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Position des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten 

Kurt Beck zur Diskussion um Big Brother und 

vergleichbare Sendeformate
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Die Diskussion um den Schutz der Menschen-
würde und der Persönlichkeit in Bezug auf
Programminhalte der privaten Rundfunkver-
anstalter reicht lange zurück und zieht sich
gleich einem roten Faden durch die Entwick-
lung von verschiedenen kritischen Sendefor-
maten bis in die heutige Zeit. Waren es zu-
nächst die so genannten Reality-TV-Shows,
die mit der Übertragung von Unfällen bzw.
Gewalttaten die Zuschauer schockierten, so
folgten Talkshowformate, die unter dem
Stichwort „Schmuddeltalks“ vorwiegend zur
voyeuristischen Darstellung von Sexthemen
genutzt wurden. Diese Formate wurden auch
aufgrund der breit geführten öffentlichen Dis-
kussion zurückgedrängt und wichen einer an-
deren Qualität der Programmformate, den so
genannten „Konfrontationstalks“. 

Die Diskussion um die Talkshows ist jedoch
angesichts des zum 1. März des Jahres erst-
mals gestarteten Psychoformats Big Brother in
den Hintergrund getreten. Mit Big Brother ist
eine neue Negativqualität in der Fernsehun-
terhaltung erreicht. Diese Programmformate
stellen gesellschaftlich anerkannte Grund-
werte in Frage und überschreiten damit eine
Grenze, die jenseits von Geschmacksfragen
liegt. In meiner politischen Verantwortung,
die ich für die Menschen in diesem Land tra-
ge, halte ich Showformate, die bewusst auf
Konfrontation in der Gruppe und auf die Zur-
schaustellung intimster menschlicher Berei-
che angelegt sind, mit dem gesellschaftlichen
Konsens über die Geltung elementarer Werte
für unvereinbar. Hier ist die Würde des Men-
schen betroffen. Die Würde des Menschen ist
ein unverfügbarer Wert, auf dessen Beachtung
der Einzelne nicht wirksam verzichten kann.

Aus diesem Grunde habe ich frühzeitig die
breite öffentliche Diskussion über die Bedeu-
tung der Grundwerte unserer Gesellschaft
angesichts dieser Psychoformate gefordert.
Diese Diskussion dauert an. Viele Menschen,
gerade auch Eltern und Erzieher, haben sich
daran intensiv beteiligt und mich in meiner
Haltung bestärkt. Sie alle sehen auch im Zu-
sammenhang mit dem großen Einfluss, den
die Medien gerade auf Kinder und Jugendli-
che ausüben und der Affinität der Heranwach-
senden für diese neuen Showformate (Markt-
anteile von bis zu 30 % in der Gruppe der ab
14-Jährigen und Spitzenwerte bis 4,1 Mio. Zu-
schauer) die Notwendigkeit, frühzeitig den
sinnvollen Umgang mit den Medien zu ver-
mitteln. Kinder und Jugendliche müssen in
die Lage versetzt werden, sich mit dem Dar-
gebotenen kritisch auseinander zu setzen, um
nicht zweifelhafte Verhaltensmuster oder Leit-
bilder zu übernehmen, ohne diese zu hinter-
fragen.

Darüber hinaus war es auch meine Ab-
sicht, die Medienaufsicht zu ermuntern, von
dem ihr zur Verfügung stehenden gesetzli-
chen Instrumentarium Gebrauch zu machen.

Im Fall von Big Brother hat die Befassung
der Landesmedienanstalten mit der Proble-
matik zunächst nur zu einer marginalen Ände-
rung des Sendekonzepts und einer Ausstrahl-
ung unter entsprechenden Auflagen geführt.
Diese Entscheidung der unabhängigen Lan-
desmedienanstalten ist jedoch von uns zu
respektieren, auch wenn wir uns mehr ge-
wünscht hätten. 
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Eine solche Verantwortung seitens der Ver-
anstalter anzunehmen und zu übernehmen,
stellt die Grundlage für die von verschiedener
Seite geforderte Selbstregulierung dar. In die-
sem Zusammenhang sehe ich außerhalb der
Möglichkeiten der Reaktion der Landesme-
dienanstalten auf bereits ausgestrahlte Beiträ-
ge zunehmend die Notwendigkeit des Dia-
logs mit den Veranstaltern im Vorfeld der Ent-
wicklung und Ausstrahlung neuer Sende-
formate. Zu fordern ist hier ein „code of
conduct“ zu Reality-Soaps und Psychoforma-
ten, um über freiwillige Selbstkontrolle und
Selbstbeschränkung die Entwicklung in ver-
tretbaren Bahnen zu halten. 

Denn Selbstkontrolle ist allemal besser
und weiter gehend als alle Rechtsregelungen.
Gerade vor diesem Hintergrund ist die gesell-
schaftliche und politische Stellungnahme in
öffentlicher Diskussion als Pendant zu einer
effektiven Medienaufsicht das zielführende
Mittel, um solchen Programmentwicklungen,
wie wir sie zurzeit feststellen müssen, entge-
genzuwirken.
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sind jedoch auslegungs- und ausführungsbe-
dürftig. Damit fließen gesellschaftliche Wer-
tungen über eine Befassung der Gerichte mit
ein, die durchaus einem Wandel unterliegen
und auch unterschiedlich ausfallen können.
Vor diesem Hintergrund ist und bleibt die öf-
fentliche Diskussion, die aufmerksamen Aus-
einandersetzungen mit solchen Sendeforma-
ten, ein wichtiges Anliegen neben der kriti-
schen Begleitung und Behandlung im Rahmen
der vorgesehenen Verfahren durch die zustän-
digen Landesmedienanstalten.

Big Brother ist meines Erachtens sympto-
matisch für einen Trend in der Fernsehunter-
haltung. Die Zukunft, und dies zeichnet sich
bereits konkret ab, wird uns, wie ich fürchte,
eine Reihe weiterer vergleichbarer Sende-
formate des „inszenierten menschlichen Le-
bens“ bescheren. Dies ist eine Entwicklung,
die nicht nur ich, sondern auch die Minister-
präsidenten der anderen Länder mit Sorge
sehen. Ich glaube, wir politisch Verantwort-
lichen sind gut beraten, solche Entwicklungen
ernst zu nehmen.

Eines sollte man bei der Diskussion über
rechtliche Maßnahmen nicht vergessen: wer
der Verantwortliche für diese Sendeformate
ist. Es ist der Fernsehveranstalter, der damit
Geld verdienen will. Wir sollten deshalb un-
geachtet des zur Verfügung stehenden recht-
lichen Instrumentariums auch weiterhin die
Veranstalter an ihre gesellschaftliche Verant-
wortung erinnern. Sie nehmen als Teil der viel-
fältigen Medienlandschaft in unserem Land
eine große Verantwortung für unsere Demo-
kratie und die hier lebenden Menschen wahr. 

Ungeachtet dessen bin ich der Auffassung,
dass wir mit dem zum 1. April 2000 in Kraft ge-
tretenen Vierten Rundfunkänderungsstaats-
vertrag auch im europäischen Vergleich ein
weit entwickeltes Rechtsinstrumentarium im
Persönlichkeits- und Jugendschutz zur Verfü-
gung haben. Dabei gilt als Programmgrund-
satz, die Würde des Menschen nicht nur „zu
achten“, sondern positiv „zu schützen“. Vor
allem aber unterliegen Sendungen einem
Sendeverbot, d.h. sie sind unzulässig, wenn
sie die Menschenwürde verletzen. Eine ent-
sprechende Regelung haben die Länder auch
im Mediendienstestaatsvertrag vorgesehen.

Somit steht ein rechtliches Instrumenta-
rium zur Verfügung, mit dem auch den Aus-
wüchsen der von mir mit Sorge betrachteten
weiteren Entwicklung solcher Psychoformate
begegnet werden kann.

Allerdings muss man sehen, dass für zu-
sätzliche rechtliche Regelungen durch die Län-
der in diesem Bereich kaum mehr Handlungs-
spielraum bleibt. Ein Gesetz kann letztlich kon-
krete Sendungen nicht verbieten. Insoweit
zieht das Grundrecht der Rundfunkfreiheit und
das verfassungsrechtlich normierte Zensurver-
bot klare Grenzen. Deshalb bleibt der Gesetz-
geber darauf angewiesen, mit unbestimmten
Rechtsbegriffen, wie etwa der „Würde des
Menschen“ zu arbeiten. Diese Rechtsbegriffe

43


