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ARD, ZDF und 
andere Sender

Was ist der öffentliche Rundfunk?

Im folgenden Text geht es um 
bestimmte Radio-Sender und 
Fernseh-Sender in Deutschland.

Man nennt sie auch: 
öffentlicher Rundfunk.

Im Text geht es um folgende Fragen:

• Was ist der öffentliche Rundfunk?

• Welche Aufgaben hat er?

•  Woher kommt das Geld für den 
öffentlichen Rundfunk?

•  Welche Meinungen gibt es zum 
öffentlichen Rundfunk?

Was ist der öffentliche 
Rundfunk?

Mit dem Wort „Rundfunk“ fasst 
man vor allem Radio und Fernsehen 
zusammen.

Wenn man vom Rundfunk spricht, 
könnte man also auch „Radio-Sender 
und Fernseh-Sender“ sagen.

Im folgenden Text wird aber der 
Begriff „Rundfunk“ verwendet.

In Deutschland gibt es zwei 
verschiedene Arten von Rundfunk:

1. Privater Rundfunk

Zum privaten Rundfunk gehören 
Fernseh-Sender wie ProSieben, SAT.1 
oder RTL. 
Und Radio-Sender wie FFH oder 
Antenne Bayern.

Den privaten Rundfunk gibt es seit 
ungefähr 35 Jahren.

Er wird von Firmen angeboten. 
Diese Firmen wollen damit Geld 
verdienen.

Das Geld für den privaten Rundfunk 
kommt zum Beispiel aus der Werbung. 
Oder man zahlt den Firmen Geld, 
damit man ihre Sender sehen darf.

2. Öffentlicher Rundfunk

Zum öffentlichen Rundfunk gehören 
Fernseh-Sender wie ARD, ZDF oder 3sat. 
Und Radio-Sender wie Radio Bremen, 
hr-info oder Deutschland-Funk. 

Auch die Internet-Seiten von diesen 
Sendern gehören dazu.
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Den öffentlichen Rundfunk gibt es in 
Deutschland seit 75 Jahren.

Das Geld für den öffentlichen 
Rundfunk kommt von den Bürgern. 
Die Menschen in Deutschland 
bezahlen den öffentlichen Rundfunk 
also gemeinsam.

Welche Aufgaben hat der 
öffentliche Rundfunk?

Der private Rundfunk soll also vor 
allem Geld verdienen.

Der öffentliche Rundfunk hat ganz 
andere Aufgaben.

Diese Aufgaben stehen sogar im 
Gesetz.

Im Folgenden die wichtigsten 
Aufgaben vom öffentlichen 
Rundfunk.

Versorgung mit den wichtigsten 
Sendungen

Der öffentliche Rundfunk soll dafür 
sorgen, dass alle Menschen im Land 
mit Fernsehen und Radio versorgt 
sind.

Viele unterschiedliche Sendungen

Der öffentliche Rundfunk soll 
viele unterschiedliche Sendungen 
anbieten.

Das bedeutet: 
Für jeden Bürger soll etwas dabei sei.

•  Es soll Infos, Hintergrund-Wissen 
und Beratung geben. 
Zum Beispiel: Nachrichten und 
Dokumentationen.

•  Es soll Unterhaltung geben. 
Zum Beispiel: Filme, Hörspiele, 
Serien, Sport und Shows.

•  Es soll Kultur geben. 
Zum Beispiel: Konzerte und 
Veranstaltungen.

Viele unterschiedliche Meinungen

Der öffentliche Rundfunk soll den 
Bürgern ganz unterschiedliche Infos 
geben.

Und zwar so, dass jeder Bürger sich 
eine eigene Meinung bilden kann. 
Zum Beispiel zu Themen aus der Politik.

Denn: Deutschland ist eine 
Demokratie. 

Das bedeutet, dass alle Bürger 
mitbestimmen können, was im Land 
geschehen soll.

Das können sie nur, wenn sie gute 
Infos haben.

Das Programm der Sender muss 
einen Überblick über das Leben der 
ganzen Bevölkerung geben.

Auch Gruppen, zu denen nicht die 
meisten Menschen in Deutschland 
gehören, müssen berücksichtigt 
werden.

Unabhängig sein

Der öffentliche Rundfunk soll immer 
unabhängig sein.

Er soll nicht vom Staat oder von 
privaten Firmen beherrscht oder 
beeinflusst werden.

Deshalb darf er zum Beispiel nicht 
aus Steuern bezahlt werden.

Woher kommt das Geld für den 
öffentlichen Rundfunk?
Der öffentliche Rundfunk braucht Geld.

Zum Beispiel muss er diese Dinge 
bezahlen: 
• Lohn für die Mitarbeiter 
• Miete für die Räume 
• Geräte, um Sendungen zu machen

Das Geld kommt zu einem großen 
Teil von den Bürgern. 

Die meisten Bürger müssen dafür 
einen Beitrag bezahlen.

Der Name vom Beitrag ist: 
Rundfunk-Beitrag.



Rundfunk-Beitrag

Der Rundfunk-Beitrag kostet im 
Moment 17,50 Euro im Monat.

Jeder Haushalt muss ihn bezahlen.

Wenn mehrere Personen zusammen 
in einem Haushalt leben, müssen sie 
den Rundfunk-Beitrag nur einmal 
bezahlen.

Man muss den Rundfunk-Beitrag 
immer zahlen. 
Auch wenn man keinen Fernseher, 
kein Radio und kein Internet hat.

Auch Firmen und Einrichtungen 
müssen den Rundfunk-Beitrag 
bezahlen.

Zum Beispiel, wenn in einer 
Werkstatt das Radio läuft. 
Oder in einem Laden der Fernseher.

Manche Personen müssen keinen 
Rundfunk-Beitrag bezahlen.

Zum Beispiel:

• Taube und blinde Menschen

•  Menschen, die in einer 
Pflege-Einrichtung leben

•  Manche Menschen, die Hilfen vom 
Staat bekommen

Was bringt 
der Rundfunk-Beitrag?

Der wichtigste Grund für den 
Rundfunk-Beitrag lautet:

Der Beitrag sorgt dafür, dass der 
öffentliche Rundfunk unabhängig ist.

Und zwar unabhängig von privaten 
oder staatlichen Geld-Gebern.

Zum Beispiel von Politikern oder 
privaten Firmen.

Unabhängig bedeutet: Niemand 
vom Staat oder von privaten Firmen 
kann über den öffentlichen Rundfunk 
bestimmen.

Der öffentliche Rundfunk entscheidet 
selbst, welche Inhalte er im 
Fernsehen, Radio oder Internet 
sendet.

Niemand darf sich hier einmischen.

Was passiert mit dem 
Rundfunk-Beitrag?

Das Geld vom Rundfunk-Beitrag wird 
an die öffentlichen Radio-Sender und 
Fernseh-Sender verteilt.

Die Sender benutzen das Geld, um 
damit ihre Sendungen zu machen. 

Sie bezahlen damit zum Beispiel die 
Reporter.

Ganz wichtig: Das Geld muss 
verwendet werden, um die Menschen 
zu informieren, zu bilden und zu 
unterhalten.

Geld aus Werbung

Ein kleiner Teil vom Geld für den 
öffentlichen Rundfunk kommt auch 
aus der Werbung.

Zum Beispiel aus Radio-Werbung 
oder Fernseh-Werbung.

Der öffentliche Rundfunk darf aber 
nur eine bestimmte Menge an 
Werbung senden.

Er darf viel weniger Werbung als die 
privaten Sender senden.

Die Länge von der Werbung ist klar 
geregelt. 
Und auch die Uhr-Zeit, wann sie 
gesendet werden darf.

So wird aufgepasst, dass das Geld 
aus der Werbung begrenzt ist.

Denn der öffentliche Rundfunk soll ja 
unabhängig sein. 
Auch vom Geld von den Firmen, die 
Werbung machen.
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Unterschiedliche Meinungen 
zum öffentlichen Rundfunk
Umfragen zeigen immer wieder: Die 
meisten Menschen in Deutschland 
sind mit dem öffentlichen Rundfunk 
recht zufrieden.

Und die meisten Menschen halten 
ihn auch für wichtig.

Es gibt aber auch Dinge, die viele 
Menschen schlecht am öffentlichen 
Rundfunk finden.

Hier ein paar Beispiele.

Unzufriedenheit mit dem Geld

Manche Menschen finden den 
Rundfunk-Beitrag zu hoch.

Manche Menschen nutzen das 
Angebot vom öffentlichen Rundfunk 
gar nicht. 
Sie müssen aber trotzdem dafür 
bezahlen.

Das finden sie unfair.

Manche finden auch: 
Die öffentlich-rechtlichen Sender geben 
zu viel Geld für ihre Sendungen aus.

Unzufriedenheit mit den Sendungen

Manche Menschen finden das 
Angebot vom öffentlichen Rundfunk 
schlecht.

Sie finden es passt nicht mehr zur 
heutigen Zeit.

Oder sie finden die Mischung aus 
Infos, Bildung und Unterhaltung zu 
schlecht verteilt.

Unzufriedenheit mit den 
unterschiedlichen Meinungen

Manche Menschen meinen, dass 
zu wenig verschiedene Meinungen 
gezeigt werden. 

Dabei steht im Gesetz, dass 
der öffentliche Rundfunk viele 
verschiedene Meinungen zeigen muss.

Das ist wichtig, damit sich die Bürger 
eine eigene Meinung bilden können.

Öffentlichen Rundfunk verbessern

Eine häufige Meinung ist auch: 
Der öffentliche Rundfunk ist wichtig.

Aber: Es gibt viele Dinge, die man an 
ihm verbessern kann.

Man könnte zum Beispiel einige 
öffentliche Sender schließen.

Und die Sender könnten sparsamer 
mit dem Geld umgehen.

Auch dann könnten sie ihre 
Aufgaben noch erfüllen.

Deswegen sollte es beim öffentlichen 
Rundfunk Veränderungen geben.

Kurz zusammengefasst
Zum öffentliche Rundfunk gehören 
also bestimmte Radio-Sender und 
Fernseh-Sender.

Sie werden von allen Menschen in 
Deutschland gemeinsam bezahlt.

Sie sollen dafür sorgen, dass alle 
Menschen in Deutschland Infos und 
Unterhaltung bekommen.

Viele Menschen in Deutschland 
finden den öffentlichen Rundfunk gut.

Es gibt aber auch andere Meinungen.

leicht  

erklärt!
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