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Medienkontrollrat und Medien – DDR 1990     

Vom Einstieg für die Freiheit des Wortes zum Ausstieg in den Normenkonsens 

Ein Tätigkeitsbericht vom stellvertretenden Ratsvorsitzenden Heinz Odermann 

       
             

Es ist eine spannende Zeit vom publizistischen Konkurs einer vierzigjährigen 
Parteiherrschaft zu den Grundsätzen einer demokratischen Kommunikations- und 
Medienverfassung (1). 
Wer über den auch publizistischen Konkurs einer vierzigjährigen Parteiherrschaft 
schreibt, muss die Herrschaftsform in der Gesellschaft charakterisieren, in der die 
Medien wirkten. Medien (2) sind ein Bestandteil des politischen Systems jeder 
Gesellschaft. Medienanalyse, die das Wesen der Erscheinungen erfassen will, ist 
deshalb auch immer Gesellschaftsanalyse. 
.Die Herrschaftsform in der Deutschen Demokratischen Republik, wie ich sie 
einschätze, war gekennzeichnet durch die fehlgeleitete Lehre von einer „Diktatur des 
Proletariats“, in der alle Macht auf ein Politisches Büro (Politbüro) und innerhalb 
dieses Zirkels auf eine Person, den Ersten Sekretär oder Generalsekretär, konzentriert 
war. Diese so genannte Diktatur des Proletariats  ging einher mit der Totalität der 
Verstaatlichung aller Produktionsmittel, die zu einer zentral gelenkten Planwirtschaft 
und Vorgaben bis ins Detail mit den gleichen Folgen in allen sozialistischen Ländern 
führte. 
Aus systemtheoretischen Fehlern entstanden systemimmanente gesellschaftliche 
Probleme. Ich übersehe nicht die allgemein angenommene Zwiespältigkeit der 
Marxschen Aussage zur bedeutenden Rolle der Pressefreiheit im Zusammenhang mit 
dem vorherrschenden Verständnis seiner Lehre von der Diktatur des Proletariats. Der 
Diktaturbegriff, wie er in den Werken von Karl Marx und Friedrich Engels in 
konkreten historischen Zusammenhängen dargestellt wird,  ist aus seiner Zeit zu 
verstehen, nicht aus den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts mit der Hitler- und Stalin-, 
der Mussolini- und Franco- und der Polpott-Diktatur. Unter Diktatur versteht Marx im 
Sinne seines Gesamtwerkes nicht die Diktatur eines Führers, eines Despoten, eines 
Generalissimus, eines Ersten Sekretärs oder eines Generalsekretärs, der alle Macht auf 
seine Person bezieht, sondern den gesellschaftlichen Vorrang einer Klasse. 
Marx, ebenso wie Friedrich Engels, sprechen nie von einer Regierungsform der 
Diktatur, sondern stets von einem gesellschaftlichen Zustand, der eine politische 
Vorherrschaft der Arbeiterklasse nach dem Sieg der sozialistischen Revolution 
ausdrücken soll mit der Demokratie als Rechts- und Regierungsform. Marx und 
Engels setzen sich stets dafür ein, eine Regierungsform zu finden, die unvermeidliche 
Konflikte in der Gesellschaft auf ein Minimum begrenzt. Die oligarchischen 
Führungen der Sowjetunion und der nach zweiten Weltkrieg zur Macht gekommenen 

Kommunistischen Parteien haben sie auf ein Maximum heraufgesetzt: durch 

 
+ die Aufhebung der Gewaltenteilung, einer großen Errungenschaft 

 der bürgerlich-demokratischen Revolution, durch 
  + die Militarisierung des gesellschaftlichen Lebens und die Stärkung 

aller Tendenzen zu einem Polizeistaat mit einem überdimensionalen 
Sicherheitsapparat und einem hypertrophierten Sicherheitsdenken. 

+ durch Reisebeschränkungen und 
+ den andauernden Mangel im täglichen Leben. 

 



 2 

In den Jahrzehnten sowjetischer staatlicher Entwicklung bildete sich nach und nach ein 
bürokratischer Staatssozialismus heraus, der von allen sozialistischen Staaten 
übernommen wurde. Er drückte sich darin aus, dass eine Partei, die sich allwissend 
gab, der staatlichen Regierung und ihren Einrichtungen die Richtlinien ihres Wirkens 
diktierte, die dem Volk mit Hilfe parteigeführter Massenmedien aufgezwungen 
werden. 

 
 Die drei Etappen des Aufbruchs  und des Umbruchs  

 
Die erste reicht vom Sturz des  Politischen Büros (Politbüros) des Zentralkomitees der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) am 18. Oktober bis zum 31. 
Dezember    1989. In diesen zweieinhalb Monaten lösen sich der Kommando-Apparat 
der SED im Medienbereich und die längst überkommenden politischen Strukturen 
allmählich auf. Es ist die Zeit des demokratischen Aufbruchs, der sich in nicht 
endenden Massenkundgebungen in allen Bezirken und des inneren Zerfalls der Partei 
und ihres Machtapparates zeigte. Das ist der Ausgangspunkt des gesellschaftlichen 
Aufbruchs. Es ist für die Journalisten die Etappe der freien Berichterstattung und 
Kommentierung des wirklichen Lebens.  
Zum entscheidenden Datum im Aufbruch für demokratisch wirkende Medien wird der 
4. November 1989. An diesem Tag findet in Berlin eine Großkundgebung statt, die 
Berufsverbände der Kulturschaffenden, der Wissenschaftler und der Journalisten 
organisierten. Sie hat nur eine Forderung: „Freiheit des Wortes in unserer 
Gesellschaft“. Es ist noch eine Kundgebung hinter Mauer und Stacheldraht. Mehr als 
eine halbe Million Menschen, manche Zeugen sprechen von einer Million, 
versammeln sich auf dem Alexanderplatz.  

 
In der deutschen Geschichte muss man lange nach einem Vergleich suchen, um der 
Bedeutung dieser auf dem freien Willen aller Teilnehmer beruhenden Kundgebung 
dieser Größe und politischen Geschlossenheit gerecht zu werden. Schriftsteller, 
Wissenschaftler und Journalisten, viele Bürger und Bürgerinnen anderer Berufe geben 
einen Anstoß für eine öffentliche Debatte über die Kommunikations- und Medien-

politik in der Deutschen Demokratischen Republik. 
Die öffentlichen Debatten in dieser ersten Etappe sind Auseinandersetzungen um Weg 
und Ziel einer grundlegend erneuerten sozialistischen Gesellschaft. Es sind keine 
Diskussionen um ein wiedervereinigtes Deutschland. Innenpolitisch werden jedoch 
schon Tendenzen deutlich, mit dem demokratischen Umbruch in eine deutsche Kon= 
föderation zu gehen. Das erschien international durchsetzbar. Am 19. Dezember 1989 
schließen Bundeskanzler Helmut Kohl und Ministerpräsident  Hans Modrow, in 
Dresden das Abkommen über eine „Deutsche Vertragsgemeinschaft“, in der 
konföderative Strukturen vorbereitet sind. 

 
Zuvor, am 7. Dezember 1989, beschließt die Regierung der DDR, eine Kommission zu 
bilden, die ein Mediengesetz ausarbeiten soll (3). Das Mediengesetz wird als die 
institutionelle Bürgschaft gesehen, die den erneuerten Staat DDR verpflichtet, alles 
dafür zu tun,  dass die Medien ihre öffentliche Aufgabe, ihre Dienstleistungspflicht 
gegenüber der Öffentlichkeit erfüllen können. Die Kommission nimmt unmittelbar 
nach ihrer Gründung am 20. Dezember ihre Arbeit mit allen am Runden Tisch 
vertretenen  Par-teien und anderen gesellschaftlichen Kräften auf (4). 
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     Die als Regierungskommission Mediengesetz (nachfolgend Kommission 
     Mediengesetz)  gebildete  Gruppe stützt sich auf einen bereits vorliegende ersten 
    Diskussionsentwurf des Verbandes  der Filmschaffenden, voran der Filmregisseur 

                Kurt Maetzig, des Schriftstellerverbandes mit Jürgen Leskin und weiteren Akteuren 
     aus dem Medien-, Kultur- und Wissenschaftsbereich. Sie formulieren für die DDR 
     Grundlinien eines Mediengesetzes, das den Massenmedien die Orientierung gibt,  
      als Korrektiv staatlicher Politik und gesellschaftlicher Erscheinungen zu wirken.  
      Vordringlich zu lösen waren drei Grundprobleme, mit denen sich die Kommission 

Mediengesetzt zu befassen hatte: 
 
1. Das Diktat der SED-Führung über die Medien dauerhaft zu beseitigen.   
Das bedeutete: Die gesetzlich verbürgte Abschaffung der zentralen Instruktion; die 
Aufhebung der Lizenzpflicht für die Presse und die Beseitigung des Vertriebsmonopols 
der Post für die Presse. 
 
2. Die Freiheit der Information, der Meinungsäußerung und der Medien zu gewähtlei- 
 leisten. 
Das verlangte: Die Zulassungsfreiheit der Presse auf der Grundlage einer neuen 
Verfassung, für deren Ausarbeitung sich Wolfgang Ullmann im Namen der 
Bürgerrechtsbewegung stark machte; die Schaffung eines öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks (Hörfunk und Fernsehen) und einer von parteipolitischen und 
staatlichen Zwängen freien allgemeinen Nachrichtenagentur sowie die Bildung 
gesellschaftlicher Räte. 

 
3. Die errungene Freiheit des Wortes musste rechtlich gesichert werden:  
Das erforderte die Ausarbeitung eines Mediengesetzes und die Bildung eines 
Medienkontrollrates, der die Informations- und Kommunikationsfreiheit zu 
gewährleisten hatte, nachfolgend Medienrat genannt.  
 
Es ging also für alle Mitarbeiter an der Mediengesetzgebung darum, eine 
Verfassungswirklichkeit herzustellen und für die kritischen Sozialisten in dieser 
Runde bedeutete das: die Rückführung der Medien- und Kommunikationspolitik 
auf die Quellen der sozialistischen Theorie, das heißt auf die authentischen 
Gedanken von Karl Marx und Friedrich Engels. 
 
Die Geschichte der Medien in der DDR ist  -  ähnlich wie in anderen 
sozialistischen Staaten nach dem sowjetischen Modell  -  mit der Revision 
philosophischer und kommunikationstheoretischer Grundaussagen verbunden, die 
Karl Marx, Friedrich Engels und andere Denker der deutschen Arbeiterbewegung 
in der Auseinandersetzung mit dem bürgerlich-kapitalistischen Staat zur 
Lebensbedingung der sozialistischen Gesellschaft erklärten. Karl Marx betrachtet 
die Probleme der öffentlichen Information und Kommunikation und der 
Propaganda unter dem Blickwinkel der ihnen innewohnenden gesellschaftlichen 
Zusammenhänge. Er kritisierte die schon zu seiner Zeit in der internationalen 
Arbeiterbewegung vorhandenen Konzeptionen, die das Bewusstsein aus der Art 
und Weise der Propaganda, wir würden heute sagen: der Massenkommunikation, 
ableiteten. Die geistige Befreiung eines Volkes, sagt Marx, könne durch 
Instruktionen, Vorschriften und Zensur nicht blockiert werden, weil 
 Bevormundung und Unterdrückung nicht das gesellschaftliche Sein verändern 
können, das die Grundlage des gesellschaftlichen Bewusstseins bilde.  
Seine Lehre über die entscheidende Rolle der Pressefreiheit für die Entwicklung 
der Gesellschaft begründet Karl Marx in seiner Kritik der preußischen 
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Zensurinstruktion. In der Philosophie von Karl Marx ist das Wesen der 
Pressefreiheit das charaktervolle, sittliche Wesen der Freiheit. Der Charakter des 
Gemeinwesens werde am Inhalt und an der Art und Weise der Pressedebatte zu 
wesentlichen Anliegen des Staates deutlich. Die freie Presse sei das verkörperte 
Vertrauen eines Volkes zu sich selbst und zu seiner Führung. Nach Marx ist die 
freie Presse der geistige Spiegel, in dem ein Volk sich selbst erblickt. Der Vorzug 
einer freien Presse sei zugleich der Vorzug der Staatsordnung. Jede Staatsordnung 
spreche ihren Geist in ihrer Presse aus (5).  
 
Die SED hat sich im Bereich der Information und Kommunikation nicht an Karl 
Marx orientiert. Ihre Funktionäre verhärteten das Diktat über die Medien, 
besonders nach dem Mauerbau rings um Westberlin und dem Ausbau der 
Grenzanlagen zur Bundesrepublik im August 1961. Ihre Begründung, jede 
öffentliche Kritik an Politik, Wirtschaft und Kultur nütze dem westdeutschen 
Klassenfeind und käme im  Kalten Krieg einem politischer Verrat nahe, war eine 
Abwehrreaktion mit einem Totschlagargument. Als ein markantes Beispiel sei auf 
die moderate wirtschaftskritische Sendung des Fernsehens der DDR „Prisma“ von 
Karl-Heinz Gerstner hingewiesen. Sie musste bald eingestellt werden. 
Gesellschaftskritische Filme wie „Das Kaninchen bin ich“ blieben nach der Zensur 
im Archiv. Transparenz im Wirken und in Zielen der Regierung und der 
Staatspartei ist unerwünscht. Als die Reformgruppe in der UdSSR um Michail 
Gorbatschow in der Mitte der 1980er Jahre die Politik der „Öffentlichkeit“ 
verkündete, wurde das russische Wort Glasnost für die Offenheit in den Medien 
parteiamtlich zum Tabu erklärt. 

 
Das Gegenteil hat sich in der Zeit des demokratischen Aufbruchs auch für jene als 
richtig erwiesen, die das Problem der Selbstkritik aus politischer und  

psychologischer Sicht vorher nicht verstanden: Die offene Kritik, die 
selbstkritische Darstellung der Wirklichkeit, von Mängeln und ihrer Überwindung 
in einer gemeinsamen Anstrengung ohne Polemik, wie es u. a. in der Sendung 
„Prisma“ versucht wurde, hätte den Einfluss westlicher Medien begrenzt, weil 
Kritik und realistische Darstellung von Sachverhalten, die jeder an der 
gesellschaftlichen Basis spürt, ein Verhältnis von Vertrauen zwischen Volk und 
Regierung gefördert hätte. Die Lehre von Marx passt nicht in die Gedankenwelt 
von Mitgliedern des Politbüros, die Medien als Führungs- und Kampfinstrumente 
der Partei verstehen, die der Linie der Parteiführung zu folgen hätten. 
 
Nicht nur die sozialistische  Freiheitskonzeption von Marx war tabu. Auch einer 
der Theoretiker der Arbeiterbewegung, Karl Kautzky, zuvor Privatsekretär von 
Friedrich Engels seit 1884, durfte in den Medien nicht zitiert werden. Kautzky 
ging auf die antike Philosophie zurück und sagte, der Kampf sei das Mittel der 
Entwicklung, und die Auseinandersetzung um die verschiedenen Wege zum Ziel 
sei ein Ausdruck demokratischer Streitkultur. Mit dieser Einschätzung erweiterte 
Kautzky  den Standpunkt von Engels, der sich keine Gesellschaft vorstellen 
konnte, die statisch in sich ruhe. Rosa Luxemburg bekannte, ohne Presse- und 
Versammlungsfreiheit, ohne freien Meinungskampf erstürbe das Leben jeder 
öffentlichen Institution (6).  
In der Praxis stellte sich das Mediendiktat täglich, manchmal stündlich als zentrale 

Instruktion der SED- Führung dar, bis hin zur Ausrichtung von Texten, Festlegung 
von Überschriften, Bildern und mitunter sogar des Sprechtempos in den politischen 
Sendungen des Fernsehens und in einer nie enden wollenden Liste von 
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Tabuthemen. Es gab kein Verfassungsgericht, das allen Bürgerinnen und Bürger 
das Recht gab, gegen einen Verfassungsbruch zu klagen  -  und im Bereich der In= 
formation und Kommunikation bestand kein Mediengesetz. 
 
 Die Verfassung der DDR versprach im Artikel 27 das freie Wort in der 
sozialistischen Gesellschaft (7). Wer jedoch offen und kritisch über innere und 
äußere Probleme der Politik, der Wirtschaft oder der Kultur in der Öffentlichkeit 
sprach, besonders jene Journalisten und Wissenschaftler, die in den Medien 
versuchten, gesellschaftliche Widersprüche aufzugreifen, der erfuhr die Folgen, 
auch wenn er durchaus verfassungskonform seine Meinung frei äußerte. Stefan 
Heym, einer über die Grenzen der DDR hinaus geachteter Schriftsteller, hatte in 
der zweiten Hälfte der 1950er Jahre eine zeitlang wöchentlich für die Sonntags-
ausgabe der Berliner Zeitung einen Leitartikel unter dem Titel „Offen gesagt“ 
geschrieben. Die Diskussion um diese Artikel habe ich als Redakteur der Berliner 
zeitung persönlich erlebt. Vom ersten Artikel an intervenierte der Ostberliner 
Oberbürgermeister Friedrich Ebert, Mitglied des Politbüros der SED, Sohn des 
früheren Präsidenten des Deutschen Reiches, gegen die Argumentation von Stefan 
Heim. Als er einmal über den jämmerlichen Zustand der Bus- und Straßenbahn-
Haltestellen in Ostberlin offen klagte, musste die Zeitung auf Geheiß des Politbüros 
die Artikelfolge einstellen und Stefan Heym als freien Mitarbeiter kündigen. Unser 
ehrenwerte Chefredakteur Dr. Günther Kertzscher war tief betroffen über diese 
Entscheidung und verbarg sein Gefühl nicht in der Redaktionskonferenz. 
 
Der Artikel 27 der Verfassung war faktisch aufgehoben: Er wurde in der Einheit 
mit Artikel 1 der Verfassung ausgelegt, der in seinem Kern den Totalitätsanspruch 
der SED-Führung und  ihr Monopol auf die  Wahrheit und die Meinungsbildung 
ausdrückt. Diese Art von Verfassungsverständnis wird zur Schranke der Mein-
ungsäußerungsfreiheit, die zudem durch ein Strafrecht gestärkt wird, das weitere 
Räume der Interpretation  zuließ, siehe Artikel 6, Abschnitt 5 (8). Die Parteifüh- 
frung wagte nicht, einen offenen Dialog vom Standpunkt der sozialistischen 
Grundwerte zu führen. Sie sah zwar das Fundament  des Staates als porös an, wie 
sich aus Reden ihrer Mitglieder auf Plenartagungen ergab,  glaubte aber sicher zu 
sein, von einem unmündigen Bürger auszugehen, der ihren Information und 
Argumentationen Glauben schenkt.  
 
In der notwendigen Kritik und Ablehnung des Mediendiktats übersehe ich nicht die  
guten Leistungen in der Lebensarbeitszeit vieler Journalisten, vieler Künstler und 
vieler Wissenschaftler. In den Bereichen der Medien, der Kultur und der 
Wissenschaft zeigen sich abseits des Diktats und der Bevormundung gute 
Leistungen. In Reportagen und Interviews wird aus Kindertagesstätten berichtet, 
die jedes Kind besuchen konnte, in Erlebnisberichten aus der Arbeit der 
ehrenamtlich tätigen Elternbeiräte wurde ein fortschrittliches zweigliedriges 
Schulsystem vorgestellt, das mit der Polytechnischen Oberschule (für Schülerinnen 
und Schüler bis zum 16. Lebensjahr) und der Erweiterten Oberschule (vom 16. bis 
zum 18. Lebensjahr) allen Lernenden eine Chance zum Wunschberuf und zum 
Studium eröffnet unabhängig von der sozialen Stellung der Eltern. Über 
Ausbildungsplätze wird geschrieben, die jedem Schulabgänger zustehen, über 
Sport- und Musikschulen, aus Wohnheimen für Auszubildende wird berichtet, 
denen Ausbildungsstätten zum Beispiel für angolanische Mädchen angeschlossen 
sind, die zu Krankenschwestern ausgebildet werden und in denen palästinensische 
Waisenkinder  einen Beruf erlernen. Säuglings- und Jugendfürsorge sind weitere 
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Themen. Ein ethisch besonders wertvolles Thema liegt in der Berichterstattung und 
Kommentierung die Nachbarschaftshilfe, die nach dem Systemwechsel im Oktober 
1990 abgebrochen wurde.  
 
Die journalistische Arbeit stärkte allgemein das Verantwortungsbewusstsein in der 
Gesellschaft gegenüber älteren Menschen und Kranken. Das erwies sich besonders 
in städtischen Wohngebieten mit Hochhäusern, in denen die Gefahr der Isolation 
latent immer vorhanden ist, als wertvoll. Die Tageszeitung der Jugend, Junge Welt, 
war eine der auflagenstärksten Zeitungen. Nicht nur einmal gelingt es ihr, am 
Mediendiktat vorbei jugendgemäße Themen interessant und gut lesbar aufzu-
greifen. Die Kinderzeitung ABC hatte ihren Leserkreis. Hervorragende Filme 
werden gedreht, die heute noch in Programmplänen des Fernsehens in Deutschland 
zu sehen sind. Wissenschaftliche Arbeiten werden international gewürdigt. 
Journalisten hielten die Erinnerung an die Shoa, den Völkermord an den 
europäischen Juden, wach. Sie würdigten den Beitrag der deutschen Juden in der 
Wissenschaft und Kultur. Die Argumentation zur Rüstungsbegrenzung, zur 
Abrüstung und zu einer Welt ohne Atomwaffen hatte einen humanistischen Wert.  
 
In vielen Beiträgen der Presse, des Fernsehens und des Films werden Menschen mit 
ihren Auffassungen zur Leidensgeschichte ihrer Völker vorgestellt, wie:   
Patrice Lumumba, der frei gewählte (und ermordete) kongolesische Minister-
präsident, der aus dem Kongo eine Nation machen wollte, „frei und glücklich im 
Herzen des riesenhaften Schwarzafrikas“ wie er in einem seiner letzten Gedichte 

schrieb;  
Nelson Mandela, der als Führer des Afrikanischen Nationalkongresses 27 Jahre auf 
einer Insel in  Haft war und im Februar 1990 zum Gründer eines freien Südafrikas 
ohne Rassentrennung wurde;  
Amilcar Cabral, der (ermordete) Wegbereiter der Befreiung von Guinea-Bissau und 
Kapverden;  
Yasir Arafat, der Vorsitzende der Palästinensischen Befreiungsorganisation, der für 
das Selbstbestimmungsrecht seines Volkes kämpfte, in einem freien unabhängigen 
Staat zu leben an der Seite eines Israels in sicheren Grenzen.   
Zu ihnen gehören Martin Luther King, der (ermordete) Wortführer der 
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung,  
Che Guevara, Salvador Allende (der frei gewählte, von einer Militärjunta getötete 
Präsident Chiles), der „Urwald-Doktor“ Albert Schweitzer, der evangelische, vom 
Hitler-Regime ermordete Theologe Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemöller, 
Gründer des Pfarrer-Notbundes, von 1937 bis 1945 Häftling in einem Konzen-
trationslager, Clemens A. von Galen, Bischof von Münster, die Verschwörer gegen 
Hitler vom 20. Juli1944 mit Oberst Graf Stauffenberg, Ernst Thälmann, der 
Vorsitzende der größten Kommunistischen Partei in Westeuropa vor dem 
Machtantritt Hitlers, und Rudolf Breitscheid, Reichstagsabgeordneter der SPD, 
beide getötet  im KZ Buchenwald und weitere kommunistische, sozialdemo-
kratische, christliche und bürgerliche Widerstandskämpfer.  
Es war gut, sie und andere zu würdigen. Es war schlecht, einen kritischen 
Sozialisten, Professor Robert Havemann, von den Nazis als Widerstandkämpfer 
zum Tode verurteilt, wegen seiner reformsozialistischen Vorstellungen in der DDR 
zu verfolgen und unter Hausarrest zu stellen.  
Es war gut, dass die Lieder des berühmten chilenischen Sängers, Victor Jara, der 
nach dem Militärputsch in Chile am 11. September 1973 von den Militärs ermordet 
wurde, mit neuer Kraft im Rundfunk der DDR zu hören waren. Es war schlecht, 
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dem Gitarristen Wolf Biermann nach Kritik am sozialistischen System außerhalb 
des Landes die Wiedereinreise zu verweigern. Es war  schlecht, den griechischen 
Komponisten Mikis Theodorakis aus dem Programm des Rundfunks der DDR zu 
nehmen, als er die dogmatische Politik der KP Griechenlands kritisierte. Das 
Schicksal aufrechter Sozialisten in der DDR, die ihre Kritik im Sinne des Artikels 
27 vortrugen, war ähnlich dem von Robert Havemann. Nicht die Todesstrafe drohte 
ihnen in der DDR, jedoch Haft für viele Jahre, wie Rudolf Bahro, Wolfgang Harig 
und Walter Janka, kritische Sozialisten, die sich auf die Aussagen von Karl Marx  
stützten und für Jahre hinter den Mauern einer Haftanstalt verschwanden, verurteilt 
von einem Regime, das sich auf Karl Marx berief. 
 
Es ist ein schwungvoller Anfang im Herbst 1989, getragen von einem starken 
Idealismus. In diesem gesellschaftlichen Wandel wirken viele Journalisten und 
Journalistinnen von Anfang an mit. Sie waren es zwar nicht, die den 
demokratischen Aufbruch erzwangen, jedoch überall dort, wo sie einsatzbereit und 
auf das Neue geistig und moralisch vorbereitet arbeiteten, setzte sich schnell der 
Umbruch zu einer freien selbstbestimmten journalistischen Arbeit durch. Im 
Bereich des Hörfunks und des Fernsehens verlieren ARD und das ZDF  - zuvor 
eine gute informative Alternative - stark an Zuwendung. Die Nachrichten-
sendungen des Fernsehens der DDR, Aktuelle Kamera, früher sehr oft mit 
Einschaltquoten zwischen 0,8 und 1,3 Prozent, hatten über Nacht zeitweise  
Einschaltquoten von 60 bis 80 Prozent. Berufsverbände, die Reformkräfte 
innerhalb der SED, die bürgerlichen Parteien der christlichen Demokraten, der 
Liberalen und  der Nationaldemokraten der DDR (9) sowie die Gewerkschaften, 
gerade gebildete Parteien, gesellschaftliche Gruppen in der Bürgerrechtsbewegung, 
der Unabhängige Frauenverband, wurden aktiv und traten mit Reformgedanken an 
die Öffentlichkeit.  
Auf das Wesen der Sache gerichtet, gab es drei Konzeptionen, die im Widerspruch 

zueinander standen und öffentlich diskutiert wurden. 
 
Die erste Konzeption wollte die Kommandogewalt der SED-Führung über die 
Medien lockern und den Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
aufheben, ohne die bestehende Struktur zu ändern. 
 
Die zweite wollte das Mediendiktat der SED auf die Regierung übertragen. 
 
Die dritte Konzeption wollte die zentrale Instruktion für die Medien, die 
Bevormundung und mit ihr die gesamte Struktur der Unterordnung der Medien 
unter den Willen eines Zirkels der Parteiführung oder einer staatlichen Gewalt 

beseitigen. 
  

Diese dritte Konzeption erschien mir als der einzige richtige Ansatz (10). Sie wurde 
in lebhaften Debatten angenommen (11). Vertreter des Verbandes der Journalisten, 
des Verbandes der Fernseh- und Filmschaffenden sowie des Schriftsteller-
Verbandes und Wissenschaftler aus Berlin, Potsdam und Leipzig fanden sich 
zusammen. Mit dem Filmregisseur Kurt Maetzig, dem Vertreter des Verbandes der 
Schriftsteller, Jürgen Leskin, und mir wurde ein leitendes Gremium gebildet, das 
die Gedanken zu einem Mediengesetz als Diskussionsgrundlage zusammenfassen  
sollte. Eine Reihe der in  diesem Kreis vertretenen Publizisten, deren Sprecher der 
Rundfunkjournalist Gerd Kurze war, erklärte sich bereit, einen Forderungskatalog 
für ein Mediengesetz auszuarbeiten. Das Ergebnis waren 10 Thesen, die am 18. 
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Dezember 1989 vorlagen und am 20. Dezember der vom Justizminister berufenen 
Regierungskommission Mediengesetz und dem Zentralen Runden Tisch zugeleitet 
wurden. Im Rahmen einer neuen demokratischen sozialistischen Verfassung konnte 
es nur eine Lösung geben: die Teilung der Gewalten und die gesicherte Freiheit des 
Wortes. Auf unseren Gegenstand bezogen heißt das: Der Staat muss im Interesse 
eines gesunden Fortbestehens Interessenunterschiede und Interessenkonflikte in der 
Gesellschaft anerkennen und nach einem Ausgleich der Interessen streben. Der 
Ausgleich der Interessen braucht verschiedenen Medien für den Dialog 
verschiedener Meinungen und Gruppen. Es gehört zu unseren Erfahrungen aus der 
Geschichte der DDR, dass ein Gesellschaftssystem in seinem Fundament 
erschüttert wird und zerbrechen kann, wenn Informationen und die Freiheit der 
Meinungsäußerung auf lange Zeit unterdrückt werden (12). 
   
Die zweite Etappe von Anfang Januar bis zum 18. März 1990 

     Das ist die Zeit der Suche  
nach einem neuen Gesellschaftsmodell, das sozial und demokratisch ist, und in  
dem sich für viele, die aktiv an der Arbeit mitwirken, neue Medien mit neuem 
Inhalt zu schaffen, die Erfahrungen des eigenen Lebens, des Studiums und der 
Arbeit, und für manche auch die Erfahrungen der Opposition mit den Werten einer 
nichterlebten Freiheit und Demokratie verbinden. 
In dieser zweiten Etappe eröffnet sich ein weites Feld der praktischen Gestaltung 
des neuen Informations- und Kommunikationssystems der DDR. Zu sichern waren:  

 
- das Recht der Journalisten auf freien Zugang zu allen gesellschaftlich 

wichtigen Informationsquellen; 
- die Pflicht der Journalisten zu objektiver wahrer Information; 
- die Pflicht der Regierung und aller staatlichen Behörden, den 

Journalisten wahre Informationen zu geben; 
- der Zugang der Öffentlichkeit zu den Medien; 
- die Produktionsbedingungen und die Produktionskapazitäten. 

 
Das Wesentliche dieser Aufgaben findet seinen Niederschlag in der Arbeit der 
Kommission Mediengesetz. Die Zeit verlangt eine schnelle Arbeit, das Errungene 
zu sichern. Für ein Mediengesetz, das alle rechtlichen Ansprüche erfüllt, ist die 
Zeit zu knapp. Deshalb verständigt sich die Kommission auf einen vorläufigen 
„Beschluss über die Gewährleistung der Meinungs-, Informations- und 
Medienfreiheit“ den sie Anfang Januar 1990 der Regierung und dem Zentralen 
Runden Tisch zuleitet. Er wird angenommen und am 5. Februar 1990 stimmte 
auch die Volkskammer diesem Beschluss zu (A.a.O). 
Die Anerkennung des Grundrechts auf Information und freie Meinungsäußerung 
findet in der Kommission eine ungeteilte Zustimmung. Gegensätzlich berieten die 
Kommissionsmitglieder über die Schranken der Freiheit. Anlass bietet der 
mehrheitlich angenommene Artikel 2, erster Satz, dem die Volkskammer, leider 
ungenügend geprüft, zugestimmt hat. Es heißt in diesem Artikel: 

 
„Es ist verboten, die Medien für Kriegshetze, Aufruhr zur Gewalt, die 
Bekundung von Glaubens-, Rassen- und Völkerhass sowie für milita= 
ristische, faschistische, revanchistische und andere antihumanistische 
Propaganda zu missbrauchen.  
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(Beschluss…(A.a.O.) 

 
Das hier verankerte Verbot gibt nach meinem Verständnis dem Medienbeschluss 
eine Richtung, die Informations- und Kommunikationsfreiheit nicht sichert, 
sondern gefährden kann. Was bedeutet denn die verfassungsrechtliche Größe der 
Meinungsäußerungsfreiheit und der durch sie möglich werdenden Prozesse der 
Meinungsbildung, wenn zu viele Schranken errichtet sind? Grundsätzlich muss 
erst einmal festgestellt werden, dass Informations- und Kommunikationsfreiheit, 
mithin die Medienfreiheit, rechtspolitisch nicht vom Inhalt bestimmt werden darf, 
wenn die Freiheit des Wortes eine Verfassungsnorm ist. Wer verbürgt sich dafür, 
dass der erste Satz, Artikel 2, nicht von einer beliebigen Macht missbraucht wird, 
eine Opposition zu unterdrücken? Wer entscheidet verbindlich, was militaristisch, 
faschistisch, revanchistisch und antihumanistisch ist?  Völkerhass und Kriegshetze 
sind möglicherweise leicht als strafbewehrt zu erkennen, aber was kann alles als 
antihumanistisch erklärt werden? Wer beansprucht, das zu  erklären, gefährdet die 
Freiheit, die er gerade schaffen will. Mit derart gefärbten Aussagen kann die 
Gefahr staatlicher und gesellschaftlich kontrollierter Meinung und ein beliebiges 
Tabu heraufziehen. Es war für mich unverständlich, dass ausgerechnet die 
Wortführer der Opposition in der DDR, die am stärksten die Auslegungen der 
Verfassung und der allgemeinen Gesetze zu spüren bekamen, in der Kommission 
einem Artikel zum Medienbeschluss zustimmen konnten, der eine breite politische 
Interpretationsmöglichkeit zulässt. Der Meinungsfreiheit muss Raum gelassen 
werden für andere als politisch korrekt geltende Meinungen. 

 
Der demokratische Staat gewährt eine größtmögliche Freiheit der Information und 
Kommunikation, in dem er die allgemeinen Gesetze und die Verfassung zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Freiheit erklärt. Das schließt ein, dass Schranken 
gegen bestimmte Medieninhalte errichtet werden, besonders nach der Erfahrung 
mit unserer Geschichte im 20. Jahrhundert; auch zum Schutz der 
Persönlichkeitsrechte und der Ehre sowie der Kinder und der Jugend vor 
schädigenden, sittenwidrigen Einflüssen. Es muss gesetzlich möglich sein, die 
Informations- und Kommunikationsfreiheit im Interesse kollidierender 
Rechtsgüter zu beschränken, die Beschränkung jedoch muss begrenzt sein. Es 
sollte immer die Aufgabe der Rechtsprechung, des Richters oder eines 
Richterkollegiums sein, außerhalb der politischen Gruppierungen in der 
Gesellschaft auf der Grundlage der allgemeinen Gesetze und der Verfassung eine 
Entscheidung zu angegriffenen Medieninhalten zu treffen. Es bleibt politisch 
problematisch, informations- und kommunikationsbezogene Aussagen und Ziele 
zum Rechtsmaßstab der Meinungsäußerungsfreiheit zu machen. 

 
Der Medienbeschluss ließ eine Reihe von publizistischen Grundsätzen erkennen, 
die als positiv zu werden sind; zum Beispiel, das journalistische Arbeit sich an 
„gemeinschaftlichen Bedürfnissen“ und nicht vorrangig an „Eigentumsinteressen“ 
zu messen sei; das Recht der Journalisten, Mitarbeit zu verweigern, die ihren 
persönlichen Überzeugungen widersprechen (Artikel 7); die Verpflichtung des 
Staates und jeder gesellschaftlichen, öffentlichen Einrichtung, den Journalisten 
Auskünfte zu geben, die für eine wahrhafte Information zur Erfüllung ihres 
Auftrages erforderlich sind (Art. 8); die Mitbestimmung der journalistischen und 
künstlerischen Mitarbeiter bei der Erarbeitung und Durchsetzung von Statuten, die 
Bildung von gesellschaftlichen Aufsichtsgremien (Art.13); die öffentliche 
Diskussion eines Mediengesetzes (Art. 15).  
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Zu den Aufgaben des Medienrates 

 
Der Medienbeschluss vom 5. Februar 1990 fordert die Bildung eines 
Medienkontrollrates (Medienrat genannt), der zu kontrollieren hatte, dass die 
Medien nicht wieder kontrolliert werden und die verkündeten Freiheiten auch 
tatsächlich gewährleistet sind. Der Medienrat wird am 13. Februar 1990 gebildet. 
Er setzte sich aus den berufenen Vertretern gesellschaftlich relevanter 
Einrichtungen und Gruppen zusammen, die aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und 
die beiden Stellvertreter wählten (13). Ich wurde in Abwesenheit gewählt. Am Tag 
der Wahl war ich in Bamberg zu einem Vortrag über die Medien-Wende in der 
DDR.  
Der Medienrat gibt sich eine Geschäftsordnung (14). Hauptaufgabe des Rates ist, 
im Einvernehmen mit der weiter tätigen Kommission Mediengesetz und  dem 
Zentralen Runden Tisch die rechtlichen Bürgschaften zu festigen, die jedem 
Bürger, jeder Bürgerin, jedem Journalisten und jeder öffentlichen Einrichtung das 
Grundrecht auf Information und Meinungsäußerungsfreiheit sichern. Der 
Medienrat gewährleistete als gesellschaftliches Gremium die demokratische 
Funktionsfähigkeit der Presse, des Hörfunks, des Fernsehens, der 
Nachrichtenagentur und des Films. Er hat allerdings keine exekutiven Rechte, mit 
einer Ausnahme: Er muss die Berufung des Generalintendanten für Hörfunk und 
Fernsehen durch den Ministerpräsidenten bestätigen. Er ist also kein „Medienguru 
ohne Macht“, kein „Wolf ohne Zähne“, wie es einige Zeitungen in dieser Zeit 
meinen. Er ist weder der Regierung noch dem im April geschaffenen 
Medienministerium unterstellt, das als Exekutivorgan des Staates wirksam wird. 
Der Medienbeschluss enthält klare Aussagen für die Arbeit des Medienrates, der 
einen moralisch-appellativen Schutzwall schaffen soll gegen ungesetzliche 
Eingriffe der Regierung, ihrer Ämter, einer Partei, einem Kartell von Parteien und 
einzelner starker Interessengruppen.  
 
Es ist meine Überzeugung und die Überzeugung aller Mitglieder des Rates, dass 
eine demokratische Entwicklung freier öffentlicher Information und 
Kommunikation ein hohes Maß nichtstaatlicher Kontrolle braucht, die bei 
Verletzung des Grundrechts auf das freie Wort eingreifen kann. Eine solche 
Kontroll-Instanz dürfte nach unsrer Auffassung auch keine rein parlamentarische 
Instanz sein, auch wenn sie vom Präsidium der Volkskammer bestätigt wurde, 
denn der parlamentarische Parteienkampf durfte sich in einem derartigen Gremium 
nicht fortsetzen. Der Medienrat ist eine Appellations-Einrichtung von 
überparteilicher Bedeutung.  Eine ähnliche Instanz ist der Volkskammer- Aus-
schuss für Medien, der als parlamentarische Gewalt einen unmittelbaren  Einfluss 
auf die Regierung nehmen konnte. Leider wird er erst Mitte Mai 1990 gebildet. 
  
Es liegt im Auftrag des Medienrates, die Bildung  gesellschaftlicher Aufsichtsräte 
und die Ausarbeitung von Redaktionsstatuten zu fördern, sie aber nicht zu 
schaffen. Es geht den Mitgliedern des Rates also nicht nur um die äußere Freiheit 
der Redaktionen, sondern auch um ihre innere. Redaktionsstatute werden in 
mehreren Zeitungen ausgearbeitet, die ihre Chefredakteure frei wählen und 

selbstbewusst und sachlich in die gesellschaftliche Diskussion eingreifen.  
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In der Debatte um die Redaktionsstatute wird uns entgegen gehalten, dass 
Eigentumsinteressen und Redaktionsstatute sich in der privaten Medienwirtschaft 
ausschlössen. Es läge im Interesse der Eigentümer, ein solch redaktionelles Klima 
zu schaffen, in dem gute Arbeit zum Nutzen des Eigentümers und der Mitarbeiter 
gedeiht. Ich teilte diese Auffassung mit der Einschränkung, dass Statute die 
Redaktionsleitung und die Verantwortung beispielsweise des Herausgebers nicht 
lähmen dürften, aber besser seien als nur der gute Wille. Nach weitgehender 
Auffassung des Medienrates sollte die Tätigkeit der privaten Medien nicht 
vorrangig an Eigentumsinteressen gebunden, sondern an gemeinsamen 
Bedürfnissen und Interessen orientiert sein. Nur in diesem Verständnis von der 
öffentlichen Aufgabe der Medien ist es denkbar, dass die oft beschworene 
gesellschaftliche Verantwortung der Medien einen Inhalt hat. 
 
Es kann nicht bestritten werden, dass der einzelne Journalist in Form eines 
Redaktionsstatuts und einer Redaktionsversammlung einen kollektiv organisierten 
Beistand hat, wenn es einmal zu Konflikten kommt. Dabei sehe ich die 
innerredaktionelle Mitbestimmung nicht als Form einer unbedingten, 
ausschließlichen Mitbestimmung an, sondern viel stärker als ein besonderes Mittel, 
kommunikative Interessen aus= zubalancieren. Das Redaktionsstatut ist aus 
meiner Sicht bedeutend, um die Informations- und Kommunikationsfreiheit zu 
festigen. 
 

Diese zweite Etappe endet mit den ersten freien Wahlen in der DDR am 18. März  
1990. Als Sieger gehen die Parteien hervor, die sich in der „Allianz für  
Deutschland“ zusammengeschlossen hatten, in einer erstaunlichen Zusamm-
ensetzung: die Ost-CDU, die zuvor in einem Blockverbund mit der SED stand und 
die frühere „marxistisch-leninistische Bauernpartei“ mit der West-CDU sowie die 
Ost-Liberalen und Nationaldemokraten mit der westdeutschen FDP. Die Allianz 
hatte sich ohne ein großes Wahlprogramm eindeutig für die Einheit Deutschlands 
ausgesprochen. Die westdeutschen Sozialdemokraten, die sich mit den 
ostdeutschen Sozialdemokraten vereinigt hatten, blieben im März 1990 ohne große 
Bedeutung. Die Bürgerrechtsbewegung ging unter und die Partei des 
Demokratischen Sozialismus, PDS/SED, sammelt ihre im Winde verwehte Schar. 
Eine deutliche Mehrheit der Wähler wollte die Westmark und glaubte, das sie in 
einer Vereinigung mit der kapitalstärksten bürgerlichen Partei ihre Leistungen und 
Errungenschaften in der Bildungs -, Sozial- und Gesundheitspolitik sowie auch in 
der auf den Frieden gerichteten Außenpolitik bewahren könnte (15).  
 

Die westdeutschen Massenmedien wirken massiv auf die öffentliche Meinung in 
der DDR ein. Sie hoben in ihrer Berichterstattung über den Neuanfang vor allem 
die Reden der westdeutschen Parteipolitiker hervor, die frei durch die DDR reisen 
als seien sie im Bundesland Rheinland-Pfalz. Sie griffen die anfänglich gelobte 
Reformbewegung an und versprechen bei einem Wahlsieg ihres Parteienbündnisses 
blühende Landschaften. Das hatte zweifellos Einfluss auf die öffentliche Mein= 
ung in der DDR. Ohne diesen massiven Einfluss wäre es vorstellbar gewesen, dass 
die Bürgerrechtsbewegung, wie das Neue Forum, ein besseres Wahlergebnis 
erreicht hätte. Nach dem Wahlergebnis bekommen ostdeutsche Personen eine 
Regierungsverantwortung, die ich als stille Mitglieder der ihnen zugetanen Parteien 
des westdeutschen Staates sah. Mit diesen Personen begann, stark unterstützt von 
westdeutschen Parteien, ein Prozess, der zu einem Systemwechsel (euphemistisch 
Wende genannt) und damit zum Abbruch des demokratischen Umbruchs in der 
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DDR führte. Es bildete sich nach und nach eine Gruppierung heraus, die in ihren 
Erklärungen keine Zustimmung mehr zu einer von Grund auf erneuerten Deutschen 
Demokratischen Republik aussprach. Die Wirkung dieser Entwicklung auch auf die 
Kommission Mediengesetz und den Medienrat war erkennbar: Jetzt gab es nur noch 
selten Diskussionen darüber, wie das Informations- und Kommunikationssystem 
der DDR demokratisch weiterentwickelt werden kann. Noch stand zwar im 
Vordergrund,  Zeitungen und Verlage in der DDR vor einer über mächtigen west= 
deutschen Konkurrenz zu schützen. Klar war jedoch unter vielen Mitgliedern der 
Kommission Mediengesetz und des Medienrates, dass jetzt ein denkbarer Beitrag 
für die demokratische Gestaltung des einheitlichen Deutschlands die Arbeit 
bestimmen würde.  
 
Zulassungsfreiheit der Presse und Vertriebsproblem 

Im Artikel 9 des Medienbeschlusses wird das Recht auf Herausgabe 
von Zeitungen und Zeitschriften und anderen Publikationen durch na= 
türliche und juristische Personen der DDR festgelegt. Als dieser 
Beschluss im Februar 1990 angenommen wurde, war er auf ein 
anzustrebendes Ziel gerichtet. Zuerst ging es um einen öffentlich zu 
kontrollierenden Fonds für Druck- und Papierkapazitäten. Die 
Zulassungsfreiheit zeigte leider schon in dieser Zeit die Machtlosigkeit 
der im Herbst aktiv gewordenen Gruppen der Bürgerrechtsbewegung. 
Sie stand an der Spitze des Aufbruchs von 1989. Sie hatte aber lange 
nicht die Mittel, eine eigene Zeitung herauszugeben, und als es endlich 
gelang, erschien sie nur kurze Zeit. 
  
Es ist ein Gefühl der Machtlosigkeit, als im März 1990 der Überfall     
westdeutscher Zeitungsverlage auf die DDR beginnt. Abgestimmt auf 
Operationsgebiete im Norden, in der Mitte um Berlin und im Süden 
drangen die Medienkonzerne mit Millionen von Exemplaren in Ost= 
deutschland vor. Die Mächtigen hatten die Schwäche ihres Opfers er= 
kannt und bissen erbarmungslos zu, ohne Rücksicht auf den Grundla= 
genvertrag zwischen der DDR und der BRD, der die Unverletzlichkeit 
der Grenzen beider Staaten verbürgt.  
 
Durch den demokratischen Aufbruch im Herbst 1989 und die übereilte 
und unorganisierte Öffnung der Grenzen hatte sich für die westdeut= 
schen Medien im Osten ein Markt von Millionen Lesern, Hörern und  
Zuschauern ergeben. Westdeutsche Medienpolitiker und Großverleger 
erkannten ihre Chance eher als ostdeutsche Medienverantwortliche 
und Chefredakteure zu ahnen begannen, was auf sie zukommt. Der 
Raum für eine selbständige, freie medienpolitische Gestaltung war 
sehr eng. 
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In der Presse der DDR werden indessen viele neue Seiten sichtbar, im 
Rundfunk waren neue Radio- und Fernsehprogramme geschaffen wor= 
den. Die Radio- und Fernsehsendungen finden eine große Akzeptanz 
beim Publikum, besonders die Gesprächsrunden, die heute „Talk-
Shows“ heißen, in denen die Bürger selbst zu Worte kamen. Die Zeit= 
ungen arbeiten frei in vielseitiger neuer Gestaltung und behaupteten  
sich in ihrer Mehrheit in dieser Zeit noch gegen die westdeutsche 
Konkurrenz, die seit dem Fall der Mauer und aller Grenzübergänge 
immer stärker ungehindert in der DDR  ihre Produkte verkaufte.  
 

              Die dritte Etappe  -  vom 18. März bis 2. Oktober 1990 

 
Die Kräfte waren vielschichtig, die aus dem Aufbruch 1989 hervor= 
gingen und bis zum Ende der zweiten Etappe einvernehmlich zusam= 
mengearbeitet haben. Doch das Wahlergebnis am 18. März 1990 war 
ambivalent. Mit dem Wahlergebnis  setzte ein Prozess ein, der zu 
einem Systemwechsel  und schließlich über den Einstieg zum Ausstieg 
führte. Die Freiheit der Medien blieb auch in dieser Zeit ein hohes Gut 
des gesellschaftlichen Umbruchs. 
 
Ernst Bender – Partner an der Seite der neuen Kräfte 
 
Eine bedeutende fachliche Hilfe gibt allen Mitgliedern der Kommiss= 
ion Mediengesetz und des Medienrates Professor Dr. Ernst Bender (16) 
Von 1971 bis 1983 Präsident des Bundesverfassungsgerichts, war er 
der am besten ausgewiesene Partner des Auditoriums. Er kam auf 
Einladung des Medienrates durch Vermittlung von Dr. Hans Hege, 
Direktor der Kabelanstalt Berlin (heute Medienanstalt Berlin-Bran= 
denburg). Ernst Bender spricht am 21. März 1990 im Richtersaal des  
Ministeriums der Justiz der DDR. In seiner Zeit als Präsident hat das 
Bundesverfassungsgerichts mit den Auslegungen des Artikels 5 des 
Grundgesetzes die Mediengesetzgebung im westlichen Teil Deutsch= 
lands geprägt. Professor Bender hielt ein Grundsatzreferat zu den in= 
haltlichen Eckwerten eines Mediengesetzes im Rahmen der Verfass= 
ung, zum Eigentumsrecht im Medienbereich sowie zum gesellschaft= 
lichen Auftrag und der Stellung  eines öffentlich-rechtlichen Rund= 
funks. Zusammengefasst führte aus:  
Die Meinungsfreiheit sei ein unmittelbar geltendes subjektives Grund= 
recht jedes Menschen. Dieses Recht habe der Staat und die einzelnen 
Bundesländer in der Verfassung und in den Gesetzen zu gewährleisten. 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der einen Grundversorgungs= 
auftrag zu erfüllen hat,  sei staatlich zu schützen. Die Vorherrschaft der 
politischen Parteien in den Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen  
Rundfunks sei ein Hemmnis für die freie Meinungsbildung und Ent= 
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scheidung. Im Sinne der Idee von Mitbestimmung und Redaktions= 
statuten müsse diese Gremien aus unabhängigen Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens bestehen, unabhängig bedeute, dass sie keiner 
politischen Partei angehören; andernfalls reproduzierte sich der vor= 
herrschende Einfluss der Parteien über die Partei-Mitgliedschaft einer 
vermeintlich unabhängigen Person aus einer nichtparteigebundenen 
gesellschaftlichen Einrichtung. Die Anforderung an Kultur und Bild= 
ung  für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk seien sehr hoch. In die= 
sem Zusammenhang sei der deutsch-französischen Kulturkanal „Arte“ 
vorbildlich. Zu den Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
gehöre, die nationale Identität des deutschen Volkes im Rahmen der 
Einheit europäischer Nationalstaaten zu wahren, die kulturelle und 
politische Verständigung zwischen den Völkern und Regierungen 
Europas zu fördern und die politische Meinungsbildung durch 
objektive Informationen zu stärken. Für die privaten Radio- und 
Fernsehanbieter stelle der Gesetzgeber nicht die gleichen hohen 
Anforderungen. Redaktionsstatute, Mitbestimmung in privaten 
Medien-Unternehmen seien nicht Sache des Gesetzgebers. Der private 
Anbieter, der Herausgeber einer privatwirtschaftlichen Zeitung oder 
Zeitschrift wolle Geld verdienen und Einfluss auf die öffentliche 
Meinungsbildung nehmen. Bei ihnen gelten die Normen des Grund-
gesetzes.  
Auf ein Entgegnung zu dem Vortrag von Professor Benda, dass sei 
alles gut und schön, stimme aber nicht immer mit der Wirklichkeit 
nicht überein, antwortete er: Das Recht verhindere nicht den Miss= 
brauch von Massenmedien zur Desinformation, schwerwiegende 
falsche Informationen, die Rechtsgüter  verletzte, würden strafrechtlich 
verfolgt, ebenso verhindere das Recht nicht, das Menschen umgebracht 
werden, jedoch werde der erfasste Mörder vor Gericht gestellt. Viel= 
leicht schränke das geschriebene Recht Mißstände im Medienbereich 
und Verbrechen ein. Konflikte in der Gesellschaft seien unvermeidbar. 
Ihnen begegne der Rechtstaat in angemessener Weise.  
( A. a. Ort: Wortlaut der Rede) 
 
In der Rede von Ernst Bender war für die Zuhörer aus der DDR  be-
sonders sein überaus klarer Standpunkt zur wirklichen Unabhängig-
keit des öffentlich-rechtlichen Fernsehens bedeutsam. Das erklärt sich 
aus der Erfahrungen mit dem Diktat der SED-Führung über die 
Medien, mit dem Willen der Akteure des Umbruchs im Bereich von 
Radio, Fernsehen und Presse. 
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Presse und Vertriebsystem 

Für den Großhandel mit Presseprodukten gab es in der DDR kein 
anwendbares Gesetz. In diesen rechtsfreien Raum waren die vier 
Großverlage Bauer, Burda, Gruner + Jahr und Springer schon im in der 
zuweiten Hälfte des Monats Januar 1990 gestoßen.  Der Medienrat lud 
die Vertreter dieser Verlage nach Ost-Berlin zu einem klärendem Ge= 
spräch ein (18). In den Räumen des Rates, in der Mauerstraße, im 
Raum 653, trafen sich am 4. April 1990 die Verlagsknechte der BRD 
mit den Idealisten des Umbruchs der DDR: die Herren Kaiser vom 
Verlag Axel Cäsar Springer, Dr. Heidenreich für den Bauer-Verlag 
und Herr Hilbert für Burda. Mit dem Vertreter des Verlagsriesen 
Bertelsmann/Gruner + Jahr, Herrn Rolf Wickmann, Leiter des 
Unternehmensbereiches Zeitschriften, und des Verbandes Deutscher 
Zeitschriftenverleger (Wolfgang Fürstner, Hartmut Bühne) wurde 
zuvor am 28. März im Medienrat gesprochen. (17). Die Mitglieder des 
Rates bemühten sich um ein Mindestmaß an Fairness in dem 
beginnenden Wettbewerb. Die vier Verlage entwickelten für den 
privaten Pressegroßhandel ein diskussionswürdiges Modell. Neben 
dem Post-Zeitungs-Vertrieb der DDR sollten etwa 15 Grosso-Betriebe 
entstehen, jedes als selbständiges Betriebsunternehmen. Mittlere und 
kleine Verlage sowie einige überregional Tageszeitungen  sollen 
einbezogen werden. Jeweils 50 Prozent der Anteile dieser 
Unternehmen würden Verlagen der BRD übertragen, 25 Prozent der 
Gesellschaftsanteile jeweils einem Bürger der DDR als 
geschäftsführenden Gesellschafter. 
Die anderen 25 Prozent gingen an Verlage der DDR. In diesem Modell 
schien die notwendige Neutralität der Grosso-Unternehmen nicht hin= 
reichend strukturell gesichert zu sein, weil es Strohmänner der DDR, 
die für einen der westdeutschen Verlage arbeiten, nicht ausschloss. Die 
Chancen der Presseverlage der DDR waren ohnehin gering. Druckka= 
pazität, Herstellungsverfahren und Papierqualität gaben der Presse in 
West-Berlin und West-Deutschland eindeutig bessere Chancen, zumal 
zum Preis: eine Ostmark gleich eine Westmark. Der Medienrat schlug 
den Verlegern ein Preisverhältnis von 1:3 vor, um eine existenz= 
bedrohende Verdrängungskonkurrenz zu auszuschließen. Die Vertreter 
gaben die eine und andere Zusage ohne Bürgschaft. 
   
Die aus den Wahlen am 18. März 1990 hervorgegangene Regierung 
findet keine Zeit, auf die Initiative des Rates zu antworten. Sie brauchte 
weitere acht Wochen, um eine „Verordnung über den Vertrieb“ 
herauszugeben, die der Medienrat bereits der Regierung Modrow am 7. 
März in seinen „Grundssätzen zum Pressevertriebssystem“ ausge-
arbeitet hatte. Diese Verordnung verfolgte den guten Gedanken, kleine 
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und mittlere Verlage der DDR zu schützen. Sie hat jedoch im Sinne 
ihrer Ausarbeiter nichts bewirkt. Es war ein Konkurrenzkampf mit 
ungleichen Waffen, denn die ostdeutschen Zeitungen verfügten über 
weniger Papier und ihre materiell-technische Basis war ungenügend.  
 
Vor und nach den Gesprächen mit den Großverlagen hatte der 
Medienrat der Regierung der DDR Empfehlungen gegeben, was 
dringend erforderlich sei (18): Ein offenes von Verlagen unabhängiges  
Pressevertriebssystem, 
Preisbindung, 
Dispositionsrecht,   
Remissionsrecht  ,  
Gebietschutz und  
Wettbewerbsneutralität,  
Der Rat hatte, wie gesagt, keine exekutive Funktion, diese Empfeh= 
lungen durchzusetzen. Von Ergebnissen der Regierungsarbeit war 
nichts zu merken. 
  
Wie die Planungen und die Ergebnisse im Einzelnen auch waren  -  sie 
bereiteten die Entwicklung vor, die zum Anschluss der Presse der DDR 
an die westdeutsche Pressekonzentration führte. Wenn man die 
Zeitungen der DDR dieser Zeit durchblättert, kann man zu dem 
Eindruck kommen, das es keinen Medienbeschluss der Volkskammer 
und keinen Medienrat gegeben hat, der im Sinne beider Gremien die 
Informations-, Kommunikations- und Medienfreiheit durch seine 
Kontrolle gewährleisten sollte; so wenig wurde aus der Kommission 
Mediengesetz und aus den öffentlichen Sitzungen des Medienrates 
berichtet, so wenig wurde Druck auf die beiden Regierungen Modrow 
und de Maiziere ausgeübt, im Sinne des Medienbeschlusses der 
Volksammer, der Kommission Mediengesetz und des Medienrates 
umfassend tätig zu werden. Gewisse Ausnahmen sind die Berliner 
Zeitung und die Berliner Allgemeine. Im Westen hat man die 
Bedeutung der Einrichtungen für die Gestaltung des Medienwesens 
schnell erkannt und gehandelten. In Berlin-West berichten und 
kommentieren der Tagesspiegel, in West-Deutschland die Süddeutsche 
Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Zeitung sowie die Frankfurter 
Rundschau regelmäßig die Vorgänge. Die Süddeutsche Zeitung fasst 
die Situation mit folgenden Worten zusammen: „...die Gazetten der 
DDR entdeckten erst spät, was sie an dem Kontrollrat hätten haben 
können, der sich von Beginn seiner Arbeit an vehement für das 
Überleben der DDR-Presse einsetzte und auch im Vertriebsbereich für 
ein verlagsunabhängiges Grossosystem unter Federführung von DDR-
Jungunternehmern eintrat“ (19). 
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Auseinandersetzung um den neuen Rundfunk  
 

In der Diskussion um einen neuen Rundfunk gab es in der 
Kommission Mediengesetz und im Medienrat keine 
Meinungsverschiedenheiten darüber, dass die Harmonisierung der 
gesellschaftlichen Strukturen und die spätere  Rechtsangleichung der 
beiden deutschen Staaten zu reinem geordneten Nebeneinander von 
öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen Rundfunksystemen 
führen werden. Der Rundfunk der DDR war zu dieser Zeit eine 
zentrale staatliche Einrichtung, jedoch mit öffentlichem Charakter. Das 
heißt: Wichtige gesellschaftliche Gruppen hatten einen Hörfunkrat und 
später einen Fernsehrat gebildet; je einen Vertreter entsandten die 
Kirchen, die jüdische Gemeinschaft, die Gewerkschaften, die Frauen- 
und Jugendorganisationen sowie die politischen Parteien. Das war der 
verwirklichte freie Zugang der Öffentlichkeit zu den Medien. 
 
Die Arbeit am Mediengesetz, die nach dem Medienbeschluss  der 
Volkskammer fortgesetzt wurde, hat nicht die Dynamik, die sie 
brauchte. Zwei Monate hatte das Justizministerium zu keiner Be-
ratung eingeladen. Für das nach den Wahlen vom 18. März 
geschaffene Ministerium für Medienpolitik bestand aus der Sicht der 
Kommission Mediengesetz und des Medienrates kein Grund, die 
Arbeitsgruppe Rundfunk auszuschalten (20). Der Grund wurde mit der 
Ausarbeitung eines Überleitungsgesetzes zum Rundfunk auf 
Regierungsebene klar (21). Das Medienministerium hatte Sachver-
ständige aus Bonn als Berater zu beschäftigen begonnen. Ihre 
Kompetenzen waren erheblich. 
  
Das Ergebnis ihrer Arbeit ist unter Federführung des Ministeriums der 
Entwurf zu einem staatlich dirigierten Rundfunk. Der starke 
öffentliche Protest blieb nicht aus. Für den Medienrat ist der Entwurf 
gesetzwidrig. Der Intendant der ARD, Hartmut Kelm, nennt das 
Projekt verwerflich ein Staatsmodell mit der Vorherrschaft des 
Ministerpräsidenten. Der Vorsitzende der Berliner Bischofskonferenz 
sendet eine Stellungsnahme an den Minister für Medienpolitik, Dr. 
Gottfried Müller (22).  
 
Für die Mitglieder der demokratisch gewählten Gremien der DDR war 
das ein erstaunlicher Vorgang. Bonner Abgesandte, die sich in der 
DDR als Entwicklungshelfer fühlten, arbeiten ein staatsgelenktes 
Modell für die DDR aus, zu Hause in der Bundesrepublik  waren sie 
als Anwälte eines föderativ gestalteten Rundfunks tätig An dem 
Gesetzentwurf schrieben die Medienreferenten von Rheinland-Pfalz, 
des Saarlandes und Nordrhein-Westfalen sowie der frühere Justitiar 
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des ZDF Ernst W. Fuhr. Nach ihrem Entwurf werden alle 
Führungspositionen im Hörfunk und im Fernsehen vom 
Ministerpräsidenten berufen und abberufen. Das trifft auch auf die 
Direktoren der Landesrundfunkanstalten und  für die gesellschaftlichen 
Räte zu. Die Berufungen sollten von dem Medienausschuss der Volks-
kammer  bestätigt werden, in denen mehrheitlich die Vertreter der 
Regierungsparteien sitzen. Der gewählte Medienrat sollte nach dem 
Entwurf seine Kompetenzen verlieren ebenso wie die Kommission, die 
eingesetzt, worden war, ein Mediengesetz auszuarbeiten. Auch die 
gewählten gesellschaftlichen Hörfunk- und Fernsehräte sollten auf-
gelöst werden. Zugleich wurden die Satzungen des Hörfunks und des 
Fernsehens, die gerade vom Medienrat bestätigt worden waren, 
aufgehoben. An die Stelle der frei gewählten gesellschaftlichen Vertre- 
tungen sollten in den vorgesehenen Länderanstalten neben dem vom 
Ministerpräsidenten eingesetzten Landsrundfunkdirektor „fünf im 
jeweiligen Land anerkannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens“ 
Platz nehmen.. Es heißt im Entwurf: 
 „Die  Beiräte werden im Einvernehmen mit dem Volkskammeraus= 
schuss für Presse und Medien vom Vorsitzenden des Ministerrates 
berufen und abberufen.“  
(A.a.O.) 
Nicht einmal für die Auswahl der genannten „fünf Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens“ wurden Kriterien genannt.  
Mit anderen Worten: Der Ministerpräsident beruft den General-
direktor, die Landesrundfunkdirektoren und den gesellschaftlichen 
Beirat. 
 
Die Berater und die leitenden Mitarbeiter des Medienministeriums 
setzen sich über den Willen des Runden Tisches und des Medienrates, 
der noch im April von der neuen Regierung formal bestätigt wurde, 
rigoros hinweg. Sie meinten, sie brächten den Deutschen im Osten die 
Demokratie und handelten wie autoritäre Bürokraten.  Alle erkämpften 
Rechte wurden den mündigen Bürgern aberkannt. Alle erstrittenen 
Rechtsräume wurden geschlossen. 
 
Dabei wäre auch ein demokratischer Weg möglich gewesen. Der Mi= 
nisterpräsident hätte auf sein Berufungsrecht verzichten und dieses 
Recht den mündigen Bürgern in den gesellschaftlichen Aufsichtsräten 
überlassen können. Sie hätten einen Generaldirektor für den Hörfunk 
und für das Fernsehen und für die Überleitungszeit bis zur Länder= 
gründung die Landes-Rundfunkdirektoren unter Einbeziehung der 
Mitarbeiter wählen können. 
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Vor dem Medienrat standen neben diesem sehr wichtigen Thema noch 
drei weitere: Die Berufung eines Generalintendanten für den Rund= 
funk, der private marktorientierte Rundfunk und die Werbung im 
Deutschen Fernsehfunk. 
 
Am 13. Juni 1990 stellt sich Gero Hammer dem Medienrat vor (23). Er 
ist zuvor von Ministerpräsident Lothar de Maizėre zum Generalinten= 
danten berufen worden. Der Medienrat hat laut Medienbeschluss vom 
5. Februar das Recht, die Berufung zu bestätigen oder abzulehnen. Der 
Rat hatte damit seine Probleme. Vorher ist der Vorschlag von 
Ministerpräsident Hans Modrow abgelehnt worden, den Intendanten 
des Deutschen Fernsehfunks (DFF), Hans Bentzien, zu bestätigen. Der 
Rat musste die Zustimmung zeitlich aussetzen, weil für den DFF zum 
Tag des Eingangs des Schreibens am 15. März noch immer keine 
Satzung für das Fernsehen vorlag, die die innerbetriebliche 
Demokratie und Mitwirkungsrechte der Mitarbeiter enthielt. Bentzien 
erweckte zudem mit seinem Auftritt vor dem Medienrat den Eindruck, 
dass er die Arbeit und Kompetenz der frei ge wählten Ratsmitglieder 
nicht genügend ernst nahm. Es schien so, er sei noch im alten Denken 
verfangen. Im Fall Gero Hammer, Intendant des Potsdamer Hans-Otto-
Theater, konnte der Rat bei aller Würdigung der persönlichen Integrität 
des Vorgeschlagenen nicht dem Ministerpräsidenten de Maizére 
zustimmen, da nach Meinung einer knappen Mehrheit von Rats-
mitgliedern Fragen in der Anhörung offen geblieben seien. Der Rat 
beschloss, das Abstimmungsergebnis intern zu halten. 
  
Als stv. Vorsitzender des Rates kann ich nach 25 Jahren diesen 
Beschluss als aufgelöst betrachten. Ich stimmte für Gero Hammer, den 
ich persönlich nicht kannte und dem ich vorher nicht begegnet bin. Er 
hat für mein Verständnis der Erfordernisse der Zeit vernünftige 
Richtwerte der künftigen Rundfunkstruktur und -gestaltung umrissen: 
die Hinwendung  zur Länderstruktur und zur Medienhoheit der neuen 
Bundesländer. In der Debatte waren meines Erachtens zum ersten Mal 
parteipolitische Interessen erkennbar. Wer legt die Hand auf den neuen 
Rundfunk? Hammer gehörte den Freien Demokraten an, vorgeschla= 
gen wurde er von einem CDU-Politiker. Das wollte eine knappe 
parteipolitisch gebundene Mehrheit im Rat nicht, die ausreichte, den 
Vorschlag zu verwerfen.  
 
Das war der erste Vorgriff auf die parteipolitische Dominanz bei der 
Gründung von Rundfunkanstalten nach der staatlichen Einheit. Der 
Vorgang hatte ein unerwünschtes Ergebnis. Ministerpräsident de 
Maiziere verzichtete auf einen weiteren Vorschlag und das gab dem 
westdeutschem Bundeskanzler die Möglichkeit, nach dem Vollzug der 



 20 

Einheit einen Bundeskommissar für den ostdeutschen Rundfunk ein= 
zusetzen. 
 
Ein anderes Problem ist der verständliche Drang des privaten markt= 
orientierten Rundfunks nach Sendefrequenzen für Hörfunk und Fern= 
sehen (24). Der Rat war der Meinung, dieses Rundfunkmodell kann 
durchaus dazu beitragen, den Entscheidungsspielraum der Bürger zu 
erweitern. Es kann ein Korrektiv erstarrter Formen des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks sein und eine sinnvolle Möglichkeit verkör-
pern, Arbeitsplätze in der DDR zu erhalten und mehr radio-journa-
listische Talente zu entwickeln. In den Gesprächen mit den Vertretern 
von SAT1, RTL, Pro 7 und Ufa fragten einige Ratsmitglieder inte-
ressiert:  Welche Orchester der DDR werden die Privaten fördern? Wie 
viel Arbeitsplätze können sie schaffen?  Wie weit sind sie in der Lage, 
ihre Programme in der DDR auf eine andere Wirklichkeit einzustellen? 
  
Ein kontrovers diskutiertes Problem ist die Werbung im Fernsehen. 
Die vom DFF vorgelegte Konzeption fand keine Zustimmung, weil sie 
an den Forderungen des Medienbeschlusses vorbeizugehen schien. Für 
eine Reihe von Räten ist vor allem die beantragte Ausweitung der 
Werbung über die 20.00 Uhr Grenze und die Werbung an den Woch= 
enende unannehmbar. In der Debatte zeichnete sich eine Tendenz ab, 
aus rein finanziellen Gründen den kulturellen Auftrag zugunsten 
ökonomischer Interessen zurückzudrängen. 
 
Die Rundfunkpolitik bekommt schließlich im September 1990 noch 
einen Farbtupfer. Die Volkskammer verabschiedet mehrheitlich ein 
Überleitungsgesetz für den Rundfunk der DDR, - an der Kommission 
Mediengesetz und des Medienrates vorbei. Das Gesetz hat nur 14 Tage 
Gültigkeit und verschwindet mit dem Tag der staatlichen Einheit am 3. 
Oktober 1990 in der Ablage (25). 

 
Der Medienkontrollrat (Medienrat) löste sich bereits am 19. September 
1990 auf. (26)  Die Mitglieder des Medienrates verfassten eine Ab-
schluss-Erklärung, in der es heißt: 
 „...Als  unabhängiger, überparteilicher Teil eines öffentlichen 
Gewissens in einer sich demokratisierenden Gesellschaft hat der Rat 
sich bemüht, ein öffentliches Problembewusstsein für die Meinungs-, 
Informations-, und Medienfreiheit in den zukünftigen Ländern des 
Bundes zu  wecken...“ (27). 
 
Das Präsidium der Volkskammer dankt den Mitgliedern des Medien-
kontrollrates für die vom 13. Februar bis 19. September 1990 ehren-
amtlich geleistete Arbeit (28). 
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Anlage 22 
Wortlaut aller Anlagen im Manuskript, das dem Bundesarchiv vorliegt unter: Nachlass 
Odermann, Heinz, N 2584 Offizielle Registrierung in Koblenz 
 
 

Bemerkungen des Autors 

 

Der Medienkontrollrat  -  Medienrat genannt, weil die Bezeichnung 
des Rates zu einen Irrtum führen könnte  -   der die Informations-, 
Kommunikations- und  Medienfreiheit zu gewährleisten beauftragt 
war, arbeitete in einer Zeit, als Robert Havemann aus seiner Wohnhaft 
entlassen war und Andrej Sacharow aus der Verbannung zurückkam 
und öffentlich mit millionenfacher Zuwendung das Sowjet-system 
anklagte. Menschenrechte einklagte und Vorkämpfer einer russischen 
Demokratie wurde. 

 
Es ist nicht der Raum und der Sinn dieser Darstellung der Zeit des 
gesellschaftlichen Auf- und Umbruchs von Herbst 1989 bis Herbst 
1990, eine vollständige Bilanz des Systemwechsels, euphemistisch 
„Wende“ genannt, zu ziehen. Doch wenigstens in Kernaussagen sollte 
die zeitgeschichtliche Betrachtung Positives und Negatives kurz 
zusammenfassend aufzeigen.  
 

Als positiv ist zu werten: 

 
+  Die friedlich vollzogene nationale Einheit unseres Volkes, die eine 
ostdeutsche Leistung ist 
+  Die gesetzlich verankerte Freiheit des Wortes, der Medien, der 
Information und Kommunikation, der Kultur und der Wissenschaft 
sowie die Versammlungs- und Koalitionsfreiheit 
+ Die weitest gehende Rechtssicherheit, die von der Presse, dem 
Radio und dem Fernsehen gestärkt werden kann 
+ Die weitgehende Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages der 
Journalisten, als Korrektiv staatlicher Entscheidungen und negativer 
gesellschaftlicher Erscheinungen zu wirken, auch wenn dieser Auftrag 
vom Normenkonsens vieler Journalisten, von ideologischen und 
politischen Bindungen der Medien und den Geschäftsinteressen privat-
wirtschaftlicher Medien beeinflusst ist 
+ Bessere materielle Lebensbedingungen für einen Großteil des 
Volkes 
+  Schwächung der Überwachung durch die Regierung und ihre Ämter 

+  Voranschreitender moderne Wohnungs- und Straßenbau 

+  Reisefreiheit als Rechtsanspruch 

+  Denkmalschutz 
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+ ein allgemein besseres Klima in den zwischenmenschlichen    
Beziehungen 

 
Als Defizit der Einheit ist zu werten 

 
 # Die Beseitigung der auf gesellschaftlicher Basis gegründeten Demokratie 
(Basisdemokratie), der größten Errungenschaft des Umbruchs in der DDR, statt 
dessen die Herrschaft eines bürgerlichen Parteienkartells, das als Konstante 
besteht, zur Festigung des vom Kapital gesteuerten Gesellschaftssystems 
 #  Das heutige politische System und der Verfall der Werte; die Aufweichung 
gesellschaftlich-moralischer Normen bis hin in den familiären Bereich. Viele 
Abgeordnete stehen im Dienst der Wirtschaft; Wählerbetrug über Koalitionen 
und Lügen von Mandatsträgern sind systemimmanent.  
#  Die Diktatur der Ökonomie, die Massenarbeitslosigkeit, die tiefen sozialen 
und kulturellen Einschnitte, eine Zweiklassen-Medizin, eine Regierungspolitik, 
die vor dem Finanzkapital kapituliert hat; Finanzkapital und Großindustrie 
gehören unter das Primat einer demokratischen, dem Volk zugewandten Politik. 
Das war eine der tragenden Forderung der Bürgerrechtsbewegung der DDR, 
besonders des Neuen Forums; eine zunehmende Tendenz m,assiver, 
manipulierter Konsum-Werbung und des Datenmissbrauchs sind Teil des Defizit 
# Der dramatische Geburtenrückgang als Folge der sich verfestigenden 
materialistisch ausgerichteten Konsumideologie, die junge Menschen zu einen 
Lebensentwurf ohne Kinder verführt. 
#  Die grundgesetzwidrige Erscheinung, dass der freie Zugang der Journalisten 
zu gesellschaftlich relevanten  Informationen in der  Wirtschaft, in Landes- und 
Bundesbehörden stark eingeschränkt ist und täglich neu erkämpft werden muss. 
In der DDR konnten sie nicht erkämpft werden, deshalb ist es schmerzlich zu 
erleben, dass die Pflicht der Journalisten zu objektiver Informationsfindung, ein 
wesentlicher Grundsatz des Medienbeschlusses vom 5. Februar 1990, heute 
durch neue Schranken behindert wird 
# Die deckungsgleiche Übernahme der westdeutschen Besetzung der Aufsichs-
gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems mit Abgesandten der 
Bundes- und Länder-Regierung sowie mit Parteikadern. und parteipolitisch 
gebunenen Vertretern.  
# Die Zuwanderung von Millionen Menschen mit ihren Familien; die Irrlehre 
des Multikulturalismus statt Arbeit vor Ort mit Kräften des Entwicklungslandes 
und mit eigenen Kräften in den Ländern zu leisten, aus denen 
Wirtschaftsasylanten nach Deutschland kommen 
#  Die Schwächung des Nationalbewusstseins durch eine überspannte Schuldan- 
erkennungspolitik im Verhältnis zur Geschichte der menschlichen Barbarei; ver-
bunden mit der Vernachlässigung, ein demokratisches Geschichtsbewusstsein in 
Schule und Öffentlichkeit angemessen zu fördern 
# Die schleichende Militarisierung der Außenpolitik, eine tendenzielle 
Kriegsbereitschaft, die partiell von Presse, Radio und Fernsehen unterstützt wird  
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# Irreführung des Volkes mit manipulierten Begriffen, v. a. des 
Freiheitsbegriffes 
#  Die Entsolidarisierung der Gesellschaft durch Individualismus, Egoismus, 
Massenkriminalität und Korruption 

#  Die Vermanschung der deutschen Sprache v. a. in den Medien durch die 
modische Verbreitung von Anglizismen 

   
Ein abschließendes Wort noch zur Rundfunkfreiheit und zur 

Wiedervereinigung  

 
Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist die Vorherrschaft der politischen 
Parteien und von den Vertretern der Regierungen des Bundes- und der Länder 
ungebrochen. Das ist ohne Zweifel ein für die Demokratie bedenklicher  
Umstand, der die Freiheit des Wortes bedroht. Der Einfluss von Politikern auf 
Personen und Programme wurde 2009/2010 besonders auffällig, als der 
Regierungs-Chef des Bundeslandes Hessen, Roland Koch, gegen die 
Wiederwahl des Chefredakteurs des Zweiten Deutschen Fernsehens, Nikolaus 
Bender, intervenierte. Die Seilschaft von hörigen Parteiknappen Kochs im 
Aufsichts- und Verwaltungsrat des Senders konnte sich gegen einen  bewährten 
Chefredakteur durchsetzen, der die Unabhängigkeit des ZDF vor der 
Einflussnahme von Parteien und staatlichen Behörden bewahren wollte. 

 
Das Bundesverfassungsgericht hat im März 2014 ein neues Urteil zu den 
gesellschaftlichen Räten veröffentlicht, das geeignet erscheint, den überall 
wuchernden Parteiwillen zu begrenzen. ( BVerGe, Erster Senat,1BvF 1/11, 1 
BvF 4/11, 25. März 2014). Das Gericht kritisiert die bekannte Tatsache, dass 
sich im Fernsehen, „außerhalb gesetzlicher Grundlagen,“ zwei sogenannte 
„Freundeskreise“ etabliert haben. Sie bezeichnen sich als „CDU-Freundeskreis“ 
und „SPD-Freundeskreis.“ Jeweils ein politisch erfahrenes Mitglieder CDU oder 
CSU beziehungsweise  der SPD koordiniert diese Kreise, um den Einfluss auf 
Programme und Personalpolitik wirkungsvoll durchzusetzen. Dazu treffen sie 
sich üblicherweise  nach den Ausschuss-Sitzungen am Vortag der Sitzungen des 
Gesamtgremiums des Fernsehens und stimmen die  zu treffenden Beschlüssen 
im Voraus informell ab. 
. 
Der Mangel in diesem Urteil ist der zu bedauernde Umstand, dass die Richter 
die gegebene Realität des Parteiwillens nicht beachtet haben, über einen Umweg 
die Mehrheit in den Gremien zu behalten. Auf diesen Umstand hat der frühere 
Präsident des BVerGe, Professor Ernst Bender, uns im Medienrat und in der 
Mediengesetz-Kommission der DDR sorgenvoll im März 1990 hingewiesen:  
Ich erinnere mich an die Worte von Professor Ernst Benda in seinem Vortrag 
und im anschließenden persönlichen Gespräch während eines gemeinsamen 
Mittagessens mit ihm, zu dem ich eingeladen hatte. Die Parteien sollten aus den 
Aufsichtsgremien mit ihrer Mehrheit verschwinden; ein Parteivertreter im 
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Gremium als Höchstmaß, jedoch kein Parteimitglied als gesellschaftlicher 
Vertreter anderer Gruppen in den Aufsichtsgremien, andernfalls bestimmen die 
Parteien von innen, d. h. auf andere Weise wie z. B. über die Parteimitgliedern 
von Sport- und anderen gesellschaftlichen Vereinigungen, wer Intendant und 
Chefredakteur wird und wie die Programme auszusehen haben. Das ist die 
Meinung eines Mannes, der Bundesjustizminister und zwölf Jahre Präsident des 
Bundesverfassungsgerichts war. Das entspricht auch meiner Meinung, seit ich 
mich mit Medien- und Kommunikations-Politik zu beschäftigen begann. 
Seit der Rede von Ernst Bender in unserem Kreis sind genau 25 Jahre 
vergangen, ohne das die Richter aus diesem real bestehenden Umstand eine 
Lehre gezogen haben. Vielleicht kommen sie nach weiteren 25 Jahren zu einer 
besseren Einsicht. Die Ordnung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nach den 
Grundsätzen der Unabhängigkeit von Bundes- und Landesregierung sowie von 
politischen Parteien bleibt wohl weiterhin eingeschränkt.   

 
Es gehört zur Normalität der Bundesrepublik, dass ihre Macht- und Mein-
ungsträger von Anfang an Probleme mit dem Art. 5 des Grundgesetzes  hatten. 
Ich denke an die Spiegel-Affäre, als Verteidigungsminister Franz-Joseph Strauss 
(CSU) den Chefredakteur während seines  Urlaubs in Spanien verhaften ließ, 
weil das Magazin eine Information veröffentlichte, die es nach Meinung des 
Ministers nicht hätte bringen dürfen. In der Amtszeit von F. J. Strauss als 
Ministerpräsident von Bayern verschwand die Satire-Sendung der ARD 
„Scheibenwischer“ aus dem Programm des Bayerischen Rundfunks. Es gibt 
weitere Beispiele aus deutschen Bundesländern. Erkenntnisgewinn für mich war 
jedoch, dass am Ende eines Klärungsprozesses die Freiheit der Medien ihren 
Verfassungsrang behielt, selbst wenn, wie im Fall des ZDF-Chefredakteurs, 
auch wieder mal der Parteiwille siegte.  

 
Die so genannte Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
(Fernsehen und Radio) ist seit Jahrzehnten eine Farce. Der Begriff „staatsfern“ 
zum Beispiel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk,  verschleiert eine 
Lebenslüge  -  dass nämlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einer 
personal- und programmpolitischen Beziehung zu den Vorständen der 
etablierten Parteien, zur Bundesregierung und den Landesregierungen mit ihren 
Staatskanzleien steht. Der Begriff „staatsfern“ ist allein schon deshalb 
irreführend, weil  das Grundgesetz Rechtsstatus und Auftrag des  Rundfunks ist. 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann nur als bestandsfähig im Sinne seiner 
Unabhängigkeit gelten, wenn er den Normen des Grundgesetzes entspricht und 
dem Staat Bundesrepublik Deutschland dient. Damit ist er staatsnah und nicht 
staatsfern. Der korrekte Begriff sollte lauten: Regierungs- und Parteifern. 
  
1990 bestand die einzigartige Gelegenheit, mit der Konstituierung eines  
öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Osten den gesamten deutschen Rundfunk 
umzuwandeln. Die Tatsache bekräftigt aktuell, wie richtig unser 



 25 

Medienbeschluss von Februar 1990 noch nach 25 Jahren ist, den Vorrang von 
politischen Parteien und ihrer Vertreter in den Programm- und Verwaltungsräten 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auszuschalten, ohne das Mitwirkungsrecht 
je eines Vertreters einer im Parlament agierenden Partei  auszuschließen. Diese 
einzigartige Gelegenheit wurde verpasst. 

 
Die gewonnene Freiheit ist für mich noch nicht die Freiheit des Wortes, die ich 
erstrebte: ohne Tabus im politischen Diskurs, die Konflikte diskutierend und 
demokratisch lösend austrägt. Das ist noch nicht die Freiheit der Information 
und Kommunikation, in der uns parlamentarische Untersuchungsausschüsse 
über brennende politische Probleme ohne ehrliches Ergebnis vorgeführt werden, 
ohne Glasnost, ohne Offenheit in der Öffentlichkeit. Das ist noch nicht die 
moralische Sauberkeit in der Gesellschaft, die ich wollte, wenn Lenker des 
Finanzwesens mit Milliarden Euro spekulieren dürfen zum Nachteil des 
arbeitenden und sparenden Volkes, so genannte Manager, ohne einen Funken 
Rechtsbewusstsein, die Banken an die Wand fahren, danach hohe „Boni“ 
kassieren, von der Bundesregierung verbal verurteilt, aber in Frieden und Freude 
gelassen werden, so das sie von neuem mit ihrem verwerflichen raffgierigen 
Treiben beginnen können. 

 
Für mich, der ich aktiv am demokratischen Aufbruch und Umbruch für eine von 
Grund auf erneuerte Deutsche Demokratische Republik mitgearbeitet habe, war 
die Einheit des deutschen Vaterlandes immer ein nicht zu verzichtendes 
Verlangen. Der Wille eines Volkes, in einem einheitlichen Staat zu leben, ist das 
Recht jedes geschichtlich gewachsenen Volkes. Die Einheit muss dem 
Verlangen des Volkes nach einer demokratischen Staatsform und gestalteter 
Freiheit entsprechen. Demokratie und Freiheit sind nicht abstrakte Größen. Sie 
haben einen sozialen, ökonomischen, politischen und nationalen Inhalt. der von 
beiden Teilen des zerrissenen Volkes gleichberechtigt bestimmt werden muss. 
Das ist kein Widerspruch zu meiner Auffassung, als ich für eine zeitlich 
begrenzte Konföderation der DDR mit der Bundesrepublik eintrat, etwa für 
zwei, drei Jahre, bis die Lebensverhältnisse und die demokratische Struktur in 
der DDR denen in der Bundesrepublik angeglichen sind. 
 
Die Schöpfer des Grundgesetzes haben 1949 der Wiedervereinigung des 
gespaltenen Vaterlandes einen großen historischen Gedanken zu Grunde gelegt: 
Das 1949 beschlossene Grundgesetz für die westdeutsche Republik nach Artikel 
146 aufzulösen und eine Verfassung in Kraft zu setzen „die vom deutschen Volk 
in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“ Die staatliche deutsche Einheit 
am 3. Oktober 1990 begann mit einem Bruch des Grundgesetzes. Westdeutsche 
Besitzstände wurden auf Ostdeutschland übertragen. 

 
Verfasser Prof.  Dr. Heinz Odermann – Hochschullehrer i. R. war Lehrstuhlinhaber für 
„Kommunikationspolitik und Medienkodex in den internationalen Beziehungen“ im Institut für 
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Internationale Beziehungen, Potsdam-Babelsberg, seit 1994ist er emeritiert. In der Umbruchphase 
seit Dezember 1989 war er in Folge Mitglied der Regierungskommission Mediengesetz, stellver-
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