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Transskript des Vortrags von Thorsten Bölck vom 29.04.2017 in Berlin1
https://www.youtube.com/watch?v=enrkp0C3JsE&feature=youtu.be
ab ca. 1:13:30 bis 1:34:03
Moderator: Holger Kreymeier (fernsehkritik.tv)
Moderator: Das ist Rechtsanwalt Thorsten Bölck, meine Damen und Herren, kommt, genau wie
ich, aus Hamburg. Herzlich Willkommen!
Ja, wir haben schon viel jetzt zum Thema Karlsruhe / Bundesverfassungsgericht gehört, was haben
Sie dazu noch zu ergänzen?
Bölck: Ja, ich möchte anknüpfen an das, was eben schon erzählt wurde.
Einmal zu den rechtlichen Sachen: Es geht ja darum, ein Gesetz zu bekämpfen. Das kann man auf
zweierlei Weise machen. Einmal auf dem Rechtswege vor Gericht und einmal auf politischem
Wege.
Anfangen möchte ich einmal mit dem Rechtlichen. Herr Koblenzer hatte ja auch schon berichtet,
dass es Voraussetzungen gibt für einen Beitrag – das Ganze nennt sich ja „Rundfunkbeitrag“. Ich
möchte drei Punkte einmal herausstellen, die dafür erforderlich sind:
Einmal muss es eine spezifische Beziehung geben und zwar zwischen zwei Betrachtungspunkten.
Einmal dasjenige, was die öffentliche Hand macht, und einmal die Situation der
Zahlungspflichtigen. Was macht die öffentliche Hand? Die öffentliche Hand macht die
Veranstaltung von Rundfunk. Jetzt ist die Frage: Was ist Rundfunk? Da gibt es eine Definition im
Rundfunkstaatsvertrag: das ist die Erzeugung von elektromagnetischen Schwingungen, die dazu
dienen, Bewegtbildangebote und Tonangebote zu übertragen. Und wir haben an sich kein besseres
Beispiel als wie hier [zeigt von der Bühne nach links auf das ARD Hauptstadtstudio]: Von dort
vorne – von dem Funkturm – werden nämlich die elektromagnetischen Schwingungen abgestrahlt.
Und da muss es jetzt eine spezifische Beziehung geben zu der Situation, wo die Zahlungspflichtigen
sind.
Die Zahlungspflichtigen sind in einer Wohnung. So, die einfache Frage ist jetzt die: Gibt es eine
spezifische Beziehung zwischen den elektromagnetischen Schwingungen, die natürlich überall sind,
und einer Wohnung, wo nichts weiter passiert für die Schwingungen als dass sie dort reinkommen,
wo sich aber eben kein Gerät befindet. Diese Frage ist einfach zu beantworten: Die spezifische
Beziehung gibt es natürlich nicht, weil eine Wohnung kann keine Rundfunkschwingungen in etwas
Hörbares und etwas Sehbares umwandeln. Dazu braucht man zwingend ein Gerät. Das ist technisch
und naturwissenschaftlich aus physikalischen Gründen gar nicht anders möglich. Das heißt, hier
muss man für etwas bezahlen, was naturgesetzlich und physikalisch gar nicht möglich ist. Das
heißt, es gibt keine spezifische Beziehung. Und ein Punkt fällt auch auf: Keines der Gerichte, das
bisher mit diesen ganzen Fragen befasst gewesen ist, kann erklären, worin die spezifische
Beziehung besteht. Es gibt sie einfach nicht. Und wenn es sie nicht gibt, dann kann man sie halt
auch erklären. Und das ist eben ein ganz schwerwiegender Punkt: Es muss die spezifische
Beziehung geben.
Jetzt mal als Gegenprobe: Wo gab es sie? Natürlich bei der Rundfunkgebühr, denn wenn man ein
Gerät hatte, hat man natürlich das Gerät angeschafft, um die elektromagnetischen Schwingungen
einzufangen und umzuwandeln in etwas Hörbares und etwas Sehbares. Dann gab es sie. Aber hier
geht es nicht mehr um ein Gerät. Der Vorteil, was dort von dem Funkturm kommt, ist halt eben ein
Vorteil, den kann man zwingend nur mit einem Gerät nutzen und nicht ohne ein Gerät. Und weil es
eben zwingend geräteabhängig ist, gibt es keine spezifische Beziehung zu einer Wohnung. Das
heißt, dieser Anknüpfungspunkt ist völlig willkürlich gewählt, technisch und physikalisch
1 Herr Bölck war auch am 3.10.2016 in Karlsruhe mit dabei:
http://gez-boykott.de/Forum/index.php/topic,18917.msg132229.html#msg132229.
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überhaupt nicht machbar.
Dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Das ist die nicht-beitragspflichtige Allgemeinheit. Das ist
eine Voraussetzung, was das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung so formuliert hat –
wörtlich. Es ging da um Straßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz2. Wörtlich heißt es in der
Entscheidung: „die nicht beitragspflichtige Allgemeinheit“. Und wenn man sich jetzt mal vor Augen
hält – gerade auch die Intention, in der Politik wird gesagt, alle sollen zahlungspflichtig sein, es
würden alle eine Finanzierungsverantwortung für den Rundfunk tragen, jede Person hätte eine
Finanzierungsverantwortung – und genau diese Wortwahl, die da getroffen wird: „jede Person“, das
ist nichts anderes als die Allgemeinheit. Aber der Satz „die nicht beitragspflichtige Allgemeinheit“
ist eigentlich so eindeutig, das ist gar nicht misszuverstehen. Das heißt: Die Allgemeinheit ist
niemals beitragspflichtig.
Und wenn man die Allgemeinheit belangen will, für irgendetwas, wenn man meint, sie hätte einen
Vorteil, darf man das jedenfalls nicht über einen Beitrag machen. In Frage würde vielleicht
kommen, dass man dann eine Steuer erhebt. Das ist aber bei dem Thema des Rundfunks aus
anderen Gründen wieder nicht möglich. Das heißt, man sieht, auch die Kriterien, die das
Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat, werden von der Rechtsprechung ignoriert. Das Ganze
spielt überhaupt keine Rolle mehr.
Das ist sehr fatal, wenn man sich vor Augen hält, was im Grundgesetz steht in Art. 20 Abs. 3. Da
heißt es: die rechtsprechende Gewalt ist an Gesetz und Recht gebunden. Die rechtsprechende
Gewalt, das sind die Gerichte, die mit den Fällen bisher befasst gewesen sind und auch noch
weiterhin zu tun haben. Das heißt, sie sind an Gesetz und Recht gebunden. Gesetz, das ist das
Grundgesetz selber. Da steht aber relativ wenig drin. Art. 20 Abs. 3 das ist halt eben nur ein Satz.
Das heißt auch die Bindung an Recht – Was ist Recht? Recht ist dasjenige, was das
Bundesverfassungsgericht spricht, in vielen Entscheidungen festgelegt hat und wo es das
Grundgesetz auslegt. Das Grundgesetz lebt von praktischen Fällen, von praktischen
Entscheidungen, wo bestimmte Grundsätze aufgestellt werden. Und einer dieser Grundsätze ist
eben die nicht beitragspflichtige Allgemeinheit. Das heißt: Das ist einfach Recht.
Und das, was Recht ist, wird von den Gerichten einfach nicht beachtet. Das ist ganz fatal. Vor dem
Hintergrund muss man das sehen. Was Recht ist, gilt nicht mehr, und man muss sich fragen: In was
für einem Staat leben wir, wenn das Recht nicht mehr gilt?
Das heißt: Beschreiben kann man diese ganze Situation als eine Erosion des Rechts. Anders kann
man das nicht charakterisieren. Und die Entwicklung ist dann natürlich fatal: Wenn das Recht
erodiert, dann gelangt man zu einer Willkür, dann sind wir nicht mehr in einem Rechtsstaat und
dann gleiten wir ab in eine Herrschaftsform, die wir hoffentlich in Deutschland niemals kriegen
werden, die wir leider in der Vergangenheit mal hatten, was es aber zu verhindern gilt, dass so etwas
eintritt. Das Recht muss immer Maßstab bleiben. Das Recht gibt gute Kriterien, es gibt gute
Argument gegen den Rundfunkbeitrag, man muss es halt nur eben anwenden wollen. Und das ist
eben das Defizit, was bisher aufgetreten ist.
Dann möchte ich noch auf einen ganz interessanten Punkt zu sprechen kommen: Der Gesetzgeber –
durch die Auswahl der Wohnung – nimmt ja hier eine Unterstellung vor. Er unterstellt allen
Wohnenden entweder, dass sie tatsächlich Rundfunk nutzen, oder, dass sie die Möglichkeit haben,
das zu tun. Diese Unterstellung – Was ist das Ganze jetzt rechtlich? Rechtlich nennt sich das
Typisierung bzw. Pauschalierung. Man kann es auch mit anderen Worten umschreiben, damit es
etwas verständlicher ist für diejenigen, die keine Juristen sind: Es ist eine Gleichmacherei. Was wird
jetzt hier gleich gemacht? Diejenigen, die ein Rundfunkempfangsgerät haben, die ja früher schon
zahlen mussten, und es werden eben auch gleich behandelt, diejenigen, die kein Gerät haben, weil
sie es nicht nutzen, nicht nutzen möchten, es ablehnen, aus welchen Gründen auch immer – man
muss ja kein Rundfunkempfangsgerät haben. Alle werden gleich behandelt, das heißt, diejenigen
mit Empfangsgerät und diejenigen ohne ein Gerät. Das Ganze nennt sich „Typisierung“.
2 Beschluss des BVerfG vom 25. Juni 2014, Az. 1 BvR 668/10 und 2104/10.
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Typisierung ist im Grunde zulässig in gewissen Grenzen, aber auch dafür gibt es Voraussetzungen.
Und der Gesetzgeber macht ja hier eine Annahme, er macht eine Unterstellung. Wenn er so etwas
macht, muss er hinreichende Erkenntnisse dafür haben, dass das, was er hier macht, auch der
Realität entspricht. So, wie kann er jetzt solche hinreichenden Erkenntnisse gewinnen? Eine
Möglichkeit wäre, und das wäre sicherlich die beste, aber das wäre auch die Möglichkeit mit dem
größten Aufwand: Er kuckt sich jede Wohnung an und überzeugt sich davon, dass in jeder Wohnung
ein Rundfunkempfangsgerät vorhanden ist. Das ist ganz klar, das kann der Gesetzgeber aus
praktischen Gründen nicht machen. Deswegen gibt es die Statistikbehörden mit den amtlichen
Statistiken. Es werden zu vielen Lebenssituationen statistische Erhebungen durchgeführt: die
Ausstattung von Haushalten – zum Beispiel: Wer hat ein Auto? Wer hat ein Telefon? Wer hat einen
Computer? Wer hat einen Fernseher? Wer hat ein Mobiltelefon? – Und zu dieser Frage gibt es
statistische Erhebungen.
Und mein Punkt ist der: Wir haben hier ein Landesgesetz, wir haben 16 verschiedene
Landesgesetze, und wer die bisherigen Gerichtsentscheidungen kennt, weiß, dass da immer die
Rede ist vom Bundesamt für Statistik. Das geht natürlich nicht, denn die Verhältnisse in den
Ländern sind unterschiedlich. Es gibt sicherlich im Bundesdurchschnitt eine Zahl von ungefähr 96
% von Haushalten, die mit einem Gerät ausgestattet sind, aber es schwankt in den Ländern. Es gibt
Länder, da ist der Ausstattungsgrad größer, und es gibt Länder, da ist der Ausstattungsgrad geringer.
So, und der Gesetzgeber hier in Berlin, aber auch in den anderen Ländern, hat sich die
Landesstatistik gar nicht angekuckt. Und warum ist das wichtig? Gerade in Berlin ist es sehr
augenfällig: Die Statistik hat für Berlin für das Jahr 2013 etwas ermittelt. Und zwar das statistische
Prozedere ist die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe: da werden zu gewissen Fakten Dinge
abgefragt, unter anderem das, was ich gerade schon erzählt hatte. Die letzte Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe ist aus dem Jahr 2013, hat aber insoweit noch Gültigkeit als dass sie nur alle
fünf Jahre neu erstellt wird, das heißt, es müsste in 2018 eine neue erstellt werden – das ist aber
noch nicht soweit. Und das statistische Amt für Berlin und Brandenburg hat Ausstattungszahlen
ermittelt für Haushalte in Berlin: Wie groß ist die Ausstattung mit Fernsehgeräten? Das sind in
Berlin 90,9 %. Das heißt, 9,1 % der Haushalte haben keinen Fernseher. Wenn man das jetzt mal in
einer absoluten Zahl ausdrückt, muss man einmal sehen, wie viele Haushalte in Berlin gibt es
insgesamt – und da Berlin ja nun ein Stadtstaat mit sehr großer Bevölkerung ist – sind eben 9,1 %
der Haushalte auch eine entsprechend große Zahl.
Ich habe diese Zahl mal ermittelt für eines der Gerichtsverfahren, die in Berlin stattfinden: Es sind
auf jeden Fall über 200 000 Haushalte, die davon benachteiligt sind. Da muss man dann noch
hinzuzählen: Wir sprechen jetzt über Haushalte und in Haushalten leben ja häufig auch mehr als
eine Person, zwei oder drei Personen. Das heißt, die davon betroffenen Menschen sind in der
Anzahl natürlich noch größer als die Anzahl der Haushalte. So, und das heißt, wir sprechen jetzt
über mindestens 200 000 Haushalte, aber sicherlich eine Zahl, die noch deutlich da drüber liegt, die
von dieser Regelung benachteiligt werden. Und dann haben wir doch eine recht große Zahl,
200.000 werden benachteiligt.
Und, einmal hat der Gesetzgeber für Berlin die berliner Statistik gar nicht angesehen und selbst,
wenn er das getan hätte, gibt es natürlich eine Grenze, bis zu der typisiert werden darf. Und das ist
ein ganz interessanter Punkt: Diese Grenze wird ständig übergangen, diese Grenze wird ignoriert,
diese Grenze wird gar nicht angeschaut. Es mag sein, dass die Gerichte, die darüber zu entscheiden
haben, die Grenze nicht kennen, das hat aber keine Rolle zu spielen. Es gibt quantitative
Typisierungskriterien. Das heißt, eine Grenze – bis wann darf noch typisiert werden und ab wann
darf nicht mehr typisisert werden, ab wann ist eine Typisierung verboten?
Diese Grenze ist leider nicht ausgedrückt in einer Zahl oder in einem Prozentsatz, dass man das
leicht vergleichen kann mit den hier in Berlin über 200 000 Benachteiligten. Diese Grenze ist
einfach in Worten ausgedrückt. Es gibt dazu vier verschiedene Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts, die in der Wortwahl etwas unterschiedlich sind, aber im Kern sagen:
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Wenn es eine kleine Anzahl ist, wenn es eine geringe Menge ist, wenn es nur wenige sind, die von
der Typisierung benachteiligt werden, dann darf typisiert werden. Das heißt im Umkehrschluss:
Wenn es mehr als „Wenige“ sind, wenn es eine deutliche Zahl ist, dann darf eben nicht mehr
typisiert werden. Und ich denke, wenn man sich vor Augen hält, diese mehr als 200 000 Haushalte
in Berlin, dann kann man nicht sagen: Das sind Wenige, das ist eine kleine Anzahl, das ist nur eine
geringe Menge. Das ist es definitiv nicht. Das heißt, wir haben hier in Berlin – und Berlin ist das
Land eben mit der größten Anzahl von Gerätelosen – wo nicht typisiert werden darf, weil es einfach
zu viele sind.
Man kann keine konkrete Zahl sagen, bis wann darf noch typisiert werden. Man kann sicherlich
sagen, wenn es einige Tausende sind, wäre eine Typisierung noch zulässig, aber wenn es den
200.000er Bereich deutlich überschritten hat, darf nicht typisiert werden. Auch das wiederum sind
rechtliche Kriterien, auch das ist Recht, das muss man beachten, wenn man typisiert. Das muss
einmal der Gesetzgeber beachten – der hat es natürlich nicht gemacht – es müssen aber auch die
Gerichte beachten – aber auch die haben es nicht getan.
Und wenn man sich diese Kriterien vor Augen hält – man stellt sich die Frage: Darf typisiert
werden? - Dann ist die Antwort ganz klar: Nein. Und weil die Antwort lautet „Nein“, muss man
dazu noch sagen: Typisierung – Wozu zählt das Ganze verfassungsrechtlich? Ich hatte ja schon
gesagt, es geht um eine Gleichmacherei. Das heißt, wir sind im allgemeinen Gleichheitsrecht Art. 3
Grundgesetz, das heißt, dagegen wird verstoßen. Wenn typisiert wird, obwohl nicht typisiert werden
darf, verstößt der Gesetzgeber gegen Art. 3. Das bedeutet, dass sein Gesetz verfassungswidrig ist.
Und das ist eben auch einer der Gründe, weswegen die schon erhobenen Verfassungsbeschwerden
und diejenigen, die noch eingereicht werden,3 mit Sicherheit zum Erfolg führen müssen. Genauso
wie die Sache mit der fehlenden spezifischen Beziehung und mit der nicht beitragspflichtigen
Allgemeinheit.
Ja, ich habe jetzt soweit etwas erzählt zum Rechtlichen. Jetzt kam ja auch schon vorhin die Frage an
Herrn Koblenzer: Was passiert, wenn man beim Bundesverfassungsgericht keinen Erfolg haben
sollte? Und man kann ein Gesetz auch auf politischem Wege bekämpfen. Dieses Gesetz ist ja
beschlossen worden als Zustimmungsgesetz zum RBStV von den einzelnen Abgeordneten der
jeweiligen Landtage.4 Und jedes Gesetz, das man beschlossen hat, kann man auf die gleiche Weise
auch wieder abschaffen, indem man einfach beschließt: Dieses Gesetz wird aufgehoben.5
Das ist politisch ohne weiteres möglich, braucht natürlich, wie bei jedem Gesetz, eine
entsprechende Mehrheit. Wenn das Parlament mehrheitlich so etwas beschließt, dann kippt dieses
Gesetz. Es würde natürlich reichen, wenn in einem der 16 Länder dieses Gesetz zu Fall gebracht
wird, weil dann würde das ganze System zusammenbrechen. Das wäre ein Automatismus, der dann
eintritt, aber dazu muss es eben erst mal kommen. Und da man nicht weiß, wie das
Bundesverfassungsgericht entscheidet, ist natürlich der politische Weg schon vorgezeichnet.
Und zu diesem Weg ist ein Verein gegründet worden: der Verein „Rundfunkbeitragsfreies Wohnen
und Wirtschaften“6, der in Hamburg gegründet wurde und in Hamburg auch seinen Sitz hat, was
aber nicht bedeutet, dass er sich alleine auf Hamburg beschränkt, denn die Regelung ist in allen 16
Ländern die gleiche. Und das satzungsgemäße Ziel des Vereins ist es, auf politischem Wege zu
erreichen, dass das Zustimmungsgesetz zum RBStV aufgehoben wird. Das heißt, dieser Verein ist
ein Verein mit einer politischen Zielsetzung. Er ist natürlich keine Partei, weil er eben nur dieses
3 Jahresvorschau des BVerfG 2017, Punkt 21:
http://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/Jahresvorausschau/vs_2017/vorausschau_2017_node.html.
Versuch eines Überblicks im GEZ-Boykott-Forum: 41+ Verfassungsbeschwerden gegen den "Rundfunkbeitrag"
http://gez-boykott.de/Forum/index.php/topic,20906.msg134709.html#msg134709.
4 Vgl. Beispiel Bayern > Zustimmung - Staatsvertrag - Zustimmungsgesetz > alles "rechtens"?
http://gez-boykott.de/Forum/index.php/topic,18451.0.html.
Abstimmungsverhalten im Ratifizierungsprozess: http://gez-boykott.de/Forum/index.php/topic,11179.0.html.
5 Vgl. § 15 RBStV.
6 Homepage: http://rundfunkbeitragsfrei.de/.
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eine Ziel hat: Dieses Gesetz muss aufgehoben werden.
Die Hoffnung ruht natürlich erst mal auf dem Bundesverfassungsgericht. Aber, wie immer bei
Gericht, man kann obsiegen oder man kann verlieren, und man muss natürlich einkalkulieren, auch
wenn man verliert – oder wenn man gewinnt, nicht vielleicht in dem Umfange, wie man sich das
erhofft – vielleicht gibt es Befreiungsmöglichkeiten? – jedenfalls die Entscheidung ist völlig offen.
Das heißt, es muss auf jeden Fall der politische Weg eingeleitet werden, dass dieses Gesetz
aufgehoben wird.
Und dann ist man natürlich in der politischen Diskussion und dann geht es darum, die Abgeordneten
davon zu überzeugen, dass dieses Gesetz nicht richtig ist. Die politische Diskussion ist von den
Argumenten sicherlich einfacher und nicht so kompliziert wie das Juristische, was hier berichtet
wurde von Herrn Koblenzer und was ich jetzt auch vorgestellt habe.
Letzten Endes geht es darum, dass man das Gerechtigkeitsgefühl sprechen lässt und sagt: Es kann
nicht richtig sein, weil es nicht gerecht ist, dass wir in einem Land leben, wo man ein Leben lang
für das bloße Wohnen eine Abgabe bezahlen muss. Das ist falsch und das kann nicht richtig sein.
Und in der Politik ist es natürlich so, dass man die Argumente da auf wenige Punkte konzentrieren
kann, aber da macht es natürlich die Masse. Der einzelne Bürger oder einige wenige Bürger, die
sich bei Abgeordneten beschweren werden, die werden nichts erreichen. In der Politik zählen
einmal Masse und Beharrlichkeit. Es wird auch nicht reichen, wenn man einmal in eine Diskussion
mit Abgeordneten eintritt. Dann werden die sagen: Na ja, nett, haben wir uns angehört, das war's,
wir verabschieden uns.
Man muss da dauerhaft am Ball bleiben, das heißt, es muss ein dauerhafter Protest sein und es muss
auch ein massenhafter Protest sein. Nur die Masse kann dort etwas bewegen, das heißt, der Protest
muss auch sichtbar sein. Man kann sicherlich das auf verschiedenen Wegen durchführen. Ein Weg
ist sicherlich, dass man Gespräche führt mit den Abgeordneten, aber man kann eben auch
Veranstaltungen durchführen, wie solche hier, oder dass man eben auch eine Demonstration dann
durchführt und sich mit seinem Anliegen Gehör verschafft.
Denn wir müssen uns mal eins vor Augen halten: Es gibt hier auch ein ganz erhebliches
Demokratiedefizit. Denn sind ja Staatswesen eine repräsentative Demokratie und keine direkte
Demokratie, zumindest auf Bundesebene – in den Ländern gibt es zwar Plebiszite – aber über diese
Frage hier hat ja das Volk nicht direkt entschieden. Das heißt, als repräsentative Demokratie: Unsere
Repräsentanten sind die Abgeordneten. Das heißt aber auch, dass die Abgeordneten auf ihr Volk
hören müssen und kucken müssen, wie ist die Stimmung im Volk, denn sie repräsentieren das Volk
und sie sind eben nicht die Repräsentanten der Regierungschefs der Länder, auf denen das Ganze ja
gewachsen ist und die das Ganze veranlasst haben. So.
Das heißt, es muss natürlich dann politischer Protest formuliert werden und der muss dann zum
Erfolg führen. Man muss den Abgeordneten dann auch klar machen: Wir lassen nicht locker, bevor
dieses Gesetz abgeschafft ist.
Und der Vorwurf geht natürlich an die Abgeordneten dahin: Wir haben hier eine Abgabe, die hat es
in dieser Form in Deutschland noch überhaupt nie gegeben. Die Frage ist: Haben die Abgeordneten
sich darüber Gedanken gemacht? Sie sollen ja die Meinung und Stimmung des Volkes
repräsentieren. Und wenn man sich mal vor Augen hält, wie es gelaufen ist, in einigen
Landesparlamenten, ist das ziemlich defizitär. In Hamburg zum Beispiel hat es in der Bürgerschaft
überhaupt keine Plenardebatte zu diesem Thema gegeben. Es ist von sämtlichen Parteien abgenickt
worden.7 Wahrscheinlich, weil sie die Kriterien, die jetzt hier von Herrn Koblenzer und auch von
mir angesprochen wurden, gar nicht kennen. Das hat aber nichts zu bedeuten.
Jeder Abgeordnete hat eine große Verantwortung, wenn er ein Gesetz beschließt, und gerade wenn
er ein so neues Gesetz beschließt, was es noch nie gegeben hat, muss er sich einfach fragen – vom
7 http://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/31990/bericht-des-kultur-kreativwirtschafts-undmedienausschusses-%c3%bcber-die-drucksache-19-8175-f%c3%bcnfzehnter-staatsvertrag-zur-%c3%a4nderungrundfunkrechtlicher.pdf
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Verstand her, vom Gerechtigkeitsgefühl – ist das richtig? Geht das? Kann man das machen? Das ist
relativ unjuristisch formuliert. Diese Frage muss sich jeder stellen und jeder muss
eigenverantwortlich auf diese Frage eine Antwort finden. Die Antwort kann man finden. Wie die
Antworten sind, das haben Herr Koblenzer und ich hier in einigen kurzen Worten umrissen.
Diese Frage hat sich keiner gestellt. Es hat überhaupt keiner darüber nachgedacht. Das Ganze ist ein
Abnickvorgang, es ist aber keine Demokratie. Weil dann bräuchten wir keine Parlamente mehr,
dann könnten den Herrschenden selber entscheiden.

