haben.292 Das ging mit einer "Ab-
flachung der Organisation und Hierarchieebenen"293 der Direktion einher. 294  

Die Produktionsdirektion ist auch für die "heute"-Nachrichtenredaktion ein be-
deutender Lieferant von Leistungen (siehe Teil III, Kapitel 4.2.1). Viele Mitarbeiter 
der Produktionsdirektion arbeiten täglich eng mit Nachrichtenredakteuren zusam-
men, etwa Cutter und Grafiker, und sitzen teils sogar im gleichen Raum. Die Ver-
änderungen bei einem der bedeutendsten Zulieferer sind daher auch für die Redak-
tion interessant. 

4.5 Verwaltungsdirektion 
Der Verwaltungsdirektion kommt – spricht man in Begriffen der Buchführung – die 
Sorge um die "Aktiva" und "Passiva" des ZDF zu, also um das Vermögen und die 
Rechnungen. Entsprechend kümmert sich diese Direktion um die Finanzen, das 

                                                      
290 Vgl. ebd. 
291 Vgl. ECKSTEIN, Eckhard: Prozessorientierter Umbau. Interview mit ZDF-

Produktionsdirektor Andreas Bereczky. In: Medien Bulletin, 19.03.2004. 
292 Vgl. ZDF-JAHRBUCH 2004. Dokumentation: Geschäftseinheiten. Online veröffentlicht un-

ter: http://www.zdf-jahrbuch.de/2004/dokumentation/geschaeftseinheiten.htm [Aufgerufen 
am 28.12.2002] sowie ZDF-JAHRBUCH 2002. Dokumentation: Geschäftseinheiten. Online 
veröffentlicht unter:  
http://www.zdf-jahrbuch.de/2002/dokumentation/geschaeftseinheiten.htm [Aufgerufen am 
28.12.2002]. 

293 WINTER, a.a.O. 
294 Die Organisationsprozesse scheinen hier außerordentlich schwierig und das Ziel einer flachen 

Hierarchie erscheint nur schwer umsetzbar. Trotz einer hohen Mitarbeiterzahl (1098,5 Fest-
angestellte ohne die Mitarbeiter der Landesstudios) kann angesichts der Vielzahl von Aufga-
ben kaum von einer Homogenität der Stellen gesprochen werden: Informatiker (Eigenent-
wicklungen, Administration von Systemen von SAP bis Unix, Online-Angebote, Anwender-
Support), Cutter (mit unterschiedlicher Spezialisierung auf lange Dokumentationen bis zu 
kurzen Nachrichtenfilmen), Regisseure, Bildmischer, Kameraleute für Außen- und Studioauf-
nahmen, Grafiker (2D oder 3D für Dokumentationen, Nachrichten, Trailer oder Printproduk-
te), Rundfunktechniker auf den Übertragungswagen – all diese Beispiele zeugen von einer 
hohen Heterogenität relativ stark spezialisierter Stellen, die einen hohen Koordinationsauf-
wand und damit eher eine hohe Leitungsintensität erwarten lassen, als flache Hierarchien. 
Weil darüber hinaus die Zahl der gleichartigen Stellen durch Personaleinsparungen eher zu 
schrumpfen scheint als stabil bleibt, ist auch keine Verringerung der Leitungsintensität zu er-
warten, wie sie bei großen Organisationen sonst angenommen werden kann. Eine Entlastung 
ist vor allem durch die Koordinationsinstrumente Delegation und Selbstabstimmung möglich 
sowie durch Programme und Pläne, wobei diese nur mit hohem Aufwand erstellt werden kön-
nen. Vgl. zu der Problematik insgesamt auch Kapitel 3.3 sowie die Anmerkungen zu Organi-
sationsmoden ("flache Hierarchien") bei KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 222. 
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Personal, den Programmbestand, den Immobilien- und Gebäudebestand, den Gerä-
te- und Materialbestand sowie den Fuhrpark. 

Entsprechend gegliedert sind die Hauptabteilungen und Geschäftsbereiche: Die 
Hauptabteilung Finanzen kümmert sich um Haushalt, Rechnungswesen, erstellt 
Personal- und Honorarabrechnungen und nimmt die Bank- und Geldgeschäfte vor. 
Die Hauptabteilung Personal kümmerte sich bislang um die festangestellten ZDF-
Mitarbeiter, dazu zählen neben den Etats und Tarifen auch z.B. die Aus- und Fort-
bildung und der Betriebsarzt. Die Hauptabteilung Honorare und Lizenzen war bis-
lang für die freien Mitarbeiter zuständig sowie für die Programmrechte und den 
Programmservice (bzw. Programmaustausch) mit fremden Sendern. Zum Zentral-
einkauf gehören neben dem Material- und Technischen Einkauf auch die Bereiche 
KFZ, Reisen und Logistik. Der Geschäftsbereich Gebäudemanagement kümmert 
sich um die Immobilien, den Wachdienst, die Haustechnik und die Infrastruktur. 
Der Geschäftsbereich Archiv - Bibliothek - Dokumentation (ABD) vereinigt Pro-
grammarchiv sowie Musikarchiv und -beratung (worunter auch das Erstellen von 
Effekten und Komponieren zählt). Die Abteilung Werbefernsehen sorgt für die 
Vermarktung der Werbezeiten, die Zuständigkeit der Abteilung Steuern, Versiche-
rungen und Sozialversicherung ist selbsterklärend. 

Im Zuge der Einführung des EBS wurden auch einige Bereiche der Verwal-
tungsdirektion als Service- oder Cost-Center organisiert. Der Kfz-Betrieb wurde ab 
1998 in ein Service-Center umgewandelt; der Bereich ABD folgte ein Jahr später; 
ab 2000 wurde auch Reisen und Logistik als Service-Center geführt. 

2004 wurde mit dem Geschäftsbereich Informationstechnologie eine Hauptab-
teilung aufgelöst und deren Funktion in den Bereich der Produktionsdirektion über-
tragen. Eine weitere Zusammenlegung betraf ab 2005 die Zuständigkeit für die frei-
en Mitarbeiter; diese wurde der Hauptabteilung Personal zugeordnet, statt wie bis-
her Honorare und Lizenzen, eine Maßnahme die neben der Bündelung der Zustän-
digkeit für Personal auch Effizienzziele verfolgte, wie das ZDF der KEF mitteilte:  

"Allein aus der letztgenannten organisatorischen Anpassung, durch die 
der Honorar- und Lizenz-Bereich der freien Mitarbeiter dem Betreuungs-
bereich der Hauptabteilung Personal zugeordnet wurde, resultiert eine 
Synergie in Höhe von 7 Mannjahren, die umgehend umgesetzt wird."295 

Die übrigen Zuständigkeiten von Honorare und Lizenzen wurde mit der HA Zent-
raleinkauf zur neuen Hauptabteilung Rechtemanagement und Zentraleinkauf ver-
schmolzen – es wurde also eine weitere Hauptabteilung aufgelöst. 

                                                      
295 In: KEF: 15. Bericht, Band 1, Mainz: Dezember 2005. Anlage 7 "Sparpotentiale des ZDF", S. 

61. 
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In der redaktionellen Praxis der "heute"-Nachrichten kommt vor allem dem Ge-
schäftsbereich ABD der Verwaltungsdirektion eine hohe Bedeutung als Lieferant 
von Bildmaterial zu: Archivbänder werden praktisch täglich in großer Zahl benö-
tigt. Der technischen Entwicklung der Nachrichtenredaktion trägt das ABD dabei 
mit der Umstellung auf ein Digitales Archivsystem (DAS) Rechnung.  

4.6 Direktor Europäische Satellitenprogramme (ESP) 
Neben dem Hauptprogramm Zweites Deutsches Fernsehen veranstaltet das ZDF 
bereits seit einiger Zeit weitere Fernsehprogramme, zum Teil mit Partnern, zum 
Teil selbständig. Diese werden durch den Direktor Europäische Satellitenpro-
gramme (ESP) koordiniert. 

• Der Sender 3sat wurde 1984 als Koproduktion des Österreichischen Rundfunks 
(ORF), der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), der ARD 
und des ZDF gegründet. Erstellt wird das Programm unter Federführung des 
ZDF im ZDF-Sendezentrum 2 in Mainz. Im Mittelpunkt des Programms stehen 
Kultur und Wissen. Das ZDF liefert unter anderem die Nachrichtensendung 
heute und das Nachrichtenmagazin "heute-journal" zu. 

• Der Sender Arte wurde 1991 als deutsch-französisches Gemeinschaftsprojekt 
gegründet und zwar auf Initiative des französischen Staatspräsidenten Mitterand 
und des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Späth. Beteiligt ist zur 
einen Hälfte Arte France, bestehend aus den Gesellschaftern France Television 
(45 Prozent), dem französischen Staat (25 Prozent), Radio France (15 Prozent) 
und dem "Institut national de l' audiovisuel (INA)" (15 Prozent). Zur anderen 
Hälfte besteht der Sender aus der Arte Deutschland TV GmbH mit den Gesell-
schaftern ARD (50 Prozent) und ZDF (50 Prozent). Arte finanziert sich in bei-
den Ländern aus der Rundfunkgebühr und erzielt mit Sponsoring eigene Ein-
nahmen in Höhe von rund 800.000 Euro im Jahr.296 Das ZDF liefert ein Fünftel 
des Programms zu,297 diese Zulieferungen werden vergütet und fließen in die 
ZDF-Erlöse ein. Im Mittelpunkt des Programms stehen die Themen Kultur und 
Europa.  

Nicht zum Direktor ESP gehören der mit der ARD betriebene Kinderkanal (KiKa) 
und der Ereigniskanal Phoenix. Der Kika wird durch eine dem Programmdirektor 
zugeordnete Stabsstelle koordiniert. Phoenix wird von zwei gleichberechtigten Pro-

                                                      
296 Vgl. MÜLLER, Eckhard: In eine aufregende Spielzeit. Der Kulturkanal arte will mit frischen 

Doku-Soaps, innovativen Formaten und großen Events seine Marktanteile ausbauen. In: kress 
report, www.kress.de, 12.08.2005 [Aufgerufen: 15.08.2005]. 

297 ZDF: "So hab ich das noch nie gesehen". ARTE bietet neue und ungewöhnliche Ansichten. 
03.02.2004. Online veröffentlicht unter:  
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/7/0,1872,2101415,00.html [Aufgerufen am 03.02.2006]. 
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grammgeschäftsführern von ARD und ZDF aus einer eigenen Zentrale in Bonn ge-
führt. Zu dem Phoenix zugelieferten ZDF-Programm gehört das "heute-journal", 
nicht aber die Nachrichtensendung "heute". 

Zum Zuständigkeitsbereich des Direktors ESP gehört das so genannte "digitale 
Programmbouquet" ZDF.vision. Dieses wird per Digitaltechnik, d.h. über die digi-
tale Satellitenausstrahlung (DVB-S), das digitale terrestrische Fernsehen (DVB-T) 
und das digitale Kabel (DVB-C) verbreitet. Es beinhaltet das ZDF Hauptprogramm 
sowie die hauseigenen Kanäle Theaterkanal, Infokanal und Dokukanal. Diese 
drei Programme sind in unterschiedlichem Ausmaß Zweitverwerter des ZDF-
Hauptprogramms.  

• Der Dokukanal wiederholt längere ZDF-Dokumentationen und einige Magazi-
ne wie die "ZDF-Reporter".  

• Der Theaterkanal zeigt Produktionen aus den ZDF-Archiven sowie aus denen 
von ORF, SF DRS und BR, Arte und 3sat, ergänzt durch gelegentliche "frische" 
Inszenierungen.298  

• Der Infokanal überträgt die laufenden aktuellen "heute"-Nachrichtensendungen 
und bündelt die Beiträge einzelner älterer Magazine in kompakter Form (z.B. 
"wiso kompakt", "aspekte kompakt" oder "sonntags kompakt").  

Unter dem Titel ZDF.mobil wird die Anpassung des beschriebenen "Bouquets" an 
die Erfordernisse von DVB-T betrieben, das hat allerdings keine Auswirkungen auf 
die redaktionellen Inhalte.  

Aufgabe der Direktion ESP sind also Koordination und redaktionelle Leistun-
gen. Bei letzteren ist die Höhe der Erstsendeanteile bei den von ESP gelieferten 
Programmen zu beachten: Bei 3sat und Arte sind immerhin knapp 40 Prozent des 
vom ZDF erbrachten Programmanteils Erstausstrahlungen, für die Digitalpro-
gramme Theaterkanal (5 Prozent), Dokukanal (2,8 Prozent) und Infokanal (ein Pro-
zent) sind es jedoch erheblich weniger; hier findet fast ausschließlich Zweitverwer-
tung statt.299 Redaktionell, also auch journalistisch, bieten also die Digitalkanäle 
noch sehr viel Raum. Diesen auszufüllen erscheint geraten, wenn man bedenkt, 
dass der Erfolg von DVB-S und DVB-T am Markt mittlerweile einer immer größe-
ren Öffentlichkeit300 den Blick auf diese Programme erlaubt. 

                                                      
298 Vgl. ZDF: Erläuterung ZDF Theaterkanal. In: ZDF-Jahrbuch 2003. Mainz: 2004. Online un-

ter: http://www.zdf-jahrbuch.de/2003/programmchronik/zdf-theaterkanal/index.htm [Aufgeru-
fen am 03.02.2006]. 

299 Zahlen aus: KEF: 15. Bericht. Band 2, S. 52ff. 
300 "Nach den Erhebungen der Gemeinsamen Stelle Digitaler Zugang der Landesmedienanstalten 

hatten im Juli 2005 25,7 % bzw. 8,7 Mio. deutschsprachige TV-Haushalte Zugang zu digita-
lem Fernsehen. Zugang bedeutet, dass sich im Haushalt ein Fernsehgerät befindet, mit dem 
die TV-Programme über eine der Empfangsebenen Kabel, Satellit oder Terrestrik digital emp-
fangen werden können." KEF: 15. Bericht. Band 2, S. 56. 
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4.7 Beteiligungsgesellschaften 
Nicht im Organigramm eingezeichnet sind die Beteiligungen des ZDF. Im Pro-
gramm des Senders sind diese jedoch deutlich sichtbar; auch mit seiner Struktur 
sind sie teilweise verflochten.  

Zu den Beteiligungen gehören Firmen, an denen das ZDF direkt gemeinsam mit 
der ARD beteiligt ist, wie die SportA Sportrechte- und Marketing-Agentur GmbH 
(50 Prozent) und die Bavaria Film- und Fernsehstudios GmbH (33,3 Prozent).301  

Über seine Tochter ZDF-Enterprises ist das ZDF an weiteren Beteiligungsge-
sellschaften beteiligt, bei denen 2003 174 Mitarbeiter beschäftigt waren.302 Dazu 
gehören (mit unterschiedlichem Gesellschafteranteil von ZDF-Enterprises) die fol-
genden Firmen: 

• Töchter im Unterhaltungsbereich sind die Firmen Network Movie (100 Prozent-
Tochter; Filme und -serien wie "Girlfriends", "Soko Köln" oder "Halt durch, 
Paul"), Studio.TV.Film (40 Prozent) und Kinderfilm (20 Prozent; beide Kinder-
programm), Enterprises Sonor Musik (50 Prozent, Verwerter von ZDF-
Musikproduktionen) und Dolce Media303 (15,5 Prozent, Verwertung von "Wet-
ten, dass..?"). 

• Im dokumentarischen Bereich sind es die Firmen doc.station (50 Prozent; Pro-
duktion der Talkshow "Berlin Mitte", Produktion von Sendungen der Reihen 
"37 Grad", "Abenteuer Wissen" und anderer politischer und zeitgeschichtlicher 
Sendungen), Gruppe 5 (49 Prozent; Produktion von Sendungen der Reihen 
"Wunderbare Welt", "ZDF-Expedition", "Discovery", "Abenteuer Wissen" und 
z.B. der Geschichtsdokumentation "Ärzte unterm Hakenkreuz") sowie Medicine 
(49 Prozent; Fernsehbeiträge und Multimedia-Applikationen zu medizinischen 
Themen). 

• Weitere Tochter- und Enkelfirmen von ZDF-Enterprises dienen indirekt pro-
grammbezogenen Dienstleistungen. Dazu zählen die Firmen ZDF.newmedia 
(Tochter von Medicine; Produktionsgesellschaft für Neue Medien) und die Fir-
ma Medienprojekte-Entwicklungsgesellschaft-mbH (MPEG) (100 Prozent; sie 

                                                      
301 KEF: 14. Bericht. Band 1. Mainz: Dezember 2003, S. 311. 
302 KEF: 15. Bericht, a.a.O., S. 138. 
303 Geschäftsführer ist der Bruder von Thomas Gottschalk, Christoph Gottschalk. 
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vermarktet z.B. ZDF-Produkte in "ZDF-Shops" und verlor mit dem Projekt des 
Medienparks eine ihrer Hauptaufgaben).304 

Neben seinen Beteiligungen kümmert sich ZDF-Enterprises selbst um die Verwer-
tung und Vermarktung von Senderechten des ZDF (z.B. "Derrick", "Der Alte") und 
erzielt dadurch einen bedeutenden Teil der "Übrigen Erträge" (siehe Kapitel 6.3).  

Beteiligungsgesellschaften des ZDF werden in der Öffentlichkeit gelegentlich 
kritisch beäugt.305 Ihr Ziel ist jedoch die Fähigkeit zu einem Agieren am Markt, das 
flexiblere und auch risikofreudigere Partnerschaften ermöglicht, als sie dem Sender 
selbst möglich sind – während die Wertschöpfung im Sender bleibt. So bilanziert 
ZDF-Enterprises Geschäftsführer CORIDASS 2002, "dass die durch diese Kofi-
nanzierungen/Koproduktionen von ZDF Enterprises erworbenen Rechte im ZDF-
Verbund gehalten wurden; [...] das ZDF konnte von entsprechenden Erträgen profi-
tieren."306 Partner solcher Produktionen sind Firmen und Gesellschaften wie BBC, 
National Geographic, Discovery International, Mediaset, France 5, Partridge Films, 
S4C Wales oder auch das chinesische CCTV.307 Viele Produktionen von ZDF-
Enterprise-Töchtern sind die Aushängeschilder im ZDF-Programm. 

Zur Bedeutung für aktuelle Redaktionen bleibt anzumerken, dass die Produktio-
nen der Beteiligungsgesellschaften im Non-Fiction-Bereich thematische Über-
schneidungen zu den eigenen Sendungen aufweisen können. So hat die im Auftrag 
der HR Innenpolitik gesendete doc.station-Produktion "3 Tage Leben – der Alltags-
test für Politiker",308 bei der u.a. der Politiker Jürgen Rüttgers drei Tage lang in ei-

                                                      
304 Das Projekt eines "ZDF-Medienparks", das von der Medienprojekte-

Entwicklungsgesellschaft-mbH (MPEG) angestrebt wurde, wurde 2002 mit Verlusten been-
det, die zwischen den Gesellschaftern CxX Edutainment (Flebbe/Cinemaxx) und ZDF-
Enterprises aufgeteilt wurden. Weitere Beispiele für beendete Beteiligungen sind die "Mün-
chen Atelierbetriebsgesellschaft mbH (FSM)", die zuletzt Verluste in Höhe von 9,3 Millionen 
DM schrieb und 1999 aufgelöst wurde. Die gemeinsam mit der Kirch-Gruppe eingegangene 
Beteiligung der ZDF Enterprises Media und Beteiligungs GmbH (ZEMB) am Premiere-Kanal 
"Krimitel" meldete im Zuge der Kirch-Pleite im Jahr 2002 Insolvenz an. Die langjährige 
ZDF-Enterprises-Tochter "Screenworks" wurde 2005 liquidiert. Der 1999 von Screenworks 
Wiesbaden und ZDF-Enterprises gegründete Enkel Screenworks-Köln produziert für das ZDF 
noch Trailer und Sendungs-Designs, ist aber inzwischen eine 52-prozentige RTL-Tochter. 
Vgl. http://www.screenworks.tv [Aufgerufen am 02.02.2006] und ZDF: Programme und 
wichtige Beteiligungen. In: ZDF-Jahrbuch 2004, S. 261. 

305 Vgl. etwa TRAUTMANN, Dr. Günther: Schwer durchschaubare Gebührenverwendung beim 
ZDF. Leserbrief. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 04.12.2004, S.12.  

306 CORIDASS, Alexander: Zehn Jahre ZDF Enterprises – die Herausforderung bleibt. In: ZDF-
Jahrbuch 2002. Online veröffentlicht unter:  
http://www.zdf-jahrbuch.de/2002/programmbouquet/coridass.htm [Aufgerufen am 
02.02.2006]. 

307 Vgl. CORIDASS, Alexander: Ich sage nur: "China, China, China ...". Erfahrungen und Per-
spektiven im Mediengeschäft mit China. In: ZDF-Jahrbuch 2004. Mainz: 2005, S. 176. 

308 Vgl. http://www.docstation.de/de/projekte/projekte2005/3tageleben/content.html [Aufgerufen 
am 02.02.2006]. 
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ner Alltagsrolle begleitet wurde, möglicherweise Auswirkungen z.B. auf die Arbeit 
des Landesstudios Düsseldorf und kann theoretisch mit den Inhalten aktueller Sen-
dungen in Konflikt geraten. Zu beachten sind solche Überschneidungen auch etwa 
bei den Produktionen von doc.station mit Peter Scholl-Latour (z.B. "Weltmacht im 
Treibsand – Bush gegen die Ayatollahs"). Hier könnten gegenseitige Information 
und Beobachtung hilfreich sein. Zu beachten ist auch, dass das Filmmaterial dieser 
Produktionen trotz der ähnlichen Thematik von ihren Verwertungsrechten her dem 
Zugriff der Aktualität oft entzogen ist. 

Dass die redaktionelle Aufsicht wichtig ist, zeigte das Beispiel der ZDF-
Enterprises-Tochter Medicine, die aus Teilen der ZDF-Redaktion "Gesundheitsma-
gazin Praxis" gebildet worden war. Medicine ging Kooperationen mit der Pharma-
industrie ein, was problematisch war, da die Firma auch Beiträge für das redaktio-
nellen ZDF-Programm erstellte. Nachdem das ZDF 2003 diese Praxis beendete, 
produzierte die ZDF-Enterprises-Tochter noch bis 2005 Beiträge für den Privatsen-
der Sat1, bis die rheinland-pfälzische Landesmedienanstalt im Dezember 2005 dies 
als Schleichwerbung von Sat.1 beanstandete. Sat.1 droht nun – auch wegen anderer 
Schleichwerbefälle – ein Bußgeld von einer halben Million Euro.309 

5 Mitarbeiter 
1964, im ersten vollständigen Sendejahr, hatte das ZDF 2.192 Mitarbeiter,310 die 
täglich ein Programm von einer Länge von 5 Stunden und 24 Minuten,311 fast ohne 
Wiederholungen312 produzierten. 

Im Jahr 2004 verfügte das ZDF über 3.623 Planstellen.313 Inklusive der Leis-
tungen für Partner- und Spartensender produzieren die Mitarbeiter täglich insge-

                                                      
309 Vgl. NIGGEMEIER, Stefan: Die lieben Kollegen. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-

tung, 01.01.2006, S. 33 und BERNDT, Christina: Die Ratgeber. Wie nahe sind sich Medizin-
sendungen und Pharmafirmen? Der ZDF-Fernsehrat ermittelt. In: Süddeutsche Zeitung, 
03.12.2003, S. 19. 

310 Vgl. WEHMEIER, a.a.O., S. 87. 
311 Vgl. ZDF: Hauptprogramm. Entwicklung der Sendezeit von 1964 bis 2004. In: ZDF-Jahrbuch 

2004, S. 282. 
312 Der Erstsendeanteil lag 1964 bei 96,3 Prozent, was kein Wunder ist, da es nicht viel zu wie-

derholen gab. Vgl. ZDF: ZDF-Programm. Entwicklung der Sendezeit nach Erstsendungen 
und Wiederholungen von 1964 bis 2004. ZDF-Jahrbuch 2004, S. 284. 
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samt 106 Stunden Programm.314 Zieht man alle Wiederholungen ab, bleiben im-
merhin rund 23 Stunden neues, frisches Programm – pro Tag. 315 

Mit anderthalb mal soviel Personal wie 1964 wird also im Jahr 2004 vierein-
halbmal so viel Programm gemacht. Der inhaltliche und formale Qualitätssprung, 
den es in vierzig Jahren gegeben hat, ist dabei nicht eingerechnet, ebenso wenig wie 
die Organisation und Ausstrahlung von drei Tagen Wiederholungsprogramm pro 
Tag. Zu erklären ist diese Steigerung nicht allein mit Produktivitätsfortschritten, 
sondern auch mit einer weiteren Gruppe Personal, die sich in den vergangen Jahr-
zehnten herausgebildet hat. 

Im Jahr 1978 waren beim ZDF rund 7.000 freie Mitarbeiter beschäftigt.316 Ak-
tuelle Zahlen gibt es nicht; in den letzten zehn Jahren scheinen die Aufwendungen 
für Freie aber gestiegen zu sein. So setzte die KEF in ihrem 14. Bericht die Auf-
wendungen für Festangestellte und die für die freien Mitarbeiter in Beziehung und 
stellte fest, dass der Abbau von 600 Planstellen im Zeitraum zwischen 1993 bis 
2004 mit einem Zuwachs der Aufwendungen für Freie um 66 Prozent einherging. 
Bis zum Ende der Gebührenperiode 2008 beträgt der Zuwachs voraussichtlich 78 
Prozent.317 ZDF-Intendant Schächter kündigte 2004 an, hier gegensteuern zu wol-
len: So sollten bis 2008 300 freiwerdende Planstellen durch Inhaber von Zeitverträ-
gen oder langjährige freie Mitarbeiter besetzt werden; deren ursprüngliche Funktio-

                                                                                                                                  
313 Teilzeitstellen sind dabei zu ganzen Stellen zusammengefasst. Vgl. ZDF: Geschäftseinheiten, 

Stand 1.4.2004. In: ZDF-Jahrbuch 2003. Online veröffentlicht unter: 
http://www.zdf-jahrbuch.de/2003/dokumentation/geschaeftseinheiten.htm [Aufgerufen am 
04.02.2006]. 
Je nach Quelle weicht die Zahl der Stellen leicht ab: So nennt die KEF 3.631 Planstellen. 
(Vgl. KEF: 15. KEF-Bericht, S. 127). Hinzu kommen ihr zufolge noch "sonstige Stellen für 
Mitarbeiter mit Zeitverträgen und Aushilfen" (Ebd., S. 36), also befristet Angestellte, die die 
KEF unter Bezug auf die Selbstbindung des Senders mit 285 veranschlagt (Vgl. ebd., S. 126). 
Insgesamt geht sie entsprechend für 2004 von 3.916 Stellen beim ZDF aus, von diesen seien 
3.843 besetzt (Vgl. ebd., S. 37). 

314 Errechnet nach: ZDF: Programm in Zahl und Grafik. In: ZDF-Jahrbuch 2004, S. 281. 
315 Grundlage für die Errechnung des Anteils der Erstsendungen ist: KEF: 15. Bericht, S. 37-58. 
316 Diese Zahl stellte das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zu freien Mitarbeitern im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk vom 13.01.1982 fest. Vgl. BVerfGE 59, 231 [235]. 
317 KEF: 14. Bericht, S. 166. 

Der frühere ZDF-Intendant Dieter Stolte bestätigt diesen Zusammenhang: "Schließlich ist der 
verstärkte Einsatz freier Mitarbeiter zu nennen, der aufgrund des Abbaus von 600 Planstellen 
im Zeitraum 1994 bis 1999 in manchen Bereichen (darunter den neugeschaffenen Online-
Redaktionen, im Marketing und der Redaktion Multimedia) erforderlich wurde." STOLTE: 
Das Modell ..., a.a.O., S. 9-13.  
ZDF-Intendant Markus Schächter begründete dies für den Zeitraum 1998 bis 2001 ähnlich: 
"In dieser Zeit seien gleichzeitig neue Programmaufgaben (Phoenix, Multimedia, Online, 
Kinderkanal, Theaterkanal) hinzugekommen. Dies erkläre u.a. den Zuwachs bei der freien 
Mitarbeit sowie den kurzfristig Beschäftigten." [lili]: Rechnungshof fordert vom ZDF mehr 
Wirtschaftlichkeit. Haushaltsjahre 1998 bis 2001 geprüft – 36 Mio. Mark Mehrkosten bei 
Atelierreform. In: epd Medien, 14.01.2004, S. 13.  
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nen wiederum sollen dann gestrichen werden, so dass es insgesamt bei einer Stel-
lenreduzierung bleibt.318 

Freie Mitarbeiter fließen in den Jahresabschluss als Programm- nicht als Perso-
nalaufwand ein, ihr Anteil an den Personalkosten ist daher schwer zu erkennen und 
wird widersprüchlich angegeben. Die KEF geht für 2005 von Honoraren für Freie 
in Höhe von 84,5 Mio. Euro aus, während sie die Aufwendungen für Festangestell-
te (ohne Altersversorgung) mit 275,1 Mio. Euro ansetzt.319 Damit hätten die Freien 
einen Anteil von 23 Prozent an den Personalkosten. Dagegen stellte der Landes-
rechnungshof Rheinland-Pfalz für 2001 fest: "Die Aufwendungen für freie Mitar-
beiter sowie für Leihpersonal seien im Prüfungszeitraum um 15,8 Prozent gestiegen 
und hätten insgesamt eine Größenordnung erreicht, die rund 48,1 Prozent der Per-
sonalaufwendungen des ZDF (ohne Versorgung) entspreche (1997: 44,7 Pro-
zent)."320 Dass sich das Verhältnis der Zahl der freien Mitarbeiter zu der Zahl der 
Festangestellten nicht im Verhältnis der Kosten wiederspiegelt, mag sich durch ei-
nen sehr hohen Teilzeit-Anteil bei den Freien erklären sowie durch flexiblere Mög-
lichkeiten der Entlohnung. 

Für die Festangestellten gilt im Wesentlichen der zwischen ver.di, Fachbereich 
Medien, dem Deutschen Journalisten-Verband, der Vereinigung der Rundfunk-, 
Film- und Fernsehschaffenden und dem ZDF geschlossene Manteltarifvertrag (der 
jüngste ist gültig seit dem 01.01.2004) sowie der entsprechende Gehaltstarifvertrag. 
Dieser regelt das Gehalt in elf Vergütungsgruppen, die wiederum jeweils in neun 
Erhöhungsstufen unterteilt sind. Die Vergütung liegt "unter dem öffentlichen Dienst 
und den Landesanstalten der ARD".321  

Für die meisten freien Mitarbeiter des ZDF findet der "Rahmentarifvertrag für 
arbeitnehmerähnliche Personen beim ZDF" (RTV) Anwendung. Für freie Mitarbei-
ter gibt es im Wesentlichen zwei verschiedene Vertragsformen:  

• Der so genannte "Honorarzeitvertrag" (HZV), der eine feste Zahl von Ar-
beitstagen und ein bestimmtes Honorar festschreibt. Der HZV wird jeweils über 
ein Jahr oder über drei Monate abgeschlossen; das Gehalt wird regelmäßig ü-
berwiesen. 

• Der Mitarbeitervertrag (MA-Vertrag) ist demgegenüber eine losere Vertrags-
form. Dabei weist der Mitarbeiter auf speziellen Formularen die von ihm geleis-

                                                      
318 Vgl. NN: ZDF plant bis 2008 weiter mit ausgeglichenem Etat. In: Funk-Korrespondenz, 

17.12.2004, S. 10. Die Ankündigung machte der Intendant in der Fernsehratssitzung am 
10.12.2004 in Mainz. 

319 Vgl. KEF: 15. Bericht, S. 101. 
320 [lili], a.a.O. 
321 ZDF-Intendant Schächter in: OTT, Klaus: 95 Cent. Sparen, sparen, sparen – eine neue Richt-

zahl für die Gebühren. In: Süddeutsche Zeitung, 23.04.2004, S. 19. 
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tete Arbeitszeit tageweise nach. Er erhält dann einen Vertrag über die erbrachte 
Leistung und nach dessen Bearbeitung ein Gehalt. Die Höhe der Vergütung 
richtet sich nach vereinbarten Tagessätzen. Häufig sind diese Arbeitsverhältnis-
se auf ein zeitliches Maximum befristet, etwa auf 110 Tage im Jahr.322 

Bei beiden Vertragsformen ist der freie Mitarbeiter voll sozialversicherungspflich-
tig, d.h. das ZDF übernimmt als Arbeitgeber die Hälfte der Sozialversicherungsbei-
träge sowie die Krankenversicherung. Dass die Flexibilität der Verträge Sparpoten-
ziale bieten, zeigt der jüngste Bericht des ZDF an die KEF; darin heißt es:  

"Im Honorarbereich bei der freien Mitarbeit wurden Zusammenfassungen 
von Tätigkeiten in Pauschal- und Honorarzeitverträge bei wesentlicher 
Reduzierung der Vergütung umgesetzt."323  

Die freien Mitarbeiter sind an der Personalvertretung beteiligt, die durch den Ab-
schnitt 10 des rheinland-pfälzischen Landespersonalvertretungsgesetzes für das 
ZDF besonders geregelt ist324 und sie genießen Bestandsschutz: 

"Ist ein freier Mitarbeiter/eine freie Mitarbeiterin in einem arbeitnehmer-
ähnlichen Rechtsverhältnis zusammenhängend mindestens 25 Beschäf-
tigungsjahre für das ZDF tätig geworden oder hat er/sie das 55. Lebens-
jahr vollendet und ist er/sie zusammenhängend mindestens 15 Beschäf-
tigungsjahre für das ZDF tätig gewesen, so kann seine/ihre Tätigkeit vom 
ZDF nur aus wichtigem Grund im Sinn des § 626 BGB beendet wer-
den."325 

Der Einsatz von programmgestaltenden Mitarbeitern, also auch und vor allem von 
Journalisten, als "Freie" ist für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichtes vom 13. Januar 1982 erheblich erleichtert worden. 
Dieses entschied damals, dass die Anstalten aufgrund des Vorrangs des Artikel 5 

                                                      
322 Vgl. BEULER, Roman; WILKE, Jürgen: Produktion von Fernsehnachrichten. Eine Untersu-

chung der Bebilderung der heute-Nachrichtensendung des ZDF. In: WILKE, Jürgen (Hrsg.): 
Nachrichtenproduktion im Mediensystem. Von den Sport- und Bilderdiensten bis zum Inter-
net. Köln: Böhlau Verlag 1998, S. 255-277. Online veröffentlicht unter: 
http://www.mediaculture-
online.de/fileadmin/bibliothek/wilke_fernsehnachrichten/wilke_fernsehnachrichten.html 
[Aufgerufen am 07.02.2006]. Die zitierten Angaben zu den Vertragsverhältnissen finden sich 
in Abschnitt "4.1 Das Personal und seine Ausbildung". 

323 KEF: 15. Bericht, Band 1, Anlage 7 "Sparpotentiale des ZDF", S. 60. 
324 Vgl. Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) in der Fassung vom 24. November 2000. 

Online veröffentlicht unter: http://rlp.juris.de/rlp/gesamt/PersVG_RP.htm#PersVG_RP_G27 
[Aufgerufen am 07.02.2006]. 

325 § 6 des Rahmentarifvertrags für arbeitnehmerähnliche Personen beim ZDF in der Fassung 
vom 1. Juli 1996. Zitiert nach: BUNDESARBEITSGERICHT: Urteil vom 20.1.2004, 9 AZR 
291/02. Online veröffentlicht unter:  
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Datum=2004-
1&nr=9884&anz=45&pos=25&Frame=2 [Aufgerufen am 07.02.2006]. 
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GG und des daraus abgeleiteten Programmauftrags von der Pflicht enthoben sind, 
programmgestaltende freie Mitarbeiter nach mehrjähriger Tätigkeit als Festange-
stellte einzustufen. 

"Ein Programmangebot, das der gebotenen Vielfalt Rechnung trägt, lässt 
sich nicht allein durch rechtlich normierte inhaltliche Anforderungen oder 
organisatorische Regelungen gewährleisten; es setzt auch, wenn nicht in 
erster Linie, voraus, dass die Sendungen von Personen gestaltet werden, 
die in der Lage sind, die gebotene Vielfalt in das Programm einzubringen. 
Ebenso wenig lassen sich Aktivität, Lebendigkeit, Einfallsreichtum, Sach-
lichkeit, Fairness oder künstlerisches Niveau, mithin alles, was die Quali-
tät von Rundfunksendungen ausmacht, rechtlich verordnen oder regeln. 
Insoweit hängt vielmehr die Erfüllung der Aufgaben des Rundfunks davon 
ab, dass deren personelle Voraussetzungen hergestellt und aufrechter-
halten werden können. Problematisch, dafür um so wichtiger, kann dies 
werden, wenn – etwa wegen der jeweiligen weltpolitischen Entwicklung – 
neue Informationsbedürfnisse entstehen, während andere zurücktreten, 
wenn das Interesse des Publikums sich neuen Gegenständen zu- und 
von anderen abwendet oder wenn im Zusammenhang damit die Pro-
grammstrukturen verändert werden müssen, wenn also die Notwendig-
keit eines Wechsels entsteht. Es ist Sache der Rundfunkanstalten, die-
sen und ähnlichen Erfordernissen ihres Programmauftrags durch den 
Einsatz von für die jeweilige Aufgabe qualifizierten Mitarbeitern gerecht 
zu werden. Dazu wären sie nicht in der Lage, wenn sie ausschließlich auf 
ständige feste Mitarbeiter angewiesen wären, welche unvermeidlich nicht 
die ganze Vielfalt der in den Sendungen zu vermittelnden Inhalte wieder-
geben und gestalten könnten. Sie müssen daher auf einen breit gestreu-
ten Kreis geeigneter Mitarbeiter zurückgreifen können, was seinerseits 
voraussetzen kann, dass diese nicht auf Dauer, sondern nur für die Zeit 
beschäftigt werden, in der sie benötigt werden." 326 

Aus Sicht der Redaktionsforschung wäre zu dieser Entscheidung anzumerken, dass 
hier ein sehr persönlichkeitszentriertes Bild der journalistischen Profession gezeich-
net wird. Letztlich wird angenommen, dass eine Vielfalt der Themen nur durch eine 
Vielfalt von Mitarbeitern dargestellt werden kann, deren jeweilige Qualifikation in 
etwas besteht, dass sich nicht regeln lässt. 

Das Urteil beendete weitgehend das "Einklagen" von freien Mitarbeiter, die im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk programmgestaltend tätig sind. Der Hinweis des 
Bundesarbeitsgerichtes, "die rechtliche Absicherung des Arbeitsplatzes sei aus 
Gründen der Rundfunkfreiheit geboten, weil die Mitarbeiter, die das Programm 
gestalteten, vielfach erst dann in ihrer Meinungsäußerung frei seien; 'geistige Frei-
heit' werde 'durch Existenzangst gezähmt'",327 wurde vom Bundesverfassungsge-
richt zurückgewiesen.  

                                                      
326 BVerfGE 59, 231 [258]. 
327 BVerfGE 59, 231 [261]. 



Ulrich Hansen: Die Schildkröte und der News-Highway 105  

Die Struktur einer Organisation wird auch durch seine Mitarbeiterstruktur be-
stimmt. Der Einsatz von freien Mitarbeitern kann hier Flexibilitätsvorteile bringen, 
wie sie das Bundesverfassungsgericht nennt. Existenzangst kann auch disziplinie-
rend wirken. Allerdings können auch unerwünschte Effekte erzielt werden, die hier 
kurz aufgeführt werden sollen:  

• So kann etwa der Einsatz von freien Mitarbeitern, wenn sie Teilzeitarbeit leisten, 
möglicherweise einen Verlust an Routine und Professionalität mit sich bringen.  

• Ein Anlernen der Organisationsmitglieder untereinander kann bei z.B. einem 
Verhältnis von einem "Festen" zu zwei "Freien" eher zur Weiterverbreitung von 
Halbwissen führen; das würde den Schulungsbedarf erhöhen.  

• Das längere Verharren als freier Mitarbeiter ohne Möglichkeit der Übernahme, 
kann die Motivation mindern; möglicherweise kann sich die Fluktuation erhö-
hen.  

• Eine Begrenzung der Verträge auf eine Halbtagstätigkeit kann zudem zur Ar-
beitsaufnahme bei einem zweiten Arbeitgeber führen, was Loyalitätskonflikte 
mit sich bringen kann und die Flexibilität, etwa zum Leisten von Überstunden, 
senken würde.  

• Eine unregelmäßige und seltene Anwesenheit schwächt möglicherweise auch 
die Unternehmenskultur, d.h. die Kenntnis von und die Identifizierung mit den 
Organisationszielen. 

• Auch wenn das BVG den Einfluss prekärer Arbeitsverhältnisse auf die Pro-
grammgestaltung nicht anerkennt, scheint die Annahme, ungesicherte Anstel-
lungsverhältnisse und leichte Kündbarkeit wirkten sich negativ auf die Diskus-
sionskultur aus, nicht aus der Luft gegriffen. 

Diesen nachteiligen Effekten kann möglicherweise mit speziellen Koordinations-
maßnahmen, z. B. regelmäßigen Schulungen, Informationsveranstaltungen, Perso-
nalgesprächen und Veranstaltungen der Organisationskultur und auch mit finanziel-
len Anreizen teilweise entgegengewirkt werden. 

6 Finanzierung 
Die Finanzierung des ZDF erfolgt vor allem durch Fernsehgebühren. Daneben 
gibt es Einnahmen durch Werbung und übrige Erträge. Die Vorrangigkeit der 
Fernsehgebühren vor den übrigen Einnahmequellen ist durch die siebte Rundfunk-
entscheidung (Hessen 3-Beschluss) vom 6. Oktober 1992 bekräftigt worden; darin 
heißt es: 
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"Die dem öffentlichrechtlichen Rundfunk gemäße Art der Finanzierung ist 
die Rundfunkgebühr. Mischfinanzierung ist zulässig, sofern dabei die 
Gebührenfinanzierung nicht in den Hintergrund tritt."328 

Das spiegelt sich auch in den Einnahmen des ZDF. So belief sich im Jahr 2003 die 
Gesamtsumme der Einnahmen auf 1.763,4 Millionen Euro. Davon stammten 
1.512,5 Millionen Euro aus Fernsehgebühren, 108,8 Millionen EUR wurde durch 
Werbung eingenommen und 142,1 Millionen kommen aus übrigen Erträgen.329 Das 
Verhältnis der Einnahmequellen zeigt das untenstehende Diagramm. 

 

Abbildung 10: Einnahmequellen des ZDF im Jahr 2003.330 

Die Fernsehgebühren stellen also mit 86 Prozent den größten Anteil an den Ein-
nahmen des ZDF; diesen stehen nur acht Prozent Einnahmen aus übrigen Erträgen 
und sechs Prozent Einnahmen aus Werbung gegenüber. Aus einer organisations-
theoretischen Perspektive interessant erscheint dabei, dass die Finanzierung zu-
nächst einmal unabhängig vom Markterfolg zu sein scheint (dass das Ziel einer ho-
hen "Quote" dennoch für alle programmbildenden Abteilungen des ZDF eine große 
Rolle spielt, wird in dieser Arbeit später ausgeführt). Die einzelnen Einnahmequel-
len sollen zunächst näher beschrieben werden. 

6.1 Fernsehgebühren 
Gebühren zur Finanzierung des Rundfunks gibt es grundsätzlich bereits seit 
1928.331 Nach der Gründung des "Gemeinschaftsprogramms Deutsches Fernsehen" 
durch die ARD im Jahr 1953 wurde das Fernsehen in diese Gebühr integriert. Seit-

                                                      
328 BVerfGE 87, 181 [181] 
329 Alle Zahlen aus: BIRKENBEIL, Petra: Finanzen. In: ZDF-Jahrbuch 2004, S. 228. 
330 Prozentzahlen errechnet nach: Ebd. 
331 Vgl. ZIMMERMANN, Stephan: Prozessinnovation im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die 

Bedeutung der Budgetierung für die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Programme. Schriften 
zum Konvergenzm@nagement, Bd. 3. Berlin: Logos 2005, S. 82f. 
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dem unterteilt sich die Rundfunkgebühr in eine Grund- und Hörfunkgebühr, die 
damals 2 DM betrug und in eine Fernsehgebühr in Höhe von 5 DM. Gebühren-
pflichtig sind im Grundsatz alle Haushalte, die im Besitz eines Rundfunkempfän-
gers sind. 

6.1.1 GEZ 
Eingezogen wurde die Fernsehgebühr zunächst von der Deutschen Bundespost,332 
die für diese Dienstleistung sowie für das Sendernetz von den 5 DM Fernsehgebühr 
1,35 DM einbehielt. Der Rest, also 3,65 DM, wurde von der Post direkt an die Lan-
desrundfunkanstalten der ARD abgeführt. Nach der Gründung des ZDF wurde die-
ses System zunächst beibehalten: Das ZDF erhielt seine Gebühren also aus dritter 
Hand, nämlich von den einzelnen ARD-Anstalten, die jeweils aus ihrem Gebühren-
einkommen den ZDF-Anteil abführten. Dieses Verfahren ermöglichte es dem Bay-
erischen Rundfunk aus Zweifeln an der Rechtmäßigkeit des Verfahrens dem ZDF 
von 1962 bis 1965 die Fernsehgebühren vorzuenthalten.333 

Wegen der beschriebenen hohen Kosten für den Einzug der Fernsehgebühren 
durch die damalige Bundespost und einer generellen Unzufriedenheit mit diesem 
Verfahren beschlossen ARD, Deutschlandradio und ZDF 1973 den Gebührenein-
zug in eigener Regie zu übernehmen. Grundlage für diese Möglichkeit war ein Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. März 1968,334 das feststellte, dass nicht 
die Post, sondern die Anstalten Gebührengläubiger waren.335  

Ab dem 1. Januar 1976 übernahm die von den Anstalten neugegründete "Ge-
bühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutsch-
land" (GEZ) den Einzug der Rundfunkgebühren. Die Kosten für den Gebührenein-
zug lagen im Jahr 2004 bei 142 Millionen Euro, das sind 2,08 Prozent der Gesamt-
erträge. 

6.1.2 Höhe der Fernsehgebühren 
Beim Sendestart des ZDF betrugen die Fernsehgebühren 5 DM. Nach Abzug der 
Gebühren für die Post blieben 3,65 DM, die unter den beiden öffentlich-rechtlichen 
Sendern aufgeteilt wurden. Der Aufteilungsschlüssel wurde in § 23 ZDF-
Staatsvertrag geregelt; danach waren 30 Prozent der Fernsehgebühren an das ZDF 

                                                      
332 So war es möglich, die Fernsehgebühren direkt beim Briefträger zu entrichten. 
333 Vgl. WEHMEIER, a.a.O., S. 196ff. 
334 BVerwGE 29, 214. 
335 Vgl. GEZ: Geschichte der GEZ. Datum/Ort unbekannt. Online veröffentlicht unter:  

http://www.gez.de/docs/geschichte_gez.pdf  
[Aufgerufen am 22.01.2006]. 
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abzuführen.336 Von den 3,65 DM gingen also 1,095 DM an das ZDF. Trotz häufi-
ger Überlegungen, etwa im Jahr 1970,337 die Aufteilung zwischen ARD und ZDF 
von 70:30 auf ein gleichwertiges Verhältnis von 50:50 heraufzusetzen, gelang dies 
nicht, auch wenn der ZDF-Anteil sich nach und nach erhöht hat. 

Heute ist die Aufteilung der Mittel zwischen ARD und ZDF durch den Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrag (RFinStV) geregelt. Danach erhält die ARD einen 
Anteil von 61,0994 Prozent, das ZDF 38,9006 Prozent der Fernsehgebühren. Inbe-
griffen ist darin ein jeweils hälftiger Beitrag von ARD und ZDF zur Finanzierung 
der Sender "Arte", "Kinderkanal" und "Phoenix". 

Die Rundfunkgebühren betragen inzwischen 17,03 Euro pro Haushalt und Mo-
nat. Davon zählen 5,52 Euro zur Grund- und Hörfunkgebühr; die Fernsehgebühr 
beträgt 11,51 Euro. Die ARD erhält aus diesem Aufkommen 11,9423 Euro, das 
ZDF 4,3932 Euro, Deutschlandradio 0,3715 Euro und die Landesmedienanstalten 
erhalten 0,3230 Euro. 

6.1.3 KEF 
Die Anpassung der Fernsehgebühren an den Finanzbedarf der öffentlich-rechtlichen 
Anstalten erfolgte zunächst direkt durch die Regierungschefs der Länder; bei dem 
ersten solchen Verfahren ab 1968 wurde von der Rundfunkkommission der Länder 
in Absprache mit den Intendanten eine Erhöhung der Fernsehgebühr um 2 DM 
empfohlen – die Länder folgten dem jedoch nicht und beschlossen ab 1970 eine Er-
höhung um eine Mark. Die Anstalten waren damit freilich nicht zufrieden und for-
derten die Einrichtung einer unabhängigen Kommission: "Sie sehen sich mit der 
Entschließung der Ministerpräsidenten in ihrer seit Jahren geäußerten Kritik bestä-
tigt, dass diejenigen, die über die Höhe und den Zeitpunkt einer Erhöhung entschei-
den, praktisch identisch mit denen sind, für die der Rundfunk die Rolle eines 'publi-
zistischen Gegenparts' zu spielen hat."338 

In Reaktion auf diese Schwierigkeiten setzten die Regierungschefs der Länder 
1973 zur Vorbereitung der zweiten Gebührenerhöhung eine "Arbeitsgruppe Rund-
funkgebühr" ein; daraus ging 20. Februar 1975 die "Kommission zur Ermittlung 
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten" (KEF) hervor. Diese bestand zunächst 
aus "Vertretern der Staatskanzleien, der Rechnungshöfe und vier unabhängigen 
Sachverständigen, die alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht und aus gegebenem 

                                                      
336 Obwohl dies bereits ab dem 1. 1. 1962 galt, erhielt das ZDF wegen des verspäteten Sendebe-

ginns ab dem 1.4.1963 zunächst nur einen Teil dieser Summe. Vgl. WEHMEIER, a.a.O., S. 
51 und S. 161. 

337 Vgl. WEHMEIER, a.a.O., S. 160. 
338 PRÜSSE, a.a.O., S. 90. 
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Anlass einen Prüfbericht erstellen, der zur Finanzlage und Frage einer Gebührener-
höhung Stellung nimmt."339  

1997 wurde die KEF grundlegend reformiert, da das Bundesverfassungsgericht 
in seinem 8. Rundfunkurteil bei der Festsetzung der Rundfunkgebühren eine zu ge-
ringe Staatsferne feststellte. Seitdem besteht die KEF aus 16 unabhängigen Sach-
verständigen, die von den Ländern benannt werden. Sie kommen aus den Bereichen 
Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung, Betriebswirtschaft; Rundfunk-
recht, Medienwirtschaft und Medienwissenschaft, Rundfunktechnik und aus den 
Landesrechnungshöfen.340 

Der erste KEF-Bericht wurde 1977 erstellt; der jüngste, der 15. KEF-Bericht 
stammt vom Dezember 2005. Bei den Gebührenfestsetzungen wird in so genannten 
Gebührenperioden geplant, diese dauern jeweils vier Jahre. Die laufende Gebüh-
renperiode reicht von Anfang 2005 bis Ende 2008. 

Die Festsetzung der Rundfunkgebühren vollzieht sich dabei in mehreren Stufen: 
Die einzelnen ARD-Anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio melden bei der 
KEF ihren Bedarf an. Diese überprüft – unter Beachtung der Programmautonomie 
– den angemeldeten Finanzbedarf fachlich. "Die Überprüfung bezieht sich darauf, 
ob sich die Programmentscheidungen im Rahmen des rechtlich umgrenzten Rund-
funkauftrages halten und ob der aus ihnen abgeleitete Finanzbedarf im Einklang mit 
den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ermittelt worden ist."341 
Auf Grundlage ihrer Prüfung entwickelt die KEF einen eigenen Gebührenvor-
schlag, der anschließend durch die Landtage bzw. durch die Ministerpräsidenten in 
Form des Rundfunkgebühren-Staatsvertrages umgesetzt werden soll.342  

Allerdings scheiterte dieses Verfahren in der jüngsten Gebührenrunde: Der 
Empfehlung der KEF Ende 2003 zu einer Erhöhung der Rundfunkgebühren um 
1,09 EUR folgten die Länder im Jahr 2004 nicht. Sie beschlossen statt dessen nur 
eine Erhöhung um 88 Cent, darüber hinaus verschoben sie den Beginn der Gebüh-
renerhöhung von dem vorgeschlagenen Termin am 01.01.2005 auf den 01.04.2005. 
Das auf dem achten Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts beruhende Ge-
bührenverfahren ist somit durch diese Rechtspraxis derzeit in Frage gestellt. Aus 
einer pragmatischen Perspektive ist möglicherweise die Herauslösung der Vertreter 

                                                      
339 PRÜSSE, a.a.O., S. 91. 
340 Vgl. KEF: 14. Bericht. 
341 KEF: 14. Bericht, S.1. 
342 Vgl. NN: Verteilung der Rundfunkgebühren nicht verfassungsgemäß? In: Frankfurter Allge-

meine Zeitung, 17.06.1998, S. 4. 
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der Staatskanzleien aus der KEF ein Hindernis für die nötigen Abstimmungsprozes-
se.343 

Grundproblem scheint also wieder einmal das Gebot der Staatsferne zu sein, das 
mit der Notwendigkeit in Konflikt gerät, grundlegende Entscheidungen über die öf-
fentlich-rechtlichen Sender durch die Länder demokratisch zu legitimieren. Damit 
ist das Gebührenfestsetzungsverfahren in gewisser Weise wieder an seinen Ur-
sprungspunkt zurückgekehrt. 

6.2 Werbung 
Der Rundfunkstaatsvertrag erlaubt es dem ZDF, grundsätzlich Einnahmen aus Wer-
bung erzielen; er begrenzt diese Möglichkeit aber in § 16 auch ausdrücklich: Da-
nach darf Werbung nur im Hauptprogramm (nicht aber in den Programmbeteili-
gungen oder in den Digitalkanälen) ausgestrahlt werden und zwar nur an Werkta-
gen vor 20.00 Uhr. Die Sendedauer für Werbung darf im Durchschnitt 20 Minuten 
pro Werktag nicht überschreiten. Genaue rechtliche Vorgaben für die Werbeinhalte 
hat das ZDF in seinen "Richtlinien für Werbung und Sponsoring im ZDF" festge-
legt.344 Auf seine Werbeeinnahmen zahlt das ZDF Steuern.345 

                                                      
343 Ein KEF-Mitglied sieht die nach Umsetzung der Verfassungsgerichtsentscheidung mangelnde 

Einbindung der Staatskanzleien in die Gebührenfestsetzung als ursächlich für das Problem an:  
"In der Anfangsphase der KEF konnten Bedenken natürlich viel schneller von den Staatskanz-
listen vorgebracht werden. Dazu gibt es jetzt keine Gelegenheit. [...] Meiner Meinung nach 
kommt die Verknüpfung mit der politischen Instanz im jetzigen Verfahren ein Stück zu spät. 
Denn wenn einmal der Entwurf des KEF-Berichtes in der Öffentlichkeit ist, dann gibt es nur 
noch eine Änderung von 2 Cent plus/minus, wie wir es dieses Mal erlebt haben. Ich bitte Sie 
also zu verstehen, dass hier auch Sensibilitäten bei den Landtagen und anderen politischen In-
stanzen bestehen. Und man sollte sich vielleicht doch Gedanken machen, das Verfahren zu 
verbessern." Wolfgang Knies von der Universität Saarbrücken und Mitglied der KEF. Zitiert 
nach NN: Medienrechtliche Diskussionsrunde. 10 Jahre Rundfunkgebührenurteil des Bundes-
verfassungsgerichts – Was bleibt, was ist vergangen? In: Media Perspektiven, 13.04.2004, S. 
133. 

344 Vgl. ZDF: Richtlinien für Werbung und Sponsoring im ZDF in der Fassung vom 22. Septem-
ber 2000. Online veröffentlicht unter:  
http://www.zdf.de/ZDFde/download/0,1896,2000721,00.pdf [Aufgerufen am 01.02.2006]. 
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Zu Sendebeginn und bis zum Aufkommen der privaten Fernsehveranstalter hatten 
die Einnahmen aus dem Werbefernsehen für das ZDF eine Bedeutung, die der frü-
here rheinland-pfälzische Ministerpräsident Altmeier 1970 sogar als eine der Fern-
sehgebühr "gleichwertige"346 bezeichnete. Diese behauptete Gleichwertigkeit war 
zwar, juristisch gesehen, etwas übertrieben, da der Rundfunkstaatsvertrag in § 13 
Abs. 1 die Finanzierung so regelt, dass die Gebühren grundsätzlich die "vorrangige 
Finanzierungsquelle" vor anderen Einnahmen sein sollen. Lange Jahre aber hatten 
die Werbeeinnahmen die Funktion eines "zweiten Standbeins"347 für den Sender. 
1970 stand das Verhältnis der Gebühren zu den Werbeeinnahmen bei 59 zu 41 Pro-
zent. 

Der Mischfinanzierung aus Gebühren und Werbeeinnahmen kommt der 6. 
Rundfunkentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zufolge auch eine grund-
sätzliche Bedeutung zu, da sie die Gefahr einseitiger Abhängigkeiten öffentlich-
rechtlicher Sender von äußeren Einflüssen mindern kann: 

"Während die Finanzierung durch Gebühren oder Haushaltsmittel Mög-
lichkeiten der politischen Einflussnahme auf die Programmgestaltung er-
öffnet, verschafft die Werbefinanzierung kommerziellen Interessen Ein-
fluss auf das Programm. Die Mischfinanzierung ist demgegenüber geeig-
net, einseitige Abhängigkeiten zu lockern und die Programmgestaltungs-
freiheit der Rundfunkveranstalter zu stärken."348 

                                                                                                                                  
345 Im Jahr 1977, nach fast zehnjähriger Diskussion darüber (Vgl. PRÜSSE, a.a.O., S. 131f.) 

wurde rückwirkend ab 1963 eine Sonderregelung "lex ZDF" im § 26 Satz 6 des Körper-
schaftssteuergesetzes (KStG) eingeführt; diese wurde im Jahr 2001 reformiert (vgl.: Mittei-
lung der Bundesregierung an die Europäische Kommission in Brüssel vom 06. Mai 2005. 
"Die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten – Deutschland". Abgedruckt 
im Wortlaut in: Funk-Korrespondenz, 19.08.2005, Absatz 237). Nach der aktuellen Regelung 
in § 8 Abs. l Satz 2 KStG müssen nun ARD und ZDF gleichermaßen "auf 16 Prozent ihrer 
Werbeeinnahmen die Körperschaftsteuer zahlen. Der Rest ist steuerfrei, weil pauschal ange-
nommen wird, dass die Kosten 84 Prozent der Einnahmen betragen und insofern von den 
Einnahmen abzuziehen sind". (HAMANN, Götz: Die Brüsseler Kommission prüft, ob ARD 
und ZDF ihre Gebühren sauber verwenden. Die Sender haben keine gute Antwort darauf. DIE 
ZEIT, 29.07.2004, S. 17.) Eine ähnliche Regelung gilt für die Gewerbesteuer. 2004 zahlte das 
ZDF rund 11,3 Mio. Euro Körperschaftssteuer und 6,4 Mio. Euro Gewerbesteuer. (Vgl. 
WAGNER, Jörg: Vielfalt im Schatten des Fernsehriesen. Neben dem Schwergewicht ZDF 
prägen diverse TV-Sender und Verlagshäuser die Medienlandschaft in der Region. In: Finan-
cial Times Deutschland, 26.08.2005, S. BE3.) 

346 Schreiben des früheren Ministerpräsidenten Altmeier an die Ministerpräsidenten vom 
22.06.1970. In: KLEIN, Friedrich: Rechtsgutachten zur Körperschaftssteuerpflicht der Anstalt 
'Zweites Deutsches Fernsehen'. ZDF-Schriftenreihe, Heft 7. Mainz: 1971, S. 3. Zitiert nach: 
WEHMEIER, a.a.O., S. 160. 

347 Vgl. LOEB, Michael: Werbung als Finanzierungsquelle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
Anmerkungen aus verfassungsrechtlicher Sicht. In: Media Perspektiven, 12.01.2004, S. 549. 

348 BVerfGE 83, 238 [311]. 
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Der vom ZDF 1994 noch angegebene "Richtwert von 60 : 40"349 Prozent im Ver-
hältnis der Finanzierungsquellen Gebühren und Werbung war allerdings seit dem 
Aufkommen des Privatfernsehens nicht mehr zu erzielen. Dem "drastischen Rück-
gang" der Werbeeinnahmen im Jahr 1992 folgte 2001 ein weiterer starker Einbruch 
aus Gründen einer allgemeinen Rezession und den Nachwirkungen des 11. Sep-
tember. Im Jahr 2000 hatte das Verhältnis noch 87,6 : 12,4 Prozent betragen, im 
Jahr 2003 lag es bei 93,3 : 6,7 Prozent. In absoluten Zahlen lagen die Werbeein-
nahmen 2003 bei 108,8 Millionen Euro.350 

Überlegungen, die öffentlich-rechtlichen Sender grundsätzlich werbefrei zu ges-
talten, musste sich das ZDF in seiner Geschichte immer wieder erwehren. Vertreten 
wird diese Position von Interessenvertretern der privaten Fernsehveranstalter, häu-
fig aber auch von Politikern im zeitlichen Umfeld von Gebührendiskussionen.351 
Zuletzt sprach sich der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Beck für eine Werbe-
freiheit auf lange Sicht aus; er stützte sich dabei auf den 15. Bericht der KEF, in 
dem für die öffentlich-rechtlichen Sender errechnet wurde, dass der Wegfall der 
Werbung als Einnahmequelle durch eine Gebührenerhöhung um 1,42 Euro kom-
pensiert werden könne.352 Zwar können gegen solche Überlegungen die angespro-
chenen verfassungsrechtlichen Argumente angeführt werden; in der Praxis würde 
aber wohl eine dauerhafte Marginalisierung der Finanzquelle "Werbung" durch den 
Markt solche Verteidigungsargumente entkräften. 

Einen Teil seines Werbefernsehen veranstaltet das ZDF im unmittelbaren Pro-
grammumfeld der Nachrichtensendung "heute"; die Werbung dauert dabei von 
18.51 Uhr bis 18.59 unmittelbar bis zum Start der Sendung, wobei ab 18.59 Uhr de-
ren Beginn mit einer eingeblendeten kleinen Uhr angezeigt wird. Diese letzte Minu-
te mit der "heute-Uhr" wird auch gesondert vermarktet, wobei die Reputation der 
"heute"-Sendung für den Verkauf genutzt wird. So heißt es im Abschnitt "Special 
Ads" der Preisliste: 

"heute-Uhr 18.59 Uhr: Eine einzigartige Plattform für Ihren Auftritt. Mit der 
heute-Uhr beginnt der Countdown für die heute-Nachrichten. Seriös, 
glaubwürdig, täglich aktuell. Und Sie sind exklusiv dabei. Lassen Sie Ihr 
Produkt von unserer Nachrichtenkompetenz profitieren. Vorteile: Eine ga-
rantierte Alleinstellung vor ‘heute’ mit hohen Reichweiten. Erhöhte Auf-

                                                      
349 BVerfGE 90,60 [79]. 
350 Zu allen Zahlen vgl. BIRKENBEIL, Petra: Finanzen. In: ZDF-Jahrbuch 2004. Mainz: 2005. 

Online veröffentlicht unter: http://www.zdf-jahrbuch.de/2004/finanzen/index.htm [Aufgeru-
fen: 03.01.2006]. 

351 Vgl. LOEB, a.a.O. 
352 Vgl. Associated Presse (AP): Werbung hält Rundfunkgebühren im Rahmen. Bericht der Ge-

bührenkommission KEF – Beck 'auf mittlere und lange Sicht' für Werbefreiheit. Agenturmel-
dung vom 23.01.2006, 14:21. 
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merksamkeit durch unmittelbare Nähe zu den Nachrichten. Positiver 
Imagetransfer." 353 

Ähnliche Werbeplatzierungen bieten auch die ARD (z.B. mit der BHW-Werbung 
unmittelbar vor der Tagesschau) und die privaten Programmveranstalter an.354 Die 
Preise für die Fernsehwerbung vor den "heute"-Nachrichten und für die "Best Wet-
ter" genannte Zeit zwischen 19.18 Uhr und 19.20 Uhr, also zwischen den Nachrich-
ten und dem abgesetzten Wetter sind mit rund 29.000 Euro für einen 20-Sekunden-
Spot die höchsten im regulären ZDF-Programmumfeld. Inhaltliche Wechselwir-
kungen zwischen Werbung und Nachrichtenprogramm kann es nicht geben (siehe 
Kapitel 7.4.4). Allerdings würde die Sendeleitung einem "überziehwütigen" "heu-
te"-Schlussredakteur wohl nachdrücklich ein besseres Zeitmanagement ans Herz 
legen.  

6.3 Übrige Erträge 
Inzwischen höher als die Werbeerträge liegen die so genannten "übrigen Erträge" 
des ZDF. Diese betrugen im Jahr 2003 insgesamt 142,1 Millionen Euro und setzten 
sich zusammen aus  

• 4,4 Mio. Euro aus Kostenerstattungen (z.B. Erträge aus Leistungen mit auslän-
dischen Rundfunkveranstaltern und der ARD),355 

• 19 Mio. Euro aus Sponsoring (z.B. bei Sportgroßveranstaltungen, Wetter-
Sponsor nach dem heute-journal), 

• 22 Mio. Euro aus Verwertungserlösen (z.B. aus dem Verkauf von Programm-
rechten durch die Tochterfirma ZDF Enterprises), 

• 3,8 Mio. Euro aus Mieten und Pachten 

• 12,8 Mio. Euro aus Zinserträgen (vor allem aus der Anlage der Deckungsstöcke 
für die Altersversorgung der Mitarbeiter sowie aus der Anlage laufender Haus-
haltsmittel)356 

                                                      
353 ZDF: Preisliste Nr. 35 ab 1. Januar 2006 für das ZDF-Werbefernsehen. Online veröffentlicht 

unter:  
http://www.zdf-werbung.de/downloads/downloadfiles/Preisliste%202006.pdf [Aufgerufen am 
01.02.2006]. 

354 Für RTL, Vox und n-tv bietet die Vertriebsfirma IP-Deutschland diese unter dem Namen 
"Newswatch" bzw. "Newscountdown" an, mit ähnlichen Worten wie das ZDF: "Ihr Spot, 
platziert im seriösen Umfeld der Nachrichten, garantiert Ihrer Marke ein Höchstmaß an Auf-
merksamkeit". NN: Der Newscountdown. Ihr Werbeauftritt auf der Höhe der Zeit. Online 
veröffentlicht unter: http://www.ip-deutschland.de/afw/FrameWorkDefaults02.html [Aufgeru-
fen am 02.02.2006]. 

355 KEF: 15. Bericht, Band 1, S. 83. 
356 Ebd., S. 80. 
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• 78 Mio. Euro aus Anderen Erträgen (z.B. Erstattungen für Programmzuliefe-
rungen an ARTE357 und die Erträge aus Beteiligungen358),  

• 2 Mio. Euro aus Erträgen der Onlinedienste (aus der Ende 2004 aufgelösten 
Online-Kooperation mit T-Online),359 

Mit dem Wegfall der Online-Kooperationen ab 2004 werden im Umfeld der Nach-
richtenredaktion übrige Erträge vor allem durch die Hauptredaktion Sport mit dem 
Sponsoring für ihre eigenen Sendungen erzielt sowie durch das Wetter, das von 
Sponsoren an- und abgekündigt werden kann. Für die Nachrichten selbst gilt ein 
Verbot des Sponsorings (siehe Kapitel 7.4.4). 

Allerdings kann die Nachrichtenredaktion indirekt als Quelle dieser übrigen Er-
träge auftauchen, wenn Programmrechte an ihren Produktionen verkauft werden 
oder Kostenerstattungen (z.B. für technische Leistungen und Übernahmen für ande-
re Sender) eingenommen werden. 

7 Ziele 
Zu den Zielen für die Programminhalte des ZDF gibt es eine Vielzahl von allge-
meinen Willenserklärungen in nicht-operationaler Form. Viele davon sind Teil der 
rechtlichen Grundlagen der Anstalt und daher bindend für alle programmbildenden 
Bereiche – auch für die Nachrichtenredaktion heute. Beschrieben sind diese Ziele 
in: 

• den der Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zugrundeliegenden Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts, 

• dem Rundfunkstaatsvertrag (RStV), insbesondere in dem darin enthaltenen 
Programmauftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 

• dem Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugend-
schutz in Rundfunk und Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag - 
JMStV), 

• dem ZDF-Staatsvertrag (ZDF-StV), 

• den vom Fernsehrat festgelegten Richtlinien für die Sendungen des Zweiten 
Deutschen Fernsehens (ZDF-Richtlinien) sowie in 

• der Satzung des ZDF. 

Viele inhaltlichen Zielvorgaben für Programm und Berichterstattung des ZDF wer-
den in den angesprochenen Texten mehrfach aufgeführt. Um in der vorliegenden 
Arbeit Redundanz zu vermeiden und die Darstellung knapp zu halten, werden die 

                                                      
357 Ebd., S. 85f. 
358 Ebd., S. 86. 
359 Vgl. BIRKENBEIL, 2005, a.a.O., S. 235 und KEF: 15. Bericht, S. 67. 
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Zielvorgaben inhaltlich gegliedert. Dabei sollen zunächst die eher weit gefassten 
Ziele erläutert werden, wie sie sich aus den Rundfunk-Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts ergeben (Verfassungsauftrag). Anschließend werden die dar-
aus in Form von Gesetzen und Richtlinien präzisierten Ziele nach drei Bereichen 
geordnet, nämlich nach dem rechtlichen Handlungsrahmen, den inhaltlichen 
Vorgaben und den vorgeschriebenen Arbeitsweisen. Anschließend sollen die ope-
rationalen Ziele des Senders angesprochen werden, die wichtigsten sind: Qualität, 
Kosten und Quote. 

7.1 Verfassungsauftrag 
Das Bundesverfassungsgericht verpflichtet die Rundfunkanstalten auf einen umfas-
senden Informationsauftrag und zu einer demokratischen Forumsfunktion.360 
Außerdem weist es dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen nicht näher ausge-
führten Kulturauftrag361 zu. Das Bundesverfassungsgericht versteht den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk grundsätzlich als Rundfunk für alle, der Programme für die 
Gesamtheit der Bevölkerung anbieten muss.362 Aus diesem Verständnis bekommt 
der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Art sozialstaatliche Aufgabe zugewiesen, 
nämlich die Rundfunkgrundversorgung.  

Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen "integrierende Funktionen für 
das Staatsganze"363 zu sowie ein Auftrag für die "Integration der Gemeinschaft in 
allen Lebensbereichen";364 dies wird als Integrationsauftrag bezeichnet, wobei 
MEIER bemängelt, dass dieser als Zielelement besonders "interpretationsbedürf-
tig"365 sei und sich aus ihm "kaum konkrete Leistungsziele ableiten"366 lassen; sehr 
grundsätzlich lässt er sich als Auftrag zur Verhinderung einer Spaltung der Gesell-
schaft in "information rich" und "information poor" verstehen.367 Bedeutung erhielt 
das Ziel durch die deutsch-deutsche Wiedervereinigung. "Sie wertete den Integrati-
onsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beträchtlich auf, da in die Anstal-
ten erhebliche Integrationserwartungen delegiert wurden."368 

                                                      
360 BVerfGE 35, 202 [222]; BVerfGE 57, 295 [320]. Zitiert nach: Meier: Von der ..., a.a.O., S. 8.  
361 BVerfGE 73, 118 [157-8].  
362 BVerfGE 73, 118 [325]. 
363 BVerfGE 47, 198 [225] 
364 BVerfGE 35, 202 [222].  
365 Meier: Von der ..., a.a.O., S. 8. 
366 Ebd. 
367 Vgl. KUBICEK, Herbert; WELLING, S.: Vor einer digitalen Spaltung in Deutschland? An-

näherung an ein verdecktes Problem von wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Brisanz. In: 
Medien und Kommunikationswissenschaft, 48: 2000, S. 497-517. 

368 Meier: Von der ..., a.a.O., S. 90. 
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Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen darüber hinaus auch die Aufgabe 
der Stärkung des publizistischen Wettbewerbs zu, eine "Belebung des inländischen 
Gesamtangebots",369 und die Stärkung und Erweiterung der Meinungsvielfalt. Da-
mit scheint sowohl das Anspornen eines Qualitätswettbewerbs gemeint zu sein, als 
auch ein bestimmtes Marktergebnis dieses Wettbewerbes, nämlich das Entstehen 
vielfältiger voneinander unabhängiger publizistischer Einheiten.370 Schließlich soll 
die Konkurrenzfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf dem dualen 
Rundfunkmarkt sichergestellt werden, die sich in den Verfassungsgerichtsentschei-
dungen an dem "tatsächlichen Marktergebnis auf dem Zuschauermarkt zu bemes-
sen"371 scheint; d.h. der öffentliche Rundfunk und die ihn tragende Gemeinschaft 
der Länder sollen sicherstellen, dass die Zuschauerquoten mit denen der privaten 
Konkurrenz mithalten können. 

7.2 Rechtlicher Rahmen 
Die Programminhalte des ZDF sind an das Grundgesetz und an die allgemeinen 
Gesetze in Deutschland gebunden. So heißt es in den Richtlinien des ZDF: "Die 
Programme und Mediendienste sind dem Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland verpflichtet".372 Und der Rundfunkstaatsvertrag (RStV) stellt klar: 
"Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung."373 Betont wird 
darüber hinaus am gleichen Ort: "Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten." 
Neben dem Ehrenschutz wird auch die Verpflichtung zum Jugendschutz hervor-
gehoben;374 detaillierte Vorgaben dazu sind im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
(JMStV) enthalten. Auch bei der Einräumung des dem Rundfunk zustehenden 
Rechts auf unentgeltliche Kurzberichterstattung wird auf Priorität anderer Rechte 
verwiesen, wie des Urheberrechts und des Persönlichkeitsrechts.375 

 Diese Einschränkung der Rechte des ZDF durch die allgemeinen Gesetze, dem 
Ehren- und Jugendschutz entspricht den Vorgaben des Grundrechts, auf dem die 
Aufgabe des ZDF – wie aller Medien in Deutschland – basiert und dem sie dient: 
Artikel 5 GG (Meinungs- und Pressefreiheit). Diese Aufgabe wird auch in den 
dem ZDF zugrundeliegenden Mediengesetzen noch einmal betont: Die Sendungen 

                                                      
369 BVerfGE 74, 297 [332].  
370 Vgl. Meier: Von der ..., a.a.O., S. 8. 
371 Ebd., S. 8. 
372 Satz 1 ZDF-Richtlinien.  
373 § 41 Abs. 1 RStV. 
374 §4 RStV, §8 ZDF-StV. 
375 §7 Abs. 2 ZDF-StV, Artikel I, Abs. 2 ZDF-Richtlinien. 
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sollen eine freie individuelle und öffentliche Meinungsbildung fördern.376 Das ist 
die Kernaufgabe, die dem ZDF als Medium einer freiheitlichen demokratischen 
Gesellschaft zukommt.  

Bei der Erfüllung dieser Aufgabe sind die Rundfunkprogramme auf die weiteren 
Werte des Grundgesetzes verpflichtet; so haben sie die sittlichen, religiösen und 
weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten.377 Betont wird außerdem Ar-
tikel 1 Satz 1 GG: Die Rundfunkprogramme haben die Würde des Menschen dem-
nach nicht nur zu achten,378 sondern auch zu schützen.379 Die Rundfunkanbieter 
werden also verpflichtet, sich aktiv für diesen und weitere Werte des Grundgesetzes 
einzusetzen. Dadurch erhält das Programm nicht nur einen bestimmten rechtlichen 
Handlungsrahmen, sondern ideelle Aufgaben, sozusagen Richtungsvorgaben für die 
Programminhalte, die im Folgenden erläutert werden sollen. 

7.3 Inhaltliche Vorgaben 
Die Verpflichtung, sich aktiv für die Werte des Grundgesetzes einzusetzen, wird in 
den ZDF-Richtlinien konkret formuliert:  

"Die Grundsätze des demokratischen und sozialen Rechtsstaates im 
Sinne des Grundgesetzes sind in den Programmen überzeugend zu ver-
treten. Die Programme sind zu einer kritischen Haltung allen undemokra-
tischen Erscheinungen gegenüber verpflichtet."380 

In den Programmen soll ein "gemeinschaftlicher Wille zur Demokratie"381 Aus-
druck finden. Sie sollen "einen wesentlichen Beitrag zur allgemeinen Anerkennung 
der vom Grundgesetz geschützten sittlichen Wertordnung leisten"382 sowie "die 
Anerkennung der Rechtsordnung fördern".383 

Ziel ist es, durch die Programme den Zuschauer anzuregen, sich in Richtung des 
demokratischen Leitbilds vom mündigen Bürger zu entwickeln. So sollen die Pro-
gramme "zu kritischem Denken ermutigen, zu Gespräch und Eigenständigkeit an-
regen".384 Ihre Aufgabe ist es, "die politische Urteilsfähigkeit zu stärken, durch Dar-
stellung von Aufgaben und Entscheidungsmöglichkeiten die Verantwortungsfähig-

                                                      
376 §5 Abs. 1 ZDF-StV, Präambel und §11 Absatz 1 RStV, Art. I Abs. 3 ZDF-Richtlinien. 
377 §3 RStV, §5 Absatz 3 ZDF-StV, Art VII Abs. 2 ZDF-Richtlinien. 
378 Art. I Abs.1 ZDF-Richtlinien. 
379 §3 RStV, §5 ZDF-StV. 
380 Art. III, Abs. 1 ZDF-Richtlinien. 
381 Art. II, Abs. 2 ZDF-Richtlinien. 
382 Art. VII, Abs. 1 ZDF-Richtlinien. 
383 Art. VII, Abs. 2 ZDF-Richtlinien. 
384 Art. II, Abs. 2 ZDF-Richtlinien. 
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keit und die Verantwortungswilligkeit zu fördern"385 sowie "die Bereitschaft zum 
Dienst am Gemeinwohl".386 

Die Werte des Grundgesetzes sowie die angesprochene sittliche Wertordnung 
werden in den rechtlichen Grundlagen an verschiedener Stelle präzisiert. 

• Menschenrechte. Mit den Sendungen soll die "Achtung vor Leben, Freiheit und 
körperlicher Unversehrtheit"387 gestärkt werden. 

• Religion. Die Sendungen sollen die "Achtung vor Glauben und Meinung ande-
rer"388 stärken. Präzisiert wird diese Verpflichtung in Artikel VI der ZDF-
Richtlinien:  

"(1) Die Programme haben das gegenseitige Verstehen zwischen den 
Kirchen und Religionsgemeinschaften zu fördern. Gemeinsames in ihrer 
gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Wirksamkeit ist besonders zu 
berücksichtigen. 

(2) Es ist darauf zu achten, dass Sendungen den religiösen Glauben 
nicht verächtlich machen oder herabwürdigen. 

(3) Religiöse Themen und kultische Handlungen müssen mit der ihnen 
gebührenden Ehrfurcht und Sorgfalt dargestellt werden."389 

• Familie. Die ZDF-Richtlinien weisen den Sendungen eine besondere Verant-
wortung gegenüber der Familie zu. Begründet wird das zunächst damit, dass die 
Programme "vorwiegend in der Familiengemeinschaft von Menschen verschie-
denen Alters, Geschlechts und unterschiedlicher Bildungs- und Reifestufen 
empfangen"390 würden. Ob das ZDF tatsächlich, wie behauptet, vorwiegend im 
Familienkreis gesehen wird, ist an dieser Stelle nicht nachprüfbar. Dessen unge-
achtet haben die programmbildenden Redaktionen des ZDF aber recht eng ge-
fasste Auflagen bei der Darstellung von Familien zu erfüllen: 

"Ehe und Familie dürfen als Institution nicht in Frage gestellt, herabge-
würdigt oder verhöhnt werden. In diesem Rahmen sind analytische und 
kritische Auseinandersetzungen mit Ehe- und Familienproblemen sinn-
voll, wenn sie nicht im Übermaß gesendet werden, künstlerisch dramati-
sche Behandlungen, wenn die Zerrüttung von Ehe und Familie als mögli-
che individuelle Realität, nicht als Normalfall erscheint."391 

                                                      
385 Art. III, Abs. 2 ZDF-Richtlinien. 
386 Art. VII, Abs. 1 ZDF-Richtlinien. 
387 Gleichlautend §5 Abs. 3 ZDF-StV, § 3 RStV, Art. VII, Abs. 1 ZDF-Richtlinien. 
388 Gleichlautend §5 Abs. 3 ZDF-StV, § 3 RStV. 
389 Artikel VI, Abs. 1-3 ZDF-Richtlinien. 
390 Artikel II, Abs. 1 ZDF-Richtlinien. 
391 Artikel II, Abs. 3 ZDF-Richtlinien. 
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• Gesellschaftlicher Friede. Aufgabe der Sendungen des ZDF ist die "Förderung 
der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit"392 sowie die 
Stärkung des "gesellschaftlichen Zusammenhalt[s]".393 Dieses Ziel soll vor al-
lem durch die Herstellung von "Toleranz im Sinne der Achtung von Glauben, 
Meinung und Überzeugung der Mitmenschen"394 und dem Abbau von Diskri-
minierung gefördert werden. So sollen die Programme auf "ein diskriminie-
rungsfreies Miteinander"395 hinwirken sowie "das Verstehen zwischen den ver-
schiedenen politischen, sozialen und landsmannschaftlichen Gruppierungen un-
seres Volkes fördern".396 "Ethnische Minderheiten sind zu achten"397 heißt es in 
den ZDF-Richtlinien und: "Der Gleichstellung von Mann und Frau ist in den 
Sendungen Rechnung zu tragen"398. 

• Nationale Werte. In den Programmen soll die Darstellung Deutschlands einen 
prominenten Platz einnehmen. So sollen die Sendungen des ZDF ein "umfas-
sendes Bild der deutschen Wirklichkeit"399 vermitteln; "das Geschehen in den 
einzelnen Ländern und die kulturelle Vielfalt Deutschlands sind angemessen im 
Programm darzustellen".400 Detaillierte Vorgaben machen dabei wiederum die 
ZDF-Richtlinien: 

"Die Programme sollen über die deutsche Wirklichkeit umfassend infor-
mieren und einen objektiven Überblick über das Weltgeschehen bieten. 
Hierzu gehören Darstellungen der deutschen Geschichte, des geschicht-
lichen Weges des deutschen Volkes, der Mannigfaltigkeit der deutschen 
Länder und Kulturkreise. Die Sendungen sollen dabei vor allem die Zu-
sammengehörigkeit im vereinten Deutschland fördern und der gesamtge-
sellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit dienen. Themen, Ge-
schehen, Persönlichkeiten, Gedanken, Sprache und Schauplätze der 
neuen Länder haben im Programm hinreichendes Gewicht zu erhal-
ten."401 

 Letztere Vorgabe, den neuen Ländern ein hinreichendes Gewicht im Programm 
zu verleihen, korrespondiert mit dem in den Staatsverträgen aufgestellten Ziel, 

                                                      
392 §5 Absatz 3 ZDF-StV. 
393 §11 Absatz 2 Rundfunkstaatsvertrag. 
394 Art. VII, Abs. 2 ZDF-Richtlinien. 
395 §5 Absatz 3 ZDF-StV, §41 Abs.1 RStV. 
396 Art. III, Abs. 2 ZDF-Richtlinien. 
397 Art. III, Abs. 2 ZDF-Richtlinien. 
398 Art. II, Abs. 4 ZDF-Richtlinien. 
399 §5 Absatz 1 ZDF Staatsvertrag. 
400 §5 Absatz 2 ZDF Staatsvertrag. 
401 Art. III, Abs. 3 ZDF-Richtlinien. 
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dass die Sendungen die "Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland"402 zu 
fördern haben. 

• Europäische Integration. Durch seine Programme soll der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk die europäische Integration fördern.403 Neben der Thematisierung eu-
ropäischer Themen sehen dazu die Richtlinien für das Programm des ZDF vor, 
deutschen und europäische Produktionen einen "wesentlichen Anteil"404 am 
Programm einzuräumen:  

"Zur Darstellung der Vielfalt im deutschsprachigen und europäischen 
Raum sowie zur Förderung von europäischen Film- und Fernsehproduk-
tionen soll der Hauptteil der insgesamt für Spielfilme, Fernsehspiele, Se-
rien, Dokumentarsendungen und vergleichbare Produktionen vorgesehe-
nen Sendezeit europäischen Werken entsprechend dem europäischen 
Recht vorbehalten werden."405 

• Völkerverständigung. Die Programme des ZDF sollen die internationale Ver-
ständigung fördern406 sowie dem Frieden dienen.407 Wie man aus den ZDF-
Richtlinien außerdem ableiten kann, sollen die Programme des ZDF auch Partei 
ergreifen für die demokratische Entwicklung fremder Staaten: "In den Pro-
grammen ist für das Selbstbestimmungsrecht der Völker einzutreten, das der in 
dem Grundgesetz begründeten Eigenverantwortlichkeit des Menschen ent-
spricht."408 

• Kultur . Kultur ist von jeher das Hauptthema des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks, schließlich steht er selbst als Angelegenheit der Kultur unter der Aufsicht 
der Länder. Es verwundert daher nicht, dass der Rundfunkstaatsvertrag den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk verpflichtet: "Er hat Beiträge insbesondere zur 
Kultur anzubieten."409 

• Vielfalt. Zentrale Norm aller rechtlichen Grundlagen für die Arbeit des ZDF ist 
Verpflichtung auf eine vielfältige, umfassende Berichterstattung: Der Rundfunk 
ist "der Meinungsvielfalt verpflichtet",410 es sollen darin unterschiedliche Mei-
nungen Ausdruck finden.411 Das ZDF ist zur "umfassenden Berichterstattung"412 

                                                      
402 §5 Abs. 3 ZDF-StV, §41 Abs.1 RStV. 
403 §11 Abs. 2 RStV, Art. V, Abs. 3 ZDF-Richtlinien. 
404 Art. IV, Abs. 1 ZDF-Richtlinien. 
405 Art. IV, Abs. 2 ZDF-Richtlinien. 
406 §11 Abs. 2 RStV, §5 Abs. 3 ZDF-StV, Art. V, Abs. 1 ZDF-Richtlinien. 
407 Art. V, Abs. 1 ZDF-Richtlinien. 
408 Art. V, Abs. 2 ZDF-Richtlinien. 
409 §11 Absatz 2 RStV. 
410 Präambel RStV. 
411 Art. III Abs. 2 ZDF-Richtlinien. 
412 § 6 Abs. 1 ZDF-StV. 
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und Information413 verpflichtet, es hat, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
insgesamt, "in seinen Angeboten und Programmen einen umfassenden Über-
blick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in 
allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben".414  

Neben diesen teils sehr detaillierten Vorgaben, was wie in welchem Umfang in den 
Sendungen des ZDF dargestellt werden soll, gibt es auch eine Reihe von Verboten, 
was dort nicht auftauchen sollte. Darunter fällt zunächst alles, was der Anerkennung 
der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland schaden könnte, wie die ZDF-
Richtlinien beschreiben: 

"Die Sendungen dürfen keine verrohende oder verhetzende Wirkung ha-
ben. Die Darstellung von kriminellen Handlungen, von Sucht, Laster, 
Gewalt oder Verbrechermilieu darf nicht vorbildlich wirken, zur Nachah-
mung anreizen oder in der Durchführung strafbarer Handlungen unter-
weisen. Auch darf nicht der Eindruck hervorgerufen werden, dass derar-
tige Erscheinungen eine über das Maß der Wirklichkeit hinausgehende 
Verbreitung haben. Hinweise auf Strafe, Reue oder Sühne, auf Behand-
lung und Heilung sollen in der Darstellung nicht fehlen. Die Wirkung der 
Sendungen auf Jugendliche ist zu berücksichtigen."415 

Wesentlich präziser sind die Tabus für die Sendungen des Zweiten Deutschen Fern-
sehens in dem "Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugend-
schutz in Rundfunk und Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag - JMStV)" 
dargestellt. Die unter dem Paragraphen "Unzulässige Sendungen" aufgeführten 
Darstellungen werden im Folgenden inhaltlich zusammengefasst (eine wörtliche 
Abschrift findet sich im Anhang).416 Unzulässig sind demnach: 

• Propaganda gegen Demokratie oder Völkerverständigung, 

• Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, 

• Sendungen, die zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine natio-
nale, rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufsta-
cheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Men-
schenwürde anderer dadurch angreifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine 
vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder ver-
leumdet werden, 

• Leugnung oder Verharmlosung des Holocausts oder anderer völkerrechtswidri-
ger Taten der Nationalsozialisten, 

                                                      
413 Art. II, Abs. 2 ZDF-Richtlinien. 
414 §11 Abs. 2 RStV. 
415 Art. VII, Abs. 4 ZDF-Richtlinien. 
416 Vgl. § 4 JMStV.  
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• Gewaltverherrlichung und -verharmlosung oder die Darstellung von grausamen 
Gewalttaten in einer die Menschenwürde verletzender Weise, 

• Anleitung zu Straftaten, 

• Kriegsverherrlichung, 

• Darstellung von Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seeli-
schen Leiden ausgesetzt sind oder waren, wobei ein tatsächliches Geschehen 
wiedergegeben wird, ohne dass ein berechtigtes Interesse gerade für diese Form 
der Darstellung oder Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist unbeacht-
lich, 

• Darstellung von Kindern oder Jugendlichen in unnatürlich geschlechtsbetonter 
Körperhaltung, 

• Darstellung des sexuellen Missbrauchs von Kindern oder Jugendlichen oder se-
xuelle Handlungen von Menschen mit Tieren, 

• jede andere Art von Pornografie, 

• im Rahmen des Jugendschutzes indizierte Werke, 

• und Werke, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit unter Berücksichtigung der besonderen Wirkungsform des 
Verbreitungsmediums schwer zu gefährden. 

Darstellungen, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
nicht schwer zu gefährden, sondern "nur" zu beeinträchtigen, sind nur dann zuläs-
sig, wenn sie verschlüsselt werden oder in der Zeit zwischen 22 Uhr (Freigabe ab 
16 Jahren) bzw. 23 Uhr (Freigabe ab 18 Jahren) bis 6 Uhr morgens gesendet wer-
den. Allerdings gilt diese Einschränkung ausdrücklich nicht "für Nachrichtensen-
dungen, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen im Rundfunk und vergleichbare 
Angebote bei Telemedien, soweit ein berechtigtes Interesse gerade an dieser Form 
der Darstellung oder Berichterstattung vorliegt".417 Nachrichtensendungen müssen 
also Berichte über Krieg, Gewalttaten oder Verbrechen nicht "entschärfen" wenn 
sie tagsüber gesendet werden; allerdings muss es ein berechtigtes Interesse an der 
gewählten Form der Darstellung geben. 

7.4 Arbeitsweisen 
Die rechtlichen Grundlagen, auf denen das ZDF agiert, schreiben nicht nur be-
stimmte Ziele für die Inhalte des Programms vor, sondern auch bestimmte Arbeits-
weisen für den Weg dorthin – geregelt wird also nicht nur das "was" sondern auch 

                                                      
417 § 5 Abs. 6 JMStV. 
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das "wie". Dabei wird auf die professionellen Standards im Journalismus verwie-
sen: 

"Berichterstattung und Informationssendungen haben den anerkannten 
journalistischen Grundsätzen, auch beim Einsatz virtueller Elemente, zu 
entsprechen. Sie müssen unabhängig und sachlich sein. Nachrichten 
sind vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorg-
falt auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen. Kommentare sind von der Be-
richterstattung deutlich zu trennen und unter Nennung des Verfassers als 
solche zu kennzeichnen."418 

Als anerkannte journalistische Grundsätze bei Berichterstattung und Information 
führt der Rundfunkstaatsvertrag also auf: Unabhängigkeit und Sachlichkeit (Objek-
tivitätsgebot), die Sorgfaltspflicht und die Pflicht zur Trennung zwischen Nachricht 
und Kommentar (Trennungspflicht). Diese werden auch an anderer Stelle und in 
den übrigen Regelwerken immer wieder ausgeführt und sollen im Folgenden kurz 
stichwortartig dargestellt werden:  

7.4.1 Objektivitätsgebot 
Die Pflicht zur Objektivität in der Berichterstattung und in Informationssendungen 
wird in allen der Arbeit des ZDF zugrundliegenden Regelwerken ausdrücklich be-
tont und ausgeführt: So spricht der ZDF-Staatsvertrag davon, dass ein "objektiver 
Überblick"419 über das Geschehen zu geben sei, und der Pflicht, "wahrheitsgetreu 
und sachlich"420 zu bleiben. Die "sachgemäße Information"421 stellen die Richtli-
nien für die Sendungen des ZDF in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen und stellen 
klar, dass damit auch gemeint ist, keine wesentlichen Tatsachen wegzulassen: 

"Die Informationssendungen müssen durch Darstellung der wesentlichen 
Materialien der eigenen Meinungsbildung dienen. Sie dürfen dabei nicht 
durch Weglassen wichtiger Tatsachen, durch Verfälschung oder durch 
Suggestivmethoden die persönliche Entscheidung zu bestimmen versu-
chen."422 

Neben der Pflicht zur Darstellung aller wesentlichen Tatsachen soll die Objektivität 
auch durch die Darstellung unterschiedlicher Meinungen gewahrt werden. So sollen 
in Berichten "gegensätzliche Standpunkte möglichst gleichwertig behandelt wer-
den".423 Wie mit dem Gebot der inhaltlichen Vielfalt wird auch hierbei das Ziel ver-
folgt, Manipulation und Suggestion in der Berichterstattung zu verhindern.  

                                                      
418 §10 Abs. 1 RStV. 
419 §5 Abs. 1 ZDF-StV. 
420 §6 Abs. 1 ZDF-StV. 
421 Art. III, Abs. 2 ZDF-Richtlinien. 
422 Art. III, Abs. 4 ZDF-Richtlinien. 
423 Art. III, Abs. 6 ZDF-Richtlinien. 
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Eine Art Objektivitätspflicht gilt auch für das Gesamtprogramm des ZDF, nämlich 
die Pflicht zur Ausgewogenheit, die der Rundfunkstaatsvertrag dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk (nicht aber dem privaten Rundfunk) vorschreibt: 

"Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat bei Erfüllung seines Auftrags die 
Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, 
die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit der Angebote und Pro-
gramme zu berücksichtigen."424 

Präzisiert wird der Grundsatz der Ausgewogenheit wieder in den Richtlinien für die 
Sendungen des ZDF, wobei klargestellt wird, dass es dabei durchaus zu einer Art 
"binnenpluralistischen" Ausgleichs kommen kann:  

"Die Anstalt ist zur Überparteilichkeit verpflichtet. Die Ausgewogenheit 
der einzelnen Gesamtprogramme bedingt jedoch nicht Überparteilichkeit 
in jeder Einzelsendung der Programme. Sendungen, in denen bei stritti-
gen Fragen ein Standpunkt allein oder überwiegend zur Geltung kommt, 
bedürfen eines entsprechenden Ausgleichs. Wenn in Einzelsendungen 
zu strittigen Fragen eine bestimmte Meinung vertreten wird, so ist in ih-
nen möglichst auf die ergänzende(n) Sendung(en) hinzuweisen."425 

Einzelne Sendungen können und sollen also durchaus parteilich sein – ansonsten 
wären ja auch prinzipiell subjektive journalistische Darstellungsformen wie Kom-
mentar, Glosse oder Reportage gar nicht möglich. Allerdings soll im Gesamtpro-
gramm eine solche Parteilichkeit ausgeglichen werden.  

7.4.2 Trennungsnorm 
Aus der Objektivitätspflicht in der Berichterstattung ergibt sich auch das Gebot zur 
Trennung zwischen Kommentar und Nachricht, wie sie nach dem Zweiten Welt-
krieg von den Alliierten in allen deutschen Medien eingeführt wurde. „Man geht 
davon aus, die wichtigste Funktion der Zeitung bestehe darin, den Leser mit allen 
Tatsachen vertraut zu machen, so dass er sich selbst eine Meinung bilden kann.“426 
Diese so genannte Trennungsnorm ist in den verschiedenen für das ZDF geltenden 
Regelwerken fast gleichlautend vorgeschrieben: 

"Kommentare sind von der Berichterstattung deutlich zu trennen und un-
ter Nennung des Verfassers als solche zu kennzeichnen." (Rundfunk-
staatsvertrag)427 

                                                      
424 §11 Abs. 3 RStV. 
425 Art. III, Abs. 5 ZDF-Richtlinien. 
426 Hurwitz, H.: Die Stunde Null der deutschen Presse. Köln: 1972, S. 40. Zitiert nach: SCHÖN-

BACH, Klaus: Trennung von Nachricht und Meinung. Empirische Untersuchung eines jour-
nalistischen Qualitätskriteriums. Freiburg (Breisgau), München: Alber 1977, S. 20f. 

427 §10 Abs. 1 RStV. 



Ulrich Hansen: Die Schildkröte und der News-Highway 125  

"Nachrichten und Kommentare sind zu trennen; Kommentare sind als 
persönliche Stellungnahme zu kennzeichnen." (ZDF-Staatsvertrag)428 

"Nachrichten und Kommentare sind zu trennen; Kommentare sind als 
persönliche Stellungnahme zu kennzeichnen." (ZDF-Richtlinien)429 

Die ZDF-Richtlinien übernehmen diese Norm auch für Werturteile, die sich aus der 
Berichterstattung ergeben. So heißt es dort:  

"Werturteile über Personen und Tatbestände müssen als persönliche o-
der redaktionelle Meinung zu erkennen sein. Sie haben dem Gebot jour-
nalistischer Fairness zu entsprechen."430  

7.4.3 Sorgfaltspflicht 
Die Pflicht zur Sorgfalt in der Berichterstattung betrifft zunächst die Nachrichten. 
So heißt es im Rundfunkstaatsvertrag: "Nachrichten sind vor ihrer Verbreitung mit 
der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu prü-
fen."431 Das Ausmaß der Prüfpflicht – etwa durch Gegenrecherche, Einholung von 
Meinungen Dritter – ist dabei an die Umstände gebunden: etwa die Bedeutung der 
Meldung, die zur Verfügung stehende Zeit etc. – entbunden von der Pflicht, Mel-
dungen sorgfältig zu prüfen, ist man allerdings nie.  

Bleiben nach Prüfung einer Nachricht Zweifel, so sind diese als Teil der Nach-
richt mitzusenden, schreiben die ZDF-Richtlinien vor: "Zweifel an der Zuverlässig-
keit einer Nachricht sind zum Ausdruck zu bringen."432 Sätze wie "Wir wissen 
nicht, ob diese Bilder authentisch sind", wie sie im ZDF-Programm während des 
Irakkriegs als Anmerkung zu den von den Kriegsparteien veröffentlichten Aufnah-
men zu hören waren, entsprechen dieser Vorgabe. 

Die Sorgfaltspflicht betrifft ebenfalls die gesendeten Berichte. So schreibt der 
ZDF-Staatsvertrag vor: "Herkunft und Inhalt der zur Veröffentlichung bestimmten 
Berichte sind sorgfältig zu prüfen."433 Ob dadurch bereits die Abnahme von Berich-
ten durch Schlussredakteure bzw. einen "Chef vom Dienst" (CvD) rechtlich vorge-
geben ist, ist hierbei nicht schlüssig zu klären – auf jeden Fall begründet die Sorg-
faltspflicht eher den Aufbau von redaktionellen Kontrollstrukturen als deren Abbau. 

                                                      
428 § 6 Abs. 2 ZDF-StV. 
429 Art. I, Abs. 5 ZDF-Richtlinien. 
430 Art. III, Abs. 6 ZDF-Richtlinien. 
431 §10 Abs. 1 RStV. 
432 Art. I, Abs. 4 ZDF-Richtlinien. 
433 § 6 Abs. 1 ZDF-StV. 
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7.4.4 Redaktionelle Unabhängigkeit 
Der Grundsatz der redaktionellen Unabhängigkeit begründet sich aus dem Rund-
funkstaatsvertrag. Dort heißt es: "Sie [Berichterstattung und Informationssendun-
gen] müssen unabhängig und sachlich sein."434 Die Unabhängigkeit der Redaktio-
nen steht den im Kapitel 3.1.4 und 3.1.5 angeführten politischen und parteilichen 
Einflüssen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen entgegen. 

Verwendet wird der Begriff der "redaktionellen Unabhängigkeit" vor allem im 
Zusammenhang mit Werbung und Sponsoring: Wie das Gebot der Trennung zwi-
schen Anzeige und redaktionellem Teil bei den Printmedien, so ist auch für den 
Rundfunk eine Vermischung von Werbung und redaktionellem Inhalt untersagt: 
"Werbung oder Werbetreibende dürfen das übrige Programm inhaltlich und redak-
tionell nicht beeinflussen."435 Ähnliches gilt für Sponsoren: "Inhalt und Programm-
platz einer gesponserten Sendung dürfen vom Sponsor nicht in der Weise beein-
flusst werden, dass die Verantwortung und die redaktionelle Unabhängigkeit des 
Rundfunkveranstalters beeinträchtigt werden."436 

Besonders strenge Regeln gelten für die Informationssendungen, vor allem für 
die Nachrichten: "Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen Zeitge-
schehen dürfen nicht gesponsert werden."437 Die Moderatoren und Sprecher dieser 
Sendungen dürfen auch nicht im Werbeprogramm vorkommen: "In der Fernseh-
werbung [...] dürfen keine Personen auftreten, die regelmäßig Nachrichtensendun-
gen oder Sendungen zum politischen Zeitgeschehen vorstellen."438 Insgesamt ver-
stärkt der Grundsatz der redaktionellen Unabhängigkeit das Gebot zur Objektivität 
der Sendungen, indem es die Vermischung von unternehmensexternen ökonomi-
schen und redaktionellen Interessen auszuschließen versucht. 

7.5 Operationale Ziele 
Die Ziele des Programmauftrags sind als Gesamtziel einer Organisation grundsätz-
lich nicht-operational formuliert. Operationale Ziele, also solche, die konkrete und 
eindeutige Handlungsrichtlinien abgeben, werden dagegen für die einzelnen Gliede-
rungen formuliert.439 Der Ausarbeitung von Zielen wird in jüngster Zeit im ZDF 
besondere Beachtung geschenkt, vor allem im Zusammenhang mit der Manage-
menttechnik des "zielorientierten Führens" bzw. "Führens durch Zielvereinba-
rung" (engl.: "Management by Objectives"). Diese hat inzwischen – unter anderem 

                                                      
434 §10 Abs. 1 RStV. 
435 §7 Abs. 2 RStV. 
436 §8 Abs. 2 RStV. 
437 §8 Abs. 6 RStV. 
438 §7 Abs. 7 RStV. 
439 Vgl. KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 9. 
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mit der zu Wortspielen Anlass gebender Abkürzung "ZoF"440 – mehrfach in der Öf-
fentlichkeit Erwähnung gefunden: 

"Bis zum Frühjahr 2005 soll eine Methode mit dem Namen "Zielorientier-
tes Führen" am Mainzer Lerchenberg Einzug halten. Dieses Verfahren 
wurde mit externen Experten, einem ZDF-internen Projektteam und ei-
nem Pilotprojekt in einer Redaktion erarbeitet. Ende Oktober sollen alle 
Mitarbeiter der Zentrale bei einer Informationsveranstaltung über das 
neue Leitbild informiert werden. Intendant Schächter beruhigt schon ein-
mal die Belegschaft: 'Selbstverständlich haben wir bisher auch schon 
zielgerichtet gearbeitet'."441 

Der Begriff wurde von ZDF-Intendant Schächter erstmals in seiner Antrittsrede vor 
dem ZDF-Fernsehrat in der Sitzung vom 11.10.2002 erwähnt: 

"Klare Zielvereinbarungen im Programm (Sendeplatzprofile), in den 
Dienstleistungsbereichen der Produktions- und Verwaltungsdirektion so-
wie in den Gemeinkostenbereichen sollen die eigene Standortbestim-
mung erleichtern und den Mitarbeitern Orientierung für erfolgreiches 
Handeln geben. Diese zielorientierte Führung ist zugleich Voraussetzung 
für Dezentralisierung von Verantwortung und eine teamorientiertere Füh-
rung." 442 

Die Ausrichtung der Aktivitäten der Organisationsmitglieder auf die Ziele der Or-
ganisation ist von jeher Sinn von Koordinationsmaßnahmen (siehe Teil I Kapitel 
2.2). Typisch für das Management by Objectives ist die Orientierung an realisti-
schen, nachprüfbaren Einzelzielen – diese sollen zwischen Mitarbeiter und Vorge-
setztem in Zielvereinbarungsgesprächen gemeinsam verbindlich und mit Zeitvor-
gabe festgelegt werden. Aufgrund dieser Mitarbeiterpartizipation erhofft man sich 
das Resultat der o.a. Dezentralisierung von Verantwortung und Teamorientierung. 
Wesentlich sind regelmäßige Überprüfungen, aus denen sich Sanktionen (Bonus, 
Malus) bzw. Nachjustierungen der Ziele ergeben können – es handelt sich also um 
einen dynamischen Prozess bzw. Regelkreis. Der hohe Stellenwert von Plänen als 
Koordinationsinstrument ist offensichtlich. 

Eine Schwierigkeit beim Management by Objectives ist der Umgang mit Ziel-
konflikten. Diese gibt es zwangsläufig in allen Organisationen. KIESER / KUBI-
CEK nennen als Beispiel den für den Einzelhandel typischen Konflikt zwischen 

                                                      
440 Vgl. ESSLINGER, Detlef: Eine Frau für Zoff. Radio-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein 

gibt ihr Debüt im ZDF-"Sportstudio". In: Süddeutsche Zeitung, 28.01.2006, S. 38.  
Darin heißt es: "Er [Chefredakteur Nikolaus Brender] ist der Typ Chef, der sich im Gespräch 
entspannt gibt – aber auch Spaß an der Mitteilung hat, seinen Laden nach dem Zoff-Prinzip zu 
führen. Dann schiebt er nach: Zof, nicht Zoff. Zielorientierte Führung." 

441 THANSCHEIDT, Georg: GEZ-Streit: ZDF streicht 300 Stellen. In: Münchner Abendzeitung, 
01.10.2004. 

442 SCHÄCHTER, Markus: "Das Programm für Deutschland". Das ZDF im Wettbewerb: Stand-
ortbestimmung, Ziele, Zukunftsstrategien. In: epd Medien, 19.10.2002, S. 29. 
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dem Ziel der Gewinnmaximierung und dem der Kundenfreundlichkeit, etwa bei 
Reklamationen.443 Wie natürlich Konflikte in Organisationen sind, zeigt schon das 
Koordinationsinstrument des "internen Marktes", das in Form des Ein-Budget-
Systems auch im ZDF realisiert wurde:444 In den dabei stattfindenden Aushand-
lungsprozessen werden Zielkonflikte ausdrücklich zur Erzielung von Effizienzge-
winnen genutzt: So läuft das Interesse der Abteilung der Cutter (Schnitt-Dispo) an 
einer optimalen "Bewirtschaftung" der Schnittplätze (etwa durch Blockzeiten, Vor-
abbuchung) dem Interesse der Redaktion zuwider, Schnittzeiten flexibel zu buchen 
und nur nach angefallenem tatsächlichen Zeitaufwand zu "bezahlen". Während in 
diesem Beispiel aber die Konfliktparteien ein gleichartiges Ziel (Effizienz) haben, 
das durch kreative Preisaushandlung (Frühbucherrabatt, Stornogebühren, gestaffelte 
Preise, Pauschalpreise etc.) zu lösen ist, sind Konflikte aufgrund unterschiedlicher 
Zieldimensionen – etwa Aktualität (Qualität) und Kostensenkung – schwerer zu 
schlichten. 

Ein Modell zur Lösung der letztgenannten Zielkonflikten will das Management-
konzept der "Balanced ScoreCard" (BSC) anbieten. Dabei geht es um ein Zusam-
menführung unterschiedlicher strategischer Perspektiven, wobei neben den klassi-
schen Effizienzzielen auch "weiche Ziele" wie Kunden- oder Mitarbeiterzufrieden-
heit integriert werden können. Aus diesem Grund spricht das Modell soziale oder 
Non-Profit-Organisationen an.445 Häufig werden bei der Zieldifferenzierung die im 
ursprünglichen Konzept verwendeten Perspektiven im Wesentlichen übernommen. 
Dies sind: "financial focus" (also der Blick auf die Kosten), "customer focus" (also 
die Orientierung am Kunden bzw. Markt), "process focus" (also der Blick auf die 
Prozesse bzw. die Arbeitsabläufe) und "learning focus" (gemeint ist die Darstellung 
der Potenziale der Organisation, etwa bei der Weiterentwicklung der Abteilungen 
oder Mitarbeiter). Da sich einige der Ziele widersprechen, müssen Prioritäten fest-
gelegt werden; die Aushandlung dieser Prioritäten wird dabei als Mittel zur Kom-
munikation zwischen den Konfliktparteien/Abteilungen und bereits als Teil der Lö-
sung verstanden. Das BSC-Modell ist ganzheitlich und langfristig angelegt.446 

Neben den eher organisationsinternen Zielen, Prozesse und Potenziale zu 
verbessern, lassen sich beim ZDF drei Zieldimensionen identifizieren, die ihm prin-

                                                      
443 Vgl. KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 7. 
444 Vgl. Teil II, Kapitel 4.4.1. 
445 Vgl. KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P.: Balanced Scorecard. Strategien erfolgreich 

umsetzen. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 1997. 
446 Vgl. GÖBEL, Stefan: Balanced Scorecard. April 1998. Website des Lehrstuhls für Betriebs-

wirtschaftslehre der Universität Regensburg. Online veröffentlicht unter:  
http://www.wiwi.uni-regensburg.de/scherrer/edu/opi/balanced-scorecard.html [Aufgerufen 
am 07.02.2005]. 
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zipiell von außen vorgegeben sind und die immer wieder grundsätzlich miteinander 
in Konflikt geraten. Es sind dies: Qualität, Quote und Kosten.  

Die Bedeutung aller drei Ziele wird dabei sehr hoch eingeschätzt, wie der frühe-
re ZDF-Intendant Dieter Stolte 1998 deutlich machte. Er sieht sie – bei einem Vor-
rang der Qualität – als die drei wesentlichen Erfolgskriterien, die ein von ihm vor-
geschlagenes "Programmerfolgscontrolling" zu überprüfen habe: 

"Im Rahmen des Programmerfolgscontrollings wird eine integrierte Pla-
nung, Steuerung und Kontrolle der drei wesentlichen Indikatoren für Pro-
grammerfolg, Sehbeteiligung, Kosten und Qualität aufgebaut. Auf Basis 
der von der Programmplanung in Zusammenarbeit mit den Programmbe-
reichen erstellten Sendeplatzprofile werden dabei Erwartungen an forma-
le Gestaltung und Qualität, quantitative Zielwerte für die Sehbeteiligung 
und Kostenvorgaben für die einzelnen Sendeplätze erarbeitet und deren 
Erfüllung überwacht. Besondere Aufmerksamkeit verdienen Konzeption 
und Steuerung der dritten Zieldimension Programmqualität, deren Steue-
rung und Analyse sowohl als strategisches Potential des ZDF als auch im 
Hinblick auf die Erfüllung des Programmauftrags für das öffentlich-
rechtliche Fernsehen von besonderer Bedeutung ist." 447 

7.5.1 Qualität 
In der oben angeführten Definition des Programmerfolges durch Qualität, Kosten 
und Quote wird die Qualität als Zieldimension beschrieben, die für die Erfüllung 
des Programmauftrags von besonderer Bedeutung ist – die Qualität ist also mit dem 
Programmauftrag verknüpft. Das kommt nicht von ungefähr, sind doch in den be-
schriebenen Rechtsgrundlagen des Zweiten Deutschen Fernsehens wesentliche 
Qualitätsbegriffe enthalten.  

SCHATZ/SCHULZ zufolge bieten diese Rechtsgrundlagen alleine bereits ein 
tragfähiges Qualitätskonzept:448 Aus den Rundfunkgesetzen, Staatsverträgen und 
Urteilen des Bundesverfassungsgerichts leiten sie die Normenquellen "Rundfunk-
freiheit", "Öffentliche Aufgabe des Rundfunks (Meinungsbildung, Vielfalt)", 
"Journalistische Professionalität" und das "Gebot der Rechtsmäßigkeit" ab. Daraus 
entwickeln sie folgende Qualitätskriterien: 

• Vielfalt. Das Gebot der Vielfalt wird als zentrale Norm betrachtet. Es "geht von 
der Vorstellung aus, dass die Bürger ihre Rechte auf Information, Meinungsbil-
dung und -äußerung umso besser wahrnehmen können, umso vielfältiger das 
Programm ist".449 SCHATZ/SCHULZ unterteilen Vielfalt als Qualitätskriterium 

                                                      
447 STOLTE: Das Modell ..., a.a.O., S. 9-13. 
448 Vgl. SCHATZ, Heribert; SCHULZ, Winfried: Qualität von Fernsehprogrammen. Kriterien 

und Methoden zur Beurteilung von Programmqualität. In: Media Perspektiven, 11/1992, S. 
690-712. 

449 WYSS, a.a.O., S. 110. 
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in zwei Leistungsdimensionen, nämlich strukturelle Vielfalt, womit die Bereit-
stellung unterschiedlicher Programmsparten und Programmformen gemeint ist, 
und inhaltliche Vielfalt, wobei damit das Vorkommen vieler unterschiedlicher 
Themen und Akteure mit ihren Interessen und Meinungen gemeint ist. 

• Relevanz. Diese Qualitätsdimension beziehen SCHATZ/SCHULZ u.a. aus dem 
ersten Fernsehurteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 28.02.1961, in dem 
das Vorkommen aller "gesellschaftlich relevanten Kräfte"450 im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen vorgeschrieben wurde. Ähnliches findet sich in zahlrei-
chen Rechtsvorschriften für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, etwa die 
Pflicht zur Information aus allen "wesentlichen Lebensbereichen"451 oder zur 
"Behandlung kontroverser Themen von allgemeiner Bedeutung".452 Da der Beg-
riff der Relevanz einer Bezugsgröße bedarf, entwickeln SCHATZ/SCHULZ 
selbst ein Konzept, das zum einen das Niveau der Relevanz (Zahl der Betroffe-
nen, Eintrittswahrscheinlichkeit, Intensität der Wirkung auf den Betroffenen, so-
ziale Position, Nähe oder Macht des Betroffenen) einschließt und zum anderen 
durch das Hinzuziehen von externen Faktoren (Attributoren) wie "die öffentli-
che Meinung", die "mediale Öffentlichkeit" oder "die wissenschaftliche Öffent-
lichkeit" Anhaltspunkte für die Relevanz von Themen zu ermitteln sucht. 

• Journalistische Professionalität. Dieses Qualitätskriterium bezieht sich auf die 
bereits beschriebenen rechtlichen Vorgaben zu den Arbeitsweisen bei der Pro-
grammgestaltung (Kapitel 1.7.4). Diese unterteilen SCHATZ / SCHULZ in ge-
stalterische Professionalität, wozu sie neben Ästhetik bzw. künstlerischem 
Wert auch die Verständlichkeit zählen, und in inhaltliche Professionalität, wor-
unter sie analytische und deskriptive Qualität subsummieren – zu letzterer gehö-
ren die bereits genannten Pflichten zu Objektivität, Sorgfalt sowie zur Trennung 
von Nachricht und Kommentar. 

• Rechtmäßigkeit. Auch in den Anforderungen zur Rechtmäßigkeit in den 
Rechtsgrundlagen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sehen 
SCHATZ/SCHULZ ein Qualitätskriterium. "Die Forderungen in den Rechts-
grundlagen schaffen immer auch Bezüge zu allgemeinen, grundlegenden gesell-
schaftlichen Werten."453 Dabei betonen die Rechtsgrundlagen nicht nur die Be-
deutung des Rechts und vor allem des Grundgesetzes, sondern verpflichten die 
Programminhalte zur Förderung der darin enthaltenen Werte (siehe Kapitel 

                                                      
450 BVerfGE 12,205. 
451 §11 Abs. 2 RStV. 
452 §5 Abs. 4 des WDR-Gesetzes vom 23.03.1985 in der Fassung vom 30.11.2004. Online veröf-

fentlicht unter:  
http://www.wdr.de/unternehmen/_media/pdf/basis_struktur/wdr_Gesetz_neu.pdf [Aufgerufen 
am 09.01.2005].  

453 WYSS, a.a.O., S. 113. 
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1.7.2 und 1.7.3); dies verweist auf die enge Verknüpfung von Qualität und 
Recht. Ob man Rechtmäßigkeit als Kriterium für Qualität ansieht oder als deren 
normativen Bezugsrahmen454 ist diskussionswürdig, wenn auch die hohe Bedeu-
tung unstrittig ist: So sieht LANGENBUCHER die Demokratie als "wichtigstes 
Referenzsystem journalistischer Qualität".455 

• Akzeptierbarkeit. Als ergänzende Qualitätsdimension zu den eher politisch und 
pädagogisch begründeten Vorgaben des Rundfunkrechts entwickeln 
SCHATZ/SCHULZ die Qualitätsdimension der Akzeptanz. Sie bezeichnet nicht 
konkrete Nutzungszahlen sondern die Akzeptierbarkeit des Angebots durch das 
Publikum. Dabei gehen sie davon aus, dass das Fernsehprogramm der Erfüllung 
von Kommunikationsbedürfnissen dient, die weitgehend universal sind: Umso 
mehr die Programminhalte mit diesen Bedürfnissen übereinstimmen, desto hö-
her sei die Akzeptanz.456 Dabei sehen sie "kognitive (Orientierungswissen, In-
formation), affektive (Unterhaltung, Eskapismus), interaktive (soziale Kompe-
tenz) oder integrative (Vertrauen und Glaubwürdigkeit) Bedürfnisse".457 Prakti-
sche Empfehlungen dazu bleiben jedoch weitgehend vage: So begünstige etwa 
bei Nachrichtensendungen die Orientierung an den Nachrichtenfaktoren nach 
GALTUNG458 die Akzeptanz des Publikums. Weiterhin kann Akzeptanz erzielt 
werden, wenn die Rezeption mit einem Gebrauchswert oder Nutzen (z.B. In-
formationsvorsprung) verbunden ist.459 WYSS sieht als Bedingung für Akzep-

                                                      
454 Vgl. RAGER, Günther: Dimensionen der Qualität. Weg aus den allseitig offenen Richter-

Skalen? In: BENTELE, Günter; HESSE, Kurt R. (Hrsg.): Publizistik in der Gesellschaft. 
Konstanz: UVK 1994, S. 189-209. 

455 LANGENBUCHER, Wolfgang R.: Qualitätssicherung im Journalismus. In: Selbmann, Hans-
Konrad (Hrsg.): Qualitätssicherung ärztlichen Handelns. Gerlingen, 1984, S. 23-31. Zitiert 
nach WYSS, a.a.O., S. 96. 

456 Ebd., S. 114. 
457 Ebd., S. 140f. 
458 Die von GALTUNG aufgeführten Nachrichtenfaktoren sind: "Timespan" (also der Über-

schaubarkeit eines Ereignisses und seine Kompatibilität mit der Erscheinungsfrequenz des 
Mediums), "Intensity" (Relevanz für eine größere Leserzahl), "Clarity" (Eindeutigkeit, Ver-
ständlichkeit), "Cultural Proximity" (Kulturelle Nähe), "Consonance" (Erwartungstreue, also 
Übereinstimmung mit Vorurteilen und Klischees), "Unexpectedness" (Überraschung), "Con-
tinuity" (Fortschreiben der Karriere eines einmal als relevant befundenen Themas), "Compo-
sition" (das Streben von Journalisten nach einem heterogenen "Themen-Mix"), "Élite perso-
nalities" (Betroffenheit von Prominenten), "Élite Nations" (Betroffenheit von Elitenationen), 
"Personality" (Personalisierung) und "Negativity" (Bedrohlichkeit, Negativität eines Ereignis-
ses). Vgl. GALTUNG, Johan; RUGE, Mari Holmboe: The structure of foreign news. The 
presentation of the Congo, Cuba and Cyprus crises in four Norwegian newspapers. In: Journal 
of Peace Research, Nr. 2 / 1965, S. 64-91. Zitiert nach: RUHRMANN, Georg: Ereignis, 
Nachricht und Rezipient. In: MERTEN, Klaus; SCHMIDT, Siegfried J.; WEISCHENBERG, 
Siegfried (Hrsg.): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswis-
senschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag 1994, S. 237-256, hier S. 238-240. 

459 Ebd., S. 140. 
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tanz auch die Vermittlungsqualität (Wahl einer angemessenen Darstellungs-
form, genreadäquate Umsetzung, zielgruppengerechte Ansprache, Design und 
Illustration, Dramaturgie und Verständlichkeit460) sowie die Interaktivität, d.h. 
das Eingehen auf Wünsche der Zielgruppe.461 Auch die Reputation einer Sen-
dung kann zu ihrer Akzeptanz beitragen; somit wäre bei den Sendungsinhalten 
zu beachten, dass diese deren Reputation nicht beschädigen.  

Weitere, in der Publizistikwissenschaft genannte Qualitätskriterien, die in dem oben 
angeführten Modell nicht berücksichtigt wurden, sind Aktualität (wobei unter-
schieden werden kann zwischen der zeitlichen Aktualität eines Themas, also seiner 
Neuigkeit, und der Problem-Aktualität eines Themas, also seiner Wichtigkeit462) 
sowie Originalität (Eigenrecherche, Exklusivität), Ausmaß der Recherche,463 
Transparenz und Richtigkeit. Sie lassen sich aber weitgehend in dieses Modell ein-
ordnen.464 

Zwar hat es das ZDF-Management – trotz häufigen Bezugs auf den Begriff 
Qualität465 – in der Vergangenheit vermieden, "sich auf einen konkreten Qualitäts-
begriff festzulegen"466, wie MEIER kritisiert. Es zeigt sich aber, dass sich wesentli-
che Qualitätsdimensionen bereits aus dem der Arbeit des ZDF zugrundeliegenden 
Rundfunkrecht ergeben. Diese sollen für die vorliegende Arbeit als Grundlage die-
nen.  

7.5.2 Quote 
Aus ökonomischer Sicht konkurrieren Anbieter von frei empfangbaren Fernsehpro-
grammen um Marktanteile. Wachstumsstrategien – zumal wenn sich die Anbieter 
ganz oder teilweise durch Werbung finanzieren – sind also naturgemäß auch auf 
das Erreichen hoher Marktanteile im Zuschauermarkt gerichtet.  

Die Marktanteile unter den insgesamt 33,79 Millionen deutschen Fernsehhaus-
halte werden von der Nürnberger "Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatz-
forschung" (GfK) im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) 
ermittelt. Der AGF gehören die Senderfamilien ARD, ZDF, ProSiebenSat.1 Media 

                                                      
460 Vgl. RAGER, a.a.O., S. 201ff. 
461 Vgl. WYSS, a.a.O., S. 141. 
462 Vgl. RUSS-MOHL, Stephan: Der I-Faktor. Qualitätssicherung im amerikanischen Fernsehen. 

Modell für Europa? Zürich: Ed. Interfrom 1994, S. 96.  
463 Vgl. Wallisch, a.a.O. 
464 So lassen sich Rechercheausmaß, Transparenz und Richtigkeit der Qualitätsdimension der 

Professionalität zuordnen, Aktualität und Originalität wären möglicherweise als Eigenschaf-
ten der Relevanz bzw. der Akzeptanz anzusehen.  

465 Vgl. MUNDZECK, Heike: Schächter will die Wegweiser in die Zukunft des ZDF mit Quali-
tät beschriften. In: Frankfurter Rundschau, 22.07.1998, S. 9. 

466 MEIER, Klaus, a.a.O., S. 115. 
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AG und RTL an. Technisch geschieht das durch die Auswertung des Fernsehver-
haltens von 5.640 Testhaushalten, die örtlich entsprechend der Einwohnerzahl über 
die Bundesländer verstreut sind. In diesen Testhaushalten leben rund 13.000 Men-
schen. In der Mehrheit der Fälle, bei 5.500 Haushalten, besitzt der Haushaltsvor-
stand die deutsche Staatsangehörigkeit, in 140 Haushalten besitzt er die Staatsange-
hörigkeit eines anderen EU-Staates. Das Sehverhalten außereuropäischer Bürger 
wird damit im Panel kaum berücksichtigt. Die Fernsehnutzung wird sekundengenau 
von Messgeräten aufgezeichnet, die an den Fernseher angeschlossen sind. Zuschau-
er müssen sich vor dem Fernsehkonsum per Fernbedienung am Messgerät anmel-
den, dadurch sind persönliche Daten (Alter, Bildung, Geschlecht) der Fernsehnut-
zung zuzuordnen. Die aufgezeichneten Daten werden nachts per Modem abgerufen.  

Die Daten der GfK werden als Mischung aus absoluten und prozentualen Zah-
len und der Marktanteile präsentiert. Ein Gliederungskriterium ist das Alter, wobei 
in drei Altersgruppen unterschieden wird, nämlich in: Kinder 3-13 Jahre, Erwach-
sene 14 - 49 Jahre und Erwachsene ab 14. Vierzehnjährige gelten für die Konsum-
forscher also als erwachsen. Die Altersgruppe zwischen 14 und 49 Jahren gilt als 
besonders werbungsrelevant, so dass sie für die Sender, die sich ganz oder teilweise 
aus Werbung finanzieren, von besonderer Bedeutung ist. Das Erreichen einer be-
sonderen Altersgruppe kann jedoch auch aus anderen Überlegungen (langfristige 
Zuschauerstruktur, Zielgruppe des Programmformats) von Interesse sein. Darge-
stellt werden die Daten häufig in Form der unten dargestellten Liste, wobei sich die 
Darstellungsformen verändern und auf Wunsch sekundengenaue Zuschauerver-
laufszahlen erhältlich sind. 

Sender  Sende- Sendezeit Titel Erw. 14-49J  14-49J 14-49J Kinder  Zus. Zus. 

 datum   ab 14 % Mio. MA 3-13J ab 3J MA 

    Mio.    Mio. Mio. % 

ZDF Mi. 07.12.05 18.59-19.19 HEUTE 4.64  12 0.56  6.5  0.04  4.68  18.8 

Abbildung 11: Beispiel für die Darstellung der Zuschauerzahlen und Marktanteile ei-

ner Sendung 

Obigem Beispiel zufolge hatte die ZDF-Nachrichtensendung "heute" am 
07.12.2005 4,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Von diesen waren 40.000 un-
ter 13 Jahre alt, 560.000 waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Da insgesamt 4,64 
Millionen Zuschauer über 14 Jahre alt waren, heißt das: 88 Prozent der Zuschauer, 
nämlich 4,08 Millionen waren über 50 Jahre alt. Grau unterlegt wurden in obigem 
Beispiel die Marktanteile; demnach erreicht die "heute"-Sendung 18,8 Prozent aller 
Zuschauer, die zum angegebenen Zeitpunkt ferngesehen haben, aber nur 6,5 Pro-
zent der Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die in der fraglichen Zeit fernsahen. 
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Insgesamt hat die Wettbewerbssituation für das ZDF auf dem Fernsehmarkt an Dy-
namik etwas verloren. Nach dem großen Umbruch durch die Einführung des dualen 
Systems 1984, bei dem das bis dahin unter ARD und ZDF aufgeteilte öffentlich-
rechtliche Angebotsmonopol aufgebrochen wurde, hat sich ein von derzeit fünf Pro-
grammen beherrschter Markt herausgebildet. Diese sind das ARD-Programm "Das 
Erste", die "Dritten" Programme der ARD, das ZDF sowie die privaten Anbieter 
RTL und SAT1. Das untenstehende Schaubild zeigt die Entwicklung der Marktan-
teile unter allen Zuschauern ab einem Alter von drei Jahren. 

 

Abbildung 12: Entwicklung der Marktanteile unter den wichtigsten deutschen Fernseh-

sendern bei den Zuschauern ab drei Jahren.467 

Lässt man die (bisher) weitgehend nur regional empfangbaren dritten Programme 
beiseite, so konkurriert das ZDF derzeit vor allem mit dem Ersten und mit RTL, 
wobei die Marktanteile dieser drei Anbieter seit Jahren im Bereich zwischen 13 bis 
15 Prozent stagnieren.  

Ungünstiger sieht es bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen aus: Unter die-
sen erzielte im Jahr 2005 RTL den höchsten Marktanteil von 16 Prozent, gefolgt 

                                                      
467 Das Schaubild wurde erstellt auf folgender Grundlage: Die Daten zu den Jahren 1984 und 

1991 stammen aus: ZIMMERMANN, a.a.O., S. 150. 
Die Daten zu den Jahren 2001, 2002, 2003 und 2004 stammen aus: REITZE, Helmut (Hg.): 
Media-Perspektiven Basisdaten. Daten zur Mediensituation in Deutschland 2005. Frankfurt: 
2005. Die Daten zu 2005 stammen aus: Deutsche Presse-Agentur (dpa): ARD-
Programmdirektor skeptisch: 2006 nicht mehr Marktführer. Agenturmeldung vom 
10.01.2006, 15.45 Uhr. 
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von Sat.1 (12,3 Prozent) und ProSieben (11,7 Prozent), dagegen erreicht das ZDF 
nur 7,5 Prozent.468  

Das ZDF hat sich daher im Jahr 2005 entschieden, mittelfristig eine Zielgruppe 
der "Aktiven Mitte" , d.h. der 30- bis 59-Jährigen anzusprechen: 

"1. Die von den kommerziellen Programmanbietern etablierte Zielgruppe 
der 14-49jährigen reduziert Zuschauer auf ihre Konsumentenrolle und 
taugt nicht als Zielgruppen-Definition für substantielle, die Lebenssituati-
on der Zuschauer reflektierende Programmarbeit.  
2. Bei den 30-59jährigen ist aufgrund spezifischer Lebensumstände das 
Interesse an Information, Orientierung und substantieller Anregung zu 
wichtigen gesellschaftspolitischen Themen stärker ausgeprägt als in Ver-
gleichsgruppen. Ihr Interessenprofil entspricht der Programmkonzeption 
und dem Programmprofil des ZDF in vergleichsweise hohem Maße. 
[...] 
Das ZDF wird im Rahmen des Konzepts des Fernsehens für Alle in den 
nächsten Jahren verstärkt die Genres und Sujets in seinem Programm 
besonders berücksichtigen, die eine Nähe zur Lebenswelt und den Seh-
bedürfnissen der „Aktiven Mitte“ haben."469 

Die Nachrichtensendungen sind von solchen Zielgruppendefinitionen von ihrer Na-
tur her ausgenommen, sie spielen in dem Konzept auch keine Rolle. Zu der Schwie-
rigkeit des Umgangs mit Zielgruppen für Nachrichtensendungen siehe Teil III, Ka-
pitel III4.44.4. 

7.5.2.1 Quote vs. Qualität 
Inwiefern sich das ZDF als öffentlich-rechtlicher Fernsehsender das Erzielen einer 
hohen Quote (oder gar einer hohen Quote unter einer bestimmten Publikumsgrup-
pe) zum Ziel machen sollte, wird seit langer Zeit kontrovers diskutiert. Gegen die-
ses Ziel wird geltend gemacht, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen aufgrund 
seiner hohen Bedeutung für die freiheitliche Demokratie seinem Programmauftrag 
zu folgen habe, lediglich diesem sei es verpflichtet und nicht der Zuschauerreso-
nanz.470 Unterstellt wird bei dieser Diskussion meist ein Konflikt zwischen Qualität 
(im Sinne dieses Programmauftrags) und Quote, da davon ausgegangen wird, dass 
etwa die vorgeschriebene Spartenvielfalt und die Berücksichtigung von Minderhei-
ten im Programm zwangsläufig keine hohen Einschaltquoten finden können. Auch 

                                                      
468 Zahlen nach: Reuters: ProSiebenSat.1 verringert Abstand zu Marktführer RTL. Agenturmel-

dung vom 29.12.2005, 16.34 Uhr. 
469 SCHÄCHTER, Markus: Demografischer Wandel und Fernsehnutzung. Die „Aktive Mitte“ 

als Zielgruppe des ZDF. Vorlage an den Fernsehrat FR 12/05 zur Sitzung des Fernsehrats am 
7. Oktober 2005. 

470 Vgl. SCHÄUFELE, Martina: Der Markt ist nicht alles. Eine Stuttgarter Tagung ruft die "Quo-
tendämmerung" aus. Stuttgarter Zeitung, 15.10.2005. 
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die Verpflichtung zu einem hohen Informationsanteil läuft der Erwartung einer ho-
hen Quote bei erster Betrachtung zuwider.  

Für eine Berücksichtigung der Quote als Ziel des ZDF gibt es mehrere Gründe. 
So muss es im Grundinteresse von programmbildenden Redaktionen liegen, ein 
gewisses Maß an Zuschauern zu erreichen – eine Sendung ohne Empfänger macht 
wenig Sinn und die Akzeptanz durch eine Zielgruppe ist Teil der Qualitätskriterien 
bei der Produktion (siehe den vorangegangen Abschnitt). Auch für die Sicherung 
einer zukunftsfähigen Altersstruktur des Senders erscheint die Orientierung an den 
Ergebnissen der GfK sinnvoll. 

Das Erreichen einer bestimmten Quote muss darüber hinaus auch als Teil der 
Existenzberechtigung des ZDF angesehen werden: So hat das Bundesverfassungs-
gericht die Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit als wesentlich für den Bestand des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks definiert. Es spricht dabei vom Verhalten "der 
privaten Anbieter, denen gegenüber der öffentlichrechtliche Rundfunk im dualen 
System konkurrenzfähig bleiben muss, wenn dieses nicht insgesamt die Anforde-
rungen von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG verfehlen soll".471 Da zu dieser Konkurrenzfä-
higkeit auch ein mit den privaten Anbietern vergleichbarer Quotenerfolg gehört, 
kann man folgern, dass nur ein konkurrenzfähiges Quotenergebnis auf Dauer den 
Bestand des öffentlich-rechtlichen Fernsehens garantiert.472 Der Kampf um Markt-
anteile entspricht möglicherweise auch dem verfassungsrechtlichen Ziel, durch den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk den publizistischen Wettbewerb zu stärken – und 
letztlich war es ja auch das Interesse am Wettbewerb, das die Ministerpräsidenten 
1961 zur Einigung auf ein Zweites Deutsches Fernsehen veranlasste.  

Für eine Einbeziehung der Quote als Ziel spricht außerdem die Werbefinanzie-
rung des ZDF, da die Werbepreise sich nach den erzielten Zuschauerquoten richten. 
Allerdings ist diese Perspektive aus verfassungsrechtlicher Sicht problematisch: 

"Ob und in welchem Maß Rundfunkwerbung ihre Adressaten erreicht, 
hängt für die werbende Wirtschaft von der Attraktivität des Programmum-
feldes ab. Diese bemisst sich nach der Einschaltquote. Ein von Werbe-
einnahmen abhängiger Rundfunkveranstalter muss darauf Rücksicht 
nehmen und seine Programmplanung in starkem Maß an Einschaltquo-
ten ausrichten. Damit sind aber gerade jene Anforderungen an die Pro-
grammgestaltung gefährdet, die sich für den öffentlichrechtlichen Rund-

                                                      
471 BVerfGE 87, 181 [203]. 
472 Allerdings berechtigt das Ziel einer hohen Quote nicht zu Programmen, die nicht durch den 

Programmauftrag gedeckt sind, stellen die Verfassungsrichter an gleicher Stelle klar: " Auf 
die Verwirklichung von Programmen, die für diese Funktion nicht erforderlich sind, hat er 
von Verfassungs wegen keinen Anspruch." BVerfGE 90, 60 [92] 
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funk aus der Grundversorgungsaufgabe ergeben und dem System der 
Gebührenfinanzierung zugrunde liegen."473 

Insgesamt bleibt das Verhältnis zwischen Quote und Qualität (im Sinne der Erfül-
lung des Programmauftrages) ein problematisches: Zwar ist das Erreichen eines ho-
hen Marktanteils aus vielerlei Gründen wünschbar; Vorrang haben aber schon aus 
Gründen der Legitimität immer die Sicherung und Verbesserung der Programm-
qualität. 

7.5.2.2 "Versöhnung" von Quote und Qualität 
Die Äußerungen zur Bedeutung der Quote sind ambivalent. So bezeichnet der frü-
here Intendant Dieter Stolte vor der KEF die Sehbeteiligung als einen von drei In-
dikatoren für den Programmerfolg (siehe Abschnitt 7.5), in der Öffentlichkeit wen-
det er sich gegen die Orientierung an Marktanteilen:  

"Marktanteile sind nicht unser Geschäft, sind nicht unser Auftrag. Markt-
anteile sind wichtig für all die, die mit dem Fernsehen Geschäfte machen, 
die Bilanzen schreiben und die schauen wollen, ob sie rote oder schwar-
ze Zahlen geschrieben haben. Wir müssen weg aus einem Wettbewerb, 
der uns in diese Marktanteilsbetrachtung hineinmanövriert hat"474 

Dieses "Sowohl-als-auch" setzt sich fort in Versuchen, die Begriffe Quote und Qua-
lität miteinander zu "versöhnen", etwa durch die Darstellung der Marktstrategie als 
"Quote durch Qualität"475 oder die Metapher "Symbiose von Qualität und Quote", 
wie sie vom ZDF Anfang der 90er Jahre vertreten wurde.476 Die Quote wird dabei 
Teil des Qualitätsbegriffs, kritisiert MEIER. 

"Zum einen hebt das ZDF unter dem Stichwort 'Qualität' die professionel-
le inhaltliche Gestaltung des Informationsangebotes hervor. Andererseits 
orientiert sich die 'operative' Qualitätsstrategie des ZDF erkennbar in ho-
hem Maße an Einschaltzielen und bezieht sich vorrangig auf von den 
Nachfragern gewürdigte Qualitätsdimensionen und nicht nur auf einen 
meritorisch definierten Qualitätsbegriff. [...] Seit 1993 stellt das ZDF die 
Schaffung von 'Programmmarken', d.h. die imagefördernde und -
generierende Markierung einzelner Sendungen des ZDF in den Mittel-
punkt seiner Programmstrategie. [...] Auch wenn der operative Qualitäts-
katalog der Markenstrategie öffentliche 'Reputation' als wichtigen Quali-
tätsindikator benennt, bestimmt sich Qualität zu großen Teilen durch die 

                                                      
473 BVerfGE 83, 238 [311] 
474 STOLTE, Dieter: Die Inszenierung der Wirklichkeit: Fernsehen am Wendepunkt. In: Bub-

mann, Peter; Petra Müller (Hrsg.): Die Zukunft des Fernsehens. Stuttgart u.a.: Kohlhammer 
1996, S. 9-21. 

475 STOLTE, Dieter: Vom Markt zur Marke. In: ZDF Jahrbuch 1995, Mainz: 1996, S. 45-50. 
476 Vgl. Äußerungen bei der Sitzung des Fernsehratsausschusses für Kinder, Jugend, Familie am 

07.01.91. Zitiert nach Meier: Von der ..., a.a.O., S. 96. 
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konkrete Angebots- und Rezeptionssituation auf dem Fernsehmarkt. Wei-
tere Qualitätskriterien sind 'Virulenz' (Lebendigkeit, innere Entwicklungs-
dynamik) und 'Akzeptanz' (Erreichen der Zielpublika, Marktführerschaft 
im Vergleich zu konkurrierenden Sendungen im gleichen Genre)."477  

MEIER spricht in diesem Zusammenhang von einem widersprüchlichen Qualitäts-
begriff, der es dem ZDF erlaubt, "als 'multiple self' zu operieren und die unter-
schiedlichen und widersprüchlichen Leistungsansprüche an die Anstalt abzufe-
dern."478 Den Versuch, die Einschaltquote als Qualitätsdimension darzustellen, kri-
tisiert WYSS allgemein als "utilitaristisch-ökonomische Perspektive":  

"Sie konkretisiert sich vorwiegend, aber aus Legitimationsgründen nicht 
ausschließlich, in Akzeptanzoptimierung und in Intentionen des Marke-
tings. Hier bestimmen ökonomische Imperative den Qualitätsbegriff: 
Journalistische Qualität wird demzufolge zu einer kalkulierbaren Größe 
von Marktadäquanz und Publikumsakzeptanz."479  

Diese Vermischung der Begriffe "Qualität" und "Quote", die, wenn man sie über-
zeichnet, in dem Motto "Qualität ist, was gefällt" münden würde,480 kann für das 
öffentlich-rechtliche Fernsehen grundsätzlich nicht gelten. Hier muss die Qualität 
(im rein "meritorischen" Sinne der Erfüllung des Programmauftrags) einen überge-
ordneten Rang für die Programmerstellung einnehmen muss – sie allein schließlich 
legitimiert das Programm: Der Quotenerfolg einer im Sinne des Programmauftrags 
fragwürdigen Sendeform wie "Big Brother" legitimiert diese nicht für das Zweite 
Deutsche Fernsehen – umgekehrt wäre das ZDF selbst dann zur umfangreichen Be-
richterstattung etwa über eine Landtagswahl verpflichtet, wenn absehbar wäre, dass 
die Zuschauerquoten wegen einer konkurrierenden Unterhaltungssendung eher ge-
ring ausfallen. Gegenüber der Qualität kann die Quote daher immer nur den Rang 
eines Sekundärziels einnehmen.  

7.5.2.3 Quote als Instrument der Programmplanung 
In der Praxis sieht MEIER eine "Mischstrategie des ZDF, die Verbindung von 
Marktanteilszielen mit einer öffentlich-rechtlichen Profilierung".481 Dabei erhält die 

                                                      
477 Meier: Von der ..., a.a.O., S. 115f. 
478 Meier: Von der ..., a.a.O., S. 115f. Mit den Leistungsansprüchen sind offenbar die zahlreichen 

Vorgaben gemeint, die sich aus dem Rundfunkrecht ableiten lassen sowie möglicherweise als 
Absender dieser Ansprüche der Fernsehrat, der durch seine Richtlinienkompetenz erheblichen 
Einfluss auf die Programmgestaltung nehmen kann. 

479 WYSS, a.a.O., S. 115f. 
480 Vgl. KÜBLER, Hans-Dieter: Medienqualität – was macht sie aus? Zur Qualität einer nicht 

beendeten, aber wohl verstummenden Debatte. In: WUNDEN, Wolfgang (Hrsg.): Wahrheit 
als Medienqualität. Beiträge zur Medienethik (Band 3). Frankfurt am Main: Gemeinschafts-
werk der Evangelischen Publizistik 1996, S. 193-210. 

481 Meier: Von der ..., a.a.O., S. 114. 



Ulrich Hansen: Die Schildkröte und der News-Highway 139  

Quote ihre zentrale Bedeutung durch die wettbewerbs- bzw. zielgruppenorientierten 
Programmplanung, die im ZDF bei der Programmstrukturreform 1971 erstmals er-
folgreich eingesetzt wurde und seitdem immer weiter perfektioniert wurde. Inzwi-
schen lässt sich feststellen, "dass das Management den Schritt zum zielorientierten 
und integrierten 'programming' weitgehend abgeschlossen hat. So hat das ZDF [...] 
mit institutionalisierten Programm- und Sendebewertungssystemen, die den Markt-
anteil, die Kosten und die Reputation der Einzelsendung bewerten, sein internes 
Programmcontrolling optimiert."482 

Durch die Analyse von Tagesabläufen, Zielgruppen, der Verweildauer und des 
Konkurrenzumfelds wird versucht, mit dem eigenen Programmangebot zum Sen-
dezeitpunkt einen möglichst großen Marktanteil zu erreichen. Dabei spielt auch die 
entsprechende Profilierung und Standardisierung des eigenen Programms eine we-
sentliche Rolle, um Anhaltspunkte für die Platzierung zu erhalten und Zuschauer-
erwartungen nicht zu enttäuschen. Als Instrument dazu hat das ZDF 1994 das Pro-
grammplanungs- und -bewertungsinstrument des so genannten "Sendeplatzprofils" 
eingeführt:  

"Diese Sendeplatzprofile beschreiben das inhaltliche und formale Kon-
zept eines Sendeplatzes. Sie definieren Zuschauergruppen, Einschalter-
wartungen, Image-Beitrag und notwendige Weiterentwicklungen der 
Sendeformate. Die Sendeplatzprofile werden gemeinsam von den Haupt-
redaktionen, Direktionen und der Abteilung Programmplanung entwickelt 
und halbjährlich überprüft. [...] Das Nichterreichen dieser Zielvereinba-
rungen [Qualität und Quote] hat inhaltliche oder formale Änderungen, ei-
ne Revision der Zielvorgaben, die Verlegung oder Einstellung der Sen-
dung zur Folge."483 

Die danach von der Programmplanung vorgenommene Sortierung der Sendungen 
in das Programmschema hat für wenig quotenträchtige Programme wie Kultursen-
dungen divergente Auswirkungen: So werden zwar "Minderheitenangebote von 
den besonders marktanteilsrelevanten Sendeplätzen verdrängt"484 und auch für 
Spartenangebote gelten "Mindesteinschaltzahlen".485 Durch eine Abschätzung des 
Zuschauerverhaltens und des Verlaufs der Zuschauerströme über Programmgren-
zen ("audience flow") wird jedoch auch versucht, "den Vorlauf ('lead in') populärer 
Programme für anspruchsvollere Formate zu nutzen",486 so dass sich möglicherwei-
se ein größeres Publikum für diese Angebote ergibt. 

                                                      
482 Ebd., S. 119. 
483 Ebd., S. 119. 
484 Ebd., S. 115. 
485 Ebd. 
486 Ebd., S. 22f. 
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Insgesamt konstatiert MEIER, dass trotz der hohe Bedeutung der Quote die Qualität 
im Sinne der Erfüllung des Programmauftrags gewahrt wird und sich die Informati-
onsprogramme inzwischen von einer von außen zugewiesenen Zielvorgabe zur stra-
tegischen Stärke des Senders entwickelt haben: 

"Vor allem auf der Ebene der Zusammensetzung des ZDF-Programms 
lässt sich zeigen, dass sich das Management trotz der zentralen Rolle 
unternehmens- und wettbewerbpolitischer Zielsetzungen für seine Pro-
grammstrukturentscheidungen stets responsiv gegenüber den besonde-
ren Leistungserwartungen an das öffentlich-rechtliche Fernsehen verhielt. 
Auf programmstruktureller Ebene schlug sich dieses strategische Kalkül 
im Bemühen des Management nieder, die Spartenvielfalt, vor allem aber 
einen hohen Informationsanteil im ZDF-Programm aufrechtzuerhalten. 
[...] Inzwischen hat das Top-Management des ZDF, d.h. sowohl der lang-
jährige Intendant als auch sein Nachfolger, den Unternehmenserfolg des 
ZDF explizit über die Verteidigung der Einschaltquoten bei gleichzeitiger 
Aufrechterhaltung des informationslastigen Programmprofils definiert."487 

Die Ziele "Verteidigung der Einschaltquote" und "Aufrechterhaltung des Informati-
onsprofils" werden demnach für das Gesamtprogramm des ZDF gleichberechtigt 
angestrebt.  

7.5.3 Kosten 
In Bezug auf seine Kosten ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk zunächst einmal in 
der privilegierten Situation, dass er diese nicht als Marktteilnehmer selbst erwirt-
schaften muss. Für ihn gilt nach dem Rundfunkstaatsvertrag eine Bestandsgarantie: 

"Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind Bestand und Entwicklung 
zu gewährleisten. Dazu gehört seine Teilhabe an allen neuen techni-
schen Möglichkeiten in der Herstellung und zur Verbreitung sowie die 
Möglichkeit der Veranstaltung neuer Formen von Rundfunk. Seine finan-
ziellen Grundlagen einschließlich des dazugehörigen Finanzausgleichs 
sind zu erhalten und zu sichern."488 

Allerdings ist der öffentliche Rundfunk auf die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit verpflichtet.489 Über die Einhaltung dieser Grundsätze wird re-
gelmäßig und auf Aufforderung der KEF berichtet, die – unter Beachtung der Pro-
grammautonomie – den Finanzbedarf der öffentlich-rechtlichen Anstalten sowie die 
Einhaltung entsprechender Selbstverpflichtungen fachlich überprüft.490  

                                                      
487 Ebd., S. 113. Im Hinblick auf die beiden Intendanten siehe STOLTE, Dieter: Totgesagte leben 

länger! In: ZDF-Jahrbuch 1994, S. 45-50 sowie SCHÄCHTER, Markus: Erfolgsfundament: 
Vielfaltsfernsehen. In: ZDF-Jahrbuch 1995, S. 72-76. 

488 Präambel RStV v. 31.08.1991. 
489 Vgl. §6 Abs. 4 RStV, §14 Abs. 1 RStV, § 30 Abs. 2 ZDF-StV, BVerfGE 90, 60 [95]. 
490 Vgl. § 3 RFinStV. 
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Wesentliches Kriterium für die KEF ist, dass das Sendevorhaben erforderlich bzw. 
funktionsnotwendig ist – dieses Kriterium der Erforderlichkeit hat das Bundesver-
fassungsgerichtes in seinen siebten und achten Rundfunkentscheidungen näher be-
stimmt, um dem "Selbstbehauptungs- und Ausweitungsinteresse",491 das den An-
stalten wie jeder Organisation zu eigen ist, enge Grenzen zu setzen: 

"Der öffentlichrechtliche Rundfunk hat im dualen System dafür zu sorgen, 
dass ein dem klassischen Rundfunkauftrag entsprechendes Programm 
für die gesamte Bevölkerung angeboten wird, das im Wettbewerb mit den 
privaten Veranstaltern standhalten kann. Auf die Verwirklichung von Pro-
grammen, die für diese Funktion nicht erforderlich sind, hat er von Ver-
fassungs wegen keinen Anspruch. Vielmehr ist die Heranziehung der 
Rundfunkteilnehmer, die die Mittel für den öffentlichrechtlichen Rundfunk 
vor allem aufbringen müssen, nur in dem Maß gerechtfertigt, das zur 
Funktionserfüllung geboten ist."492 

Damit erhält das Ziel des Kostenbewusstseins bzw. der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit auch einen gewissen Vorrang vor Programmentscheidungen: Diese sind 
nur dann gerechtfertigt, wenn sie dem Programmauftrag entsprechen. Grundsätzlich 
gilt also: Ist eine Sendung aus Gründen des Programmauftrags erforderlich, etwa 
die Berichterstattung über eine Wahl oder über ein bedeutendes gesellschaftliches 
Ereignis wie die Einweihung der Frauenkirche – dann muss diese Sendung realisiert 
werden, ohne Rücksicht auf die entstehenden Kosten (solange man das Geld spar-
sam ausgibt). Lässt sich die Sendung aus dem Programmauftrag nicht rechtfertigen, 
etwa weil sie in fragwürdiger Weise mit der menschlichen Würde umgeht – Bei-
spiel "Dschungelcamp" – so hätte der Sender darauf aus Gründen der Sparsamkeit 
selbst dann keinen Anspruch, wenn sich dadurch Quotenerfolge erzielen ließen.493 
Zu betonen bleibt dabei freilich, dass die Programmentscheidung grundsätzlich 
vom Intendanten getroffen wird, wobei dieser das Beratungsrecht und die Richtli-
nienkompetenz des Fernsehrats berücksichtigt; die KEF hat dabei keinerlei Mit-
sprache (in inhaltlichen Fragen entbehrt es ihr an Kompetenz und Legitimität). 

Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit spiegelt sich beim ZDF in 
zahlreichen Maßnahmen, die teilweise bereits in anderen Kapitel ausgeführt wur-
den: So wurde durch das Ein-Budget-System (siehe Kapitel 4.4.1) ein generelles 
Kostenbewusstsein etabliert. Produktion und EPLs wurden bereits 1967 aus Grün-
den der Sparsamkeit den Redaktionen zur Seite gestellt (siehe Kapitel 4.3). Auch 
jüngere Reorganisationsmaßnahmen dienen Effizienzzielen, etwa die der Produkti-
ons- (Kapitel 4.4) und der Verwaltungsdirektion (Kapitel 4.5). 

                                                      
491 BVerfGE 87, 181 [202]. 
492 BVerfGE 90, 60 [92]. 
493 Allerdings führt die BVerfGE 90,60 [92] im Zusammenhang mit der Erforderlichkeit auch die 

Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Privaten ins Feld.  
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Darüber hinaus wird auch das Budget für die Sendungen nach Sparsamkeitskrite-
rien bemessen, wobei auch Quotenziele zum Tragen kommen, wie der Leiter der 
ZDF-Hauptabteilung Programmplanung Martin BERTHOUD beschreibt: 

"Ressourcen-Allokation auf die verschiedenen Zeitschienen erfolgt nach 
deren Bedeutung im Wettbewerb um Marktanteile. Ausgangspunkt ist der 
prozentuale Anteil des Zeitschienen-Marktanteils am Gesamtmarktanteil: 

• Am frühen Morgen von 5.30 Uhr bis 9 Uhr erzielt das ZDF rund 1,5 
Prozent seines Marktanteils und gibt zwei Prozent seines Budgets 
aus, 

• am Vormittag von 9 Uhr bis 14 Uhr lautet die Relation 9% Marktan-
teil zu 10% Budgetanteil, 

• im Nachmittagsprogramm von 14 Uhr bis 17 Uhr 10% zu 18%, 

• im Vorabend von 17 Uhr bis 19 Uhr 15% zu 10% 

• in der prime time von 19 Uhr bis 23 Uhr 55% zu knapp 50% 

• im Spätabendprogramm von 23 Uhr bis 5.30 Uhr 8% zu 12%. 

Diese Zahlen verdeutlichen, dass das Programmbudget auf die einzelnen 
Zeitschienen ihrer Wettbewerbsbedeutung entsprechend nahezu propor-
tional aufgeteilt ist."494 

Diese Praxis entspricht einem unmittelbar einleuchtenden, rationalen Mitteleinsatz: 
Geld wird dort ausgegeben, wo man es sieht und dort eingespart, wo es am wenigs-
ten auffällt. Allerdings können dabei auch Zielkonflikte auftreten, etwa mit dem 
Qualitätsziel Vielfalt: So könnte es zu einer Fehlsteuerung kommen, wenn Pro-
gramme für Minderheiten zunächst aus Gründen eines optimalen Gesamtquoten-
ziels von massenattraktiven Sendeplätzen verdrängt würden (siehe das vorangegan-
gene Kapitel) und dann für sie aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
auch noch nur geringe Mittel zur Verfügung stünden. So könnte der Eindruck einer 
ungleichen Wertigkeit der Programme entstehen, wobei vor allem die Inhalte, de-
nen ein öffentlich-rechtlicher Sender besonders verpflichtet ist, als Schmuddelkin-
der dastünden. 

Um dem vorzubeugen, werden in den Budgets aller Zeitschienen immer auch 
Mittel für besondere Leistungen eingeräumt: "Besondere Sujets, besondere Beset-
zungen bei Fernsehfilmen z. B. werden mit höheren Budgets ausgestattet. Analoges 
gilt für Dokumentationen oder besondere Beiträge in Magazinen. Produktionssteue-
rung in diesen Fällen heißt, die im einzelnen begründeten Sonderfälle zu ermögli-

                                                      
494 BERTHOUD, Martin: Das Programm im Spannungsfeld zwischen inhaltlichen Ansprüchen 

und wirtschaftlichen Sparzwängen. 14 Hinweise. In: KOPS, Manfred (Hrsg.): Produktions-
steuerung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Arbeitspapiere des Instituts für Rundfunköko-
nomie an der Universität zu Köln. Heft 144. Köln: 2001, S. 71-76, hier S. 74. 
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chen."495 Unabhängig von der Quote werden die Budgets also so eingesetzt, dass 
auch Nischensendungen besondere Qualität produzieren können. Der ZDF-
Programmplaner betont außerdem, dass trotz des durch das Ein-Budget-System 
(EBS) verstärkten Kostenbewusstseins in der Programmplanung, inhaltliche (Quali-
täts)-Argumente grundsätzlich immer Vorrang hätten: 

"Die systematische Faktorensteuerung ermöglicht es im EBS, öffentlich-
rechtliche Qualitätsansprüche wirtschaftlich umzusetzen. Dies unterliegt 
der redaktionellen Entscheidung, die allerdings materiell gedeckt sein 
muss. Das zuweilen behauptete Primat der Kostenreduktion über die in-
haltlichen Anforderungen existiert im EBS nicht."496  

Die Kosten für das Programm des ZDF waren im Jahr 2003 zwischen Chefredakti-
on und Programmdirektion im Verhältnis 28 zu 48 Prozent verteilt,497 die restlichen 
Aufwendungen flossen in Spartenkanäle, Neue Medien und übergreifende Projekte. 
Die Sendezeit beider Direktionen im ZDF-Hauptprogramm lag im gleichen Jahr in 
der Relation 33 zu 59 Prozent, die Programmdirektion macht also rein mengenmä-
ßig etwas mehr Programm aus ihrem Geld. 

Das folgende Diagramm zeigt die Kosten pro Erstsendeminute (also der ersten 
Ausstrahlung) nach Programmbereichen. Zu sehen ist, dass die Sendungen des 
Fernsehspiels (internationale und nationale Spielfilme) und des Sports am teuersten 
sind. Die Kosten der aktuellen Sendungen liegen dagegen mit durchschnittlich 
2.300 Euro pro Erstsendeminute weit unter dem ZDF-Durchschnitt von 4.300 Euro. 

                                                      
495 Ebd., S. 75. 
496 Ebd., S. 76. 
497 Vgl. BIRKENBEIL, a.a.O. 
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Abbildung 13: Vergleich der Kosten pro Erstsendminute 2004.498 

Berücksichtigt werden muss, dass bei einigen Programmbereichen zwar relativ ho-
he Kosten für die erstmalige Erstellung bzw. Kauf von Sendungen anfallen, deren 
Wiederholung aber kaum noch etwas kostet (ein Beispiel wären Spielfilme). Ande-
ren Programmbereichen entstehen auch durch Wiederholungen noch sehr hohe 
Kosten (z. B. im Sport durch die eng gefassten Rechte). Berücksichtigt man auch 
die Kosten für die Wiederholungen so ist der (der Chefredaktion zuzuordnende) 
Sport das bei weitem teuerste Programm des ZDF – möglicherweise ein Grund für 
die oben genannte bessere "Ausbeute" des Budgets durch die Programmdirektion.  

Für den Bereich der aktuellen Sendungen (Nachrichtensendungen) entstehen 
dagegen durch Wiederholungen fast keine Mehrkosten. Allerdings kann die Aktua-
lität daraus kaum Vorteile beziehen, allein schon ihr Name steht diesen Wiederho-
lungen ja entgegen. Ökonomisch geraten und journalistisch vertretbar wäre ledig-
lich eine möglichst hohe Nutzung des bereits angekauften Materials am gleichen 
Tag – das ist in diesem Bereich bereits zu beobachten. 

Analysiert man die Kosten nach ihrer Struktur, so ergibt sich für die vergangene 
Gebührenperiode 2001 bis 2004 das folgende Bild: 

                                                      
498 Grafik nach: KEF: 15. Bericht, Band 2, S. 41, Abb. 24/2. 
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Abbildung 14: Kosten nach Aufwandsbereichen im ZDF in der Gebührenperiode 2001 

- 2004.499 

In Bezug auf den Personalaufwand warnt die KEF davor, diesen als Indikator für 
Wirtschaftlichkeit anzusehen. Der Personalanteil an den Gesamtkosten sei vielmehr 
abhängig von der Fertigungstiefe der Anstalt, also des vom eigenen Personal pro-
duzierten Programms sowie der konkreten Arbeitsfelder. Diese könnten im Ver-
gleich der Sender höchst unterschiedlich sein: 

- Eigenproduzierte große Showsendungen, Aktualitätsprogramme (Nach-
richten, aktuelle Magazine) und regionale Berichterstattung sind in der 
Regel personalintensiv. [...] 

- Das ZDF deckt als Einzelanstalt mehrere Gemeinschaftsprogramme 
jeweils hälftig ab, hat ein Hauptstadtstudio eingerichtet, betreibt In- und 
Auslandsstudios und berichtet über Olympische Spiele und Weltmeister-
schaften. Die vergleichbaren Aktivitäten bei der ARD verteilen sich dort 
auf mehrere Einzelanstalten mit einer insgesamt deutlich größeren Per-
sonalbasis. Entsprechendes gilt für den Hörfunk teilweise auch bei einem 
Vergleich des Deutschlandradios mit der ARD. [...] 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Fertigungstiefe sowie die 
Geschäftsfeldaktivitäten einer Rundfunkanstalt in hohem Maße den Anteil 
der Personalkosten am Gesamtaufwand beeinflussen. Ein niedriger bzw. 
hoher Personalkostenanteil allein kann nicht als Hinweis auf Effizienz 
bzw. Ineffizienz interpretiert werden."500 

                                                      
499 Vgl. KEF: 15. Bericht, Bd. 1, S. 22. Dabei scheint der Anteil der freien Mitarbeiter nicht ein-

gerechnet zu sein. Eine Berücksichtigung würde den Personalkostenanteil um ca. 5 Prozent 
steigern und den Programmaufwand entsprechend senken, schätzt man ihn nach der Vorschau 
der KEF auf das Jahr 2005. Vgl.: KEF: 15. Bericht, Band 2, S. 101. Der Personalkostenanteil 
inklusive Freier beträgt für das gleiche Jahr bei der ARD 32,6 Prozent, liegt also deutlich hö-
her. (Ebd., S. 100). 

500 KEF: 15. Bericht, Band 2, S. 97. 
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Für grundsätzlich nicht aussagekräftig hält die KEF Maßnahmen zur Senkung des 
Personalkostenanteils, sofern dies durch Fremdeinkauf oder Outsourcing geschieht: 
Dabei "kann über die Entscheidung 'make or buy' die Personalaufwandsquote ge-
zielt gesteuert werden, wodurch sich eigene Personalaufwendungen durch die Ver-
gabe von Fremdproduktionen oder auch durch Outsourcingmaßnahmen grundsätz-
lich verringern, ohne dass dies zwangsläufig zu einer Verringerung der Gesamtauf-
wendungen und zu einem positiven Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit führen 
muss".501 

Die Kosten ergeben sich also vor allem aus dem Inhalt des Programms. Wenn 
dieses mit hoher Fertigungstiefe erstellt werden muss, wird auch viel Personal be-
nötigt. Dass das bei Nachrichten der Fall ist, wird von der KEF anerkannt. 

                                                      
501 KEF: 15. Bericht, Band 2, S. 96. 
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III DIE "HEUTE"-NACHRICHTEN  
Mit der Begrüßung "Guten Abend, meine Damen und Herren", gingen am 1. April 
1963 die ersten "heute"-Nachrichten auf Sendung. Moderator war Carl Weiss. 
Themen waren die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz sowie die Eierpreise - Poli-
tik und Service, könnte man sagen. Die Sendezeit erstreckte sich zunächst von 
19.30 Uhr bis 20.00 Uhr, war aber immer wieder Ziel von Veränderungen.  

 

Abbildung 15: Moderatoren und Redakteure der "heute"-Nachrichten und der HR Ak-

tuelles auf einer Stellwand im Großraumbüro der Nachrichtensendung.  

Von Anfang an sieht sich die "heute"-Sendung in scharfem Wettbewerb mit der 
"Tagesschau" der ARD, die als ein "habituelles Fixum des Fernsehabends etabliert 
[ist] und [...] ihr Nachrichtenverständnis und ihre Präsentationsweisen dem Zu-
schauer nachdrücklich eingeprägt hat."502 Mehrfach wurden daher Sendeplatz, Län-
ge und Präsentationsform geändert, um ein eigenes Profil zu gewinnen. Die Sehbe-
teiligung blieb zunächst hinter den Erwartungen zurück. 

"Die direkte Konkurrenz der ARD-Regionalprogramme, die zur ZDF-
Nachrichtenzeit attraktive Serienprogramme ausstrahlten, wurde augen-
fällig, zumal da die in Magazinform präsentierte "heute"-Sendung gegen 

                                                      
502 Vgl. PRÜSSE, a.a.O., S. 253. 
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die 'offiziös' erscheinende Tagesschau, die sich in weiten Zuschauerkrei-
sen zu einer Institution entwickelt hatte, nicht konkurrieren konnte."503 

Bereits zum 1. Februar 1965 wurde die Sendung geteilt. Die "heute"-Nachrichten 
dauerten nur noch bis 19.45 Uhr, anschließend folgte eine vertiefende Sendung na-
mens "Themen des Tages". Mit Jahresbeginn 1969 erhält die Sendung einen neuen 
Sendeplatz um 19.45 Uhr, verbunden mit einer längeren Sendezeit.  

""Neben dem Nachrichtensprecher, der ausschließlich aus dem 'Off' 
spricht, erläutert und kommentiert ein Moderator als "anchor man" die 
Nachrichten. Hintergrundberichte und Kommentare werden den wichtigs-
ten Nachrichten unmittelbar zugeordnet und lockern den bisherigen 'har-
ten' Nachrichtenteil auf. [...] Das ZDF kontrastiert mit der Anlehnung an 
amerikanische Formen der "News show" bewusst, um sich abzugrenzen 
[von der] Tagesschau mit deren offiziösen, harten Nachrichtenteil."504 

Bereits am 25. August 1967 hatten ARD und ZDF die Ära des Farbfernsehens ge-
startet. Allerdings gab es über die Verwendung von Farbe in Nachrichtensendungen 
Diskussionen. Intendant Holzamer vertrat eine zurückhaltende Linie: "Das Farb-
fernsehen solle überall dort angewandt werden, wo es auf Schau und auf die Entfal-
tung barocker Pracht ankomme. Hingegen warne er davor, überstürzt aktuelle Farb-
programme zu machen."505 Diese Haltung wird auch vom damaligen ARD-
Vorsitzenden Wallenreiter geteilt: "'Farbtüchtig', aber keinesfalls 'farbsüchtig' solle 
das deutsche Fernsehen sein."506 Die ersten "heute"-Nachrichten in Farbe werden an 
Ostern 1970 ausgestrahlt. 

Ein Jahr später, am 24. Mai 1971, moderiert zum ersten Mal eine Frau die "heu-
te"-Sendung um 19 Uhr. Die Journalistin Wibke Bruhns wird die erste "Anchor-
Woman" der deutschen Nachrichtenwelt. Damit kam das ZDF der ARD zuvor, die 
einen ähnlichen Schritt plante. "Diese Entscheidung, Nachrichten von einer Frau 
lesen zu lassen, ist für die damalige Zeit eine Sensation gewesen, die viele Zu-
schauer als Zumutung empfanden und mit schnaubenden, teilweise anzüglichen 
Anrufen und Postkarten kommentierten."507 

Mit der weitreichenden Programmschema-Änderung am 1. Oktober 1973 wird 
die Sendung auf 19 Uhr verlegt und von 30 auf 22 Minuten Länge gekürzt. Gleich-
zeitig wurde eine weitere Nachrichtenschiene mit dem Namen "heute journal" ge-
schaffen. Die inhaltlichen Änderungen der "heute"-Sendung sind gravierend und 
stoßen zunächst auf Kritik. 

                                                      
503 Vgl. WEHMEIER, a.a.O., S.138. 
504 Vgl. PRÜSSE, a.a.O., S. 255. 
505 Vgl. PRÜSSE, a.a.O., S. 80. PRÜSSE zitiert: GANDELA, Jürgen: Farbfernsehen: Kommerz, 

Show, Schulden. In: Medium, 5. Jg. Heft 8 (August) 1975. S. 13.   
506 Vgl. PRÜSSE, a.a.O., S. 80. 
507 Vgl. PRÜSSE, a.a.O., S. 255f. 
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"Im Mittelpunkt der Sendung steht weiterhin der Moderator, der die jewei-
ligen Themen kurz vorstellt, jetzt aber an Redakteure, Korrespondenten 
in Außenstudios und Kommentatoren weitergibt. Sie berichten 'zwanglos' 
aus ihrem jeweiligen Fachgebiet. Auf den bisherigen Nachrichtenspre-
cher wird zugunsten der Einführung des 'Redakteurs im Studio' verzich-
tet. Er soll die Meldungen, die er vorher bearbeitet hat, in verständlichen, 
locker formulierten Texten selbst präsentieren. Zu dem Anspruch an die 
neue 'heute'-Form, informativer und verständlicher zu sein, gehört auch 
das Ziel der Glaubwürdigkeit. Der Eindruck der künstlichen und pseudo-
objektiven Nachrichtenpräsentation soll abgebaut werden, um eine 
Scheinwelt durch unverblümte Realität abzulösen. [...] Die inhaltliche und 
formale Konzeption der Nachrichtensendung wird von Fernsehkritikern 
und Zuschauern heftig kritisiert. [...] Die Kritik zwingt die Sendung zu ei-
nem Rücktritt in der Konzeption. Nach einer Woche präsentiert sich die 
Nachrichtensendung ohne die wechselnden Redakteure und Kommenta-
toren; der Redakteur im Studio schreibt seine Texte nicht mehr selbst, 
sondern liest sie, wie gewohnt, nur geringfügig verändert vor."508 

Die neue Sendezeit und der (re-)reformierte Auftritt steigern die Akzeptanz erheb-
lich.509 In den nächsten Jahren bleibt die Sendung unverändert. Ihre Sendelänge 
liegt zwischen 12 und 22 Minuten; dabei richtet sich die Sendelänge nach dem Pro-
grammumfeld.  

Innerhalb des ZDF kommt der "heute"-Sendung eine hohe Bedeutung zu, die 
sich nicht nur daraus speist, dass die "heute" seine älteste Sendung ist, sondern auch 
aus der Tatsache, dass Nachrichten wesentlicher Teil des Programms öffentlich-
rechtlichen Senders sind, unmittelbar dem Grundrecht der Meinungsfreiheit dienen 
und damit Grundlage der freiheitlichen Demokratie sind. Die Qualität der ZDF 
"heute"-Nachrichten ist damit ein Ziel, das nicht nur aus unternehmensinternen 
Gründen anzustreben ist. Von Qualität und Markterfolg der Nachrichten hängt in 
gewissem Maße die Legitimität des Senders ab.  

1 Größe 
1996 waren in der "heute"-Redaktion 71 Redakteure beschäftigt. Im Jahr 2005 wa-
ren es 75 Redakteure. Davon sind 17 identisch. Knapp ein Drittel dieser Mitarbeiter 
ist fest angestellt. Zwei Drittel arbeiten als freie Mitarbeiter, wobei die in Teil II 
Kapitel 5 dargestellten Vertragsformen gelten. Das Verhältnis von Festen zu Freien 
ist zwischen 1996 und 2005 in etwa gleichgeblieben; auch die Formen der Beschäf-

                                                      
508 Vgl. PRÜSSE, a.a.O., S. 258. 
509 PRÜSSE nennt eine Erhöhung der "durchschnittlichen Einschaltquote" von 19 Prozent vor 

der Programmumstellung auf 31 Prozent danach. Die "Tagesschau" erreichte demnach 38 
Prozent. Vgl. PRÜSSE, a.a.O., S. 258f. 
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tigungsverhältnisse veränderten sich nicht.510 Etwa die Hälfte der Freien arbeiten in 
Teilzeit, d.h. sie sind verpflichtet, eine fixe Zahl von Arbeitstagen im Jahr nicht zu 
überschreiten; meist sind das 110 Tage. 

 

Abbildung 16: Mittägliche Redaktionskonferenz der 19h-"heute"-Sendung.511 

Der hohe Anteil von Teilzeitkräften kann erklärt werden mit der hohen Bedarfs-
schwankung zwischen Wochen mit Vormittagsprogramm und Wochen ohne Vor-
mittagsprogramm (bei denen die ARD morgens und mittags die aktuelle Berichter-
stattung übernimmt). An Werktagen mit Vormittagsprogramm werden im Jahr 
2005 39 Redakteure benötigt; ohne Vormittagsprogramm sind es 27 (1996: ca. 33 
zu 27).  

Gearbeitet wird im Schichtdienst von jeweils 8,5 Stunden, wobei sich die 
Schichten überlappen. Die Angehörigen einer Schicht können für unterschiedliche 
Sendungen zuständig sein. An Werktagen mit Vormittagsprogramm gibt es – grob 
gesagt512 – vier Schichten mit Dienstbeginn jeweils um 3.30 Uhr, 9 Uhr, 11 Uhr 
und 16 Uhr. Ohne Vormittagsprogramm sind es drei Schichten (9 Uhr, 11 Uhr, 16 

                                                      
510 Hintergrundgespräch mit "heute"-Redaktionsleiterin Bettina Warken über die vorliegende Ar-

beit am 14.02.2006 in Mainz. 
511 Quelle: ZDF-Besucherfilm. Ausschnitt aus dem Film "Blick hinter die ZDF-Kulissen". Veröf-

fentlicht unter:  
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/inhalt/16/0,4070,2214096-6-wm_dsl,00.html [Aufgerufen 
am 26.02.2006]. 

512 Für einzelne Aufgaben gelten spezielle Zeiten. So treten die Schlussredakteure zur Arbeits-
vorbereitung ihre Schicht früher als ihre Mitarbeiter an. Nicht einbezogen in die Auflistung 
der Schichten wurde der Redakteur in der Nacht ("Nachtlücke"). 
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Uhr). An Samstagen gibt es ebenfalls diese drei Schichten, an Sonntagen kommt zu 
diesen eine weitere hinzu (7 Uhr).  

Aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsweise lässt sich die Situation im Jahr 
2005 nur schwer mit der von 1996 vergleichen. Geht man nach dem Arbeitsbeginn, 
so gab es 1996 eine Schicht mehr, nämlich um 14 Uhr; die Frühschicht am Sonntag 
fehlte. Es gab 1996 aber auch häufiger von festen Schichten abweichende Arbeits-
beginne einzelner Mitarbeiter, etwa um 10 Uhr und um 12 Uhr, die nicht durch 
Schichtleiterfunktionen (Arbeitsvorbereitung) begründet waren. Insgesamt erschei-
nen die Schichten 2005 stärker harmonisiert. 

Nur rund ein Fünftel der Nachrichtenredakteure sind bestimmten Sendungen 
und daher bestimmten Schichten weitgehend zugeordnet. Die meisten arbeiten in 
Wechselschicht für unterschiedliche Nachrichtenformate. Misst man die Höhe des 
Schichtbedarfs an der Mitarbeiterzahl und am Anteil der Teilzeitkräfte, scheint das 
kaum zu vermeiden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zahl der festen und freien Mitarbei-
ter in dem hier betrachteten Zeitraum weitgehend gleichgeblieben ist. Die Zahl der 
zeitlichen Schichten (und die Ausnahmen davon) wurden reduziert. In Vormittags-
wochen werden etwas mehr Mitarbeiter als früher eingesetzt. Die Bedarfsschwan-
kungen durch das geteilte Vormittagsprogramm sorgt nach wie vor für einen hohen 
Bedarf an Teilzeitkräften. Beides hat Auswirkungen auf die Möglichkeiten zur Ar-
beitsteilung. Es besteht eine hohe Fluktuation. 

Wie später noch dargelegt werden wird, hat sich das Leistungsprogramm der 
"heute"-Redaktion zwischen 1996 und 2005 um rund 20 Prozent erhöht. Dabei ist 
die Zahl der selbst produzierten Filmelemente um ein Drittel gestiegen. Um diese 
Steigerung der Produktivität nachvollziehen zu können, sollen nun die unterschied-
lichen Arbeitsweisen im Jahr 1996 und im Jahr 2005 geschildert werden, die sich 
vor allem aus der Weiterentwicklung der Technik ergeben haben. 

2 Technik und Arbeitsgestaltung 
Aufgabe einer Nachrichtenredaktion ist die Planung und Erstellung von Nachrich-
tensendungen. Als Quellen kommen externe und interne Lieferanten in Frage, so-
wie die Erstellung durch eigene Kräfte. Die Planung erfolgt zum einen durch Pla-
nungsabteilungen (Wochenplanung, Tagesplanung), die in eine eigene Inlandspla-
nung und die externe Auslandsplanung (Hauptredaktion Aktuelles) unterteilt sind. 
Sie besprechen mit den Studios Ideen, Wünsche und Möglichkeiten. Die Informati-
onen werden auf Planungssitzungen mit der Redaktionsleitung und Schlussredak-
teuren diskutiert. Ergebnis ist eine Planungsliste für den nächsten Tag.  

Am Tag selbst werden die Nachrichtensendungen von ihren jeweiligen Schluss-
redakteuren geplant. Auf einer gemeinsamen Sitzung um 10.30 Uhr werden die 
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Themen der Planungsliste mit den sich abzeichnenden Entwicklungen verglichen 
und neuer Bedarf angemeldet oder Beiträge abgesagt. In Ablaufkonferenzen disku-
tieren die Schlussredakteure ihre Vorstellungen von der Sendung (Ablauf) mit den 
ihnen zugeordneten Redakteuren. Ergebnis ist ein strukturierter Ablauf der Sen-
dung, der die verschiedenen Elemente in der zeitlichen Reihenfolge ihre geplanten 
Ausstrahlung aufführt. (Anmoderation, erster Beitrag, Meldung, Anmoderation, 
zweiter Beitrag, etc.). 

Eine Nachrichtensendung besteht aus Film- und Wortelementen. Filmelemente 
sind unter anderem Berichte von ca. 1'20" Länge; in diese Kategorie fallen auch 
kurze Nachrichtenfilme, sogenannte "Nachrichten im Film" (NiFs) von 0'20" Län-
ge, und einige weitere Formate (z.B. Einschleifbilder unter eine Moderation). 
Wortbeiträge sind Meldungen und Einleitungen zu Filmbeiträgen. Sie werden mit 
grafischen Elementen im Hintergrund des Moderators bzw. der Moderatorin illust-
riert – hier sind also Absprachen mit der für Grafik und eingeblendete Textelemente 
verantwortlichen "Bildredaktion" nötig. 

Besteht Einigkeit über die geplanten Themen und Formen, so werden daraus 
Aufgaben für die der Sendung zugeordneten Redakteure abgeleitet. Meldungen 
müssen geschrieben werden, über eine Anmoderation muss man mit dem Autor des 
anmoderierten Beitrags sprechen. Filmbeiträge von außen müssen angesehen und 
abgenommen werden; es ist zudem eine Erfassung bestimmter Angaben nötig, etwa 
die vorkommenden Personen zwecks Namenseinblendung ("Inserts") sowie die 
Länge und die letzten Worte, damit die Regie nicht zu früh oder zu spät aus dem 
Beitrag "aussteigt". Diese Daten werden auf einem Formular erfasst, das die Redak-
tion als "O-Ton-Blatt" bezeichnet. NiFs und andere Filmelemente müssen getextet 
und das Bildmaterial geschnitten und zur Sendung gebracht werden. Eigene Beiträ-
ge (also fertige Filmberichte) müssen zusätzlich "gesprochen" werden – in der 
Sprachaufnahme werden also Stimme des Autors und Filmbilder und -geräusche 
zusammengemischt (synchronisiert). 

Zur Aufgabenerfüllung ist der Zugang zu bestimmten Ressourcen nötig: Alle 
Bearbeiter brauchen Quellen zur Recherche; davon sind die wichtigsten ein Zugang 
zu Nachrichtenagenturen und ein Telefon. Inzwischen gehört auch E-Mail und das 
Internet dazu. Es sind außerdem Arbeitsgeräte zur Textproduktion nötig. Filmbear-
beiter müssen außerdem zunächst einmal Rohmaterial anfragen, besorgen und 
"sichten" können. Quellen dieses Rohmaterials sind die Überspielungen der EBU, 
Zulieferungen der Studios und freier Firmen sowie Archivmaterial. Bei Bedarf 
werden außerdem Grafiken und Animationen (Bewegtgrafiken) geplant und in Auf-
trag gegeben. 
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2.1 Arbeitsgestaltung 1996 
Die Raumaufteilung in der heute-Redaktion im Jahr 1996 richtete sich unter ande-
rem nach dem Zugang zu diesen Ressourcen, wie anhand der folgenden Grafik ge-
zeigt werden soll. 

 

Abbildung 17: Schematische Raum- und Arbeitsaufteilung der "heute"-Redaktion 

1996.513 

Filmbearbeiter können ihre Aufgaben ohne Zugriff auf Bildmaterial nicht erfüllen. 
Aus diesem Grund gab es ca. sieben bis acht feste Filmbearbeiterplätze, die durch 
Stellwände vom übrigen Großraumbüro als Nischen abgetrennt waren.  

In der Mitte des Raumes saßen die Mitarbeiter der Wortschicht an einer zu-
sammenhängenden Tischgruppe. Eine Sichtblende trennte die Arbeit der Wort-
schicht 1 von der Wortschicht 2 – hier wird also bereis die duale Organisation der 
Arbeit deutlich: Zuständig für die Sendungen in der Kernzeiten (11 Uhr bis 19.30 
Uhr) waren die beiden Schlussredaktionen zwei (Sendungen von 13 Uhr bis 17 
Uhr) und eins (Sendung um 19 Uhr). In den Randzeiten wird das Büro von den Re-
dakteuren der Frühsendungen (5.30 Uhr bis 11.00 Uhr) genutzt, zeitweilig beher-
bergt es auch die Kollegen des "heute journals" (20.00 bis 22.30 Uhr) und von 
"heute Nacht" ( 22.30 Uhr - 00.30 Uhr). 

Gebildet wird jede der beiden Schlussredaktionen aus drei Instanzen: Neben 
dem für die Gesamtsendung verantwortlichen Schlussredakteur sitzt der Film-
schichtleiter – er kontrolliert und redigiert die Leistung der Filmbearbeiter und das 
eingehende Material der Lieferanten. Am großen Tisch sitzt der Wortschichtleiter – 

                                                      
513 Quelle: Eigene Grafik. Die Abbildung wurde aus dem Gedächtnis gezeichnet – es sind daher 

kleinere Ungenauigkeiten möglich. 



154 Ulrich Hansen: Die Schildkröte und der News-Highway  
 

er schreibt mit einem bis zwei Wortbearbeitern und dem Moderator die Meldungen 
und Moderationen der Sendung. Er redigiert und verantwortet alle Texte.  

Im gleichen Raum sitzt die Bildredaktion (Zugehörigkeit: HR Aktuelles), die 
die redaktionelle Verantwortung für die grafischen Elemente einer Sendung über-
nimmt, also z.B. für Fotos im Hintergrund des Moderators – aber auch für alle ein-
geblendeten Schriften. Die Bildredaktion arbeitet eng mit den Grafikern (GF De-
sign) zusammen, die in einem fest abgeteilten Raum des Großraumbüros angesie-
delt sind. Die Moderatoren haben jeweils einen Raum in der Nähe der Schlussre-
daktion. In der Mitte, zwischen den Moderatorenkabinen, befindet sich ein Raum 
zur Aktenablage. 

2.1.1 Technik 
Das oben dargestellte Großraumbüro im zweiten Stock des runden Sendebetriebs-
gebäudes des Senders wurde von der "heute"-Redaktion am 02.10.1995 bezogen. 
Neben den neuen Räumlichkeiten erwartete die Redakteure dort auch eine neue 
Technik – beides zusammen erhielt offiziell den Spitznamen "News Highway" und 
kostete rund zwei Millionen Mark.514 

"Alle Redakteure sitzen künftig in einem neuen Großraumbüro und sind 
an ihren Computern multimedial miteinander vernetzt. Sie haben von je-
dem beliebigen Platz aus Zugriff auf alle verfügbaren Bilder und Daten 
und können durch neue Bearbeitungssysteme Bilder und Texte einheitli-
cher und damit schneller umsetzen. "Newshighway" nennt sich das. Zu 
dem System gehört es auch, dass die Graphiker künftig in der Redaktion 
arbeiten – und ihre Schaubilder, Statistiken und Bildmontagen direkter 
einbauen können."515 

Die neue Technik veränderte die Arbeitsweise gleich in mehrfacher Hinsicht; näm-
lich bei der Informationsrecherche, der Textproduktion und der Filmproduktion. 

Nachrichtenagenturen zur Informationsrecherche waren bis dahin in einem 
speziellen Raum in unmittelbarer Nähe der früheren Redaktion angekommen, dem 
so genannten "Ticker-Raum". Dort wurden sie von den Fernschreibern auf Endlos-
Durchschlagpapier ausgedruckt, das von dem wachhabende Personal von Zeit zu 
Zeit abgerissen und in die Ausgangskörbe der Redaktionen verteilt wurde. Studenti-
sche Hilfskräfte leerten diese Körbe regelmäßig und gaben vier identische Sätze 
von Meldungen an die beiden Wortschichtleiter. Diese "rissen" beim Lesen per Li-
neal die Einzelmeldungen ab, sortierten sie auf Stapel nach Ereignis bzw. Ressort 

                                                      
514 Vgl. NN: Bilder aus dem Rechner. Für "heute" (ZDF) und ARD-Wetter. In: Frankfurter All-

gemeine Zeitung, 02.10.1995, S. 42. 
515 STAHR, Volker: "Der Weg ins Studio ist jetzt eine halbe Weltreise". Die "heute"-Sendung im 

ZDF mit neuem Erscheinungsbild und neuer Technik. In: Frankfurter Rundschau, 05.10.1995. 
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(In-, Ausland, Wirtschaft, Sport, etc.) und verteilten sie an die zuständigen Redak-
teure. Es waren 1996 ähnlich viele Meldungen wie heute.516  

Das mit dem News Highway neu eingeführte Informationssystem "Sphinx", ei-
ne Eigenentwicklung des ZDF, besteht aus einem zentralen Datenbankserver, der 
neue Agenturmeldungen per Satellit empfängt und automatisiert ablegt. Mit diesem 
Server sind Terminals im gesamten ZDF per Netzwerk verbunden; per DFÜ sind 
auch die Studios angeschlossen. Neben fixen Terminals stellen Terminalemulatio-
nen unter Windows eine entsprechende Abfragemaske zur Verfügung; seit einigen 
Jahren ist das auch über eine Webapplikation per Internet möglich. Mit einer bis 
1988 zurückreichenden Zeitungs- und Zeitschriften-Volltextdatenbank, Länderin-
formationen von bis zu mehreren hundert Seiten sortierter Daten pro Land, einer 
etwa hunderttausend Biographien umfassenden Personendatenbank und dem eige-
nen Filmarchiv (seit 2005 auch mit Bewegtbildern) ist die Sphinx noch immer das 
zentrale Recherchesystem der Redaktion. Qualitativer Vorteil gegenüber der frühe-
ren Methode scheint vor allem die Möglichkeit zur Volltextsuche zu sein. Das 
ZDF-Rechenzentrum stellt die Sphinx inzwischen auch anderen öffentlich-
rechtlichen Anstalten gegen Entgelt zur Verfügung (Deutschlandradio, HR, MDR 
und BR).517 

Aus einer organisatorischen Perspektive bedeutete diese Entwicklung, dass nun 
ein wesentliches Rohmaterial (Nachrichtenagenturen) für alle gleichzeitig zur Ver-
fügung stand, statt zunächst eine Verarbeitungskette zu durchlaufen. Rechner stan-
den an den meisten der in der Grafik dargestellten Arbeitsplätzen zur Verfügung: 
Neben vereinzelten "dummen" Terminals gab es 1996 an den meisten Plätzen des 
"News Highways" einen PC mit Windows 3.11 und Terminalemulation. 

Ähnlich gravierend waren die Veränderungen bei der Textproduktion: Vor dem 
02.10.1995 hatten die Redakteure ihre Texte Sekretärinnen diktiert, die sie auf e-
lektronischen Schreibmaschinen in passende Formulare tippten. Diese Formulare 
bestanden zunächst aus Durchschlagpapier, später wurden sie mit einem Kopierge-
rät vervielfältigt und an alle Mitwirkenden in der Regie und dem Studio verteilt.518 
Der Moderator hatte den Text auf Blättern vor sich liegen, las ihn aber vom Tele-
prompter ("Autocue") ab. Dafür mussten die Moderationstexte zusätzlich auf einen 

                                                      
516  Darauf deutet zumindest die Tatsache, dass die Zahl der in der ZDF-Datenbank archivierten 

Agenturmeldungen der Jahre 1996 und 2004 mit jeweils knapp 250.000 fast identisch ist. 
517 Vgl. KEF: 15. Bericht. Band 1, Anlage 6 "Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der ARD", S. 

42. 
518 Für jedes Element im Ablauf gab es eine Seite Papier. Im Jahr 2000 bestand ein kompletter 

Ablaufsatz einer 19-Uhr-Sendung aus ca. 35 Blättern. Dieser musste an alle zuständigen Mit-
arbeiter kopiert und verteilt werden; pro Sendung waren das rund 800 Seiten Papier. Da sich 
in den Texten häufig noch etwas änderte bzw. manche erst spät fertig wurden, musste dieser 
Satz bis zuletzt ergänzt und geändert werden. Zuständig dafür waren studentische Hilfskräfte. 



156 Ulrich Hansen: Die Schildkröte und der News-Highway  
 

Streifen Endlospapier geschrieben werden, das über zwei Rollen durch ein Auf-
nahmesystem geführt ("gedreht") wurde. Änderte sich der Text kurzfristig, wurde 
der Papierstreifen per Schere entzweigeschnitten, die entsprechende Passage aus-
gewechselt und das Ganze mit Tesafilm wieder zusammengeklebt.  

Auf dem "News Highway" schrieben die Redakteure nun selbst. Das Redakti-
onssystem auf ihrem PC war eine per Wordbasic angepasste Version von Microsoft 
Word 2.0, die unter Windows for Workgroups 3.11 lief. Texte wurden in vorberei-
tete Formulare geschrieben. Gespeichert und bearbeitet wurden sie zunächst auf der 
lokalen Festplatte. Erst nach Fertigstellung kopierte sie der Redakteur durch Klick 
auf einen speziellen Button in eine nach Wochentagen und Sendungen sortierte 
Ordnerstruktur auf dem Netzwerkserver. Von dort kopierte sich die zuständige Ab-
nahme-Instanz (Wort- oder Filmschichtleiter) den Text wiederum zum Redigieren 
auf den eigenen PC. Ein mehrfaches Hin- und Hergeben des Textes zwischen 
Schichtleiter und Bearbeiter erforderte also einen Überblick über die verschiedenen 
Versionen; versehentliches Überschreiben kam vor. War der Text fertiggestellt, 
wurde er von einer Sekretärin auf eine Diskette ausgegeben. Von dieser konnten die 
Texte dann im Studio in ein elektronisches Autocue-System importiert werden.  

Durch den Einsatz der Textverarbeitung entstanden erheblich detailliertere Mög-
lichkeiten zum Redigieren der Texte: Zuvor fand dieses durch Streichungen oder 
knappe handschriftliche Vermerke im maschinengeschriebenen Formular statt – 
und anschließender Rückgabe an den Verfasser. Jetzt konnte das Redigieren am 
Arbeitsplatz des Filmschicht- oder Wortschichtleiters selbst stattfinden, was hier 
häufig einen "Stau" von Mitarbeitern auslöste, die alle auf Abnahme und Freigabe 
ihrer Texte warteten.  

Für ihre Aufgabe der Filmproduktion verfügten die Filmbearbeiter in ihren Ar-
beitsnischen ("Boxen") über einen PC mit dem beschrieben Redaktionssystem und 
über einen VHS-Videorecorder mit Fernseher.519 Der VHS-Recorder diente zum 
Mitschnitt der Überspielungen von Material z.B. der EBU oder der Studios. Dieses 
wurde in Sendequalität in den im Erdgeschoss, also zwei Geschosse entfernt lie-
genden Räumen der Abt. Aufnahme und Wiedergabe (MAZ-Räumen) aufgezeich-
net. Eine generelle Sichtung an Ort und Stelle durch die Redakteure hätte die Kapa-
zitäten der MAZ-Räume überlastet.  

                                                      
519 Dass im PC eine TV-Capture-Karte installiert war, also auf der Windows 3.11-Oberfläche das 

aktuell laufende Fernsehprogramm (inklusive der ZDF-Hauskanäle) betrachtet werden konn-
te, brachte damals regelmäßig Besuchergruppen zum Staunen. Allerdings ersetzte dieses Pro-
gramm in seiner Funktionalität lediglich ein Fernsehgerät, auf dem, während der VHS-
Recorder aufnahm, andere Programme geschaut werden konnten. Der Sinn dieser Applikation 
bestand also lediglich darin, die Box nicht mit einem zweiten Fernseher zuzustellen. 
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Sinn des VHS-Mitschnitts war also die schnelle Sichtung durch die Filmbearbeiter. 
Da vor allem über die EBU in regelmäßigen Abständen Material überspielt wurde 
(ca. alle zwei Stunden 30 - 45 Minuten Material), waren diese Recorder sehr häufig 
im Aufnahmebetrieb. Die Aufnahmen wurden koordiniert von studentischen Hilfs-
kräften – sie hatten die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass kein wichtiger Mitschnitt 
verpasst wurde.  

Im günstigsten Fall saß der Filmbearbeiter also an seinem Platz ("Box"), sichtete 
Material über ein Ereignis auf seinem VHS-Recorder, rief am PC weitere Informa-
tionen über dieses Ereignis aus den Nachrichtenagenturen ab und schrieb dann in 
ein Textverarbeitungssystem seinen zu den Bildern passenden Text. Nach Fertig-
stellung begann das beschriebene Abnahmeverfahren; außer in dringenden Fällen 
wartete der Filmbearbeiter die Abnahme ab, bevor er in den Schnitt ging. Schnitt-
kapazitäten gab es in den MAZ-Räumen im Erdgeschoss, hier wurden üblicherwei-
se die kürzeren Filmelemente produziert (NiFs, Einschleifbilder, der "Überblick" 
am Beginn der Sendung etc.). Weitere Schnitt-Räume im ersten Stock ("Aktueller 
Schnitt") dienten dem Verfertigen von ganzen Beiträgen. 

 

Abbildung 18: Schnitt eines Beitrags im MAZ-Raum 4 des ZDF.520 

Das Bildmaterial musste sich der Filmredakteur aus verschiedenen MAZ-Räumen 
zusammensuchen (übliche Orte waren der MAZ-Raum 1, der MAZ-Raum 2, der 
AZR, der MAZ-Raum 4 sowie der Aktuelle Schnitt). Wo das über Leitungen oder 
Satellit eingehende Filmmaterial z.B. aus den Auslandsstudios aufgezeichnet wur-

                                                      
520 Quelle: ZDF-Besucherfilm 
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de, richtete sich nach der Auslastung der Räume. Es konnte also vorkommen, dass 
man an mehreren Orten nach Material suchen musste. Benötigten mehrere Kollegen 
das gleiche Band, was häufig der Fall war, musste man nach Dubletten fahnden o-
der warten bzw. ohne das Material auskommen. 

Geschnitten wurden die Filmelemente von Cutterinnen und Cuttern in enger 
Absprache mit dem Filmbearbeiter. Der Filmbearbeiter war anschließend dafür ver-
antwortlich, dass das Sendematerial rechtzeitig den richtigen Abspielort (Betacart, 
MAZ 1, MAZ2 oder MAZ 4) erreichte. 

2.1.2 Spezialisierung 
Die Arbeitsteilung im Jahr 1996 entsprach der spiegelbildlichen Anordnung der 
beiden Schlussredaktionen im Raum. Die Instanzen von Schlussredaktion 1 und 2 
in der Kernzeit bestanden jeweils aus: 

• einem Schlussredakteur 

• einem Filmschichtleiter 

• einem Wortschichtleiter 

Beide Schlussredaktionen verfügten über gemeinsame Mitarbeiterressourcen in der 
Film- und Wortschicht. Diese bestanden aus:521 

• 8 Filmbearbeitern 

• 3 Wortbearbeitern 

Die Anfangszeiten dieser Mitarbeiter waren aufgabenspezifisch gestaffelt über den 
Tag verteilt. Die erste Sendung dieser Kernzeit-Schicht bestand in Vormittagswo-
chen aus den dreieinhalbminütigen Kurznachrichten im Mittagsmagazin um 13 
Uhr. Um 9 Uhr kam daher nur ein Wortbearbeiter um den Wortschichtleiter zu un-
terstützen; er blieb mit diesem bis zur 17 Uhr-Sendung. Der zweite Wortbearbeiter 
kam um 10.30 Uhr und wechselte nach der 17-Uhr-Sendung in die Schlussredakti-
on 1 zur Vorbereitung der 19 Uhr-Sendung. Ähnlich verfuhr der dritte Wortbearbei-
ter: Er kam um 14 Uhr und arbeitete zunächst in der Schlussredaktion 1 (19h), da-
nach wirkte er mit an den Nachrichten des heute journals.  

Es bestand also ein kaskadenförmiges Dienstplansystem, bei der sich die Anwe-
senheitszeiten der Mitarbeiter nach dem Bedarf der Sendezeiten richteten. Für die 
wichtigste Sendung – um 19 Uhr – stand durch dieses System an Überschneidun-
gen die größte Zahl an Mitarbeitern zur Verfügung. 

Die Arbeitszeit der Filmbearbeiter richtete sich zusätzlich nach technischen Ü-
berlegungen. Der Frühreporter war bereits ab 9.00 Uhr anwesend. Pünktlich zu der 

                                                      
521 Auch die Moderatoren gehören zu den Mitarbeitern, stellen aber aufgrund ihrer hohen Bedeu-

tung einen Sonderfall dar und sollen daher hier ausgeklammert werden. 
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um 10.30 Uhr beginnenden ersten522 Überspielung von EBU-Material wurden zwei 
weitere "Boxen" mit Bearbeitern belegt; die Arbeitszeit eines weiteren Filmbearbei-
ters begann mit der zweiten Materialüberspielung um 12 Uhr. Ab 14 Uhr waren alle 
Nischen mit sieben Bearbeitern voll belegt; der achte kam um 16 Uhr und wartete, 
dass der erste Kollege nach der 17-Uhr-Sendung den Platz freigab. Die Zahl der 
Arbeitsplätze war also nicht skalierbar: Mehr als sieben Filmbearbeiter konnten 
nicht mehr effektiv arbeiten. Die Fertigungsmethode war also hoch technikabhän-
gig; es lässt sich eine Anlehnung an das Prinzip der Werkstattfertigung erkennen 
(siehe Kapitel 3.5.1.1).  

Schlussredakteure, Film- und Wortschichtleiter waren produktorientiert speziali-
siert; d.h. die Positionen der Schlussredaktionen 1 und 2 wurden jeweils regelmäßig 
mit den gleichen Personen besetzt. Innerhalb dieser Gruppe bestand eine Hierar-
chie, an deren Spitze die Schlussredakteure der Hauptsendung um 19 Uhr standen. 
Ein Schlussredakteur der 19-Uhr-Sendung wurde vorrangig dort und nicht in der 
Schlussredaktion 2 eingesetzt. Ziel war es, immer die Redakteure mit der größten 
Erfahrung für die Sendung um 19 Uhr einzusetzen.  

Es bestand zudem unter allen Redakteuren eine Tendenz zur verrichtungsorien-
tierten Spezialisierung: Einige Redakteure hatten sich vor allem Routine und Exper-
tenwissen in der Wortschicht erworben und konnten dort hoch produktiv eingesetzt 
werden. Das Arbeiten in der Filmschicht wiederum erforderte viele formalen 
Kenntnisse, die von den Überspielzeiten über die möglichen Lagerorte von Quell-
material bis zur unterschiedlichen Maschinenausstattung der MAZ-Räume reichte. 
Ein Einsatz von spezialisierten Wortbearbeitern als Filmbearbeiter wurde also er-
schwert. 

Aufgrund des hohen Bedarfs an "Expertenwissen" wäre es beispielsweise ris-
kant gewesen, einem Neuling ein wichtiges Element einer Sendung, z.B. einen 
Filmbericht zu überlassen, trotz dessen inhaltlicher oder gestalterischer Kompetenz: 
In der Praxis hätte die plötzliche Unauffindbarkeit wichtigen Materials oder die 
mangelnde Übersicht über die MAZ-Räume das Zustandekommen gefährdet. Die 
Tätigkeit eines Reporters, aber auch die des Bearbeiters eines "NiF-Blocks" (ge-
meint ist komprimierte Zusammenfassung von Ereignissen in Form von Kurzfil-
men in der Mitte der Sendung) war also an ein hohes Maß an technischer und ZDF-
spezifischer Routine gebunden.  

Während die Spezialisierung von Schlussredakteuren und Wortschichtleitern 
mit hohen inhaltlichen Anforderungen und der Notwendigkeit von Entscheidungs-
erfahrung begründet werden kann, wurden andere Redakteure durch solche Sach-

                                                      
522 Es ist die erste Überspielung der Mitarbeiter in der Kernzeit. Der früheste "Feed" mit der Be-

zeichnung "EVN-M" kam um 5.30 Uhr. 
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zwänge auf sachfremde Tätigkeiten "spezialisiert". So führte die technische Not-
wendigkeit, den Mitschnitt von Überspielungen auf die Filmbearbeiterplätze zu ver-
teilen, zu einer hohen Belastung der Redakteure mit der formalen Aufgabe, O-Ton-
Blätter zu erstellen. Diese Tätigkeit erschwerte gleichzeitig den Erwerb von Routine 
bei der Produktion anderer Filmelemente, da die Überspielungen in den Hauptpro-
duktionszeiten eintrafen und die genaue Ankunftszeit ungewiss war – eine parallele 
Beschäftigung mit anderen redaktionellen Tätigkeiten war daher schwer möglich. 

Neben der Spezialisierung in der Wortschicht bildete sich also auch in der Film-
schicht heterogene Stellen: Einzelne Mitarbeiter verfertigten hauptsächlich O-Ton-
Blätter, andere hauptsächlich Filmberichte. Auch die Aufgaben von Redakteuren in 
den übrigen Programmen bzw. anderen Abteilungen der "heute"-Redaktion er-
scheinen eher heterogen gewesen zu sein, so etwa Tätigkeiten in der Planung und in 
den Sendungen "diese Woche" und "heute aus den Ländern".  

Eine starke Heterogenität der Stellen bei großer Leitungsspanne erhöht für vor-
gesetzte Stellen wie Schlussredakteure den Koordinationsaufwand: "Je mehr Stellen 
mit unterschiedlichen Aufgabeninhalten gebildet werden, desto schwieriger ist die 
Koordination zwischen diesen Stellen."523 Das Modell der "flachen Hierarchie", das 
sich in den beiden Schlussredaktionen 1 und 2 ausdrückt, kann diesen Koordinati-
onsbedarf durch Weisungen kaum bewältigen; entsprechend steigt der Bedarf an 
Selbstabstimmung, Programmen und Plänen. Zudem kann es schwierig sein, auf 
zusätzlichen Leistungsbedarf zu reagieren, da die Zahl der "Spezialisten" begrenzt 
ist und Kräfte nur langsam qualifiziert werden können. 

2.2 Arbeitsgestaltung 2005 
Auch im Jahr 2005 lassen die Veränderungen der räumlichen Aufteilung auf solche 
der Organisation schließen. Die Raumaufteilung erinnert zunächst an Arbeitsgrup-
pen bzw. Fertigungsinseln. Neben der Schlussredaktion 1 und 2 ist eine dritte 
Schlussredaktion am unteren Längsende des Raums entstanden. Eine vierte 
Schlussredaktion wurde für die Sendung "heute in Deutschland" um 14 Uhr einge-
richtet: An den Plätzen dieser "Insel" sitzt der 14-Uhr-Schlussredakteur, der jetzt 
"Chef vom Dienst" (CvD) 1 genannt wird; statt eines Filmschichtleiters steht ihm 
ein CvD2 zur Seite. An einem dritten Platz dieser Insel nimmt der Moderator der 
14-Uhr-Nachrichten Platz. Auch die anderen Schlussredaktionen bestehen jeweils 
aus einem CvD1 und CvD2. Eine Wortschicht ist nicht mehr zu erkennen. 

                                                      
523 Vgl. KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 315. 
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Abbildung 19: Schematische Raum- und Arbeitsaufteilung der "heute"-Redaktion 

2005524.  

Neben den CvD-Plätzen sind auch die Plätze der Bildredaktion fest belegt, ebenso 
wie die der Insel in der Mitte des Raums. Dort sind unterstützende Kräfte für die 
gesamte Redaktion versammelt: Ein Redaktionsassistent ist für alle O-Ton-Blätter 
zuständig. Ein Administrator kümmert sich um alle Fragen im Zusammenhang mit 
dem Redaktions- und Produktionssystem DPA. Ein Redakteur, der in Analogie zum 
Fußball als "Libero" bezeichnet wird, bündelt die inhaltlichen Kontakte zu den Stu-
dios: Zwar können und müssen nach wie vor Schlussredakteure per Telefon immer 
auch selbst Details mit Korrespondenten und Reportern klären – die Anfragen und 
inhaltlichen Ideen (z.B. welche zusätzlichen "O-Töne" für die Sendungen eingeholt 
werden sollen) und auch die Rückmeldungen ("Ihr kriegt einen O-Ton Stoiber für 
die 17 Uhr-Sendung, aber für die 15 Uhr ist es leider zu knapp") laufen über den 
Libero.  

Neben Redaktionsassistent, Administrator und Libero ist der vierte Platz der 
zentralen Insel mit einem Mitarbeiter der Produktion besetzt. Dieser nimmt die 
konkreten Leitungsbestellungen für Überspielungen vor und behält den Überblick 
über anstehende und ausstehende Buchungen. Entscheidungen und Rückmeldungen 
– etwa im Beispiel die Nachricht des Libero "Stoibers Flieger hat Verspätung; auch 
aus dem O-Ton für den Beitrag der 17 Uhr-Sendung wird nichts" – erfährt der Mit-
arbeiter der Produktion also bereits allein durch seine Platzierung an dieser Insel 
und kann sie daher frühzeitig in finanzwirksame Entscheidungen umsetzen (Abbe-
stellen der Leitung). Libero, Produktionsmitarbeiter und Redaktionsassistent sind 
wesentlich mit den Leistungen der Lieferanten beschäftigt; es ergeben sich also 
Synergien. In unserem Beispiel kann etwa der Redaktionsassistent allein durch 

                                                      
524 Quelle: Eigene Grafik 
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Mithören das Insert "O-Ton Stoiber" aus dem O-Ton-Blatt des 17-Uhr-Beitrags 
streichen. 

Die übrigen Plätze an den Inseln werden von den einzelnen Redakteuren nach 
Belieben besetzt. Dabei haben sich Konventionen herausgebildet: So werden z.B. 
Redakteure, die für Sendungen der Schlussredaktion 2 arbeiten, versuchen, sich na-
he an ihr zu platzieren, um Änderungen und Entscheidungen möglichst frühzeitig 
erkennen und beeinflussen zu können. Es kann jedoch vorkommen, dass ein Ar-
beitsplatz anderweitig belegt werden muss und einzelne Mitarbeiter entfernter sit-
zen müssen. Für ihre Möglichkeiten zur Leistungserstellung (z.B. Meldung, Bei-
trag, NiF) macht dies prinzipiell keinen Unterschied. Die räumliche Nähe erleichtert 
jedoch das Klären von Fragen sowie Abstimmungsprozesse und unterstützende Tä-
tigkeiten.525 

Wie bereits in Kapitel 3.2.4 dargestellt, sind die Redakteure der Online-
Redaktion "heute.de" in einem Teil des Großraumbüros untergebracht. Nach dem 
Einzug der Paintbox (Grafik) 1995 war dies 1999 der zweite Bereich, der gezielt 
zur Verbesserung der Abstimmungsprozesse mit der "heute"-Redaktion zusam-
mengelegt wurde. Eine dritte Zusammenlegung gab es mit den Arbeitsplätzen der 
Produktionsdirektion: Der Schnitt und ein einheitlicher Abspielort ("Kontrollplatz", 
KP) für die Zuspielung aller Elemente an die Senderegie sind jetzt in die Redaktion 
integriert. Vier Räume befinden sich direkt innerhalb des Großraumsbüros, weitere 
befinden sich entlang des angrenzenden Gangs. Die Aufzeichnung eingehenden 
Materials findet noch in MAZ-Räumen im Erdgeschoss des Gebäudes statt. Aller-
dings ist ein Besuch dieser Räume kaum noch nötig. 

2.2.1 Technik 
Bereits mit der Einführung des "News Highway" am 02.10.1995 begannen im ZDF 
Überlegungen über ein geeignetes Nachfolgesystem.526 Angesichts der Digitalisie-
rung der Printmedien und deren Folgen fiel es nicht schwer, sich ähnliche Folgen 
im Fernsehbereich auszumalen: "Und so wie sich die Zeitungsredaktionen verän-
dert haben durch digitalen Seitenumbruch und digitale Bildbearbeitung, so werden 
sich auch die Nachrichtenredaktionen der Fernsehsender verändern."527 Diese äuße-
re Entwicklung korrespondierte mit einem internen Bedarf, nämlich der Beobach-

                                                      
525 Eine naheliegende Frage betrifft immer wieder den Geräuschpegel, der durch Gespräche und 

Materialsichtung am PC entsteht. Dieser wird reduziert, indem bei längeren Materialsichtun-
gen ein Kopfhörer benutzt wird. Weitere angedachte Maßnahmen waren z.B. das dauernde 
Tragen von "Headsets", das sich aber als unpraktisch und auch nicht wünschbar erwies. Das 
beiläufige Mithören von Gesprächen ist schließlich auch Teil von Abstimmungsprozessen.  

526 Vgl. REITZE, Helmut: Nachrichten im digitalen Zeitalter. Organisationsstruktur und Präsen-
tationsformen im Wandel. In: ZDF Jahrbuch 1999. Mainz: 2000, S. 106-108, hier S. 106. 

527 Ebd. 
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tung, dass das Sendevolumen der aktuellen Berichterstattung wuchs und durch die 
herkömmlichen Arbeitsmethoden mittelfristig nicht mehr zu bewältigen schien.  

Es wurde daher eine Projektgruppe gegründet, die die Anforderungen definieren 
und die technischen Möglichkeiten klären sollte. Teilnehmer waren "Mitarbeiter 
aus allen am Produktionsprozess beteiligten Bereichen";528 vertreten durch die Ab-
teilungen "Sendebetrieb", "Technische Planung und Ausführung" und durch einen 
Vertreter der Chefredaktion.529 

"Es wurden Einzugsbereiche, Anforderungen, Ziele und Ausbaustufen 
definiert, verschiedene technische Lösungen untersucht und Testinstalla-
tionen vorgenommen. Von Anfang an war klar, dass dieser Schritt in die 
Digitalisierung der Fernsehtechnik – wenn man ihn konsequent geht – 
weitreichende Folgen hat und sich im schlimmsten Fall als falsch erwei-
sen kann."530 

Die Präzisierung der Anforderungen durch die Projektgruppe zeigte, dass das Ziel 
des geplanten "Digitalen Produktionssystems Aktuelles" (DPA) kein technisches 
sein sollte, sondern vor allem ein strukturelles. 

"Das System wird für die Herstellung von Nachrichten eingesetzt, weil 
durch zunehmenden Aktualitätsdruck hier der dringende Bedarf an ab-
lauforganisatorischen Verbesserungen besteht und weil auch die Herstel-
ler ihre Entwicklungen auf dieses Segment konzentriert haben. Haupt-
zweck des Systems ist die Optimierung des Gesamtprozesses 'Nachrich-
tenproduktion'. Er umfasst journalistische und produktionstechnische 
Vorgänge und nicht zuletzt kommunikative Elemente. Die wichtigsten 
Funktionen einzelner Arbeitsbereiche müssen natürlich zur Verfügung 
stehen, aber erst die Integration der Funktionsbereiche [durch die Tech-
nik] unterstützt flüssige und geradlinige Arbeitsabläufe und ist deshalb 
mitunter höher zu bewerten als die optimierte Einzelfunktion."531 

Die Veröffentlichungen zu DPA und auch die Gesprächen und Konferenzen, die 
der Autor selbst erlebte, lassen ein Leitbild erkennen, dem die Gestaltungsideen 
folgten. Dieses wurde mit dem Begriff "Workflow" bezeichnet.  

"Grundsätzlich sind alle am Produktionsprozess beteiligten Bereiche zu 
unterstützen. Gemeint ist insbesondere ein Workflow, der übersichtlich ist 
und mit einem Minimum an manuellen Eingriffen und organisatorischem 
Aufwand zustande kommen soll. 

Beiträge, die im Hause sind, sollen an jedem Arbeitsplatz und zu jeder 
Zeit verfügbar sein. Das gilt für Originalmaterial und bearbeitete Beiträge 

                                                      
528 HARDT, Peter; LUDWIG, Jochen: Digitale Produktionssysteme für die Aktualität. In: ZDF 

Jahrbuch 2000. Mainz, 2001. S. 247-249, hier S. 247. 
529 Ebd. 
530 Ebd. 
531 Ebd. 
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und betrifft die Ebenen des Redaktionssystems und des Produktionssys-
tems. Diese unmittelbare Verfügbarkeit soll im Grundsatz durch das Sys-
tem selbst ohne besondere organisatorische Maßnahmen (Verwaltung, 
Schalthandlungen) hergestellt werden. Die Zahl der gleichzeitigen Zugrif-
fe ist in jedem System begrenzt, sie soll aber möglichst hoch sein.  
[...] 
Das System soll gewährleisten, dass der Informationsstand für alle Betei-
ligten in jeder Phase des Geschehens aktuell und gleich ist. Der Initiator 
einer Information soll diese nur einmal und selbst in das System einge-
ben und sie soll dann überall dort, wo sie gebraucht wird, zur Verfügung 
stehen."532 

Betrachtet man das Leitbild "Workflow" techniksoziologisch, so mag es in seiner 
Bedingungslosigkeit durchaus an die interne Zielbeschreibung einer anderen Orga-
nisation erinnern:  

"The general route of the lines of this association, ...will connect one or 
more points in each and every city, town or place in the State of New 
York... with one or more points in each and every other of the United 
States, and in Canada and Mexico; and each and every of said cities, 
towns and places is to be connected with each and every other city, town 
or place in said states and countries, and also by cable and other appro-
priate means, with the rest of the known world."533 

Neben dieser "driving power"534 in der Zieldefinition lässt sich bei DPA u.a. eine 
weitere Eigenschaft von Technik-Leitbildern erkennen, die DIERKES/ HOFF-
MANN/ MARZ als "alltagsweltliche Stabilisierung"535 aller an Innovationsprozes-
sen Beteiligten bezeichnen: Das Ziel wird im Zeitverlauf sowohl als zunehmend 
wünschbar als auch als technisch zunehmend machbar erlebt.  

Möglicherweise erklärt der Leitbildcharakter536 des Ziels die enorme Sogwir-
kung, die das Projekt DPA innerhalb des ZDF entfaltete und die dazu führte, dass 
alle an der Produktion aktueller Sendungen beteiligten Mitarbeiter gemeinsam in-

                                                      
532 ZDF: Projektgruppe Digitales Produktionssystem Aktuell. Auswertung und Beurteilung der 

technischen Lösungsvorschläge, Entscheidungsvorschlag und weitere Vorgehensweise. 
Mainz: 10.03.1998. Nicht veröffentlicht. 

533 AT&T: Gründungscharta, Boston: 1885. THAYER, H.B.: A National Telephone Service. In: 
Bell Telephone Quarterly, Vol. II, No. 1, Januar 1923. S. 2. Zitiert nach: DIERKES u.a., 
a.a.O., S. 97. 

534 ROGERS, R. A.: Visions Dancing in Engineers' Heads: AT&T's Quest to Fulfill the Leitbild 
of a Universal Telephone Service. dp FS II 90-102, Wissenschaftszentrum Berlin: 1990, S. 
24. Zitiert nach: DIERKES u.a., a.a.O., S. 104f. 

535 Ebd., S. 44. 
536 Das Leitbild des "Workflow" erinnert zudem an das Ideal der ersten Computergeneration 

1963 "All Information wants to be free". Vgl. HANSEN, Ulrich: Zwischen Modelleisenbahn 
und Todesstern. Die Hacker-Ethik und die Entwicklung von Freier Software und Open Sour-
ce. Studienarbeit an der Universität Dortmund, Institut für Journalistik. Dortmund: 2005 (un-
veröffentlicht), S.12. 
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nerhalb von knapp sieben Jahren alle ihre Arbeitsweisen grundlegend veränderten – 
und zwar im laufenden Betrieb. Hier einige dieser grundlegenden Veränderungen 
im Überblick: 

• Die Aufzeichnung eingehenden Materials wird von Kassetten auf Festplatten 
(Server) umgestellt. 

• Die Sendung ausgehenden Materials wird von Kassetten ("Betacart") auf Fest-
platten (Server) umgestellt. 

• Der Schnitt aktuellen Materials wird von analogen Quellen (Kassetten) auf digi-
tale (Dateien) umgestellt. 

• Der Schnitt aktuellen Materials wird von linear auf non-linear umgestellt. 

• Der Transport allen Filmmaterials wird von Kassetten auf Netzwerk umgestellt. 

• Den Ablauf gibt es nirgendwo537 mehr auf Papier, sondern nur noch im Compu-
ter. 

• Der Ablauf symbolisiert nicht mehr die Sendung, sondern er ist die Sendung. 

2.2.1.1 Funktionsweise 
Die Software des "Digitalen Produktionssystems Aktuelles" besteht aus verschie-
denen eng verzahnten Einzelbausteinen des Softwareherstellers "Avid". Grundsätz-
lich lassen sich drei Elemente unterscheiden: 

• Das Redaktionssystem "iNews", das von der Redaktion zur Ablaufplanung und 
zum Schreiben der Texte verwendet wird. Für alle Bearbeiter erfüllt es außer-
dem die Funktion eines Informationssystems, da alle Änderungen an allen mit 
iNews geplanten Sendungen dort sofort sichtbar sind. Es sind außerdem weitere 
Funktionen integriert, etwa Telefonlisten und weitere Erweiterungen, z.B. zur 
Planung, die von spezialisierten Kräften genutzt werden. 

• Das Medien-Abspielprogramm "Media Browse", mit dem alles digital gespei-
cherte Filmmaterial gesichtet werden kann. Es sind rudimentäre Schnittfunktio-
nen vorhanden. Media Browse kann außerdem von Redakteuren zur schnellen 
Weitergabe von eigenem Material z. B. an die Landesstudios eingesetzt werden 
(Schnitt des Rohmaterials, Transfer zum abspielenden Server, Benachrichtigung 
des abgebenden MAZ-Kollegen zur Kontaktaufnahme mit der Gegenstelle und 
Versand des Materials z.B. per Satellit). 

• Der Sendeserver "Airspace", mit dem das digitale Filmmaterial direkt vom Ser-
ver gesendet werden kann.  

                                                      
537 Eine Ausnahme sind die Kameraleute, die sich den Ablauf ans Klemmbrett heften müssen. 

Sie – bzw. der Studioassistent – drucken sich den Ablauf so zeitnah an der Sendung wie mög-
lich aus. 
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Das Zusammenwirken dieser Software-Elemente zeigt das folgende Schaubild: 

 

Abbildung 20: Funktionsweise von DPA.538 

Ein zentraler Aufzeichnungsraum (AZR) nimmt alles Filmmaterial entgegen, das 
für die aktuellen Sendungen bestimmt ist, gleichgültig, ob dieses Filmmaterial über 
Standleitungen, Satellit oder auf Kassette eintrifft. Das Material kann dort – neben 
einem Sicherheitsmitschnitt auf Band – auf drei Servern gespeichert werden: Dem 
Media Browse 2000-Server, dem Aufzeichnungsserver (Marke Pluto Airspace) und 
dem Unity-Server. Der Media-Browse 2000-Server wird nur zum Sichten benötigt 
– die Filmbeiträge liegen dort nur in kleinen Dateien mit geringer Auflösung (Low 
Resolution) vor. Der Airspace-Aufzeichnungsserver speichert die Filmbeiträge di-
rekt in einem Avid-eigenen Format, das direkt zur Sendung geeignet ist (High Re-
solution). Falls die Redaktion das bestellt hat, speichert der AZR das Material auch 
auf den so genannten "Unity"-Servern – ebenfalls in hoher Auflösung, aber in ei-
nem Format, das für den Schnitt geeignet ist. Ansonsten kann das Material auch di-
rekt vom Airspace-Aufzeichnungsserver auf den Airspace-Sendeserver kopiert 

                                                      
538 Quelle: Eigene Grafik 
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werden (gestrichelte Linie) – das ist allerdings nicht Sache der Frau oder des Manns 
im Aufzeichnungsraum sondern der jeweiligen Sendeverantwortlichen. 

Die Redakteure haben nun die Möglichkeit das Material direkt von ihrem Ar-
beitsplatz aus zu sichten. Dazu benutzen sie die Software "Media Browse". Wäh-
rend des Sichtens greifen sie ausschließlich auf das Low Resolution-Material des 
Media Browse 2000-Servers zu, das spart erheblich an Bandbreite und schont das 
Netzwerk. Die Redakteure haben außerdem die Möglichkeit, mit Media Browse ei-
nen groben Vorschnitt vorzunehmen. Dabei legen sie in der Abspielsoftware Ein- 
und Ausstiegspunkte (IN und OUT) ihres Schnitts fest. Wenn sie den Schnitt spei-
chern, schicken sie dadurch eine Schnittliste (also nur die Angaben von IN und 
OUT) an die Systemsoftware des Unity-Servers, den Media Manager. Dieser arbei-
tet diese Liste ab, holt sich das hochauflösende Material vom Aufzeichnungsserver 
und transferiert es nach Unity. 

Haben die Redakteure die Bilder gesehen und eventuell sogar vorgeschnitten, 
gehen sie in den Schnitt. Der Cutter geht nun ähnlich vor, wie oben beschrieben: Er 
sichtet das Material (im Gegensatz zum Redakteur aber in High Resolution) und 
entscheidet sich zusammen mit dem Redakteur für eine bestimmte Schnittfolge, den 
Einsatz von Blenden und Effekten etc. Der Cutter kann dem Redakteur – und auch 
dem abnehmenden CvD – jederzeit vorführen, wie die bis dahin geschnittene Fas-
sung aussieht. Der Trick jedes nonlinearen Schnittsystems besteht aber darin, dass 
alle Schnitte in Wirklichkeit nur simuliert werden. In Wirklichkeit setzt der Cutter 
nur Verweise für Schnitte. Das System ist dabei so schnell, dass die Simulation 
nicht auffällt. Erst ganz am Schluss des "Schnitts", wenn der Beitrag zur Sendung 
auf den Airspace-Sendeserver abgeschickt werden soll, wird er tatsächlich geschnit-
ten: Der Transfer-Manager arbeitet die Schnittliste ab, holt sich das hochauflösende 
Material vom Unity-Server und setzt es zusammen. Aus diesem Grund können 
während der Arbeit im Schnittraum auch alle anderen Kollegen auf das Rohmateri-
al zugreifen und das Netzwerk wird nicht mit permanenten Kopien belastet. 

Geschnittene Beiträge werden also auf den Sendeserver transferiert – doch die-
ser braucht zum Senden noch die Informationen, welche Beiträge er in welcher 
Reihenfolge senden soll. Diese Informationen stehen im Ablauf, an dem der 
Schlussredakteur der Sendung ständig schreibt, wie das eben seine Aufgabe ist: Er 
ändert Moderationstexte, entscheidet sich für eine andere Reihenfolge, lässt ein 
Filmelement ganz entfallen. All das gibt er in das Redaktionssystem iNews ein. Der 
iNews gespeicherte Ablauf wird permanent in dem sogenannten "Broadcast Control 
System" BCS abgebildet – diese Systemsoftware holt sich aus dem Ablauf alle Da-
ten, die für den Sendeserver relevant sind und leitet sie an ihn weiter. Der Sendeser-
ver vergleicht nun die Ablaufcodes (ID) der Beiträge, die er laut BCS senden soll, 
mit denen, die die Beiträge tragen, die die Cutter auf ihn transferiert haben – es ist 
also wichtig, dass der Redakteur dem Cutter auch die richtige ID mitgeteilt hat. 
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Umstellungen im Ablauf werden vom BCS in Echtzeit übertragen – der Schlussre-
dakteur kann sich also noch während das zweite Stück läuft entscheiden, danach 
nicht das dritte, sondern zuerst das vierte Stück zu senden. Er kann sich auch ent-
scheiden, einen Beitrag einer vorherigen Sendung zu wiederholen: Dazu trägt er 
einfach die ID des alten Beitrags ein. Gesendet wird also ein Verweis, physisches 
Kopieren ist nicht mehr nötig. 

Letzte Kontrolle über den Sendeserver hat der Sende-Operator in der Regie: An 
ihn geht nach wie vor die mündliche Weisung "MAZ ab!". Als Reaktion startet er 
dann den Beitrag per Tastatur – oder lässt es, falls doch ein Fehler passiert ist und 
zum Beispiel nur ein Schwarzbild vorliegt. Fällt der Sendeserver aus, so übernimmt 
der sogenannte "Havarieserver". Auf diesen werden rund zehn Minuten vor der 
Sendung alle Beiträge des Sendeservers sowie die Daten des BCS kopiert; er arbei-
tet dann autonom.  

2.2.1.2 Umsetzung 
Die praktische Einführung des Systems beginnt am 2. Juni 1997 mit einem Be-

ta-Test bei der Redaktion "heute Nacht". Ziel ist die Erprobung von iNews (alter 
Name: Avstar) als Redaktions- und Informationssystems sowie dem Sichten von 
Material per Media Browse.  

 

Abbildung 21: Das Ablauf- und Informationssystem iNews.539  

                                                      
539 Quelle: ZDF-Besucherfilm 
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Regie, KP und MAZ sehen den iNews-Ablauf auf Flachbildschirmen – "heute 
Nacht" erprobt also das "papierlose Senden". Die Erkenntnisse über die Erforder-
nisse der einzelnen Bereiche und für ihr Zusammenspiel werden von Seiten des 
Herstellers in neue Softwareversionen umgesetzt sowie von Seiten des ZDF in die 
Erarbeitung von Konventionen, etwa Ordnerstrukturen und Bezeichnungen.  

Am 6. Juni 2000 werden alle Computer der Hauptredaktion Aktuelles ausge-
wechselt und die Programme iNews und Media Browse aufgespielt. Am 21. August 
2000 stellt das Mittagsmagazin auf iNews um. Am 17.12.2000 folgt die gesamte 
"heute"-Redaktion. 

Im Sommer 2001 werden in und neben dem Großraum Schnittmöglichkeiten einge-
richtet. Es beginnt eine längere Umstiegsphase von linearen auf non-linearen 
Schnitt, bei der wiederum "heute Nacht" die Pilotredaktion darstellt: Ein Teil der 
Sendung wird weiterhin analog geschnitten, ein Teil digital. Bereits für die Bericht-
erstattung über das Oder-Hochwasser 2002 erweist sich die Nicht-Rivalität beim 
Zugang zu Material als hilfreich sowie der non-lineare Schnitt, der eine Berücksich-
tigung neuen Materials auch kurz vor Sendung noch möglich macht. Das bestätigt 
sich während des Irakkriegs.  

Anfang Juni 2003 beginnt "heute Nacht" nach testweisem Parallelbetrieb mit der 
Sendung vom Server (DPA 3). Fast zeitgleich beginnt der weitere Ausbau der 
Newscutter-Räume und der Umstieg der "heute"-Redaktion auf den non-linearen 
Schnitt. Seit dem 20. September 2003 sendet das heute-journal von der Festplatte. 
Im Gegensatz zu "heute Nacht" und "heute journal" ist nicht nur die Sendefrequenz 
von "heute" ungleich höher sondern auch die Zahl des Zuliefermaterials und damit 
auch der Bearbeitungsbedarf. Es beginnt daher eine Überprüfung und Verbesserung 
aller Konventionen auf Skalierbarkeit sowie eine intensive Schulungsphase. Die 
Kapazitäten für den non-linearen Schnitt werden erweitert und der Kassettenschnitt 
abgebaut. Am 9. Februar 2004 stellen die Nachrichtensendung um 12 Uhr und das 
Mittagsmagazin auf die Sendung vom Server um. Probleme mit den Unity-Servern 
bei einem ersten Umstiegsversuch Anfang März werden durch vorsorglich vorge-
haltene Analog-Kapazitäten entschärft. Nach Fehlerbehebung, Stresstests der Ser-
ver und Havarieszenarien beginnt ein neuer Anlauf. Seit Samstag, den 3. April 2004 
sendet die Hauptnachrichtensendung des ZDF, die "heute" um 19 Uhr, vom Server 
– so wie alle Nachrichtensendungen des ZDF. Der Umstieg auf DPA ist abge-
schlossen. 
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2.2.1.3 Strukturelle Auswirkungen 
Zwar ist die neue Technik der ZDF-Nachrichten beeindruckend – die Firma Avid 
hält sie für weltweit nur vergleichbar mit der von CNN Atlanta540 – möglicherweise 
wesentlicher für die Organisationsstruktur ist jedoch die Gestaltungsphilosophie 
von DPA. Diese scheint Eigenheiten der Informationswirtschaft besser gerecht zu 
werden als ihre Vorgängerversion. Normalerweise symbolisiert Information Reali-
tät nur; eine Erkenntnis die Magritte mit dem Gemälde "Ceci n'est pas une pipe" 
ausdrückte.541 Dient Information aber zur Darstellung von Informationsprodukten, 
so erscheint ihr symbolischer Charakter nicht länger zwingend. Das scheint am Bei-
spiel von DPA deutlich zu werden: Der Ablauf symbolisiert nicht die Sendung, 
sondern ist die Sendung. Änderungen im Ablauf wirken sich sofort und unmittelbar 
auf das Produkt aus: Eine Veränderung der Sendereihenfolge im Ablauf verändert 
die Reihenfolge in der das Material gesendet werden kann. Eine Änderung des Mo-
derationstextes verändert den Text im Kameraauge. Eine Änderung im Insertfeld 
ändert den durch den Schriftgenerator eingeblendeten Text. 

Aus organisationstheoretischer Sicht scheint sich die DPA-Technik als Koordi-
nation durch Programme und Pläne darzustellen. Ein Ablauf und auch die Felder 
des iNews-Programms sind prinzipiell mit Verfahrensrichtlinien vergleichbar; sie 
beschränken Handlungsmöglichkeiten funktional. Programme dienen zur Senkung 
des Bedarfs an anderen Koordinationsmaßnahmen: "Verfügt die Organisation über 
eine große Menge von Programmen, die aufeinander abgestimmt sind, so wird die 
Koordination durch persönliche Weisungen erheblich entlastet."542 Es wäre also zu 
erwarten, dass diese Entlastung den Instanzen der Redaktion (Schlussredakteuren) 
zugute käme, deren Leitungsspanne im Jahr 1996 nicht der Heterogenität der Stel-
len entsprach. 

Die angesprochene "Identität" von Ablauf und Sendung führt zu anderen Mög-
lichkeiten der Spezialisierung: 1996 scheint Erfahrung in dreierlei Bereichen not-
wendig gewesen zu sein, nämlich inhaltliche Erfahrung, Erfahrung mit der symbo-
lischen Darstellung der Arbeit (Planungsliste, "Rote Liste"543, EOL-Ablauf etc.) 
und Erfahrung mit der praktischen Arbeit, also der komplexen Produktionstechnik. 
Durch die DPA-Technik wird diese Komplexität nun zum einen weitgehend hinter 
funktionsspezifisch reduzierten Benutzeroberflächen (Software) verborgen. Zum 

                                                      
540 AVID DEUTSCHLAND: ZDF-Nachrichten digital. Pressemeldung vom 06.05.2004. Online 

veröffentlicht unter: http://www.avid.de/company/press/generic_intl_press.asp?taxID=1368 
[Aufgerufen am 06.03.2005].  

541 Vgl. MAGRITTE, René: "Ceci n'est pas une pipe." La trahison des images. Gemälde, Paris: 
1928-1929. In: Los Angeles County Museum of Art. 

542 KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 116. 
543 Im Gegensatz zur einen Tag vor dem Sendedatum erstellten Planungsliste enthielt die am 

Sendetag selbst erstellte "Rote Liste" den aktualisierten Bedarf an Zulieferungen. 
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anderen scheint die Entfremdung von der Arbeit am Informationsprodukt abge-
nommen zu haben, indem die symbolische Schicht verschwunden ist. Sucht man 
nach einer Analogie, könnte man sagen: Statt eine Modelleisenbahn zu steuern, sitzt 
man nun in einem Fahrzeug mit Allradantrieb. Das erfordert freilich nicht weniger, 
sondern mehr Sorgfalt, denn Änderungen im Ablauf betreffen jetzt nicht mehr zu-
nächst ein Modell, sondern können direkt auf das Produkt durchgreifen. Bezogen 
auf Spezialisierungsmöglichkeiten könnte das aber auch bedeuten: Technische 
Kenntnisse und Routinen der Arbeitsweisen verlieren an Bedeutung.  

Das im Begriff des "Workflow" präzisierte Gestaltungsziel scheint außerdem 
dem Ideal der Diskriminierungsfreiheit zu folgen. Eingriffsmöglichkeiten werden 
nicht nach Kriterien wie Betriebszugehörigkeit, Bedienungsspezialisierung (Sekre-
tär) oder gar dem Anstellungsverhältnis erschlossen, sondern nach Funktion. Ent-
sprechend scheinen die Zugänge so gestaltet worden sein, dass der materielle Be-
darf für die "Client"-Technik relativ gering ist. In der Praxis genügt für die redakti-
onelle Tätigkeit ein handelsüblicher PC, der billiger ist, als die 1996 in den "Boxen" 
eingesetzten Videorekorder. Die Arbeitsteilung scheint also durch die Einführung 
hochkomplexer Technik weitgehend unabhängig von technischen Voraussetzungen 
geworden zu sein.  

Das würde die von KIESER/ WALGENBACH vorgetragenen These bestätigen, 
dass die "neuen" Fertigungstechniken eher Gestaltungsspielräume eröffnen.544 Sie 
scheinen die Organisation zumindest strukturell nicht so stark zu determinieren, wie 
es Mitte des vergangenen Jahrhunderts anhand damaliger Technik dargestellt wurde 
oder wie es die Befürchtungen der Redaktionsforschung ("Redaktroniker"545) ver-
muten ließen. 

2.2.2 Spezialisierung 
Bereits die Raumaufteilung des Jahres 1996 schien das vorrangige Gestaltungsziel 
erkennen zu lassen: Arbeitsteilung. Das zeigte sich an den "Boxen" der Filmbear-
beiter, die äußerlich an Werkstätten erinnern, an der Tischanordnung der Wortbear-
beiter (die mit dem Rücken zu den Kollegen in den Boxen saßen) und an der dualen 
Aufteilung in zwei Schlussredaktionen, die jeweils wie die Brücke eines Schiffes 
gestaltet waren.  

Der erste optische Eindruck der Raumaufteilung im Jahr 2005 erweckt dagegen 
zunächst den Eindruck eines Gestaltungszieles gleichberechtigter Arbeitsgruppen 
oder Fertigungsinseln. Unterstrichen wird das auch durch die Tatsache, dass eine 

                                                      
544 Vgl. KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 343. 
545 Vgl. WEISCHENBERG, Siegfried: Journalismus in der Computergesellschaft. Informatisie-

rung, Medientechnik und die Rolle der Berufskommunikatoren. München: 1982, S. 40ff. 
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Instanz (SR 14h) architektonisch ununterscheidbar zwischen den übrigen Mitarbei-
tern angesiedelt ist. Es sind außerdem weitere Veränderungen sichtbar: 

• Die Zahl der Instanzen hat zugenommen (vier Schlussredaktionen statt zwei). 

• Eine verrichtungsorientierte Zweiteilung (Wortschicht / Filmschicht) ist in der 
Raumaufteilung nicht mehr zu erkennen. 

• Die "Insel" in der Mitte des Raums versammelt verrichtungsorientiert speziali-
sierte Mitarbeiter, die allen anderen Instanzen als unterstützende, nicht-
weisungsbefugte Stabstellen beigeordnet sind. 

• Außer den Instanzen und den Stäben scheinen alle anderen Funktionen nicht an 
feste Arbeitsplätze gebunden zu sein. 

• Die Stellenbezeichnungen der Schlussredakteure haben sich verändert. 

Stärke und Zahl bereits dieser Veränderungen deuten auf ein verändertes organisa-
torisches Gestaltungsziel. Das kann Personalwechseln in den Führungspositionen 
zugeordnet werden: Am 01.06.1997 wechselte die Leitung der Hauptredaktion Ak-
tuelles von Eberhardt Piltz zu Helmut Reitze; am 01.01.2003 wurde Klaus-Peter 
Siegloch neuer Hauptredaktionsleiter. Die Redaktionsleitung wechselte im Januar 
2001 von Ekkehardt Gahntz zu Bettina Warken. 1999 kündigte Hauptredaktionslei-
ter REITZE organisatorische Veränderungen an – er verband sie explizit mit den 
Freiheiten durch die neue Technik: 

"Tolle Technik, modern und faszinierend – alles keine Werte an sich. [...] 
Ob wir schneller oder besser oder effektiver werden, hängt allein an der 
Organisation unserer Arbeit, und da kann uns die neue Technik helfen. 
Das heißt aber auch, dass wir uns helfen lassen müssen und die Technik 
dazu einsetzen, eine bessere Organisationsform zu finden. [...]  
Die neue Technik macht uns freier. Wir können uns unsere Arbeit besser 
einteilen und sind nicht mehr abhängig von Überspielzeiten und MAZ, 
EB-Schnitt und Synchro-Terminen. Organisatorisch heißt das: Alle, die 
an der Gestaltung der Nachrichtensendungen im ZDF mitarbeiten, benut-
zen ein System, eine Technik. Darauf sind die Prozesse aber bisher nicht 
ausgerichtet. Es gibt in jedem Bereich Koordinatoren, deren Kommunika-
tion über Telefon und zum Teil sogar über Telefax abgewickelt wird. [...] 
Das Digitale Produktionssystem Aktuell erfordert aber eine gemeinsame 
Organisationsform, so dass alle, die an einem Produkt arbeiten – in die-
sem Fall an einer Nachrichtensendung – auch denselben Informations-
stand haben, Reibungsverluste wegfallen und die Sendung noch besser 
wird. Zusammengefasst heißt das: Wir wollen, dass produktorientiertes 
Arbeiten unser abteilungsorientiertes Arbeiten ablöst. ZDF-Nachrichten, 
egal für welchen Vertriebsweg, sollen von einem Team gemacht und ver-
antwortet werden, und zu diesem Team gehören Reporter und Redakteu-
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re genauso wie Techniker, Cutter, Grafiker, Archivare, Systemadministra-
toren, Kameramänner und -frauen und viele mehr."546 

Das Technikleitbild des "Workflow", das hier noch einmal eindeutig identifiziert 
werden kann, wird also mit einem organisatorischen Gestaltungsziel, der Teamar-
beit verknüpft. Das bestätigt "heute"-Redaktionsleiterin Bettina WARKEN: "Durch 
den veränderten Workflow wurde eine Neuvernetzung der Mitarbeiter möglich, hin 
zu einer teamorientierten Tätigkeit und Verantwortung. Übergreifende, spezialisier-
te Funktionen wie die des Liberos wurden ausgelagert."547 

Überlegungen zur Veränderungen der Organisationsstruktur begannen im Feb-
ruar 2001. Zunächst wurde der Ist-Zustand erhoben. Um neue Möglichkeiten zu 
diskutieren, wurde eine "Arbeitsgruppe Organisation" gegründet, die auch mehrere 
Redaktionen der Wettbewerber besucht.  

Grundsätzliche Gestaltungsalternativen schienen zum einen ein teamorientiertes 
Modell und zum anderen ein so genanntes "Pool-Modell" zu sein, bei dem die In-
stanzen auf ein gemeinsames Reservoir spezialisierter Mitarbeitern zugriffen. Er-
fahrungen mit letzterem Modell verliefen jedoch unbefriedigend: Die Zuordnung 
eines Mitarbeiters zu einem Einzelthema, das dieser dann im Laufe des Tages als 
Experte für alle Sendungen nacheinander realisierte, schien zunächst sinnvoll und 
effektiv, sorgte aber für eine ungleichmäßige Gesamtauslastung und überlastete die 
Instanzen mit Koordinationsprozessen. Das Fertigungsprinzip ähnelt der Serienfer-
tigung. "Wir sind keine Brezelbäcker,"548 kommentiert die Redaktionsleiterin im 
Nachhinein.  

Nach der Rückkehr zum alten Modell sorgten die Ereignisse des 11.09.2001 zu-
nächst für ein Ende der Reformbemühungen. Allerdings entstehen in den folgenden 
Wochen und Monaten der Berichterstattung auch Erfahrungen, die als Bestätigung 
für das ursprünglich anvisierte Gestaltungsziel der Teamarbeit angesehen werden 
mussten. 

• Die Erfahrung, dass die Hauptredaktion über die Flexibilität verfügt, durch ge-
meinsame Ausdehnung der Leistungen das ZDF über einen längeren Zeitraum 
zum Nachrichtensender zu machen ("Nachrichtenstafette")  

• Die Erfahrung, dass Kompetenzen ad-hoc umverteilt werden können – und jeder 
sich dort bewähren muss, wo er gerade steht: Moderatoren machen vor ihrer 
Sendung Berichte für andere Sendungen, Redaktionsleiterinnen werden zu 
Filmschichtleiterinnen. 

                                                      
546 Vgl. REITZE: Nachrichten..., a.a.O., S. 106. 
547 Hintergrundgespräch mit "heute"-Redaktionsleiterin Bettina Warken über die vorliegende Ar-

beit am 14.02.2006 in Mainz. 
548 Ebd. 
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• Die Erfahrung, dass Reporter keine kreativen Einzelkämpfer sein müssen und 
sich ihre Leistung durch praktische Unterstützung verbessern lässt. 

Diese Erfahrungen drücken sich auch in der Weiterführung der Überlegungen zur 
Reorganisation und den Gestaltungsentscheidungen aus, die die Redaktionsleitung 
am 11. April 2003 präsentiert und die praktisch den Übergang von einer an die 
Werkstattfertigung angelehnten Arbeitsweise zu einer an Gruppenarbeit orientierten 
Arbeitsweise in der Nachrichtenredaktion markiert (siehe Teil I Kapitel 3.5.2). Die 
Mitarbeiter der Kernzeit sind den folgenden festen Sendeteams zugeordnet: 

• Sendeteam 12 Uhr und 17 Uhr (SR 2), CvD 1 und 2, 7 Mitarbeiter, 

• Sendeteam 13 Uhr bis 16 Uhr (SR 3), CvD 1 und 2, 4 Mitarbeiter, 

• Sendeteam "heute in Deutschland" (SR 14h), CvD 1 und 2, 

• Sendeteam 19 Uhr (SR 1), CvD 1 und 2, 7 Mitarbeiter. 

Drei Teams sind entsprechend ihres Bedarfs mit Mitarbeitern ausgestattet. Ledig-
lich das Sendeteam der SR 14h greift auf freie Kräfte der anderen Teams zurück. 
Die folgenden Funktionsbeschreibungen lassen sich identifizieren:549 

• CvD 1 – der frühere Schlussredakteur. Hat nach wie vor die letzte Entscheidung 
und die Sendeverantwortung. Er ist aber gehalten, den CvD 2 in seine Überle-
gungen einzubeziehen und sich der Diskussion zu stellen. Liest alle Nachrich-
tenagenturen. Er teilt sich mit dem CvD 2 die Endabnahme aller Elemente. Der 
CvD 1 ist zudem während der Ausstrahlung in der Regie, um bei Pannen Ent-
scheidungen zu fällen und bei plötzlichen Ereignissen notfalls von dort ad hoc 
eine Sondersendung "fahren" zu können (eine Lehre aus den internationalen 
Krisen). 

• CvD 2 – der frühere Filmschichtleiter. Liest alle Nachrichtenagenturen. Teilt 
sich mit dem CvD 1 die Abnahmen von Wort- und Filmelementen und mischt 
sich in Entscheidungen ein. Sorgt für die Aufgaben- und Informationsverteilung 
an die Mitarbeiter. Die Kombination aus CvD 1 und CvD 2 scheint auch eine 
Begrenzung der Macht des früheren Schlussredakteurs zu bedeuten.  

• Reporter und Co-Reporter bilden ein ähnliches Team wie CvD 1 und 2. Der 
Posten des Co-Reporters entstand ebenfalls als Lehre aus den internationalen 
Nachrichtenereignissen und der damit einhergehenden Erhöhung des Leistungs-
aufwands. Der Co-Reporter hilft bei Sichtung und Agenturrecherche, organisiert 
Lieferanten (Studios, Grafik etc.), konfrontiert den Reporter aber auch mit eige-
nen Ideen und zwingt ihn so zu begründbaren Entscheidungen. Die Tätigkeit 
scheint außerdem qualifizierenden Charakter zu haben. 

                                                      
549 Auch die Moderatoren gehören zum Team. Sie stellen aber aufgrund ihrer hohen Bedeutung 

für die Sendung und ihrer Stellung innerhalb der Organisation einen Sonderfall dar und sollen 
daher an dieser Stelle ausgeklammert werden. 
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• NiF-Block – der Bearbeiter für die zusammengefassten Kurznachrichten gegen 
Mitte der Sendung. Im Vergleich zu 1996 scheinen sich keine Änderungen in 
den Anforderungen ergeben zu haben. Die Tätigkeit ist hoch spezialisiert.  

• Überblick – der Bearbeiter für den Themen-Teaser am Anfang der Sendungen 
um 12, 17 und 19 Uhr. Eine weitere spezialisierte Tätigkeit. Der Redakteur ar-
beitet außerdem für mehrere Teams. 

• Redakteure – Zuständig für die übrigen Film- oder Wortelemente. Ihre genaue 
Einteilung erfolgt durch Weisung der CvDs, häufig auch durch Selbstabstim-
mung.  

• Ghost I und II ("Ghost" von "Ghostwriter") – Diese Redakteure sind zuständig 
für alle Wortelemente in der Hauptnachrichtensendung um 19 Uhr. Sie lesen al-
le Nachrichtenagenturen und machen den CvDs Vorschläge für die Aufnahme 
neuer oder die Änderung bestehender Wortelemente. Ghosts und Moderator tei-
len sich das Verfassen von Meldungen und Moderationstexten. Beide Seiten re-
digieren ihre Arbeitsergebnisse gegenseitig. Inhaltliche Konflikte löst der CvD 
1.  

Neben diesen Funktionen der Mitglieder von Sendungsteams gibt es weitere Stab-
stellen: 

• Libero – Koordiniert zwischen Lieferanten und Redaktion. (s.o.) 

• Redaktionsarbeiten (Spitzname: "Leseratte") – Liest alle Nachrichtenagenturen. 
Recherchiert aktiv nach Details oder Quellen. Überprüft alle Texte aller Sen-
dungen. Überwacht die Sendungen der Konkurrenz. 

• Redaktionsassistent – Übernimmt alle O-Ton-Blätter. 

Es ist also eine Zunahme der Stellenbezeichnungen festzustellen: Die Arbeitstei-
lung scheint sich gegenüber 1996 erhöht zu haben. Dass diese Heterogenität der 
Aufgaben keine negativen Konsequenzen für die Koordination zu haben scheint, 
kann damit erklärt werden, dass durch die Umstellung auf kleine Teams die Lei-
tungsspannen verkürzt wurden. Ein Sieben-Mann-Team scheint für die CvD-
Doppelspitze einer 19h-Sendung durchaus koordinierbar, auch wenn es aus hoch-
spezialisierten Kräften besteht. Dagegen konnte ein 19-Uhr-Schlussredakteur des 
Jahres 1996 über rund 14 Kräfte verfügen, von denen die meisten aber nur ganz be-
stimmte Aufgaben übernehmen konnten – eine etwas kniffligere Koordinationsauf-
gabe. Wie bereits dargestellt wurde, entlastet außerdem das DPA-System durch 
Programmierung die Instanzen von Koordinationsaufgaben. 

Begrenzt werden die Entfaltungsmöglichkeiten der Teams durch die Pflicht zur 
Selbstabstimmung, etwa bei finanzwirksamen Vorhaben (Bestellungen bei Liefe-
ranten). Der Libero unterstützt diese Abstimmungsprozesse.  

Neben der Bildung von Sendeteams und der Schaffung neuer Funktionen lassen 
sich im Jahr 2005 weitere Maßnahmen erkennen:  
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• Vermeiden ineffektiver Spezialisierung der Redakteure. Die Aufgabe, O-Ton-
Blätter zu verfassen, wurde an Assistenzkräfte delegiert.  

• Rotation in Spezialisten-Stellen. Einzelne Nachrichtenredakteure übernehmen 
Dienste, die früher mit Fachleuten besetzt wurden. (z.B. In- und Auslandspla-
nung, Studios).  

• Rotation durch die Instanzen. Statt Personenhierarchien werden Stellenhierar-
chien favorisiert, bei denen der Reporter des einen Tages der CvD des nächsten 
ist. Die Funktionsweise wird durch die Beschreibung einer ähnlichen Verfah-
rensweise in der Redaktion des "heute journals" deutlich:  

"'Wir haben innerhalb des Teams flache Hierarchien', erklärt Heiner Butz. 
'Und wir arbeiten multifunktionell. Das bedeutet, dass die Kollegen immer 
wieder die Aufgaben tauschen. Das fördert einen verständnisvollen Um-
gang miteinander, weil jeder weiß, dass er bald wieder auf der anderen 
Seite steht.'"550 

• Homogenisierung des Leistungsprogramms. Sendungen mit extrem kurzer 
Sendelänge (z.B. 30-sekündige "heute-Schlagzeilen") sind 2005 weitgehend 
verschwunden. Die Homogenisierung des äußeren Auftritts der Sendung entfal-
tet auch homogenisierende Wirkung im Inneren der Redaktion, da die Aufgaben 
vergleichbarer werden.  

• Die Aufgabenstandardisierung nimmt also ebenfalls zu: Ein Team, das eine 15-
minütige Sendung um 12 Uhr produziert, ist in seiner Arbeitsweise mit einem 
Team vergleichbar, das eine 20-minütige 19-Uhr-Sendung realisiert.  

• Qualifizierungsmaßnahmen. Aus Sicht des Autors dieser Arbeit sind erhebli-
che Veränderungen bei Fortbildungsmaßnahmen zu erkennen; nicht nur in deren 
Zahl, sondern auch im Inhalt (Schlussredakteurstraining, Abnahmetraining, 
Bildauswahl und Bildgestaltung, Nachrichtengrafik etc.) Hinzu kommen weitere 
Angebote, etwa Vorträge externer Fachleute (z.B. zur wirtschaftlichen Entwick-
lung oder zur Altersstruktur des Landes). 

• Rollenstandardisierung. Bei der Entscheidung über eine Beschäftigung neuer 
Mitarbeiter (auch Freier) wird auf einen Universitätsabschluss, vor allem aber 
auf ein journalistisches Volontariat Wert gelegt.551  

Diese Maßnahmen scheinen im wesentlichen den Zweck einer breiten, gleichmäßi-
gen Qualifizierung der Mitarbeiter zu verfolgen.  

Zusammenfassend lassen sich zwei Tendenzen identifizieren: Die Arbeitsteilung 
nimmt zu, gleichzeitig wird eine breite Qualifikation der Mitarbeiter gefördert. Da-

                                                      
550 KUNZE, Thomas: News aus der Besenkammer. Nachrichten-Sendungen Teil 2. In: Gong, 

03.02.2006. 
551 Hintergrundgespräch mit "heute"-Redaktionsleiterin Bettina Warken über die vorliegende Ar-

beit am 14.02.2006 in Mainz. 
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hinter sind zwei Ziele der Organisationsgestaltung zu vermuten, nämlich zum einen 
das Ziel einer möglichst hohen Effizienz: Eine Sendung besteht grundsätzlich aus 
sehr heterogenen Elementen, so dass ein Verzicht auf Arbeitsteilung (d.h. einer 
produziert alle Elemente der Sendung) nicht möglich ist.  

Zum anderen wird offensichtlich das Ziel einer möglichst hohen Flexibilität  
verfolgt. Wenn viele Mitarbeiter Qualifikationsanforderungen unterschiedlicher 
Funktionen erfüllen, erleichtert das nicht nur die Dienstplangestaltung, sondern 
auch die Bildung von ad-hoc-Teams bei plötzlichen Nachrichtenereignissen. Die 
Homogenisierung des Leistungsprogramms und die Ausklammerung echter Spezia-
listenstellen (Libero, O-Ton-Blätter) unterstützen dieses Flexibilitätsziel. Es darf 
vermutet werden, dass eine solche breite Qualifizierung bei Stellenrotation auch für 
die Mitarbeiter befriedigend ist, da hierdurch ein ganzheitlicher Arbeitseindruck 
entstehen kann. 

Es ergeben sich jedoch auch Zielkonflikte: So ist eine breite Qualifikation nur 
begrenzt erwerbbar: Menschen haben unterschiedliche Neigungen und unterschied-
liche Fähigkeiten. Schwächen sind nur begrenzt behebbar und Stärken gehen verlo-
ren, wenn sie nicht eingesetzt und gefördert werden.  

Ein unerwünschter Effekt scheint auch, dass eine breite Qualifizierung die Fluk-
tuation nach außen fördert. Umso vielseitiger die Mitarbeiter werden, desto "pas-
sender" werden sie auch für andere Organisationen: "Wer vieles bringt, wird man-
chem etwas bringen".552 Es werden also immer neue Qualifizierungsanstrengungen 
nötig.  

Das unterschiedliche Leistungsprogramm in Wochen mit Vormittagsprogramm 
macht außerdem den Einsatz von Teilzeitkräften notwendig. Ein unregelmäßiger 
Einsatz scheint jedoch den Erwerb einer breiten Qualifikation zu erschweren. Al-
lerdings wirkt die Homogenisierung des Leistungsprogramms (Wegfall der Schlag-
zeilen-Sendungen im Morgenmagazin) sowie der Aufgaben diesem Effekt entge-
gen. 

2.3 Das "Insel-Problem"  
Der Versuch, die beschriebenen Maßnahmen, Effekte und Rückkopplungen zwecks 
besserer Analysierbarkeit als Regelkreis darzustellen, scheiterte an der Zahl der Ak-
teursgruppen und individueller Interessen. Geeigneter erscheint daher eine spieleri-
sche Darstellung der Situation, die hier als das "Insel-Problem" bezeichnet werden 
soll: 

                                                      
552 GOETHE, Johann Wolfgang von: Faust. Der Tragödie erster Teil. Husum: 1985, S. 5. (Vers 

97, "Direktor"). 
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Abbildung 22: Das "Insel-Problem".553  

Das Schaubild zeigt den Konflikt zwischen den Zielen Flexibilität und Effizienz (als 
des Einsatzes von möglichst leistungsfähigen Spezialisten auf dem richtigen Platz). 

Grundsätzlich gewünscht wird natürlich der Mitarbeiter, der ein hohes Leis-
tungsniveau bei einem möglichst weiten Aktionsradius erreicht und daher völlig 
flexibel eingesetzt werden kann. Das ist in dem Modell der "Überflieger". Aller-
dings eröffnen sich diesem naturgemäß eine Reihe weiterer Optionen (und Risiken).  

Sein genaues Gegenteil wäre der Mitarbeiter, der weder flexibel eingesetzt wer-
den kann, noch ein hohes Leistungsniveau erreicht. Dieser Mitarbeiter ist im Mo-
dell nicht deutlich erkennbar, da die Wasseroberfläche sozusagen das niedrigste ak-
zeptable Qualifikationsniveau darstellt – der Mitarbeiter befindet sich unterhalb da-
von (im Bauch des Hais). 

Eine hohe Flexibilität und auch ein hoher Aktionsradius besteht, wenn die Leis-
tung nur auf einem niedrigen Niveau liegen muss. Dies kommt vor allem den Teil-
zeitmitarbeitern entgegen, da die Qualifikationsanforderungen flach sind. Ihre sel-
tene Anwesenheit erschwert den Teilzeitmitarbeitern eine Weiterqualifikation. Ein 
höheres Leistungsniveau zu erreichen, ist daher für sie ansteigend. Eine Höherquali-
fikation erfordert daher Motivation und Initiative (und einen Weg). 

                                                      
553 Quelle: Eigene Grafik. 
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Einen optimalen Kompromiss zwischen Flexibilität und Leistung stellen die Mitar-
beiter im grünen Bereich der Insel dar. Ihr Aktionsradius ist groß und umfasst auch 
ein hohes Leistungsniveau (breite Qualifikation). Der Kompromiss zugunsten der 
Flexibilität sichert eine dauerhafte Arbeitsfähigkeit der Organisation, da es hier ge-
nügende Mitarbeiter gibt, die für andere einspringen oder andere Rollen ausfüllen 
können, notfalls sogar unter Niveau. Allerdings hat kein Mitarbeiter ein Interesse an 
einem Einsatz unterhalb seiner Qualifikation, da dies seine bisherigen Mühen ent-
wertet. 

Da auch die Nachbarinseln einen hohen Bedarf an diesen breit qualifizierten 
Mitarbeitern haben und ein Umstieg in diesem Bereich weder viele neue Qualifika-
tionsanstrengungen erfordert, noch die bisherigen entwertet, besteht für diese Mit-
arbeiter die Möglichkeit zur Fluktuation. Freilich haben sie auch die Möglichkeit, 
erneute Qualifikationsanstrengungen auf sich zu nehmen – entweder in allen Berei-
chen (Überflieger) oder indem sie sich auf einen engen Bereich beschränken.  

Letztere werden hier als "Sportler" oder Spezialisten bezeichnet: Sie bringen 
Höchstleistungen in einem Bereich, der zwar begrenzt ist, aber eine hohe Bedeu-
tung hat. Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein solcher Sportler ist weithin 
sichtbar. Allerdings bewegen sie sich auf einer solchen Höhe, dass sie kaum ersetzt 
werden können, wenn sie ausfallen. Ihr Interesse an einem Einsatz unter Niveau ist 
notwendigerweise geringer als das aller anderen, da ihr Aufstieg sie die meisten 
Qualifikationsleistungen gekostet hat. Ihre Möglichkeiten zur Fluktuation sind auf-
grund ihres hohen Spezialistentums auf wenige Angebote begrenzt. 

Wollte man die bereits dargestellten Veränderungen in der "heute"-Redaktion 
nun anhand dieses – zugegebenermaßen vereinfachenden – Modells beschreiben, so 
könnte man sagen: 

1996 scheinen die meisten Instanzen (Schlussredakteure, Wortschichtleiter), a-
ber auch Reporter und Planer etc. Spezialisten gewesen zu sein. Dies kann zum ei-
nen einer komplexen Technik zugeschrieben werden, deren Umgang breite Kennt-
nisse und hohe Routine erforderte. Gründe könnten aber auch in einer Organisati-
onsstruktur gelegen haben, die einer zentralen Schlussredaktion eine große Zahl he-
terogen qualifizierter Mitarbeiter zuordnete – und zwar umso mehr, je prominenter 
die Sendung war. Sehr kurze Sendungen ("Schlagzeilen") wurden dagegen allein 
oder zu zweit gemacht – auch dadurch entstanden Spezialisten. 

Gleichzeitig bestand, ebenfalls aufgrund technischer – möglicherweise auch 
struktureller – Zwänge ein hoher Bedarf an Mitarbeitern, die bereit waren, sich eine 
längere Zeit (da auch dies Routine erforderte) mit einem niedrigen Leistungsniveau 
(O-Ton Blätter) zu begnügten. Aufgrund eines deutlich geringeren Leistungspro-
gramms und wesentlich weniger Filmelementen, die von den Redakteuren selbst 
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gestaltet werden konnten, war die Möglichkeit zur Höherqualifikation relativ be-
grenzt. 

Sobald sich die technische Möglichkeit zur Umstellung auf eine flexiblere 
Struktur ergab, wurde diese gefordert. 1999 wurde die Notwendigkeit einer solchen 
Reform noch mit der Prognose begründet, künftig digital mehrfach verwertbare In-
halte produzieren zu müssen.554 Im Jahr 2003 genügte zur Begründung die in den 
vorangegangenen zwei Jahren (nach dem 11.09.2001) gesammelte Erfahrung. Als 
Gestaltungsziel wählte man flexible Arbeitsgruppen (Teams).  

Im Jahr 2005 sind aufgrund von Änderungen, die sich sowohl der Technik als 
auch der Struktur zuordnen lassen, Funktionen mit in der Praxis niedrigen Qualifi-
kationsanforderungen aus der "heute"-Redaktion weitgehend verschwunden. Eine 
Ausweitung, aber auch eine Homogenisierung des Leistungsprogramms hat dazu 
geführt, dass viele Funktionen inhaltlich miteinander vergleichbar sind und daher 
den Mitarbeitern den Wechsel über Schichtgrenzen ermöglichen: Von einem Film-
bericht von 1'20" Länge wird um 9 Uhr morgens ein ähnliches Niveau erwartet, wie 
am Abend. Früher wäre in der Frühsendung dafür gar kein Platz gewesen – und 
damit auch kein Platz für einen Reporter.  

Nach wie vor gibt es Spezialisten: Planer, die mit drei Telefonhörern jonglieren 
können, ohne zu vergessen, was sie wollen, 19 Uhr-CvDs, die für alle auftauchen-
den Probleme einen Plan zu haben scheinen, und Reporterinnen, bei denen jedes 
Bild und jedes Wort stimmt. Rotationsverfahren und die Einführung von Doppel-
funktionen bei CvD und Reporter sorgen nun aber nicht nur für eine bessere Unter-
stützung solcher Leistungsträger, sondern auch dafür, dass sie in ihrer Tätigkeit 
auch qualifizierende Wirkung entfalten. 

Die Insel ist also grüner geworden. Doch auch der Strand blieb erhalten. Denn 
der zahlreiche Einsatz von (freien) Teilzeitkräften hat sich nicht verändert, ebenso 
wenig wie die hohe Fluktuation. Beides behindert und erfordert Qualifizierung. 
Während ersteres Problem auf programmliche und strukturelle Ursachen verweist 
(siehe Teil II Kapitel 5), bei denen es im Vergleich zu 1996 wenig Veränderung ge-
geben hat, schiene bei der Fluktuation ein zweiter Blick angebracht. Hier wäre – 
gemäß des dargestellten Modells – zu vermuten, dass sich mit der Höherqualifikati-
on auch die Fluktuationsgründe verändert haben. Möglicherweise skaliert – trotz 
der Erhöhung des Leistungsprogramms – die Zahl der inhaltlichen Möglichkeiten 
nicht mit der Zunahme der Qualifikationen. Hier läge die Frage nahe, ob die Inte-
ressen aller Seiten – Gesamtorganisation, Redaktion und Mitarbeiter – nicht besser 
in Deckung gebracht werden könnten, zumal sie identisch zu sein scheinen: Quali-
fikation zu erhalten und zu erweitern. 

                                                      
554 Vgl. REITZE: Nachrichten..., a.a.O., S. 106f. 
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3 Ziel 
Bevor es um das Sachziel, das Leistungsprogramm der Nachrichten geht, sollen zu-
nächst die operationalen Ziele dargestellt werden, wie sie ähnlich bereits in Teil II 
Kapitel 7.5 für das ZDF ausgeführt wurden.  

Die strategischen Ziele der Nachrichtensendung entsprechen aufgrund ihrer 
zentralen Bedeutung für den Sender und seiner öffentlichen Aufgabe weitgehend 
den Organisationszielen. Dabei handelt sich im Wesentlichen um Ziele der Quali-
tät, der Kosten und der Quote. Qualität und Quote sollen gehalten oder verbessert 
werden, die Kosten sollen gesenkt werden. Aufgrund der Bedeutung der Nachrich-
ten für die Erfüllung des Programmauftrags soll das Kriterium der Qualität in Kon-
fliktfällen Vorrang genießen. 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Zielen sind umstritten: So kann man 
auf der einen Seite vermuten, dass Sparmaßnahmen die Qualität beeinträchtigen; 
auf der anderen Seite führen höhere Ausgaben nicht zwingend zu höherer Qualität. 
Das Angebot von Produkten höherer Qualität kann deren Quote verbessern, kann 
aber auch nur langfristige Effekte haben oder gar keine, denn manche Qualitätsleis-
tung ist für den Zuschauer nicht unmittelbar sichtbar oder zu beurteilen (z.B. höhere 
Rechercheleistung).  

Wichtig scheint an dieser Stelle die Vermeidung von Zirkelschlüssen in der Ar-
gumentation ("Akzeptanz als Qualitätsziel"). Qualität entspricht Normen. Quote 
kann einen Hinweis auf Qualität liefern, sie stellt aber selbst keine Norm dar.  

Qualität 

Über das Wertesystem bzw. die Normen, nach denen die Qualität der Fernsehnach-
richten beurteilt werden kann, ist in Teil II dieser Arbeit bereits geschrieben wor-
den. Für einen öffentlich-rechtlichen Sender kann ein Qualitätskonzept hilfreich 
sein, das seine Kriterien aus dem Programmauftrag ableitet. Dieser hat den Vorteil, 
dass er bereits einen gesellschaftlichen Konsens über die für den Rundfunk relevan-
ten Werte darstellt. Ein solches Konzept könnte die bereits erwähnte Arbeit von 
SCHATZ/ SCHULZ sein, die auch im Auftrag des ZDF entstand.555 Interpretiert 
man deren Dimensionen in Bezug auf die Nachrichten, ergeben sich die folgenden 
Qualitätsanforderungen: 

• Inhaltliche Vielfalt, also das Vorkommen unterschiedlicher Themen und Akteu-
re mit ihren Interessen und Meinungen, 

                                                      
555 Vgl. SCHATZ; SCHULZ, a.a.O. 
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• Relevanz nach Niveau (z.B. hohe Zahl von Betroffenen, Bedeutung des berühr-
ten Wertes, soziale Position des Betroffenen, etc.) und Attributoren (z.B. hohe 
Bedeutung des Themas in der öffentlichen Diskussion), 

• gestalterische Professionalität, wobei für Nachrichtensendungen möglicherwei-
se das Kriterium der Verständlichkeit bedeutender ist als das der ästhetischen 
Qualität  

• und inhaltliche Professionalität (analytische und deskriptive Qualität, Objekti-
vität, Fairness, Sorgfalt, Richtigkeit, Beachtung der Trennungsnorm, etc.). 

SCHATZ/ SCHULZ wenden sich außerdem gegen das "Misstrauen gegenüber dem 
Geschmack des Publikums, von dem sich offensichtlich sowohl die Gesetzgeber 
wie auch die Interpreten der Rundfunknorm leiten lassen".556 Sie fügen daher eine 
weitere Dimension ein, die sie als "Akzeptanz" bezeichnen, die aber hier – um 
Verwechslungen mit dem Begriff der Quote zu vermeiden – als Akzeptierbarkeit 
bezeichnet werden soll. Gemeint ist damit eine Annäherung des Programmangebots 
an die vom Zuschauer durch das Einschalten der Sendung gesuchte Gratifikation. 

557 Durch diese Methode können Kriterien wie die von ROSENGREN aus skandi-
navischer Sicht entwickelte "receiver use quality"558 in ein Konzept von Qualität 
integriert werden, ohne diese dem aus vielerlei Gründen schwankenden tatsächli-
chen Nutzungsverhalten unterzuordnen und ohne sich mit den ideologischen Positi-
onen "von selbsternannten Vertretern 'des Publikums'"559 gemein zu machen. 

Die Akzeptierbarkeit einer Nachrichtensendung wird nach SCHATZ/ SCHULZ 
durch die Orientierung an Nachrichtenfaktoren begünstigt.560 Akzeptierbarkeit 
kann zudem durch das Bereitstellen von Mehrwerten (Nutzen) für den Zuschauer 
erzielt werden. Für die Nachrichten wären vor allem die Werte "Wissenszuwachs" 
und "Informationsvorsprung" zu nennen.561 Andere Mehrwerte (intellektuelle oder 
moralische Bildung) dürften eher durch andere Sendeformate einzulösen sein. Für 
einen praktischen Nutzenbegriff (Service, Tipps) scheint eine der Meinungsbildung 

                                                      
556 Ebd., S. 705. 
557 So bestimmt sich die Nutzung von Fernsehnachrichten primär über das Bedürfnis der Orien-

tierung über die Umwelt, der Orientierung über andere sozialen Rollen (parasoziale Orientie-
rung), über das Bedürfnis nach sozialer Integration aber auch u.a. über das Bedürfnis nach 
Zeitvertreib (Para-Orientierungen). Vgl. RUHRMANN, Georg; WOELKE, Jens; MAIER, 
Michaela; DIEHLMANN, Nicole: Der Wert von Nachrichten im deutschen Fernsehen. Ein 
Modell zur Validierung von Nachrichtenfaktoren. Studie im Auftrag der Landesanstalt Rund-
funk NRW. Schriftenreihe Medienforschung der Landesanstalt für Medien in NRW. Band 45. 
Wiesbaden: VS-Verlag 2003, S. 149. 

558 ROSENGREN, Karl Erik u.a.: Quality in Programming. Views from the North In: Studies of 
Broadcasting 27, 1991, S. 24. Zitiert nach SCHATZ; SCHULZ, a.a.O., S. 706. 

559 WYSS, a.a.O., S. 116. 
560 Vgl. SCHATZ; SCHULZ, a.a.O., S. 706f. 
561 Vgl. WYSS, a.a.O., S. 116. 
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und gesellschaftlichen Relevanz verpflichtete, zeitlich begrenzte Nachrichtensen-
dung wenig geeignet, sofern sich diese Tipps nicht aus den Nachrichtenthemen er-
geben (z.B. Hotline des Auswärtigen Amtes, Spendenhinweis). Ergänzt werden 
müssen weitere Qualitätskriterien für Nachrichten, wie Aktualität und möglicher-
weise auch Originalität (Eigenrecherche und Exklusivität). 

Insgesamt scheint die Einführung der Qualitätsdimension "Akzeptierbarkeit" 
positiv zu werten, wenn damit generelle Erwartungen ausgedrückt werden. Schwie-
rigkeiten für die Nachrichten ergeben sich beim Einbeziehen konkreter Interessen 
(mehr Sport, Medizin, etc., siehe zu dieser Problematik Kapitel 4.4 dieses Teils). 

Die Einhaltung der genannten Qualitätskriterien scheinen eine hohe Qualifikati-
on und professionelle Routine der Redakteure vorauszusetzen sowie deren fortwäh-
rende Aus- und Weiterbildung. Kriterien wie analytische Tiefe, sorgfältige Recher-
che und Exklusivität können außerdem längere Produktionszeiten erfordern. Unter 
den Bedingungen einer hohen Sendefrequenz ließen sich solche Ziele also nur 
durch Puffer an Personal erreichen. 

Kosten 

Ein Handeln nach den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist für 
das ZDF und damit auch für die Nachrichtenredaktion verpflichtend.562 Sparmög-
lichkeiten gibt es unter der Annahme eines vorgegebenen Leistungsprogramms bei 
den Nachrichten durch die Verringerung der Personal- und der Produktionskosten 
sowie eine effiziente Ausbeutung angekauften Filmmaterials.  

Dass Nachrichtensendungen viel Personal benötigen, hat das wirtschaftliche 
Aufsichtsgremium des ZDF, die KEF, im jüngsten 15. Bericht ausdrücklich aner-
kannt.563 Sie betont außerdem, dass der Anteil der Personalkosten an den Gesamt-
kosten nicht als Kriterium für die Wirtschaftlichkeit eines Senders ausgelegt werden 
kann. Dennoch ist der politische Druck zur Reduzierung des Personals hoch.564 Der 
Personalaufwand wird immer wieder als Kriterium für die Wirtschaftlichkeit des 
ZDF dargestellt.565 Auch in den öffentlich vorgetragenen Kostenzielen des ZDF 
gibt es immer wieder Absichtserklärungen zur weiteren Überprüfung und Reduzie-
rung des Personalbestands.566 Davon ist auch die Nachrichtenredaktion nicht aus-
genommen. Neben dem wechselnden Bedarf durch das Vormittagsprogramm dürf-

                                                      
562 Vgl. §6 Abs. 4 RStV, §14 Abs. 1 RStV, § 30 Abs. 2 ZDF-StV, BVerfGE 90, 60 [95]. 
563 Vgl. KEF: 15. Bericht. Band 2, S. 97. 
564 Vgl. THEURER, Marcus: Sparen, streichen, schließen. Die Länder verordnen ARD und ZDF 

eine Rosskur. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 25.01.2004, S. 34. 
565 Vgl. SIEBENHAAR, H.-P.: "Erstmals kein Kreditbedarf". Interview mit Markus Schächter. 

In: Handelsblatt, 18.01.2005, S. 16. 
566 Vgl. z.B. KEF: 15. Bericht. Band 1, Anlage 7 "Sparpotentiale des ZDF". 
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te hier eine Grund für den hohen Einsatz freier Mitarbeiter in der "heute"-Redaktion 
zu suchen sein.  

Aus organisationstheoretischer Sicht reduziert eine Verringerung des Personals 
auch Möglichkeiten zur Spezialisierung (siehe Teil I Kapitel 2.1). Eine Erhöhung 
der Produktivität muss also durch Programme und Pläne erreicht werden, mögli-
cherweise auch durch Selbstabstimmung (z.B. durch Gruppenarbeit, siehe Kapitel 
3.5.2 "Neue Fertigungstechniken"). Es können sich auch Effekte auf Qualifikation 
und Motivation ergeben, so dass z.B. Qualifizierungsmaßnahmen, Maßnahmen der 
Unternehmenskultur und Anreize nötig werden.  

Eine Verringerung der Produktionskosten kann außerdem durch Einschnitte im 
Leistungsprogramm erreicht werden, für das jedoch aus bereits dargelegten Grün-
den andere Ziele vorrangig sind. Eine weitere Möglichkeit bietet ein sparsamerer 
Ressourceneinsatz. Ein Instrument dazu ist die Abteilung "Produktion", die die An-
fragen der Redaktion gebündelt an die Produktionsdirektion weiterleitet. Ein weite-
res Mittel ist das EBS mit seiner Ausrichtung aller Bereiche auf Effizienz. Eine drit-
te Methode ist die redaktionelle Planung, etwa mit dem Ziel einer möglichst effi-
zienten Ausbeutung vorhandenen Filmmaterials: So haben Produktionen der Aktua-
lität (im Gegensatz zum Sport) geringe Wiederholungskosten. Zusätzliche Sende-
plätze oder Verwertungsmöglichkeiten für aktuelle Sendungen steigern die Kosten 
nicht linear, sondern senken sie in Relation zur Sendezeit (siehe Teil II, Kapitel 
7.5.3). 

Deutlich werden mögliche Zielkonflikte zwischen Qualitäts- und Kostenzielen: 
So werden möglicherweise Recherchetiefe und Exklusivität durch eine Reduzie-
rung des Personals nicht gefördert. Die Bestellung aktuellen Bildmaterials erhöht 
die Kosten. Es kommt also immer wieder zu Abwägungsprozessen, wobei das Kri-
terium Qualität im Grundsatz Vorrang haben sollte.  

Quote 

Die Erhöhung des Marktanteils ist aufgrund der Art des Wettbewerbs, in dem der 
Sender agiert, das zentrale wirtschaftliche Wachstumsziel des ZDF. Die Erhaltung 
der Konkurrenzfähigkeit gegenüber der privaten Konkurrenz ist zudem eine we-
sentliche Bestandsgrundlage des Senders.567 Eine Verbesserung der Reichweite und 
der Quote ist damit auch für die Nachrichten ein wichtiges Ziel.  

Die Quote gilt auch in der Öffentlichkeit als Beleg für den Erfolg der Nachrich-
ten – neben dem Nachweis einer hohen Reaktionsgeschwindigkeit auf aktuelle Er-
eignisse und der damit einhergehenden Frage "Wer war Erster?". Die Frage "Wer 

                                                      
567 Vgl. BVerfGE 87, 181 [203]. 



Ulrich Hansen: Die Schildkröte und der News-Highway 185  

war am erfolgreichsten?" stellten die Nachrichtenagenturen beispielsweise nach der 
Bundestagswahl, den Terroranschlägen in London oder der Papstwahl.568 Auch in 
der Außendarstellung der Nachrichten spielt die Quote eine Rolle: So wurde zum 
Beispiel das erstmalige Überholen der Tagesschau bei den Marktanteilen durch das 
ZDF in einer Agenturmeldung bekannt gegeben.569  

Quotenziele sind – neben Kosten und Qualität – auch Teil der Zielvereinbarun-
gen im Rahmen des bereits in Teil II dieser Arbeit dargestellten Managementwerk-
zeugs "zielorientiertes Führen".  

Messbarkeit von Zielen 

Insgesamt haben die Ziele "Kosten" und "Quote" gegenüber dem Ziel "Qualität" 
den Vorteil, dass sie bei erster Betrachtung leichter messbar erscheinen. Quotener-
gebnisse gibt es jeden Tag durch die GfK, die Kosten sind durch die Einführung des 
EBS transparent geworden. Dadurch kann sich in der Praxis ein gewisser Vorrang 
von Quoten- und Kostenzielen ergeben. Messbarkeit ist schließlich eine wesentli-
che Eigenschaft von Zielgrößen – nur auf dieser Grundlage lassen sich Pläne erstel-
len. 

"So lassen sich z.B. die Entwicklung von Einschaltquoten, Medienfor-
schungsergebnissen, Test- und Umfrageergebnissen bezüglich der Zu-
schauerzufriedenheit, aber auch Marktanteilsentwicklungen bedeutender 
Konkurrenten sowie die Gebührenentwicklung als mögliche programmbe-
triebliche Frühwarnindikatoren bezeichnen. Um kritische Veränderungen 
mittels Indikatoren erkennen zu können, bedarf es der Vorgabe einzuhal-
tender Maßgrößen. Die Festlegung von Sollgrößen, bzw. Toleranz-
schwellenwerten, orientiert sich dabei an den Zielen der Rundfunkanstalt 
bzw. des Programmbetriebs."570 

Schwerer sind solche Sollgrößen und Toleranzschwellenwerte beim Ziel Qualität 
festzulegen, gerade bei Nachrichten. Angesprochen wurde bereits die Reaktionsge-
schwindigkeit auf aktuelle Ereignisse, die sich messen und begründen lässt. Ein e-
benfalls messbarer Wert ist die Zuschauerzufriedenheit, die durch Umfragen er-
mittelt wird. So wurde nach der vergangenen Bundestagswahl in einer Repräsenta-

                                                      
568 Vgl. Deutsche Presse-Agentur (dpa): "Bundestagswahl: Die meisten Zuschauer informierten 

sich bei der ARD." Agenturmeldung vom 19.09.2005, 10:59; dpa: "TV-Quoten: Großes Inte-
resse an Nachrichten über Terror in London". Agenturmeldung vom 08.07.2005, 14:23; dpa: 
"Über 20 Millionen sahen Papst Benedikt XVI. im Fernsehen". Agenturmeldung vom 
20.04.2005, 12:37. 

569 dpa: "Hauptnachrichten: 'heute' überholt nach Marktanteilen 'Tagesschau'". Agenturmeldung 
vom 30.12.1999, 13:28. 

570 INSTITUT FÜR RUNDFUNKÖKONOMIE: Controlling für öffentlich-rechtliche Fernsehun-
ternehmen. Reihe Arbeitspapiere des Instituts für Rundfunkökonomie an der Universität zu 
Köln, Heft 7/1993, Köln: 1993, S.33. 
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tivbefragung des forsa-Instituts nach Qualitätskriterien wie Seriosität und Glaub-
würdigkeit, Verständlichkeit, Fairness und Ausgewogenheit in der Wahlberichter-
stattung der Sender gefragt, wobei das ZDF positive Werte erzielte. Solche Umfra-
gen lassen – wie oben dargestellt – Rückschlüsse auf die Akzeptierbarkeit der Sen-
dungen zu. Zum Schluss auf die Gesamtqualität der Nachrichten eignen sie sich 
wegen der eingeschränkten Information des Zuschauers aber kaum (siehe auch die 
Ausführungen in Kapitel 4.4.2).  

Wie bereits dargestellt, handelt es sich bei Qualität um eine Zielkategorie, die 
durchaus gemessen werden kann, nämlich durch den Grad der Annäherung einer 
Sendung an die Normen und Wertmaßstäbe, die dem Qualitätskonzept zugrunde 
liegen. Diese Normen sind in den rechtlichen Grundlagen des ZDF im Wesentli-
chen fixiert.  

3.1 Leistungsprogramm 
Das Sachziel bzw. das Leistungsprogramm der "heute"-Redaktion ist die Erstellung 
der ZDF-Nachrichtensendung "heute". "heute"-Sendungen werden täglich zu ver-
schiedenen Zeiten im ZDF-Programm gesendet und dabei teilweise von Partner-
programmen zeitgleich übernommen. Es gibt "heute"-Sendungen in unterschiedli-
chen Formaten, je nach Funktion:  

• Einige von ihnen stehen allein für sich in einem von ihnen nicht beeinflussbaren 
Programmumfeld; das betrifft die Hauptsendung um 19 Uhr, die längeren Sen-
dungen um 12 Uhr und um 17 Uhr und viele "heute"-Kurznachrichten. 

• Andere "heute"-Sendungen liefern eingebettete Nachrichten in Magazinen ande-
rer Redaktionen. Das betrifft das Morgenmagazin, das Mittagsmagazin, "heute 
Sport" um 15 Uhr, die von der HR Außenpolitik produzierte Sendung "heute in 
Europa", das "heute-journal" und die 13h-Sendung im samstäglichen Wochen-
rückblick "Top 7".  

• Eine dritte Sorte Sendung, die von der "heute"-Redaktion produziert wird, sind 
selbst Nachrichtenmagazine; dabei handelt es sich um "heute in Deutschland" 
und "heute Nacht"; früher auch um die Sendung "diese Woche".  

Zwischen der ARD und dem ZDF wurde ein Teil des Leistungsprogramms geteilt, 
nämlich die Sendung des Morgenmagazins und des Mittagsmagazins. Diese Sen-
dungen werden wochenweise abwechselnd von ARD oder ZDF übernommen. Das 
Leistungsprogramm der "heute"-Nachrichtenredaktion schwankt um elf Sendungen 
bzw. fast 50 Sendeminuten, je nachdem ob es sich um eine ARD- oder ZDF-
Vormittagswoche handelt. 
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Leistungsprogramm 1996 Leistungsprogramm 2005 

Vormittagsprogramm an Werktagen (wöchentlich abwech selnd mit der ARD)  

05.30 Uhr, "heute"-Kurznachrichten 
(KN,), 3 Min. (03'00") 

05.30 Uhr, KN,, ca. 03'00" 

05.45 Uhr, "heute-Schlagzeilen" (SZ,), 
30 Sek. (00'30") 

 

06.00 Uhr, KN, 3'00 06.00 Uhr, KN, 03'00" 

06.15 Uhr, SZ, 0'30"  

06.30 Uhr, KN, 03'00 06.30 Uhr, KN, 03'00" 

06.45 Uhr, SZ, 00'30"  

07.00 Uhr, KN, 03'00 07.00 Uhr, KN, 03'00" 

07.15 Uhr, SZ, 00'30"  

07.30 Uhr, KN, 03'00 07.30 Uhr, KN, 03'00 

07.45 Uhr, SZ, 00'30"  

08.00 Uhr, KN, 03'00" 08.00 Uhr, KN, 03'00" 

08.15 Uhr, SZ, 0'30"  

08.30 Uhr, KN, 03'00" 08.30 Uhr, KN, 03'00" 

08.45 Uhr, SZ, 00'30"  

09.00 Uhr, KN, 03'00" 09.00 Uhr, KN, 05'00" 

10.00 Uhr, KN, 03'00" 10.00 Uhr, KN, 03'00" 

11.00 Uhr, KN, 03'00"  

 12.00 Uhr, heute mittag, 15'00" 

ca. 13.05 Uhr, Nachrichten im Mittags-
magazin, 03'30" 

ca. 13.05 Uhr, Nachrichten im Mittags-
magazin, 03'30" 

ca. 13.40 Uhr, Schlagzeilen im Mittags-
magazin, 0'30" 
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An allen Werktagen 

 14.00 Uhr, heute in Deutschland, 15'00" 

15.00 Uhr, KN, 05'00" 15.00 Uhr, heute / Sport,571 05'00" 

ca. 16.10 Uhr, SZ (Teaser für 17.00), 
01'20" 

16.00 Uhr, heute in Europa, 01'30" 

17.00 Uhr, heute, 15'00" 17.00 Uhr, heute, 15'00" 

ca.17.30 Uhr, heute aus den Ländern, 
05'00" 

 

ca. 18.00 Uhr, SZ (Teaser für 19.00), 
01'20"  

18.55 Uhr Teaser für 19.00, ca. 0'30" 

19.00 Uhr, heute, ca. 20'00" 19.00 Uhr, heute, ca. 20'00" 

21.45 Uhr, Nachrichtenblock im heute 
journal, 05'00" 

21.45 Uhr, Nachrichtenblock im heute 
journal, 05'00" 

23.45 Uhr, heute Nacht, 15'00 23.45 Uhr, heute Nacht 15'00 

 ca. 2.00 Uhr, heute Nachtlücke, 02'30" 

 ca. 4.00 Uhr, heute Nachtlücke, 02'30" 

 

Samstags 

  

13.00 Uhr, KN, 05'00" 13.00 Uhr, KN, 05'00" 

13.05 Uhr, diese Woche,572 15'00"  

 16.00 Uhr, KN, 05'00" 

17.00 Uhr, KN, 05'00" 17.00 Uhr, KN, 05'00" 

18.20 Uhr. SZ, 01'00"  

19.00 Uhr, heute, 20'00" 19.00 Uhr, heute, 20'00" 

21.45 Uhr, Nachrichtenblock im heute 
journal, 3'00" 

21.45 Uhr, Nachrichtenblock im heute 
journal, 3'00" 

ca. 00.00 Uhr, heute, ca. 05'00" ca. 00.00 Uhr, heute, ca. 05'00" 

                                                      
571 Die Sendung "heute Sport" werktags um 15.00 Uhr besteht üblicherweise zu fünf Minuten aus 

Nachrichten und zu zehn Minuten aus Beiträgen der Sportredaktion. Die Längen können an 
die aktuellen Erfordernisse angepasst werden. An dieser Stelle werden nur fünf Minuten als 
Leistung der heute-Redaktion gerechnet. 

572 Der Rückblick auf die Nachrichten der Woche mit dem Titel "diese Woche" wurde 1999 in 
ein neues Magazin namens "TOP7" umgewandelt, die Verantwortung trägt die neugebildete 
Redaktion "Rückblicke" – die Sendung fällt also nicht mehr in die Zuständigkeit der heute-
Redaktion. 
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 ca. 2.00 Uhr, heute Nachtlücke, 02'30" 

 ca. 4.00 Uhr, heute Nachtlücke, 02'30" 

  

Sonntags 

 09.00 Uhr, KN, 02'30" 

 11.15 Uhr, KN, 03'00" 

12.45 Uhr, KN, 02'00" 12.45 Uhr, KN, 02'00" 

15.45 Uhr, KN, 05'00" 15.30 Uhr, KN, 03'00" 

17.00 Uhr, KN, 05'00" 17.00 Uhr, KN, 10'00" 

19.00 Uhr, heute, 10'00" 19.00 Uhr, heute, 10'00" 

21.45 Uhr, Nachrichtenblock im heute 
journal, 05'00" 

21.45 Uhr, Nachrichtenblock im heute 
journal, 05'00" 

ca. 00.00 Uhr, KN, ca. 05'00" ca. 00.00 Uhr, KN, ca. 05'00" 

 ca. 2.00 Uhr, heute Nachtlücke, 02'30" 

 ca. 4.00 Uhr, heute Nachtlücke, 02'30" 

Abbildung 23: Tabelle der täglichen Sendungen der "heute"-Redaktion 1996 und 2005. 

An Werktagen mit Vormittagsprogramm werden 1996 also insgesamt 27 Nachrich-
tensendungen produziert. Davon sind neun kurze Schlagzeilensendungen von unter 
1'30" Länge. 2005 werden an Werktagen mit Vormittagsprogramm 21 Sendungen 
produziert. Darunter ist nur noch eine sehr kurze Sendung (Nachrichten in "heute in 
Europa").  

Entsprechend ist die Sendedauer pro Werktag mit Vormittagsprogramm gestie-
gen und zwar von 105,17 Sendeminuten pro Tag im Jahr 1996 auf 129,5 Sendemi-
nuten pro Tag im Jahr 2005. Das ist ein Anstieg um rund 24 Minuten pro Tag bzw. 
um 23 Prozent.  

An Werktagen ohne Vormittagsprogramm ist die Zahl der Sendeminuten von 
67,7 pro Tag im Jahr 1996 auf 82 pro Tag im Jahr 2005 gestiegen. Das ist eine 
Steigerung um etwa 12 Minuten bzw. um rund 21 Prozent. 

Samstags ist die Sendedauer um sechs Minuten zurückgegangen, nämlich von 
54 auf 48 Minuten. Dieser Rückgang um elf Prozent ist darauf zurückzuführen, 
dass der frühere 15-minütige Wochenrückblick "diese Woche" jetzt als 55-
minütiges Magazin "Top 7" von einer eigenständigen Redaktion erstellt wird. Sonn-
tags hat sich die Sendedauer von 32 Minuten im Jahr 1996 auf 45,5 Sendeminuten 
pro Sonntag im Jahr 2005 ausgedehnt, was einer Steigerung um 40 Prozent ent-
spricht.  
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Abbildung 24: Steigerung der Sendeminuten der "heute"-Sendungen zwischen 1996 und 

2005 

Rechnet man alles zusammen, wurde die Sendedauer durchweg um rund 20 Pro-
zent erhöht. Zudem werden weniger kurze und statt dessen mehr lange Sendungen 
produziert, was Konsequenzen für die Art und Weise der Leistungserstellung hat: 
So ist zu erwarten, dass das Verfertigen von längeren Berichten statt Schlagzeilen 
höhere Ansprüche an das Rechercheausmaß und die analytische Tiefe der Darstel-
lung stellt. 

Über dieses Leistungsprogramm hinaus werden besondere Leistungen erbracht, 
wenn wichtige aktuelle Ereignisse das erfordern, seien sie unvorhergesehen (Un-
wetter, Geiselnahme) oder planbar (Wahlen). Wie reagiert wird, ist ereignisabhän-
gig; die Möglichkeiten reichen von der Erstellung zusätzlicher Kurzsendungen oder 
der Verlängerung vorhandener Sendungen bis zu eigenen Sondersendungen mit 
dem Titel "heute Spezial".  

Die Inhalte aller "heute"-Sendungen haben – wie die meisten der HR Aktuelles 
– einen hohen Anteil Erstsendeminuten, das heißt, der überwiegende Teil einer 
Sendung wird neu erstellt bzw. angepasst.573 Es handelt sich ausschließlich um 
ZDF-Eigenproduktionen.  

3.2 Wachstumsstrategie 
Die dargestellten Veränderungen im Leistungsprogramm zwischen 1996 und 2005 
lassen sich als Wachstumsstrategien einordnen, die angelehnt an die Darstellung der 

                                                      
573 Vgl. KEF: 12 Bericht, S. 176; KEF: 13. Bericht, S. 13; KEF: 14. Bericht, S. 259; KEF: 15. 

Bericht, Band 2, S. 39. 
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Produkt-Marktbeziehungen in der so genannten ANSOFF-Matrix (vgl. Teil I Kapi-
tel 3.1.) beschrieben werden sollen. 

3.2.1 Marktdurchdringung 
Die wirtschaftliche Strategie der Marktdurchdringung zielt auf eine Steigerung der 
Marktanteile der bisherigen Sendungen auf dem bestehenden Markt. Das Risiko für 
das eigene Unternehmen gilt als niedrig. Gelegentliche Kunden sollen zu regelmä-
ßigen und regelmäßige Kunden zu Stammkunden gemacht werden.  

Produktbezogene Strategien zur Erhöhung der Durchdringung im bestehenden 
Markt werden im Kapitel 4.4 dieses Teils ausführlich analysiert. Eine wesentliche 
Annahme ist dabei, dass die Zuschauer Einschaltentscheidungen nach Erwartungen 
und Vertrauen treffen, diesem entspricht das Profil der Sendung sowie ihre Reputa-
tion (siehe Kapitel 4.1.2 dieses Teils).  

Auch technische Veränderungen richten sich nach dem Ziel der Marktdurch-
dringung, etwa wenn sie eine Erhöhung der Aktualität, Exklusivität oder Verständ-
lichkeit der Sendung mit sich bringen. Entwicklungen wie 3D-Grafik oder neue 
Darstellungsmöglichkeiten durch ein virtuelles Studio werden darauf hin überprüft, 
da ein Verzicht darauf einen Rückgang an Marktanteilen mit sich bringen kann. 

"Das wichtige Ereignis vom frühen Abend gehört eben ins Journal, mit 
den besten Bildern und der Analyse. Früher hätte auch der nächste Tag 
noch gereicht. Doch wir Nachrichten-'Macher' haben gar keine andere 
Wahl, weil sich das Sehverhalten der Zuschauer mit den technischen 
Möglichkeiten gewandelt hat. Sobald sie etwa im Hörfunk von einem 
wichtigen Ereignis, beispielsweise einer Katastrophe oder einem politi-
schen Skandal, hören, schalten sie ihr Fernsehgerät ein und machen sich 
auf die Suche nach Bildern und Erläuterungen. Wer dann nichts zu bieten 
hat, wird beim nächsten Mal gar nicht eingeschaltet. In dieser harten, oft 
internationalen Konkurrenz haben ZDF und ARD sich das Vertrauen der 
Zuschauer bisher erhalten können."574 

Neben den später dargestellten Möglichkeiten, durch eine Veränderung der eigenen 
Inhalte eine höhere Marktdurchdringung zu erzielen, können dabei auch flankieren-
de Maßnahmen hilfreich sein. So kann das allgemeine Marketing (Plakate, Trailer 
etc.) die eigene "Marke" unterstützen. Auch eine "Verzahnung" des eigenen Ange-
bots im Programm kann bei der Zuschaueransprache helfen. So wurde 1996 in 
Form der "heute-Schlagzeilen" auf die Sendungen um 17 Uhr und um 19 Uhr hin-
gewiesen, jetzt geschieht das durch den "Teaser" gegen 18.55 Uhr – er will durch 
einen schnellen Überblick über die Themen der Sendung verhindern, dass Zuschau-

                                                      
574 SIEGLOCH, Klaus-Peter: 40 Jahre "heute"-Nachrichten. In: ZDF: ZDF-Jahrbuch 2003. 

Mainz, 2004. S. 87. 



192 Ulrich Hansen: Die Schildkröte und der News-Highway  
 

er, die der Werbung entgehen wollen, auch die Nachrichten verpassen, obwohl de-
ren Themen sie eigentlich interessieren und angehen. Innerhalb der Nachrichten 
gibt es Verweise auf andere Sendungen, wenn das aus Zuschauersicht sinnvoll er-
scheint – z.B. weil inhaltliche Vertiefungsmöglichkeiten angeboten werden (z.B. 
"heute journal", "heute-online", Online/Videotext) oder um besondere journalisti-
sche Leistungen auch mit ihrer Quelle zu würdigen (z.B. "Berlin direkt" "WiSO", 
"37 Grad"). Besondere eigene Leistungen der Recherche werden gegebenenfalls 
anderen Redaktionen und Agenturen zur Verwendung überlassen, wobei um Hin-
weis auf die jeweilige "heute"-Sendung gebeten wird.  

Dem Ziel der Marktdurchdringung kann auch eine Berücksichtigung des Au-
dience-Flows dienlich sein, also des Herüberrettens von Zuschauern einer vorlau-
fenden Sendung in den nächsten Sendeplatz. Diese in den 80ern entwickelte "Pro-
grammierung" des Sendeschemas sollte grundsätzlich Informationsprogrammen zu 
Gute kommen:  

"Die 'audience flow'-orientierte Programmierung stand nicht nur im Zei-
chen des 'zapping' zwischen den Werbeblöcken oder anderen unver-
meidbaren Programmbrüchen, sondern sollte der Rezeption der kulturel-
len und Informationsangebote zu Gute kommen. Die zuschauerstarken 
Unterhaltungsprogramme sollten 'audience flow'-Effekte vor allem zu 
Gunsten der Informationsprogramme generieren."575 

Die zeitliche Platzierung der "heute"-Sendung um 19 Uhr inmitten der Werbezeit 
erschwert jedoch Audience-Flow-Effekte zugunsten der Nachrichten – diese Effek-
te dienen in der Praxis eher der Werbung.576  

3.2.2 Markterschließung 
Durch Markterschließung wird versucht, das bestehende Produkt außerhalb des be-
stehenden Marktes zu verbreiten. Dabei können direkt die Märkte der Konkurrenz 
angegriffen werden, es kann sich aber auch um geographisch oder funktionell ver-
schiedene Märkte handeln. Das Risiko für das eigene Unternehmen ist niedrig. Im 
Fall der "heute"-Sendungen lassen sich im Hinblick auf diese Strategie folgende 
Verhaltensweisen erkennen:  

• Die "heute"-Nachrichten haben sich bis 2005 auf neuen Sendeplätzen positio-
niert, auf denen sie 1996 nicht vertreten waren (12h, 14h, der Sonntagvormittag 
sowie die nächtlichen Sendungen der so genannten "Nachtlücke"), wobei das 
Produkt teilweise den Erfordernissen angepasst wurde (siehe unten: Diversifika-
tion).  

                                                      
575 Vgl Meier: Von der ..., a.a.O., S. 116f. 
576 Vgl. ebd., S. 124. Zu den Auswirkungen des Audience-Flows auf die Werbung siehe auch 

Teil II, Kapitel 6.2. 
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• Einen Angriff auf die Märkte/ Sendeplätze der Konkurrenz, wo möglich (18.30 
Uhr, 18.45 Uhr), hat das ZDF bisher vermieden.  

• Die "heute"-Nachrichten sind auch in Programmen anderer Sender vertreten: 
Die Sendung um 19 Uhr wird bereits seit längerem parallel auf 3sat ausgestrahlt, 
dies findet nun auch im infokanal statt. Ein aus wirtschaftlicher Sicht kurioser 
Sonderfall ist die wochenweise wechselnde Sendung des Vormittagsprogramms 
durch ARD und ZDF: Damit ist es dem ZDF möglich, mit den eigenen Produk-
ten auf dem ureigensten Markt der ARD (nämlich dem ersten Programmknopf 
der Fernbedienung) für sich zu werben – wobei sie freilich in der Folgewoche 
den eigenen Markt in gleicher Weise öffnet. 

• Im Internet sind die Hauptnachrichten des Tages (12h, 14h, 17h, 19h) seit 2005 
in einem eigenen Bereich der Hauptseite www.heute.de, der so genannten Me-
diathek" zu sehen: Sie sind am Sendetag etwa 45 Minuten nach Sendung abruf-
bar, wobei alte Sendungen durch neue ersetzt werden. Die "heute"-Sendung um 
19h und das heute journal sind dort für einige Wochen archiviert. Ein "Live-
Streaming", also eine gleichzeitige Ausstrahlung der Sendungen im Internet, ist 
geplant.  

• Die Ausweitung und Verteilung der Sendungen über den gesamten Tag (stünd-
liche Lücken bestehen in Vormittagswochen nur um 11, 18, 20, 21 und 23 Uhr) 
sowie, bei wichtigen Ereignissen, die Unterbrechung laufender Sendungen 
durch Crawls (Laufzeilen) und Sondersendungen ("Breaking News"577) lässt 
auch eine Positionierung des ZDF als Informationssender erkennen. Mit dieser 
Strategie besetzt das ZDF also teilweise auch den Markt reiner Nachrichtensen-
der (n-tv, N24). 

Insgesamt scheint durch die Füllung von Lücken ("Nachtlücke") der traditionelle 
Markt mit dem bestehenden Produkt "heute"-Nachrichten weitgehend gesättigt. 
Neue Märkte ergeben sich mit den Digitalsendern und digitalen Übertragungswe-
gen (DVB-T, DVB-H), die in Zusammenarbeit mit der Direktion ESP erschlossen 
werden. Das Internet als neuer Markt erfordert wegen seiner hohen Dynamik dau-
ernde Aufmerksamkeit, zumal damit nicht länger nur PCs als Endgeräte erreicht 
werden (z.B. durch "Video-Podcasting"578 oder Handy TV). Es macht teilweise a-
ber auch neue Produkte nötig (siehe Diversifikation). Auswirkung auf Markt und 

                                                      
577 Vgl. SIEGLOCH, a.a.O., S. 89. 
578 Beim Podcasting wird das Endgerät, der mobile Musikspieler "iPod", mit journalistischen 

Hörfunkbeiträgen im mp3-Format gefüttert, die als Radioalternative beim Joggen oder Pen-
deln gehört werden können. Diese Angebote umfassen vorgelesene Zeitungen, Fernsehinter-
views, Essays und sogar Predigten und lassen sich statisch herunterladen oder als "Feeds" a-
bonnieren. Neue Modelle, wie der seit 2005 verkaufte neue iPod, aber auch die Playstation 
Portable (PSP), können neben mp3-Audiodateien auch Videos (mpeg-Dateien) abspielen, 
wodurch das gleiche Prinzip auch für Fernsehjournalisten interessant wird. 
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Wettbewerb können auch Festplattenrekorder haben, mit denen Zuschauer klassi-
sche Nachrichten unabhängig vom Sendeplatz ansehen können.579  

3.2.3 Produktentwicklung 
Bei der dritten klassischen Managementstrategie nach ANSOFF, der Produktent-
wicklung, geht es darum, auf den bestehenden Märkten neue Produkte anzubieten. 
Neben der Erneuerung und Ablösung des bestehenden Produkts kommen auch Zu-
satzprodukte in Betracht. Das Risiko gilt als hoch. 

 Zwischen 1995 und 2006 hat es bei den "heute"-Nachrichten mehrere Maß-
nahmen einer grundlegenden "Erneuerung des Produkts" gegeben: So wurde die 
Sendung durch ein neues Studiodesign ab dem 15.08.1998 umgestaltet,580 auch 
beim Moderatorenduo (1996: Brigitte Bastgen und Claus Seibel, 2005: Petra Gers-
ter und Steffen Seibert) gab es Änderungen. Es wurden außerdem inhaltliche und 
thematische Veränderungen umgesetzt: 

"Das Ergebnis war die Idee des Weniger aber gründlicher und zugleich 
die klare Strukturierung der Sendung sowie eine Themenauswahl, die die 
vitalen Interessen der Zuschauer konsequent berücksichtigte. Die 'heute'-
Sendung entwickelte damit den Anspruch, dem Zuschauer vielleicht nicht 
jeden Tag alles, aber das Wesentliche verständlich zu machen. Während 
die Moderation journalistische Kompetenz mit mehr Freundlichkeit und 
lockerem Auftreten verband, setzte die Hauptredaktion Aktuelles auch in-
haltlich/konzeptionell neue Akzente: Wissenschaft, Forschung, Medizin 
sowie gesellschaftlich relevante Entwicklungen und Ereignisse, die die 
Menschen wirklich bewegen, erhielten fortan mehr Aufmerksamkeit."581 

Konkret geschah das z.B. durch die Einführung eines Nachrichtenblocks (Kurz-
nachrichten) in der Mitte der Sendung. Die Einbeziehung von Experten im Studio 

                                                      
579 Zu diskutieren bleibt, wie sinnvoll zeitversetztes Sehen bei aktueller Berichterstattung ist – 

länger als eine Stunde wäre wohl nicht zumutbar. Grundsätzlich bieten sich hier aber interes-
sante Möglichkeiten – möglicherweise ließen sich ZDF-Kurznachrichten ausschließlich für 
die Werbepausen der privaten Konkurrenz produzieren, die dann jederzeit auf Knopfdruck ab-
rufbar sind (sofern dann noch Werbepausen existieren). Dass die Geräte derzeit quasi unbe-
dienbar sind, gibt der Diskussion allerdings noch eine gewisse Frist. 

580 Vgl. u.a. RIEPE, Manfred: Lamellen sind wichtig. "heute", die zweite deutsche "Tagesschau", 
ist ab Samstag mit Petra Gerster und intensiviertem "Farbklima" gebrauchsfuturistischer. In: 
die tageszeitung, 13.08.1998. S. 14. 

581 STOLTE, Dieter: Die "heute"-Sendungen des ZDF und das "heute.online"-Angebot. Vorlage 
an den Fernsehrat, FR 12/00 zur Sitzung am 22. September 2000. Mainz, 2000. 



Ulrich Hansen: Die Schildkröte und der News-Highway 195  

zu Themen wie Wirtschaft und Medizin wurde nicht dauerhaft etabliert. Bereits 
1973 hatte ein ähnliches Modell nicht funktioniert.582  

Weil Veränderungsprozesse bei den Nachrichten den Kernbereich des Pro-
grammauftrags betreffen, ist Behutsamkeit und Klarheit geboten. So stellte ein 
Nachsatz zu obigen Veränderungen klar: "Was nach vordergründiger Sensation 
riecht, was penetrant auf Instinkte zielt, was den Zuschauer zum bloßen Voyeur 
macht, bekommt keinen Platz in den ZDF-Sendungen."583 Da hier die Interessen 
der Öffentlichkeit, denen Nachrichtensendungen ja verpflichtet sind, berührt sind, 
muss man mit öffentlichen Reaktionen rechnen und darauf eingehen.584  

Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Themen ist allerdings nicht 
als Teil des Bestrebens nach (Quoten-)Wachstum zu sehen, sondern ergibt sich 
auch aus der Pflicht zur Berichterstattung aus "allen wesentlichen Lebensberei-
chen".585 Eine Anpassung ihrer Themen und Prioritäten an die gesellschaftlichen 
Entwicklungen ist daher ein natürlicher Teil der Arbeit einer Nachrichtenredaktion 
und findet auch regelmäßig statt.586  

Anders als noch vor ein paar Jahren geht es aber inzwischen eher um inkremen-
telle Veränderungen als um eine Neuerfindung, wie die Leiterin der "heute"-
Redaktion, Bettina Warken, erklärt: "Die Zeiten der Annäherung an die privaten 
Nachrichtenformate sind vorbei. Jetzt geht es darum, den Abstand zu halten."587  

                                                      
582 Wie bereits kurz dargestellt wurde, wurde damals ein etwas radikaleres Modell umgesetzt, bei 

dem der Moderator die Themen kurz vorstellt, dann aber an Korrespondenten, Experten und 
Kommentatoren abgibt. Das Modell stieß zunächst beim Fernsehrat auf Zweifel, dann auch 
beim Zuschauer: "Der Ausschuss für Politik und Zeitgeschehen diskutiert die geplanten Än-
derungen ausführlich [...] Nach Auffassung der Mitglieder ist in erster Linie das 'Bearbeiter-
modell' und die daraus mögliche Gefahr der Vermischung von Nachricht und Kommentar 
problematisch. [...] Die inhaltliche und formale Konzeption wird von Fernsehkritikern und 
Zuschauern heftig kritisiert" (PRÜSSE, a.a.O., S. 257). 978 Zuschauerbriefe und 232 Anrufe 
im Oktober 1973 sind die Folge. Ein Kommentar der Hörzu spricht von einer "Verwirrung der 
Zuschauer" (SCHNEIDER, Siegfried: 'heute' bald wieder wie gestern? In: Hörzu, 44/1973, S. 
10). Nach einer Woche wurde das Bearbeitermodell wieder abgeschafft. Vgl. PRÜSSE, 
a.a.O., S. 257. 

583 STOLTE: Die "heute"..., a.a.O. 
584 Vgl. FISCHER, Ingo: News: Zwischen Qualität & Quote. Wie schafft man beim öffentlich-

rechtlichen Fernsehen den Spagat zwischen Voyeurismus und Seriosität? In: Wiener Zeitung, 
25.01.2001, S. 2. 

585 §11 Abs. 2 RStV. Siehe auch Teil II, Kapitel 7.5.1. 
586 Vgl. SCHUBERT, Andreas: Heute morgen. "Redethemen" und "On-Reportagen": Neues vom 

ZDF. In: Süddeutsche Zeitung, 14.12.2005, S. 35. 
587 Hintergrundgespräch mit "heute"-Redaktionsleiterin Bettina Warken über die vorliegende Ar-

beit am 14.02.2006 in Mainz. 
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3.2.4 Diversifikation 
Bei der Diversifikation entwickelt die Organisation neue Produkte für bisher nicht 
bediente Märkte. Diese Strategie gilt als die riskanteste Wachstumsstrategie, auch 
weil sich die Organisation abseits ihres Kerngeschäfts bewegt und daher in Begrün-
dungsnotstand geraten kann. Vorteile sind unter anderem eine bessere Risikostreu-
ung; neue Märkte bieten bessere Wachstumschancen als etablierte Märkte und er-
möglichen die Realisierung von Synergien, wenn das Know-how im Kerngeschäft 
im neuen Markt ein Wettbewerbsvorteil ist. 

Je nach der Entfernung des Produkts oder Marktes vom Kerngeschäft unter-
scheidet man in horizontale Diversifikation (hoher Verwandtschaftsgrad des Pro-
dukts, kaum Änderung der Herstellungs- oder Vermarktungsverfahren), vertikale 
Diversifikation (Übernahme der Geschäfte von Lieferanten oder Abnehmer) und 
konglomerate (laterale) Diversifikation, also neuer Produkte und Märkte, die kei-
nerlei Beziehung zum bisherigen Angebot der Organisation haben. Im Folgenden 
sollen die erkennbaren Diversifikationsstrategien der Redaktion um solche ergänzt 
werden, die aus Sicht des Autoren dieser Arbeit theoretisch möglich sind.  

Betrachtet man die Veränderungen im Leistungsprogramm der "heute"-
Redaktion zwischen 1996 und 2005, so fällt auf, dass es nicht nur Änderungen in 
Zahl und Länge der Sendungen gegeben hat, sondern auch in ihrem Format.  

• Die werktäglich um 14 Uhr ausgestrahlte Sendung "heute in Deutschland" mit 
einer Sendelänge von 15 Minuten ist in zwei Bestandteile gegliedert: In einem 
ersten Teil von etwa fünf Minuten gibt es "heute"-Kurznachrichten, in einem 
zweiten, zehnminütigen Teil folgt dann eine Berichterstattung über aktuelle 
Themen aus den Bundesländern. Die Aufteilung wird durch einen Wechsel des 
Moderators bzw. Redakteurs im Studio verdeutlicht. Beide Teile werden von 
der "heute"-Redaktion produziert und verantwortet. Allerdings werden nur für 
den Nachrichtenteil alle Elemente selbst erstellt; die Berichte aus den Bundes-
ländern werden dagegen in Zusammenarbeit mit den ZDF-Landesstudios ge-
plant und von diesen zugeliefert.  

• Bei der werktäglich um 15 Uhr ausgestrahlten Sendung "heute - Sport" unterteilt 
sich die Länge von 15 Minuten ebenfalls in zwei Bestandteile: Auf fünf Minuten 
Kurznachrichten folgen zehn Minuten Sportberichterstattung. Auch hier findet 
ein Moderatorenwechsel statt. Die Verantwortung für die Sportberichte liegen 
bei der HR Sport. Abstimmungsbedarf gibt es zwischen den Schlussredakteuren 
beider Sendungen über die genaue Aufteilung der Längen; selten gibt es Über-
schneidungen bei der Zuordnung (z.B. als Steffi Graf ihre Rückzug aus dem 
Tennissport erklärte). 

• Die werktägliche Sendung "heute in Europa" mit einer Sendelänge von 15 Mi-
nuten ist ebenso in zwei Bestandteile geteilt, wobei der Nachrichtenteil nur gan-
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ze 1'30 lang ist. Auch hier findet ein Moderatorwechsel statt. Die "heute"-
Redaktion hat nur die Verantwortung für die Kurznachrichten – die nachfolgen-
de Europa-Berichterstattung wird von der HR Außenpolitik in Zusammenarbeit 
mit den Auslandsstudios geplant und in eigener Verantwortung gesendet. Ab-
stimmungsbedarf zwischen den beteiligten Schlussredakteuren besteht (vor al-
lem an nachrichtenstarken Tagen) über die Länge des Nachrichtenteils; häufig 
überschneiden sich auch die Themen. 

Die genannten Gesamtsendungen unterscheiden sich dabei in einem wichtigen 
Punkt von "Morgenmagazin", "Mittagsmagazin", "heute journal" und "heute 
nacht", bei denen die "heute"-Nachrichten ebenfalls in einen Magazin-Kontext ein-
gebunden werden: Sie sind thematisch eng umrissen. Die Inhalte werden nach ihrer 
Bedeutung für den jeweiligen Themenbereich ausgewählt ("Was tut sich im Sport / 
in Brüssel / in Mecklenburg-Vorpommern?"), nicht nach ihrer allgemeinen Bedeu-
tung. Dass die Sendungen ihre Themen einem allgemeinen Publikum näher bringen 
wollen, kann also nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich aufgrund dieser in-
haltlichen Festlegung um Special-Interest-Sendungen handelt – und nicht um 
Nachrichten bzw. Nachrichtenmagazine. 

Einordnen lassen sich diese Sendungen in den Bereich der horizontalen Diversi-
fikation. Im Fall von "heute - Sport" und "heute in Europa" werden neue Zuliefer-
produkte mit einem herkömmlich produzierten Produktbaustein zusammengeführt. 
Im Fall von "heute in Deutschland" übernimmt die "heute"-Redaktion selbst die 
Herstellung des neuen Produkts und baute dazu auch neue Kapazitäten in Form ei-
ner separaten Planung auf. Die Etikettierung als "heute ..." deutet darauf hin, dass 
man darauf abzielt, auch die bisherigen Abnehmer zu erreichen, was für die hori-
zontale Diversifikation typisch ist. 

Es ist dabei anzumerken, dass die horizontale Diversifikation hier nicht nur als 
Teil der Wachstumsstrategie der Nachrichtenredaktion selbst eingeordnet werden 
kann, sondern auch als Teil der Wachstumsziele anderer Redaktionen (Außenpoli-
tik, Sport) oder dass sie aus übergeordneten strategischen Gründen eingesetzt wird 
(Förderung des Verständnisses von Europa, Darstellung der deutschen Bundeslän-
der). In jedem Fall aber kann die Bedienung von Special-Interest-Märkten, wenn 
die Zulieferprodukte den Qualitätsstandards der Dachmarke "heute" entsprechen, 
deren Reputation fördern, so dass beide Seiten gewinnen. Aus diesem Grund könn-
te es möglicherweise auch aus Perspektive der Nachrichtenredaktion interessant 
sein, die Strategie der horizontalen Diversifikation weiter zu verfolgen, etwa durch 
Sendungen wie "heute Wirtschaft" oder "heute Wissenschaft", solange sich in ent-
sprechenden Special-Interest-Märkten keine eigenen täglichen Marken des Hauses 
etabliert haben (wie z.B. im Feuilleton-Bereich die Sendung "3sat-Kulturzeit"). 
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Für den Bereich der vertikalen Diversifikation lassen sich auf Anhieb keine Strate-
gien erkennen. Eine Marktaktivität als Lieferant für andere Programme oder Sender 
ist nicht zu beobachten, auch wenn sich diese Rolle gelegentlich ergibt, etwa aus 
den Verpflichtungen der Materialzulieferung zur European Broadcast Union (EBU) 
und zur Deutschen Welle sowie aus den Programmübernahmen durch 3sat oder den 
Infokanal (siehe Kapitel 4.2). Allerdings wird exklusives Rohmaterial gelegentlich 
durchaus vermarktet. Wichtigster "Abnehmer" aber bleibt der Zuschauer.  

Eine Rolle als Zwischenhändler scheint für einen öffentlich-rechtlicher Sender 
kaum denk- oder wünschbar, selbst wenn sich einzelne Zwischenhändler wie Satel-
liten- und Kabelnetzbetreiber inzwischen selbst als Fernsehveranstalter positionie-
ren. Allerdings könnte die Besetzung von Zwischenhändlerpositionen im Zusam-
menhang mit den neuen digitalen Verbreitungswegen nötig werden: Bevor etwa 
Dritte, ähnlich wie derzeit "Google News" für den textlichen Online-Bereich, Teile 
der ZDF-Fernsehnachrichten für neue Endgeräte (Video-iPod oder Handys) um-
formatieren, zusammenstellen und als neues Gesamtprodukt anbieten, wäre eine 
Übernahme dieses Jobs in eigener Kompetenz möglicherweise eine sinnvolle Stra-
tegie.588 

Für den Bereich der konglomeraten Diversifikation kann das Online-Angebot 
"heute-online" stehen – hier wird durch ein verschiedenes Produkt ein verschiede-
ner Markt bedient.589 Allerdings entspricht der Bestandteil "heute" im Namen nicht 
der Verortung der Redaktion in der Organisationsstruktur: Sie ist weder Teil der 
"heute"-Redaktion noch der HR Aktuelles; statt dessen gehört sie der HR Neue 
Medien (Chefredaktion) an. Die Einordnung in die ZDF-Organisationsstruktur rich-
tet sich hier also nach dem Markt, nicht nach dem Produkt.  

Trotz der strukturellen Trennung soll das Know-how auf beiden Seiten zu Syn-
ergien genutzt werden: Beide Redaktionen sitzen im gleichen Großraumbüro, was 
zu Selbstabstimmung ermuntern soll; gezielte Koordinationsmaßnahmen sind ge-
meinsame Konferenzen sowie die Pflicht zur thematischen Abstimmung der Onli-
ne-Schlussredakteure mit denen der Hauptsendungen. Eine personelle Verflechtung 
durch Job-Rotation findet immer mal wieder statt, hier wirken unterschiedliche be-
rufliche Anforderungen zwischen Onlinenachrichten (Textliches bzw. grafisches 
Medium, permanente "Sendung") und Fernsehnachrichten (Bildmedium, hohe aber 
nicht permanente Sendefrequenz) auch als Hindernis.  

Auf Produktebene sind beide Angebote ineinander verwoben: Nachrichtenfilme 
und auch textliche Kommentare der Korrespondenten sind Teil des Online-

                                                      
588 Dass diese Herausforderung real ist, macht das Angebot "Google Video" schon jetzt deutlich. 

Vgl. http://video.google.com/ [Aufgerufen am 15.02.2006]. 
589 Berücksichtigt man das Videotextangebot "ZDF.text" und dessen digitalen Spross digitext, so 

sind es möglicherweise verschiedene Produkte und Märkte. 
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Angebots; umgekehrt verweisen die "heute"-Nachrichten in Moderationen und 
Filmen immer wieder auf die zusätzliche Leistung der Onlinekollegen.  

Dieser gemeinsame Gewinn aus bereits vorhandenem Know-how und Reputati-
on ist typisch für Diversifikationsstrategien – typisch dafür sind allerdings auch die 
Bedenken, mit denen zu rechnen ist, wenn man, wie mit dem Online-Auftritt, den 
angestammten Markt verlässt. 

4 Umwelt 
Als Umwelt von Organisationen gelten die externen Faktoren, die die eigenen Pro-
duktionsbedingungen beeinflussen, ohne der Organisation zu unterstehen. Aus öko-
nomischer Sicht kann man dabei zwei Sorten von Umwelt unterscheiden. Das ist 
zum einen die globale Umwelt, bestehend z.B. aus dem Recht, dem Bildungssys-
tem oder dem Verkehrssystem. So wären – bezogen auf Medienunternehmen – 
Veränderungen im Medienrecht oder der Medienpolitik relevant; auch Organisatio-
nen wie der Presserat und Berufsverbände können Einfluss nehmen.590 Bei öffent-
lich-rechtlichen Anstalten wird in den Gremien ein Teil der gesellschaftlichen Um-
welt abgebildet. Daraus ergibt sich, dass sich eine Veränderung in der Gesellschaft, 
etwa der Parteienlandschaft oder der Zusammensetzung einer Regierung, auch in 
der Veränderung von Einflüssen auf die Organisationen niederschlägt. Hier besteht 
also eine Schnittmenge zur globalen Umwelt, die vielen Wirtschaftsunternehmen 
fehlt. Zu der globalen Umwelt können auch die Journalistenschulen und Studien-
gänge gezählt werden, deren Studenten in den Redaktionen berufspraktische Erfah-
rungen sammeln und gelegentlich als Nachwuchskräfte zur Auswahl stehen.  

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist die funktionsspezifische Umwelt. 
Sie lässt sich aus organisationstheoretischer Sicht in drei Gruppen unterteilen, näm-
lich in Konkurrenten, Lieferanten und Abnehmer. Der Einfluss dieser Gruppen 
auf die Organisation lässt sich wiederum in drei Dimensionen beschreiben, nämlich 
durch Komplexität, Dynamik und Abhängigkeit.  

Dabei geht der situative Ansatz davon aus, dass die Organisation in ihrer Struk-
tur auf den Einfluss dieser Gruppen reagiert. In einer hochkomplexen Umwelt, etwa 
bei der Erstellung von sehr verschiedenen Produkten kann sie eine Matrix-Struktur 
bilden, bei der zwei Hierarchien ineinander greifen, etwa eine nach Tätigkeiten 
(Entwicklung, Montage, Marketing) und eine nach Produkten (Polo, Golf, Passat). 
Bei einer hohen Abhängigkeit von Abnehmern oder Lieferanten wird die Organisa-
tion versuchen, durch längerfristige Verträge das Risiko zu mindern oder durch 
Vorwärts- oder Rückwärtsintegration selbst die Aufgaben von Abnehmern oder 

                                                      
590 Vgl. WYSS, a.a.O., S. 211. 
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Lieferanten zu übernehmen. Auf eine hohe Dynamik schließlich kann die Organisa-
tion durch eine Verbesserung ihrer Fähigkeit zu Innovation reagieren. 

Betrachtet man einen Teil einer Organisation organisationstheoretisch, dann 
kann die Gesamtorganisation für die betrachtete Abteilung den Charakter einer 
Umwelt annehmen. Dies gilt im ZDF vor allem für Liefer- und Abnehmerbezie-
hungen, es kann aber durchaus auch zu Konkurrenzbeziehungen kommen (etwa um 
exklusives Material). 

Konkurrenten, Abnehmer und Lieferanten beschreiben den Markt, in dem sich 
die Organisation bewegt. Der Markt für Fernsehnachrichten ist geprägt durch eine 
geringe Zahl von Konkurrenten, eine hohe Abnehmermacht und enge Lieferbezie-
hungen. Für Abnehmer gibt es kaum Barrieren zum Marktzutritt: Der Zugang zum 
Angebot aller Anbieter gleichermaßen ist durch Kauf eines Fernsehers und Zahlung 
der Fernsehgebühren allgemein und günstig zu haben. Durch Fernsehzeitschriften 
oder durch "Zapping" kann er sich ohne viel Mühe einen oberflächlichen Überblick 
über das Angebot erwerben, wobei über die Qualität eines aktuellen Angebots wie 
Fernsehnachrichten zwangsläufig ex ante Unkenntnis bestehen muss. Das Angebot 
wird nicht weniger, wenn es mehr konsumiert wird, das heißt es gibt keine grund-
sätzliche Rivalität der Abnehmer um das Programm, (wobei freilich Mehrperso-
nenhaushalte mit nur einem Fernseher ein spezieller Fall sind). Niemand kann vom 
Konsum ausgeschlossen werden.591 

Die Entscheidung, ob es sich bei einer Nachrichtensendung um ein Produkt oder 
eine Dienstleistung handelt, ist wie bei vielen Leistungen der Informationswirt-
schaft schwer zu treffen. Es sind Elemente beider Kategorien vorhanden. Das Köl-
ner Institut für Rundfunkökonomie stellt fest: "Rundfunkanstalten sind sowohl 
Dienstleistungs- als auch Produktionsunternehmen."592  

Bei der inhaltlichen Gestaltung der "heute"-Nachrichten handelt es sich um eine 
Dienstleistung. Das wird bereits aus dem Programmauftrag deutlich; so spricht das 
Verfassungsgericht von einer "dienenden Freiheit".593 Diese Leistung wird gegen 
pauschale Bezahlung (Fernsehgebühr) erfüllt. Die Kopplung der Gebühr an den Be-
sitz eines Empfangsgeräts verhindert ein einfaches "Abbestellen" der Leistung 
durch den Zuschauer. Der Preis wird nicht über den Markt geregelt, es handelt sich 
daher nicht um einen Preiswettbewerb.  

Im Unterschied zu anderen öffentlichen Dienstleistungen hat der Empfänger 
Wahlmöglichkeiten unter den verschiedenen öffentlich-rechtlichen und privaten 
Anbietern von Nachrichtensendungen im Free TV. Die Ergebnisse seiner Wahl per 

                                                      
591 Vgl. MECKEL, a.a.O., S. 132. 
592 INSTITUT FÜR RUNDFUNKÖKONOMIE, a.a.O., S.5. 
593 BVerfGE 74, 297 [323]. 
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Fernbedienung sind als Einschaltquoten sichtbar. Es handelt sich also aus wirt-
schaftlicher Sicht um einen Wettbewerb um Marktanteile.  

Bei der Erstellung einer "heute"-Sendung werden aber auch erhebliche Produk-
tionsleistungen erbracht. Dabei werden als Ressourcen unter anderem Arbeit, Kapi-
tal und technisches Wissen eingebracht. Das entstandene Produkt kann außer durch 
direkte Rezeption auch anderweitig vermarktet werden, etwa an andere Sender wei-
tergegeben, gespeichert werden etc. Eine Sendung wird außerdem als Produkt ge-
plant, also als Gesamtprodukt, bestehend aus vielen Teilprodukten. 

Um die Aufmerksamkeit des Zuschauers findet ein Wettbewerb statt, bei dem 
dieser seine Entscheidung nicht anhand des Preises fällt, sondern nach der vermute-
ten Qualität des Angebots sowie nach persönlichen und zeitlichen Vorlieben. Auf 
letztere kann der Sender durch Änderungen bei der Sendezeit reagieren, häufige 
Änderungen laufen jedoch dem Interesse des Senders an der Etablierung von Seh-
gewohnheiten entgegen. Auf persönliche Vorlieben (Moden) können die Nachrich-
ten durch Änderungen bei der Gestaltung oder der Moderatoren eingehen, aber ein 
häufiger Wechsel wäre möglicherweise nicht vereinbar mit dem Interesse des Sen-
ders an einer Wiedererkennbarkeit. Da es sich nicht um einen Preiswettbewerb 
handelt und die beiden öffentlich-rechtlichen Marktführer bei der Finanzierung eine 
Sonderstellung einnehmen, scheint ein Kostenwettbewerb unter den Anbietern von 
Fernsehnachrichten kaum möglich zu sein. Es bleibt vor allem ein Qualitätswett-
bewerb. 

4.1 Konkurrenten 
Der Wettbewerb für Fernsehnachrichten in der Bundesrepublik Deutschland wurde 
mit der Ausstrahlung der ersten Tagesschau am 25. Dezember 1952 durch den 
NWDR begründet. Er hatte also ursprünglich die Form eines Monopols. Mit der 
Ausstrahlung der ersten "heute"-Nachrichten am 1. April 1963 wurde daraus ein 
Duopol. Einen Tag nach dem Beginn des Privatfernsehens, am 2. Januar 1984, 
strahlte RTL plus die erste private Nachrichtensendung "Sieben vor Sieben" aus; es 
entstand damit ein Oligopol.594 Die private Nachrichtensendung positionierte sich 
durch die im Namen genannte Sendezeit als direkte Konkurrenz zu den "heute"-
Nachrichten des ZDF:  

                                                      
594 Vgl. BASSELER, Ulrich; HEINRICH, Jürgen; KOCH, Walter: Grundlagen und Probleme der 

Volkswirtschaft. Studienausgabe, 13. Auflage. Köln: Wirtschaftsverlag Bachem 1991, S. 
166ff. Das Medien-Oligopol scheint jedoch besondere Eigenschaften zu haben: So scheint 
sich ein Unterschied durch die besondere Machtstellung der Abnehmer zu ergeben. 
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"Eine 'idiotische Zeit', sagt Hans Meiser, damals der erste Nachrichte-
nanchor von RTL, im Rückblick, 'aber wir wollten vor «heute» sen-
den'."595 

1988 wurde aus "Sieben vor Sieben" die Sendung "RTL aktuell", mit einem Sen-
dungsbeginn um 18.45 Uhr. Seit Anfang 1985 sendete der erste Privatsender "Pro-
grammgesellschaft für Kabel- und Satellitenfunk" (PKS) täglich seine von der Zei-
tungsverlegergemeinschaft "Aktuell Presse Fernsehen" (APF) beigesteuerte Sen-
dung "APF Blick" – daraus wurde später "Sat.1 News" um 18.30 Uhr. Ein weiterer 
private Nachrichtenanbieter ist Pro 7, der mit "Newstime" um 20.00 Uhr die Positi-
on der Tagesschau angreift – möglicherweise auch um zu verhindern, dass nach-
richteninteressierte Pro-7-Zuschauer zunächst die Tagesschau sehen und dann zur 
Primetime nicht mehr zu dem auf Unterhaltungssendungen spezialisierten Kanal 
"zurückfinden".  

Die wichtigsten Konkurrenten der ZDF-Nachrichtensendung "heute" sind – ne-
ben der "Tagesschau" – inzwischen "RTL aktuell" und "Sat.1 News". Inhaltlich ha-
ben sich alle vier Sendungen einander angenähert – so gehen die Sat.1-Nachrichten 
nicht mehr in eine Quiz-Show über, wie das beim "Blick" anfangs der Fall war. Al-
lerdings sind die Sendungen nicht homogen. Es gibt Unterschiede in Aufmachung 
und Gestaltung (als Pole können "Tagesschau" und "Sat.1 News" angesehen wer-
den) und Unterschiede in der Themenwahl: So ist der Anteil politischer Themen in 
den Nachrichten der Privaten im Jahr 2005 immer noch nur halb so groß, wie bei 
denen der Öffentlich-Rechtlichen;596 das hat sich gegenüber dem Jahr 2000 auch 
kaum verändert.597 

Aufgrund der unterschiedlichen Finanzierung der Sender und der unterschiedli-
chen rechtlichen Bindung ihrer Inhalte durch den Rundfunkstaatsvertrag lässt sich 
auch der Wettbewerb differenziert darstellen. So wird in der öffentlichen Diskussi-
on den privaten Sendern vorgeworfen, sie betrachteten die Zuschauer vor allem als 
Verbraucher, das sei auch an den Nachrichten zu erkennen.598 Ihre Sendungen seien 
auch inhaltlich vom Interesse einer hohen Quote unter der Werbezielgruppe der 14-
49-jährigen bestimmt. Die privaten Nachrichtenanbieter würden bei dieser Prämisse 

                                                      
595 ROETHER, Diemut: Die Nachrichtenmacher. In: Theater der Zeit. Zeitschrift für Politik und 

Theater, 06.05.2004. 
596 Vgl. KRÜGER, Udo Michael: Themenprofile deutscher Fernsehnachrichten. Halbjahresbilanz 

2005 des InfoMonitors. In: Media Perspektiven, 7/2005, S. 302-319, hier S. 305. 
597 Vgl. KRÜGER, Udo Michael: Politikvermittlung im Fernsehen. ARD, ZDF, RTL, SAT.1 und 

ProSieben im Vergleich. In: Media Perspektiven, 2/2002, S. 77-87, hier S. 80. 
598 SCHUSTER, Katrin: Hier Bürger, da Verbraucher. Die Nachrichten der Öffentlich-

Rechtlichen unterscheiden sich von denen der Privaten – äußerlich. In: Der Freitag, 
12.08.2005, S. 12. 
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also nur um einen Teil der Abnehmer der öffentlich-rechtlichen Sender konkurrie-
ren. 

Die derzeitige Position der "heute"-Nachrichten in diesem Wettbewerb zeigt das 
folgende Diagramm. Die Pro 7-Sendung "Newstime" wurde wegen ihrer noch nied-
rigen Reichweite (2004: 1,44 Mio.) und ihrem niedrigem Marktanteil (5,2 Prozent) 
nicht berücksichtigt. 

 

Abbildung 25: Reichweiten der Fernsehnachrichten 1992 bis 2005.599 

Marktführer nach der Reichweite ist die ARD. Marktzweiter sind die "heute"-
Nachrichten. Erkennbar ist, dass die Reichweite der "heute"-Nachrichten seit 1992 
gesunken ist. Die Privaten verzeichneten seit 1992 Gewinne. "RTL aktuell" ist bei 

                                                      
599 Jahresdurchschnittswerte, Zuschauer ab 3 Jahren, in Millionen. ("Tagesschau" inklusive der 

Ausstrahlung in den dritten Programmen, in 3sat und Phoenix, "heute" inklusive der Aus-
strahlung in 3sat). Die Zahlen für 2005 wurden der Presse entnommen. Zahlen nach: ZU-
BAYR, Camille; GEESE, Stefan: Die Informationsqualität der Fernsehnachrichten aus Zu-
schauersicht. Ergebnisse einer Repräsentativbefragung zur Bewertung der Fernsehnachrich-
ten. In: Media Perspektiven, 4/2005, S. 154 sowie für 2005 aus: NN: Zahlen, bitte! Was die 
Deutschen mit ihren Medien verbindet – und ob sie ihnen vertrauen. In: Die Zeit, 26.01.2006, 
S. 64. 
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der Reichweite näher an die "heute"-Sendung herangerückt. SAT.1 liegt bei der 
Reichweite weit darunter, verzeichnet aber Gewinne. 

Vergleicht man die Gewinne und Verluste während des in dieser Arbeit beson-
ders betrachteten Zeitraums zwischen 1996 und 2005 so lässt sich feststellen, dass 

• die "heute" 820.000 Zuschauer bzw. 15,4 Prozent seiner Zuschauer in diesem 
Zeitraum verloren hat, 

• die "Tagesschau" in dieser Zeit 1,32 Mio. Zuschauer bzw. 15,6 Prozent ihrer 
Zuschauer hinzugewonnen hat, 

• "RTL aktuell" in dieser Zeit 220.000 Zuschauer bzw. 5,2 Prozent seiner Zu-
schauer verloren hat und 

• "SAT.1 News" zwischen 1996 und 2005 710.000 Zuschauer bzw. 39,7 Prozent 
an Zuschauern gewonnen hat, wobei der höchste Anstieg im Jahr 2005, also 
nach der Neugestaltung der Sendung, zu verzeichnen war. 

Veränderungen gibt es auch beim Marktanteil, wobei mit diesem Begriff im Rund-
funkgeschäft der Anteil gemeint ist, den die Zuschauer der Sendung an der Ge-
samtheit der Zuschauer ausmachen, die zum jeweiligen Zeitpunkt Fernsehen schau-
ten. 

Auch hier soll die Entwicklung kurz dargestellt werden. Betrachtet wird der 
hier nur vorliegende Zeitraum zwischen 1998 und 2005. Eine Berechnung der 
prozentualen Gewinne und Verluste beim Marktanteil zeigt, dass 

• die Marktanteile der "heute"-Nachrichten gegenüber 1998 um 16,6 Prozent ge-
sunken sind, 

• die "Tagesschau" in diesem Zeitraum bei den Marktanteilen ein Minus um 
15,23 Prozent hinnehmen muss, 

• die Marktanteile von "RTL aktuell" um 8,74 Prozent niedriger liegen und  

• "SAT.1 News" den Marktanteil gegenüber 1998 um 20,95 Prozent gesteigert 
hat. 

Insgesamt erscheint der Marktanteil für Vergleiche der Nachrichtensendungen un-
tereinander wenig aussagekräftig. Er zeigt, wie sich eine Nachrichtensendung zum 
Zeitpunkt ihrer Ausstrahlung gegen den Wettbewerb behauptet – dies mag Rück-
schlüsse auf ihre Beliebtheit oder generelle Reputation zulassen, ist aber nur schwer 
vergleichbar mit dem Marktanteil anderer Sendungen, da diese möglicherweise eine 
ganz andere Konkurrenz auszuhalten haben. 
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Abbildung 26: Marktanteile der Fernsehnachrichten 1998 bis 2005600 

                                                      
600 Zuschauer ab 3 Jahren, Montag bis Sonntag, nur Hauptprogramm. Quellen der Zahlen: Daten 

für 1998 bis 2000: DARSCHIN, Wolfgang; KAYSER, Susanne: Tendenzen im Zuschauer-
verhalten im Jahr 2000. Fernsehgewohnheiten und Programmbewertungen. In: Media Per-
spektiven, 4/2001, S. 170. Daten für 2000 bis 2004 aus: REITZE (Hg.), a.a.O., S. 72. Daten 
für 2005 aus: NN: Zahlen ..., a.a.O., S. 64. 
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Die Nachrichtensendung "heute" konkurriert beim Marktanteil mit Sendungen jeder 
Sorte, auch fiktionalen Programmen: Beispielsweise trat die "heute 19 Uhr" am 
Freitag, den 10. Februar 2006, gegen das Boulevardmagazin "Blitz" auf Sat.1 an, 
gegen den Sportteil von "RTL aktuell", gegen die Telenovela "Sophie – Braut wi-
der Willen" im Ersten und gegen die Wissenschaftssendung "Galileo" auf Pro 7. 
Marktführer wurde übrigens die "heute" (MA: 19,4%) vor RTL (17,7), Sat.1 (10,3) 
und ARD (9,6).  

Ein nach Unterhaltung suchender Zuschauer kann also um 19 Uhr wesentlich 
"passendere" Formate erreichen als die Nachrichten, wobei HEINRICH ironisch 
anmerkt, dass dennoch "Fernsehnachrichten überwiegend wegen ihres Unterhal-
tungswertes konsumiert"601 würden.  

MEIER weist darauf hin, dass alle Fernsehsender inzwischen Methoden der 
"Programmierung" einsetzen, also der gezielten Ausrichtung ihres Sendeschemas 
gegen die Angebote der Konkurrenz. Absprachen über eine gegenseitige Schonung 
hochwertiger Programme, die zu Zeiten des öffentlich-rechtlichen Duopols existier-
ten, gibt es in dieser Form nicht mehr. Aufgrund dieser Programmierung lassen sich 
Audience-Flow-Effekte zugunsten anspruchsvoller Programme, wie sie sich das 
ZDF einmal erhofft hatte, kaum noch generieren.  

"In einem dualen Fernsehmarkt macht ein solcher Strukturaufbau das 
Programm [...] leicht angreifbar für eine unterhaltungsorientierte Konkur-
renz, die Genrewechsel zur Umleitung des 'audience flow' nutzen kann. 
Dies gilt ebenfalls für alle Versuche, durch eine anbieterübergreifende 
Abstimmung das Zuschauerverhalten zu lenken. Der Versuch, über so 
genannte 'Schutzzonen' für weniger publikumsattraktive Programme ei-
nen 'Unterhaltungsslalom' um anspruchsvolle Programme unmöglich zu 
machen, ist bei der Konkurrenz durch massenattraktiv orientierte Ange-
bote privater Sender zum Scheitern verurteilt und lädt werbefinanzierte 
Anbieter zum 'cream skimming' auf dem Fernsehmarkt ein."602 

Vielleicht könnte auch die oben genannte ARD-Telenovela "Sophie – Braut wider 
Willen" ein Beispiel für eine solche Programmierung sein. Mit ihr setzt das Erste 
ein populäres, fiktionales Programm gegen die Nachrichten des ZDF, möglicher-
weise nicht ganz ohne den Hintergedanken, dass Zuschauer, die dafür auf die ZDF-
Nachrichten verzichteten, leicht für die anschließende Tagesschau zu gewinnen 
sind. 

                                                      
601 HEINRICH: Medienökonomie, a.a.O., S. 44. 
602 Meier: Von der ..., a.a.O., S. 22f. 
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4.1.1 Exkurs: Verhältnis zur ARD 
Das Verhältnis zwischen ARD und ZDF muss bei der Betrachtung des Wettbe-
werbs eine Sonderstellung einnehmen. So wurde das ZDF 1961 durch § 22 Abs. 4 
des ZDF-Staatsvertrages in der damaligen Fassung verpflichtet, in Zusammenar-
beit mit der ARD darauf hinzuwirken, dass die Fernsehteilnehmer zwischen inhalt-
lich verschiedenen Programmen wählen können. Diese Vorschrift wird auch als 
Verpflichtung zu einem "Kontrastprogramm"603 bezeichnet, wobei eine rechtlich 
bindende Verpflichtung zunächst nur für das ZDF galt – eine entsprechende Verän-
derung des der ARD zugrunde liegenden Länderabkommens kam nicht zustande. 

Für das ZDF galt also die Pflicht, sich mit der ARD über die Programme abzu-
stimmen. Zum einen wollten die Ministerpräsidenten verhindern, dass das ZDF zu 
einem Abklatsch der ARD würde604 – das wäre dem Gebührenzahler nicht zu ver-
mitteln gewesen. Zum anderen sollte aber auch ein inhaltlich und ökonomisch de-
struktiver Konkurrenzkampf von ARD und ZDF verhindert werden, "da die Finanz-
lage der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten weitgehend aus Gebühren gesi-
chert wird".605 Der Richtlinienausschuss des ZDF-Fernsehrates forderte am 12. 
März 1965 den ZDF-Intendanten deshalb zu folgender Vereinbarung mit der ARD 
auf: "Bei der gleichzeitigen Ausstrahlung verschiedener Sendungen durch die ARD 
und die Anstalt soll der Bildungswert der ausgestrahlten Sendungen annähernd 
gleich sein. Eine extrem verschiedene Wertigkeit soll vermieden werden.'606 Man 
wollte so vermeiden, dass anspruchsvolle Bildungsanstrengungen des einen Sen-
ders durch gleichzeitig ausgestrahlte populäre Unterhaltungsprogramme des ande-
ren konterkariert wurden. 

1991 wurde diese Kontrastverpflichtung abgeschwächt; sie sollte nur noch die 
Hauptnachrichten berücksichtigen und wurde nun auch für die ARD gleichlautend 
im § 3 des ARD-Staatsvertrags verankert:607 

"(2) Vor Veränderung des Programmschemas im Fernsehvollprogramm 
soll der Intendant auf ein Einvernehmen mit den für das Erste Fernseh-
programm der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) Verantwortlichen hin-

                                                      
603 Vgl. WEHMEIER, a.a.O., S. 210. 
604 Ebd., S. 211. 
605 OELLER, Helmut: Kontrast – Anmerkungen zu einem Schlüsselbegriff. In: Programmdirekti-

on / ARD und Zweites Deutsches Fernsehen (Hrsg.): Presse und Information. 1974, S. 20. Zi-
tiert nach: WEHMEIER, a.a.O., S. 213. 

606 ZDF: Protokoll der 19. Sitzung des Fernsehrats vom 12.03.1965, Anlage: Vorlage des Richt-
linienausschusses an den Fernsehrat betreffend der Bestimmung des Begriffs des 'inhaltlich 
verschiedenen Programms'. ZDF Zentralarchiv, Historisches Hausarchiv (HHA), Akte 
1001/P-1/III. Zitiert nach: WEHMEIER, a.a.O., S. 214f. 

607 Vgl. MEIER, a.a.O., S. 100. 
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wirken; dabei ist auf die Nachrichtensendungen besondere Rücksicht zu 
nehmen."608 

Sinn der gegenseitigen Rücksichtnahme ist also die Vermeidung eines Verdrän-
gungswettbewerbs zwischen den Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Sender. Ein 
"Angriff" der "heute" auf den Sendetermin der "Tagesschau" um 20.00 Uhr wäre 
daher ebenso wenig legitim wie eine "Tagesschau" um 19.00 Uhr.609 

4.1.2 Wettbewerb um Reputation 
Nachrichtensendungen sind Reputationsgüter.610 Die Reputation einer Sendung ent-
scheidet vorab über die Programmwahl auf der Fernbedienung (mit Ausnahme des 
"Zappings").  

 

 

Abbildung 27: Nachrichtenkompetenz der Sender aus Sicht der Zuschauer.611 

                                                      
608 ZDF-Staatsvertrag, a.a.O. 
609 Vgl. KAMMANN, Uwe: Parallelwelten. Das Einvernehmen von ARD und ZDF: gar nicht 

schwer. In: epd-Medien, 05.02.2005, S. 3. 
610 Vgl. Meier: Von der ..., a.a.O., S. 14. 
611 Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich. Quelle: ARD/(ZDF)-Trend, Winterwellen 

1996 - 2004. Quelle der Grafik: ZUBAYR; GEESE, a.a.O., S. 155. 
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In Untersuchungen der Reputation erreichen die "heute"-Nachrichten regelmäßig 
einen hohen Wert. So schrieben 2004 in einer Untersuchung des ARD-Trend 63 
Prozent der Befragten dem ersten Fernsehprogramm eine hohe Nachrichtenkompe-
tenz zu, 43 Prozent der Befragten sahen dies auch so für das ZDF. RTL (24 Pro-
zent) und SAT.1 (acht Prozent) erreichen erheblich geringere Werte. 

Eine Darstellung der Entwicklung der Reputation zeigt, dass die Bildung von 
Vertrauen ein langfristiger Prozess ist; trotz einiger Ausschläge nach oben und un-
ten stagniert dieser Markt weitgehend. Von den privaten Sendern kann RTL eine 
leichte Steigerung verbuchen. 

Einen Eindruck dieser Langfristigkeit erhält man, wenn man bedenkt, dass der 
Wechsel des ZDF vom Image des Unterhaltungssenders zu dem des Informations-
senders vom damaligen Chef der Programmplanung, Dieter Stolte, schon 1973 ein-
geleitet wurde. Noch 1990 führte er diese Aufgabe, dann als Intendant, weiter.612 
Das Ziel eines Erwerbs von Reputation in einem bestimmten Angebotsbereich ist 
also Teil einer langfristigen Strategie. 

Das praktisch seit 1996 unverändert hohe Ergebnis der "heute"-Nachrichten 
stellt ihnen inhaltlich ein positives Zeugnis aus: Geht man davon aus, dass sich Pro-
grammqualität in Vertrauen und damit in Reputation niederschlägt, kann man fest-
stellen, dass die Zuschauer mit der Qualität seit Jahren zufrieden sind.  

Für die privaten Anbieter von Nachrichtensendungen gilt die Langfristigkeit der 
Veränderungsprozesse bei der Reputation als Wettbewerbshindernis: 

"Die Bereitstellung hochwertiger Informationsleistungen durch kommer-
zielle Anbieter wird zudem dadurch erschwert, dass Fernsehprogramme 
sogenannte 'Erfahrungsgüter' bzw. 'Vertrauensgüter' darstellen, deren 
Qualität erst ex post beurteilt werden kann. Auf Grund des Misstrauens 
der Konsumenten kann bei solchen Gütern die Qualität zu einem auf dem 
Markt nicht gewürdigten Kostenfaktor werden."613 

Allerdings zeigen sich deutliche Zuwächse vor allem von RTL in Einzelfragen zur 
Reputation, etwa bei der Fragen nach der Vollständigkeit, nach der Verständlichkeit 
und nach der Wahrheitstreue.614 In einer Umfrage im Auftrag von RTL präsentiert 
sich dieser Sender sogar als dem ZDF in Fragen der Nachrichtenkompetenz eben-
bürtig: 
 

                                                      
612 Vgl. Meier: Von der ..., a.a.O., S. 83. 
613 Ebd., S. 12. 
614 ZUBAYR; GEESE, a.a.O., S. 158. 
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 ARD ZDF RTL SAT.1 

Hat eine kompetente Berichterstattung 44 16 13 5 

Leistet journalistisch hervorragende Arbeit 35 17 14 5 

Hat gut gemachte Hauptnachrichten 51 18 16 4 

Hat gute Sprecher / Moderatoren 42 15 19 5 

Nachrichtensendung Nr. 1 49 21 16 2 

Abbildung 28: Bewertung der Vollprogramme im Bereich ihrer Informationskompetenz 

(Juni 1997).615 

Nach dieser Studie, die im übrigen vor dem "Relaunch", also dem Design- und 
Moderatorenwechsel der "heute"-Sendung entstand, werden die Hauptnachrichten 
von ZDF (18 Prozent) und RTL (16 Prozent) ähnlich hoch bewertet.  

Unabhängig von der Frage der Vergleichbarkeit dieser Studie kann man daraus 
entnehmen, dass RTL das Kompetenzmonopol der Öffentlich-Rechtlichen Sender 
angreift und nach einer vergleichbaren Reputation seiner Nachrichten strebt. Das 
Abwerben des ZDF-Redakteurs und -Moderators Thomas Kausch für die Haupt-
nachrichten bei Sat.1 ab dem 30.08.2004 kann man ebenfalls als Anpassungsver-
such der Privaten an die Öffentlich-Rechtlichen in Sachen Kompetenz werten.616 
Der Versuch von Sat.1, ARD Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert für ein eige-
nes Abendformat zu gewinnen, war ein halbes Jahr zuvor gescheitert.617 Hier gilt 
das Prinzip des so genannten Benchmarkings; "das systematische Lernen von den 
Besten hilft, schnell und rationell gute Lösungen bei der Konkurrenz zu entdecken 
und in das eigene Unternehmen zu integrieren: Imitation als Wettbewerbsstrate-
gie."618 Dabei orientieren sich die privaten Konkurrenten an den Marktführern.  

4.1.3 Intensität des Wettbewerbs 
Die Intensität des Wettbewerbs wird von mehreren Faktoren bestimmt: 

• Die geringe Zahl der Anbieter weist zunächst einmal auf eine niedrige Intensi-
tät des Wettbewerbs hin. Inklusive Pro 7 und RTL II konkurrieren nur sechs 
Anbieter von Fernsehnachrichten miteinander. Hinzu kommt die Konkurrenz 

                                                      
615 Jeweils genannter bester Sender in Prozent aller Befragten (2001 Personen). Quelle: Forsa-

Umfrage im Auftrag von RTL im Juni 1997; nach Medienspiegel / Dokumentation 41, 1997. 
Zitiert nach: HEINRICH: Medienökonomie, a.a.O., S. 511. 

616 Vgl. HANFELD, Michael: Er ordnet ein. Thomas Kauschs erster Auftritt mit den "News" von 
Sat.1. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.09.2004, S. 36. 

617 Vgl. ROSE, Martin: Ulrich Wickert gibt SAT. 1 einen Korb. Der Sender will seinen News-
Bereich verbessern. In: Rheinische Post, 15.04.2004. 

618 HEINRICH: Medienökonomie, a.a.O., S.305. 
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anderer Produkte (etwa der Nachrichtensender n-tv, N24, CNN), deren Reich-
weite und Marktanteil aber im Vergleich sehr viel geringer ist. Die Zahl der An-
bieter wird durch hohe Markteintrittskosten gering gehalten. Der Markt ist also, 
gemessen an der Zahl der Anbieter, nicht besonders dynamisch. 

• Die erheblichen Fixkosten bilden aber auch hohe Austrittsbarrieren. Für öffent-
lich-rechtliche Sender widerspräche ein Marktaustritt aus dem Angebot von 
Nachrichten auch ihrem Existenzzweck. Hohe Austrittsbarrieren erhöhen die In-
tensität des Wettbewerbs, da sie die Anbieter auch dann noch zu Angeboten 
zwingen, wenn sie damit kaum Erfolg oder Misserfolg haben.619 

• Ebenfalls erhöht wird die Intensität des Wettbewerbs durch ein langsames 
Branchenwachstum. Dies ist im Bereich der Fernsehnachrichten ebenfalls ge-
geben: Betrachtet man Abbildung 25 und addiert jeweils jährlich die Reichwei-
ten aller vier Sender, so stellt man fest, dass der Markt weitgehend stagniert620 – 
trotz eines insgesamt zunehmenden Fernsehkonsums.621 Ein langsames Bran-
chenwachstum aber bewirkt eine hohe Intensität des Wettbewerbs, da hier ein 
Wachstum nur erreicht werden kann, wenn man den Konkurrenten Marktanteile 
abnimmt. 

• Es gibt eine deutliche Differenzierung zwischen den öffentlich-rechtlichen und 
den privaten Nachrichtensendungen, die vor allem auf Unterschiede in der 
Themenwahl zurückgeht (s.o.). Das reduziert die Intensität des Wettbewerbs, da 
sich dadurch deutliche Vorlieben der Zuschauer herausbilden können, die zu-
nächst einmal "Puffer" gegen Abwerbeversuche der Konkurrenz darstellen.622  

• Es lassen sich auch immer wieder hohe strategische Einsätze der Wettbewerber 
identifizieren: Dazu könnte man auch besondere Leistungen in der Berichterstat-
tung zählen, die hohe Kosten verursachen und die als Teil des Qualitätskon-
zepts, aber auch als Investition in die Reputation verstanden werden können. 
Beispiele wären etwa aufwendige "Anchor-on-Location"-Formate. Zu beobach-
ten sind solche Einsätze auch bei den Privaten – zu nennen ist etwa die Beteili-
gung des Senders Sat.1 mit seinem Nachrichten-Anchorman am Fernsehduell 
der Kanzlerkandidaten am 04.09.2005. Hohe strategische Einsätze deuten auf 
die Bereitschaft, zugunsten langfristiger Erfolge über einen längeren Zeitraum 

                                                      
619 Vgl. KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 417. 
620 Die Zahl der Zuschauer aller vier Hauptnachrichten liegt zwar 2005 um eine Million höher als 

1996, dieser Zuwachs liegt aber im Rahmen der Bandbreite, um die die Zuschauerzahlen auch 
vor und während dieses Zeitraums schwankten. 

621 Der Zeitaufwand aller Zuschauer bei der Fernsehnutzung hat zwischen 1990 und 2005 von 
zwei Stunden und 15 Minuten auf drei Stunden und 40 Minuten zugenommen. Vgl.: EIME-
REN, Birgit von; RIDDER, Christa-Maria: Trends in der Nutzung und Bewertung der Medien 
1970 bis 2005. In: Media Perspektiven, 10/2005, S. 490-504, hier S. 501. 

622 Vgl. KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 417. 
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Verluste in Kauf zu nehmen. Sie sind Zeichen einer hohen Intensität des Wett-
bewerbs. 

Die "heute"-Nachrichten werden im Wettbewerb also durch eine geringe Dynamik 
bei der Zahl der Konkurrenzangebote entlastet. Es besteht außerdem vollkommene 
Transparenz über die Marktanteile der Konkurrenz. 

Einen Vorteil im Wettbewerb mit den privaten Anbietern bietet die bestehende 
deutliche thematische Differenzierung der "heute"-Sendung gegenüber dem Ange-
bot der Privaten. Aus ökonomischer Perspektive würde ein Verlust dieses Vorteils 
den Wettbewerb intensivieren: Man hätte dann ein gemeinsames Angebotsprofil 
mit zwei, je nach Veränderung bei Pro 7 eventuell einmal drei Konkurrenten, so 
dass man mit Marktanteilsverlusten rechnen müsste. Zwischen ARD und ZDF be-
steht eine hohe Homogenität der Führungsebene, was im Wettbewerb aufgrund hö-
herer Berechenbarkeit entlastend wirkt.623 

Die Marktsituation (langsames Wachstum, hohe Austrittsbarrieren) sorgt bereits 
von sich aus für eine Intensität der Konkurrenz.624 Die hohen strategischen Einsätze 
aller Seiten zeigen die allgemeine Bereitschaft, Marktanteile zu verteidigen und 
auszubauen. Diese Einsätze, etwa durch "journalistische Sonderleistungen", erfor-
dern Flexibilität, die durch genügende Puffer qualifizierten Personals, geringe Spe-
zialisierung und leichte Ergänzbarkeit um temporäre Teams erreicht werden 
kann.625 Eine Möglichkeit wäre auch, Qualitätskontrolle und Produktentwicklung 
durch den Aufbau entsprechender Ergänzungsstrukturen im Rahmen eines Pro-
duktmanagements zu realisieren. So wäre es etwa denkbar, ein ständiges Produkt-
Komitee626 einzusetzen, das sich in Zusammenarbeit mit der Planung, der Schluss-
redaktion sowie den externen und internen Lieferanten ausschließlich mit der Frage 
befasst, wie man die voraussichtlichen Themen der Woche / des Tages hochwerti-
ger als die Wettbewerber präsentiert. 

                                                      
623 Vgl. ebd., S. 417. 
624 Vgl. ebd., S. 417. 
625 Vgl. KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 383. 
626 Das Produktmanagement wird häufig entweder durch unterstützende Stäbe ohne Weisungsbe-

fugnis oder durch zusätzliche Linienstellen mit begrenzter (funktionaler) Weisungsbefugnis 
realisiert. Letzteres kann in eine Matrixorganisation münden (d.h. die Manager für die Pro-
dukte A, B und C haben horizontale, der Manager für den gesamten Herstellungsprozess ver-
tikale Weisungsbefugnisse). Eine besondere Form ist die Organisation durch Produktkomi-
tees: Dabei übernehmen in der Regel Stelleninhaber aus verschiedenen funktionalen Berei-
chen das Management eines Produkts in Selbstabstimmung. Vorteil ist die versammelte hohe 
fachliche Kompetenz, Nachteil sind die bei Selbstabstimmung langsameren und konfliktträch-
tigeren Entscheidungsprozesse. Vgl. KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 157f. 
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4.2 Lieferanten 
Aufgrund der Beschränkung der Leistungen der "heute"-Redaktion auf ZDF-
Eigenproduktionen stellt sich die Beziehung zu Lieferanten außerhalb des ZDF we-
nig komplex dar.  

Wichtigster ZDF-externer Lieferant von Bildmaterial ist die EBU. Die eigen-
ständige Mitgliedschaft des ZDF in der EBU seit dem 20. Mai 1963 wurde von 
Gründungsintendant Holzamer gegen erhebliche Widerstände der ARD durchge-
setzt, die ein Alleinvertretungsrecht Deutschlands beansprucht hatte; sie "war ein 
erster Prestige-Erfolg des Zweiten Deutschen Fernsehens bei den Bemühungen, aus 
dem Schatten des 'großen Bruders ARD' herauszutreten".627 

Im Rahmen des Programmaustauschs kann im Einzelfall außerdem Bildmaterial 
der ARD übernommen werden. Eine enge Kooperation gibt es mit dem amerikani-
schen Sender NBC, mit dem Bildmaterial ausgetauscht wird;628 weitere Kooperati-
onen betreffen Al-Dschasira629 sowie CNN – mit letzterem wurde nach dem 
11.09.2001 eine Vereinbarung abgeschlossen, die "es dem Sender jetzt erlaubt, mit 
einer leichten Zeitverzögerung die exklusiven Bilder zu übernehmen".630 Weitere 
Kooperationen des ZDF bestehen mit TBS (Japan), CCTV (China), SMEG (Chi-
na), MBC (Südkorea), ITN (Großbritannien) und VGTRK (Russland) – sie betref-
fen vor allem die Bildquellen für die Nachrichtenberichterstattung der Auslandsstu-
dios.631 Ebenfalls externe Lieferanten können freie Produzenten sein, bei denen im 
Einzelfall und nach Bedarf Filmmaterial angekauft wird; auch die ZDF-
Landesstudios kaufen solches Material für ihre Nachrichtenberichterstattung. 

Als Lieferanten von Textinformationen verfügt die "heute"-Redaktion über alle 
deutschsprachigen Nachrichtenagenturen sowie über den englischsprachigen "Reu-
ters"-Dienst. Weitere Informationsquellen, die in dem seit 1995 bestehenden, elekt-

                                                      
627 WEHMEIER, a.a.O., S. 106. 
628 Vgl. JAKOBS, Hans-Jürgen: "Das zerrt an der Seele". ZDF-Chefredakteur Brender über das 

Katastrophen-TV. In: Süddeutsche Zeitung, 07.01.2005, S. 31. 
629 Vgl. HAHN, Oliver: Die Terror-Profiteure. Bin Laden, Geisel-Videos, Märtyrer – al-

Dschasira ist für Araber zum glaubwürdigsten Medium geworden. In: Focus, 38/2004, S. 158. 
630 LAUTERBACH, Jörn: CNN bestimmt das deutsche Fernsehen. Nach RTL und n-tv haben 

auch ZDF und ARD jetzt Kooperationsverträge abgeschlossen. In: Die Welt, 09.10.2001, S. 
30. 

631 Vgl. [lili]: ZDF will mit Sendern aus China und Südkorea zusammenarbeiten. Dank MBC 
auch Material aus Nordkorea – Partner zeigen Deutsches in Asien. In: epd Medien, 
09.06.2004, S. 16. 
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ronischen Informationssystem "Sphinx"632 zusammengefasst sind, sind sehr um-
fangreiche Personen-, Länder- und Pressedatenbanken unterschiedlicher Anbieter. 
Einen umfangreichen Leistungsbezug erhält sie auch von Bild- und Fotoagenturen. 
Grundsätzlich sind die externen Lieferbeziehungen einer Nachrichtenredaktion al-
lerdings nicht starr beschreibbar, sondern richten sich nach dem Bedarf – und der 
richtet sich nach der Themenlage. Es kann also jederzeit der Abschluss von Einzel-
verträgen bzw. die Einbindung neuer Partner nötig werden. Entsprechende Ände-
rungen wurden zwischen 1996 und 2005 vor allem durch den 11.09.2001 bestimmt 
(s.o.). 

Aus organisationstheoretischer Sicht ergibt sich bei der Bemessung der Abhän-
gigkeit von externen Lieferanten ein gemischtes Bild: So ist im Bereich der Nach-
richtenagenturen die Abhängigkeit hoch, da es hier nur wenige Lieferanten gibt. Da 
für die Agenturen aber ebenfalls nur eine begrenzte Zahl von Abnehmern existie-
ren, ist die Abhängigkeit eine gegenseitige. Im Bereich der freien Lieferanten von 
Filmmaterial hat sich durch den Preisverfall bei der Technik die Zahl der potenziel-
len Partner erhöht; für diese gibt es aber nach wie vor nur wenige Nachrichtenver-
anstalter als Abnehmer. Die Abhängigkeit des ZDF scheint also zunächst gering. 
Da allerdings für Fernsehnachrichten Exklusivität und Aktualität bedeutende Quali-
tätskriterien sind, kann im Einzelfall eine sehr hohe Abhängigkeit zu Lasten des 
ZDF entstehen. Hier bietet also ein höherer Organisierungsgrad, d.h. z.B. eine ver-
tragliche Bindung, für beide Seiten Vorteile. 

4.2.1 Interne Lieferanten 
Die Beziehung der "heute"-Nachrichtenredaktion zu den Lieferanten aus der eige-
nen "Mutterorganisation" zeigt das folgende Schaubild. 

Es ist schwierig, die Art der Leistungserstellung unterschiedlich zu klassifizie-
ren: Alle Leistungen werden notwendigerweise in enger Abstimmung mit der "heu-
te"-Redaktion erbracht, da diese die Sendeverantwortung trägt. Dennoch gibt es 
Unterschiede: So liefert der Autor eines Studios einen fertigen Beitrag ab, dessen 
Inhalte zwar abgesprochen sind und der von der "heute"-Redaktion redigiert wird – 
es bleibt aber ein Werk, das diesem Autor zugeordnet wird. Im Schaubild werden 
solche Leistungen daher als "eher separate Leistungen" (rote Linie) bezeichnet; 
"eher", da diese Unterscheidung grundsätzlich nur ein Näherungswert sein kann, da 

                                                      
632 Vgl. LOJEWSKI, Wolf von: Das ganz normale Chaos an einem ganz normalen Tag. heute-

journal – Ein sehr persönlicher Blick hinter die Kulissen des Weltgeschehens. In: Rheinischer 
Merkur, 09.01.1998, S. 38. 
Und: KAHLWEIT, Cathrin: 'Erwarten Sie keine Revolution!' Das ZDF peppt 'heute' auf – die 
ARD bietet einen dreidimensionalen Wetterbericht. In: Süddeutsche Zeitung, 02.10.1995, S. 
17. 
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je nach Thema und Informationsstand beide Seiten sehr eng aufeinander angewie-
sen sind. Andere Bereiche liefern dagegen "eher kombinierte Leistungen" (blaue 
Linie) – so werden etwa Grafiken sehr genau zwischen der Redaktion bzw. deren 
Autoren und dem Grafiker abgesprochen; auch der Schnitt eines Beitrags geschieht 
normalerweise in enger Abstimmung zwischen Redakteur und Cutter. Auch hier 
wird durch das "eher" ein Näherungswert ausgedrückt, da im Ereignisfall Leistun-
gen auch immer wieder völlig selbständig erbracht werden können und müssen. 

 

 

Abbildung 29: Interne Lieferanten von Leistungen an die "heute"-Redaktion.633 

Die Chefredaktion umfasst mit den Studios, dem Sport und den Fachredaktionen 
die wichtigsten Lieferanten von Inhalten (Beiträgen, Einschätzungen von Korres-
pondenten und Reportern) für die Nachrichtensendung. Aus der eigenen Hauptre-
daktion Aktuelles kommen die Mitglieder des Reporterpools – also die Reporter, 
die im Falle eines Großereignisses zur Berichterstattung an den Ort des Geschehens 
reisen. Neben den eigenen Studios ist die EBU ist mit den Überspielungen der "Eu-
ro" – also dem Bildaustausch der angeschlossenen öffentlich-rechtlichen bzw. staat-
lichen Sender und den freien Filmagenturen (z.B. Reuters TV, Associated Press Te-
levision) – einer der wichtigsten Zulieferer von Rohmaterial. Die Bildredaktion 
trägt die Verantwortung für alle eingeblendeten Bilder und Schriften (Inserts). Die 
zentrale Auslandsplanung plant und koordiniert die Anforderungen an die Aus-
landsstudios für alle Sendungen der Hauptredaktion. Der Koordinator Großereig-

                                                      
633 Quelle: Eigene Grafik. 
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nisse ist eine Stabstelle, die im Ereignisfall gebildet wird. Die Wetterredaktion lie-
fert das Wetter.  

Aus dem der Verwaltungsdirektion zugehörigen Geschäftsbereich Archiv-
Bibliothek-Dokumentation wird auf Anforderung Archivmaterial zusammengestellt 
und zugeliefert; selten liefert der Musikservice Töne oder Musik zu. Auch die Fach-
redaktionen der Programmdirektion können Material oder Beiträge zuliefern, dies 
geschieht aber aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsweise (erheblich weniger Ei-
genproduktionen) und ihrer strukturellen Ferne seltener als z.B. durch die Fachre-
daktionen der Chefredaktion (daher ist die Linie nur gestrichelt). 

Die Produktionsdirektion stellt aus allen ihren Geschäftsbereichen zahlreiche 
Dienstleistungen zur Verfügung. In dem Schaubild sind nur die häufigsten einge-
zeichnet: Aufnahme und Wiedergabe umfasst die gesamte Aufzeichnungs- und Ab-
spielkapazitäten,634 darunter auch das Digitale Produktionssystem Aktuelles (DPA), 
das integrierte Redaktions- und Produktionssystem der HR Aktuelles. Zum Ge-
schäftsfeld Bildgestaltung gehören alle Cutter und die Toningenieure der Tonmi-
schung (Synchro). Das Geschäftsfeld Studioproduktion umfasst Regisseur, Tonre-
gisseur, Bildregisseur, Kameraleute, Aufnahmeleiter und zahlreiche weitere Positi-
onen in Regie und Studio. Dem Geschäftsfeld Design gehören die Grafiker der 
"heute"-Redaktion an. Viele Mitarbeiter der Produktionsdirektion sitzen mit den 
Redakteuren der "heute"-Redaktion im gleichen Großraumbüro (Grafiker, Cutter, 
KP und die Administratoren des DPA), so dass die organisationalen Unterschiede 
rein räumlich nicht zu erkennen sind.  

Bei einer Betrachtung der Dimension "Komplexität" ist festzustellen, dass die 
Zahl der Lieferanten hoch ist. Auch die Verschiedenheit ihrer Leistungen erscheint 
hoch. Sie kann – wie im Schaubild geschehen – anhand der Art der Erstellung in 
separate und kombinierte Leistungen unterteilt werden. Diese erfordern unter-
schiedliche Koordinationsmaßnahmen: So kann man der Wetterredaktion keine 
Weisungen erteilen; hier findet Koordination durch Pläne und Programme statt. Die 
Koordination des Regisseurs erfordert dagegen auch Weisungen – etwa wenn an 
einem Wahlabend die Entscheidung getroffen wird, welches Live-Ereignis in die 
Sendung genommen werden soll (Regisseur: "Berlin liegt vor, Ton ist da", Redakti-
on: "Parteichef spricht, bitte sofort draufgehen."). 

Bei einer Betrachtung der Dimension "Dynamik" könnte man sagen, dass die 
Lieferanten selbst sich zwischen 1996 und 2006 weder häufig, noch irregulär ver-
ändert haben. Neu hinzugekommen sind von Seiten der Produktionsdirektion die 
Leistungen DPA (AW) und 3-D-Grafik (Design); weggefallen ist die Leistung 

                                                      
634 MAZ (Magnetaufzeichnung) bezeichnet alle Aufzeichnungskapazitäten (inzwischen auch die 

auf Festplatte), AZR bezeichnet einen Aufzeichnungsraum, der KP (Kontrollplatz) übernimmt 
die technische Kontrolle der Beiträge zur laufenden Sendung.  
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"Synchro", die nun durch den Schnitt mit übernommen wird. Die Veränderungen 
bei der Art der Leistungserstellung – also etwa, ob eine Aufzeichnung digital oder 
analog stattfindet – bringen nicht notwendigerweise eine Dynamik im Verhältnis 
der Redaktion zu ihren Lieferanten mit sich, sondern sie betreffen vor allem die 
Lieferanten selbst. So verursachte die Einführung des DPA-Systems auf Seiten des 
Lieferanten in der Tat häufige, starke und auch irreguläre Veränderungen, also eine 
sehr hohe Dynamik, die sich naturgemäß auch auf die praktische Arbeit der Redak-
tion auswirkte. Es sind jedoch dadurch kaum neue Lieferbeziehungen entstanden; 
auch die jeweilige Bedeutung der Lieferanten ist gleich geblieben. Neben den Ver-
änderungen bei den Lieferanten der Produktionsdirektion haben sich zwischen 1996 
und 2006 auch Veränderungen der Planung ergeben: So nimmt die "heute"-
Redaktion die Auslandsplanung nicht mehr selbst vor, sondern hat diese Leistung 
zwecks besserer Abstimmung zwischen den aktuellen Redaktionen und den Studios 
in eine Stabstelle (Zentrale Planung) der HR Aktuelles ausgelagert.  

Die "Abhängigkeit" zwischen Redaktion und internen Lieferanten ist hoch. Die 
Zahl der potenziellen Partner ist für beide Seiten begrenzt. Aufgrund der gegensei-
tigen Abhängigkeit scheinen Veränderungen der Leistung immer einen Konsens 
beider Seiten vorauszusetzen. Während dieser bei den dargestellten "eher kombi-
nierten Leistungen" leichter zu finden scheint, da hier verschiedene Kompetenzen 
beider Seiten zusammengeführt werden, scheint das bei den "eher separaten Leis-
tungen" (z.B. der Studios) schwieriger: Hier könnten beide Seiten mit Recht Kom-
petenzen geltend machen. So ist die Berichterstattung für die aktuellen Sendungen 
die Hauptaufgabe der In- und Auslandsstudios; einzig zu diesem Zweck wurden sie 
gegründet.635 Daraus – und aus ihrer Nähe zum Themenfeld – ergibt sich ein hohes 
Interesse an der Berichterstattung. Die Redaktion kann dieses Interesse nur zu ei-
nem Teil erfüllen, da sie den Einsatz und den Umfang der Berichterstattung aus den 
Studios nur von der Themenlage und nicht von externen Faktoren wie z.B. ihrer 
Auslastung bestimmen lassen kann. 

Es kann also zu Zielkonflikten zwischen Abnehmer und Lieferanten kommen. 
Solche Aushandlungsprozesse richten sich – betrachtet man sie wettbewerbsorien-
tiert – PORTER zufolge danach, wie wichtig die Leistung für den Abnehmer ist, 
wie kompliziert es für den Abnehmer ist, zu anderen Lieferanten zu wechseln oder 
wie glaubwürdig der Abnehmer mit Rückwärtsintegration (also der Übernahme der 
Leistung des Lieferanten) drohen kann.636 Statt eines solchen ökonomischen Mo-
dells der Lieferanten-Abnehmerbeziehungen bietet sich aber hier, aufgrund überge-
ordneter gemeinsamer Ziele, eher der Vergleich mit der Beziehung zwischen Re-

                                                      
635 Vgl. Protokoll der 19. Sitzung des Verwaltungsrates vom 01.10.1962; HHA 1002/P-1/I. Zi-

tiert nach: WEHMEIER, a.a.O., S. 97. Vgl. auch: WEHMEIER, a.a.O., S. 101. 
636 Vgl. KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 416. 
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porter und Schlussredakteur an: Auch dabei können Zielkonflikte entstehen. Beide 
Seiten verzichten jedoch auf eine einseitige Definition der Leistung, da sie die legi-
timen inhaltlichen Interessen der anderen Seite anerkennen. 

Um einen Überblick über die reale Bedeutung der wichtigsten Lieferanten "eher 
separater Leistungen" zu erhalten wurde eine Stichprobe ("künstliche Wochen") aus 
"heute"-Sendungen der Jahre 1996 und 2005 genommen und in den beiden folgen-
den Tabellen dargestellt. Alle Werte sind jeweils in Sekunden angegeben.  

Lieferanten sind: Das Hauptstadtstudio, die Landesstudios, die Auslandsstudios, 
der Sport, die Fachredaktionen, gesonderte Reporter (außerhalb der "heute"-
Redaktion), sonstige Lieferanten und die Leistungen der "heute"-Redaktion selbst. 
Als Leistungen der Lieferanten gelten Beiträge, Schaltgespräche und selbst einge-
spielte O-Töne. Rohmaterial, das in der "heute"-Redaktion selbst bearbeitet wurde, 
wird als deren eigene Leistung gezählt. Als weitere eigene Leistungen der "heute"-
Redaktion werden gezählt: Nachrichten im Film ("NiFs"), Einschleifbilder einer 
Moderation ("RED+MAZ"), Einschleifgrafiken, selbst konfektionierte O-Töne, 
ganze Beiträge der eigenen Reporter sowie der "Überblick" (der Themen-Teaser am 
Anfang der Sendung).637 Wortmeldungen und Moderationen bilden den "Wortan-
teil" der Sendung; dabei wird nicht zwischen den Moderationen des Sports und des 
Nachrichtenteils unterschieden. 

1996 

 Gesamt  Sek. Hauptst.-St.  
Landes-

St. 
Ausl.-

St. Sport 
Fach-
red. Rep.  Sonst.  heute Wort 

Mo,  

08.01.96 19'55" 1195 0 311 370 0 0 75 0 142 297 

Di,  

06.02.96 20'20" 1220 259 347 0 90 0 77 0 71 376 

Mi,  

15.05.96 20'30" 1230 211 78 205 106 0 0 0 207 423 

Do,  

18.07.96 15'50" 950 74 0 319 120 0 0 0 140 297 

Fr,  

16.08.96 18'50" 1130 127 147 348 73 0 0 0 152 283 

Sa,  

26.10.96 18'35" 1010 0 180 63 220 0 90 0 140 317 

So,  

24.11.96 13'23" 803 147 62 64 76 0 0 0 69 385 

                                                      
637 Der "Überblick" wurde aus technischen Gründen mit pauschal 20 Sekunden pro Sendung be-

rechnet. 
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2005 

 Gesamt  Sek. Hauptst.-St.  
Landes-

St. 
Ausl.-

St. Sport 
Fach-
red. Rep.  Sonst.  heute Wort 

Mo,  

10.01.05 19'53" 1193 95 92 172 90 0 164 0 225 355 

Di,  

08.02.05 18'49" 1129 0 157 411 117 0 0 0 173 271 

Mi,  

18.05.05 18'49" 1129 95 264 162 101 89638 0 0 94 324 

Do,  

21.07.05 21'34 1294 167 85 182 61 0 0 102639 337 360 

Fr,  

19.08.05 16'09" 969 0 117 87 79 100640 0 89641 147 350 

Sa,  

29.10.05 19'36" 1113 0 283 162 143 0 0 0 179 346 

So,  

27.11.05 15'07" 907 0 111 86 34 38642 0 0 247 391 

 

 

Abbildung 30: Anteile interner Lieferanten zur heute-Sendung um 19 Uhr. 

                                                      
638 Beitrag von Recht & Justiz. 
639 Gespräch mit dem Terrorismus-Experten der HR Aktuelles, Elmar Theveßen. 
640 Beitrag von Recht & Justiz. 
641 Beitrag des Computer-Experten der HR Aktuelles, Sven Hahn. 
642 Schaltgespräch mit der Wetterredaktion. 
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Die nicht repräsentative Stichprobe zeigt eine deutliche Zunahme der Tätigkeiten in 
der "heute"-Redaktion: Der Anteil der selbst erstellten Film-Elemente an der Ge-
samtsendung ist zwischen 1996 und 2005 um ein Drittel gestiegen, nämlich von 12 
auf 18 Prozent. Der Wortanteil ist mit gut 30 Prozent gleichgeblieben. Neben Stu-
dios und Fachredaktionen sind als "sonstige Lieferanten" spezielle Experten hinzu-
gekommen (Terrorismus, Computer) die in der eigenen Hauptredaktion angesiedelt 
sind. Der Anteil der Studios hat sich – zumindest nach dieser Stichprobe – verrin-
gert. In der Vergleichswoche 1996 lieferten Haupt-, In- und Auslandsstudios 44 
Prozent zur Gesamtsendung bei, an den Daten 2005 waren es insgesamt nur noch 
36 Prozent. Als zuliefernde Fachredaktionen waren in der Auswahl nur die Wetter-
redaktion (Schaltgespräch aufs Senderdach zur Unwetter-Entwicklung) sowie Bei-
träge der Redaktion "Recht und Justiz" (Chefredaktion) vertreten.  

Wollte man hieraus eine Tendenz ableiten, könnte diese heißen: Es scheint mehr 
in Mainz gemacht zu werden. Die möglichen Begründungen dafür scheinen aber 
sehr komplex – in Frage käme z.B. eine Veränderung der Themenlage oder der Pri-
oritätensetzung – und die dargestellten Daten für allgemeine Schlüsse auch noch zu 
wenig belastbar.  

4.3 Abnehmer 
Bevor wir zu den Zuschauern als Hauptabnehmer der Leistung der Nachrichtenre-
daktion kommen sollen zunächst die internen Abnehmer dargestellt werden, also 
die Abnehmer innerhalb der Gesamtorganisation.  

4.3.1 Interne Abnehmer 
Die Beziehungen der "heute"-Nachrichtenredaktion zu den Abnehmern ihrer Leis-
tungen innerhalb des ZDF zeigt das nachfolgende Schaubild.  

Die Beziehungen lassen sich in "aktiv" (rote Linie) und "passiv" (blaue Linie) 
einteilen: Für "Morgenmagazin", "Heute in Europa", "Mittagsmagazin" und "heute 
journal" werden aktiv Nachrichten erstellt. Nachrichtenauswahl und Sendungspla-
nung wird mit den jeweiligen Redaktionen nach Bedarf abgestimmt. Die Abnah-
meentscheidungen bleiben jedoch in der heute-Redaktion. Eine Ausnahme ist das 
heute-Journal, das durch die heute-Redaktion lediglich bei einem Teil der Nachrich-
tenerstellung unterstützt wird. Planungs-, Auswahl und Abnahmeentscheidungen 
trifft das heute journal selbst. 
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Abbildung 31: Interne Abnehmer von Leistungen der "heute"-Redaktion.643 

Als passive Abnahmebeziehungen werden diejenigen beschrieben, bei denen das 
Produkt von anderen Redaktionen zu eigenen Zwecken selbständig übernommen 
und gegebenenfalls bearbeitet wird. Das Archiv übernimmt die Sendungen und in-
diziert sie. Die Online-Redaktion "heute.de" verbindet abrufbare Fernsehbeiträge 
mit weiteren Informationen in Form von Online-Artikeln und veröffentlicht im 
Laufe des Tages mehrere ganze Sendungen in Form von Streams. Der Infokanal 
überträgt die "heute"-Sendungen parallel und stellt Beiträge vieler Nachrichtensen-
dungen und -magazine in eigenen Formaten ("AKTUELL - ...") und auch ziemlich 
anderer Gesamtwirkung neu zusammen. Top 7 übernimmt zu einem Teil Beiträge 
der "heute"-Sendungen zur Wiederholung oder Nachbearbeitung.  

3sat überträgt die "heute"-Sendung um 19 Uhr parallel, wobei diese Leistung 
verpflichtend ist – das heißt bei einem Ausfall oder einer Formatänderung der ZDF-
Sendung, etwa wegen Sportübertragungen oder Wahlen, muss dennoch eine Sen-
dung des üblichen Formats für 3sat produziert werden. Ebenso als eine Mischform 
aus aktiver und passiver Abnahmebeziehung gestaltet sich die Zusammenarbeit mit 
der European Broadcast Union (EBU): Im Normalfall übernehmen deren eigene 
Redakteure die Abgabe von Material und Beiträgen aus den "heute"-Sendungen an 

                                                      
643 Quelle: Eigene Grafik. 



222 Ulrich Hansen: Die Schildkröte und der News-Highway  
 

die internationalen Partner, allerdings kann in besonderen Fällen eine gesonderte 
Erstellung nötig werden.  

Weitere passive Abnehmerbeziehungen im "internen" öffentlich-rechtlichen 
Verbund bestehen zur Deutschen Welle, per Programmaustausch zur ARD sowie 
zum Ende 2005 aufgelösten, mit ARD und Deutscher Welle betriebenen Auslands-
sender "German TV". Während "German TV" die "heute"-Sendungen zeitgleich 
ausstrahlte, übernimmt die Deutsche Welle "heute"-Nachrichtenbeiträge vor allem 
als Rohmaterial aus dem laufenden Programm und kann einzelne Zulieferungen an-
fordern. Solche Anforderungen kommen im Rahmen des Programmaustauschs 
auch von der ARD. 

Zwischen 1996 und 2005 sind als interne Abnehmer "heute in Europa", "heu-
te.de" und "infokanal" hinzugekommen. Die Sendung "Top 7" hat die Sendung 
"diese Woche" ersetzt, die von der heute-Redaktion in eigener Verantwortung pro-
duziert worden war. Weggefallen ist auch der interne Abnehmer "Länderjournal" 
(HR Aktuelles). Nicht aufgeführt ist hier der Videotext, für den die "heute"-
Redaktion kurzzeitig die Verantwortung übernahm; auch die Aktualisierung der 
"heute.de"-Hauptseite im Ereignisfall durch die in der Nacht wachhabenden Redak-
teure ist hier nicht eingezeichnet. Insgesamt scheint also ein Zuwachs an internen 
Abnahmebeziehungen erkennbar, möglicherweise kann man auch von einer gewis-
sen Dynamik (Stichwort Videotext) ausgehen. Bei den Beziehungen zu neuen Me-
dien und digitalen Verbreitungsformen könnten – da man aufgrund technischer 
Entwicklung und Vergrößerung der Reichweite mit Wachstum rechnen muss – 
Veränderungen zu erwarten sein. 

4.3.2 Zuschauer 
Wichtigste Abnehmer der "heute"-Nachrichten sind die Fernsehzuschauer. Es gibt 
keine Zielgruppe. Auf die Frage danach soll der frühere Leiter des "heute journals", 
Wolf von Lojewski einmal gesagt haben: "Wir nehmen einfach jeden".  

Die am meisten eingeschalteten "heute"-Nachrichten sind die um 19 Uhr – sie 
erreichen derzeit im Schnitt viereinhalb Millionen Zuschauer pro Sendung. Die am 
wenigsten eingeschalteten "heute"-Nachrichten sind die in der "Nachtlücke" zwi-
schen 1.00 Uhr und 5.00 Uhr morgens – sie erreichen etwa 70.000 bis 250.000 Zu-
schauer, je nach Uhrzeit und Wochentag. Die Zahl der Zuschauer ist also zeitab-
hängig.  
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Abbildung 32: Personenreichweite an einem Durchschnittstag in Deutschland 2003.644 

In der dargestellten Grafik ist zu sehen, dass zahlreiche Zuschauer die Nachrichten 
um 19 Uhr im ZDF gezielt einschalten – und das Programm anschließend auch zu 
einem großen Teil wieder verlassen. Die Nachrichten bauen also zum einen auf den 
Abnehmern des vorhergehenden Programms auf, haben aber auch eigene "Stamm-
kunden". Deutlich wird aus der oben dargestellten Kurve auch, dass bereits wäh-
rend der Sendung Zuschauer wieder abschalten. Nur etwa die Hälfte der Zuschauer 
sieht die gesamte Sendung. Die Einschaltung der "heute"-Sendung markiert im 
Durchschnitt den Zenith des Tages –in der späteren Primetime zwischen 20 Uhr 
und 22 Uhr wird im Jahresschnitt kaum noch eine höhere Einschaltung erreicht. 

4.3.2.1 Hohe Abhängigkeit 
Das Interesse der Nachrichtenredaktion an der Abnahme ihrer Leistung ist – wie bei 
den meisten Organisationen – hoch. Das Erreichen einer hohen Quote ist Teil ihres 

                                                      
644 Zuschauer ab 3 Jahre, Montag bis Sonntag zwischen 15.00 Uhr und 1.00 Uhr, in Millionen. 

DARSCHIN, Wolfgang; GERHARD, Heinz: Tendenzen im Zuschauerverhalten im Jahr 
2003. Fernsehgewohnheiten und Programmbewertungen. In: Media Perspektiven, 4/2004, 
S.145. 
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Wachstumsziels und des strategischen Interesses des Senders. Auf Dauer ist die ei-
gene Tätigkeit nur gerechtfertigt, wenn sie Abnehmer findet. 

Der Markt der Programmangebote hat sich seit der Einführung des Privatfernse-
hens von einem Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt gewandelt: Das Angebot 
ist größer als die Nachfrage. Das wird bereits daraus deutlich, dass 2005 keine 
Nachrichtensendung im Jahresschnitt mehr als 35 Prozent Marktanteil (ARD, auf 
allen Kanälen zusammen) erhalten hat, das heißt also selbst da: Von den zum Zeit-
punkt der Sendung erreichbaren Zuschauern schauten 65 Prozent etwas anderes. 
Für den Zuschauer ist die Inanspruchnahme der Leistung auch nicht besonders 
dringlich – es gibt genügend andere mediale Angebote, die zu einem anderen Zeit-
punkt sein Bedürfnis nach Nachrichten stillen können.  

In der Marktbeziehung zwischen Anbietern und Abnehmern gibt es also ein ho-
hes Macht-Ungleichgewicht. Gegenmaßnahmen aus ökonomischer Perspektive 
sind eine vertragliche Verpflichtung der Abnehmer oder eine Vorwärtsintegration 
(Übernahme des Abnehmers). Das scheidet für den hier betrachteten Anbieter aus. 
Weitere Maßnahmen, in einer Marktbeziehung eine stärkere Position gegenüber 
den Abnehmern zu erreichen, sind leistungsbezogene Faktoren:645 So ist die Macht 
des Anbieters umso schwächer, wenn  

• seine Leistung im Vergleich mit denen der Konkurrenz keinen besonderen Vor-
teil aufweist oder 

• seine Leistung für die Zwecke des Kunden, für die dieser sie erwirbt, keine er-
hebliche Bedeutung hat oder ohne Bedeutung ist.  

Mit einer Verbesserung der Leistung gegenüber denen der Wettbewerber werden 
also nicht nur eigene Qualitäts- oder Wachstumsziele verfolgt, sondern es wird auch 
die Beziehung zu den Abnehmern stabilisiert. Diese werden enger gebunden.  

Eine Verbesserung der Beziehung wird ebenfalls erreicht, wenn die Leistung 
sich nicht nur an den Zwecken und Bedürfnissen der Abnehmer orientiert, sondern 
für die Erfüllung dieser Bedürfnisse auch einen hohen Wert hat, also nicht nur ein 
Surrogat oder eine Ergänzung ist. Die Frage nach den Bedürfnissen des Abnehmers 
wird in Kapitel 4.4 ausführlicher dargestellt. 

4.3.2.2 Niedrige Dynamik 
Dynamik ist definiert als die Häufigkeit, Stärke und Irregularität von Veränderun-
gen in der Organisationsumwelt, also in diesem Falle den "heute"-Zuschauern. In 
diesem Sinne hat es seit dem starken Rückgang der Zahl der Zuschauer zwischen 

                                                      
645 Vgl. KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 368. 
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1992 und 1995, der dem Auftreten der privaten Konkurrenz zugeschrieben wird,646 
keine hohe Dynamik auf Abnehmerseite mehr gegeben. 

Die Zahl der Zuschauer der "heute"-Nachrichten ist zwischen 1996 und 2005 
um etwa 800.000 Zuschauer bzw. 15,4 Prozent gesunken (siehe Abbildung 25). Da-
bei handelte es sich um einen schleichenden Verlust. Einen heftigen Ausschlag 
nach unten gab es nicht mehr – trotz der Verlängerung der Ladenöffnungszeiten 
von 18.30 Uhr auf 20.00 Uhr seit dem 01.11.1996, durch die man das hätte erwar-
ten können (möglicherweise wirkt sich aber diese nur langsam auf eine Verände-
rung der gesellschaftlichen Lebensgewohnheiten aus).  

Die langsame Abwärtsbewegung wurde nur zweimal von Zuwächsen unterbro-
chen, nämlich 1998 und 2002. Diese sind möglicherweise jeweils durch eine Stei-
gerung des generellen Nachrichteninteresses erklärbar, nämlich beim Regierungs-
wechsel 1998 sowie im nachrichtenstarken Jahr 2002 (hohes Informationsbedürfnis 
nach dem 11.09.2001, Flut, Bundestagswahlen). Die Zuwächse fallen außerdem 
jeweils mit der Fußball-Weltmeisterschaft zusammen. Entsprechende Aufwärtsbe-
wegungen sind auch bei den Wettbewerbern zu beobachten. Der Rückgang beim 
Marktanteil (siehe Abbildung 26) scheint in seiner prozentualen Höhe und auch bei 
den "Unterbrechungen" dieser Entwicklung zu ähneln. 

Wenig Dynamik gibt es auch bei der Struktur der Abnehmer. Diese ist seit Jah-
ren von einem sehr hohen Anteil an Zuschauern über 50 Jahren geprägt. Der Anteil 
liegt derzeit bei 86 Prozent647 und scheint damit im Vergleich zu 1996 leicht zuge-
nommen zu haben.648 65 Prozent der Zuschauer sind über 60 Jahre alt.649 

                                                      
646 Vgl. HEIM, Uta-Maria: "Manchmal kommt es mir so vor, als wende sich Peter Hahne direkt 

an mich". Informationsvermittlung im Umbruch: Vorlieben für Fernsehsender und Nachrich-
tensprecherInnen bei Zuschauern. In: Frankfurter Rundschau, 11.01.1996. Und:  
STAHR, Volker S.: Einfach so weitermachen? Die Nachrichtenprogramme von ARD und 
ZDF – wie sie überleben können. In: Rheinischer Merkur, 05.01.1996. S. 29. 
Bei Betrachtung von Abbildung 25 fällt jedoch auf, dass die "Tagesschau" von diesem Trend 
weniger stark betroffen zu sein scheint und sich vollständig konsolidieren konnte. 

647 Vgl. ZUBAYR; GEESE, a.a.O., S. 154. 
648 Leider liegen hierzu keine zweifelsfreien Daten vor. Mündliche Quellen sprechen von einem 

Anteil der über 50-jährigen von rund 80 Prozent im Jahr 1996. 
649 Vgl. JAKLIN, Philipp; MEIER, Lutz; SMOLKA, Klaus Max: Privatsender polieren ihre 

Nachrichten auf. RTL und Sat 1 präsentieren Sendungen in neuer Optik. Kluft zu öffentlich-
rechtlichem Informationsangebot bleibt. In: Financial Times Deutschland, 26.08.2004, S. 6. 
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Wegen des hohen Anteils der über 50-Jährigen gibt es immer wieder Warnungen 
vor einem "lock-in"650, also davor, sich auf die Abnehmergruppe der älteren Zu-
schauer festzulegen. Diese Gruppe nämlich würde mit der Zeit immer kleiner und 
schließlich "aussterben".651 Diese Diskussion wird seit längerem im gesamten ZDF 
geführt.652 Der Beschwörung solcher markentreuen "Alterskohorten" wird die 
Hoffnung entgegengesetzt, dass sich die Sehgewohnheiten mit dem Älterwerden 
ändern, also mit zunehmender Reife eine Emanzipation von RTL und Sat.1 zuguns-
ten von ARD und ZDF stattfindet.653 Eine Studie der ARD fand Belege für beide 
Theorien, jedoch mit einer Tendenz zur Markentreue der Generationen.654 Die be-
fürchteten Veränderungsprozesse in der Abnehmerstruktur werden konterkariert 
durch eine längere Lebenszeit sowie einen zunehmenden Fernsehkonsum der älte-
ren Zuschauer. 

Vor diesem Hintergrund wird auch diskutiert, ob Informationssendungen auf die 
Erwartungen dieser älteren Zuschauer eingehen sollen oder sie sich aus Gründen 
der Nachhaltigkeit auch um neue Abnehmergruppen bemühen müssen. Meist ist die 
Antwort ein "Sowohl-als-auch"; etwa die Aussage, man könne "auch Fernsehen für 
jüngere Zuschauer machen, ohne die alten vor den Kopf zu stoßen".655 Ähnlich ist 
die Darstellung der Gefahren dieser Strategie: "Zudem könnte es [das ZDF] 
Stammzuschauer verlieren, ohne dass die Gewinnung neuer, jüngerer Zuschauer 

                                                      
650 So stellt MEIER fest: "On the other hand, it can observed that reputations can cause precari-

ous 'lock in' effects. PSB programmes that are not dedicated to their public core audience are 
hardly appreciated by the desired target groups." MEIER, Henk Erik: Beyond Convergence: 
Understanding Programming Strategies of Public Broadcasters in Competitive Environments. 
Arbeitspapiere des Lehrstuhls Politikwissenschaft, Verwaltung und Organisation. Nr. 1/02. 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Potsdam. Potsdam, No-
vember 2002. Online veröffentlicht unter:  
http://www.uni-potsdam.de/u/ls_verwaltung/onlinepaper/docs/Beyond%20Convergence.pdf  
[Aufgerufen am 21.02.2005]. 

651 Vgl. URBE, Wilfried B.: Jugend als TV-Orakel von Delphi. Studie bescheinigt ARD und 
ZDF Defizite – selbst beim jüngeren Publikum mit höherer Bildung. In: Berliner Morgenpost, 
07.05.2001, S. 19. Der Artikel verweist auf die Studie "Strukturen der TV Produktion" ("Del-
phi-Studie") der Firma Hachmeister, Müller & Richter (HMR International), Dortmund. 

652 Vgl. RING, Oswald: Das Programm auf der Suche nach den jüngeren Zuschauern. In: ZDF-
Jahrbuch 1997. Mainz: 1998, S. 79-81. 

653 Vgl. BLÖDORN, Sascha; GERHARDS, Maria: Veränderungen der Medienzuwendung mit 
dem Älterwerden. Daten zur Nutzung elektronischer Medien 2004. In: Media Perspektiven, 
6/2005, S. 271-283. 

654 Vgl. NIGGEMEIER, Stefan: Mit den Dritten sieht man besser. Junge Leute meiden ARD und 
ZDF, und es spricht wenig dafür, dass sich das ändert, wenn sie älter werden. In: Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung, 11.12.2005, S. 43. 

655 Aussage des früheren ZDF-Chefredakteurs Klaus Bresser zu der (später zurückgenommenen) 
Positionierung des life-style-Magazins "leute heute" auf den Sendeplatz um 18.45 Uhr, also 
unmittelbar vor der "heute"-Sendung um 19 Uhr. Zitiert nach: RAVE, Carsten: Beispiel "leute 
heute": Infotainment-TV passt nicht zu jedem Sender. dpa-Meldung vom 06.08.1997, 01:32 
Uhr. 
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sicher wäre."656 Diese Argumentation entspringt dem Dilemma, als öffentlich-
rechtlicher Sender der Allgemeinheit verpflichtet zu sein, gleichzeitig aber einer 
Marginalisierung bei bestimmten Zuschauergruppen vorbeugen zu müssen. "'Alle' 
kann auf Dauer nur ein Sender ansprechen, der auch die Altersteilgruppen einer Ge-
sellschaft immer wieder in nennenswertem Maße erreicht."657 

Für Nachrichtensendungen gestalten sich Überlegungen zu Zielgruppen etc. 
prinzipiell außerordentlich problematisch. Sie berühren auch Fragen der Qualität. 
Die Forderung nach mehr Verständlichkeit (nur 14 Prozent der Zuschauer haben 
Abitur658) wäre zwar noch relativ leicht als Teil einer generellen Produktqualität zu 
integrieren (Verständlichkeit ist keine Komfortleistung für bestimmte Zielgruppen). 
Grundlegende Schwierigkeiten springen aber sofort ins Auge, wenn es darum gin-
ge, besondere Themenwünsche zu berücksichtigen. Bedenkt man, dass für ältere 
Frauen die Themen "Haus und Garten" und "Essen und Trinken" an dritter und 
vierter Stelle der Beliebtheit stehen,659 so wäre schon aus Sicht der Nachrichten-
auswahl einzuwenden, dass ein Thema dem Kriterium der Relevanz genügen muss. 
Das Beispiel zeigt ein wesentliches Problem in der Abnehmerbeziehung einer 
Nachrichtensendung, das im nachfolgenden Kapitel 4.4 ausgiebig beleuchtet wird. 

Will man das Problem rein marktorientiert betrachten, so resultiert aus einem 
sehr hohen Anteil einer Gruppe am Gesamtumsatz eine hohe Macht dieser Grup-
pe.660 Die mangelnde Dynamik deutet auch auf einen "Fit" zwischen diesen Ab-
nehmern und der Leistung der Organisation. Selbst wenn es möglich wäre, wäre es 
daher ökonomisch riskant, die Leistung auf die Bedürfnisse anderer Abnehmer hin 
zu verändern, zumal wenn diese bereits vom Wettbewerb bedient werden und eine 
hohe Markentreue existiert. Es läge aus dieser Perspektive eher nahe, eine Strategie 
der Diversifikation zu verfolgen, also die angestrebten Abnehmer (die faktisch ei-
nen neuen Markt darstellen) z.B. über ein Special-Interest-Produkt zur Marke zu-
rückzuführen. 

                                                      
656 Vgl. STOLTE, Dieter: "Strukturell bedingter Zielkonflikt": Vorlage des ZDF-Intendanten zur 

Positionierung des Senders. In: epd-medien, 12.12.2001, S. 30-35. 
657 SCHÄCHTER: Demografischer ..., a.a.O. 
658 Dies liegt über dem Bundesdurchschnitt, der 10,97 Prozent beträgt. Vgl. REITZE (Hg.), 

a.a.O., S. 88. 
659 Vgl. GRAJCZYK, Andreas; KLINGLER, Walter; SCHMITT, Sibylle: Mediennutzung, Frei-

zeit und Themeninteressen der ab 50-Jährigen. Ergebnisse der SWR-Studie "50+" und weite-
rer Studien. In: Media Perspektiven 4/2001, S. 189-201, hier S. 200. Für Männer zwischen 50 
und 75 sind die wichtigsten Interessensgebiete "Politik", "Natur und Umwelt", "Fremde Län-
der und Kulturen" und "Forschung und Wissenschaft"; für Frauen im gleichen Alter sind es 
"Natur und Umwelt", "Medizin und Gesundheit", "Haus und Garten" und "Essen und Trin-
ken". 

660 Vgl. KIESER; KUBICEK, a.a.O., S. 368. 
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4.3.2.3 Hohe Komplexität 
Die Komplexität der Umwelt lässt sich beschreiben durch die Zahl und die Ver-
schiedenheit der externen Faktoren und ihre Verteilung in verschiedenen Umwelt-
segmenten.661 Bezogen auf die Hauptabnehmer, die Zuschauer, wäre für Fernseh-
nachrichten eine außerordentlich hohe Komplexität zu konstatieren. Diese scheint 
sich zwar in ihren Ausprägungen beschreiben zu lassen, allerdings besteht hohe 
Ungewissheit über kausale Beziehungen, wie der folgende Abschnitt zeigt.662 

4.4 Zuschauerorientierte Strategien 
Vergleicht man sie mit den übrigen Dimensionen der funktionalen Umwelt, also 
Wettbewerbern und Lieferanten, scheint die Dimension der Abnehmer für die Or-
ganisation ein vorrangiger Einflussfaktor zu sein. Abnehmerwünsche bestimmen 
über das Leistungsprogramm und über Produktionsmethoden – der Wunsch nach 
Sonderausstattung erfordert andere Produktionsbedingungen als der Wunsch nach 
einem billigen Produkt (Fließband) – und sie bestimmen über die Absatzwege. Die 
Bedeutung ist so hoch, dass einige Unternehmen ihre Absatzpolitik (engl.: Marke-
ting) zum Zentrum ihrer Strategie erklären: "Planung, Koordination und Kontrolle 
aller auf die aktuellen und potentiellen Märkte ausgerichteten Unternehmensaktivi-
täten [...] durch eine dauerhafte Befriedigung der Kundenbedürfnisse."663 

Ein Eingehen auf Kundenbedürfnisse wird im Journalismus kontrovers disku-
tiert. Der Inhalt dieser Kontroverse kann durch die Extrempositionen "McJourna-
lismus" und "elitäre Ignoranz" angedeutet werden.664 Eine Rolle spielen dabei auch 
Besonderheiten der von Medien produzierten Informationsgüter (die im Laufe der 
folgenden Überlegungen noch dargestellt werden). Für ein öffentlich-rechtliches 
Programm wie die Nachrichten, die im Kernbereich des Programmauftrags stehen 
und deren Aufgabe von diesem weitgehend bestimmt ist, erscheint eine Orientie-
rung an Kundenwünschen auch als eine Art Pleonasmus – salopp ausgedrückt: Der 
Kunde hat die Leistung eigentlich schon bestellt und bezahlt. 

                                                      
661 Vgl. KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 418. 
662 Vgl. KOPS, Manfred: Soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Nachfrage seiner Zuhörer 

und Zuschauer korrigieren. In: RIDDER, Christa-Maria; LANGENBUCHER, Wolfgang R.; 
SAXER, Ulrich; STEININGER, Christian (Hrsg.): Bausteine einer Theorie des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks. Wiesbaden: VS Verlag 2005, S. 341-366. 

663 MEFFERT, Heribert: Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik. Wiesbaden: 1986. Zitiert 
nach MECKEL, a.a.O., S. 170. 

664 Vgl. SCHNIBBEN, Cord: Der McJournalismus. Über den Zusammenhang von Gehacktem 
und Gedruckten. In Spiegel Special, 1/1995, S. 49-50. Und: GLOTZ, Peter; LANGENBU-
CHER, Wolfgang R.: Der missachtete Leser. Zur Kritik der deutschen Presse. Köln, Berlin: 
1969. Zitiert nach MECKEL, a.a.O., S. 165ff. 
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Die Betrachtung der Entwicklung der Reichweite hat jedoch in Bezug auf die hier 
betrachtete Nachrichtensendung gezeigt, dass diese Leistung immer weniger abge-
rufen wird. Ein solches Kundenverhalten mag für ein Fitness-Center ein vielver-
sprechendes Geschäftsmodell sein, für Redaktionen ist es das nicht.  

Theoretisch wäre es möglich, dass Verluste an Reichweite und Marktanteilen 
auf externe, nicht beeinflussbare Effekte außerhalb der funktionalen Umwelt zu-
rückzuführen sind. Dies könnte etwa eine Änderung der Lebensgewohnheiten sein 
(z.B. längere Ladenöffnungszeiten). Dass Wettbewerber in diesem Umfeld dennoch 
wachsen, ist prinzipiell kein Gegenargument, weil in einem schrumpfenden Markt 
Wachstum durchaus erzielt werden kann – auf Kosten der Konkurrenz. Der Blick 
auf die Reichweitenzahlen zeigt jedoch, dass die Zuschauerzahl der drei Sendun-
gen, die vor 20 Uhr senden, seit 1996 bei etwa 11 Millionen stagniert. Der Marktan-
teil des Senders ist weitgehend stabil; die Entwicklung läuft also gegen den Trend. 
Nachteile durch Programmvorlauf und Gegenprogrammierung können nicht ausge-
schlossen werden, die lange Dauer der Entwicklung scheint diesem Verdacht aber 
im Weg zu stehen. Eine überwiegende Determinierung durch externe Effekte soll 
daher hier ausgeschlossen werden. 

Es scheinen außerdem Potentiale für ein Wachstum vorhanden zu sein; Hinwei-
se sind der jeweilige Anstieg der Einschaltung in Jahren mit generell hohem Nach-
richtenbedürfnis sowie die seit 1996 gleichbleibend hohe Reputation der Sendung. 
Bisher besteht außerdem eine geringe Dynamik der Entwicklung, was Planungsho-
rizonte eröffnet. 

Wie bereits dargestellt wurde, scheint der einzige Weg, Wachstum im Sinne ei-
ner Marktdurchdringung zu realisieren, in einer Optimierung der angebotenen Leis-
tung zu liegen. Eine andere Art der Bindung der Abnehmer (Verträge etc.) ist nicht 
denkbar. Optimierung heißt in diesem Zusammenhang, dass die angebotene Leis-
tung für die Zwecke des Abnehmers wesentlicher sein soll, als die der Wettbewer-
ber. Es soll hier außerdem davon ausgegangen werden, dass auch im öffentlich-
rechtlichen System solche Veränderungsprozesse erwünscht sind, also nicht eine 
Leistung gefordert ist, die sich ein für alle Mal definieren lässt, und die dann ohne 
Anpassung an den Markt dauerhaft produziert werden kann. Da die Gründung des 
ZDF mit der Hoffnung auf einen Wettbewerb verknüpft war, ist anzunehmen, dass 
auch im Kernbereich des Programmauftrags ein solcher (Qualitäts)-Wettbewerb zu-
lässig ist. 

4.4.1 Marketingorientierte Strategie 
Die Frage, wie man die eigene Leistung verändern kann, um Wachstum zu erzielen, 
kann aus mehreren Perspektiven angegangen werden. Im ersten Schritt soll eine am 
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herkömmlichen Marketing orientierte Strategie gewählt werden. Diese besteht aus 
drei Schritten: Information, Umsetzung, Erfolgskontrolle. 

4.4.1.1 Information 
Wenn trotz Wachstumszielen über eine längere Zeit Marktanteile verloren gehen, 
deutet das auf Ungewissheit hin. Das heißt: Reaktionen auf Veränderungen der 
Leistung können schlecht eingeschätzt werden. Ziel muss es also zunächst sein, die-
se Ungewissheit zu reduzieren. Als einer der Gründe für Ungewissheit ("uncertain-
ty") in Umweltbeziehungen von Organisationen gilt nach DUNCAN das Fehlen665 
bzw. nach LAWRENCE/ LORSCH die schlechte Qualität von Information.666  

An Informationen über Nachrichtenzuschauer herrscht kein Mangel. Eine un-
mittelbare Quelle sind die Zahlen über Reichweite und Quote. Solche nachträgli-
chen Informationen über das Nutzungsverhalten haben jedoch den Mangel, dass 
sich Wirkungen nicht eindeutig Ursachen zuordnen lassen. So schlagen sich die 
Jahreszeiten nieder, das örtliche Wetter, die Feiertage in einzelnen Bundesländern, 
etc. Besondere Leistungen der Konkurrenten sind im Verlauf ebenso deutlich sicht-
bar, wie das eigene Programmumfeld. Gemeinsam haben alle Faktoren eins: Sie 
weisen kaum Bezug zum konkreten Produkt auf. Die Informationen enthalten also 
Störfaktoren, die eine präzise, produktbezogene Interpretation einzelner Quotener-
gebnisse erschwert – pragmatische Reaktionen zeugen daher von einem gewissen 
Realismus. 

"Helmut Reitze, stellvertretender ZDF-Chefredakteur, sagte, dass die 
Neugestaltung der aktuellen Sendungen den Geschmack der Zuschauer 
getroffen habe. Den Rückgang aller Hauptnachrichtensendungen in ab-
soluten Zahlen begründete er damit, dass sich manche Menschen ihr Le-
ben anders gestaltet hätten."667 

Da die Einschaltentscheidung notwendigerweise nur ohne Kenntnis der aktuellen 
Inhalte der jeweiligen Nachrichtensendung getroffen werden kann,668 sagt sie kaum 
etwas über deren Eigenschaften, sondern vor allem etwas über die Erwartung und 
das Vertrauen der Zuschauer aus. Diesen entspricht das Profil und die Reputation 
der Sendung. Die Qualität einer einzelnen Nachrichtensendung (zum Beispiel eine 

                                                      
665 Vgl. DUNCAN, R.B.: Characteristics of organizational environments and perceived environ-

mental uncertainty. In: Administrative Science Quarterly 17: 1972, 313-327. Zitiert nach: 
KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 421. 

666 Vgl. LAWRENCE, Paul R.; LORSCH, Jay. W.: Organization and Environment. Managing 
Differentiation and Integration. Cambridge (MA): Harvard University Press 1967. 

667 dpa: "Hauptnachrichten: 'heute' überholt nach Marktanteilen 'Tagesschau'. Agenturmeldung 
vom 30.12.1999, 13:28 Uhr. Mit "allen Hauptnachrichten" sind auch die Zahlen der Wettbe-
werber gemeint; die Nachrichtennutzung ist bei allen Sendern zurückgegangen. 

668 Vgl. HEINRICH: Medienökonomie, a.a.O., S. 39f. 
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hohe deskriptive und analytische Leistung eines Korrespondenten im Schaltge-
spräch) lässt also nicht deren eigene Quoten in die Höhe schnellen, sondern wirkt 
sich reputationsfördernd und vertrauensbildend für zukünftige Sendungen aus. Qua-
lität wirkt also, in einer Art "Slow Burn"-Effekt, verzögert. Auch für Nachrichten-
sendungen gilt daher die Newton zugeschriebene Erkenntnis, "auf den Schultern 
von Giganten"669 zu stehen. Die gleichbleibend hohe Gesamtreputation der "heute"-
Sendung wurde in Kapitel 4.1.2 beschrieben. Betrachtet man Einzelergebnisse, so 
hat sie sich zwischen 2000 und 2004 auf diesem hohen Niveau verbessert.670 

Die Quote liefert also quantitative Informationen, die zur unmittelbaren Erfolgs-
kontrolle weitgehend ungeeignet ist. Aber auch daran besteht kein Mangel. Direktes 
Feedback auf einzelne Sendungen, auch auf Nachrichtensendungen, wird von der 
Zuschauerredaktion erfasst und an die Redaktion weitergeleitet. Alle Zuschauerre-
aktionen – gleichgültig ob per Telefon, E-Mail oder Brief – werden von den Redak-
tionsleitern zur Kenntnis genommen, wenn auch manchmal notwendigerweise nur 
in vorab ausgewerteter Form: So gab es etwa in der Woche vom 20. bis zum 26. 
März 2003 zu dem beherrschenden Thema der Woche (Golfkrieg) 2.592 Anrufe 
und 1.147 Zuschriften.671 Zuschauerreaktionen sagen vor allem etwas über einen 
Erregungsgrad (Begeisterung, Ärger, Wut) aus. Der Anlass der Erregung reicht von 
den Inhalten eines Bericht, der äußeren Erscheinung des Moderators bis zu gram-
matikalischen Besonderheiten. Unabhängig von der Hilfestellung, die diese Reakti-
onen im Einzelnen geben, ist die Erregung insgesamt wohl positiv zu sehen: Gäbe 
es sie nicht, wären die Themen vermutlich belanglos, der Moderator eine graue 
Maus und niemand würde zuhören. Dem direkten Feedback fehlt aber Repräsenta-
tivität. 

Doch auch an Repräsentativstudien über die Zuschauer von Fernsehnachrichten 
herrscht kein Mangel. Im Zuge des Aufkommens des redaktionellen Marketings hat 
sich die "Ermittlung von Rezipienteninteressen und -wünschen seit den achtziger 
Jahren in ein hochprofessionelles System der Marktbeobachtung und -adaption 
verwandelt".672 Die wichtigsten Methoden sind der "Copy-Test", bei dem Erinne-
rungswerte ermittelt werden, die Zuschauerbefragung, bei der persönliche Vorlie-
ben und Abneigungen erfragt werden können, und Gruppendiskussionen, bei denen 

                                                      
669 "If I have been able to see further (than you and Descartes), it is because I have stood on the 

Shoulders of Giants." NEWTON, Sir Isaac. Brief an Robert Hooke, Feb. 5, 1675/76. 
670 Vgl. ZUBAYR; GEESE, a.a.O., S. 157ff. 
671 Vgl. BRAUN, Heinz: Was die Zuschauer bewegte. In: ZDF-Jahrbuch 2003. Mainz: 2004. On-

line veröffentlicht unter:  
http://www.zdf-jahrbuch.de/2003/grundlagen-programmarbeit/braun.htm [Aufgerufen: 
02.01.2006]. 

672 MECKEL, a.a.O., S. 166. 
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die Einstellungen zum Medienangebot und deren Variabilität – also Beeinflussbar-
keit – ermittelt werden können.673  

Im Marketing werden die Ergebnisse solcher Untersuchungen zur Analyse des 
Abnehmermarktes und zu Rückschlüssen auf das Produkt verwendet: "Will eine 
Unternehmung Käufer ansprechen, wird sie mithin versuchen, die Nachfrage in 
Zielgruppen zu segmentieren und diesen dann speziell zugeschriebene Produkte 
anbieten."674 Die GfK selbst bietet im Rahmen der so genannten Lebensstilfor-
schung eine solche Unterscheidung in Zielgruppen wie "Gamblers", "Go-ahead Fel-
lows", "Isolated", "Safety-Oriented" oder "Bonvivants" an.675 Speziell für Nachrich-
ten haben RUHRMANN u.a. Ende 2001 315 Zuschauer der Hauptnachrichtensen-
dungen von ARD, ZDF, Sat.1, RTL, ProSieben, RTL II, Vox und Kabel 1 nach 
dem Erkennen und Verstehen der traditionellen Nachrichtenfaktoren nach GAL-
TUNG / RUGE befragt. Sie unterscheiden sechs Publikumssegmente oder 
"Cluster" (jeweils mit ihrem Anteil an der Gesamtgröße):  

"Cluster A: Ältere, konservative Nachrichteninteres sierte (18%) 

Die Rezipienten dieses Clusters können überdurchschnittlich gut die Mel-
dungen reproduzieren sowie die Nachrichtenfaktoren Faktizität, Einfluss, 
Prominenz und Aggressivität bemerken und rekonstruieren. Die Zu-
schauer dieser Gruppe sind vergleichsweise stark an Politik interessiert, 
ein ausgeprägtes Freizeitverhalten ist nicht vorhanden, der Geschmack 
an bestimmten Musikrichtungen ist eher traditionell. Neue Medien werden 
kaum genutzt, die Haushalte sind vergleichsweise selten mit entspre-
chenden Geräten ausgestattet. Nach Analyse der soziodemographischen 
Merkmale kann man die Angehörigen dieses Clusters zu einem eher e-
tablierten-konservativen Milieu zählen. 

Cluster B: Jüngere, aufmerksamere Nachrichtenverarb eiter (17%) 

Diese Rezipientengruppe kann nicht nur überdurchschnittlich gut die 
Nachrichten reproduzieren und verstehen, sondern insbesondere auch 
die Nachrichtenfaktoren Faktizität, deutsche Beteiligung sowie Reichwei-
te bzw. Betroffenheit rekonstruieren. Die Mitglieder dieser Zuschauer-
gruppe sind neuen Medien gegenüber recht aufgeschlossen. Soziode-
mographisch versammelt dieses Cluster vergleichsweise gut ausgebilde-
te, vorwiegend aus Westdeutschland stammende jüngere Rezipienten. 

Cluster C: Harmonieorientierte Nachrichtenvergesser  (16%) 

Die sogenannten Nachrichtenvergesser können die rezipierten Nachrich-
ten nur schlecht reproduzieren und haben dabei vor allem Meldungen mit 
den Nachrichtenfaktoren Faktizität, Einfluss, Reichweite, deutsche Betei-
ligung, aber auch Aggression vergessen. Die Angehörigen dieses 

                                                      
673 Vgl. MECKEL, a.a.O., S. 174. 
674  HEINRICH: Medienökonomie, a.a.O., S. 304. 
675 Vgl. ebd., S. 304. 
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Clusters sind eher materialistisch eingestellt, der Musikgeschmack präfe-
riert sehr stark Pop und Rock. Bildung und Einkommen sind in diesem 
Cluster durchschnittlich ausgeprägt. 

Cluster D: Durchschnittsrezipienten (21%) 

Zu diesem Cluster zählen mehrheitlich Frauen mit einem geringen Ein-
kommen, die Nachrichten durchaus reproduzieren können, jedoch keine 
besondere Selektivität bezogen auf die Nachrichtenfaktoren demonstrie-
ren, mit Ausnahme einer vergleichsweise starken Tendenz, jeweils mit 
zustimmenden oder ablehnenden Meinungen das rezipierte Nachrichten-
geschehen zu bewerten. Die Soziodemographie, das Freizeitverhalten 
und das politische Interesse weisen diese Zuschauergruppe indes als 
eher unauffällig und angepasst aus. 

Cluster E: Junge freizeitorientierte Nachrichtenseh er mit RTL-
Präferenz (15%) 

Die Rezipienten dieses Clusters verfolgen bevorzugt die Nachrichten auf 
RTL sowie RTL 2 und wenige auf ARD und ZDF. Eine besondere Selek-
tivität für Nachrichtenfaktoren kann nicht festgestellt werden. In der Frei-
zeit sind Spaß und Abenteuer wichtig sowie die Pop- und Computerkul-
tur. Die Internetnutzung ist sehr intensiv und die Haushalte verfügen über 
eine vergleichsweise gute Geräteausstattung (Videorecorder, CD-Player, 
DVD-Player, PC). Die Themen Arbeit, Beruf und Ausbildung stehen stark 
im Vordergrund, die Mitglieder dieser Zuschauergruppe sind eher leis-
tungsorientiert, technisch interessiert und beruflich hoch motiviert. 

Cluster F: Nachrichtenvermeider (13%) 

Die Personen dieser Rezipientengruppe können nur sehr wenige Mel-
dungen reproduzieren und insbesondere die Nachrichtenfaktoren Faktizi-
tät, Einfluss, deutsche Beteiligung oder Aggressivität, also Nachrichten 
über Konflikte eher schlecht bzw. selten erinnern bzw. rekonstruieren. 
Das Freizeitverhalten der Angehörigen dieser Gruppe ist besonders 
durch Passivität und Orientierungslosigkeit gekennzeichnet. Allerdings 
besteht ein relativ starkes Interesse an Volksmusik sowie an Aktivitäten 
in Haus und Garten. Ansonsten ist eine große Zurückgezogenheit festzu-
stellen; das Arbeitsleben spielt keine große Rolle mehr, zumal ein Teil 
dieser Gruppe aus dem Berufsleben bereits ausgeschieden ist."676 

Zusammenfassend kann man sagen: Es gibt ausreichend viele Informationsquellen 
über Nachrichtenzuschauer in hohem Detailgrad. Diese haben zwar unterschiedli-
che Qualität, können sich aber ergänzen. Der Aussagewert der Quote ist zwar auf-
grund zahlreicher Störfaktoren begrenzt, zeigt aber, bildlich gesprochen, die Reso-
nanzfläche, auf der Reputation erzeugt werden kann. Weitere Informationsquellen 
                                                      
676 Zitiert nach der Zusammenfassung der Studie von RUHRMANN u.a. durch die Landesanstalt 

für Medien in NRW, Online veröffentlicht unter: http://www.lfm-nrw.de/downloads/studie-
nachrichtenwert.pdf [Aufgerufen am 02.02.2006]. Vgl. RUHRMANN u.a., a.a.O., S. 223-S. 
227. 
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gleichen die Mängel der Quote aus: So gibt es direkten Kontakt und es können bei 
Bedarf Stichproben sowie repräsentative Daten über Zuschauerpräferenzen einge-
holt werden. Diese sind komplex, lassen sich aber aussagekräftig gewichten. Die 
Kombination der Informationsquellen sorgt also für eine hohe Informationsqualität.  

4.4.1.2 Umsetzung 
Das Problem scheint nun zu sein, dass diese Informationen zwar aus einer journalis-
tischen Perspektive von großem Interesse sind (Einblicke in Lebenswelten und 
Denkweisen, Identifizierung von Trends, Neugier auf das mediale "Gegenüber" 
etc.). Eine marktorientierte Umsetzung, das heißt die Anpassung der eigenen Leis-
tung (öffentlich-rechtliche Nachrichtensendung), scheint aber nur unter Hinnahme 
eines Zielverlustes möglich zu sein. 

Denn betrachtet man die von RUHRMANN dargestellten "Cluster" von Nach-
richtenzuschauern, so scheint ein Gesamterfolg, also die Berücksichtigung der Prä-
ferenzen aller Zuschauer, kaum möglich. Zwei Gruppen erscheinen noch relativ 
leicht zu gewinnen: Die älteren Konservativen und die jüngeren Aufmerksamen, 
die eine hohe Affinität zu Nachrichten und traditionellen Nachrichtenthemen auf-
weisen – sie machen etwa 35 Prozent aus. Hinzu kommen 21 Prozent an Durch-
schnittsrezipienten, die die Nachrichten zwar verstehen, aber kein besonderes Inte-
resse haben. Die übrigen 44 Prozent der Zuschauer neigen dagegen dazu, die Nach-
richten schnell zu vergessen, die Beschäftigung damit zu vermeiden oder sie bevor-
zugen grundsätzlich RTL. 

Es kommt daher zu einem Dilemma: Die Nachrichtensendung ist einer Öffent-
lichkeit verpflichtet, die sich grundsätzlich nicht teilen lässt ("den Fernsehteilneh-
mern in Deutschland"677). Will man aber aus Gründen der Leistungsverbesserung 
auf die Zuschauer besser eingehen, stellt man fest, dass man das nicht für alle glei-
chermaßen kann. Denn die Themen einer Nachrichtensendung sind nicht so dehn-
bar, dass man sie an die affektiven Gratifikationserwartungen der einen Zuschauer-
hälfte anpassen könnte, ohne die Interessen der anderen zu missachten. Ein Dilem-
ma lässt sich durch eine ambivalente Strategie ("Sowohl-als-auch") auch nicht auf-
lösen.  

Der Umgang mit einem Dilemma, dem sich nicht ausweichen lässt, erfolgt nor-
malerweise durch einen Zielkompromiss. Die naheliegendste, auch verantwor-
tungsvollste Form wäre die zuschauerorientierte Ansprache eines möglichst großen 
Teils des Gesamtpublikums. Die Verluste dieses Kompromisses sind aber nicht un-
erheblich. Zum einen wäre aus Perspektive der Markstrategie einzuwenden, dass 

                                                      
677 ZDF-StV § 5 Satz 1. 
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man, wenn man es möglichst vielen recht machen will, es möglicherweise keinem 
recht macht. Zum anderen sind Normen ungeeignet für Kompromisse. 

Selbst wenn es gelänge, dieses erste Dilemma zu lösen, scheinen weitere zu fol-
gen. So scheint es zwar ohne erkennbare Verluste für die aktuelle Berichterstattung 
möglich zu sein, die Wunschthemen bestimmter "Cluster" zu integrieren (bei nor-
maler Nachrichtenlage sind nach persönlicher Einschätzung nur schätzungsweise 
40 Prozent der Themen "Pflichtthemen"). Doch bereits die Identifizierung solcher 
Wunschthemen scheint eine Auswahl, und daher eine Verengung des Zielwertes 
der Vielfalt zu bedeuten. Dieser bestimmt, dass der Rundfunk "die Vielfalt der 
Themen und Meinungen aufnimmt und wiedergibt, die in der Gesellschaft insge-
samt eine Rolle spielen".678 Gemeint ist mit diesem Ideal eine möglichst hohe Viel-
falt der zur Auswahl stehenden Themenmenge, nicht eine möglichst vielfältige 
Sendung – die kann wochenlang die gleichen Themen behandeln.679 Eine Vorsor-
tierung nach marktstrategischen Gesichtspunkten läuft diesem Ideal zuwider. 

Ein drittes Problem ist, dass die Orientierung an der Akzeptanz eines Publi-
kumsteils auch Gefahr liefe, Zielwerte in die Nachrichtenauswahl einzubringen, die 
mit professionelle Kriterien (Relevanz) in Konflikt geraten könnten. Welche Chan-
cen hätte etwa der Nahost-Konflikt, misst man ihn an der Zuschauerakzeptanz? 
Zwar erscheinen auch hier pragmatische Lösungen möglich (Schwellwerte etc.), 
diese könnten aber, gerade unter Zeitdruck, das Risiko von Fehlleistungen in Ent-
scheidungsprozessen erhöhen.  

Obwohl Methoden wie das redaktionelle Marketing prinzipiell auf journalisti-
sche Produkte anwendbar erscheinen,680 und das Einbeziehen von generellen Er-
wartungen der Zuschauer (Akzeptierbarkeit) auch Teil des in dieser Arbeit darge-
stellten Qualitätskonzeptes ist, liefe also die besondere Ansprache von Zuschauer-
gruppen Gefahr, die Qualität einer öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendung mehr 
oder weniger sichtbar zu beeinträchtigen.  

Es scheint zunächst kaum akzeptabel, die hochprofessionellen Methoden der 
Zielgruppenanalyse (Differenzierung nach Lebensstilen, Interessengebieten etc.) 
zwar zur Befriedigung berechtigter journalistischer Neugier, nicht aber zu Anpas-
sungen der Leistung zu nutzen. Dieser Verzicht fällt schwer, weil diese Methoden 
inzwischen in vielen Bereichen des Lebens (auch öffentlichen) üblich sind und bei 
anderen Programminhalten sehr erfolgreich angewandt werden.681 Es soll daher ge-
prüft werden, welcher Verlust mit diesem Verzicht einhergeht und ob er ausgegli-
chen werden kann.  

                                                      
678 BVerfGE 83, 238 [296]. 
679 Vgl. SCHATZ; SCHULZ, a.a.O., S. 693ff. 
680 Vgl. MECKEL, a.a.O., S. 170-176. 
681 Vgl. ebd., S. 171. 



236 Ulrich Hansen: Die Schildkröte und der News-Highway  
 

4.4.1.3 Erfolgskontrolle 
Ausgangspunkt dieser Überlegungen war die These, dass die langfristige Hinnahme 
von Marktverlusten trotz Wachstumsstrategien durch Ungewissheit in den Ab-
nehmerbeziehungen erklärt werden könnte. Einer der Gründe für diese Ungewiss-
heit kann das Fehlen von Informationen sein. Das ist erkennbar nicht der Fall.  

Als weitere Gründe für Ungewissheit von Organisationen in ihren Umweltbe-
ziehungen nennen LAWRENCE/LORSCH Zeitverschiebungen im Rückfluss von 
Informationen ("delays in information feedback"682) und eine Unklarheit über 
kausale Beziehungen ("a lack of causal understanding"683).  

Zeitverschiebungen sind bereits angesprochen worden. Sie ergeben sich aus den 
Eigenschaften von Reputationsgütern, wie es aktuelle Nachrichtensendungen sind. 
Qualität kann, wenn sie erkennbar ist, immer erst nach der Einschaltentscheidung 
beurteilt werden.684 Das heißt auch: Veränderungen der Leistung können sich nur 
verzögert auswirken. Ein Eingehen auf Zuschauerpräferenzen könnte also erst dann 
einen messbaren Erfolg haben, wenn das auch zu den Zuschauern durchgedrungen 
ist.  

Die Dauer dieser Verzögerungen kann schwer bestimmt werden. Neben den be-
reits weiter oben genannten "Störfaktoren" für Einschaltentscheidungen (Wetter, 
Wochentag etc.) wirkt sich aus, dass die Abnehmer auch auf die Angebote der 
Konkurrenz mit langsamen Lernprozessen über Qualität und Nutzen reagieren. Ef-
fekte sind so nur schwer zu kalkulieren – schließlich handelt es sich um 23 Millio-
nen Individuen, die um 19 Uhr durch das Abendprogramm der Sender diffundieren. 
Die Reaktion auf Steuerungsprozesse ist also notwendigerweise träge ("sluggish-
ness") und wird von einer Vielzahl von Faktoren gestört oder sogar unterdrückt.  

Es ist außerdem eine deutliche Irregularität  der Reaktionen zu beobachten, was 
anhand von drei Beispielen verdeutlicht werden kann:  

• Die hohe Qualität der ZDF "heute"-Sendung, die in Untersuchungen dargestellt 
wird685 und die sich aus Abnehmerperspektive in seit zehn Jahren gleichblei-
bend hohen Reputationswerten niederschlägt, geht nicht mit einer entsprechen-
den Entwicklung der Einschaltzahlen einher.  

• Die plausibel erscheinende Annahme, gezielte Qualitätsverbesserungen am Pro-
dukt erhöhten dessen Reputation und damit nach einem "lag" auch die Ein-
schaltzahlen, bestätigt sich bei den "Sat.1 News", die nach dem Relaunch im 

                                                      
682 Vgl. LAWRENCE; LORSCH, a.a.O. 
683 Vgl. ebd. und KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 421. 
684 Vgl. HEINRICH: Medienökonomie, a.a.O., S. 39ff. 
685 Vgl. u.a. MAURER, Thorsten: Fernsehnachrichten und Nachrichtenqualität. Eine Längs-

schnittstudie zur Nachrichtenentwicklung in Deutschland. München: Reinhard Fischer 2005. 
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August 2004 an Reichweite und Marktanteil gewannen, während auf die Verän-
derungen der "heute"-Sendung im August 1998 keine solchen Reaktionen zu 
folgen schienen.  

• Ein drittes Beispiel bietet die Altersstruktur: Trotz einer offensichtlichen Ver-
jüngung im Erscheinungsbild der Sendung sind die Zuschauer älter geworden. 

Bei unbestimmten Reaktionszeiten und einer gleichzeitigen Irregularität der Reakti-
onen besteht notwendigerweise "Unklarheit über kausale Beziehungen".686 Betrach-
tet man die Beispiele, scheint es sogar kaum möglich, möglichen unterschiedlichen 
Auswirkungen Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen.  

Fasst man die bis hierher vorgetragenen Erkenntnisse über die Anwendung 
marktorientierter Strategien in Bezug auf Nachrichtensendungen zusammen, lässt 
sich festhalten:  

1. Zuschauerpräferenzen können nur partiell angesprochen werden. 

2. Bei einer partiellen Ansprache erscheint die Preisgabe der eigenen Zielwerte 
kaum erträglich. 

3. Selbst wenn es gelänge, wäre ein Erfolg weder erwartbar noch im Nachhinein 
sicher zuzuordnen. 

Damit scheinen die im vorangegangenen Abschnitt dargestellten Kosten in keinem 
Verhältnis zu dem Gewinn zu stehen, den die Anwendung dieser Strategien ver-
spricht. Der Verzicht bedeutet daher keinen Verlust. 

Würde man bei dieser Erkenntnis nun stehen bleiben, würde das wohl darauf hi-
nauslaufen, sich von jedem strategischen Denken in Bezug auf die Abnehmer der 
eigenen Leistung (Zuschauer) zu verabschieden. Eine Organisation ist aber kein 
starres Gebilde, wie ein Stein, dessen einzige Dynamik darin besteht, dass er Moos 
ansetzt. Sie kann beschrieben werden als ein auf einen Zweck bezogenes Gebilde, 
das auf Umweltveränderungen flexibel und effizient reagiert und seine Strukturen 
diesem Zweck immer wieder anpasst.687 Ohne strategisches Denken müsste daher 
auf Dauer auch der Sinn der Leistung verloren gehen. Die aus der Techniksoziolo-
gie stammenden Aussage, eine Maschine, die keiner bedienen kann, sei entweder 
kaputt oder Kunst, 688 kann man auch auf Nachrichtensendungen übertragen, die 
niemand schaut. 

Es erscheint also durchaus eine Haltung sinnvoll, die RUSS-MOHL beschreibt, 
als "die simple, aber unter Journalisten keineswegs selbstverständliche Auffassung, 

                                                      
686 Vgl. LAWRENCE; LORSCH, a.a.O. und KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 421. 
687 Vgl. u.a. KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 6. 
688 Vgl. JOERGES, Bernward: Soziologie und Maschinerie. Vorschläge zu einer realistischen 

Techniksoziologie. In: WEINGART, Peter (Hrsg.): Technik als sozialer Prozess. Frankfurt 
a.M.: 1989, S. 44-89, hier S. 65. 
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dass es eine Dienstleistung zu erbringen gibt, und dass letztlich die Kundenwün-
sche, sprich die Interessen der Zuschauer, Hörer und Leser den Ausschlag geben 
sollten".689 Es soll im Folgenden untersucht werden, warum das bisher verwendete 
Modell nicht in der Lage war, für diese Leistungserstellung brauchbare Hinweise zu 
geben und ob andere Modelle Hinweise auf vielversprechendere Wachstumsstrate-
gien liefern können.  

4.4.2 Reputationsorientierte Strategie 
Die Studie von RUHRMANN über die Motive von Nachrichtenzuschauern ergab, 
dass übergreifend über die von ihm dargestellten "Cluster" oder Publikumssegmen-
te die Zuschauer den Nachrichten eine Bedeutung zuwiesen, die sie selbst nicht 
einmal wahrnahmen, nämlich:  

"[...] dass Rezipienten vielfach die Relevanzstrukturen der Nachrichten-
angebote übernehmen und dies vor allem dann tun, wenn die Meldung 
zuvor als Nachrichtenwert begriffen worden ist und an vorderer Stelle ei-
nes Nachrichtenangebotes präsentiert wird, also der Beachtungsgrad 
bzw. die Publizität der Meldung sehr hoch ist".690 

Nachrichten sind also für die Zuschauer bedeutend. Sie sind so bedeutend, dass sie 
deren Inhalte und Bewertungsschemata in ihre Denkweisen, in ihren Alltag über-
nehmen.691 Dabei ist gleichgültig, ob es sich um den Alltag von "älteren Konserva-
tiven", "jüngeren Freizeitorientierten" oder von "Nachrichtenvermeidern" handelt. 
Nachrichten werden also wegen eines Nutzens konsumiert, der über den unmittel-
baren Gebrauchsnutzen hinausgeht. Diesen Nutzen würden möglicherweise einige 
Zuschauer, wenn man sie fragen würde, nicht einmal artikulieren können, manche 
würden ihn vielleicht bestreiten.692 Ein paar würden ihn vielleicht sogar als "Ge-
hirnwäsche" vehement ablehnen – selbst wenn sie vorher in der Gaststätte die The-
men der gesehenen Nachrichtensendung mit dem Wirt durchdiskutiert hätten. Die-
ser Nutzen besteht in der Orientierungsfunktion der Nachrichten, also der Auswahl 
und Bereitstellung relevanter Informationen zur Meinungsbildung.  

                                                      
689 RUSS-MOHL, Stephan: Anything goes? Ein Stolperstein und sieben Thesen zur publizisti-

schen Qualitätssicherung. In: REITER, Sibylle; RUSS-MOHL, Stephan (Hrsg.): Zukunft oder 
Ende des Journalismus? Publizistische Qualitätssicherung, Medienmanagement, redaktionel-
les Marketing. Gütersloh 1994, S. 22. 

690 RUHRMANN u. a., a.a.O., S. 235. 
691 Vgl. RUHRMANN u. a., a.a.O., S. 152. 
692 Vgl. RUHRMANN u. a., a.a.O., S. 194.  

Vgl. zu der bei Fernsehnachrichten eingeschränkten Konsumentensouveränität auch: KOPS, 
a.a.O., S. 362. 
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4.4.2.1 Meritorische Güter 
Dass Güter einen Nutzen haben, der über den Nutzen hinausgeht, der vom Rezi-
pienten beurteilt werden kann, ist eine typische Eigenschaft von meritorischen Gü-
tern. Beispiele dafür sind die von Bundesländern und EU geförderte Schulmilch, 
die gesetzliche Krankenversicherung oder die kulturelle Bildung.  

Medienprodukte scheinen nicht grundsätzlich meritorischen Charakter zu ha-
ben,693 sondern nur dann, wenn durch die Rezeption Humankapital (im volkswirt-
schaftlichen Sinne) erworben wird.694 Die Bildung von Humankapital ist wesentli-
che Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Sender, entsprechende Ziele sind etwa in 
den ZDF-Richtlinien formuliert. Darüber hinaus scheinen Nachrichten diese Auf-
gabe wegen der gesellschaftlichen Bedeutung ihrer Leistung grundsätzlich wahrzu-
nehmen. Nachrichten stellen Öffentlichkeit her und produzieren Meinungsvielfalt, 
das sind Leistungen, "die einem konzeptionell notwendigen objektiven Kalkül un-
terliegen und deren Wert nicht angemessen durch privaten Gebrauchswert und pri-
vaten Tauschwert wiedergegeben wird".695 

Eigenschaft meritorischer Güter ist, dass ihr Konsum geringer ist als erwünscht; 
das kann auch – unter der genannten Voraussetzung – für Medienprodukte gelten: 
"Als meritorische Güter gelten Medienprodukte darüber hinaus, weil ihre Nutzung 
in der Regel nicht in dem Ausmaß erfolgt, wie es unter normativen Gesichtspunk-
ten (z.B. der demokratischen Funktion von Medienangeboten) wünschenswert wä-
re."696  

Die Notwendigkeit der Nutznießung meritorischer Güter kann von der Gesell-
schaft so hoch erachtet werden, dass sie die Bürger dazu verpflichtet. Ein Beispiel 
sind die Schulpflicht, die Impfpflicht und die Sozialversicherungspflicht. Eine sol-
che Pflicht kann für Nachrichtenmedien in einem demokratischen Staat grundsätz-
lich nicht existieren, denn die Freiheit, "sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten"697 betrifft die Willensbildung des Souveräns – diese 
aber ist in der Demokratie per se jeder Regulierung entzogen. Da jedoch von meri-
torischen Eigenschaften bestimmter Medienprodukte ausgegangen wird, wird im 
Rundfunk durch die Einrichtung einer "Grundversorgung" dafür gesorgt, dass es 
bezüglich der Qualität der Leistung nicht zu einer Abwärtsspirale kommt, die die 
notwendige Wahlfreiheit eliminieren würde. Anders als die Schulpflicht wirkt die 

                                                      
693 Beim Besuch einer Videothek werden gelegentlich auch die demeritorischen Effekte deutlich. 
694 Vgl. HEINRICH: Medienökonomie, a.a.O., S. 42. 
695 Vgl. HEINRICH: Medienökonomie, a.a.O., S. 46. 
696 Vgl. MECKEL, a.a.O., S. 132. 
697 GG Art. 5 Satz 1. 
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Pflicht zur Zahlung von Fernsehgebühren also nicht direkt auf den Konsum eines 
meritorischen Guts, sondern garantiert nur die Möglichkeit dazu.698 

4.4.2.2 Informationsasymmetrie 
Es scheint typisch für viele meritorische Güter zu sein, dass nicht nur von einer 
Nicht-Rationalität des Abnehmers ausgegangen werden muss, sondern dass auch 
Informationsmängel oder Informationsasymmetrien zwischen Anbietern und Nach-
fragern bestehen. Die Richtung dieser Asymmetrie kann unterschiedlich sein; so 
lässt sich im Gesundheitswesen eine Asymmetrie zwischen Patient und Arzt zu 
Lasten des Abnehmers (Patienten) erkennen, bei der Arbeitslosenversicherung 
scheint diese zu Lasten des Anbieters (Versicherung) zu gehen. Bei den Nachrich-
ten geht diese Informationsasymmetrie zu Lasten des Zuschauers.  

Der Nachrichtenzuschauer kennt die gesamte Meldungslage des Tages nicht. 
Selbst wenn sie ihm bekannt wäre, fiele es ihm mangels Erfahrung wahrscheinlich 
schwer, in den Ereignissen eine Entwicklung zu erkennen und diese in ihrer Bedeu-
tung zu werten. Seine Wünsche an die Nachrichtensendung können also nicht dem 
entsprechen, was er mit entsprechender Sachkenntnis gewählt hätte. Er könnte diese 
Sachkenntnis zwar durch eine (vor allem zeitintensive) Beschäftigung mit verschie-
denen Informationsquellen erwerben, dann bräuchte er aber keine Nachrichten 
mehr. Er kann die Inhalte der Sendung also ohne Vergleich nicht beurteilen und er 
kann auch nicht wissen, ob das Anschauen tatsächlich einen Nutzen haben wird. 
Wenn er Vorlieben für Themen äußert, kann er nicht beurteilen, ob dadurch ein an-
deres Thema, das ihm aktuell vielleicht doch mehr bedeutet hätte, wegfällt, und 
wenn er eine Vorliebe für eine bestimmte Form äußerte, könnte er nicht beurteilen, 
ob diese Form auch in der Praxis sein Verständnis des Themas förderte. Der Infor-
mationsstand ist zu seinen Lasten asymmetrisch. 

Die Anwendung marktorientierter Strategien auf Güter mit asymmetrischer In-
formationsverteilung kann nun zu einem skurrilen Effekt führen: Bei dem Versuch, 
die allokative Effizienz zu steigern, also das Produkt an die Präferenzen des Kon-
sumenten anzupassen, geht – weil dieser den Wert nicht einschätzen kann – die 
Produktqualität verloren.  

Das heißt: Je mehr man versucht, den Nutzen einer Nachrichtensendung für den 
Zuschauer zu steigern, desto nutzloser wird sie für ihn.  

Dieser Effekt wird auch als Marktversagen bezeichnet. Das hört sich spektaku-
lärer an, als es ist; der Begriff ist Teil der "Lehrbuchökonomik".699 Der Markt ist 

                                                      
698 Vgl. HEINRICH: Medienökonomie, a.a.O., S. 43. 
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nicht in der Lage, die Ressourcenallokation optimal zu regeln, wenn die Transpa-
renz für die Marktteilnehmer mangelhaft ist. Dies kann bei meritorischen Gütern 
angenommen werden; es ist bei Informationsasymmetrien der Fall und auch weitere 
grundsätzliche Eigenschaften von Fernsehnachrichten deuten auf ein mangelhaftes 
Funktionieren des Marktes hin.700 Das Konzept des Marktversagens ist auch nicht 
sachfremd: "Seine Übertragung auf den Mediensektor liegt nahe und hat eine ge-
wisse Tradition [...]. Das Konzept des Marktversagens ist in all seinen Ausprägun-
gen von erheblicher Bedeutung für das Mediensystem."701 

Es stellt sich nun die Frage, wie auf einem Markt, der durch Marktversagen ge-
prägt ist, Wachstumsziele realisiert werden können. Dazu soll das Verhältnis zwi-
schen Abnehmer und Organisation im Licht der bis hierher vorgetragenen Schlüsse 
neu analysiert werden. Dabei geht es vor allem um ein Agieren auf einem von In-
formationsasymmetrien geprägten Markt.  

4.4.2.3 Prinzipal-Agent-Theorie 
Es wird in der Fachliteratur angeregt702 – und soll im Folgenden versucht werden – 
das Verhältnis zwischen Zuschauer und Programmanbieter anhand des Modells der 
Prinzipal-Agent-Theorie (Agenturtheorie) zu beschreiben. Diese Theorie gehört zu 
den so genannten Institutionenökonomischen Organisationstheorien, die mögli-
cherweise geeignet sind, die beschriebenen Defizite der marketing-orientierten Stra-
tegie auszugleichen, da sie auch 

                                                                                                                                  
699 Vgl. HEINRICH, Jürgen: Zur Funktionalität des Wettbewerbs im dualen System. In: RID-

DER, Christa-Maria; LANGENBUCHER, Wolfgang R.; SAXER, Ulrich; STEININGER, 
Christian (Hrsg.): Bausteine einer Theorie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wiesbaden: 
VS Verlag 2005. S. 325-340, hier S. 326. 

700 Etwa ihre Eigenschaften als "nicht-rivalisierende Güter", als "Güter mit hoch subadditiven 
Kosten", als "nicht ausschließbare Güter", als "mit Externalitäten behaftete Güter" oder als 
"suggestive Güter". Vgl. KOPS, a.a.O., S. 344-359. 

701 Vgl. HEINRICH: Zur Funktionalität ..., a.a.O., S. 326.  
702 Vgl. KOPS, a.a.O., S. 361f. 

Eine Analyse möglicher wettbewerbsbezogener Strategien von Nachrichtenmedien auf Repu-
tationsmärkten liefern unter anderem GENTZKOW und SHAPIRO. Sie untersuchen theore-
tisch, ob es für Medien ökonomisch sinnvoll sein könnte, vermutete Vorurteile ihrer Rezipien-
ten zu bestätigen. Sie kommen zu dem Schluss, dass dies gerade dann nicht sinnvoll sein 
könne, wenn auf dem Nachrichtenmarkt Konkurrenz herrscht: "A firm competing with an-
other news outlet runs the risk that, if it distorts its signal, the competitor's report will expose 
the inaccuracy and thus reduce consumers' assessments of the distorting firm's quality." 
GENTZKOW, Matthew; SHAPIRO Jesse M.: Media Bias and Reputation. Working Paper 
11664, Nationale Bureau of Economic Research. Cambridge (MA): 2005. Online veröffent-
licht unter:  
http://home.uchicago.edu/~jmshapir/bias091305.pdf [Aufgerufen am 01.02.2006]. 
Vgl. auch: CHARNESS, Gary; GAROUPA, Nuno: Reputation and Honesty in a Market for 
Information. Department of Economics and Business, Universität Pompeu Fabra. Barcelona, 
Spain: 1998. 
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"[...] der betriebswirtschaftlichen Forschung die Möglichkeit eröffnet [ha-
ben], sich der Frage nach ihrem Gegenstand wieder substantiell, d.h. in 
realwissenschaftlicher Analyse und nicht lediglich in Beratungen über 
Konventionen zum Erkenntnisobjekt und zu Wissenschaftsprogrammen 
des Fachs zu stellen. Schließlich handelt es sich um den Versuch zu er-
klären, unter welchen Bedingungen sich Unternehmungen, Märkte oder 
auf Dauer angelegte Kooperationen [...] als voneinander zu unterschei-
dende Mechanismen der Koordination von Handlungen herausbilden".703 

Die Prinzipal-Agent-Theorie beschäftigt sich mit dem Handel zwischen Akteuren 
begrenzter Information, d.h. mit unterschiedlichem Wissen über den Gegenstand 
des Handels. Sie erscheint besonders geeignet wegen der bereits dargestellten Ei-
genschaft von Fernsehnachrichten als Vertrauensgüter, da die Agenturtheorie hier 
ein ähnliches Problem behandelt, wie das, um das es dem Programmanbieter gehen 
muss: Vertrauen zu erwerben. Der Begriff "Vertrauen" lässt sich ökonomisch fol-
gendermaßen ausdrücken: Es geht darum, beim Partner trotz Informationsineffi-
zienz und hohen Kontrollkosten eine Erwartung zu wecken über ein Verhalten ba-
sierend auf vergangener Information.  

Die Prinzipal-Agent-Theorie trägt ihren Namen aufgrund ihrer einfachen Theo-
riekonstruktion: Sie geht von zwei Akteuren aus, von denen sie den einen als Prin-
zipal (Auftraggeber) und den anderen als Agenten (Auftragnehmer) bezeichnet. 
Wenn wir die Nachrichtenproduktion in dieses Modell einordnen, wäre der Zu-
schauer der "Prinzipal" und die Nachrichtenredaktion der "Agent".  

Der "Auftrag", das heißt die an die Redaktion übertragene Aufgabe, wäre die 
Bereitstellung von Informationen über die wichtigsten Ereignisse des Tages zur 
Ermöglichung freier Meinungsbildung. Dieses Verständnis des Auftrags scheint 
unerlässlich, da erstens bereits eine vertragliche Vereinbarung mit dem Prinzipal 
über diese Leistungserstellung besteht und daher bei gegenteiliger Annahme erheb-
liche Zielkonflikte auftreten würden, die jegliche Aktion lähmten. Zweitens scheint 
auch die Rezeptionspraxis dazu nicht in Widerspruch zu stehen: Würden die Zu-
schauer von "RTL aktuell" tatsächlich die Befriedigung affektiver Gratifikationser-
wartungen suchen, schauten sie das ZDF-Vorabendprogramm.  

"Der Prinzipal überträgt die Aufgaben an den Agenten, weil er sich den 
Wissensvorsprung oder die spezialisierte Arbeitskraft des Agenten zu-
nutze machen will. [...] Die Inanspruchnahme des Wissensvorsprungs 
oder der spezialisierten Arbeitskraft des Agenten birgt aber zugleich Risi-
ken aus der Sicht des Prinzipals. Einerseits ist es ihm im Vorfeld der Ver-
tragsunterzeichnung kaum möglich, die Leistungsfähigkeit des Agenten 

                                                      
703 Vgl. WITT, Frank H.: Organisation und Gesellschaft in der Theorie der Unternehmung. In: 

ORTMANN, Günther; SYDOW, Jörg, TÜRK, Klaus: Theorien der Organisation. Die Rück-
kehr der Gesellschaft. 2. durchgesehene Auflage. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 2000, S. 
424-451, hier S. 444. 
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zu beurteilen. Aufgrund seines Wissensvorsprungs hat der Agent die 
Möglichkeit, sich Vorteile beispielsweise durch eine unvollständige oder 
täuschende Selbstdarstellung zu verschaffen. Andererseits resultieren 
Risiken daraus, dass der Prinzipal nur ein unvollständiges Wissen dar-
über hat, wie eine bestimmte Leistung effizient erbracht werden kann. 
Der Vertrag muss notwendigerweise unvollständig, d.h. in Bezug auf die 
Leistungen des Agenten offen bleiben. Da die Informationen asymmet-
risch verteilt sind, kann der Agent diese Situation zu seinen Gunsten und 
zum Nachteil des Prinzipals nutzen. Denn der Prinzipal hat ein Informati-
onsdefizit sowohl in Bezug auf die sachliche Bearbeitung der Aufgabe als 
auch im Hinblick auf die Ausprägung des eigeninteressierten Verhaltens 
des Agenten."704 

Aus der asymmetrischen Verteilung von Informationen resultiert also das Problem 
des Prinzipals, dass er eigennütziges Verhalten des Agenten nicht kontrollieren 
kann. Der Prinzipal (Zuschauer) ist dem Agenten (Redaktion) in mehrerer Hinsicht 
ausgeliefert. Diese verschiedenen Bereiche des unterschiedlichen Informationsstan-
des sollen hier jeweils am Beispiel der Beziehung zwischen Zuschauer und Nach-
richtenredaktion dargestellt werden.705 

• Hidden Characteristics. Der Zuschauer kann ex ante nicht wissen, ob er durch 
die Wahl der Nachrichtensendung A eine gute Entscheidung getroffen hat, oder 
ob er mit der Nachrichtensendung B besser bedient worden wäre – dies kann er 
höchstens im Nachhinein beurteilen.706 

• Hidden Action. Der Zuschauer sieht nicht, wie der Nachrichtenbeitrag recher-
chiert wurde oder wie die O-Töne der Beteiligten eingeholt und ausgewählt 
werden. 

• Hidden Information. Selbst wenn er es sehen könnte, könnte er kaum beurtei-
len, ob es professionellen Standards genügt. 

• Hidden Intention. Der Zuschauer kann nicht wissen, ob die Präsentation einer 
Nachricht einen anderen Zweck hat, als den, wegen dem er eingeschaltet hat (In-
formation über die wichtigsten Ereignisse des Tages).  

Gerade letzterer Punkt, die Vermutung einer verborgenen Absicht, scheint für 
Nachrichtenzuschauer besonders schwer erträglich zu sein. Solche Fälle sorgen für 

                                                      
704 KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 50. 
705 Vgl. PICOT, Arnold; DIETL, Helmut; FRANCK, Egon: Organisation, 3. Aufl., Stuttgart: 

Schäffer-Poeschel 1999, S. 85-95. 
706 Das Problem, eine Leistung erst im Nachhinein beurteilen zu können, wird auch "Adverse 

Selection" bezeichnet. Die Probleme mangelnder Beobachtungs- oder Beurteilungsmöglich-
keiten während der Leistungserstellung entspräche dagegen dem Problem des "Moral ha-
zard". Das Problem des "Hold up", also den Opportunismus des Agenten, selbst wenn er er-
kannt würde, nicht verhindern zu können, wird im öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch die 
Gremien gemindert; allerdings hätte der Zuschauer Aufwand bei der Durchsetzung. Vgl. PI-
COT u.a., a.a.O., S. 88ff. 
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Zuschauerpost und auch in der Öffentlichkeit für scharfe Kritik: So musste sich Ta-
gesschau-Chefredakteur Wabnitz Anfang 2005 gegen den Verdacht wehren, er las-
se Sportmeldungen in der Tagesschau daraufhin auswählen, ob die ARD auch die 
Übertragungsrechte für das Sportereignis wahrnimmt.707 Auf öffentlichen Ärger 
stößt die "Cross-Promotion", die einige privaten Nachrichtensendungen für ihre ei-
gene Bildschirmprominenten betreiben: 

"In den Nachrichten der Privatsender ist schon jetzt zu beobachten, dass 
diese Eigengewächse dort unangemessen viel Raum einnehmen: So war 
im vergangenen Jahr der Sat.1-Nachrichtensendung die Meldung, dass 
"Star-Search"-Gewinner Ingo Oschmanns Comedy-Show bei Sat.1 star-
tet, ebenso einen ausführlichen Bericht wert wie "RTL aktuell" die Echo-
Nominierung von Yvonne Catterfeld, bekannt aus der RTL-Serie "Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten"708 

Auch die Annahme, die Nachrichtenredaktion wolle durch bestimmte Formen der 
Publikumsansprache den Markterfolg verbessern, löst Kritik aus, vor allem wenn 
sich dieser Verdacht gegen öffentlich-rechtliche Sender richtet:  

"Und dass man bei RTL oder Sat1 mehr auf Personalisierung, Emotiona-
lisierung, Gewalt und Betroffenheit setzt ('Ferienhäuser in Gefahr' titelt 
RTL, wenn in Griechenland der Wald brennt), ist mittlerweile schon mehr 
Klischee als Neuigkeit, vor allem da ARD und ZDF auch schon ein wenig 
von diesem Blut geleckt haben."709 

Als opportunistisches Verhalten im Sinne einer "Hidden Intention" des Agenten 
könnten also unter anderem gelten:  

• Eine an den Interessen des Senders / der Senderfamilie orientierte Themenwahl,  

                                                      
707 AHAUSER, Jürgen: "Wir sind nicht die Reklametafel". Tagesschau-Chefredakteur Bernhard 

Wabnitz über die Auswahl von Sportmeldungen in Nachrichtensendungen. In: Frankfurter 
Rundschau, 14.03.2005, S. 23. 

708 ROETHER, Diemut: Achtelpromis allüberall. Schrecken der Crosspromotion bei Sprin-
gerProSiebenSat.1. In: epd Medien, 17.12.2005, S. 3. 
Vgl. zu ähnlichen Tendenzen des Cross-Promotions bei den Öffentlich-Rechtlichen: "Fraglos 
dazugewonnen haben ZDF und ARD inzwischen auch bei der als Bericht getarnten Eigen-
werbung. Hält die ARD eine Programmpressekonferenz ab, macht die 'Tagesschau' einen Bei-
trag von staatstragender Bedeutung daraus. Das ZDF verfährt bei Auftritten seines Intendan-
ten ebenso wie RTL bei den Boxkämpfen von Henry Maske und Axel Schulz: darüber berich-
ten heißt dem Geschehen eine Bedeutung geben, die im Rahmen dessen, was an weltweit Be-
deutendem in fünfzehn bis dreißig Minuten präsentiert werden muss, nicht hoch genug einge-
schätzt und als Eigenwerbung mit anderen Mitteln bezeichnet werden kann." HANFELD, Mi-
chael: Nachrichtenumbruch. Ein Satz zuviel im virtuellen Studio. In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 21.12.1995, S. 31. 

709 SCHUSTER, a.a.O., S 12. 
Vgl. auch: GAUS, Bettina: Der Wahnsinn mit Moranello. Cineasten, Alte und politisch Inte-
ressierte müssen die "Tagesschau" retten. In: Die Tageszeitung, 10.10.2002, S. 13. 
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• ein Aufbauschen der Darstellung, um den Eindruck zu erhöhen und damit den 
Markterfolg zu steigern, 

• eine einseitige politische Darstellung aus karrieristischen oder senderspezifi-
schen Gründen (siehe Teil II, Kapitel 3.1.5), 

• Propaganda aufgrund staatlichen Einflusses, 

• Schleichwerbung usw. 

Auch der Versuch, durch die Ansprache von Publikumssegmenten den Markterfolg 
zu steigern, könnte möglicherweise zu opportunistischem Verhalten gezählt wer-
den. So sieht SCHUSTER in den "weichen Themen" der Nachrichtensendungen 
der privaten Sender eine Verbindung zu deren Werberahmenprogramm und der 
damit angestrebten Zielgruppe.710 Als opportunistisches Handeln im Sinne von 
"Hidden Action" wäre vermutlich vor allem ein Primat der Kosten (Billigjourna-
lismus) zu werten. 

Die Prinzipal-Agent-Theorie geht nicht nur davon aus, dass beide Seiten Strate-
gien zur eigenen Nutzenmaximierung verfolgen, sondern auch davon, dass jeder 
das vom anderen erwartet. "Mit Leistungszurückhaltung, Betrug, Täuschung und 
einer eigeninteressierten Vertragsauslegung muss also gerechnet werden."711 Aus 
diesem Grund erscheint die Empörung und das Befremden über intrinsische Strate-
gien der Fernsehsender zunächst einmal naiv. Bei Handwerkerrechnungen würde 
man ein solches Verhalten des Partners nicht nur erwarten – man würde sich auch 
damit abfinden. Für den Gebrauchtwagenhandel stellt das so genannte "Saure-
Gurken-Problem" ("lemons problem") dar, dass die Erwartung des Käufers, übers 
Ohr gehauen zu werden, einfach dazu führt, dass Preise selbst dann heruntergehan-
delt werden, wenn sie angemessen sind.  

Bei Fernsehnachrichten ist eine solche "pragmatische" Lösung des Interessen-
konflikts nicht möglich. Nachrichten sind Informationsdienstleistungen, deren Sinn 
darin besteht, dem Empfänger eine "freie, umfassende und wahrheitsgemäße Mei-
nungsbildung"712 zu gewährleisten. Diese Freiheit ist entwertet, wenn in den Infor-
mationen verborgene Absichten schlummern. Sie ist schon entwertet, wenn der 
Empfänger den Verdacht hat, dass solche Absichten darin verborgen sind. Die Ori-
entierung an Zuschauerpräferenzen oder auch ein Primat der Kosten könnte diese 
ideelle Natur der produzierten Güter beschädigen: 

"Wahrheit ist keine Ware, kann keine Ware sein, sie ist als objektiver 
Tatbestand zumindest denkbar und kann nicht beeinflusst werden durch 
Präferenzen von Konsumenten oder durch die Kosten ihrer Produktion; 
kurz: Die Wahrheit kann dem in der Ökonomie üblichen Kosten-Nutzen-

                                                      
710 Vgl. SCHUSTER, a.a.O., S 12. 
711 Vgl. KIESER; WALGENBACH, a.a.O., S. 50. 
712 BVerfGE 74, 297 [324]. 
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Kalkül nicht unterworfen werden. [...] Und auch die Produktion von Mei-
nungsvielfalt kann nicht nur dem Markt anvertraut werden. Dass sich im 
Wettbewerb der Meinungen die richtigen oder besten Meinungen durch-
setzen, mag sein, aber zur Begründung kann nicht auf das Marktmodell 
verwiesen werden, dass ja nicht behauptet, dass die besten Güter produ-
ziert werden, sondern nur behauptet, dass die Güter gemäß den Konsu-
mentenpräferenzen und so billig wie möglich produziert werden. Und Öf-
fentlichkeit, Meinungsvielfalt und Wahrheit sind eben keine Waren, die so 
billig wie möglich gemäß den Konsumentenpräferenzen produziert wer-
den sollten."713 

Für den Prinzipal (Zuschauer) ist die Leistung des Agenten (Redaktion) also nur 
akzeptabel, wenn sie von dessen Interessen völlig unbeeinflusst ist. Er kann den 
Agenten nur akzeptieren, wenn er ihm vertrauen kann. Das ist aber aufgrund dessen 
Informationsvorsprungs nicht möglich. Zur Lösung des Problems sieht die Prinzi-
pal-Agent-Theorie drei Möglichkeiten zur Disziplinierung des Agenten vor:  

• Der Prinzipal kann erstens seine Information verbessern.  

• Er kann zweitens versuchen, den Agenten zu steuern, indem er Verhaltensnor-
men vertraglich vereinbart, sowie deren Einhaltung kontrolliert und deren Ver-
letzung sanktioniert.  

• Weil die Kontrolle aber aufgrund der Komplexität der übertragenen Aufgaben 
schwierig ist, wird der Prinzipal drittens ein Anreizsystem für den Agenten hin-
zufügen, dass diesen auf seine Interessen ausrichtet – ihn also an seinen Interes-
sen beteiligt.  

Die Verbesserung der Information gilt dabei den bereits angesprochenen Bereichen 
"Hidden Characteristics", "Hidden Action", "Hidden Information" und "Hidden In-
tention". Bei Fernsehnachrichten lässt sich die Information über diese Bereiche zum 
einen durch "Screening" verbessern, etwa indem der Zuschauer die Leistungen der 
Wettbewerber direkt vergleicht, also die Nachrichtensendungen schaut, und ver-
sucht, aus den Unterschieden Schlüsse zu ziehen ("Hidden Characteristics"). Dazu 
könnte auch der Vergleich mit der Nachrichtenauswahl anderer Medien zählen. 
Auch ein Besuch der Nachrichtenredaktion im Rahmen von Zuschauerführungen 
könnte dazu zählen. Zur Information des Prinzipals über "Hidden Action" und 
"Hidden Information" könnten auch Maßnahmen des "Signalling", also der Selbst-
darstellung (Vorträge, Eigenwerbung) des Senders oder eine Beurteilung durch 
Dritte beitragen (Studien, Bücher etc.). Die dritte Möglichkeit, das Informationsge-
fälle abzubauen, wäre die so genannte "Self Selection", also wenn die Agenten 
selbst einen Anreiz hätten, differenzierte Leistungen anzubieten – dies mag zwar 
zwischen MTV und den öffentlich-rechtlichen Sendern im Bereich der Nachrichten 

                                                      
713 HEINRICH: Medienökonomie, a.a.O., S. 46. 
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gelten, nicht aber zwischen den dargestellten Hauptwettbewerbern. Generell schwer 
scheint es für den Prinzipal zu sein, glaubhafte Informationen über "Hidden Intenti-
on" zu erhalten; hier wird er eine der nachfolgend beschriebenen Möglichkeiten su-
chen.  

 Zweite Möglichkeit zur Disziplinierung des Agenten ist dessen Bindung durch 
Verhaltensnormen. Dies geschähe für die Anbieter von Fernsehnachrichten durch 
das Medienrecht. Auch für die privaten Anbieter gelten der Rundfunkstaatsvertrag 
und Urteile des Bundesverfassungsgerichts; für die öffentlich-rechtlichen Sender 
kommen die entsprechenden Vertragswerke (ARD-Staatsvertrag, ZDF-
Staatsvertrag) sowie Normensetzungen (ZDF-Richtlinien) und Selbstverpflichtun-
gen hinzu. Ebenfalls möglich sind freiwillige Bindungen und Bekenntnisse des A-
genten. HEINRICH weist in einem ähnlichen Zusammenhang auf "die ungewöhn-
liche Fülle von Journalistenpreisen und die permanente Diskussion um publizisti-
sche Qualität und um Berufsethik im Journalismus"714 hin. 

Die dritte Möglichkeit ist die Schaffung eines Anreizsystems. Dies geschieht für 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch die Einkommensquelle der Fernsehge-
bühren; diese bedeuten "das Ersetzen der zunächst angenommenen leistungsabhän-
gigen Entlohnung durch einen Fixlohn".715 Ein Fixlohn hat jedoch den Nachteil, 
dass er von sich aus wenig Leistungsanreize bietet. Da Fernsehen ein Medium ist, 
das um Aufmerksamkeit wirbt, scheint sich hier ein weiteres Anreizsystem heraus-
gebildet zu haben, das nach der Prinzipal-Agent-Theorie als Mittel zur Stabilisie-
rung der Beziehungen zwischen Agent und Prinzipal beschrieben wird: Reputati-
on.716 Man könnte Reputation ökonomisch so beschreiben, dass der Prinzipal seine 
Entscheidung in einem wiederholten Spiel auf das vergangene Verhalten des Agen-
ten konditioniert – und so versucht, den Agenten hierdurch auf ein Verhalten festzu-
legen. Der dem Agenten vom Prinzipal angebotene Vertrag wäre also auf die Ver-
gangenheit konditioniert.  

Für die Fernsehnachrichten scheint Reputation als Anreiz von jeher zu existie-
ren: Moderatoren wie Walter Cronkite (früherer News Anchor der CBS Evening 
News) oder Tom Brokaw (NBC News Anchor) sind bekannte Beispiele von Ver-
trauenspersönlichkeiten, von denen der Zuschauer erwarten kann, dass diese mit 
ihm ein gemeinsames Interesse an der sorgfältigen Nachrichtenauswahl und -
präsentation haben – sie verlören sonst ihre Reputation. Ähnliches würde nach die-
sem Modell auch für bekannte Korrespondenten und auch für gesamte Sendungen 
gelten – letztere stehen nicht nur mit ihrem Gesicht (Anchor) sondern auch mit ih-

                                                      
714 HEINRICH: Zur Funktionalität..., a.a.O., S. 328. 
715 Vgl. PICOT u.a., S. 94. 
716 Vgl. ebd., S. 93. Im Computerbereich hat sich in den letzten Jahrzehnten sogar ein ausschließ-

lich auf Reputation basierendes System ("Open Source") entwickelt. Vgl. HANSEN, a.a.O. 
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rem Namen für die Vertrauenswürdigkeit ein. Die Reputation wirkt in diesem Mo-
dell auf die Träger, z.B. den "Anchor", in Form eines höheren Werts für den Sender 
oder einer höheren Bedeutungszuweisung zurück, dies lässt sich möglicherweise 
auch in materielle Güter (Geld, Verträge) umwandeln. Das Reputationssystem 
könnte also in der Tat geeignet sein, den Agenten auf das Interesse des Prinzipals 
auszurichten. 

Die Reputation scheint an die Häufigkeit des Bildschirmauftritts oder die Dauer 
der Existenz der Sendung gekoppelt zu sein; möglicherweise könnte man Reputati-
on daher unter anderem beschreiben als "kapitalisierte Beachtung".717 Dass Reputa-
tion durch Kompetenz erworben werden kann, scheint zunächst einsichtig, aller-
dings weist BOURDIEU in spitzer Form darauf hin, dass wissenschaftliche Kom-
petenz und Bildschirmkompetenz nicht immer Hand in Hand gehen müssen:  

"A 'good historian' is someone good historians call a good historian. The 
whole business is circular by definition. But heteronomy begins [...] when 
someone who is not an historian (a historian who talks about history on 
television for instance) gives an opinion about historians – and is listened 
to."718 

Die Kompetenzanforderungen scheinen sich eher an denen des Publikums und an 
der Rolle des Auftretenden zu bemessen, als an der Anerkennung durch Fachexper-
ten. Das heißt, Kompetenz ließe sich zunächst nur dann in Reputation ummünzen, 
wenn sie auch verständlich genutzt würde und überzeugend darstellbar wäre. Um-
gekehrt lässt sich Kompetenz im Fernsehen auch glaubhaft behaupten und gepaart 
mit häufigem Auftreten in Reputation verwandeln (man denke an die verschiedenen 
Formen der Wetterpräsentation). Es geht um das Vertrauen des Prinzipals, eine Ex-
pertise kann dieser – aufgrund mangelnder Information – nicht liefern.719 

Der Prinzipal hat in diesem Modell grundsätzlich das Interesse, die Leistung von 
einem Agenten mit hoher Reputation zu erhalten, denn eine hohe Reputation senkt 
dessen Interesse am Verfolgen verborgener Strategien. Nachgewiesenes oder auch 
nur glaubhaft behauptetes Verfolgen einer verborgenen Agenda des Agenten würde 
seine Reputation reduzieren. Bei dem Agenten mit der höchsten Reputation kann 
der Prinzipal am sichersten davon ausgehen, etwas zu erhalten, das Wert hat. Da 
dieser durch seine Leistung weiter an Reputation gewinnt, wirkt das System zu-
gunsten des Agenten mit der höchsten Reputation. 

                                                      
717 Vgl. FRANCK, Georg: Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ein Entwurf. München: Hanser 

1998. 
718 Vgl. BOURDIEU, Pierre: On Television. New York: The New Press 1998, S. 57. 
719 Wenn es freilich gelänge, glaubwürdig auf "verborgene Kompetenzen" zu verweisen, könnte 

dies das Misstrauen des Prinzipals über "Hidden Action" (Billigjournalismus) des Agenten 
zerstreuen. 
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Insgesamt erscheint das hier betrachtete Problem, der Wettbewerb zwischen Fern-
sehnachrichten, durch die Prinzipal-Agent-Theorie abzubilden zu sein.  

4.4.2.4 Wachstumsstrategien 
Wie lassen sich nun in einem solchen Modell Wachstumsstrategien realisieren? 
Möglicherweise kann hier zunächst ein Blick auf die vergangenen Entwicklungs-
prozesse hilfreich sein. Es soll daher versucht werden, die Entwicklung des Marktes 
in diesem – zugegebenermaßen sehr stark vereinfachenden – Modell als Hypothe-
se720 abzubilden. Aufgabe ist die Erstellung von Fernsehnachrichten. Teilnehmer 
wären:  

• Der Prinzipal,  

• zwei durch Normen eng gebundene Agenten A und B, die bereits lange im 
Markt präsent sind und sich (allerdings nahezu paritätisch) in einen älteren 
Marktführer und einen jüngeren Marktzweiten aufteilten und 

• zwei neue Agenten C und D, die weniger eng durch Normen gebunden wären. 

C und D besäßen aufgrund ihrer Neuheit keine Reputation. A und B hätten dagegen 
eine hohe Reputation, die sich auf die Dauer ihrer Existenz sowie ihre bisherige 
Leistung stützte. Das Vertrauen des Prinzipals genössen sie auch durch ihre Nor-
menbindung. Allerdings kann er sich aufgrund der Informationsasymmetrie nie si-
cher sein, dass die Aufgabe tatsächlich ohne Täuschung und effizient erfüllt wird. 

Es soll außerdem die Annahme gelten, dass alle Teilnehmer von einem neoklas-
sischen ökonomischen Wettbewerb ausgehen und daher marketingorientierte Stra-
tegien verfolgen.721 Der Prinzipal vertritt daher die Haltung, dass der Marktzutritt 
von C und D A und B Anreize zur Leistungsverbesserung gibt – er selbst also nur 
gewinnen kann. Obwohl er C und D nicht vertraute, genössen sie also sein grund-
sätzliches Wohlwollen.  

C und D würden ihre geringere Normenbindung zunächst als Wettbewerbsvor-
teil verstehen. Prinzipal und Legislative sähen sie nicht als Identität; sie nähmen da-
her eine Zielgruppenanalyse vor. Bei einer Befragung könnte der Prinzipal aber 

                                                      
720 Vgl. zu dieser Hypothese u.a.: STAHR, Volker S.: Bewegt oder bewegend. Nachrichten pas-

send zum Programm: die Informationskultur der Privatsender. In: Tagesspiegel, 10.03.1996, 
S. 29; HEIM, a.a.O.; STAHR: Einfach so ..., a.a.O., S. 29; KUNZE, Thomas: Die Einmann-
Show bei RTL. Serie Nachrichten-Sendungen (3). In: Gong, 10.02.2006, S. 20; JAKLIN u.a., 
a.a.O. sowie FISCHER, a.a.O. 

721 Die damit einhergehende Ungewissheit lässt an das so genannte "Kriegsspiel" denken, eine 
auch "Geisterschach" genannte Abart des Schachspiels, bei der, ähnlich wie beim "Schiffe 
versenken", die Schachgegner auf unterschiedlichen, dem Gegner nicht einsehbaren Brettern 
spielen. Ein Schiedsrichter überwacht die Züge und teilt jedem Spieler lediglich mit, ob sein 
Zug möglich ist oder dass er eine Spielfigur verloren hat. Diese Schachart soll im früheren 
Preußen zur Offiziersschulung verwendet worden sein. 
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aufgrund der asymmetrischen Informationsverteilung, wie beschrieben, kaum kom-
petente Wünsche äußern. Auf Basis der geäußerten Präferenzen glaubten C und D, 
in einer außerhalb der Normen liegenden Leistung eine Marktlücke ausmachen zu 
können ("Infotainment"). Das würde sich aber nicht erfüllen (abgesehen von einem 
hier zu vernachlässigendem Pull-Faktor aufgrund der Erfüllung dritter Aufgaben, 
d.h. des übrigen Programms), da gravierende Leistungsunterschiede zu A und B 
den Prinzipal in seinem Misstrauen gegenüber den "Neuen" bestätigen würde. 

C und D würden darum einen "Relaunch" ihrer Leistung vornehmen. Da Ziel-
gruppenpräferenzen allein keine befriedigenden Ergebnisse gebracht hätten, eine 
Orientierung am Prinzipal also mit Ungewissheit verbunden zu sein scheint, wür-
den sie sich nun an den Wettbewerbern orientieren. Methode wäre ein Benchmar-
king, also eine Analyse der Stärken der Marktführer. Diese scheinen zunächst kaum 
erreichbar, da A und B aufgrund der Langjährigkeit ihrer Leistungserbringung über 
Ressourcen, Routinen und Netzwerke verfügten, deren Aufbau nur unter hohem 
Zeitaufwand oder hohen Kosten möglich wäre. C und D würden daher selektiv vor-
gehen, wobei sich die Selektion an der Effektivität orientieren würde, also der 
Sichtbarkeit im Programm. Konsequenz wäre ein Mix aus Eigenproduktion, Kauf 
(auch von Ressourcen und Mitarbeitern der Marktführer) und glaubhafter Darstel-
lung.722  

Dies würde dazu führen, dass der Prinzipal aufgrund der asymmetrischen In-
formationsverteilung die Qualität der Leistung von C und D im Vergleich zu der 
der Agenten A und B kaum noch unterscheiden könnte. Sein Misstrauen gegen C 
und D speiste sich also nur noch aus der Jugend der Agenten und deren fehlender 
normativer Bindung. Sein Misstrauen wäre folglich umso geringer, desto jünger der 
Prinzipal wäre (junge Zuschauer) bzw. desto weniger er auf die Wirkung normati-
ver Bindungen vertraut (z.B. ostdeutsche Zuschauer).  

A und B würden das rasche Wachstum von C und D (das sich auch aus deren 
niedrigem Ausgangsniveau ergibt) im von ihnen bislang beherrschten Markt als 
Bedrohung wahrnehmen. Sie würden daher versuchen wollen, ihre Marktanteile zu 
verteidigen. Dies wird auch vom Prinzipal empfohlen, der den Wettbewerb ja be-
fürwortet. Der Eintritt in den Wettbewerb würde dem Marktzweiten B leichter fal-
len, möglicherweise hätte er mehr Flexibilität und Erfahrung, da er – entsprechend 
dieses Modells – bereits in der Vergangenheit stärker um das Vertrauen des Prinzi-
pals hätte werben müssen.  

B nähme also ein Benchmarking der Stärken von C und D vor, die diese ihm 
voraus haben. Diese lägen notwendigerweise in der Präsentation. Eine Orientierung 

                                                      
722 Vgl. zu Konkurrenzanalyse und Benchmarking: HEINRICH: Medienökonomie, a.a.O., S. 

305. 
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daran ist für B unproblematisch und kann ohne Verstoß gegen seine Normenbin-
dung durchgeführt werden. B würde also bei gleichbleibender Leistung diese besser 
dem Prinzipal präsentieren. Diesem ist es jedoch nicht möglich, aus der Präsentati-
on auf die Qualität der Leistung zu schließen. Die qualitativ hochwertige Präsenta-
tion der Agenten B, C und D führt nun aus Sicht des Prinzipals zu deren Vergleich-
barkeit. Dies könnte aber nur C und D nutzen. Aufgrund der Vergleichbarkeit könn-
ten C und D nun auch an dem B entgegengebrachten Vertrauen partizipieren; dieser 
würde dagegen an dem C und D entgegengebrachten Misstrauen beteiligt.  

Welche Wachstumsstrategien ergeben sich nun aus dieser Situation? Für A, C 
und D stellt sich die Situation eindeutig dar: Beibehaltung bzw. Verstärkung der 
bisherigen Strategie.  

 B ist in einer schwierigeren Lage. Er würde durch eine Beibehaltung seiner 
Strategie diejenigen der Wettbewerber zu seinen Lasten unterstützen. Eine Rück-
kehr zu einer niederwertigen Präsentation könnte A in die Vergleichbarkeit hinein-
ziehen, woraus sich Möglichkeiten für Wachstum ergeben könnten – allerdings wä-
re es auch möglich, dass der Prinzipal, dem es ja nicht möglich ist, aus der Präsenta-
tion auf die Leistung zu schließen, einen solchen Wechsel mit Misstrauen quittiert. 
Eine Änderung der Leistung käme nicht in Frage, da dies die Normen verletzen und 
bei Entdeckung zu Vertrauensverlust führen würde; eine solche Änderung wäre 
auch irrelevant, da das Wachstum von C und D insgesamt nicht auf einer besseren, 
sondern einer überzeugend ähnlichen Leistung basiert.  

Betrachtet man das "Kapital" von B so besteht dies aus: Vertrauen aufgrund der 
Dauer seiner Leistungserstellung sowie Vertrauen aufgrund seiner Normenbindung. 
Bisher kaum betrachtet wurden seine höheren objektiven Fähigkeiten zur Leis-
tungserstellung, also die bereits angesprochenen, langfristig erworbenen Ressour-
cen, Routinen und Netzwerke. Darüber verfügen die Agenten C und D in unserem 
Modell nicht; sie sind aber in der Lage, diese Fähigkeiten ad hoc zu erwerben oder 
glaubhaft zu machen, wenn dies für die Präsentation erforderlich ist.  

A und B haben also Vorteile in der Leistungserstellung, allerdings fällt es B 
schwerer, diese glaubhaft zu machen. C und D haben hier Nachteile, können diese 
aber verbergen. Eine Informationskampagne über die "Hidden Action" und "Hid-
den Characteristics" der eigenen Leistungserstellung könnte für B zwar hilfreich 
sein; allerdings sind zu einem solchen "Signalling" alle Beteiligten gleichermaßen 
in der Lage.723 Der Prinzipal könnte solche Behauptungen aber aufgrund von "Hid-
den Information" nicht überprüfen; er stünde der Kampagne von B also ebenso rat-
los gegenüber wie einer entsprechenden von C und D. 

                                                      
723 Dies wäre dadurch zu erklären, dass die Kosten der Signalproduktion für alle Beteiligten ver-

gleichbar wären, da sie ja über eigene Mittel dazu und auch über eine vergleichbare Reichwei-
te verfügten. Vgl. PICOT u.a., a.a.O., S. 93. 
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Die Chance, die diese Situation für B zu bieten scheint, scheint eine Ausnutzung 
der unterschiedlichen Wettbewerbsnachteile von A, C und D. A ist in der Präsenta-
tion beschränkt, C und D in der tatsächlichen Leistung. Die Strategie für B könnte 
also darin bestehen, seine tatsächliche Leistung so überzeugend und verständlich 
abzubilden, dass für C und D diese Leistung in ihrer Gesamtheit weder selbst zu 
erbringen, noch durch Kauf effizient zu erwerben oder glaubhaft zu behaupten ist. 
Man könnte diese Strategie als "Schaufenster der Kompetenz" bezeichnen (wobei 
dies nicht als Werbung für übriges Programm etc. zu verwechseln wäre). A hätte 
dabei den Nachteil, dass er in seiner Präsentation festgelegt ist; das Entwickeln von 
Präsentationsformen, die seine tatsächliche Kompetenz abbildeten, fiele ihm also 
schwerer. 

Bezogen auf die hier betrachtete Nachrichtensendung ergäben sich eine ganze 
Reihe praktischer Handlungsempfehlungen, die grob gesprochen zum Inhalt haben 
könnten, alle Teile der Sendung daraufhin zu überprüfen, ob sie die Kompetenzen 
einbänden und vor allem überzeugend darstellten, die der Sender den Mitbewerbern 
rein strukturell voraus hat. Dadurch würden zum einen ohnehin vorhandene Fixkos-
ten in der Sendung abgebildet, allerdings wäre vermutlich zu erwarten, dass ein sol-
cher Strategiewechsel auch eine Belebung der Nachrichtenkompetenz und -
initiative in den verschiedenen Gliederungen erfordern würde. 

Die Reaktion des Prinzipals wäre zunächst vermutlich unbeeindruckt. Er würde 
wahrscheinlich wahrnehmen, dass B erneut seine Präsentation ein wenig verändert 
hat, woran er mittlerweile gewöhnt ist. Er kann zunächst nicht wissen, dass es einen 
Unterschied macht, ob z.B. ein Filmbeitrag zur Jugendarmut mit etwas Vorlauf von 
einer Fachreporterin erstellt wurde, oder ob dies innerhalb von sechs Stunden eine 
für alles zuständige freie Mitarbeiterin leisten musste (um nur ein Beispiel zu nen-
nen). Wenn er diesen Unterschied aber wahrnimmt, dann könnte dies dazu führen, 
dass ihm langfristig bei den übrigen Agenten ein Mangel auffällt, den diese aus 
strukturellen Gründen nicht beheben können. 

Die Prinzipal-Agent-Theorie ist ein Modell zur Abbildung von Wirklichkeit. Es 
soll durch Vereinfachung helfen, Vorgänge und Handlungen besser zu verstehen. 
Ebenso wie das sonst übliche Markt- und Wettbewerbsmodell der neoklassischen 
Theorie hat sie Stärken und Schwächen. Sie kann aber möglicherweise helfen, die 
Ungewissheit zu reduzieren, die bei der Anwendung des herkömmlichen Marktmo-
dells auf Medienprodukte ab einem gewissen Punkt zwangsläufig zu entstehen 
scheint – und könnte so, bildlich gesprochen, für Wachstumsstrategien die Rolle 
eines Nebelscheinwerfers einnehmen. 
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SCHLUSSBEMERKUNG  
Im bisherigen Verlauf der Arbeit hat sich der situative Ansatz an vielen Stellen als 
nützliches Instrument zur Analyse der Situation der Organisation und zum Aufzei-
gen möglicher Wechselwirkungen erwiesen.  

Während sich die Größe der Nachrichtenredaktion, also die Zahl ihrer Mitarbei-
ter kaum geändert hat, hat die Einführung einer neuen Produktionstechnik Mög-
lichkeiten zu einer flexibleren Arbeitsgestaltung eröffnet. Umgesetzt wurde ein an 
Teamarbeit bzw. Arbeitsgruppen angelehntes Modell: Indirekte Arbeiten wie Ar-
beitsvorbereitung (Planung) und Arbeitsunterstützung (O-Ton Blätter, Redaktions-
arbeiten) wurden in Stabsstellen ausgelagert. Direkte Arbeiten werden weitgehend 
durch einzelnen Sendungen zugeordneten Redakteursgruppen realisiert. Typische 
Vorteile der Teamarbeit wie ein hohes Qualifikationsniveau der einzelnen Mitarbei-
ter und Möglichkeiten zur Stellenrotation wurden durch eine Homogenisierung des 
Leistungsprogramm, durch Aufgabenstandardisierung sowie durch die Einrichtung 
qualifizierender Stellen (Co-Reporter, CvD2) bereits innerhalb des Arbeitsalltags 
realisiert. Hinzu treten externe Maßnahmen, wie Angebote zur Weiterqualifizierung 
und eine höhere Bewerung der Rollenstandardisierung (Einstellungsanforderun-
gen). Auch der motivierende Effekt von Teamarbeit ist zu beobachten.  

Nicht nur aus Wettbewerbsgründen, sondern auch strukturell problematisch er-
weist sich das gemeinsame Vormittagsprogramm mit der ARD. Dieses bringt er-
hebliche Bedarfsschwankungen mit sich und bedingt zum Teil einen hohen Einsatz 
von Teilzeitkräften und Mitarbeitern auf freier Basis. Auwirkungen scheinen eine 
hohe Fluktuation und ein dauerhaft hoher Qualifizierungsbedarf zu sein. Der Ein-
satz von Halbtagskräften kann zu Loyalitätskonflikten führen, etwa wenn diese 
noch für andere Medienunternehmen (z.B. SWR) arbeiten müssen - dies kann gera-
de dann hinderlich sein, wenn plötzliche Nachrichtenereignisse den Mitarbeiterbe-
darf sprunghaft erhöhen. Auch können sich prekäre Arbeitsverhältnisse und die 
damit verbundene Sorge um den Erhalt des Arbeitsplatzes negativ auf eine kon-
struktive Streitkultur auswirken, wie sie gerade im Zentrum des öffentlich-
rechtlichen Programmauftrags wünschenswert ist. Gegenmaßnahmen können re-
gelmäßige Schulungen, Informationsveranstaltungen, Personalgespräche und Ver-
anstaltungen der Organisationskultur sein. Diese Maßnahmen werden freilich durch 
eine Personaldecke erschwert, die trotz eines um 20 Prozent gewachsenen Leis-
tungsvolumens (Sendezeit) und eines um ein Drittel gesteigerten Outputs an Film-
beiträgen gleichgeblieben ist. 

Sollen Wachstumsstrategien wie die Erschließung neuer Märkte und Diversifi-
kation verfolgt werden, ginge dies mit einem erhöhten Koordinationsaufwand zu 
anderen Redaktionen und dem Aufbau von Ergänzungsstrukturen einher (Innovati-
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onsfähigkeit). Dass hier Bedarf besteht, zeigt auch die Zahl der internen Abnehmer 
von Leistungen der "heute"-Redaktion, die sich im Vergleich zu 1996 erhöht hat 
und bei der, bedingt durch die neuen Verbreitungsmöglichkeiten, mit weiterem 
Zuwachs zu rechnen ist. Ob diese Leistungen aus vorhandenem festen und freien 
Personal erbracht werden kann, erscheint, auch angesichts der hohen Fluktuation, 
zweifelhaft.  

Eine Betrachtung der Konkurrenzsituation zeigt eine Intensität des Wettbe-
werbs, die durch hohe Austrittsbarrieren, langsames Branchenwachstum und hohe 
strategische Einsätze der Wettbewerber forciert wird. Dieser Herausforderung wur-
de durch die Umstellung auf Teamstrukturen begegnet, die die Flexibilität zur Bil-
dung von temporären Teams und zu journalistischen Sonderleistungen erhöht ha-
ben. Das Ziel, eine Leistung zu erbringen, die im Vergleich mit denen der Konkur-
renz einen besonderen Vorteil für die Zuschauer aufweist oder für die Zuschauer 
erhebliche Bedeutung hat, könnte darüber hinaus durch ein redaktionsinternen Pro-
dukt- und Qualitätsmanagement institutionalisiert werden.  

Die Stichprobe der Situation bei den Lieferanten legt den Schluss nahe, dass es 
im Vergleich zu 1996 gelungen ist, zumindest in geringem Maße zusätzliche Quel-
len wie Fremdredaktionen des Hauses und Fachjournalisten (Computer, Medizin) 
als Zulieferer zu etablieren. Demgegenüber scheint die Zahl der von den Studios 
zugelieferten Sendeminuten eher abgenommen zu haben. Hier könnte sich die Er-
höhung der eigenen Fähigkeit zur Produktion hochwertiger Beiträge zu Lasten der 
Zulieferer ausgewirkt haben. 

Die Analyse der Möglichkeiten zu zuschauerorientierten Wachstumsstrategien 
im letzten Kapitel zeigt, dass hier möglicherweise die Aufnahme komplementärer 
Strategien sinnvoll wäre, also eine Einbindung der Bereiche, durch die das ZDF 
seinen Wettbewerbern im Nachrichtensektor strukturell überlegen ist. Diese liegen 
naturgemäß in den Studios und ihren Netzwerken sowie in den Fachredaktionen des 
Hauses. Ziel wäre es, dass sich die vielfältigen Kompetenzen des Hauses auch dort 
abbilden, wo sie gesehen werden, nämlich in der "heute"-Sendung um 19 Uhr, die 
an vielen Tagen den Zenith der täglichen Einschaltung bildet. Allerdings ist es eine 
Bedingung dieser Strategie, dass diese Vorteile auch für den Zuschauer erkennbar 
abzubilden sind. Notwendig wäre also eine Erhöhung der Nachrichtenkompetenz in 
den Gliederungen. 

Die in den vergangenen Jahren gesteigerte Qualifikation und Leistungsfähigkeit 
der heute-Nachrichtenredaktion könnte dabei eine wesentliche Rolle spielen - 
denkbar wäre etwa eine konsequente Rotation der Nachrichtenredakteure durch die 
Studios und Fachredaktionen sowie ausgesuchter Redakteure dieser Bereiche durch 
die Zentrale. Dabei könnte die technologisch herausragende Ausstattung der Nach-
richtenredaktion neue Möglichkeiten der Teambildung bieten: So ist es vorstellbar, 
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den "Workflow" auch auf Bereiche außerhalb von Abteilungen, Gebäuden oder 
Bundesländern auszudehnen. Das könnte für ein bisher zentralisiert organisiertes 
Gebilde wie eine Nachrichtenredaktion bedeuten, dass ihre Wände durchlässiger 
werden – es könnte möglich werden, Teams zu bilden, die über diese Grenze zum 
Teil hinausragen. Die Zusammenarbeit mit Landesstudios und Fachredaktionen 
könnte so einen grundlegend anderen Charakter bekommen, als den einer Bezie-
hung von Lieferanten und Abnehmern. Zumindest hängt die Realisierung dieser 
Möglichkeit bald nicht mehr von äußeren Zwängen ab, sondern kann durch Gestal-
tungsentscheidungen gesteuert werden. 
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DANKSAGUNG  
"'Pep? Was heißt Pep? Sagen Sie mir, was ist Pep, wenn es um Nach-
richten geht?' Angewidert zieht Alexander Niemetz an einem Zigarillo, am 
Handgelenk klackert ein Kettchen gegen die Armbanduhr. Noch knapp 
zwei Stunden, dann muss Niemetz, vom Scheitel bis zur Sohle die graue 
Eminenz des heute journals, selbst vor die Kamera. In den Büros der 
Redaktion verhandelt der Filmschnittleiter mit dem Pariser Korresponden-
ten, der Schlussredakteur sucht in einem Berliner Beitrag nach Aus-
schnitt und Ausschuss, fahriges Getriebe über filzgrauem Teppich, Nie-
metz raucht und kocht. 'Ich sag Ihnen was', sagt er, 'früher war das hier 
mal die Crème de la Crème, heute machen wir das Ganze mit Studenten, 
mit Hiwis, mit Freien.'"724 

Eine Reduzierung der eigenen Ahnungslosigkeit über die strukturelle Bedingtheit 
der beruflichen Tätigkeit, das war für den Autor ein wichtiges Motiv für diese Ar-
beit. Den vielen gut gemeinten und reichlich gegebenen Erklärungen und Ratschlä-
gen auf den Grund zu gehen, die man schon immer im Verdacht hatte, allzu verein-
fachend daherzukommen. Etwa wenn Medienberater die Situation der "heute" dar-
stellen als die eines Autobauers, der unglücklicherweise in die Lage geraten ist, sich 
zwischen den Marken "Mercedes" und "Porsche" zu positionieren – und irgendwie 
"Opel" ähnelt (und zwar auf einem Markt, auf dem alle Autos kostenlos sind). Oder 
wenn ein anderer Experte die Theorie präsentiert, der zurückgehende Markterfolg 
läge daran, dass öffentlich-rechtliche Nachrichtenredakteure eben nicht wüssten, 
was Frauen wollen.  

Die Fragen und Ideen, die dieser Arbeit zugrunde liegen, haben sich über einen 
Zeitraum von acht Jahren entwickelt und verändert. Eine Konzentration der Darstel-
lung auf die Produktionstechnik und ihrer Folgen erwies sich dabei als zu kurz ge-
griffen, da die technische Entwicklung nach strukturellen Zielen der Organisation 
gestaltbar und gestaltet war.  

Die Arbeit basiert ganz wesentlich auf der eigenen Erfahrung als Teil eines 
Teams, des "heute"-Teams. Als hätte jemand in einem stickigen Raum ein Fenster 
aufgemacht – so wirkte die offene und freie Diskussionskultur dieser Redaktion im 
Herbst 1995 auf den Autor und tut es immer noch. Eine solche Kultur dürfte im Be-
rufsleben eher selten anzutreffen sein. Dass sie besteht, kann weder durch Technik 
ermöglicht, noch von Strukturen erzwungen werden. Sie ist Resultat eines Selbst-

                                                      
724 In: RÜCKERT, Sabine; MINKMAR, Nils; FICHTNER, Ullrich: ... wie es sinkt und lacht. 

Das Zweite Deutsche Fernsehen sucht seinen Platz in der ersten Reihe der Spaßgesellschaft. 
Politikmagazine schalten ab, Halligalli geht auf Sendung. In einer Woche tagt der Fernsehrat. 
Ein Lagebericht aus Mainz. In: Die Zeit, 14.09.2000, S. 17. 
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verständnisses als Team, das bereits bestand, bevor es sich technisch und organisa-
torisch abbilden ließ. 

Diesem Team ist daher diese Arbeit gewidmet. Alle Erkenntnisse entstanden aus 
diesem Zusammenwirken. Alle Missverständnisse und Fehler gehen auf die eigene 
Rechnung. Mein Dank gilt meinen Professoren, die mich immer wieder dazu ermu-
tigt haben, das Langzeitprojekt meines Studiums weiterzuführen und mir damit ein 
Vertrauen entgegengebracht haben, das nun auch im Nachhinein gerechtfertigt 
werden soll. Dank gebührt meinem Bruder Jan, der als Dozent für Finanzwissen-
schaft an der Humboldt-Universität, Berlin, meine oberflächliche Reise über die 
Gewässer der Institutionenökonomik mit Kritik und Ideen unterstützt hat. Für viel-
fältige Unterstützung und Anregung danke ich Nadine Bilke – sie steht hier an letz-
ter Stelle, für mich jedoch an erster.  
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Auszüge aus Rechtsvorschriften über die Programmgrun dla-
gen 
Im Folgenden werden Auszüge aus den wichtigsten Bestimmungen über die Gestal-
tung der Programminhalte des ZDF zitiert. Dazu gehören der Rundfunkstaatsver-
trag, der ZDF-Staatsvertrag, die Satzung des ZDF, die Richtlinien für die Sendun-
gen des ZDF sowie der Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den 
Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien (siehe zu dem Thema auch Teil II Ka-
pitel 1.7 dieser Arbeit). 

 

Rundfunkstaatsvertrag 
 
§11 Auftrag 

II. Abschnitt Vorschriften über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

§ 11 Auftrag 

(1) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat durch die Herstellung und Verbreitung 
von Hörfunk- und Fernsehprogrammen als Medium und Faktor des Prozesses 
freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken. Er kann pro-
grammbegleitend Druckwerke und Mediendienste mit programmbezogenem In-
halt anbieten. 

(2) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat in seinen Angeboten und Program-
men einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, natio-
nale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu ge-
ben. Er soll hierdurch die internationale Verständigung, die europäische Integra-
tion und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern. 
Sein Programm hat der Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung zu die-
nen. Er hat Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten. 

(3) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat bei Erfüllung seines Auftrags die 
Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Mei-
nungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit der Angebote und Programme zu be-
rücksichtigen. 

 

§ 41 Programmgrundsätze 

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die 
Rundfunkprogramme haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, reli-
giösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten. Sie sollen 
die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die internationale 
Verständigung fördern und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. 
Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen 
zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 
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(2) Die Rundfunkvollprogramme sollen zur Darstellung der Vielfalt im deutsch-
sprachigen und europäischen Raum mit einem angemessenen Anteil an Infor-
mation, Kultur und Bildung beitragen; die Möglichkeit, Spartenprogramme an-
zubieten, bleibt hiervon unberührt. 

 

ZDF-Staatsvertrag 
 
§ 5 Gestaltung der Sendungen  

(1) In den Sendungen des ZDF soll den Fernsehteilnehmern in Deutschland ein 
objektiver Überblick über das Weltgeschehen, insbesondere ein umfassendes 
Bild der deutschen Wirklichkeit vermittelt werden. Die Sendungen sollen eine 
freie individuelle und öffentliche Meinungsbildung fördern. 

(2) Das Geschehen in den einzelnen Ländern und die kulturelle Vielfalt 
Deutschlands sind angemessen im Programm darzustellen. 

(3) Das ZDF hat in seinen Sendungen die Würde des Menschen zu achten und 
zu schützen. Es soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und kör-
perlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu stärken. Die sitt-
lichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die 
Sendungen sollen dabei vor allem die Zusammengehörigkeit im vereinten 
Deutschland fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden 
und Freiheit und der Verständigung unter den Völkern dienen und auf ein dis-
kriminierungsfreies Miteinander hinwirken. 

 

§ 6 Berichterstattung 

(1) Die Berichterstattung soll umfassend, wahrheitsgetreu und sachlich sein. 
Herkunft und Inhalt der zur Veröffentlichung bestimmten Berichte sind sorgfältig 
zu prüfen. 

(2) Nachrichten und Kommentare sind zu trennen; Kommentare sind als per-
sönliche Stellungnahme zu kennzeichnen.  

 

 



IV-22 Ulrich Hansen: Die Schildkröte und der News-Highway  
 

Satzung der gemeinnützigen Anstalt des öffentlichen R echts 
ZDF 
 
§ 3 Aufgaben der Anstalt 

(1) In den Sendungen der Anstalt soll den Fernsehteilnehmern in ganz Deutsch-
land ein objektiver Überblick über das Weltgeschehen, insbesondere ein um-
fassendes Bild der deutschen Wirklichkeit, vermittelt werden. Die Sendungen 
sollen eine freie individuelle und öffentliche Meinungsbildung fördern. 

(2) Das Geschehen in den einzelnen Ländern und die kulturelle Vielfalt 
Deutschlands sind angemessen im Programm darzustellen. 

(3) Die Anstalt hat in ihren Sendungen die Würde des Menschen zu achten und 
zu schützen. Sie soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und kör-
perlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer und auch vor Natur 
und Umwelt zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevöl-
kerung sind zu achten. Die Sendungen sollen dabei vor allem die Zusammen-
gehörigkeit im vereinten Deutschland fördern sowie der gesamtgesellschaftli-
chen Integration in Frieden und Freiheit und der Verständigung unter den Völ-
kern dienen. 

 

Richtlinien für die Sendungen des 'Zweiten Deutsche n Fern-
sehens'  
vom 11. Juli 1963 in der Fassung vom 22. September 2000 
 
Die Programme und Mediendienste sind dem Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland verpflichtet. 

[...] 

I. 

(1) Die Würde des Menschen, seine Freiheit und Eigenverantwortlichkeit sind in 
allen Sendungen zu wahren. 

(2) Jeder Mensch hat ein Recht auf Eigenleben. Das Persönlichkeitsrecht, ins-
besondere die Intimsphäre sind in den Sendungen zu achten. 

(3) Die Programme sollen dem einzelnen die eigene Urteilsbildung ermöglichen. 
Sie sollen das Gewissen schärfen und eine freie individuelle und öffentliche 
Meinungsbildung fördern.  

(4) Die Berichterstattung muss von vorbehaltlosem Willen zur Wahrhaftigkeit 
und Sachlichkeit bestimmt sein. Zweifel an der Zuverlässigkeit einer Nachricht 
sind zum Ausdruck zu bringen. 
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(5) Nachrichten und Kommentare sind zu trennen; Kommentare sind als per-
sönliche Stellungnahme zu kennzeichnen. 

 

II. 

(1) Die Programme werden vorwiegend in der Familiengemeinschaft von Men-
schen verschiedenen Alters, Geschlechts und unterschiedlicher Bildungs- und 
Reifestufen empfangen. Die Gestalter der Sendungen haben deshalb der Fami-
lie gegenüber eine besondere Verantwortung. Die Jugendschutzrichtlinien des 
ZDF sind zu beachten. 

(2) Die Programme sollen umfassend informieren, anregend unterhalten und 
zur Bildung beitragen. Sie sollen zu kritischem Denken ermutigen, zu Gespräch 
und Eigenständigkeit anregen. 

(3) Ehe und Familie dürfen als Institution nicht in Frage gestellt, herabgewürdigt 
oder verhöhnt werden. In diesem Rahmen sind analytische und kritische Ausei-
nandersetzungen mit Ehe- und Familienproblemen sinnvoll, wenn sie nicht im 
Übermaß gesendet werden, künstlerisch dramatische Behandlungen, wenn die 
Zerrüttung von Ehe und Familie als mögliche individuelle Realität, nicht als 
Normalfall erscheint. 

(4) Der Gleichstellung von Mann und Frau ist in den Sendungen Rechnung zu 
tragen. 

 

III. 

(1) Die Grundsätze des demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne 
des Grundgesetzes sind in den Programmen überzeugend zu vertreten. Die 
Programme sind zu einer kritischen Haltung allen undemokratischen Erschei-
nungen gegenüber verpflichtet. 

(2) In den Programmen sollen gemeinschaftlicher Wille zur Demokratie und ü-
bereinstimmende Überzeugung ebenso Ausdruck finden wie unterschiedliche 
Meinungen. Die Programme sollen das Verstehen zwischen den verschiedenen 
politischen, sozialen und landsmannschaftlichen Gruppierungen unseres Volkes 
fördern. Ethnische Minderheiten sind zu achten. Durch sachgemäße Informati-
on ist die politische Urteilsfähigkeit zu stärken, durch Darstellung von Aufgaben 
und Entscheidungsmöglichkeiten die Verantwortungsfähigkeit und die Verant-
wortungswilligkeit zu fördern. 

(3) Die Programme sollen über die deutsche Wirklichkeit umfassend informieren 
und einen objektiven Überblick über das Weltgeschehen bieten. Hierzu gehören 
Darstellungen der deutschen Geschichte, des geschichtlichen Weges des deut-
schen Volkes, der Mannigfaltigkeit der deutschen Länder und Kulturkreise. Die 
Sendungen sollen dabei vor allem die Zusammengehörigkeit im vereinten 
Deutschland fördern und der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden 
und Freiheit dienen. Themen, Geschehen, Persönlichkeiten, Gedanken, Spra-
che und Schauplätze der neuen Länder haben im Programm hinreichendes 
Gewicht zu erhalten. 
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(4) Die Informationssendungen müssen durch Darstellung der wesentlichen Ma-
terialien der eigenen Meinungsbildung dienen. Sie dürfen dabei nicht durch 
Weglassen wichtiger Tatsachen, durch Verfälschung oder durch Suggestivme-
thoden die persönliche Entscheidung zu bestimmen versuchen. 

(5) Die Anstalt ist zur Überparteilichkeit verpflichtet. Die Ausgewogenheit der 
einzelnen Gesamtprogramme bedingt jedoch nicht Überparteilichkeit in jeder 
Einzelsendung der Programme. Sendungen, in denen bei strittigen Fragen ein 
Standpunkt allein oder überwiegend zur Geltung kommt, bedürfen eines ent-
sprechenden Ausgleichs. Wenn in Einzelsendungen zu strittigen Fragen eine 
bestimmte Meinung vertreten wird, so ist in ihnen möglichst auf die ergänzen-
de(n) Sendung(en) hinzuweisen. 

(6) Es ist darauf zu achten, dass gegensätzliche Standpunkte möglichst gleich-
wertig behandelt werden. Werturteile über Personen und Tatbestände müssen 
als persönliche oder redaktionelle Meinung zu erkennen sein. Sie haben dem 
Gebot journalistischer Fairness zu entsprechen. 

(7) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die vom ZDF durchgeführt 
werden, ist ausdrücklich anzugeben, ob sie repräsentativ sind.  

 

IV. 

(1) Die Programme sollen einen wesentlichen Anteil an Eigenproduktionen so-
wie Auftrags- und Gemeinschaftsproduktionen aus dem deutschsprachigen und 
europäischen Raum enthalten. 

(2) Zur Darstellung der Vielfalt im deutschsprachigen und europäischen Raum 
sowie zur Förderung von europäischen Film- und Fernsehproduktionen soll der 
Hauptteil der insgesamt für Spielfilme, Fernsehspiele, Serien, Dokumentarsen-
dungen und vergleichbare Produktionen vorgesehenen Sendezeit europäischen 
Werken entsprechend dem europäischen Recht vorbehalten werden. 

 

V. 

(1) Die Programme sollen dem Frieden und der Verständigung unter den Völ-
kern dienen und die gegenseitige Achtung zwischen allen Menschen und Grup-
pen ohne Rücksicht auf ihre Abstammung und soziale und kulturelle Eigenart 
fördern. 

(2) In den Programmen ist für das Selbstbestimmungsrecht der Völker einzutre-
ten, das der in dem Grundgesetz begründeten Eigenverantwortlichkeit des 
Menschen entspricht. 

(3) Die Programme sollen die Bemühungen um die Einigung Europas fördern. 
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VI. 

(1) Die Programme haben das gegenseitige Verstehen zwischen den Kirchen 
und Religionsgemeinschaften zu fördern. Gemeinsames in ihrer gesellschaftli-
chen, kulturellen und sozialen Wirksamkeit ist besonders zu berücksichtigen. 

(2) Es ist darauf zu achten, dass Sendungen den religiösen Glauben nicht ver-
ächtlich machen oder herabwürdigen. 

(3) Religiöse Themen und kultische Handlungen müssen mit der ihnen gebüh-
renden Ehrfurcht und Sorgfalt dargestellt werden. 

 

VII. 

(1) Die Programme sollen einen wesentlichen Beitrag zur allgemeinen Aner-
kennung der vom Grundgesetz geschützten sittlichen Wertordnung leisten. Be-
sondere Beachtung verdienen die Ehrfurcht vor dem menschlichen Leben, die 
Achtung von Freiheit und körperlicher Unversehrtheit des Menschen, die Förde-
rung und Erhaltung der natürlichen Grundlagen des Lebens sowie die Bereit-
schaft zum Dienst am Gemeinwohl. 

(2) Die Programme sollen die Toleranz im Sinne der Achtung von Glauben, 
Meinung und Überzeugung der Mitmenschen sowie die Anerkennung der 
Rechtsordnung fördern. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevöl-
kerung sind zu achten. 

(3) Ethische Grundforderungen sollen möglichst am Beispiel aufgezeigt werden. 

(4) Die Sendungen dürfen keine verrohende oder verhetzende Wirkung haben. 
Die Darstellung von kriminellen Handlungen, von Sucht, Laster, Gewalt oder 
Verbrechermilieu darf nicht vorbildlich wirken, zur Nachahmung anreizen oder 
in der Durchführung strafbarer Handlungen unterweisen. Auch darf nicht der 
Eindruck hervorgerufen werden, dass derartige Erscheinungen eine über das 
Maß der Wirklichkeit hinausgehende Verbreitung haben. Hinweise auf Strafe, 
Reue oder Sühne, auf Behandlung und Heilung sollen in der Darstellung nicht 
fehlen. Die Wirkung der Sendungen auf Jugendliche ist zu berücksichtigen. 

 

VIII. 

(1) Mediendienste haben der Erfüllung des Programmauftrages zu dienen. Sie 
sind thematisch, inhaltlich und strukturell auf die Förderung und Ergänzung der 
programmlichen Hauptaufgaben auszurichten. Sie enthalten keine auf regionale 
Räume zielenden Inhalte. Mediendienste erfordern eine eigenständige journa-
listische Leistung und haben öffentlich-rechtlichem Programmstandard zu ent-
sprechen. 

(2) Neben den in den §§ 5 und 6 ZDF-StV aufgestellten Grundsätzen unterlie-
gen Mediendienste den Bestimmungen des Mediendienste-Staatsvertrages. Im 
übrigen finden auf die Mediendienste die vorstehenden Ziffern I, II, III, V-VII 
entsprechende Anwendung. 
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Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den 
Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien  
(Jugendmedienschutz-Staatsvertrag - JMStV) vom 10. bis 27. Sep-
tember 2002 

 

§ 4 Unzulässige Angebote 

(1) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind Angebote unzulässig, 
wenn sie 

1. Propagandamittel im Sinne des § 86 des Strafgesetzbuches darstellen, deren 
Inhalt gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder den Gedanken 
der Völkerverständigung gerichtet ist, 

2. Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Sinne des § 86a des 
Strafgesetzbuches verwenden, 

3. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassi-
sche, religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Ge-
walt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde 
anderer dadurch angreifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeich-
nete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet wer-
den, 

4. eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der 
in § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in 
einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, leugnen oder 
verharmlosen, 

5. grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in 
einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Ge-
walttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vor-
gangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt; dies gilt auch 
bei virtuellen Darstellungen, 

6. als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1 des Strafgesetzbuches genannten 
rechtswidrigen Tat dienen, 

7. den Krieg verherrlichen, 

8. gegen die Menschenwürde verstoßen, insbesondere durch die Darstellung 
von Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden 
ausgesetzt sind oder waren, wobei ein tatsächliches Geschehen wiedergege-
ben wird, ohne dass ein berechtigtes Interesse gerade für diese Form der Dar-
stellung oder Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist unbeachtlich, 

9. Kinder oder Jugendliche in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung 
darstellen; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen, 
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10. pornografisch sind und Gewalttätigkeiten, den sexuellen Missbrauch von 
Kindern oder Jugendlichen oder sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren 
zum Gegenstand haben; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen, oder 

11. in den Teilen B und D der Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes auf-
genommen sind oder mit einem in dieser Liste aufgenommenen Werk ganz o-
der im Wesentlichen inhaltsgleich sind. 

In den Fällen der Nummern 1 bis 4 und 6 gilt § 86 Abs. 3 des Strafgesetzbu-
ches, im Falle der Nummer 5 § 131 Abs. 3 des Strafgesetzbuches entspre-
chend. 

(2) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind Angebote ferner unzu-
lässig, wenn sie 

1. in sonstiger Weise pornografisch sind, 

2. in den Teilen A und C der Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes aufge-
nommen sind oder mit einem in dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder 
im Wesentlichen inhaltsgleich sind, oder 

3. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit unter Berücksichtigung der besonderen Wirkungsform des 
Verbreitungsmediums schwer zu gefährden. 

In Telemedien sind Angebote abweichend von Satz 1 zulässig, wenn von Sei-
ten des Anbieters sichergestellt ist, dass sie nur Erwachsenen zugänglich ge-
macht werden (geschlossene Benutzergruppe). 

(3) Nach Aufnahme eines Angebotes in die Liste nach § 18 des Jugendschutz-
gesetzes wirken die Verbote nach Absatz 1 und 2 auch nach wesentlichen in-
haltlichen Veränderungen bis zu einer Entscheidung durch die Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien. 

 

§ 5 Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote 

(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern 
oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit zu beeinträchtigen, verbreiten oder zugänglich machen, haben 
sie dafür Sorge zu tragen, dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen Alters-
stufen sie üblicherweise nicht wahrnehmen. 

(2) Bei Angeboten wird die Eignung zur Beeinträchtigung der Entwicklung im 
Sinne von Absatz 1 vermutet, wenn sie nach dem Jugendschutzgesetz für Kin-
der oder Jugendliche der jeweiligen Altersstufe nicht freigegeben sind. Satz 1 
gilt entsprechend für Angebote, die mit dem bewerteten Angebot im Wesentli-
chen inhaltsgleich sind. 

(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 dadurch entsprechen, dass er 

1. durch technische oder sonstige Mittel die Wahrnehmung des Angebots durch 
Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe unmöglich macht oder we-
sentlich erschwert oder 



IV-28 Ulrich Hansen: Die Schildkröte und der News-Highway  
 

2. die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder zugänglich gemacht werden, so 
wählt, dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe üblicherweise 
die Angebote nicht wahrnehmen. 

(4) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne von Absatz 1 auf 
Kinder oder Jugendliche anzunehmen, erfüllt der Anbieter seine Verpflichtung 
nach Absatz 1, wenn das Angebot nur zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verbreitet 
oder zugänglich gemacht wird. Gleiches gilt, wenn eine entwicklungsbeeinträch-
tigende Wirkung auf Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren zu befürchten ist, 
wenn das Angebot nur zwischen 22 Uhr und 6 Uhr verbreitet oder zugänglich 
gemacht wird. Bei Filmen, die nach § 14 Abs. 2 des Jugendschutzgesetzes un-
ter 12 Jahren nicht freigegeben sind, ist bei der Wahl der Sendezeit dem Wohl 
jüngerer Kinder Rechnung zu tragen. 

(5) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne von Absatz 1 nur 
auf Kinder zu befürchten, erfüllt der Anbieter von Telemedien seine Verpflich-
tung nach Absatz 1, wenn das Angebot getrennt von für Kinder bestimmten An-
geboten verbreitet wird oder abrufbar ist. 

(6) Absatz 1 gilt nicht für Nachrichtensendungen, Sendungen zum politischen 
Zeitgeschehen im Rundfunk und vergleichbare Angebote bei Telemedien, so-
weit ein berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der Darstellung oder Be-
richterstattung vorliegt. 
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