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Änderungsantrag 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
MDR VISION 2017 setzt starken Standort Halle voraus 
 
Antrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 6/4096 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag begrüßt die Bestrebungen des Mitteldeutschen Rundfunks, sich zu-

nehmend trimedial aufzustellen und trimediale Ressorts, in denen die redaktionelle 
Arbeit für alle Übertragungswege themenspezifisch zusammengefasst wird, einzu-
richten.  

 
2. Der Landtag unterstreicht, dass die Grundlage der strukturellen Veränderungen 

beim Mitteldeutschen Rundfunk der MDR-Staatsvertrag ist, in dem es im § 2 heißt: 
„Ein möglichst in sich geschlossener Direktionsbereich nebst den dazu gehören-
den Produktionskapazitäten wird in Halle angesiedelt mit dem Ziel, dort etwa ein 
Viertel des Zentralbereichs zu konzentrieren.“  

 
3. Der Landtag begrüßt die MDR VISION 2017, in der die drei neuen medienüber-

greifenden Ressorts Kultur, Wissen/Bildung/Medienkompetenz sowie Kin-
der/Jugend in Halle angesiedelt werden sollen. In diesem Zusammenhang geht 
der Landtag Sachsen-Anhalt davon aus, dass durch die angedachte Umstrukturie-
rung eine erhöhte Wertschöpfung für die Stadt und die Region Halle sowie eine 
erhöhte Attraktivität für den Medienstandort Halle entsteht. 

 
4. Die Landesregierung wird gebeten, gemeinsam mit dem MDR den Ausschuss für 

Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien über den Prozess der Um-
strukturierung zu informieren.  

 
 
 
Begründung 
 
Mit der VISION 2017 macht sich der MDR auf den Weg in das multimediale Zeitalter. 
Die medienübergreifende Umstrukturierung der Inhalte entspricht den aktuellen Her-
ausforderungen des digitalen Zeitalters und macht den MDR damit zukunftssicher. 
Dem angedachten Wechsel der Radioredaktion MDR INFO nach Leipzig stehen die 
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Etablierung  drei neuer Inhalte-Ressorts in Halle gegenüber. Damit wird in den 
Standort Halle investiert, sodass von einem gesteigerten Bedarf an branchenübli-
chen Mediendienstleistungen in Halle und Umgebung zukünftig auszugehen ist.  
Die einbringende Fraktion erachtet es als notwendig, dass der Ausschuss für Bun-
des- und Europaangelegenheiten sowie Medien regelmäßig über den Stand der 
MDR VISION 2017 informiert wird, auch um die damit einhergehenden Veränderun-
gen der MDR Standorte in Sachsen-Anhalt zu begleiten.  
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 
 
 


