
TV-Legende Pleitgen: 
„Durch das Zeitungs-

sterben bricht eine 
 tragende Säule der 

Demokratie weg.“

m
au

rit
iu

s 
im

ag
es

 /
 M

at
th

ia
s 

W
eh

ne
rt

 /
 A

la
m

y

F
ritz Pleitgen hat Zeit mit-
gebracht. Drei Stunden, 
so lange möchte er min-
destens über die Zukunft 
der Medien sprechen. Es 

ist einer dieser „Sahara-Sommer“-
 Tage mit 30 Grad, drinnen in einem 
Kölner Café brummt die Klimaanla-
ge. Der Journalist und frühere Inten-
dant des WDR war einer der großen 
TV-Reporter im Land und berichtete 
aus Russland, den USA und vielen an-
deren Ländern. Pleitgen gestaltete 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
mit und pochte von jeher auf Mei-
nungsvielfalt. Doch die sieht der 
81-Jährige inzwischen in Gefahr.

Herr Pleitgen, die ARD wird im 
Herbst ganz offiziell 65 Jahre alt. Im 
NDR wurde im April schon mal „70 
Jahre öffentlich-rechtlicher Rund-
funk in Deutschland“ gefeiert. Das 
System ist in Würde alt geworden, 
aber ist es auch zukunftsfähig?
Nicht nur zukunftsfähig, sondern in 
dieser diffusen Welt auch zukunfts-
notwendig! Der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk ist zweifellos eine Erfolgs-
story, nicht nur für unsere Republik, 
sondern auch für die Westalliierten, 
die uns mit Weitsicht das System der 
britischen BBC vermacht haben. Die 
Deutschen sollten schnell Demokra-
tie lernen. Und das geht am besten 
über eine freie Presse und einen un-
abhängigen Rundfunk. Die Rechnung 
ist aufgegangen.

Klingt gut, aber gerade in den ersten 
Jahren war die ARD politisch sehr 
zahm. 
Stimmt! In ihrer Anfangszeit hatte 
das Erste deutliche Züge von Staats-
fernsehen. Das war auch noch 1963 
so, als ich Redakteur der WDR-
 „Tagesschau“-Redaktion wurde. Statt 
Interviews wurden Politiker um 
Statements gebeten. Aus heutiger 
Sicht Verlautbarungsjournalismus. 

Wie wird man da ein respektabler 
Journalist?
Es gab genügend Kollegen, die nach 
der Nazizeit andere Vorstellungen 
vom Journalismus hatten. Einigen 
half das Training bei der BBC. Mit 
dem Aufkommen der Politmagazine 
„Panorama“, „Report“ und „Moni-
tor“ bekam das deutsche Fernsehen 
mehr Biss und emanzipierte sich 
schnell.

Tatsächlich teilte sich die ARD lange 
auf in Sender, die entweder in Rich-
tung SPD oder Union positioniert 
waren, klassischer „Rotfunk“ und 
„Schwarzfunk“.
Es war weise von den Westalliierten, 
keinen zentralen, sondern einen fö-
deralen Rundfunk in Westdeutsch-
land aufzubauen. Wenn ein Sender 
wegen kritischer Berichterstattung 
unter Druck geriet, sprangen andere 
ein. Es bedurfte keines Heldenmuts, 
in Deutschland West als Rundfunk-
journalist zu arbeiten. So meine Er-
fahrung. Weil ich Willy Brandts Ost-
politik für richtig hielt, forderte die 
CSU meine Abberufung als Moskau-
Korrespondent. Für den WDR war es 
kein Problem, die Klagen aus Bayern 
nicht zur Kenntnis zu nehmen. 

Es bleibt die Frage, wie ein solches 
System den verschärften Wettbe-
werb in der digitalen Zeit bestehen 
will – mit Großmächten wie Face-
book, Google und Netflix. 
Dir Frage richtet sich nicht nur an 
ARD und ZDF. Die Lage ist insgesamt 
bedenklich. Durch das Zeitungsster-
ben bricht eine tragende Säule der 
Demokratie weg. Die Meinungsviel-
falt gerät in Gefahr. Um sie zu bewah-

Fritz Pleitgen

„Die Meinungsvielfalt  
gerät in Gefahr“
Der frühere Intendant des WDR kritisiert homogene 
Berichterstattung und warnt vor dem Verfall der Demokratie.  
Eine seiner Hauptforderungen: bessere Programme im TV.

Die 
Diskussion 

um ARD und 
ZDF hört ja 

nicht auf. 
Eines Tages 

wird es zum 
Showdown 

kommen.
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ren, ist nicht zuletzt der öffentlich-
rechtliche Rundfunk gefordert. Ho-
mogene Berichterstattung, wie wir 
sie bei Themen wie Griechenland, 
Lokführerstreik, Russland, Brexit 
und auch Trump erlebt haben und 
erleben, ist der schleichende Tod der 
Demokratie. 

Auch ARD und ZDF sind von den 
Umbrüchen im Mediengeschäft 
selbst betroffen. 
Das ist richtig, aber sie haben mit 
dem Privileg des Rundfunkbeitrags 
die Möglichkeit, trotz der Umbrüche 
ihren Auftrag zu erfüllen. Mit Spar -
ankündigungen allein ist es allerdings 
nicht getan. Es kommt auf das Pro-
gramm an. Darüber sollte mehr gere-
det und gestritten werden als über 
Geld. Mit den Mitteln aus den Rund-
funkbeiträgen der Bürger behutsam 
umzugehen ist eine Selbstverständ-
lichkeit. 

ARD und ZDF haben für die Jahre 
2021 bis 2024 einen Mehrbedarf 
über rund drei Milliarden Euro 
 angemeldet. Wie ist das zu recht -
fertigen?
Die Zahlen sind sicher nicht aus der 
Luft gegriffen. Die Finanzkommission 
KEF wird die Anmeldungen penibel 
prüfen. Die Diskussion um den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk hört ja 
nicht auf. Sie entzündet sich bei jeder 
Beitragsänderung. Eines Tages wird 
es sicher zum großen Showdown 
kommen. Brauchen wir den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk, und wie 
viel ist davon nötig? Ein System oder 
zwei Systeme? Auf diese Fragen müs-
sen ARD und ZDF vorbereitet sein. 

BBC, das große Vorbild, gibt es doch 
auch als ein System. Warum verei-
nigt man nicht ARD und ZDF?
Deutschland ist mit ARD und ZDF 
nicht schlecht gefahren. Beide Syste-
me haben sich auch im internationa-
len Vergleich als sehr leistungsfähig 
erwiesen. Früher lag das Erste in der 
Zuschauerakzeptanz traditionell vor 
dem Zweiten. Das hat sich gedreht, 
dank kluger Programmpolitik der 
Mainzer. Die ARD sollte sich trotz-
dem Mühe geben, um wieder in 
Führung zu gehen. Ein kultivierter 
Wettbewerb kann weder dem Pro-
gramm noch dem Publikum scha-
den. Wer sich Erster nennt, sollte 
nicht Vierter sein. 

Den Websites der Zeitungshäuser 
setzten Sie kostenlose Angebote der 
Öffentlich-Rechtlichen gegenüber. 
Ist dies Konkurrenz am falschen 
Platz?
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
ist nicht der Totengräber der Zeitun-
gen. In den 1990er-Jahren habe ich 
das Internet neben Radio und Fern-
sehen zur dritten Säule des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks erklärt. 
Was ich als Weckruf für uns in der 
ARD gedacht hatte, wurde von den 
Verlagen als Kampfansage missver-
standen. War aber nicht so gemeint.

Sondern?
Als Gegenleistung zum Rundfunkbei-
trag haben die Bürger Anspruch auf 
seriöse und zuverlässige Informatio-
nen auf allen Ausspielwegen des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks, auch 
über das Internet. In dieser Hinsicht 
bin ich Überzeugungstäter.

Wie erleben Sie die geänderte De-
battenkultur in der Republik?
Mich besorgt, wie schnell und wir-
kungsvoll über das Internet bösartig 
Stimmung gemacht wird. Dies gefähr-
det den inneren Frieden. Gegen das 
Gift der anonymen Verunglimpfung 

hilft am wirkungsvollsten guter Jour-
nalismus, um der Bevölkerung seriöse 
Information und Orientierung zu bie-
ten. Wenn allerdings Zeitungen und 
Rundfunk aus Sparzwängen Redaktio-
nen ausdünnen, wird die Leistungs -
fähigkeit geschwächt. Guter Journalis-
mus muss bei Kräften sein, um üblen 
Attacken wie der „Lügenpresse“-Kam-
pagne zu widerstehen. Die Meinungs-
vielfalt darf nicht verloren gehen.

Sehen Sie dafür Anzeichen? 
Leider ja! In vielen wichtigen Fragen 
beobachte ich eine homogene Be-
richterstattung. Alle marschieren in 
eine Richtung, nicht selten im Ein-
klang mit der vorherrschenden Mei-
nung in der Politik. Bedenklich! Frü-
her gab es mehr Richtungsstreit. 
Zum Beispiel bei der Ostpolitik. Da 
hatten wir klare Fronten. Auf der ei-
nen Seite die Springer-Presse, auf der 
anderen Seite Augstein, Nannen und 
Dönhoff. In dieser Zeit war unsere 
Bevölkerung in einer sehr kultivier-
ten Weise politisiert. Wie nie wieder.

Sie haben sogar noch als Intendant 
Filme gemacht. Fehlen auch bei ARD 
und ZDF heute Journalisten als 
„Marken“?
ARD und ZDF verfügen über eine 
Menge sehr guter Journalisten. „Mar-
ken“, wie Sie es nennen, helfen si-
cher dem Ansehen der Sender. Per-
sönlichkeiten wie Nowottny, Fried-
richs, Ruge, Scholl-Latour oder Böl-
ling haben der Reputation des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks sehr gut 
getan. Dass ich als Intendant journa-
listisch aktiv geblieben bin, indem ich 
weiter den „Presseclub“ moderierte 
und Filme drehte, hat mir und mei-
nem Sender unternehmenspolitisch 
geholfen. Die Rundfunkpolitiker in 
Deutschland und Brüssel wussten, 
für welchen Rundfunk ich stand.

Das öffentlich-rechtliche Online -
angebot ist bei jungen Leuten kein 
großer Erfolg. Ausnahmen: Böhmer-
mann und „Heute-Show“. ARD und 
ZDF haben ein Publikum, das im 
Schnitt über 60 ist. 
Da ist leider viel dran. Ich habe zwar 
vor 25 Jahren „1 Live“, bis heute Euro-
pas erfolgreichstes Jugendprogramm, 
in die Welt gesetzt, aber ich würde 
meine Fähigkeit nicht überschätzen, 
zündende Vorschläge für junge öf-
fentlich-rechtliche Onlineangebote zu 
machen. Einen Grund zum Verzwei-
feln sehe ich nicht. In den Sendern 
gibt es genügend junge Leute mit at-
traktiven Ideen. Man muss sie nur 
machen lassen. Grimme-Preisträge-
rin Isabel Schayani mit „WDR for 
you“ ist ein solches Talent.

Wie beurteilen Sie insgesamt die 
Qualität der öffentlich-rechtlichen 
Programme?
Mir persönlich fehlen die Dokumen-
tationen im Hauptabendprogramm 
des Ersten. Früher gehörten sie zu 
unseren Königsdisziplinen. Talk-
shows sind gewiss wichtige Elemente 
der Information, aber sie reichen sel-
ten aus, um komplizierte Vorgänge 
angemessen darzustellen, mögen die 
Talkmaster noch so gut sein. Da in 
den Sendungen die routinierten Talk-
gäste, die von Sendung zu Sendung 
eilen, meist den Ton angeben, ist die 
Gefahr groß, dass statt sachgerechter 
Aufklärung fahrlässige Irreführung 
produziert wird. 

Talkshows kosten nicht viel und sor-
gen für Quote.
Nur auf den ersten Blick! Dokumen-
tationen werden häufig dutzendfach 
wiederholt, mit gutem Zuspruch. So 
kosten sie weniger als Talkshows.

Wie erklären Sie sich, dass die ARD 
bei aktuellen Ereignissen journalis-
tisch so schwach reagiert?
Das liegt am föderalen System. Aus 
dem Versagen bei den Anschlägen in 
den USA am 11. September 2001 sind 
die richtigen Schlüsse gezogen wor-
den. Dennoch hat es wieder peinli-
che Schwächen gegeben: bei den An-
schlägen in Paris und Berlin wie auch 
beim Brand von Notre Dame. Um 
Wiederholungen solcher Pannen zu 
vermeiden, sollte die ARD die Zu-
ständigkeit für die Berichterstattung 
über solche Ereignisse kategorisch 
 einer Stelle übertragen. Am besten 
„ARD Aktuell“ in Hamburg! Weiterer 
Nachrichtenkanäle bedarf es deshalb 
nicht. 

Die vielen Quizshows, Seifenopern 
und Krimis passen ebenfalls nicht 
recht zu Ihrem Anspruch.
Da bin ich anderer Ansicht. Quiz 
regt zum Denken an, besonders bei 
Kai Pflaume. Was allerdings nicht zu 
einer Quiz-Epidemie führen sollte. 
Die Nachmittage muss das Publikum 
nicht mit todtraurigen Geschichten 
verbringen. Das würde die Staatsver-
drossenheit noch vergrößern. Auch 
Zerstreuung gehört zum Auftrag des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
Mein Augenmerk richtet sich auf das 
Programm am Abend. Auf dieser 
Strecke könnte die ARD noch mehr 
ihre Stärken ausspielen. Hochklassi-
ge Fernsehfilme, Politmagazine, Do-
kumentationen, auch Kulturmagazi-
ne wie „TTT“. ARD und ZDF müssen 
für ihr Geld selbstverständlich auch 
Spitzenfußball anbieten. Das lässt 
sich mit sozialen Anregungen verbin-
den. Die Bundesliga hat da einiges in 
petto. 

Sie wollen edel, aber auch beliebt 
sein – die Quadratur des Kreises.
Unterhaltung kann wirkungsvolle 
Aufklärung liefern. „Lindenstraße“ 
und Biolek wären heute noch Model-
le für die Zukunft. Auch Carmen Ne-
bel mit ihrer Krebs-Benefizsendung 
gehört in die Kategorie Aufklärung, 
wenn ich mir als Präsident der Deut-
schen Krebshilfe diesen Hinweis er-
lauben darf. Der Blick auf die Quote 
ist nichts Verwerfliches. Wenn ich Fil-
me im Programm hatte, habe ich am 
nächsten Tag gleich darauf geschaut. 
Jeder Journalist will für seine Arbeit 
möglichst viele Interessenten 
 gewinnen. 

Herr Pleitgen, vielen Dank für das 
Interview.

Die Fragen stellten Catrin Bialek 
und Hans-Jürgen Jakobs.

Es kommt  
auf das Pro -
gramm an. 
Darüber sollte 
mehr geredet 
und gestritten 
werden als 
über Geld. 

Der Journalist Bereits als 
14-jähriger Schüler arbeitete
Pleitgen, Jahrgang 1938, in
der Lokalredaktion für die
„Freie Presse“ in Bielefeld.
Eine Schule fürs Leben: „Man
war zu präziser Arbeit
gezwungen, die beste Voraus-
setzung für meinen späteren
Beruf“, sagt er. 1963 kam er
zum WDR, zunächst als
„Tagesschau“-Redakteur, dann
als Auslandskorrespondent
(u. a. in Moskau, Ostberlin,
Washington). 1988 wurde er
Chefredakteur. Höhepunkt der
Karriere war das Amt des
WDR-Intendanten (1995 bis
2007). Noch heute hat Pleit-
gen viele Ehrenämter inne.

Vita Fritz Pleitgen

DONNERSTAG, 11. JULI 2019, NR. 131


