
BESTRAFUNG FÜR DEN EMPFANG „ FEINDLICHER " RUNDFUNK- 
UND FERNSEHSENDUNGEN

In Artikel 19 der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ wird jedem Menschen das Recht 
gewährleistet, Nachrichten und Gedanken durch jedes Ausdrucksmittel und unabhängig von 
Grenzen einzuholen, zu empfangen und zu verbreiten. Im nationalsozialistischen Staat war 
dieses Recht schon durch das „Heimtückegesetz" aus dem Jahre 1934, dann aber endgültig 
seit dem Erlaß der „Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen" vom 1.9.1939 
beseitigt worden. Tausende von Entscheidungen der Sondergerichte sind wegen „Abhörens 
von Feindsendern" ergangen.
Die kommunistischen Machthaber in der Sowjetzone Deutschlands haben eine spezielle 
Gesetzesbestimmung dieser Art nicht erlassen. Sie haben es sich noch leichter gemacht als die 
Nationalsozialisten. Der Empfang des westlichen Rundfunks oder Fernsehens wurde einfach 
als „staatsgefährdende Propaganda und Hetze" bezeichnet und auf Grund einer der vorhan
denen, weit auslegbaren Strafbestimmungen geahndet. Die in Aufsätzen und Urteilsbegrün
dungen enthaltenen Ausführungen, mit denen die Bestrafung des westlichen Rundfunk- oder 
Fernsehempfangs zu rechtfertigen versucht wird, stimmen in auffallender Weise mit den ent
sprechenden Bemühungen der NS-Justiz überein.

NS-JUSTIZ

Empfang „feindlicher" Rundfunksender

„ . . . E s  ist bekannt, daß gewisse ausländische Sender un
wahre Nachrichten über das Deutsche Reich verbreiten, 
die darauf abzielen, das Wohl des Reiches und das An
sehen der Reichsregierung zu schädigen. Der Volks
genosse, der deutschfeindliche Sender abhört, begibt sich 
in Gefahr, einer Bestrafung aus § 1 des Gesetzes gegen 
heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum 
Schutze der Parteiuniformen vom 20. Dezember 1934 zu 
verfallen, wenn er gehörte Greuelnachrichten weiter
erzählt. Wer ausländische Rundfunknachrichten tatsäch
licher Art, die geeignet sind, das Wohl des Reiches, das 
Ansehen der Reichsregierung oder das der NSDAP oder 
ihrer Gliederungen schwer zu schädigen, verbreitet, 
indem er sie nicht etwa als Gegenstand eigenen Wissens, 
sondern als Nachrichten des ausländischen Senders an 
andere Personen mitteilt, wird mit Gefängnis bis zu 
2 Jahren bestraft; wird die Behauptung öffentlich ver
breitet, so bewegt sich der Strafrahmen zwischen 3 Monaten 
und 5 Jahren Gefängnis."
Quelle: Becker, „Rundfunk-Strafrecht" in „Deutsche Justiz", 1939, 
Bd. 1, S. 495 ff.

Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen 
vom 1. September 1939 (RGBl. I, S. 1683)

„§ 1: Das absichtliche Abhören ausländischer Sender ist 
verboten. Zuwiderhandlungen werden mit Zuchthaus be
straft. In leichteren Fällen kann auf Gefängnis erkannt 
werden. Die benutzten Empfangsanlagen werden ein
gezogen."

SED-JUSTIZ 

Empfang „feindlicher“ Rundfunksender

„Offene Worte — Gesetz gegen NATO-Sender?

Es ist bei uns verboten, mit Hilfe der NATO-Sender und 
des Westfernsehens Propaganda zu betreiben. Wer das 
tut, Übertritt die Gesetze und wird gerichtlich zur Verant
wortung gezogen.
Wer zum Beispiel auf der Straße mit einem Kofferradio 
herumgeht und irgendeinen NATO-Gift-Sender aufdreht, 
Übertritt das Gesetz und kann bestraft werden. Wer in 
einem Gasthaus oder in einer anderen öffentlichen Stätte 
oder durch das geöffnete Fenster die feindliche Propa
ganda der NATO-Sender ertönen läßt, kann ebenfalls ge
richtlich zur Verantwortung gezogen werden. Auch hat 
niemand das Recht, in einer öffentlichen Stätte das West
fernsehen anzudrehen und dadurch mit Hilfe dieses West
fernsehens dem Feind es möglich zu machen, seine giftige 
Propaganda in die DDR zu verspritzen. Darüber sprechen 
unsere Gesetze vollkommen klar, und die Einhaltung der 
Gesetze ist die Pflicht des Bürgers.
Hier hat also das Gesetz bereits eindeutig die Propaganda 
durch NATO-Sender und Westfernsehen verboten. Den 
westdeutschen Militaristen und den Imperialisten der 
Westmächte gefallen diese unsere Bestimmungen natürlich 
nicht.. . Wir haben aber nicht die geringste Absicht, der 
Tätigkeit der Feinde, die es auf die Zerstörung und Unter
minierung unserer Republik abgesehen haben, auch nur 
die kleinste Freiheit zu gewähren.. . "

Quelle: „Junge Welt" vom 21./22. Oktober 1961

„Beschluß des Rates der Stadt Pritzwalk

1. Alle Bürger der Kreisstadt Pritzwalk werden auf
gefordert, ab sofort das Abhören und das Sehen der 
Sendungen der westdeutschen und Westberliner Sender 
und Fernsehstationen zu unterlassen.

2. Die Antennen und die Rundfunk- und Fernsehgeräte 
sind sofort auf die Sender des Deutschen Demokrati
schen Rundfunks einzustellen.
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