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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dr. Dieter Schiffmann, Renate Pepper und Hannelore Klamm (SPD)

und 

A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

Redaktionelle Sendezeit für extremistische Parteien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Die Kleine Anfrage 225 vom 18. Oktober 2001 hat folgenden Wortlaut:

Aufgrund einer Anordnung des OVG Hamburg vom 18. September 2001 musste der NDR kurz vor der Hamburgischen Bürger-
schaftswahl am 23. September 2001 dem Spitzenkandidaten der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Deut-
schen Volks-Union (DVU) in 20 Minuten redaktioneller Sendezeit im Fernsehen und im Hörfunk „Gelegenheit geben, sich zu
präsentieren“. Dabei machte das Gericht auch Vorgaben über die Art, wie diese „Präsentation“ zu erfolgen habe, z. B. dass der DVU-
Spitzenkandidat dabei zehn Minuten lang selbst zu Wort kommen müsse.
Angesichts der Möglichkeit, dass in Zukunft auch andere extremistische – nicht verbotene – Parteien in zukünftigen Wahlkämpfen
sich redaktionelle Sendezeiten zur Selbstpräsentation erklagen können, fragen wir die Landesregierung:
1. Wie ist gegenwärtig rechtlich das Spannungsverhältnis von Rundfunkfreiheit und dem vom OVG Hamburg zur Grundlage

seiner Entscheidung gemachten verfassungsrechtlichen Grundsatz  der Gleichbehandlung von (nicht verbotenen) Parteien im
Wahlkampf geregelt?

2. Sieht die Landesregierung bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren zwischen dem NDR und der DVU die Gefahr, dass in
bis dahin stattfindenden Wahlkämpfen weitere extremistische Parteien unter Berufung auf die Hamburger Entscheidung im Eil-
verfahren sich redaktionelle Sendezeiten erklagen können?

3. Hält sie es wegen der möglichen innen- und außenpolitischen Folgen solcher redaktionellen Sendungen mit rechtsextremistischen
und ausländerfeindlichen Parteien wie z. B. der DVU für geboten, auch ohne das Hauptsacheverfahren abzuwarten, eventuell
vorhandene rechtliche Lücken zum Schutz der Rundfunkfreiheit zu schließen?

4. Wie beurteilt sie die gegenwärtigen gesetzlichen Regelungen, die die Sender verpflichten, in Wahlkämpfen von politischen
Parteien erstellte und verantwortete Wahlwerbespots zu senden?

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 29. Oktober 2001 wie folgt
beantwortet:

Bei der genannten Entscheidung des OVG Hamburg handelt es sich um einen Beschluss im Verfahren des einstweiligen Rechts-
schutzes. Der Norddeutsche Rundfunk als unterlegener Antragsgegner beabsichtigt, eine Korrektur der Entscheidung im Haupt-
sacheverfahren, auch wenn das zugrunde liegende Ereignis, die Hamburger Bürgerschaftswahl, inzwischen abgeschlossen ist. Das
Ergebnis hierzu steht noch aus.

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Die antragstellende DVU beteiligte sich an der Wahl zur hamburgischen Bürgerschaft am 23. September 2001. Anlässlich der Bürger-
schaftswahl sendete der NDR in seinem 3. Fernsehprogramm (N 3) am 10. September eine einstündige Diskussion, zu der er die
Spitzenkandidaten der Parteien SPD, CDU, GAL, PRO und FDP eingeladen hatte. Am 16. September wurden gleichfalls in N 3
Interviews mit den Spitzenkandidaten der SPD, CDU, GAL, FDP, Regenbogen, Statt Partei und PRO gebracht. Ferner wurde am
10. September auf der NDR-Hamburg-Welle eine Sendung mit dem Thema „Die Kleinen vor der Wahl“ ausgestrahlt. Auch zu dieser
Sendung war der Spitzenkandidat der DVU nicht eingeladen worden.
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Das Gericht hat in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts insbesondere ausgeführt, dass diese Praxis des
NDR einer verfassungsrechtlichen Überprüfung nicht standhält. 

Danach habe der NDR bei Ausübung seiner durch Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG geschützten Programmfreiheit das Gebot der Ausgewogen-
heit zu beachten und gerade zur Zeit des Wahlkampfes den Grundsatz der Chancengleichheit der daran beteiligten Parteien zu
wahren. Indem Spitzenkandidaten von sowohl in der Bürgerschaft vertretenen wie nicht vertretenen Parteien in Sendungen des
NDR zum Zuge gekommen seien und allein die DVU ausgeschlossen wurde, sei ein Verstoß gegen dieses Ausgewogenheitsgebot
festzustellen.

Vor diesem Hintergrund nehme ich zu den Einzelfragen wie folgt Stellung:

Zu 1.:

Wie bei vielen Abwägungen zweier verfassungsrechtlicher Rechtsgüter, in diesem Fall die Rundfunkfreiheit bei redaktionell ge-
stalteten Sendungen bzw. der Grundsatz der Gleichbehandlung zur Wahl zugelassener Parteien, hat das Bundesverfassungsgericht
hierzu Kriterien entwickelt, wie ein Interessenausgleich vorzunehmen ist. Diese Kriterien sind in ihren Wirkungen gesetzlichen
Regelungen vergleichbar. Nach dieser Rechtsprechung ist allen Parteien im Rahmen des Gesamtprogramms angemessene Sende-
zeit zu eröffnen und gleiche Möglichkeiten zu geben, sich dem Hörer oder Zuschauer darzubieten. Grundsätzlich zulässige Ab-
stufungen zwischen einzelnen Parteien dürfen jedoch nicht zu einem gänzlichen Ausschluss einer zur Wahl zugelassenen Partei im
Gesamtprogramm führen. In ständiger Rechtsprechung haben die Karlsruher Richter verdeutlicht, dass auch Parteien, die nach
ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beein-
trächtigen oder zu beseitigen, bis zur Entscheidung über die Frage der Verfassungswidrigkeit durch das Bundesverfassungsgericht
das Parteienprivileg des Artikels 21 II GG genießen. 

Zu 2.:

Es ist nicht auszuschließen, dass andere Gerichte entsprechend dem Hamburger Beschluss entscheiden können, zumal dieser bereits
auf einer gleichartigen Entscheidung des Hamburger OVG aus dem Jahr 1993 aufbaut. Eine Bindungswirkung anderer Gerichte
besteht jedoch mit Ausnahme an Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nicht. 

Zu 3.:

Die Hamburger Entscheidung stützt sich weitgehend auf eine gefestigte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Dessen
Kriterien haben auch gesetzliche oder staatsvertragliche Regelungen zu beachten, wollen sie nicht selbst der Gefahr eigener Ver-
fassungswidrigkeit unterliegen. Zur Vermeidung einer solchen Gefahr ist es vorzuziehen, zunächst den Rechtsweg auszuschöpfen
und sowohl eine Hauptsachentscheidung als auch ggf. eine neue Entscheidung aus Karlsruhe abzuwarten. Da im Rahmen redak-
tionell gestalteter Sendungen die Rundfunkanstalten – mit Ausnahme des völligen Ausschlusses von im Wahlkampf zugelassenen
Parteien – einen hohen Gestaltungsspielraum in der Darstellung haben – gerade auch bezüglich der kritischen Auseinandersetzung
mit vertretenen Positionen rechtsextremistischer Parteien – erscheint es darüber hinaus weiterführender, diesen Gestaltungsspiel-
raum durch die Anstalten zu nutzen. 

Zu 4.:

Die gegenwärtigen Regelungen tragen dem Bedürfnis der Parteien Rechnung, sich für die Wahl den Wählerinnen oder Wählern zu
präsentieren. Sie können insbesondere ein Mittel sein, bestimmte kurze Botschaften zu vermitteln oder aber auch nur insgesamt
auf bevorstehende Wahlkämpfe aufmerksam zu machen und so die Wahlbeteiligung anzuregen. Verfassungsrechtlich zwingend sind
diese Regelungen nicht. Nur muss auch hier das differenzierte Gleichheitsgebot unter allen Parteien beachtet werden, solange die
geltende Rechtslage fortbesteht. Anfang der neunziger Jahre wurde in der Ländergemeinschaft die Abschaffung der Wahlwerbe-
spots mit Blick auf extremistische Parteien diskutiert. Man hatte dies damals aus der Überlegung verworfen, dass sich alle demo-
kratischen Parteien nicht wegen einzelner extremistischer Parteien von dieser wichtigen Möglichkeit des Wahlkampfes zurück-
ziehen sollten. An dieser Auffassung hat sich bis heute nichts geändert. 

Klaus Rüter
Staatssekretär


