
Köln, 15. Mai 2012

Stellungnahme

der „Initiative für Kultur im Rundfunk – Die Radioretter“

zu den „Veränderungen bei WDR 3“

Die WDR-Leitung hat am Sonntag, 13. Mai 2012, im Internet ihre aktualisierten

Pläne für die Veränderungen bei WDR 3 zusammengefasst:

http://www.wdr.de/unternehmen/programmprofil/aktuelles/wdr3_update.jsp

Die Hausmitteilung zeigt, dass die öffentlichen Diskussionen der vergangenen

Wochen spurlos an der Hierarchie des Senders vorbeigegangen sind. So behauptet

sie wahrheitswidrig, die geplanten Veränderungen seien „intensiv in den betroffenen

Redaktionen und mit den Gremien des WDR diskutiert worden“. Richtig ist, dass die

Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen von WDR 3  im November 2011 einen Brief

an die Hörfunkdirektion unterzeichnet haben, in dem sie - vergeblich - forderten, sich

vor organisatorischen Veränderungen zunächst „auf die künftigen Inhalte und 

Aufgaben“ von WDR 3 zu verständigen. Richtig ist auch, dass im März - neben 

anderen WDR-Kollegen - wiederum die Mehrheit der WDR-3-Mitarbeiter einen

Brief an die Intendantin unterzeichnet hat, in dem darum gebeten wurde, „dass sich 

die Hörfunkdirektion Zeit nimmt für die Entwicklung einer Reformalternative, in der

die bislang ignorierten Bedenken und Anregungen der Mitarbeiter Eingang finden“.

Und bei einer WDR3-Wellensitzung mit Monika Piel am 3. Mai wurden die

Reformpläne und die fehlende Diskussionsbereitschaft von fast allen anwesenden 

Mitarbeitern kritisiert. Bei den nun vorgestellten neusten Plänen, in die angeblich

„einige Ergebnisse der Diskussion der vergangenen Monate“ eingeflossen sind, 

handelt es sich tatsächlich nur um kosmetische Korrekturen.

1. Die WDR-Leitung stellt zwar ab Juni Veranstaltungen in Aussicht, in denen 

öffentlich über das Kulturradio diskutiert werden soll. Auch spricht sie davon, solche

Veranstaltungen in WDR 3 dokumentieren zu wollen. Die Forderungen einer breiten



Öffentlichkeit werden damit jedoch gezielt um ihren Sinn gebracht. Offene

Diskussionen, kreative Ideen und konstruktive Anstrengungen sind nicht zu

erwarten, wenn zuvor (unter Umständen am 30. Mai) Änderungen durchgesetzt

wurden, die vollendete Tatsachen geschaffen haben. Auch kündigt die WDR-Leitung

eine „Zukunftswerkstatt“ an, in der Redakteure unterschiedlicher Wellen und 

Mitarbeiter der Online-Redaktion neue Sendeformen für WDR 3 entwickeln und 

ausprobieren sollen. Auch hier muss gefragt werden, warum erst eine phantasielose

Programmreform verabschiedet wird, um anschließend Zukunftskonzepte zu 

entwickeln?  Und: Eine „Zukunftswerkstatt“, die wellenübergreifend und zudem

unter hierarchischer Regie arbeitet, lässt vermutlich wenig Raum für die  

spezifischen Fragen eines Kulturradios und die von Vorgaben oder Erwartungen

freie Entwicklung von Ideen.

2. Unbeirrt hält die WDR-Leitung an ihren Plänen fest, die „Journale“ auf WDR 3 zu

streichen und durch ein abendliches Journal zu ersetzen, das „einordnende Berichte

und Reportagen“ enthalten soll. Politischer Kommentar, Reflexion und praktisches

Urteilsvermögen werden damit tagsüber aus dem Kulturradio verbannt, statt - was

notwendig wäre - diese Form der Berichterstattung zu erweitern. Das ersatzweise

geplante abendliche Journal in der „Resonanzen“-Sendezeit engt nebenbei den 

Spielraum dieses Feuilletons  ein.

3. Die WDR-Leitung hält außerdem an ihrem Plan fest, die „Resonanzen“  über die

tagesaktuellen Informationen hinaus in großen Teilen in ein

Wiederholungsprogramm zu verwandeln. Dies würde das Programm von WDR 3 

endgültig um seinen spezifischen Charakter bringen.  Die Leitung stellt einen

„pointierten, meinungsfreudigen Kulturkommentar“ im Rahmen der abendlichen

Tageszusammenfassung in Aussicht. Dort ist ein Kommentar aber zwangsläufig

zeitlich und inhaltlich begrenzt, zudem gibt es schon in den jetzigen „Resonanzen“

bei Bedarf einen oder gar mehrere Kulturkommentare in unterschiedlichen Längen

und Formen. Neu ist der angekündigte  „Kommentar“ insofern nicht.

4. Die WDR-Leitung stellt einen wöchentlichen zehnminütigen „Radio-Essay“ in 

Aussicht, der die Kritiker der Streichungen offenbar ruhigstellen soll. Gegen diesen

„Essay“ ist nichts einzuwenden. Er kann aber die Verluste vergangener Jahre nicht

ausgleichen und wird von neuen Streichungen begleitet, so dass er nicht mehr ist - als



ein Trostpflästerchen.

5. Zwar werden nun „in Ergänzung zu den ursprünglichen Plänen“ zehn einstündige

Musikfeatures im Jahr versprochen, was aber die Umwandlung des wöchentlichen

Sonntags-Featureplatzes in einen nach Kostenkriterien zu bestückenden Sendeplatz

nicht rückgängig macht. (Gesendet werden sollen dort nur Features, für die man kein 

Wiederholungshonorar zahlen muss.) Weiterhin gestrichen bleiben auch die

„Musikpassagen“ und damit ihre individuelle Dramaturgie und Präsentation.

6. Für das als „Programmentwicklung“ bezeichnete neue Kulturmagazin am Sonntag 

wurde nach wie vor kein Personal- und Etatplan vorgelegt, der aus dieser Sendung 

tatsächlich eine Innovation machen könnte, ebenso fehlt weiterhin ein inhaltliches

Konzept für  den neuen Online-Auftritt. Internet an sich ist noch keine

Programmidee.

7. Unbeirrt hält die WDR-Leitung auch an ihrer „Organisationsreform“ fest, die die

funktionierende Musikabteilung auflöst und die Musik-Redakteure auf zwei

verschiedene Abteilungen verteilt; die außerdem neue Zwischenhierarchien schaffen 

und Kompetenzstreitigkeiten auslösen wird, die ein lebendiges Programm

empfindlich stören. Überall - in der Wirtschaft wie in der Politik - suchen die

Institutionen nach „flachen“ Hierarchien. Die WDR-Leitung hält aber an einer

weiteren Hierarchisierung fest, die der Entwicklung eines beweglichen, kreativen

Kulturradios entgegensteht. Organisatorische Reformen müssen aus inhaltlichen

Konzepten hervorgehen - nicht umgekehrt. Mit administrativen Maßnahmen legt die

WDR-Leitung dagegen die inhaltlichen Möglichkeiten von WDR 3 im Vorgriff fest

und schnürt Rundfunkpublizistik ins enge Korsett von Ablaufdiagrammen und 

fachlich wie organisatorisch sinnlosen Befehlsstrukturen ein.

Die Hörfunkdirektion des WDR hat sich in den vergangenen Wochen

programmpolitisch und kommunikativ  diskreditiert. Sie hat keine neuen Ideen, 

sondern nur Kürzungsprogramme vorgelegt. Statt die Diskussion zu führen, hat sie

ihre Kritiker im WDR einzuschüchtern versucht. Sie hat sich ins Studio

eingeschlossen und dort eine neue Art Verlautbarungsrundfunk erfunden, den die

Mehrzahl der Hörer auch so  empfanden. Widerwillig wurden die Gremien

(Rundfunkrat und Programmausschuss) erst einbezogen, als die öffentlichen Proteste



nicht mehr zu überhören waren. Und anstatt konstruktiv einzugreifen, wie es ihre

Aufgabe wäre, hat die Intendanz über Monate hinweg beharrlich geschwiegen. All

ihrer Reform-Rhetorik zum Trotz scheint die WDR-Hierarchie unreformierbar zu

sein.

Es liegt nun bei den Redakteuren des WDR, sich dieser Entwicklung zu widersetzen.

Und es liegt beim Rundfunkrat, ihr seine Zustimmung zu verweigern. Denn die Pläne

der Hörfunkleitung stärken nicht, wie behauptet, „die Rolle von WDR 3 als

„Kulturplattform für NRW“. Sie setzen den Raubbau der vergangenen Jahre fort. Sie

reduzieren WDR 3 noch mehr auf schlichte abbildende Kulturberichterstattung, statt

neue Räume für Kulturreflektion und -produktion zu öffnen. Ein weiterer

Hörerschwund wäre die Folge. Nicht zuletzt würde er die Legitimation des

öffentlich-rechtlichen Rundfunks weiter untergraben.

Seinem gesellschaftspolitischen Auftrag kommt der Rundfunkrat nur nach, wenn er 

sich dieser Entwicklung entgegenstellt.


