
Ihr Schreiben vom 8. Mai 2022 zur Sendung „Wahl 2022: Die Chancen der kleinen

Parteien“ vom 30. April 2022

Sehr geehrte Frau Sanchez Friedrich,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 8. Mai 2022 zu unserer Sondersendung „Wahl 2022:
Die Chancen der kleinen Parteien“, ausgestrahlt am 30. April 2022 im WDR
Fernsehen. 

Im Kern kritisieren Sie die Berichterstattung als „in Teilen tendenziös und parteiisch“,

und monieren, journalistische Sorgfaltsstandards nach dem Pressekodex seien
verletzt.

Hierzu ist zunächst in Bezug auf den formalen Rahmen Ihrer Beschwerde anzumerken,
dass als Grundlage einer Prüfung im Rahmen eines Verfahrens nach § 10 Absatz 2
WDR-Gesetz für den WDR die Programmgrundsätze des WDR-Gesetzes sowie die
Regelungen des Medienstaatsvertrages, der am 7. November 2020 den von Ihnen
angesprochenen Rundfunkstaatsvertrag abgelöst hat, relevant sind. Beim Presse-
kodex, den Sie in Zusammenhang mit journalistischen Sorgfaltsstandards nennen,
handelt es sich um eine Selbstverpflichtung deutscher Verlage, in der Richtlinien für die
journalistische Arbeit der Presse festgelegt sind. Er hat für den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk keine direkte Geltung, wobei dies natürlich nicht ausschließt, die ange-
sprochenen Regelungen bei der Auslegung der von Ihnen angesprochenen Sorgfalts-
standards entsprechend heranzuziehen.

Sie heben hervor, der WDR sei verpflichtet „ausgewogen, neutral und wahrheits-

gemäß“ zu berichten. Konkret kritisieren Sie, dass dieBasis als „Ein-Themen- oder

‚Protestpartei‘“ dargestellt worden sei. Der Doktortitel der Direktkandidatin in
Mönchengladbach, Frau Dr. Mona Aranea, sei unterschlagen worden und bei den
mehrfach eingeblendeten „Parteiwürfeln“ erscheine dieBasis nur ein einziges Mal
verschwommen und unvollständig mit ihrem Logo. Des Weiteren bemängeln Sie, dass
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dieBasis als einzige nicht in einer „gestellten“ Umgebung, sondern im aktiven Wahl-
kampf vor Ort dargestellt wird. Schließlich wenden Sie sich gegen die Bemerkung des
Moderators, der NRW-Verfassungsschutz habe dieBasis „bereits auf dem Zettel“.

Mit Blick auf Ihre konkrete Kritik werte ich Ihr Schreiben als förmliche Programmbe-
schwerde. Da Sie die Darstellungen des Beitrags und der Moderation als tendenziös
zu Lasten der Partei dieBasis bewerten, sind Ihre Vorwürfe im Schwerpunkt dem
Programmgrundsatz der journalistischen Fairness nach § 5 Absatz 5 Satz 3 WDR-
Gesetz zuzuordnen, da Sie Verletzungen der Sorgfalt zu Lasten Ihrer Partei bzw. auch
zu Lasten von Frau Dr. Aranea bemängeln.

Damit einer Beschwerde stattgegeben wird, ist jedoch nicht zwangsläufig ausreichend,
dass ein Beitrag nach Auffassung des Beschwerdeführers bzw. der Beschwerde-
führerin oder ggf. des WDR kritikwürdig ist. Vielmehr muss ein Rechtsverstoß bezogen
auf die auf den WDR anzuwendenden Programmgrundsätze vorliegen. 

Nach eingehender Prüfung auf Basis einer von der Redaktion eingeholten Stellung-
nahme komme ich zu dem Ergebnis, dass die von Ihnen erhobenen Vorwürfe nicht
zutreffen und ich Ihrer Programmbeschwerde daher nicht abhelfen kann.

Nachfolgend erläutere ich Ihnen die Gründe für die Abweisung Ihrer Beschwerde:

Für die Beurteilung Ihrer Beschwerde kann, wie weiter oben bereits erwähnt, mit Blick
auf den Grundtenor Ihrer Kritik der Grundsatz der journalistischen Fairness nach § 5
Absatz 5 Satz 3 WDR-Gesetz als übergreifender Prüfmaßstab herangezogen werden.
Dieser Grundsatz gilt für analysierende und wertende Einzelbeiträge. Er stellt einen
auslegungsbedürftigen Rechtsbegriff dar, der das Verhalten von Rundfunkjournalisten
bei der Recherche und Abfassung der Beiträge im Umgang mit der Öffentlichkeit sowie
den von einem Bericht Betroffenen festlegt. Er umfasst die Wahrung journalistischer
Sorgfaltspflichten, wie sie von der Rechtsprechung entwickelt wurden, so etwa die
Pflicht zur Sachlichkeit sowie zur Abwägung von einer Berichterstattung betroffener
Rechtsgüter. Weiterer Bedeutungsgehalt des Grundsatzes der journalistischen
Fairness ist die Pflicht zur Wahrheit. Diese besagt, dass keine bewusst einseitigen
oder durch das Weglassen von Tatsachen verzerrenden Darstellungen zu Lasten der
Betroffenen vorgenommen werden dürfen. Auf Grundlage dieser Fallgruppen können
die von Ihnen benannten einzelnen Vorwürfe im Rahmen der bei der journalistischen
Fairness gebotenen Einzelfallabwägung umfassend geprüft werden.

Zu Ihren Vorwürfen im Einzelnen:

Konkret kritisieren Sie die Grundannahme, dass es sich bei der Partei dieBasis über-
haupt um eine kleine Partei handelt. Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf die
Mitgliederzahl und auf das Zweitstimmenergebnis der Partei bei der Bundestagswahl
2021. 
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Hierzu sei der Hinweis vorangeschickt, dass der Ausdruck „kleine Partei“ kein ge-
schützter Begriff ist und daher keiner einheitlichen Definition unterliegt. Die Redaktion
hat den Begriff verwendet, um hier für das Publikum einen sprechenden und direkt zu
erfassenden Begriff zu finden. Dabei hat sie sich jedoch selbstverständlich an klaren
wie auch kontinuierlichen Kriterien orientiert, um so einheitlich, konsequent und somit
auch fair zu agieren. In diesem Zusammenhang sind beispielsweise Wahlergebnisse
aus der Vergangenheit selbstverständlich mit in die redaktionellen Überlegungen ein-
geflossen.

Die grundlegende redaktionelle Entscheidung war zunächst, allen aktuell nicht im
Landtag vertretenen Parteien eine eigene Sendung zu widmen. Deshalb fanden alle
24 nicht im Landtag vertretenden Parteien, die mit Landeslisten zur Landtagswahl
angetreten sind, Berücksichtigung. Innerhalb der Sendung wurde noch einmal tiefer-
gehender nach Bedeutung und Größe gewichtet. Die ganz kleinen Parteien haben
etwas weniger Raum bekommen und wurden mit eingeblendeten, prägnanten Kurz-
beschreibungen vorgestellt.

Der Partei dieBasis hat die Redaktion, wie anderen auch, etwas mehr Fläche einge-
räumt. Da dieBasis bei der Landtagswahl 2017 als erst 2020 neu gegründete Partei
naturgemäß noch nicht angetreten ist, konnten die Ergebnisse dieser Wahl, im Gegen-
satz zu denen anderer Parteien, nicht berücksichtigt werden. Bei der Bundestagswahl
2021 hat dieBasis in Nordrhein-Westfalen 99.217 Stimmen auf sich vereinen können,
was einem Zweitstimmenanteil von 1,0 Prozent entspricht. Zum Vergleich: Die Partei
„Die Linke“ erreichte 3,7 Prozent, „Die Partei“ 1,1, Prozent und die „Tierschutzpartei“
1,4 Prozent, „Team Todenhöfer“ und „Freie Wähler“ hatten jeweils 0,7 Prozent der
Stimmen bei der Bundestagswahl in NRW auf sich vereint.

Sie kritisieren, dass Sie im Kontext nahezu unbekannter Parteien aufgetaucht seien.
Diese Kritik kann ich jedoch in dieser Form nicht folgen. Viele Parteien sind durchaus
bekannt und bereits seit Jahren in NRW aktiv.

Weiterhin bemängeln Sie, dieBasis sei „explizit als Protestpartei“ genannt und
„programmatisch auf die Kritik an der Corona-Politik reduziert“ worden. Dieser Vorwurf
verfängt meiner Meinung nach jedoch nicht, und ich führe gerne aus, wie ich zu der
Einschätzung gelangt bin: Der Beitragstext besagt „Den Ursprung hat dieBasis in den

Protesten gegen die Corona-Regeln“ und beschreibt hiermit den Ursprung der
Bewegung. Das stellt bei dieser Wahl durchaus eine Besonderheit dar, die aus
redaktioneller Sicht von Bedeutung war. Auch der O-Ton der Interviewpartnerin, Frau
Dr. Mona Aranea, ergänzt die Haltung der Partei zum Thema: „DieBasis steht dafür,

dass unsere Grundrechte, unsere freiheitliche demokratische Grundordnung uneinge-

schränkt gelten. Der Staat kann nicht willkürlich Maßnahmen erlassen oder die Bürger
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sogar einsperren, in Form von Lockdowns, ohne konkrete stichhaltige wissenschaft-

liche Begründung und wir kritisieren deshalb die Maßnahmenpolitik der letzten zwei

Jahre.“

Außerdem wurde die Frage, ob dieBasis als Protestpartei zu betrachten ist, im an-
schließenden Gespräch mit Politikwissenschaftler Herr Dr. Martin Florack Raum zur
Erörterung gegeben. Herr Dr. Florack sagt dazu Folgendes: „Aber wir haben jetzt auch

im Beitrag gesehen, dass das Motiv ja durchaus ist, dass es wirklich inhaltliche

Differenzen gibt, die man nach vorne stellt.“ Insofern attestiert er der Partei hier inhalt-
liche Motive für die Kritik an der Coronapolitik und stellt nicht den Protestcharakter
allein in den Vordergrund. 

Vor dem Hintergrund des Ursprungs der Partei, der Äußerung von Frau Dr. Aranea und
auch von Herrn Dr. Florack ist hier kein Grund dafür zu erkennen, dass die sachliche
Einordnung des Ursprungs der Partei dieBasis unangemessen ist oder die Partei in
irgendeiner Weise benachteiligt wurde. Vielmehr hat die Redaktion im Rahmen ihres
redaktionellen Entscheidungs- und Beurteilungsspielraums hier eine legitime
Gewichtung vorgenommen. 

In Ihrer Beschwerde weisen Sie darauf hin, dass der Doktortitel der Gesprächs-
partnerin Frau Dr. Mona Aranea weggelassen wurde. Hier gelten jedoch einheitliche
redaktionelle Standards: Da Zuschauer:innen häufiger einen Doktortitel mit der
Berufsbezeichnung verwechseln, wird er nur bei Ärztinnen und Ärzten genannt. Darum
war bei dem Gesprächspartner Herr Dr. Martin Florack ebenfalls kein Titel im
eingeblendeten Namen enthalten. Da der Doktortitel anerkanntermaßen als
„akademischer Grad“ und nicht als Namensbestandteil behandelt wird, ist er zwar
„anredefähig“, aber es besteht auch kein Anspruch, mit dem Doktortitel angeredet zu
werden. Entsprechend sehe ich beim aus nachvollziehbaren Gründen einheitlichen
Weglassen des Titels bei den unterschiedlichen Ansprechpartner:innen in der Sendung
auch keinen Anhaltspunkt für eine unfaire Behandlung.

Sie merken außerdem noch an, dass das Logo von dieBasis nicht oft genug zu sehen
sei. Das Logo war jedoch in der Sendung insgesamt an vier Stellen und auch länger
als nur ein paar Sekunden zu sehen (Sendeminuten 19:17 bis 23:22): In der Anmode-
ration zum Beitrag, im Beitrag als Button der Interviewpartnerin, auf einem Infoblatt der
Partei im Beitrag und als grafisches Bild im anschließenden Studiogespräch. Auch an
dieser Stelle ist keine Benachteiligung im Vergleich zu anderen Parteien zu erkennen,
die in der Sondersendung „Wahl 2022 – Die Chancen der kleinen Parteien“ unter die
Lupe genommen wurden.

Der Grundsatz der fairen Berichterstattung ist auch nicht dadurch verletzt, dass
dieBasis in einer Situation am Infostand gezeigt wird. Dies zeigt, wie Parteien mit
Wähler:innen ins Gespräch kommen. Auch Vertreter:innen anderer Parteien wurden in
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wahlkampfrelevanten Situationen abgebildet. Die ödp-Kandidatin etwa wird ebenfalls
im Straßenwahlkampf beim Verteilen von Flyern und im Gespräch mit Passant:innen
gezeigt. 

Schließlich möchte ich auch noch auf den Hinweis, dass der Verfassungsschutz die
Partei „schon auf dem Zettel“ hat, eingehen. Diese Einordnung ist zwar umgangs-
sprachlich formuliert, in ihrem Bedeutungsgehalt jedoch durch die Einschätzung der
Berichterstattung vom 12. Dezember 2021 in der Sendung Westpol über die Anti-
Corona-Demonstrationen, an denen sich auch dieBasis beteiligt hatte, gedeckt. In dem
Beitrag ordnet Herr Burkhard Freier, damals Leiter des NRW-Verfassungsschutzes, die
Partei als politischen Arm der Anti-Corona-Proteste ein. Wörtlich sagt er: „Sie

[dieBasis] ist ein Sammelbecken für alles, was mit der Corona-Leugner-Szene zu tun

hat. Esoteriker, Verschwörungsmythen, Rechtspopulisten, Wissenschaftsverweigerer.

Also alle werden hier aufgenommen. Und sowohl die Ideologie als auch die Themen,

die immer wieder genannt werden, als auch die Personen sind so organisiert: Sie ist

anschlussfähig für Rechtsextremisten, und deswegen ist sie ein Problem.“

Selbstverständlich gibt die Sendezeit von 30 Minuten einen Rahmen vor, der es
notwendig macht, sich bei allen Parteien auf die Kernthemen und Besonderheiten
fokussieren. Dies hat die Redaktion auch bei Ihrer Partei in legitimer Weise getan.
DieBasis selbst hat das staatliche Agieren in der Coronapandemie zu einem Schwer-
punktthema erklärt, so auch im Interview zu dem Film. Für weitere Informationen zu
den kleinen Parteien und ihren Positionen verweist der WDR im Übrigen in der
Sendung auch auf die ergänzenden Online-Angebote unter www.wahl.wdr.de.

Ich möchte mich nochmal für Ihre kritischen Anmerkungen bedanken, sehe aber
insgesamt den Grundsatz der journalistischen Sorgfaltspflicht an keiner Stelle verletzt. 

Es bleibt Ihnen unbenommen, gegen diesen Bescheid den Rundfunkrat des WDR
innerhalb eines Monats ab Zugang anzurufen. Dabei hat der WDR-Rundfunkrat, wenn
er sich mit der Programmbeschwerde befasst, dieselben rechtlichen Vorgaben zu
berücksichtigen wie der Intendant. Die Anrufung ist zu richten an: WDR Köln,
Geschäftsstelle des Rundfunkrats, 50600 Köln oder WDR Köln, Intendanz, 50600 Köln.

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit meinem Schreiben die Grundsätze des Programm-
beschwerdeverfahrens verdeutlichen konnte und Sie die Überlegungen, die in Ihrem
Fall zu meinem Bescheid geführt haben, nachvollziehen können.

Mit freundlichen Grüßen 

Tom Buhrow
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