1

Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Petra Schmitz
Plenarsitzung vom 29.04.2013

Es gilt das gesprochene Wort

Bericht über die Untersuchung der BRF-Sachlage

Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung
und Parlament!
• Braucht die Deutschsprachige Gemeinschaft einen öffentlichrechtlichen Rundfunk- und Fernsehsender?
• Kann die Deutschsprachige Gemeinschaft sich diesen überhaupt
leisten?
• Erhält der Belgische Rundfunk genügend finanzielle Mittel, um
seinen Auftrag zu erfüllen?
Alle drei Fragen kann die ProDG-Fraktion vorbehaltlos mit einem
eindeutigen Ja beantworten.
 Ja, wir brauchen einen Rundfunk und Fernsehsender mit
eindeutigem Informationsauftrag.
 Ja, die Deutschsprachige Gemeinschaft lässt sich die
Finanzierung des BRF einiges kosten, circa 5 Millionen Euro jedes
Jahr. Und das ist gut angelegtes Geld und eine verkraftbare
Investition.
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 Und ja, der BRF erhält die nötigen Mittel, um seinen Auftrag, so
wie er im Geschäftsführungsvertrag festgehalten ist, zu erfüllen.
Zurück zum eigentlichen Thema: Zur Untersuchung der BRF-Finanzlage
im Jahre 2012.
Besonders relevant scheint es uns zu unterstreichen, dass die
Deutschsprachige Gemeinschaft „ihren“ Sender keineswegs am langen
Arm verhungern hat lassen.
Um die Sinnlosigkeit solcher Behauptungen zu untermauern, darf auch
noch einmal daran erinnert werden, dass der BRF im Oktober 2011 hier
in diesem Hause einen ausgeglichenen Haushaltsplan für 2012
präsentierte, ja nur präsentieren konnte, weil die Regierung die
Dotation um 145.000 Euro (5,25%) nachbesserte, also den BRF konkret
refinanzierte.
Doch werfen wir einen Blick darauf, wie sich die finanzielle Lage des BRF
derart zuspitzen konnte. Die ProDG-Fraktion möchte acht Aspekte
anführen.
Stichwort Personalkosten:
Die Personalkosten sind im Jahre 2012 gestiegen, weil:
• Verlängerungen von Arbeitsverträgen nicht in den
Berechnungen berücksichtigt worden sind;
• Kurzfristig zusätzliches Arbeitspersonal eingestellt worden ist;
• Und verbleibende Überstunden abgebaut werden mussten.
• Weitere Mehrausgaben durch den Index- und Dienstaltersprünge
kamen hinzu.
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• Und auch in den Jahren 2013, 2014 und 2015 werden die
ohnehin hohen Personalkosten aufgrund der sogenannten
Verjüngung der Baremen weiter steigen.

Stichwort Honorarkosten:
Im Herbst 2011 kündigten die BRF-Verantwortlichen an, den
Haushaltsposten „Honorarkosten“ im Jahre 2012 bewusst niedrig zu
halten. Dies ist alles andere als gelungen.
Einiges spricht dafür, dass diese Steigerung (ein Plus von 180.000 Euro)
weder budgetiert noch mit dem Verwaltungsrat abgestimmt war.
Ende Juni 2012 waren schon 97,75% der Mittel in diesem Posten
aufgebraucht.

Stichwort Verträge:
Der Vertrag mit der Deutschen Presse-Agentur wurde entgegen einer
ursprünglichen Entscheidung doch verlängert, sodass 25.000 Euro fällig
wurden, die nicht im HH 2012 eingeplant waren.

Stichwort Programmreform:
Kostenneutral sollte sie sein, laut Vorgabe des VWR, die im Frühjahr
2011 angestoßene Programmreform. Kostenneutralität heißt zwar
nicht, dass keine Kosten entstehen dürfen, aber die Gegenfinanzierung
gewisser Teilbereiche wurde nicht verwirklicht. Grob überschlagen
haben die TV-Produktionen „Also Ehrlich“, „Vitamin TV“ und
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„Treffpunkt“ unter dem Strich ein Defizit von beinahe 84.000 Euro
ausgemacht. Für die Radioformate fielen 83.000 Euro Zusatzkosten an.

Stichwort Führungslosigkeit:
Monatelang musste das BRF-Schiff ohne Steuermann, sprich Direktor,
auskommen. In der derzeitigen Aufgabenverteilung ist er der Einzige,
der über alle Elemente verfügt, um die Kontrolle über die Ausgaben zu
bewahren. Wie diese Übergangsphase unzweifelhaft bewiesen hat, ist
der Direktionsrat in seiner aktuellen Struktur nicht in der Lage gewesen,
die Zügel straff in die Hand zu nehmen.

Stichwort mangelnde Kommunikation und Zusammenarbeit
Führungsvakanz und unzureichendes Übergangsmanagement erklären
jedoch nicht alles: Ein gutes beziehungsweise schlechtes Beispiel für
Beziehung und Kommunikation zwischen Direktion und Verwaltungsrat
ist die nicht gegengezeichnete Entscheidung, Ende 2011 drei Verträge
mit der Firma Zimmermann Media zu verlängern. Kostenpunkt: 185.000
Euro, die vorab in keinem HH-Posten eingeplant worden waren. Doch
warum eine Geheimhaltungsklausel, in der sich beide Vertragspartner
Verschwiegenheit zusichern? Diese Feststellung stellt dabei keinen
Widerspruch zu den Aussagen dar, dass den Verträgen ein scheinbar
vertretbares Preisleistungsverhältnis zugrunde liegt und dass diese
Verträge „nur“ fortgeführt wurden.
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Stichwort Sparmaßnahmen:
Schließlich bleibt auch der BRF nicht von der Entwicklung der
Finanzlage der Deutschsprachigen Gemeinschaft aufgrund der
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise verschont. Die allgemein
gültigen Sparmaßnahmen führen beim BRF zu einem Einfrieren der
Dotation für die Jahre 2013 und 2014.
Übrigens alle paragemeinschaftlichen Einrichtungen in der DG stehen
bei steigenden Lohnkosten vor großen Herausforderungen.

Stichwort Managementfehler:
Ein Beispiel: Laut mehreren Aussagen gab es keine „ganzheitliche“
Planung bezüglich der Programmreform. So wurde bei der Planung der
neuen Sendungen keine detaillierte Auflistung erstellt und die Planung
des erforderlichen Personalbedarfs nicht vollständig durchdacht.
.....................
Kolleginnen und Kollegen, Ausschuss II hat sich intensiv und kritisch in
vielen Sitzungen mit der defizitären Finanzsituation des BRF
auseinander gesetzt:
Nach sechs Anhörungen in öffentlicher Sitzung (Ich erspare Ihnen und
mir eine weitere Aufzählung der angehörten Personen), wurden im
Februar weitere Fragen schriftlich an den Direktor und den
Verwaltungsrat gerichtet.
Nach dem Erhalt der Antworten wurde wieder stundenlang über
Feststellungen und Empfehlungen in weiteren Sitzungen kontrovers
diskutiert. Das gehört zum politischen Geschäft dazu.
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Dass die Mehrheit allerdings laut Luc Frank „gemauert“ haben soll, um
zu verhindern, dass der Abschlussbericht zuerst veröffentlich und die
Diskussion hier im Hause etwas später in Angriff genommen werden
solle, damit die unterschiedlichen Positionen auch von interessierten
Bürgern nachvollzogen werden kann, ist nichts anderes als eine glatte
Lüge.
In der Tat hat die Mehrheit darauf gedrängt, dass nach monatelanger
Debatte und Untersuchung im Ausschuss II die Fakten ans Licht, sprich
an die Öffentlichkeit kommen. Die CSP hat zu keinem Zeitpunkt konkret
den Vorschlag gemacht, dass der Bericht - wie oben erwähnt - im
Vorfeld veröffentlicht wird. Ich muss sagen, dass mir dieser Politikstil,
den Luc Frank anscheinend anstrebt, arg missfällt.
Ich frage mich, um wen es eigentlich geht.
Ist es wirklich der BRF, der im Fokus steht oder ist er zum politischen
Spielball einiger Parteien geworden?
Doch zurück zur Frage der Verantwortlichkeit in Sachen BRF Finanzlage.
Auch wenn gewisse Teile der Öffentlichkeit geradezu danach schreien,
dass Köpfe rollen, ein beziehungsweise eine Verantwortliche oder
gleich mehrere (anders formulieren: … oder Verantwortliche)
öffentlich an den Pranger gestellt werden müssen, werden Sie, werte
Kollegen, für eine solche kontraproduktive Absicht bei der ProDGFraktion keine Unterstützung finden.
„Der“ Fehler ist nicht von einer einzelnen Person oder einem einzigen
Gremium begangen worden. Vielmehr haben nicht zuletzt die
Anhörungen zutage gefördert, dass gerade im Medienhaus BRF viel
öfter, als wir das vermutet haben, längst nicht alle Beteiligten auf der
gleichen Frequenz also Wellenlänge waren.
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Zudem wurde die Buchhaltung (August 2011 – März 2012) von einem
externen Bilanzprüfer geprüft und es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.
Wir sollten den Blick konsequent nach vorne richten: Die sich
aufdrängenden Handlungsfelder betreffen zunächst einmal die
öffentlich-rechtliche Einrichtung selbst.
Daher unsere im Folgenden aufgeführten acht Empfehlungen:


Empfehlung 1:
Extrem vereinfacht ausgedrückt könnte die Maxime lauten: Der
BRF bekommt von der DG eine jährliche Dotation von etwas
mehr als fünf Millionen Euro und damit muss er - salopp
formuliert - klar kommen. Ein Leitmotiv, das ja nicht nur für
den BRF gültig ist. Es gilt also, sich seiner Kernaufgaben zu
erinnern und sie zu berücksichtigen und umzusetzen.



Empfehlung 2:
Für die unmittelbare Zukunft muss die Priorität darin bestehen,
im

Haushalt

2013

Maßnahmen

schnellstmöglich 2014 ein

vorzusehen,

um

Haushaltsgleichgewicht zu

erreichen. Indem die Regierung für 2012, 2013 und 2014
Defizite von 417.000, 286.000 beziehungsweise 150.000 Euro
genehmigt, leistet sie dazu einen nicht unerheblichen Beitrag
Letztendlich handelt es sich bei einer Genehmigung eines
Defizites doch um eine de-facto-Anhebung der Dotation.


Empfehlung 3:
Mittelfristig kann es nur um eine strukturelle Sanierung der
BRF-Finanzen gehen. Infrage kommen dazu neben einer
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Verringerung der Funktionskosten unumgänglicherweise die
Aufwendungen für Personal, die bekanntlich 90 Prozent der
Gesamtausgaben darstellen. Dass die dort erforderlichen
Einschnitte dem Anspruch der Sozialverträglichkeit gerecht
werden müssen, steht für ProDG außer Zweifel. Die
ausgesprochenen Entlassungen waren situationsbedingt zwar
unvermeidbar, dürfen sich aber nicht wiederholen.


Empfehlung 4:
Ein letztes Wort zu den Finanzen: Der Begriff Eigeneinnahmen
könnte zu einem Schlüsselwort werden. Hier besteht sicherlich
Luft nach oben.



Empfehlung 5:
Der

BRF

benötigt

zudem

dringend

eine

gründliche

Organisationsanalyse. Das Audit, das in wenigen Wochen
durchgeführt werden soll, scheint uns geeignet, die während
der

Anhörungen

erneut

festgestellten

Mängel

zu

dokumentieren und sie in der Folge zu beheben.


Empfehlung 6:
Die gleiche Tragweite messe ich dem Strategieprozess bei. In
diesem Rahmen ist es wünschenswert, die Opportunität einer
Abdeckung aller Hörersparten und die Resonanz der
verschiedenen Rundfunk- und Fernsehformate zu prüfen. Alle
Personalmitglieder des BRF müssen den Strategieprozess nicht
nur eng begleiten, sie müssen aktiv an all seinen verschiedenen Phasen teilhaben.



Empfehlung 7:
Wichtige Hausaufgaben warten meines Erachtens aber auch
auf Parlament und Regierung, was mich zum siebten
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Handlungsfeld führt: Wenn wir hohe Haushaltsdisziplin vom
BRF

verlangen,

können

wir

weder

offiziell

noch

unterschwellig Zusatzleistungen in Sachen Rundfunk,
Fernsehen oder Internet verlangen, ohne zusätzliche
Mittel bereitzustellen.


Empfehlung 8:
Schließlich führt wohl kein Weg an einer Reform der Struktur
des BRF-Verwaltungsrats vorbei. Diesem Vorhaben sollten
wir die erforderliche Aufmerksamkeit widmen und einmal
mehr den Blick über den Tellerrand wagen. Obwohl von völlig
anderer Dimension hat vor nicht langer Zeit die VRT das
Konzept ihrer politisch besetzten Gremien erneuert. In
Flandern oder anderswo dürfte sicherlich ein wichtiger
Erfahrungsschatz auszumachen sein.

Ich möchte die Stellungnahme der ProDG-Fraktion mit einem Zitat
beenden: „Die im Grunde genommen müßige Frage nach dem Schuldigen
sollte deshalb der Bemühung weichen, die BRF-Strukturen so zu verbessern,
dass sich das Pannen-Jahr 2012 so schnell nicht wiederholt.“ Zitatende.
Das stammt nicht aus meinem Mund, sondern aus der Feder des
früheren BRF-Journalisten und heutigen GrenzEcho-Redakteurs Boris
Cremer in seiner Kommentierung zur öffentlichen Sitzung des
Ausschuss II.
Jedenfalls könnte man die Richtschnur für die unmittelbare BRFZukunft in unseren Augen so umschreiben.
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Für die ProDG-Fraktion steht außer Zweifel, dass die Deutschsprachige
Gemeinschaft einen Rundfunk- und Fernsehsender mit eindeutigem
Informationsauftrag benötigt, und dieser BRF wiederum benötigt
engagierte und begeisterungsfähige Mitarbeiter.
Wir sollten alle gemeinsam für die dafür erforderlichen Voraussetzungen sorgen und den Blick nach vorne werfen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Petra Schmitz
ProDG-Fraktion im PDG
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