
01.07.2020
Förmliche Programmbeschwerde

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit reichen wir eine förmliche Programmbeschwerde ein gegen den
Beitrag  »Lenin im Westen – umstrittenes Denkmal in Gelsenkirchen«. Er
wurde im Rahmen der MDR-Sendung »exakt« am 24. Juni 2020 ausge-
strahlt.  Verantwortlicher  Redakteur  war  Herr  Knud  Vetten.  (Link:
https://www.mdr.de/investigativ/exakt-lenin-statue-gelsenkirchen-102.h
tml) 

Der Beitrag bezieht sich auf die Enthüllung einer Lenin-Statue durch die
MLPD am 20. Juni  2020 in  Gelsenkirchen, der  ersten Lenin-Statue in
Westdeutschland. Darüber  gab  es  eine  breite, informative  Medienbe-
richterstattung  in  Deutschland  und  weltweit. Diese  Berichterstattung
war in den allermeisten Medien ausgehend von der Berichterstattung
über DPA und AFP, aber auch anwesende Medienvertreter von FAZ über
Bild bis ZDF informativ, auch kritisch. (hier eine kleine Übersicht über
die Medienberichte von dem Ereignis: https://t1p.de/zapk )

Der oben genannte Beitrag im MDR verstößt gegen die  Absätze zwei
und drei Ihrer Programmgrundsätze, die in § 8 des Staatsvertrags über
den Mitteldeutschen Rundfunk festgehalten sind.

Demnach ist der MDR laut Absatz 2 verpflichtet, „weltanschauliche Über-
zeugungen anderer zu achten.“ Zur weltanschaulichen Überzeugung zählt
auch die  Überzeugung  von  Menschen kommunistischer  oder  marxis-
tisch-leninistischer  Weltanschauung,  die  man  natürlich  nicht  teilen
muss, aber nach Ihren eigenen Grundsätzen zu  respektieren  hat. Eine
Weltanschauung ist nach der antidiskriminierungsrechtlichen Literatur
und Rechtsprechung „ein für die Lebensführung eines Menschen verbindli-
ches und identitätsstiftendes Verständnis des menschlichen Lebens und der
Welt,  welches  von  einer  relevanten  Zahl  anderer  geteilt  wird.“ (Weltan-
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schauung als Diskriminierungsgrund - Begriffsdimensionen und Diskri-
minierungsrisiken;  Übersichtsartikel  von Dr. Thomas  Heinrichs  in  Zu-
sammenarbeit  mit Prof. Dr. Heike  Weinbach,  22.09.16,  herausgegeben
von der Antidiskrinierungsstelle des Bundes; Link:  https://www.antidis-
kriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Ex-
pertisen/Uebersichtsartikel_Weltanschauung_als_DiskrGrund_20160922.
pdf?__blob=publicationFile&v=7)

Dort heißt es: „Beim Kommunismus, der in seiner klassischen Form ein be-
stimmtes Bild des Menschen und ein Modell der Menschheitsentwicklung
umfasst und aus diesem sowohl ein politisches Programm grundlegender
gesellschaftlicher Veränderung wie auch die Aufgabe einer bestimmten in-
dividuellen Lebensführung herleitet, ist dies der Fall. Die kommunistische
Bewegung hat sich auch nie auf Parteipolitik beschränkt, sondern hat dane-
ben vielfältige kulturelle Aktivitäten vom Arbeitersportverein bis zur Arbei-
terbildung entfaltet.“

Insbesondere galt das auch bei der Würdigung Lenins und der Aufstel-
lung seiner Statue durch die MLPD am 20. Juni 2020, bei dem es um
dessen Werk, seine weltgeschichtlichen Beiträge, aber auch sein Leben
und seine Grundüberzeugungen ging. 

Es würde Ihren Grundsätzen nicht widersprechen, wenn sich Herr Vetter
in o.g. Beitrag kritisch mit Lenin, dem Leninismus oder der MLPD ausein-
andergesetzt hätte. Stattdessen wertete er dies gezielt in diffamierender
Absicht ab. Er bezeichnete die Enthüllung der Lenin-Statue als „bizarres
Schauspiel“, „aus der Zeit gefallen“ und verunglimpfte die MLPD als „Hard-
core-Kommunisten“. In seiner ganzen Grundtendenz ließ der Beitrag je-
den weltanschaulichen Respekt vermissen.

Die Berichterstattung verstößt gegen die in § 8 Absatz 3 Staatsvertrags
über den Mitteldeutschen Rundfunk festgelegten Programmgrundsätze.
Dort heißt es:

„Alle Informationssendungen (Nachrichten und Berichte) sind gewissenhaft
zu recherchieren und wahrheitsgetreu und sachlich zu halten. Nachrichten
sind vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt
auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen. Die Redakteure sind bei der Auswahl
und Sendung der Nachrichten zur  Objektivität  und  Überparteilichkeit  ver-
pflichtet. Kommentare sind deutlich von Nachrichten zu trennen und unter
Nennung des Verfassers als persönliche Stellungnahme zu kennzeichnen.
Sie haben dem Gebot journalistischer Fairness zu entsprechen.“ (Hervorhe-
bung d. Unterzeichner) 

Der Beitrag lässt die Verpflichtung zu gewissenhafter Recherche, wahr-
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heitsgetreuer  und  sachlicher  (s.o.)  Berichterstattung  vermissen. Auch
überprüfte er nicht sachlich erhobene Vorwürfe. Grob wurde gegen die
Objektivität, Überparteilichkeit (s.o.) und journalistische Fairness versto-
ßen.

Das gilt insbesondere für die Herkunft der Statue: 

Herr Vetten schnitt in o.g. Beitrag Aussagen von Frau Fechtner, der Par-
teivorsitzenden  der  MLPD,  in  verfälschender  Absicht  zusammen.  Es
stimmt, dass sie auf die Behauptung, der Künstler Vladimir Kyn hätte die
Statue niemals aufstellen wollen, sagte, dass uns „die Familie etwas an-
deres gesagt“ hat, wie es in dem Bericht dokumentiert wurde. Sie ergänz-
te: „Wir haben andere Informationen“. Es stimmt auch, dass sie im Verlauf
der „Diskussion“ – der Stil des Herrn Vetten war am Nachmittag eher ein
inquisitorisches Verhör – auf die Frage: „Das heißt, sie haben nicht direkt
mit dem Sohn gesprochen?“ antwortete: „Nein, haben wir nicht“. Herr Vet-
ten hat aber aus den Aufnahmen die Erklärung bewusst herausgeschnit-
ten, dass wir in Kontakt mit Experten in Tschechien standen, die diesen
Kontakt hatten und über die wir die Informationen über die Statue hat-
ten, incl. der Ansichten des Sohnes. Diese Experten hatten uns über Kon-
takt und Gespräche mit dem Sohn berichtet. Darauf bezog sich die Aus-
sage von Frau Fechtner.

Im Einzelnen handelt es sich um das tschechischen Karst-Museum in
Beroun und den dortigen Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit, Vla-
stimil Kerl, den Journalisten Broz, der uns wiederum mit den Informatio-
nen des Historiker Šindelář versorgt hatte. Durch das Weglassen dieser
Aussagen wurde bewusst suggeriert, Frau Fechtner hätte sich  absicht-
lich widersprüchlich verhalten, was nicht zutreffend ist.

Die Redaktion des MDR hatte durch Frau Anja Riediger am 23. Juni 2020
um 13:27 Uhr verschiedene Nachfragen an uns gestellt. Darauf antwor-
teten wir am 23. Juni 2020 um 15:29 Uhr. Um 16:01 Uhr erhielten wir
ein freundliches Feedback, dass wir so schnell geantwortet hatten (siehe
Anlage).

Keine unserer Angaben wurde sachgerecht verwendet. Man hatte den
Eindruck, dass unsere Angaben minimal verwendet wurden als eine Art
Feigenblatt, um eine Beschwerde abzuwehren.

Stattdessen stellte es Herr Vetten als Tatsache dar (nicht als seine Mei-
nung!), dass der Künstler/Urheber der Statue  - Vladimir Kyn - dagegen
gewesen wäre, dass die Statue 1957 in Horovice oder sonst wo aufge-
stellt  wurde. Dafür  gibt  es  in  den tschechischen Berichten nicht  den
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Hauch eines Anhaltspunkts und der Sohn hatte das in der Vergangenheit
auch nicht behauptet.

Es ist auch nicht plausibel, da der Künstler 1957 Mitglied der dortigen
KP war. Es gibt wohl zutreffende Berichte, dass er zunächst gegen Ab-
güsse der Statue 1972 war, nachdem er 1968 aus Protest gegen den Ein-
marsch der UdSSR in die CSSR aus der KP ausgetreten war (nur neben-
bei: Die MLPD verurteilt diesen Einmarsch auch, weil er gegen die Leni-
nischen Prinzipien der Außenpolitik verstieß).

Gänzlich unplausibel  wird der Bericht mit den angeblichen Aussagen
des Sohnes, der Künstler wäre niemals damit einverstanden gewesen,
dass  die  Statuen  (es  geht  ja  insgesamt  um vier, die  teils  bis  in  die
1990er Jahre standen und von denen zwei immer noch in Tschechien
stehen!) überhaupt irgendwo aufgestellt würden. Die Zeitung Hrot und
andere Quellen gehen sogar  detailliert  darauf  ein, wie  viel  Geld  der
Künstler 1972 dafür erhalten hat. 

Wir können uns das nur so erklären, dass sich Herr Vetten in Missach-
tung seiner journalistischen Unabhängigkeit ungeprüft Angaben aus der
Stadtverwaltung Gelsenkirchen zu eigen gemacht hat. Von einer Stadt-
verwaltung,  die  immerhin  von  Verwaltungsgericht  und  Oberverwal-
tungsgericht wegen rechtswidrigen Verhaltens beim Versuch der Verhin-
derung der Aufstellung verurteilt worden war und von der diese Mythen
verbreitet werden.

Es war auch auffallend, dass Herr Vetten am Rande der Pressekonferenz
noch durchaus sachliche Fragen stellte, am Nachmittag aber überfallar-
tige Methoden in der Gesprächsführung anwandte.

Herr Vetten hätte auch vernünftig nachfragen können, dann hätten wir
ihm erklärt, dass  uns  der  Verkäufer  die  Statue ausdrücklich  "frei  von
Rechten Dritter" angeboten hatte. Wir hätten auch weitere Quellen oder
Zitate zur Verfügung stellen können usw. 

Im gleichen unsachlichen, unfairen Stil sind weite Teile des Berichts ge-
halten.

Der Autor unterschlägt z.B., dass die „verwirrte Frau“ von der Polizei aus
der Versammlung entfernt wurde und die Polizei (!) sie anzeigte wegen
versuchter gefährlicher Körperverletzung. Das zu unterschlagen wider-
spricht jeder Fairness und Objektivität. Es soll stattdessen so wirken, als
hätten wir uns einer Kritikerin entledigen wollen.

Auch ansonsten ist der Beitrag  tendenziös:  Herr Vetten fand einen (!)
Teilnehmer der Kundgebung, der sich offenbar mit Geschichte nicht so
gut auskannte, Kunststück bei 1.110 Leuten! In epischer Breite kommt
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eine einzige (!) antikommunistische Beifügung zu einer Lenin-Statue in
Ostdeutschland in den Bericht, nichts zu den vielen sorgsam gepflegten
Statuen, die Lenin würdigen.

Der Autor verwechselte uns gegenüber „investigativen“ Journalismus mit
Sensationsjournalismus.

Sein Stil im Gespräch mit Herrn Schmidt von der Stadt Gelsenkirchen ist
auch völlig anders als gegenüber Frau Fechtner. Bei Herr Schmidt sitzt
er entspannt zurückgelehnt, hört zu, stellt keine einzige (!) kritische Fra-
ge. Er pflegte gegenüber der Stadtverwaltung in unseren Augen einen
unguten Stil des Gefälligkeitsjournalismus.

Auch auf ihn trifft daher die Kritik zu, die ein Redakteur der FAZ, Patrick
Bahners, des Kommunismus gänzlich unverdächtig, in anderem Zusam-
menhang über twitter vorbrachte;

Patrick Bahners

@PBahners

In 6 Minuten stellt die Moderatorin von @dlfkultur

keine einzige kritische Frage dazu, dass die Stadt Gelsenkirchen nach ih-
rer  juristischen  Blamage  den  geschichtspolitischen  Streit  mit  einer
politischen Partei sucht.

„Umstrittenes Lenin-Denkmal - Gelsenkirchen kämpft gegen Legenden-
bil...

Vielerorts werden derzeit Denkmäler gestürzt. In Gelsenkirchen dagegen
kommt eine Lenin-Statue neu ins Stadtbild und löst hitzige Debatten
aus. Nachdem eine Klage vor Gericht gescheitert ist, setzt

deutschlandfunkkultur.de“

12:29 vorm. · 27. Juni 2020·Twitter Web App

https://twitter.com/PBahners/status/1276643789340360705   

Und er weist darauf hin:

Patrick Bahners

@PBahners

Was ist vom wissenschaftlichen Charakter der von Gerd Koenen erarbei-
teten Ausstellung zu halten, wenn sie als politisches Kampfmittel einge-
setzt wird?

12:29 vorm. · 27. Juni 2020·Twitter Web App

https://twitter.com/PBahners/status/1276643793601781760 
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Wir wollen keine und wir haben keine „Hofberichterstattung“ erwartet.
Eine solch tendenziöse antikommunistische Berichterstattung, die weit
hinter Bild und RTL zurückfällt, hätte man von MDR und ARD nicht er-
wartet. Und sie widerspricht Ihren eigenen Grundsätzen.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Dumberger, Parteigeschäftsführer

Peter Weispfenning, Pressesprecher

Anlagen
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