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Zitat aus dem Buch

„NIE VERGESSEN, WAS UNVERGESSEN BLEIBT“

Zuviel Jüdisches
Die kritische Bestandsaufnahme begann bereits in den
frühen Neunziger Jahren, als sich die radikal - kritische,
aber stets faktensichere TAZ durch ihren
Korrespondenten Eberhard LÖBLICH auf die Recherche
- Reise begab:



Bitte atmen Sie ruhig, und führen sich dabei zwei
Tatsachen vor Augen: Der Drei-Länder-Sender MDR
verpflichtet sich der „verfassungsmäßigen Ordnung“ ,
arbeitet mit der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“
als Basis und muß garantieren, „Achtung vor Leben und
Freiheit, von Glauben und Meinung zu bestärken“ – so
wörtlich im MDR-Staatsvertrag von 1991 zu lesen. Es ist
das Geburtsjahr eines Senders, der alsbald nicht von
seiner journalistischen Qualität reden machte, sondern
von Skandalen über Skandalen, von getarnten Ex-Stasi-
Mitarbeitern, von Korruption, Unterschlagung,
Millionen-Verlusten bei Börsen - Zockereien.

Folgt Tatsache Nr. 2, die sich mit dem MDR-Leitbild im
Kern so gar nicht vertragen will: Intendantin Karola Wille
(mindestens 13 Jahre SED-Mitglied), Dr. der
Jurisprudenz von Gnaden der Staatspartei, laut Jura-
Studienordnung der DDR auf die „Diktatur des
Proletariats“ und gegen den „Klassenfeind in der BRD“
eingeschworen. Stets auf der Seite ihres Staats, von
Glaubens-, Meinungs- oder Gewissens- Freiheit keine
Spur …



Schon früh in ihrer MDR-Amtszeit sah sich die DDR -
Juristin mit der lupenreinen SED-Vita in Vorwürfe
verstrickt, die Anlage geheimer Nebenakten befördert
und „rechtliches Gehör“ in Arbeitsgerichts-Prozessen
verhindert zu haben.

Dabei weisen Juristen darauf hin, daß dieses wichtige
Recht, im Konfliktfall zwingend auch den anderen Part
anzuhören, in § 147 der Strafprozeßordnung (StPO)
unter Begriffen wie Akteneinsichts-, Besichtigungs- oder
Auskunfts- Recht des Beschuldigten verankert ist.
Klassisch geschulte Rechtsexperten mit solider West-
Ausbildung sehen hier bereits die Frage der
„Rechtsbeugung“ durch das Wirken von Frau W.
berührt:

Von der Generalvollmacht zum Generalverdacht?

So mag die Sender-Chefin in den wirren Jahren nach der
Vereinigung gleichsam wie die Figuren des genialen
Sachsen Richard Wagner im „Fliegenden Holländer“ an
Bord des MDR gespült worden zu sein.

Aber alles ganz legal.

Natürlich. Was sonst.



Schließen sich Sender - Schwur auf das Grundgesetz und
die zielstrebige Mitläufer-Mentalität einer jungen Nach -
Vereinigungs - Karrieristin aus, die offenbar völlig kritiklos
und staatstreu im SED-Landen exakt auf das Gegenteil
der MDR-Maxime ausgerichtet wurde und dies auch klag-
und vermutlich auch gedankenlos hinnahm?

Offenbar nicht, wie sich im Folgenden zeigt:

In der Zentrale an der Kantstraße auf dem alten
Leipziger Schlachthof - Gelände (nicht unbedingt die
edelste Adresse der rasant aufstrebenden Messe -
Metropole unter SPD-Bürgermeister Burkhard Jung) ist
in diesen Tagen an den Mensa - Tischen viel von einem
interessanten Szenario die Rede: „Wird der Wille -
Vertrag von 2016 nochmals verlängert, oder ist im
nächsten Jahr Schluß? Das wüßten wir hier auch gern“,
meint eine Hörfunk-Redakteurin, auf das auslaufende
Vertrags-Ende des auf sechs Jahre begrenzten Wille -
Kontrakts im kommenden Jahr 2022 anspielend. Seit
weit mehr als zehn Jahren ist sie dabei und skandal-
gestählt. „Wir wünschen uns hier nur Ruhe und gute
Arbeit. Die Atmosphäre zwischen den Kollegen ist in
Ordnung, wir verstehen uns. Was da oben läuft, wissen



wir nicht, können nur rätseln. Weiß ich, ob über mich
nicht auch Notizen gemacht wurden oder noch immer
werden?“, fragt sie und zuckt die Achseln.

Der Kollegin – und bei Tatverdacht auch anderen – kann
geholfen werden: Es gibt Männer und Frauen in
wichtigen Positionen, die sich derlei Sorgen von
Mitbürgern, im Dienst ausgespäht zu werden, mit
Bedacht annähmen: Das Büro von Bundespräsident und
Stasi - Unterlagen - Chef a.D. Joachim Gauck unter den
„Linden“ in Berlin beispielsweise, Roland Jahn, der
bisherige Chef der Behörde (alle Akten landen jetzt im
Bundesarchiv) oder Chef - Chefin Marianne Birthler, die
einst als Brandenburger Ministerin Manfred Stolpe
mutig und konsequent von der Fahne ging.

Nur zu, wenn es irgendwo in einer MDR - Amtsstube auch
nur den Hauch eines Verdachts gibt, durch kriminelle
Nebenakten - Führung etwa Mitarbeiter zu belasten!

Nicht nur bei einem grünen Tee grübelt so mancher
MDR`ler im Haus: Der aktualisierte MDR-Staatsvertrag –
seit dem 1.Juni 2021 gilt neues Recht – schafft einige
Neuerungen, die vielen im Sender Hoffnung machen:
Der Rundfunkrat wird per Gesetz erweitert, soll mehr



gesellschaftlichen Gruppen zu Wort und Gewicht
kommen lassen, die bisherige Dominanz der Politik und
der Staatskanzleien ein wenig zurückschrauben.

Wenigstens auf dem Papier.

Aber irgendwo ist die lebhafte Erinnerung an
merkwürdige Prozesse, Verfahren, unheimliche Spitzel-
Aktivitäten, an knallharte Methoden, um unliebsame
Mitarbeiter aus dem Sender zu entfernen, wach
geblieben. „Ja, ja – da war was“, sinniert ein Techniker
beim reichlich bemessenen Lattè Macchiato mit
braunem Zucker.

Dem Manne kann geholfen werden:

Denn: Die juristischen Jagdszenen auf den ehemaligen
TV-Chef im Landesfunkhaus Magdeburg, Bernd Träger,
sind ebenso noch in mancher Gedächtnis, wie die am
Ende aus MDR - Sicht erfolgreichen Versuche, freie
Mitarbeiterinnen wie Bärbel Jacob (verlor ihre Existenz
durch den MDR und stand mit leeren Händen da) oder
Christel Cohn-Vossen aus dem Sender zu drängen. Und
aktenkundig – zumal seinerzeit von wichtigen Medien
wie der „Frankfurter Rundschau“, der „Süddeutschen“,



„TAZ“ und „WELT“ akribisch beschrieben und
kommentiert. Auch im vermutlich sorgfältig geführten
MDR - Archiv nachlesbar…

Die Causa Träger ist besonders illustrativ, was
steigenden Einfluß der alsbald zur „Juristischen
Direktorin“ aufsteigenden, vom Journalismus westlichen
Verständnisses gänzlich uninspirierten Wille angeht:
Träger – erfolgreicher Macher, beim Sender Freies Berlin
(SFB) und Norddeutschen Rundfunk (NDR) angesehen
und durchsetzungsstark – war nach Magdeburg in die
reizvolle Stelle des TV-Chefs gerückt. Mitte der
Neunziger kam es zu wachsenden Querelen – und es
stellte sich heraus: Träger wurde offenkundig seit seinem
Dienstantritt im Osten bespitzelt. Der Streit beschäftigte
die doch angeblich so unabhängige, nachforschende
und dem Prinzip des „Man-höre-auch-den-anderen-
Part“ verpflichtete Justiz in Sachsen - Anhalt.

Für den 21.September 1995 war die Verhandlung vor
dem Magdeburger Arbeitsgericht terminiert, die Karl-
Heinz Baum von der renommierten „Frankfurter
Rundschau“ in einer faktenstarken Story zur „Sensation“
erklärte: Denn erstmals in der deutschen Rundfunk -
Geschichte sollte ein Intendant „persönlich“ vor



Gericht erscheinen, wie die Richter anordneten.

MDR - Chef Udo Reiter kniff indes und entschuldigte
sich mit angeblich „wichtigen Terminen“. Gleichwohl
mußte er sich keine Sorgen machen: Mit Karola Wille
war die „Generalbevollmächtigte“ des Senders – nicht
nur in diesem Falle – ausweislich der Prozessakte gegeben
und im Geiste im Gerichtssaal. Ausweislich der
Gerichtsakte hatte sie den Schriftsatz konzipiert, den
eine subalterne Anwältin lediglich vorlegte – wo ein
Wille, ist eben auch ein Weg.

Träger unterlag – er wollte aus guten Gründen die
Original - Unterschrift von Reiter unter seinem Zeugnis
sehen. Das offenkundig überforderte Gericht wies die
Klage ab. Träger schied dennoch erhobenen Hauptes
aus dem Sender – zu seinem Glück in der juristischen
Obhut des früheren Bürgermeisters und Justizsenators
von Berlin, Hermann Oxfort. Der gebürtige Erfurter, ein
Ur - Liberaler, stammte wie der mit ihm befreundete
Hallenser Hans-Dietrich Genscher aus Mitteldeutschland.

Was nicht nur Trägers Anwalt empörte: Die MDR-Seite
unter Federführung der klassenkämpferisch versierten
DDR - Juristin Wille legte als angeblichen Beweis



für „Pflichtverletzungen“ von Träger ein 26 Seiten
umfassendes, anonymes Papier vor. Von verdeckt
arbeitenden Personen in bester „underground“- Manier
– durch die Dame Wille offenkundig gedeckt –
zusammengestellt: Besser hätte die Stasi hier kaum
arbeiten können. Was besagt: Beschuldigen, Verleumden,
Mißdeuten, Beschädigen – alles, was (sozialistisches)
Recht ist und dem angeblichen Gegner schadet. Und
dies Seite um Seite: Das Machwerk wimmelte von
Anwürfen, von „Abmahnungen“, von angeblichen
Versäumnissen, Verspätungen und absurden
Vorhaltungen: Beschnitten wurde Träger sogar die freie
Arztwahl; er möge sich wegen der „Zeitersparnis“ Zahn-
und Allgemein- Arzt in Magdeburg suchen und damit
Berlin - Fahrten unterlassen. Zudem habe er beim
Auftritt eines Heimatvereins „Pferde scheu gemacht“
oder einem Mitarbeiter zu „Koteletten à la Franz
Beckenbauer“ geraten.

Na sowas. Unerhört, oder?

Der infame Höhepunkt der von Wille offenbar bewußt in
Kauf genommenen, jahrelangen Ausspähungen findet
sich auf Seite 24 der Verwaltungsvorlage: Minutiös wird
dort – von 8 Uhr 30 bis 16 Uhr oder später – zwischen



dem 1. und 22.Juli 1993 an 16 Tagen aufgelistet, was
Träger wann, wo, wie und weshalb angeblich nicht
getan, veranlaßt, unterlassen haben soll.

Gleichviel – diese Denunziation wirkte offenbar beim
vermutlich überrumpelten Verwaltungsrat, der ebenso
wie der Rundfunkrat ohne jegliche Gegenwehr die
Entlassung abnickte. Zur Ehre dieser Gremien sei
gesagt: Mehr als 25 Jahre nach diesen Eingriffen in
Grundrechte und Verstöße gegen den Anspruch auf
„rechtliches Gehör“ wäre eine neue, selbstbewußte
Generation von Mitgliedern dieser wichtigen
Aufsichtsorgane gewiß nicht auf diese Weise
manipulierbar und gleichsam hilflos. Ein Zu-Null-
Stimmen-Abnicken durch alle Mitglieder in einem
derartig krassen Falle ist heute undenkbar –
glücklicherweise.

Aber es kann die Betroffenen und Betreffenden von
damals nicht trösten.

Zur unguten Atmosphäre dieser Zeit der frühen
Neunziger zählte die Gefahr des zunehmenden
Antisemitismus: Träger war als sogenannter „Wessi“
wenigstens jemand mit Durchblick, wie wenig (bis gar



nicht) der durchschnittliche MDR-Konsument zum
Beispiel über jüdische Belange oder das komplizierte,
historisch schwer belastete deutsch - israelische
Verhältnis wußte.

Die Hörer- und Seherschaft des Senders indes wurde
über die latente, speziell im Osten Jahr um Jahr und bis
in diese Tage zunehmende Gefahr der Juden -
Feindlichkeit weder umfassend aufgeklärt noch konnte
sie sich, mangels Stoff, ein Bild machen. Gänzlich gegen
die staatsvertraglich ausdrücklich geregelte Pflicht des
Senders, auch Religionsgemeinschaften ausreichend
Platz im Programm anzubieten.

Diesem gefährlichen Ost - Phänomen des unter- wie
oberschwelligen Antisemitismus widmete jüngst der
SPIEGEL in seiner Reihe „Geschichte“ eine 11-Seiten-
Story unter dem Titel „Die Wahrheiten lauern im
Unterschwelligen“ (Heft vom 23.August 2021). Das Blatt
wußte seinerzeit auch bestens über die Kündigungs-
Absichten des MDR gegen Träger Bescheid.

Zurück zur Nebenakte – jahrelang präzise, detailliert und
selbstredend ohne Kenntnis Trägers geführt – wie die
Blaupause eines Stasi - Lehrbuchs über den Umgang mit



Klassengegnern: Über den vermeintlichen Feind jede für
ihn noch so abträgliche Petitessse notieren, notifizieren,
intern kommentieren und bewerten – und zur rechten
Zeit aus dem Panzerschrank holen.

Wie merkwürdig nur und befremdlich:

Erstaunlicherweise steigerte sich das erstrittene Zeugnis
für den Ex-TV-Chef am Magdeburger Winterhafen von
Satz zu Satz in höchsten Tönen lobender Worte: „In
vollem Umfang den besonderen Schwierigkeiten
gewachsen“, ja gar in der Nebenakte brüsk
abgesprochene „Führungsqualitäten“ tauchen plötzlich
auf. Und gar dies: „Schnelle Auffassungsgabe, hohes
Maß an Einfühlungsvermögen, solide und zuverlässige
Recherchen“. Sogar sein Einsatz für jüdische Themen
wurde ausdrücklich erwähnt – dabei verbot ihm die MDR -
Führung noch Jahre zuvor, den hochprominenten
Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, Ignatz Bubis aus
Frankfurt am Main, nach Magdeburg einzuladen. Er sei
für Sachsen - Anhalt „nicht relevant“, befand Funkhaus -
Chef Ralf Reck. Israels Generalkonsul für Berlin und die
Neuen Länder, der Historiker und Schriftsteller
Mordechay Lewy (zuletzt Israels Botschafter beim
Heiligen Stuhl in Rom) durfte indes vor die Kamera und



bedankte sich ausführlich bei Träger.

Was für ein Armutszeugnis – seinerzeit von der WELT ob
des Skandals um Bubis auf die Titelseite gehoben.

Fazit: Entweder log die Nebenakte in einer Form, wie sie
schwerwiegender nicht sein könnte – oder das Zeugnis
war „getürkt“, wie der Volksmund zu sagen pflegt. In
jedem Falle trug und trägt auch aktuell die heutige
Intendantin – damals trotz ihrer stalinistisch -
kommunistischen Vergangenheit im Karriere - Steigflug
begriffen – die Verantwortung dafür, dieses kriminelle
Non - Paper in den Prozeß eingeführt und damit Träger
mundtot gemacht zu haben.

Im übrigen setzte sich dabei die Senderführung um
Reiter und Co. – Frau Wille juristisch beisteuernd –
offenkundig willentlich über einen elementaren
Grundsatz des Grundgesetzes hinweg – den verbrieften
Anspruch auf„rechtliches Gehör“ (siehe bereits oben).
So heißt es beispielsweise wörtlich: „Das Grundgesetz
sichert das rechtliche Gehör im gerichtlichen Verfahren
durch Art. 103, Absatz 1, GG. Es räumt dem Beteiligten
ein Recht auf Information, Äußerung und Berücksichtigung



mit der Folge, daß sie ihr Verhalten im Prozeß
selbstbestimmt und situationsspezifisch gestalten
können.“ Dieses Recht stehe in einem „funktionalen
Zusammenhang“ mit der Rechtsschutz - Garantie des
Grundgesetzes, so die Karlsruher Verfassungshüter.

Mit der Kenntnis der nunmehr gesamtdeutschen
Verfassung, auf der die lediglich von der Politik
verliehene und durchaus rückholbare MDR -
Sendeerlaubnis beruht, scheint es bei der Intendantin
nicht weit her zu sein. Beiseite gesprochen – kein
Wunder bei einer in der Wolle gefärbten DDR-Juristin
mit Schmalspur - Ausbildung.

Die brisanten Vorgänge von damals riefen sogar den
Präsidenten der „Bundeszentrale für politische
Bildung“, Thomas Krüger, auf den Plan. Der SPD - MdB
fragte damals Intendant Reiter brieflich, offenkundig
ohne Echo, unter anderem: „Treffen Berichte zu, daß
Kündigungsgründe in der Verwaltungsrats- Vorlage nur
vom Hörensagen und ungeprüft verwendet wurden?
Und wie stellen Sie sich zu dem Vorwurf, daß Herr Träger
von seinen eigenen Kollegen bespitzelt worden sei?



Reiter stellte sich gar nicht – offensichtlich von Wille
beraten, die ihrem damaligen Chef und willentlichen
Protegé wohl auch ins geneigte Ohr flüsterte, nicht zum
Gerichtstermin nach Magdeburg zu fahren – das
verheerende Medien - Echo auf die erspitzelten
Vorwürfe konnte man sich in Willes neuem beruflichen
Nest lebhaft ausmalen.

Nicht allen ging es am Ende so gut wie Träger, der den
Sender erhobenen Hauptes verließ: Bärbel Jacob, die
Unermüdliche in Sachen jüdisches Leben in Magdeburg,
resignierte über ihren Rechtsstreit mit dem Sender –
nachzulesen in der gut informierten TAZ von damals,
notiert vom sachkundigen Kollegen Eberhard Löblich in
der Ausgabe vom 14.Dezember 1994. Der Sender
brachte es auch fertig, die hochgeschätzte Interviewerin
Christel Cohn-Vossen, vom NDR kommend, wieder zu
vergraulen.

Welche verdeckte Rolle hier Wille spielte, bleibt der
Fantasie des Betrachters überlassen.

Was Jacob und Cohn-Vossen angeht, so machte sich vor
allem Heiner Tognino, als Rauhbein des MDR in
Kollegenkreisen bekannt, bei deren Entfernung aus dem



Sender verdient. Der heute noch immer sende - aktive
Mann stammt aus der vermutlich nicht unbedingt diffizil
denkenden Hamburger Polizeireporter-Szene – mit CDU -
Hintergrund, wie es sich für einen von der Politik
installierten Sender in deutschen Landen ziemt.

Es war Tognino, der Bärbel Jacob selbst in ihre
Privatsphäre hinein verfolgte und sie fristlos feuerte, als
er sich durch simples Einschleichen in die Jüdische
Gemeinde davon überzeugte, daß die gläubige Jüdin
selbstverständlich privat auch am Gemeindeleben
teilnahm – für Tognino offenbar ein „No go“.

Der Mann für`s Grobe beim ohnehin nicht besonders
feinen MDR betätigt sich auch heute noch
einnahmefreudig neben seiner eigentlichen Aufgabe als
Chef - Producer: Offenbar ohne jede Einrede des
Senders nebenberuflich als Geschäftsmann. Denn er
betreibt unter dem Motto „Schöner Schreiben“ (statt
„Schöner Senden“) eine Füllfeder - Produktionsstätte.
Die wertvollen Geräte seien, so verspricht er in seiner
Werbung, garantiert „aus deutscher Eiche“
handgefertigt – da freut sich der patriotische Schreiber.
Tognino wurde bei seiner exotischen Geschäftemacherei
sogar die Ehre zuteil, dem Herrn Bundespräsidenten



Frank-Walter Steinmeier bei dessen Antrittsbesuch in
Sachsen - Anhalt das schreibtüchtige Gastgeschenk der
Landtagspräsidentin verschafft zu haben – mit
eingraviertem Namen des hohen Amtsträgers aus
Schloß Bellevue.

So nobel kann es im MDR zugehen.

Die folgenreichen Spuren des Beiseite - Schauens, was
jüdische Themen und den wachsenden Antisemitismus
angehen, zeigten sich spätestens beim Attentat von
Halle: Der Sender reagierte gänzlich unvorbereitet auf
die dramatische Situation, obwohl der zuständige
Antisemitismus - Beauftragte der Landesregierung,
Wolfgang Schleif, lange vor dem Anschlag vor der
latenten„Grauzone“ antĳüdischen Denkens und auch
Handelns in Sachsen - Anhalt warnte – vergebens.

Erst seit Halle gibt es zaghafte Versuche, sich dem
schwerwiegenden und folgenreichen Thema des
deutsch - jüdischen Verhältnisses zu nähern. An der
Sender - Truppe selbst liegt das Versäumnis gewiß nicht,
aber, wie es so schön, aber auch drastisch, heißt: „Der
Fisch beginnt am Kopf zu stinken.“



Zurück zur DDR-Juristin Karola Wille und ihrer aus
damaliger DDR-Sicht geradezu vorbildlichen Vita –
indes mit einem kriminellen Vater: Was selbst Wikipedia
und andere Quellen – der MDR unterdrückt selbstverständlich
diese Fakten – verschweigen, ist die familiäre Herkunft
der Intendantin.

Denn sie kommt keineswegs aus einer normalen, in den
Sozialismus hineingeratenen DDR-Familie, wie sie
offiziell stets anklingen läßt: Ihr Vater Siegfried Lorenz
gehörte zur SED - Elite, reüssierte als Chef des wichtigen
DDR - Industriereviers Karl - Marx - Stadt, stieg rasant bis
zum Mitglied im alles entscheidenden SED - Politbüro
auf, das allein in der kleinen DDR das Sagen hatte.

Noch am 21.Januar 1990 bestätigte die Zentrale
Schiedskommission von SED/PDS seine Mitgliedschaft,
wie die Akten belegen.

Viel entscheidender sein kriminelles Tun: Im letzten
Mauer - Opfer - Prozeß gegen Politbüro-Mitglieder verurteilte
ihn das Landgericht Berlin 2004 wegen „Beihilfe zum
Mord“ an drei Flüchtlingen (darunter Chris Gueffroy, das
letzte Berliner Maueropfer, in Britz unter den brutalen
Schüssen der Grenzer verblutet) zu 15 Monaten



Gefängnishaft – auf Bewährung. Zuvor hatten Lorenz
und seine Mit-Straftäter mit allerlei juristischen Tricks
vergebens versucht, einen zuvor erstrittenen Freispruch
beizubehalten – vier Jahre nach dem für Willes Vater
zunächst positiven Urteil hob der Bundesgerichtshof das
offenkundige Fehlurteil auf. Willes Vater galt seither als
vorbestraft.

Was in der öffentlichen Wahrnehmung ebenfalls kaum
eine Rolle spielt: Wille war mit einem der „Kettenhunde
der Partei“ (SED-interner Jargon), einem Militärstaatsanwalt,
verheiratet. Derartige Handlanger des Regimes
befanden sich stets in einem hohen Rang der
Volksarmee und waren in einer Division verankert. Ihre
Opfer litten in einer speziellen Haftanstalt in Schwedt an
der Oder – darunter viele Bausoldaten oder bei
Fluchtversuchen gestellte Grenzer. Dieses spezielle
Genre der kommunistischen Elite kannte keine Gnade –
die Kader für diese Aufgabe durchliefen einen
ausgeklügelten Auswahl - Prozeß, den nur wenige
erfolgreich absolvierten.

Welche wichtige Funktion in der DDR diese Handlanger
des Regimes besaßen, erhellt zum Beispiel, daß ein
Kollege von Willes Ex - Ehemann, Heinz Kadgien, an



dem Todesurteil gegen den Stasi - Offizier Werner Teske
beteiligt war. Er wurde durch brutalen „unerwarteten
Nahschuß“ (die besondere DDR-Hinrichtungsmethode)
in einer später zu Vertuschungs - Zwecken als „Küche“
umgebaute Todesstätte in Leipzig ermordet. Der
nebenberufliche Henker, ein Hauptmann, kassierte für
den heimtückischen Schuß aus dem Hinterhalt 150
DDR-Mark als Prämie.

Kadgien, Mitverantwortlicher für das tödliche Verfahren,
bekam 1998 vier Jahre Gefängnishaft wegen
„Rechtsbeugung“ selbst nach DDR-Recht, wie der
Bundesgerichtshof feststellte und die angestrebte
Revision verwarf.

Soweit zum Tätigkeitsfeld von Militärstaatsanwälten.
Wer diesen menschenverachtenden Beruf ausübte, war
dem SED - Regime aus innerster Überzeugung
verbunden, genehm und relativ hohe Gehälter wert.

Was überdies heute zum Allgemeingut von Paar -
Psychologen zählt: Die Ehe zwischen Wille und dem
beschriebenen Staatsanwalt konnte nur funktionieren,
wenn das Duo auf der ideologisch - politischen Ebene
übereinstimmte und gänzlich parteikonform dachte und



handelte. Mag sein, daß diese Ehe auch mit und durch
das Ende der DDR scheiterte und mit Frau Willes
zielstrebigem Aufbruch in ihr nach - sozialistisches
Leben zusammenhing.

Wer weiß.

Aber soviel schon: Jugendfreundin Wille bewegte sich
in einem Milieu zwischen dem streng sozialistisch-
kommunistischen Elternhaus eines Spitzenfunktionärs
und dem Leben an der Seite eines stets und ständig
dem „Klassenfeind“ in Uniform nachspürenden, langen
Arm im stasi - durchseuchten Apparat der Volksarmee.

Was den Werdegang der heutigen MDR - Intendantin
angeht, so liegt er auf der Hand; Abitur in Karl-Marx-
Stadt, mit 18 Jahren Eintritt in die SED – sie habe an den
Sozialismus geglaubt, begründete sie später ihren
wahrlich nicht überraschenden ersten Schritt einer
typischen DDR-Karriere. Schaut man auf die
Voraussetzungen des Jura-Studiums an der einst so
ehrwürdigen Universität zu Jena (wo Schiller einst, die
DDR nicht ahnend, seine Antrittsvorlesung über„Wozu
und zu welchem Ende studiere ich Universal-
geschichte?“ hielt), bleibt einem, wie Politiker bisweilen



zu sagen pflegen, „die Spucke weg“.

Laut einer Studie der Freien Universität Berlin von 2015
gehörten zu den unabdingbaren Voraussetzungen eines
Jura-Studiums:

• Eine Beurteilung der Gesamt-Persönlichkeit durch
die Schule, in Abstimmung mit der FDJ - Leitung.

• Lebenslauf mit Angaben über die Eltern (Beruf,
Werdegang, gesellschaftliche und politische Aktivitäten,
Einkommen, Partei- und Konfessionszugehörigkeit, –
letzteres ein absolutes „No go“.

• Positive Stellungnahme des Bewerbers zur führenden
Rolle der SED

• Absage an jegliche West - Kontakte (die sich lediglich
Erich Honecker zu seiner Schwester im
saarländischen Wiebelskirchen leisten durfte).

Zudem listete die umfangreiche Studie über
„Juristisches Personal in den neuen Bundesländern“
ausführlich auf, daß lediglich 43 Prozent des Studien -
Inhalts rechtlichen Fragen galt, die restlichen 57
Prozenten behandelten ausschließlich den Marxismus-



Leninismus, die allseits zu sichernde „Diktatur des
Proletariats“ und ähnliche studentische Pflichten.

Das Jura-Studium in der DDR war ein reines, nur
wenigen handverlesenen Studenten vorbehaltenes Feld
der Staatspartei: Die US - Professorin Inga Markovits
(University of Texas) beschreibt in verschiedenen
Büchern über Rechtspolitik in der DDR diese Tatsache:

„Kein anderes Ostblock - Land bildete so wenige
Juristen aus wie die DDR.“

Worum es im Wesentlichen bei diesem Studium ging,
war laut FU - Studie allein die „Vermittlung eines festen
Klassenstandpunktes, der Treue-Schwur zum
sozialistischen Vaterland, Bekenntnis zum sozialistischen
Internationalismus, Freundschaft zur Sowjetunion und
Ablehnung des Kapitalismus, Auseinandersetzung mit
bürgerlichen und revisionistischen Ideologien,
Entwicklung von Verteidigungsbereitschaft“.

Jung - Genossin Wille vertiefte sich also in Jena ins
Juristische nach Wille und Vorstellung der Staatspartei
und schrieb ihre sogenannte „Doktorarbeit“ über
Strafrechts - Zusammenarbeit im Ostblock – von



verschwurbelter, platter SED - Ideologie beherrscht, auf
Hunderten inhaltsloser Seiten ausgewalzt. Eine einzige
Plattitüde aus einschlägigen Lehrbüchern, ohne jeden
akademisch anspruchsvollen Gehalt und in westlichen
Gefilden für eine Promotion nicht im Ansatz
ausreichend.

Es wäre eine mutige Aktion der Intendantin, diesen
Schein - Titel zurückzugeben – er ist unverdient und
widerspricht jeder akademischen Ehre: Aber
offenkundig rechnet sie zutreffend damit, daß heute so
gut wie niemand mehr die Entstehungs-Geschichte
dieser Überflüssigkeit kennt – und versteht.

Karola Wille räumte später, darauf angesprochen, ein,
bei ihrer Arbeit die in der DDR „üblichen
Formulierungen“ gebraucht zu haben – was aber hat
dies mit einem so anspruchsvollen Begriff wie „Doctor
juris“ zu tun?

Und was heißt üblich?

Willes kritische Mitbürger riskierten das weiße Fähnchen
der Ausreißer am Trabi oder flüchteten schwimmend,
durch die Volksmarine verfolgt, durch die Ostsee bis



Fehmarn (wie jener Arzt aus Rostock), verloren wegen
ihres Antrags auf Entlassung aus der DDR -
Staatsbürgerschaft ihren Job, wechselten zum Beispiel
notgedrungen in die Friedhofsverwaltung der
evangelischen Kirche, mußten, falls die Ausreise gelang
(als sogenannter „Freikauf“ vom bundesdeutschen
Steuerzahler bar in die DDR-Kasse bezahlt) Haus, Hab,
Gut und den letzten DDR-Pappe-Pfennig auf dem Konto
zurücklassen.

Weil sie die Freiheit liebten.

Dergleichen Sehnsucht scheint es bei Frau Wille Zeit
ihres Lebens – sagen wir: Teil 1 – nicht gegeben zu
haben. „Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde,
ich wäre immer gegen das System gewesen“, versuchte
sie, sich später zu entlasten. Von „immer“ kann ohnehin
keine Rede sein, sie war offenkundig nie gegen das
System, nicht einmal in eigenen, kritischen
Denkansätzen einer Erwachsenen.

Den riskanten Weg der freiheitsbewußten Zehntausende
im Oktober 1989 über den Leipziger Ring besah sie sich
nach eigenen Worten „vom Dach der Universität“ aus.
Vermutlich entgeistert – aber sich beim Volk, dem doch



die SED angeblich ihre Stimme leihen wollte –
einzureihen: Offenbar nicht der Hauch eines
Gedankens, und es liegt nahe, die Devise der offenbar
auch noch nach dem Revolutions-Herbst der SED
angehörenden Juristin zu interpretieren: Abwarten, wie
die Sache ausgeht – und sich dann, wenn möglich, flugs
in der neu etablierten, eher westlich geprägten
Gesellschaft so unauffällig wie möglich einrichten.

Für die Tochter eines vorbestraften SED - Politbüro -
Mitglieds nicht unkompliziert, aber machbar.

Wie man sieht.

Dafür fand die Allgemeinheit nach der Wiedervereinigung
den simplen Begriff des „Wendehalses“. Und es gab sie
zu Hunderttausenden: Denn wo sind sie geblieben – die
x - fachen informellen Mitarbeiter der Stasi, die Prügel -
Polizisten von Dresden, die bei Durchlauf der Ungarn -
Züge im Herbst 1989 auf Demonstranten einschlugen,
die ideologieverseuchten Lehrer, Dozenten und anderes
Personal?

Wo, bitte?

Frau Wille war da in ihrer offenkundig vorwärtstreibenden



Robustheit bereits weiter – sie schrieb sich an der
Fernuniversität im westfälischen Hagen für Jura ein. Die
Aktion diente wohl eher dazu, das SED-grundierte DDR -
Studium mit einem offiziellen westlichen Anstrich zu
versehen und einen Abschluß beim vormals erbittert
bekämpften Klassenfeind vorweisen zu können. In der
Regel gelten jedenfalls Examina an Fern - Universitäten
überdies nicht als Blüte der Wissenschaftlichkeit.

Nun gut.

Jedenfalls begann Frau Wille Anfang der Neunziger
Jahre im Rechtsamt der Stadt Leipzig – im Chaos des
Neubeginns war ihr fragwürdiger und vermutlich auch
bei der Bewerbung heruntergespielter familiärer
Background nicht von Bedeutung oder schlicht
übersehen worden. Zumal die Alt - Kader bereits wieder
oder gar noch immer sattelfest in vielen Positionen
saßen und sich die Posten gegenseitig zuschoben – von
Genosse zu Genosse.

Wann die junge Dame – damals Anfang der Dreißiger –
schließlich ihre Partei, die doch angeblich immer Recht
hatte, letzten Endes nolens volens verließ, ist nicht
übermittelt – gewiß rechtzeit ig genug, um den



beruflichen Aufstieg nicht zu hemmen.

Als Gründungs - Intendant Udo Reiter aus den weiß -
blauen Gefilden (nach bayerischer Lesart mit dem
Adjektiv „a Hund“ durchaus positiv bedacht) die
ehrgeizige, junge Juristin in die Rechtsabteilung des
MDR holte (damit vermutlich westliche Bewerberinnen
verdrängte, weil damals das nachrevolutionäre
Händchen - Halten von Ost und West an der
Tagesordnung), landete sie ihren ersten Coup:

Jahre später berichtete sie in einem umfangreichen ZEIT -
Interview (das Blatt zeigte sich von ihrem „prächtigen“
Büro beeindruckt und notierte ein möglicherweise
antrainiertes „Zahnpasta-Lächeln“) von einer ihrer
ersten Amtshandlungen: Sie kaufte namens des Senders
von der Stadt Leipzig das Gelände des ehemaligen
Schlachthofs – vermutlich zu günstigen Konditionen,
denn Leipzig gierte – wie jede Kommune damals – nach
Einnahmen für die schwach gefüllte Stadtkasse.

Es begann – ein wenig à la Bert Brechts „Der
aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“- die Karriere der
Karriere - Frau Wille. An den bekannten Skandalen sei
sie, falls sie gefragt wurde, irgendwie nie beteiligt



gewesen oder sie seien nicht zu ihrer Kenntnis gelangt.
Dabei sind Akten und Akten - Lagen das A und O jedes
Juristen – ob in Jena oder im traulichen Hagen.
Offenbar zählte damals – nicht unelegant – zum Mantra
der unaufhaltsam Aufstrebenden das alte Motto vom
„Nichts sehen, nichts hören, nichts wissen“. Udo Reiter
habe meist in internen Herren - Runden gekungelt, ließ
sie durchblicken.

Immer wieder diese ach so unterdrückten Frauen.

Was offensichtlich nur die halbe Wahrheit ist: Jedenfalls
machte der seinerzeit nach Millionen - Betrügereien
gefeuerte "Kinder Kanal“ - Chef Steffen Kottkamp
seinerzeit in Briefen an die Intendanten von MDR und
ZDF kein Hehl aus seinem Insider - Wissen: Es habe den
„Korruptions - Sumpf“ beim MDR bereits „sehr lange“
vor seiner Amtszeit gegeben. Jedenfalls lasse er sich
nicht kampflos vorwerfen, „auf der Klaviatur der
Korruption und Unterschlagung“ mitgespielt zu haben.
Dies sei „grotesk“ – alles Vokabeln wie aus einem Mafia -
Film und wie sich der schlichte, schweigend zwangs -
gebührenzahlende Laie seinen Sender nur eben
wünschen kann.



Frau Wille an der Spitze des – ehrlicherweise mehr oder
weniger – provinziellen ARD - Senders mit der Flut von
„best of“ der Schlagerbranche wahlweise aus den 70-,
80-, 90-, oder Nuller- Jahren mag nicht das
Hauptproblem dieser Personalie sein.

Aber durchaus dramatisch wurde es, als sie turnusmäßig
2016/17 als ARD-Vorsitzende zur Mutter der Sender -
Familie avancierte. Anders als daheim mit ihrer biederen
Lokal - Presse bekam sie es nun mit anderem Kaliber der
bundesdeutschen Journalistik zu tun. So entrüstete sich
mit Wolfram Weimer einer der angesehensten Schreiber
der Branche (Ex - Chef von WELT, CICERO und FOCUS)
im Jahr 2019 über ein bislang einmaliges Vorkommnis
im Rundfunk - Bereich: Frau Wille hatte nämlich,
natürlich vor der Öffentlichkeit verborgen, der ARD -
Truppe eine neue Sprach - Bibel verordnen wollen – auf
Neu - Deutsch ein „Framing Manual“.

Nichts weiter, aber umso schlimmer: „Die ARD wird von
einem Skandal erschüttert“, schrieb Weimer im Februar
2019 in einem Beitrag für den Privatsender NTV.
„Ausgerechnet die Spitze des öffentlich - rechtlichen
Medienverbundes hat sich eine Propaganda - Fibel
texten lassen.“ Die bestellte Anweisung zeige alle



Spielarten „moderner Sprachpropaganda von der
Vernebelung bis zur Diffamierung von Kritikern“.
Weimer nahm dafür die damalige ARD - Vorsitzende in
Haftung: „Die Schuld trifft Karola Wille, sie ist für den
Skandal verantwortlich“. Und entdeckte zugleich, was
bisher stets im nebulösen Hintergrund geblieben war:
„Bis in die letzten Tage der DDR“ habe das damalige
SED - Mitglied am Leipziger Institut für Internationale
Studien „Propagandatexte gegen die Bundesrepublik“
veröffentlicht, gemeinsam mit einem hochrangigen Stasi -
Offizier „im besonderen Einsatz“ (OibE) aus der Elite
des Geheimdienstes.

Weimer weiter: „Organisiertes Schön - Sprech, moralisierende
Stimmungs - Manipulation und die gezielte Sprach -
Zersetzung von Kritikern kannte man hierzulande nur aus
Diktaturen wie der DDR“ – so sei aus der Todes - Mauer
beispielsweise der beschönigende „antifaschistische
Schutzwall“ geworden.

Was hätten wohl die alten Hochprofessionellen der
Publizistik westlicher Herkunft zu derlei Versuchen der
Schönfärberei, Verschleierung, lingualer Breitseiten
gegen Kritiker gesagt – die Fritz Pleitgen (WDR), Hans-
Joachim Friedrichs (ARD), Friedrich Nowottny (WDR),



Peter Merseburger (NDR), Wiebke Bruns (NDR), SFB-
Intendant Franz Barsig, Ernst Cramer (Axel Springer
Verlag), Helmut Coper (Freie Universität Berlin) Ernst-
Dieter Lueg (WDR), Georg Gafron (Rundfunk im
amerikanischen Sektor), Henning Röhl (Bibel TV),
Thomas Bellut (ZDF), Tom Buhrow (WDR), samt Matthias
Walden (SFB) (Otto Freiherr von Saß aus Dresden) ,
Freund von Axel Springer, und andere dazu gesagt?

Öffentlich zerrissen – jedenfalls gänzlich unbeachtet
gelassen.

Alles Stimmen einer großen Freiheit des Denkens und
journalistischer Unabhängigkeit – Teil dessen, was die
DDR-Juristin über Jahre wütend bekämpfte. Wohl
wähnend, die DDR gebe es unendlich – ihr Irrtum war
historisch.

Aber dafür gab und gibt es ja den MDR als Arbeitsfeld.

Dies alles peinlich genug für die Auftraggeberin des
Machwerks, aber intern viel folgenreicher für Image und
Ansehen der MDR - Spitzenreiterin war die Reaktion der
ARD - Generalsekretärin Susanne Pfab. Es sei die
„damalige ARD - Geschäftsführung“ gewesen, die den



Auftrag zu diesem offenkundigen Pamphlet gegeben
habe, niemand sonst.

Mehr Ohrfeige geht im hausbacken - trauten ARD -
Verbund nicht.

Nur so am Rande: Ob die Dame Wille draußen im Lande
bekannt oder gar populär ist, läßt sich so einfach nicht
beantworten: Bei Ebay jedenfalls wird eine
Autogrammkarte von ihr („Gebraucht“) mit 1,49 Euro
gehandelt – allein der Versand kostet 90 Cent. Jens
Spahns zierliche Männer - Handschrift rangiert bei 1,99
Euro - aber die Deutschen halten es offenkundig mehr
mit Exotika: Der Zoo - Chef von Karlsruhe beispielsweise
ist seinen Fans 3,49 Euro pro Autogramm wert.

Was das Echo auf die biografischen Ab- oder
Hintergründe von Frau Wille – je nach Lesart – angeht,
so faßt vielleicht eine Bemerkung zusammen, was die
bundesdeutsche Medien - Elite von ihr denkt: Don
Alfonso nämlich – Pseudonym für einen Spitzen-Blogger
bei FAZ und WELT – schrieb angesichts der
weitblickenden SED - Kulisse der Intendantin: „Ja, das
ist eine ganz ganz dunkel Dunkelrote!“



Kann man es kantiger formulieren? Angesichts all
dessen bleibt nur, was die israelische Nationalhymne
HA TIKWA vermitteln will – Hoffnung.

Und die feste Absicht:

Nie zu vergessen, was unvergeßlich bleibt.



Es folgen Dokumente, die die Geschichte um den MDR
und Ihre Intendantin, Karola Wille, veranschaulichen.
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…ein wichtiges NACHWORT

(Fragen über Fragen an den MDR – Politik als Hüter der
Pressefreiheit und gegen Willkür in Personal-
Angelegenheiten – Rechte der Mitarbeiter im Blick
haben)

Liebe Leser,

als Autor dieser nachhaltigen Studie über den
erschütternden Nachweis offenbar rechtsfreier Räume
im Bereich der MDR - Intendantin Karola Wille komme
ich zu wichtigen Schlüssen für die Zukunft des von vielen
Seiten immer stärker in Frage gestellten öffentlich -
rechtlichen Systems:

Die Politik muß wieder führen und fordern!

Muß konsequent ihren Anspruch aus den
Staatsverträgen der Länder mit den Sendern – hier dem
MDR – durchsetzen, auf Recht und Gesetz zu achten, die
demokratischen Spielregeln zu beachten, die klaren
Ansprüche der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf
Schutz vor fragwürdigen Geheim - Dossiers formulieren,
notfalls „von oben“ kontrollierend und mäßigend
eingreifen.



Das öffentlich - rechtliche System – und hier der im Drei-
Länder-Bereich federführende MDR – ist kein Selbst-
bedienungsladen der Parteien: Der Anspruch der
Bürger und Bürgerinnen auf eine ideologiefreie,
korrekte, wahrheitsgemäße und vor allem auch
nachvollziehbare Berichterstattung muß in den Fokus –
und selbstherrlichen Sender - Chefs oder – chefinnen
müssen ihre staatsvertraglich geregelten Grenzen
gezogen werden.

Hier und jetzt!

Die Dinge dulden keinen Aufschub!

Dieses Buch legt dar, in welchem Maße eine
einflußreiche Institution wie der MDR in einem
staatspolitisch hochbrisanten Bereich wie dem Kampf
gegen den Antisemitismus offenkundig gescheitert ist
und erheblichen Nachholbedarf besitzt.

Mehr Demokratie im Sender!

Die Politik hat sich – im Vertrauen auf die faktische Kraft
der Staatsvertrags - Vorgaben – viel zu stark aus seinen
Kontroll - Möglichkeiten zurückgezogen!

Das Handwerkszeug dafür ist vorhanden – nur muß es



genutzt werden – in frei und ohne Druck arbeitenden
Rundfunk - und Verwaltungsräten, in viel stärker
kontrollierenden Staatskanzleien, die schließlich den
Sende - Auftrag in Staatsverträge gegossen haben!

Wenn ein Sender die grundgesetzlichen Vorgaben
seines Auftrags nicht umsetzen kann (oder will), wie es
nachweislich beim MDR der Fall ist, dann stehen Mittel
und Wege zur Verfügung, diesem Wirren und Wirren ein
Ende zu machen:

- Parlamentarische Untersuchungsausschüsse
sind häufig bei der Aufklärung besonders deutlicher
Mißstände heilsam!

- Rechtliche Aufklärung der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen über ihren Status, ihren Anspruch auf
Gehör, sind offenkundig beim MDR von Nöten!

- Offenlegung von Akten, von geheimen
Dossiers, von unter Verschluß gehaltenen
Aufzeichnungen über angebliche Verfehlungen von
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen!

- Eine „Anstalt des öffentlichen Rechts“ muß
sich dieses Titels als würdig erweisen und sich – wieder
und wieder – demokratisch legitimieren!



Niemals darf es wieder dazu kommen, daß jüdische
Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die fachlich versierte
Beiträge lieferten, unter fadenscheinigen Vorwänden
aus dem Sender verdrängt und in Prozesse verwickelt
werden, die der finanzstarke Sender auf simple Weise
"aussitzt"!

In meinem ausführlichen Text sind unwiederlegte Fakten
über Ereignisse, Geschehnisse und fragwürdige
Entwicklungen dargelegt worden.

Der von dem allseits wegen seiner Fairness und
Gradlinigkeit gerühmte Regierungschef Rainer Haseloff
eingesetzte „Antisemitismus - Beauftragte“ des Landes
Sachsen - Anhalt, Wolfgang Schneis, hatte das Problem
bereits v o r Halle auf den Punkt gebracht:

Im Lande gebe es bei diesem Thema eine „große
Grauzone“ – was für eine Niederlage von politischer
Aufklärung, Volks - Pädagogik und Einflußnahme auf
den der Politik untergeordneten Mitteldeutschen
Rundfunk!

Halle ruft!

Halle ruft uns alle!



Die Schüsse von Halle sind nicht verhallt!

Wie sagte Jacques Schuster, der Präsident des
Zentralrats der Juden in Deutschland, bei der feierlichen
Übergabe der Gedenktafel an der Hallenser Synagoge:
„Es geht um Zusammenhalt, um das Füreinander-Da-
Sein, um Solidarität – um die Menschenwürde!“

Nie vergessen, was unvergeßlich ist!

ZACHOR!



Herausgeber

Deutsch-Israelisches Nachrichtenmagazin HaOlam

edition.HaOlam.de

Nachrichten für Israel, Deutschland und die Welt


	Zuviel Jüdisches
	Herausgeber

