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Antrag 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt durch mehr Vielfalt in den Medien stärken –
Integration und Partizipation sowie interkulturelle Kompetenz im MDR aus-
bauen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag bekennt sich zur Stärkung kultureller Vielfalt in den Medien. Er ver-

steht die kulturelle Vielfalt in den Medien als gesellschaftliche Notwendigkeit zur 
Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts; 

 
2. Der Landtag begrüßt, dass die Intendanz die Förderung der Integration und den 

Ausbau der interkulturellen Kompetenz im MDR zunehmend als Zukunftsauf-
gabe versteht; 

 
3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Rundfunkrat des MDR auf eine 

Integrationsoffensive des MDR hinzuwirken, mit dem Ziel beim MDR eine Integ-
rationsbeauftragte/einen Integrationsbeauftragten zu implementieren und den 
Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationsgeschichte zu erhö-
hen; 

 
4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine Änderung des Staatsvertra-

ges anzustoßen und zu bewirken, wonach im Programm und in der inneren 
Struktur des MDR den Belangen von Menschen mit Migrationsgeschichte 
Rechnung getragen und der gesellschaftliche Zusammenhalt sowie ein diskri-
minierungs- und rassismusfreies Miteinander in Bund und Ländern gefördert 
wird; 

 
5. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, auf eine Änderung des Staatsver-

trages hinzuwirken, wonach in den  Rundfunkrat auch ein Mitglied mit Migrati-
onshintergrund zu entsenden ist; 

 
6. Der Landtag regt eine partnerschaftliche Vereinbarung zwischen der Landesre-

gierung Sachsen-Anhalt und dem MDR zur Förderung der interkulturellen Kom-
petenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MDR an. 
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Begründung 
 
Deutschland hat sich zu einer Migrationsgesellschaft entwickelt. Die Zahl der Perso-
nen mit Migrationshintergrund ist mit über 16 Millionen Menschen auf 20 % an der 
Gesamtbevölkerung angestiegen. Knapp 9 Millionen von ihnen hat einen deutschen 
Pass. (vgl. ausführlich Statistisches Bundesamt, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2012, unter:  
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationInteg-
ration/Migrationshintergrund2010220127004.pdf?__blob=publicationFile ). In man-
chen Regionen Deutschlands liegt der Anteil von Menschen mit Migrationshin-
tergrund  bei über 40 Prozent. Bei Kindern und Jugendlichen ist er besonders hoch. 
Zwar liegt der Anteil von Ausländerinnen und Ausländern an der Gesamtbevölkerung 
Sachsen-Anhalts aktuell bei 2,0 Prozent, im Vergleich zu 8,2 Prozent im Bundes-
durchschnitt. Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund liegt in Sachsen-
Anhalt dagegen höher, nämlich bei 3,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung (siehe 
Zensus 2011, unter: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonfe-
renzen/2013/Zensus2011/Pressebroschuere_zensus2011.pdf?__blob=publicationFi-
le). In Sachsen-Anhalt nehmen rassistisch motivierte Übergriffe gegen Menschen mit 
Migrationshintergrund leider weiter zu.  
 
Der wachsende Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund stellt aus demografi-
schen und wirtschaftlichen Gründen einen wichtigen Teil der deutschen Gesellschaft 
dar. Die erfolgreiche gesellschaftliche Teilhabe dieser Menschen ist für die Zukunft 
Deutschlands von Bedeutung. Der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist bei aller Un-
terschiedlichkeit nicht nur zu begrüßen, er ist darüber hinaus notwendig und zu för-
dern. Wechselseitiger Respekt im Umgang miteinander und Verständigung über alle 
wichtigen Fragen tragen dazu bei, ohne zugleich Unterschiede abzuschleifen. 
Schlüssel für gegenseitiges Verständnis ist dabei die Förderung der interkulturellen 
Kompetenzen und die Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen 
mit Migrationshintergrund. Die mediale Öffentlichkeit ist ein Faktor für interkulturelle 
Integration (vgl. ausführlich Prof. Dr. Horst Pöttker, Vielfalt in Medien, Mangel an 
Zahlen und Forschung, unter: http://mediendienst-integration.de/artikel/mehr-vielfalt-
als-weg-zur-integration.html). Dabei geht es nicht mehr um besondere Informations- 
und Unterhaltungsangebote für Migrantinnen und Migranten. Heute geht es um die 
Partizipation an der öffentlichen Kommunikation, die die kulturelle Vielfalt der Gesell-
schaft wiedergibt. Es geht um die Sichtbarkeit ethnischer Gruppen in den kommuni-
zierten Inhalten. Es geht darum, dass in Funk und Fernsehen Moderatorinnen und 
Moderatoren, Journalistinnen und Journalisten und Schauspielerinnen und Schau-
spieler mit Migrationsgeschichte wahrnehmbar in Erscheinung treten. Dazu gehört 
aber auch die angemessene Repräsentanz von Menschen mit Migrationsgeschichte 
bei der Recherche, Redaktionen und in den Aufsichts- und Führungsgremien. Nur so 
werden die Sichtweisen der migrantischen Gruppen öffentlich und können von ande-
ren zur Kenntnis genommen werden. Zudem können Medien den wachsenden Be-
völkerungsanteil mit Migrationsgeschichte nur dann als Publikum und Kundschaft er-
reichen, wenn sich ihre Sichtweisen und Interessen in den Inhalten der Medien wie-
derfinden. Die angemessene Repräsentanz von Menschen mit Migrationsgeschichte 
im Redaktionspersonal ist also auch von wirtschaftlicher Bedeutung für die Medien-
branche.  
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Ungeachtet dessen liegt je nach Schätzung der Anteil von Journalistinnen und Jour-
nalisten mit Migrationsgeschichte in den deutschen Medien zwischen einem und drei 
Prozent. Der Anteil von Journalistinnen und Journalisten mit Migrationsgeschichte 
entspricht damit nicht entfernt ihrem Anteil an der Bevölkerung. Auch ein Blick in die 
Organisationsstruktur der öffentlich-rechtlichen Aufsichtsgremien verrät, dass der An-
teil von Menschen mit Migrationsgeschichte ausgebaut werden muss, so dem Ver-
fassungsauftrag Rechnung getragen werden soll.  

Über den Anteil von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Migrationsgeschichte beim 
MDR gibt es keine Erhebungen. Es ist aber davon auszugehen, dass auch hier der 
Anteil nicht angemessen sein dürfte. Zugleich lässt sich insgesamt auch feststellen, 
dass die Forschungslage zum Querschnittsthema Integration und Partizipation von 
Menschen mit Migrationsgeschichten in den deutschen Medien schlecht und eine 
dezidierte Datenerhebung notwendig ist.  

Die aktuelle Situation belegt jedoch die Notwendigkeit von sachgerechten, der ge-
sellschaftlichen Vielfalt Rechnung tragenden Bestimmung und Gewichtung der in den 
Gremien. 2011 wurde die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Integrations-
prozess erörtert. In diesem Rahmen erklärte die Intendantin des MDR, den Dialog mit 
Menschen mit Migrationshintergrund aus dem Sendegebiet aufnehmen zu wollen. 
Zudem werden Integration und kulturelle Vielfalt als Querschnittsaufgabe bei der täg-
lichen Programmarbeit betrachtet (siehe dazu: Der Sächsische Ausländerbeauftrag-
te,  Jahresbericht 2011, unter: http://www.landtag.sachsen.de/dokumente/sab/JB-
SAB-2011-02032012.pdf).  

Gemäß Artikel 5 Absatz 1 ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf die Sicherung 
von Vielfalt verpflichtet. Die Ausgestaltung dieser Pflicht zur Vielfaltsicherung ist Auf-
gabe des Gesetzgebers. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist aus diesem Auftrag 
heraus binnenpluralistisch zu organisieren. Die Zusammensetzung der Kollegialor-
gane des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss daher darauf gerichtet sein, Perso-
nen mit möglichst vielfältigen Perspektiven und Erfahrungshorizonten aus allen Be-
reichen des Gemeinwesens zusammenzuführen. Die institutionelle Ausgestaltung 
muss darauf abzielen, dass die Mitglieder möglichst verschiedenartige Sichtweisen, 
Erfahrungen und Wirklichkeitsdeutungen in den Rundfunkanstalten einbringen kön-
nen und damit ein facettenreiches Bild des Gemeinwesens ergeben (BVerfGE vom 
25. März 2014, 1 BvF 1/11, 1 BvF 4/11). Zudem ist es die Aufgabe des Gesetzge-
bers bei der Gestaltung der Rundfunkanstalten das Spannungsverhältnis zwischen 
Kontinuität und Flexibilität auszugleichen, um eine „Versteinerung“ der Zusammen-
setzung der Gremien zu verhindern (BVerfGE vom 25. März 2014, 1 BvF 1/11, 1 BvF 
4/11).  

Der Staatsvertrag über den MDR datiert auf den 30. Mai 1991. Er ist inzwischen ein 
viertel Jahrhundert alt. Angesichts des gesellschaftlichen Strukturwandels, hin zu ei-
ner kulturellen und religiösen Pluralisierung, und der nötigen Förderung des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts, bedarf er einer Anpassung an die aktuellen gesell-
schaftlichen Entwicklungen, so der Staatsvertrag nicht an den Belangen der Gesell-
schaft vorbei Geltung beanspruchen soll.  

Vorreiter auf dem Gebiet der kulturellen Öffnung ist der WDR. Im WDR-Gesetz wer-
den die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund verstärkt berücksichtigt. 
§ 15 Absatz 5 WDR-Gesetz sieht beispielweise ausdrücklich die Entsendung von 
Menschen mit Migrationshintergrund in den Rundfunkrat vor. Gemäß § 4 Absatz 3 
soll im Programm des WDR den Belangen von Menschen mit Migrationshintergrund 
Rechnung getragen werden. Vor über zehn Jahren berief der WDR einen Integrati-
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onsbeauftragten. Den ersten einer Landesrundfunkanstalt in Deutschland überhaupt. 
Hinzu kam kürzlich der Integrationsbeirat. Mit der Talentwerkstatt „Grenzenlos“ trägt 
der WDR gezielt zur Ausbildung junger Menschen mit Migrationsgeschichte und in-
terkultureller Kompetenzen bei. Mit seiner Integrationsoffensive gewann der WDR 
zahlreiche Journalistinnen und Journalisten unterschiedlichster Herkunft. Der Integ-
rationsansatz des WDR, sowohl Kompetenzen in Fachredaktionen aufzubauen als 
auch das Thema als Querschnittsaufgabe zu etablieren, ist vorbildlich und ein gutes 
Beispiel, an dem sich der MDR bei seiner Zielsetzung orientieren kann. Auch die zwi-
schen der Landesregierung NRW und dem WDR vereinbarte Partnerschaft „Vielfalt 
verbindet“, mit dem Ziel die interkulturelle Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des WDR zu fördern, ist eine weitere vorbildliche Maßnahme. Daneben lohnt 
auch ein Blick zum ZDF. Dort liegt nach Medienangaben der Anteil von Beschäftigten 
mit Migrationshintergrund bei 15 Prozent.  

 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 
 


