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Rede von Botschafter Bernard de Montferrand
anlässlich der Verleihung der Insignien eines Offiziers im
Nationalen Verdienstorden an Markus Schächter
Berlin, den 18. Januar 2011

Lieber Markus Schächter,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich freue mich, heute hier in der französischen Botschaft eine namhafte Persönlichkeit des
öffentlich-rechtlichen Fernsehens und damit einen wichtigen Akteur des demokratischen Lebens
zu begrüßen.
Lieber Markus Schächter, Sie haben Ihr Leben in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt und
vertreten somit eine noble Auffassung von Demokratie, in der die Bürger informiert und
respektiert werden. Dafür setzen Sie sich nicht nur im deutschen öffentlich-rechtlichen
Fernsehen ein, sondern auch auf europäischer Ebene und vor allem in Zusammenarbeit mit
Frankreich.
Gestatten Sie mir, wie es üblich ist, auf Ihre Verdienste einzugehen, bevor ich Ihnen die
Auszeichnung eines Offiziers im Nationalen Verdienstorden überreiche.
1. Zunächst einige Worte zu Ihrer bemerkenswerten Laufbahn in der Welt der Medien.
- Sie stammen aus einer kinderreichen Familie und haben sich aus eigener Kraft ganz
nach oben gearbeitet. Schon in der Schule fallen Sie durch gute Leistungen auf; sie bringen
Ihnen auch ein Stipendium für Ihr Studium ein. Von klein auf zeigen Sie großes Interesse an der
Welt, die Sie umgibt. Sie studieren Geschichte, Politikwissenschaft, Publizistik und
Religionswissenschaften. Diese vielfältige solide Grundlage haben Sie in Mainz und München,
aber auch in Lyon und Paris erworben. In dieser Zeit machen Sie auch erste Erfahrungen in der
Welt des Journalismus und der Medien, der Sie seitdem immer treu geblieben sind. Damals
fangen Sie als freier Journalist beim ZDF an. Sie arbeiten auch beim Südwestfunk und bei der
Deutschen Presseagentur in Paris, bevor sie vier Jahre lang die Leitung der Abteilung
Öffentlichkeitsarbeit im Kultusministerium Rheinland-Pfalz übernehmen.
- Fortan stellen Sie ihr Können und Ihre Arbeit in den Dienst eines großen Hauses – des
ZDF. In Ihren 30 Jahren beim ZDF arbeiten Sie in allen Abteilungen. Niemand kennt die Abläufe
so gut wie Sie. Sie leiten die Abteilungen „Kultur und Gesellschaft“ sowie „Kinder und Jugend“.
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Mit neuen, hochwertigen Sendungen wie „Terra X“ sprechen Sie ein breites Publikum
an. Dann werden Sie zu strategischen Aufgaben berufen – Sie werden Leiter der Abteilung
„Programmplanung“ und dann Programmdirektor. Ihre Wahl zum Intendanten des ZDF vor fast
neun Jahren krönt Ihre lange Laufbahn. Und Ihre Wiederwahl 2005 mit dem besten Ergebnis in
der Geschichte des ZDF zeigt, wie sehr man Sie schätzt – für Ihre Entscheidungen, aber auch
als Mensch: Fernsehen ist für Sie ein Mannschafts-Sport. Oder wie Sie einmal sagten: „Der Hof
ist am Ende wichtiger als der Bauer“.
2. Sie haben in Ihrer Laufbahn oft die Nähe zu Frankreich und Europa gesucht.
- Sie wurden in Hauenstein geboren, nur wenige Kilometer entfernt von der deutschfranzösischen Grenze. Da war es normal, dass Sie sich für den französischen Nachbarn
interessieren. Sie sind ein Frankreich-Liebhaber und sprechen die Sprache unseres Landes,
zu dem Sie immer enge Verbindungen unterhalten haben – sowohl beruflich wie auch privat. So
fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen den Redaktionen von ZDF, France Télévisions und
TF1: Diese Arbeit ist ganz wesentlich, weil sie den Zuschauern ihr Nachbarland näher bringt. Im
Juni wurde der deutsch-französische Journalistenpreis im Studio des ZDF -nur ein paar Schritte
von hier- verliehen. Initiativen wie diese bringen die Beziehungen zwischen unseren beiden
Ländern voran!
- Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von anspruchsvollen Produktionen
in Deutschland, Frankreich und ganz Europa. Dank der Zusammenarbeit zwischen ZDF,
France Télévisions und anderen europäischen Partnern konnten so erfolgreiche Projekte wie
„Napoleon“ oder „Krieg und Frieden“ entstehen. Sie sind ein Beweis dafür, dass Qualität und
Einschaltquoten alles andere als unvereinbar sind. Und dass Literatur und Geschichte ihren
Platz im Fernsehen haben. Als Vorsitzender der Mitgliederversammlung von Arte engagieren
Sie sich aktiv für die deutsch-französische Zusammenarbeit.
- Als Intendant des ZDF haben Sie wesentlich dazu beigetragen, die Strukturen des
Fernsehens zu modernisieren und es somit den neuen technologischen
Herausforderungen anzupassen. Das ist ein besonderes Merkmal Ihrer Persönlichkeit und
Ihrer Arbeit: Sie stellen die richtigen Fragen und nehmen den notwendigen Abstand, um die
richtigen Entscheidungen zu treffen. Sie haben das ZDF tiefgreifend reformiert und aus einem
Ein-Kanal-Sender eine multimediale Senderfamilie gemacht. Das Internet und die neuen
Zuschauer-Gewohnheiten erfordern mehr als einen Kanal. Sie entwickeln also neue, interaktive
Instrumente und ermöglichen so dem Publikum einen ganz flexiblen Zugang zu den Inhalten
Ihres Senders. Ihre Fähigkeit, voraus zu denken und die Dinge klar zu sehen, findet
Anerkennung weit über die deutschen Grenzen hinaus. Im November 2009 haben Sie den
„Emmy Directorate Award“ bekommen – von Henry Kissinger.
3. Die Auszeichnung heute gibt uns Anlass, einen Moment über die Zukunft des
Fernsehens in Europa nachzudenken.
- Mit den richtigen Mitteln kann das Fernsehen zur Schule des 21. Jahrhunderts werden.
Sie haben sich in Ihrer Laufbahn oft mit der Vermittlung von Wissen beschäftigt. Nicht nur als
Professor für Medientheorie und Medienpraxis. Ihr besonderes Interesse für das junge
Publikum hat Sie dazu bewegt, mehrere Bücher darüber zu schreiben und die Kindersendung
„logo“ mit ins Leben zu rufen. Wir alle wissen, wie wichtig diese pädagogische Arbeit für die
Demokratie ist! Ihr erstes Buch handelte im Übrigen nicht vom Fernsehen, sondern vom
Hambacher Fest 1832 – einem Symbol für die Demokratie, die Freiheit und die Freundschaft
zwischen den Völkern. Diesem Ideal folgen Sie heute in ihrer Arbeit. Und wer bei den MainzelMännchen genau hinsieht, der entdeckt an ihren Mützen die Verwandtschaft zur französischen
Marianne!
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- Die neuen technischen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, sollten – im besten
Sinne des Wortes – eine politische Rolle spielen. Mit Fernsehen, Internet und dem neuen
digitalen Fernsehen lässt sich ein breites Publikum erreichen. Aber wir dürfen keine Angst vor
diesen Herausforderungen haben. Zu oft werden in Europa pessimistische Stimmen laut. Zu oft
sind wir ängstlich. Wir dürfen keine Angst haben! Das Fernsehen sollte zum Aufbau Europas
und zur Annäherung der europäischen Gesellschaften beitragen. Europa ist kreativ. Europa ist
vielfältig. Europa behauptet sich im internationalen Kultur-Wettbewerb. Das Kino stand lange
unter amerikanischer Vorherrschaft; jetzt zeigt es mehr Vielfalt und Abwechselung und Europa
hat einen großen Anteil daran. Die Koproduktionen zwischen den europäischen Ländern sind
sehr vielversprechend. Ein gutes Beispiel ist der Film Small World, der vor wenigen Wochen zur
Eröffnung der französischen Filmwoche in Berlin präsentiert wurde. Und Bollywood in
Babelsberg zeigt: Europa ist auch ein wichtiger Dreh-Ort. Damit Europa kreativ bleibt, brauchen
wir Menschen wie Sie – Menschen, die sich anspruchsvollen Produktionen widmen und ihre
Fähigkeiten in den Dienst der breiten Öffentlichkeit stellen.

