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Offener Brief an den Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks (WDR) 
9. Dezember 2020 
 
 
Sehr geehrter Vorsitzender des Rundfunkrates des WDR, 
sehr geehrte Mitglieder des Rundfunkrates, 
 
mit Befremden und tiefem Bedauern haben wir erfahren, dass der WDR im Zuge seiner 
Sparbemühungen die Einstellung des täglichen historischen Sendeformats „WDR-Stichtag“ 
auf WDR 2 plant.  
 
Genauer gesagt: Der WDR will seine Eigenproduktion „WDR-Stichtag“ durch die Übernahme 
einer billiger produzierten und auf „Durchhörbarkeit“ getrimmten Sendung von Radio Bremen 
ersetzen. Was aufs Gleiche hinausläuft: Der „WDR-Stichtag“ ist eine mit zahlreichen 
Medienpreisen ausgezeichnete Informationssendung. Er ist einmalig in der Art, wie er auf der 
reichweitenstärksten Welle des WDR einem breiten Publikum auch anspruchsvollere 
geschichtliche Themen vermittelt. Seine Qualität verdankt sich auch der Verbund mit dem 
„WDR-Zeitzeichen“, der den Autoren des „WDR-Stichtags“ oft tiefergehende Recherchen 
ermöglichte. 
 
Die Programmverantwortlichen versichern, die Nachfolge-Sendung werde nicht nur den 
Namen „Stichtag“ weiterführen, sondern auch die Länge und die Qualität des „WDR-
Stichtages“ beibehalten – und das ohne Verbund mit dem „WDR-Zeitzeichen“ und für 
Autorenhonorare, die um 40 Prozent niedriger liegen. Ob man diese Rechnung für plausibel 
hält, mag davon abhängig sein, ob man eher der Mathematik oder der Alchemie zuneigt. 
Wahrscheinlicher ist, dass der WDR im Hinblick auf seine Hörfunk-Marke „Stichtag“ übersehen 
hat, was die Grundlage aller Markenführung ist: Dass Marken für ein Qualitätsversprechen 
stehen. Und dass sie in dem Moment zugrunde gehen, indem dieses Versprechen nicht mehr 
ernst genommen wird.  
 
Der „WDR-2 Stichtag“ und das „WDR-Zeitzeichen“ (WDR 3, WDR 5) sind zwei Leuchttürme der 
Informations-Kompetenz des WDR und für die Unterzeichnenden von hohem öffentlichem 
Wert. Beide Formate werden dem Bildungsauftrag nicht nur gerecht, sondern erfüllen ihn seit 
vielen Jahrzehnten wie wenige andere Sendungen - einen Bildungsauftrag, ohne den es keinen 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk gäbe. 
 
Dieser Bildungsauftrag war selten so wichtig wie heute. Wir leben in Zeiten, in denen radikale 
Gruppen versuchen, Erinnerungskulturen zu besetzen und Geschichte umzudeuten. Studien 
zur Erinnerungskultur in Deutschland zeigen, dass Wissen über Zeitgeschichte lückenhaft ist, 
aber zugleich auch auf ein großes Interesse trifft. Zur Kultur eines Landes gehört die 
historische Erinnerung, gehört ein „Stichtag“, der es Menschen ermöglicht, sich selbst ein 
eigenes Bild und Urteil zu bilden. Die aktuellen populistischen, extremistischen und gezielt 
produzierten Verschwörungsfantasien, die aus den digitalen Echokammern auf die Straßen 
drängen, die neue Gesellschaftsfähigkeit, die antisemitische, rassistische und 
menschenfeindliche Einstellungen gewonnen haben, und die Verachtung, die den Prozessen 
und Repräsentanten der Demokratie entgegenschlägt – sie alle gründen in einer beispiellosen 
Geschichtsvergessenheit wie auch in Erinnerungslücken, die von Populismus und Extremismus 
ständig mit Fehlinformationen und Umdeutungen gefüllt werden. 
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Dieser gesellschaftliche Zustand müsste für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Anlass genug 
sein, die historischen Bildungsprogramme auszubauen. Stattdessen baut er sie ab. Rund 
150.000,- Euro kostet der „WDR-2 Stichtag“ im Jahr – ein Linsengericht, das man in Vergleich 
setzen könnte zum Nachtragshaushalt von 70 Mio. Euro, den der Rundfunkrat erst vor 
wenigen Wochen dem WDR für die Sanierung des neuen Filmhauses in Köln bewilligt hat.  In 
seinem Programm aber ist die größte Rundfunkanstalt Europas bereit, die Axt an das 
Wertvollste zu legen, was sie hat: ihren Bildungsauftrag, den sie bisher mit einer 
Geschichtskompetenz erfüllt hat wie keine andere Sendeanstalt in der ARD. 
 
Wie weit es mit dem Geschichtsverständnis der Programmverantwortlichen her ist, wird an 
einem vermeintlich nebensächlichen Detail offenbar: Die Sendung aus Bremen, die den  
„WDR-Stichtag“ ersetzen soll, beschränkt sich fast ausschließlich auf Ereignisse des 20. 
Jahrhunderts. Das ist nicht nachvollziehbar, denn die Ursachen vieler gesellschaftlicher 
Probleme unserer Zeit reichen viel weiter zurück.  
 
Für die Geschichtsvermittlung und die Möglichkeit für Menschen, sich informiert und 
reflektiert Geschichte anzueignen, ist die Abschaffung des Stichtages ein herber Schlag. Viele 
Geschichtslehrer und -lehrerinnen nutzen die Sendung für den Unterricht. Sie schätzen beide 
Radio-Formate für ihre inhaltlich sorgfältig recherchierte Darstellung und setzen sie ein, um in 
historische Epochen einzuführen und Geschichte durch Zeitzeugen lebensnah zu illustrieren. 
 
Die Formate eignen sich auch ideal als Materialien für neue Unterrichtskonzepte, bei denen 
sich die Schüler zu Hause auf die nächste Unterrichtsstunde vorbereiten. Deshalb betrachtet 
der Verband der Geschichtslehrer Deutschlands den „WDR-Stichtag“ und das „WDR-
Zeitzeichen“ im WDR-Hörfunk als „unverzichtbaren Teil der Geschichtskultur Deutschlands“. 
 
Unternehmen rund um die Welt beschäftigen sich heute mit der Frage, warum es sie gibt. Der 
WDR hat 65 Jahre Vorsprung auf diese Debatte. Es ist nicht der unbedingte Wille zur 
Unterhaltung, den der WDR der Gesellschaft schuldet, sondern eine Grundversorgung, zu der 
zuallererst Bildung und Information gehören. Ohne sie wäre die viel gepriesene Mündigkeit 
nicht denkbar. 
 
Daher bitten wir Sie mit Nachdruck: Bestehen Sie auf einer Programmreform, die die 
Informationsprogramme zur Geschichte stärkt statt sie zu schwächen! Die Demokratie 
braucht auch diesen kleinen Beitrag des WDR zum „WDR-Stichtag“, und sie braucht das „WDR-
Zeitzeichen“.  
 
 
Erstunterzeichnende 
 
Prof. Dr. Andreas Zick, Direktor des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und 
Gewaltforschung, ehem. Mitglied im Kuratorium der CIVIS Medienstiftung 

Prof. Dr. Sybille Steinbacher, Leiterin des Fritz-Bauer-Instituts und Lehrstuhlinhaberin zur 
Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust am Historischen Seminar der 
Goethe-Universität Frankfurt am Main.  
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Prof. Dr. Christina Morina, Professorin für Allgemeine Geschichte unter besonderer 
Berücksichtigung der Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld 

Prof. Dr. Norbert Frei, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Jena und 
Leiter des Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts 

Prof. Dr. Beate Küpper, stell. Leiterin des Instituts SO.CON Social Concepts, Hochschule 
Niederrhein; Vorsitzende des Stiftungsrates der Amadeu-Antonio-Stiftung und Mitglied im 
Beirat des Bündnisses für Demokratie und Toleranz 

Sebastian Krumbiegel, Musiker 

Prof. Dr. Doron Kiesel, Fachhochschule Erfurt 

Prof. Dr. Kemal Bozay, Fachgebietsleiter Sozialwissenschaften an der IUBH – Internationale 
Hochschule (Köln) 

Lamya Kaddor, Islam- und Erziehungswissenschaftlerin, Publizistin 

Prof. Dr. Julia Bernstein, FH Frankfurt am Main 

Dr. Meron Mendel, Bildungsstätte Anne Frank, Frankfurt am Main 

 


