
	 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vorab per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der AfD: Gesetz zur stär-
keren Verankerung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in der 
Arbeit des Westdeutschen Rundfunks (Drucks. 17/8417) 
 
Anhörung des Ausschusses für Kultur und Medien am 10. September 2020 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27. August 2020 
 
 
 
 
 

	

	
                              An das 
Sekretariat Ausschusses für Kultur und Medien 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtages 1 
 
40221 Düsseldorf 
	

 Privatdozent Dr. iur. habil. Ulrich Vosgerau · Rechtsanwalt 
				

merten
Parlamentspapiere



	 2 

A. Änderungen im WDR-Gesetz 
 
I. Gegenstand der Anhörung und Hintergrund des Gesetzentwurfs 
 
Gegenstand des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD ist zunächst eine eher unauffällige Än-
derung im Programmauftrag des WDR gemäß § 4 Abs. 2 WDR-Gesetz. Soll der WDR bisher 
„das friedliche und gleichberechtigte Miteinander der Menschen unterschiedlicher Kulturen 
und Sprachen im Land fördern und diese Vielfalt in konstruktiver Form abbilden“, so soll nun 
auch das gleichberechtigte Miteinander unterschiedlicher Generationen gefördert werden. 
Damit will man auf die Affäre um das „Umweltsau-Lied“ reagieren, dessen öffentliche und 
gebührenfinanzierte Aufführung für manche Empörung gesorgt hatte. 
 
Weiter sollen Programmitarbeiter eine schriftliche Erklärung ihrer Verfassungstreue abgeben, 
wofür § 32 WDR-Gesetz geändert werden soll: 
 

Die Programmmitarbeiter sind verpflichtet, eine schriftliche Erklärung abzugeben, im 
Rahmen ihrer Betätigung für den WDR die freiheitliche demokratische Grundordnung, 
den Programmauftrag (§ 4) und die Programmgrundsätze (§ 5) zu wahren und keine Be-
strebungen zu unternehmen, die sich gegen den Bestand oder die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes richten oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung 
der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel 
haben. Die Erklärung ist gegenüber dem Intendanten abzugeben und der Verfassungs-
schutzbehörde des Landes zuzuleiten.  

 
Auch durch diese Änderung des WDR-Gesetzes sollte auf Umstände im Nachgang der „Um-
weltsau“-Affäre reagiert werden; es hatte sich wohl gezeigt, daß Mitarbeiter des WDR, die 
das „Umweltsau“-Lied in sogenannten sozialen Netzwerken vehement und aggressiv gegen 
Kritiker verteidigten. Der Gesetzentwurf stammt bereits vom 14. Januar 2020. 
 
Erst vor einigen Wochen entspannte sich indessen eine Angelegenheit, die in denselben Kon-
text paßt: ein Oberstleutnant der Bundeswehr, der derzeit im Bundesverteidigungsministerium 
mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat, hatte privat in einem sogenannten sozialen Netzwerk den 
Beitrag eines entfernten  Bekannten „geliked“, der sinngemäß schrieb, er lasse es sich im Ur-
laub gutgehen. Zur näheren Illustration dessen hatte das Bild einer Tasse Kaffee „gepostet“. 
Wegen des Formats kaum erkennbar, ließ sich aber mit einiger Mühe feststellen, daß auf dem 
Tisch mit der Tasse Kaffee auch ein Buch des vielfach mit Literaturpreisen ausgezeichneten 
französischen Romanciers Jean Raspail lag, das im Antaios-Verlag erschienen war. Vermut-
lich hatte der Oberstleutnant dies gar nicht gesehen. 
 
Aus diesen Umständen konstruierte das ARD-Magazin „Panorama“ dann abenteuerliche Spe-
kulationen über ein rechtsextremistisches Netzwerk, das auf der Führungsebene des BMVG 
seine Fäden ziehe. Der Oberstleutnant, der sich übrigens nachweislich seit vielen Jahren für 
die Integration von Soldaten mit Migrationshintergrund in die Bundeswehr einsetzt, wurde 
zeitweilig vom Dienst suspendiert, um die „Verdachtsmomente“ gegen ihn näher zu untersu-
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chen. Ein bekannter Grünen-Politiker forderte, ebenfalls in einem sogenannten sozialen 
Netzwerk, er müsse unverzüglich aus der Bundeswehr entfernt werden.  
 
Als diese fast schwer zu glaubende Affäre durch die Tageszeitung „Die Welt“ und deren Mit-
arbeiter Don Alphonso (Rainer Meyer) näher untersucht wurde, kam nicht nur heraus, daß die 
im Fernsehbeitrag als maßgebliche Autoritäten zitierten „Rechtextremismus-Experten“ keinen 
nennenswerten wissenschaftlichen Hintergrund hatten und auch keinerlei wissenschaftliche 
Forschungen betrieben, sondern offenbar Vollzeit-Aktivisten der linken Szene waren. Son-
dern es zeigte sich auch, daß für den verantwortliche Mitarbeiter des NDR wiederum auf so-
genannten sozialen Netzwerken mit zahlreichen Akteuren und Gruppen aus dem linksradika-
len Spektrum verbunden waren, darunter wohl auch gewaltaffinen und offen verfassungs-
feindlichen Gruppierungen. D.h., wenn es irgendwelche „Verdachtsmomente“ gab, dann ge-
gen die entsprechenden NDR-Mitarbeiter. Diese wurden jedoch nicht vom Dienst suspendiert.  
 
Oder: erst vor einiger Zeit wurde bei Radio Bremen ein langjähriger Mitarbeiter (freilich des 
technischen Dienstes und nicht einer Redaktion) in den regulären Ruhestand verabschiedet, 
dessen erster Kontakt mit diesem Sender, seinem späteren Arbeitgeber, darin bestanden hatte, 
daß er im Juni 1990 Anführer einer Demonstration gegen einen Auftritt des Politikers Franz 
Schönhuber bei der Talkshow „III nach 9“ im sogenannten „Gläsernen Studio“ des Senders 
gewesen war. Aus der Demonstration heraus wurden Steine auf das „Gläserne Studio“ gewor-
fen, wodurch Scheiben zu Bruch gingen. Der Anführer des ganzen Treibens wurde kurze Zeit 
später, obwohl Radio Bremen volle Kenntnis von diesen Umständen hatte, dort als techni-
scher Mitarbeiter eingestellt und verbrachte dort sein ganzes Berufsleben. 
 
Oder: bei einem im ZDF geführten Interview mit Wolfgang Schäuble sorgte es im Jahr 2019 
für Irritationen, daß immer wieder ein Kameramann zu sehen war, der ein schwarzes Oberteil 
mit erkennbaren Zeichen der sogenannten „Antifa“, einer gewaltbereiten linken Gruppe, trug, 
die immer wieder durch ungeheuer brutales Vorgehen v.a. gegen Polizeibeamte, die sie zumal 
am Rande von Demonstrationen nicht selten mit offensichtlicher Tötungsbereitschaft angreift, 
auffällt. Auf dem Oberteil war neben dem fünfzackigen Stern und einer geballten Faust der 
gedruckte Slogan „Brüllen, zertrümmern und weg“ zu lesen. Das ZDF erklärte auf Anfragen 
u.a., ihre Kameraleute seien gehalten, bei der Arbeit dunkle Kleidung zu tragen. Dieser Um-
stand legt es natürlich nahe, Kameraleute dann eben aus dem sogenannten „schwarzen Block“ 
bei linken Demonstrationen zu rekrutieren, weil die dort vorfindlichen Gewaltaktivisten eben 
bereits passend angezogen sind. 
 
Daß also bei öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern, speziell auch in den Reihen der dorti-
gen freien Mitarbeiter, erstaunlich viele linksradikale Aktivisten unterschiedlichen Radikali-
tätsgrades ihr Auskommen finden, ist jedem aufmerksamen Mediennutzer seit vielen Jahren 
bekannt.  
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II. Rechtspolitische Bewertung 
 
Verfassungsrechtliche Bedenken gegen den Gesetzgebungsvorschlag ergeben sich nicht. Ins-
besondere wird die Presse- und Rundfunkfreiheit nicht durch den zusätzlichen Programmauf-
trag beeinträchtigt, nicht nur das „friedliche und gleichberechtigte Miteinander“ von Men-
schen nicht nur unterschiedlicher Kulturen, sondern auch unterschiedlicher Generationen „ab-
zubilden“. 
 
Eine andere Frage wäre es, ob dies – wenn man schon etwas am Programmauftrag ändert – 
das vordringliche Problem ist. Jedenfalls nach hiesiger Auffassung besteht ein wesentliches 
Problem, zu dessen Bewältigung der öffentlich-rechtliche Rundfunk vielleicht etwas beitragen 
könnte, darin, daß das deutsche Volk – was mit der Anwesenheit von immer mehr Ausländern 
in Deutschland bzw. immer mehr ausländischstämmigen Deutschen unmittelbar gar nichts zu 
tun hat, sondern eine Art internes Problem der „deutschen Deutschen“ darstellt – zunehmend 
in zwei Lager zerfällt, die sich politisch und kulturell nichts mehr zu sagen haben. Dieser Ge-
gensatz ist mit den Begriffen „links“ und „rechts“ nur höchst unzureichend und eigentlich 
nicht zutreffend beschrieben (weder gibt es bei der AfD auch nur einen Monarchisten, noch 
vertritt bei den Grünen jemand die Sache der Arbeiter). Der Journalist Jens Jessen hat die hö-
renswerte These aufgestellt, daß die sogenannten sozialen Netzwerke gesellschaftlich stark 
desintegrativ gewirkt hätten, weil durch sie vielen Leuten erst zu Bewußtsein gekommen sei, 
wie stark sich die politischen Ansichten anderer Leute von ihren eigenen unterscheiden. Das 
Problem seien also gerade nicht die angeblichen „Filterblasen“, sondern im Gegenteil die 
Konfrontation. Jedenfalls hat man nicht selten das Gefühl, daß man in Deutschland früher 
oder später auf einen Bürgerkrieg hinsteuert, nicht zwischen Deutschen und Ausländern, son-
dern zwischen „utopistischen“ und „traditionalistischen“ Deutschen. 
 
Daher würde ich – wenn man am Programmauftrag des WDR etwas ändern will – statt dessen 
oder außerdem den § 4 Abs. 2 Satz 4 wie folgt neu zu fassen: 
 

„Das Programm soll das friedliche und gleichberechtigte Miteinander der Menschen un-
terschiedlicher Kulturen, Generationen und Sprachen sowie gegensätzlicher politischer 
Anschauungen im Land fördern und diese Vielfalt in konstruktiver Form abbilden.“ 

 
 
B. Änderungen im Verfassungsschutzgesetz 
 
Weiter wird in Vorschlag gebracht, in Bezug auf die vorgesehen „Erklärungen zur Verfas-
sungstreue“ in § 32 Abs. 2 WDR-Gesetz auch das Verfassungsschutzgesetz zu ergänzen und 
als neue Verfassungsschutzaufgabe die Sammlung von Informationen über 
 

die nach § 32 Absatz 2 WDR-Gesetz abgegebenen Erklärungen und etwaige Verstöße 
dagegen, soweit hiervon die freiheitliche demokratische Grundordnung, der Bestand 
oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder eine ungesetzliche Beein-
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trächtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes 
oder ihrer Mitglieder betroffen sind,“  

 
einzuführen. Das ist natürlich verfassungsrechtlich nicht unproblematisch, weil er quasi dar-
auf hinausläuft, den WDR qua Gesetz vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Dabei ist 
die Beobachtung durch den Verfassungsschutz von vornherein ein problematisches Instru-
ment. Denn anders, als der Name suggeriert – „beobachten“ bezeichnet sprachlich ja ein in 
der Sache unauffälliges, nicht selten heimliches studieren – geht es bei der „Beobachtung“ 
eines bestimmten Akteurs durch den Verfassungsschutz im Gegenteil gerade um das Erregen 
von öffentlicher Aufmerksamkeit durch mißbilligende Erwähnung im Verfassungsschutzbe-
richt (bzw. hier eben in einem Gesetz). Dabei trifft diese mißbilligende Erwähnung stets einen 
Akteur, der keine Straftat begangen hat – sonst wäre ja die Staatsanwaltschaft zuständig und 
nicht der Verfassungsschutz. 
 
Für das Gesetz könnte man geltend machen, daß es rein deklaratorisch zu verstehen ist, weil 
der Verfassungsschutz mögliche verfassungsfeindliche Bestrebungen von WDR-Redakteuren 
auch ohne eine explizite Regelung in einem Gesetz immer im Auge haben müßte. Wäre es 
wirklich rein deklaratorisch gemeint, müßte man das Verfassungsschutzgesetz aber eigentlich 
gar nicht ändern. 
 
Daher wird das Herausgreifen eines bestimmten Mediums als potentiell verfassungswidrig 
und dessen gesetzlich angeordnete Beobachtung durch den Verfassungsschutz gegen die 
Rundfunkfreiheit und wohl auch gegen den Gleichheitssatz verstoßen. Vermutlich würde dies 
einer verfassungsgerichtlichen Überprüfung – jedenfalls, sofern nicht erdrückendes Tatsa-
chenmaterial über bisherige verfassungsfeindliche Bestrebungen von WDR-Mitarbeitern ins 
Feld geführt werden kann – wohl kaum standhalten. Auch zeigt sich ja von Anfang an, von 
der verfassungsrechtlichen Bewertung auch einmal abgesehen, in dem Vorschlag eine gewis-
se „rechtspolitische Unwucht“: denn schätzt man das Wirken des WDR auch nur potentiell so 
ein, wie die Verfasser des Gesetzentwurfs es wohl tun, so wäre ja wohl in erster Linie nicht 
über gewisse Detailänderungen im Landesverfassungsschutzgesetz, sondern über eine Zer-
schlagung der Anstalt und die zügige Privatisierung ihrer bisherigen medialen Sachmittelaus-
stattung nachzudenken. 
 
 
 
 


