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Ein Teil der Teilnehmer ist per Videokonferenz zugeschaltet. 

Vorsitzender Daniel Sturm eröffnet die öffentliche Sitzung um 10 Uhr und stellt die 

Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.  

Vor Eintritt in die Tagesordnung beantragt Abg. Stefan Gebhardt (DIE LINKE) na-

mens seiner Fraktion, die Beratung des in der Einladung ausgewiesenen Tagesord-

nungspunktes 5 - Europa erleben - Europa stärken - Austausch fördern (Antrag Frakti-

on DIE LINKE in Drs. 7/4360) - direkt im Anschluss an die Behandlung des Tagesord-

nungspunktes 1 durchzuführen.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes zum Staatsvertrag über den Mitteldeutschen Rundfunk 

(MDR) 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7169 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung wurde in der 118. Sitzung des Landtages am 

5. Februar 2021 an den Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 

Medien überwiesen. 

Ein Schreiben der kommunalen Spitzenverbände vom 5. Februar 2021 wurde als Vor-

lage 1 verteilt. Als Vorlage 2 liegt ein Schreiben des Landesrechnungshofes vom 

2. März 2021. vor. Eine vorab übersandte Stellungnahme des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes Sachsen-Anhalt wurde als Vorlage 3 verteilt. 

Im Nachgang der Sitzung wurde mit Datum vom 10. März 2021 in Vorlage 4 ein An-

schreiben des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes verteilt, dem eine Synopse bei-

gefügt ist, in der dem Gesetzentwurf der Landesregierung die mit der Staatskanzlei 

und Ministerium für Kultur einvernehmlich abgestimmten Empfehlungen des Gesetz-

gebungs- und Beratungsdienstes gegenübergestellt sind.  

Zum Entwurf des Staatsvertrages über den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) ein-

schließlich Begründung für den Abschluss des Staatsvertrages (LIV-Vorlage in 

ADrs. 7/EUR/34) hat der Ausschuss bereits eine Stellungnahme abgegeben; diese 

liegt in Drs. 7/7070 vor. 

Vorsitzender Daniel Sturm: Schriftliche Redebeiträge oder Stellungnahmen können 

nach der Anhörung dem Ausschusssekretariat übergeben werden. Ich schlage vor, 

dass wir die Redezeit pro Anzuhörenden auf maximal zehn Minuten begrenzen. Findet 

das Zustimmung? - Ich sehe allgemeine Zustimmung; wir können so verbleiben. Wir 

beginnen mit der Anhörung. 

Anhörung des Deutschen Gewerkschaftsbundes Sachsen-Anhalt 

Eine Vertreterin des DGB Sachsen-Anhalt: Herzlichen Dank für die Möglichkeit der 

Stellungnahme. Ich möchte nicht auf die gesamte von uns übermittelte Stellungnahme 

eingehen, die wir Ihnen vorab zugesandt haben. Ich möchte auf zwei Punkte eingehen. 

Wir freuen uns sehr, dass die Anzahl der Sitze im Rundfunkrat für die Arbeitnehmer-

vertretungen auf insgesamt sechs Sitze verdoppelt worden ist. Dafür herzlichen Dank. 

Wir sind aber sehr irritiert darüber, dass in der Begründung steht, dass ein Sitz davon 

je Land der Beamtenbund besetzen soll. 
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Das sehen wir als großen Affront gegenüber dem DGB an, da wir deutlich größer sind 

und immerhin insgesamt 550 000 Mitglieder in allen drei Bundesländern vertreten. Wir 

haben das Gefühl, dass die Staatskanzleien dies aus politischen Gründen so festgelegt 

haben und dem Beamtenbund einen Sitz im Rundfunkrat sichern möchten. Wir möch-

ten Sie bitten, diesen Punkt aus der Begründung herauszunehmen, sodass wir als Ar-

beitnehmervertreter untereinander dann aushandeln können, wer wie lange wo einen 

Sitz besetzt. Dafür würde ich plädieren.  

Zu § 35, zu den freien Mitarbeitern, die nicht mehr durch den Personalrat vertreten 

werden können. Diese Regelung unterscheidet sich zu denen anderer Länder. Wir wis-

sen alle, freie Mitarbeiter sind immer schlechtergestellt als die fest angestellten Mitar-

beiter, und gerade sie haben es nötig, dass sich der Personalrat für sie einsetzen kann 

und dafür sorgen kann, dass sie vielleicht auch zu festen Mitarbeitern werden, was ich 

sehr erstrebenswert finde, sodass wir keine zwei Klassen an Arbeitnehmern haben. In 

den Verträgen von WDR, SWR, NDR ist enthalten, dass freie Mitarbeiter die gleichen 

Personalvertretungsrechte haben und diese für sie ebenso wie für die fest angestellten 

Mitarbeiter gelten.  

Anhörung eines ehemaligen Justiziars des NDR  

Ein ehemaliger Justiziar des NDR: Ich habe mir die vorliegenden Unterlagen zum 

neuen MDR-Staatsvertrag angeschaut, und zwar auch vor dem Hintergrund, dass ich 

selbst mehr als 20 Jahre lang bei einer Mehrländeranstalt als Justiziar tätig war, näm-

lich beim Norddeutschen Rundfunk. Sie wissen, dass der derzeit geltende Staatsver-

trag über den Mitteldeutschen Rundfunk seinerzeit nicht unmaßgeblich ein Vorbild für 

den immer noch existierenden NDR-Staatsvertrag war. Ich erinnere mich an eine vor 

knapp vier Jahren stattgefundenen gemeinsamen Sitzung der Medienausschüsse aller 

drei Landtage in Leipzig, an der ich teilgenommen habe und dargelegt habe, dass es 

sicherlich sinnvoll sei, den Staatsvertrag für den Mitteldeutschen Rundfunk der Zeit 

anzupassen, dass aber nicht eine Anpassung schon ein Wert an sich sei, wenn auf 

diesem Wege etwa Essentialia des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf der Strecke 

blieben. 

Ich finde es positiv, dass offensichtlich eine Einigung gefunden wurde. Gerade die Ge-

schichte des Norddeutschen Rundfunks zeigt, wie schwer das mitunter sein kann. Als 

damals Ende der 70er-Jahre/Anfang der 80er-Jahre die Länder kaum zueinanderfan-

den, stand die Existenz der Anstalt auf dem Spiel. Hier scheint es so zu sein, dass sich 

alle vertragsschließenden Länder der Aufgabe, den Mitteldeutschen Rundfunk zu er-

halten, bewusst sind. 

Dass Staatsverträge nicht nur geschlossen, sondern auch dem Parlament zur Abstim-

mung vorgelegt werden, ist gerade in Sachsen-Anhalt längst nicht selbstverständlich.  
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Deswegen finde ich es auch an dieser Stelle richtig und gut, dass es offensichtlich 

hierbei der Fall sein soll und es nicht etwa, wie noch Ende des vergangenen Jahres mit 

einem ebenso wichtigen Staatsvertrag der Fall war, nicht geschehen soll.  

Verwunderlich ist für mich allerdings, dass es ein beachtliches Misstrauen gegenüber 

dem Mitteldeutschen Rundfunk als Anstalt und seiner Leitung zu geben scheint. Ein 

eklatantes Beispiel hierfür ist aus meiner Sicht die Neuformulierung von § 2 Abs. 2 

Sätze 4 bis 6. Dazu liegt Ihnen, glaube ich, ein Gutachten von Professor D. vor, der 

seine Gedanken zu Papier gebracht hat und große Bedenken zu dieser Vorschrift an-

meldet. Diese Bedenken teile ich ausdrücklich. Meines Erachtens muss man sich ver-

gegenwärtigen, das Länderegoismen, so legitim sie sein mögen, mit einer wohlver-

standenen Anstaltsautonomie kaum zu vereinbaren sein dürften. Insbesondere die 

verfassungsrechtlich geschützte Programmautonomie steht dem dagegen. Sie ist zu-

gleich der einzige Zweck, um Rundfunkfreiheit gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes 

überhaupt zu verwirklichen.  

Schauen Sie sich das folgende Zusammenspiel an: Laut § 2 Abs. 2 Satz 5 besteht die 

Verpflichtung der Intendanten, regelmäßig, aber wie durch Zufall erstmals im Herbst 

dieses Jahres, einen Bericht über die Standorteffekte, so will ich das umgangssprach-

lich nennen, innerhalb des Mitteldeutschen Rundfunks vorzulegen. Gemäß § 42 Abs. 1 

Satz 2 gibt es einen außerordentlichen Kündigungstermin. Es ist die Rede davon, dass 

mit einer Kündigungsfrist von zwei Jahren auch der neue Staatsvertrag gekündigt wer-

den können soll, aber erstmals - ich habe lange überlegt, ob das wirklich so gemeint 

ist, wie ich es verstanden habe - kann er zum 31. Dezember 2021 gekündigt werden. 

Das heißt, sieben Monate nachdem der Staatsvertrag zustande gekommen ist bzw. 

vorbehaltlich Ihrer und anderer parlamentarischer Zustimmungen in Kraft getreten ist, 

könnte er zum 31. Dezember 2021 schon wieder außer Kraft geraten. 

Wenn man dann noch die Protokollerklärung des Landes Thüringen hinzunimmt, die 

insbesondere den Eindruck vermittelt, dass das Land Thüringen bisher vom Mitteldeut-

schen Rundfunk, was die Verteilung von Ressourcen betrifft, eher benachteiligt worden 

sei, dann wird mir ganz bange.  

Man stelle sich vor, der Bericht der Intendantin würde nicht so aussehen, wie es Herr 

Ramelow und seine Regierung, welche dann auch immer im Amt sein möge, für richtig 

ansehen, dann hätte das Land Thüringen einen Monat lang Zeit, zu überlegen, ob man 

den Vertrag gleich kündigen sollte. Dann würde der Mitteldeutsche Rundfunk ausei-

nanderfallen. Wenn man sich hingegen den Staatsvertrag, der jetzt besteht, ansieht, 

und man stelle sich vor, der neue würde nicht in Kraft treten, dann könnte eine Kündi-

gung frühestens zum 31. Dezember 2026 Platz greifen. Das heißt, die Existenz der 

Anstalt wäre durch den bisher geltenden Staatsvertrag wesentlich mehr gesichert als 

durch den neuen Staatsvertrag.  
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Ich weiß nicht, ob Sie das wirklich wollen können sollten. Ich weiß, dass es Staatsver-

träge an sich haben, dass sich Parlamentarier stets in einer untergeordneten Rolle füh-

len, nach der Devise: Wir können ja doch nichts ändern; wir können nur Ja oder Nein 

sagen, weil der Staatsvertrag ja abgeschlossen ist. Wenn Sie in diesem Fall jedoch 

Nein sagen würden, würden Sie die Gefahr für den Mitteldeutschen Rundfunk vor dem 

Hintergrund der unsicheren Situation in Thüringen jedenfalls minimieren. 

Wie ich bereits im Jahr 2017 ausführte: So schlecht ist der derzeit geltende Vertrag 

über den Mitteldeutschen Rundfunk auch nicht, als dass man ihn ersetzen können soll-

te durch einen Vertrag, der die Gefahren, die ich eben geschildert habe, beinhaltet.  

Noch einige Anmerkung zur künftigen Zusammensetzung der Gremien. Vor dem Hin-

tergrund der allseits gerade hier in Sachsen-Anhalt in besonderer Weise geforderten 

Sparsamkeit des Mitteldeutschen Rundfunks fällt auf, dass solche Überlegungen of-

fensichtlich bei der Zusammensetzung der Gremien bzw. bei der Anzahl der Mitglieder 

im Verwaltungs- und Rundfunkrat keine allzu große Bedeutung haben. Denn es fällt 

auf, dass die bisherigen Gremien nicht unmaßgeblich erweitert werden sollen. Bisher 

waren es, wenn ich es richtig sehe, 43 Mitglieder, die den Rundfunkrat ausmachten; 

künftig sollen es 50 sein. Bisher waren sieben Mitglieder im Verwaltungsrat vertreten, 

künftig sollen es zehn sein. Ob das das richtige Zeichen in dieser Zeit ist, müssen Sie 

beurteilen. Das ist eine rein politische Frage; natürlich ist es rechtlich möglich, so vor-

zugehen. Aber es steht aus meiner Sicht in gewisser Hinsicht im Widerspruch zu all 

dem, was Sie ansonsten von der Anstalt verlangen. 

Zugleich soll es offensichtlich kleineren Oppositionsparteien erschwert werden, im 

Rahmen der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Staatsquote mit Mitglie-

dern im Rundfunkrat vertreten zu sein. Bisher war, so auch in anderen Staatsverträ-

gen, jedenfalls im Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk, vorgesehen, dass 

nach dem D’Hondt-Verfahren durchaus auch kleinere Parteien aus den beteiligten 

Landtagen Mitglieder in den Rundfunkrat entsenden konnten. Jetzt wird das gekoppelt 

an eine jeweilige Zweidrittelmehrheit, was es kleineren Parteien schwer machen dürfte, 

wenn der Konsens der großen Parteien vorhanden ist, überhaupt mit Mitgliedern im 

Rundfunkrat vertreten zu sein. 

Ob im Übrigen die Aussage in § 16 Abs. 1 Nr. 22, wonach ein weiteres Mitglied - ich 

zitiere - „der LSBTTIQ-Verbände, und zwar aus Sachsen-Anhalt“ in den Rundfunkrat 

berufen werden soll, dem Bestimmtheitsgebot von Gesetzen genügt, ist zumindest für 

mich zweifelhaft. Diese Anmerkung möchte ich zu Protokoll geben. Mir ist schon klar, 

was Sie damit meinen. Aber solche Abkürzungen kommen dem normalen Bürger eher 

eigenartig vor. Ich meine damit nicht die Inhalte, die hinter dieser Abkürzung stehen, 

sondern diese Abkürzung an sich. Fragen Sie einmal jemanden in Ihrer Familie, was 

mit dieser Abkürzung gemeint sein könnte. Ich glaube, Sie werden von jüngeren Men-

schen wahrscheinlich eine Antwort bekommen, von älteren Menschen jedoch nicht.  
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Deswegen gebe ich zu bedenken, dass man das, wenn man das politisch will, was ich 

nicht zu beurteilen habe, nicht zumindest anders ausdrückt. Das wären meine Anmer-

kungen gewesen. Gerne stehe ich für Nachfragen zur Verfügung. - Vielen Dank. 

Abg. Stefan Gebhardt (DIE LINKE): Ich möchte mich auf zwei Aspekte in meinen 

Nachfragen konzentrieren. Sie haben die Standortfragen aufgegriffen und den Aspekt, 

dass ein Ausgleich zwischen den drei Ländern geschaffen werden soll in Bezug auf die 

Einnahmen aus den Rundfunkbeiträgen. Das steckt dahinter. Es gibt durchaus aus 

Thüringer Sicht die nicht ganz unberechtigte Feststellung, dass man standortmäßig 

benachteiligt ist gegenüber den anderen beiden Ländern. Ich möchte mich zu der Thü-

ringer Protokollnotiz auch nicht äußern, sondern ich möchte mich auf Sachsen-Anhalt 

konzentrieren und Grundsätzliches hinterfragen. 

Sie sprachen den Konflikt beim Norddeutschen Rundfunk an. Mir ist nicht gegenwärtig, 

wie dieser ausging. Zumindest gibt es den Norddeutschen Rundfunk noch, aber Sie 

sprachen davon, dass die Konflikte damals ungleich größer gewesen seien. Wenn das 

gleiche Motiv dahintersteckte, möchte ich gern wissen, wie denn entschieden wurde, 

ob man mit Rundfunkbeiträgen oder damals noch mit Gebühren auch eine Strukturpoli-

tik betreiben darf zugunsten bzw. zuungunsten von Ländern. Darf man denn als Anstalt 

überhaupt Rundfunkbeiträge so einsetzen, dass es einen Wirtschaftsausgleich zwi-

schen Ländern gibt? Sind Rundfunkbeiträge dafür gedacht, oder dienen Rundfunkbei-

träge ausschließlich der Programmgestaltung? Das ist meine erste Frage. 

Zweite Frage. Sie haben die Gremienzusammensetzung angesprochen und Bedenken 

am Staatsvertrag geäußert, was die Verfassungsmäßigkeit und die Programmautono-

mie betrifft. Sie sagten, Länderegoismen stünden sich gegenüber, was die Pro-

grammautonomie betreffe, und dies führe zu einer Gefährdung der Rundfunkfreiheit.  

Der Staatsvertrag muss novelliert werden, weil das Verfassungsgericht der Politik auf-

getragen hat, die Staatsnähe bei der Gremienbesetzung zu korrigieren. Daraus resul-

tiert auch die Erhöhung der Anzahl der Gremienmitglieder insgesamt. Das ist ein As-

pekt, auf den Sie gar nicht eingegangen sind. Sie haben vielmehr gesagt, so schlecht 

sei der gegenwärtige Staatsvertrag auch nicht, als er den MDR gefährden würde.  

Es gibt ein Urteil des Verfassungsgerichts zu den ZDF-Aufsichtsgremien, was sehr 

zügig umgesetzt wurde, zu dem Verfassungsrechtler immer gesagt haben, dieses gelte 

analog im Grundsatz natürlich für alle Rundfunkanstalten. Eine Klage gegen den MDR-

Staatsvertrag würde genügen, um festzustellen, dass die Gremien nicht verfassungs-

gemäß zusammengesetzt sind, weil sie derzeit zu staatsnah zusammengesetzt sind. 

Deswegen wollte ich noch einmal Ihre Aussage, so schlecht sei der gültige Staatsver-

trag auch nicht, hinterfragen. 
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Ein ehemaliger Justiziar des NDR: Ich beginne mit dem zuletzt genannten Thema. 

Natürlich gilt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum ZDF-Staatsvertrag auch 

für den Mitteldeutschen Rundfunk und für alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. 

Gegenüber dem Status quo wird man vor dem Hintergrund dieses Urteils sicherlich 

Veränderungen anmahnen müssen. In dem Urteil steht an keiner Stelle, dass die Gre-

mien vergrößert werden müssen; das können Sie dem Urteil nicht entnehmen. Es steht 

lediglich darin, dass maximal ein Drittel der Gremienmitglieder aus den genannten 

staatlichen oder staatsnahen Bereichen kommen darf. Ich glaube, bei Ihnen - ich habe 

das nicht im Detail nachgeschaut - kommen derzeit mehr als ein Drittel der Mitglieder 

aus solchen Bereichen. Wenn dem so wäre, müsste in der Tat etwas geschehen.  

Aber man hätte es seitens der Ministerpräsidenten der drei Länder auch so gestalten 

können, dass die Anzahl der Gremiensitze gleichbleibt und eine Vorschrift eingeführt 

wird, wie Sie sie auch für den Verwaltungsrat eingeführt haben, dass nur maximal ein 

Drittel der Sitze diesem staatlichen Bereich zugeordnet werden darf. Dann hätten Sie 

das Problem im Sinne des ZDF-Staatsvertrages auch gelöst.  

Weiterhin wird im Urteil Bezug genommen auf Regelungen, die bisher bei Ihnen schon 

im Staatsvertrag enthalten sind und künftig ebenfalls enthalten sein sollen, dass näm-

lich acht Mitglieder von den gesetzgebenden Körperschaften der Länder bestimmt 

werden, nicht von der Regierung, sondern von der Gesetzgebung, also von den Land-

tagen. Wenn Sie dabei staatsferne Mitglieder auswählen, entspricht diese Vorschrift 

dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts.  

Im Schrifttum war angemerkt, dass auch eine solche Vorschrift durchaus zweifelhaft 

wäre. Ich habe es auch noch einmal nachgelesen: Der Landtag als entsendendes bzw. 

auswählendes Organ ist im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

zulässig, nicht die Regierung. Laut Staatsvertrag des ZDF in alter Fassung mussten 

die Gremienvertreter, die von den Verbänden genannt wurden, noch einmal das Go 

durch die Ministerpräsidentenkonferenz erhalten. Das ist verfassungswidrig. Dem ZDF-

Urteil ist also nicht zu entnehmen, dass die Anzahl der Gremienmitglieder zu vergrö-

ßern ist.  

Beim Norddeutschen Rundfunk - damit komme ich zum ersten Teil Ihrer Frage - ist es 

geregelt, dass man deswegen den Staatsvertrag auch nicht ändern musste. Stattdes-

sen wurde klar gesagt: Im Rundfunkrat darf gar kein Mitglied der jeweiligen Landesre-

gierung sitzen, auch nicht im Verwaltungsrat. Deswegen musste auch keine Anpas-

sung vorgenommen werden. Die im Übrigen entsandten Mitglieder aus Parteien bzw. 

aus Parlamenten sind unter der Drittelquote. Deswegen würde man es so machen, wie 

im Mitteldeutschen Rundfunk; beim Norddeutschen Rundfunk hätte man kein Problem. 

Sie fragten nach der sogenannten NDR-Krise. Damals stand nicht die Frage der Auftei-

lung der Rundfunkgebühren zwischen den damals noch drei Ländern des NDR-
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Staatsvertrages an, sondern es stand die Frage der Politisierung der Berichterstattung 

an, so will es einmal umschreiben. Das Land Schleswig-Holstein mit dem damaligen 

Ministerpräsidenten Stoltenberg nahm mehrfach Anstoß am Inhalt der Berichterstat-

tung des Norddeutschen Rundfunks, insbesondere zu Fragen der Atomkraft, aber auch 

zu anderen allgemeinen politischen Fragen. Das Stichwort vom Rotfunk machte die 

Runde. Eines Tages, nachdem alles Einwirken über die Gremien nichts nutzte, hat das 

Land Schleswig-Holstein den NDR-Staatsvertrag gekündigt. Das Land Niedersachsen 

hat sich dann angeschlossen, sodass der NDR aufgelöst war. Hätte nicht des Bundes-

verwaltungsgericht entschieden, dass die Kündigung des Landes Niedersachsen ver-

fristet war, sodass plötzlich der Kündigende, nämlich das Land Schleswig-Holstein al-

lein dastand und sich niemals allein eine Landesrundfunkanstalt hätte leisten können, 

wäre der NDR Geschichte gewesen. 

So hat man sich dann intensiv zusammengesetzt und im Jahre 1980, wenn ich es rich-

tig im Kopf habe, einen neuen NDR-Staatsvertrag geschaffen, der in seinen Funda-

menten bis heute praktisch gegenwärtig ist. Er wurde dann durch den Zutritt des Lan-

des Mecklenburg-Vorpommern im Jahre 1991 neu gestaltetet und gilt so noch heute. 

Aber Ihre Frage, Herr Gebhardt, ob Rundfunkbeiträge über die Anstalten von Gesetzes 

wegen im Sinne einer gewünschten Strukturpolitik der Länder auszugeben seien, muss 

ich eindeutig mit Nein beantworten. Das zieht sich durch die Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts, ist aber auch ansonsten einsichtig. Wenn drei Länder eine 

unabhängige Anstalt des öffentlichen Rechtes gründen, können die Länder der Anstalt 

nicht Egoismen mit auf den Weg geben.  

Dass das mitunter zu schwierigen Fragen im Alltag führt, kennt der Norddeutsche 

Rundfunk mindestens so gut wie der Mitteldeutsche Rundfunk. Das Land Niedersach-

sen, das sich als einziges Land des NDR-Staatsvertrages auch mit Blick auf seine 

Größe eine eigene Landesrundfunkanstalt finanziell leisten könnte, hat sich in vielen 

Jahren immer unterbewertet gefühlt, weil die Zentrale des NDR nun einmal in Hamburg 

sitzt und nicht in Hannover. Deswegen gab es immer wieder Druck seitens der Politik 

und auch die Drohung, den Staatsvertrag zu kündigen, wenn sich daran nichts ändern 

würde. Aber so weit zu gehen, wie es in § 2 Abs. 2 Sätze 4 bis 6 den Anschein hat, 

diese Standorteffekte also auch noch regelmäßig zu benennen und dann noch eine 

Drohung seitens des Landes Thüringen aufzunehmen, dass man sich vorbehält, den 

Staatsvertrag, bevor er überhaupt geschlossen worden ist und bevor er überhaupt rich-

tig zum Leben kommen könnte, wieder zu kündigen, das hat schon eine neue Qualität.  

Ich bin ganz bei Professor D. - ich halte dieses Zusammenspiel für verfassungswidrig. 

Aber solange es keinen Kläger gibt, wird das eine sehr interessante theoretische Frage 

bleiben. Wie es eines Tages vor Gericht ausgeht, weiß man auch nicht genau. Aber 

noch hätten Sie es in der Hand, zu sagen, diesen Staatsvertrag nehmen wir überhaupt 

gar nicht an.  
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Abg. Stefan Gebhardt (DIE LINKE): Vielen Dank für die Einschätzung. Ich möchte auf 

den ersten Teil Ihrer Ausführungen noch einmal abheben. Sie haben recht; das Ver-

fassungsgericht hat nicht gesagt, die Gremien müssten vergrößert werden. Es hat aber 

ebenso wenig gesagt, die Gremien sollten verkleinert oder in ihrer Anzahl gleich gehal-

ten werden. Das Verfassungsgericht hat ein Quorum der Staatsnähe festgestellt; die-

ses Quorum trifft auf den aktuellen Staatsvertrag zum MDR nicht zu; dieses Quorum 

wird gerissen und ist demzufolge nicht verfassungskonform. Der neue Staatsvertrag 

korrigiert das, zwar durch Vergrößerung, was aber durch das Verfassungsgericht nicht 

ausgeschlossen wurde. Darauf wollte ich noch hinweisen.  

Abg. Tobias Rausch (AfD): Besonders den letzten Teil der Ausführungen des Anzu-

hörenden fand ich sehr spannend. Ich habe dem entnommen, dass Sie aufgrund der 

Dinge, die von Thüringen niedergeschrieben wurden, dem Landtag von Sachsen-

Anhalt raten würden, dem vorliegenden Staatsvertrag nicht zuzustimmen. Habe ich Sie 

richtig verstanden?  

Ein ehemaliger Justiziar des NDR: Sie haben mich richtig verstanden. Es sei denn, 

man nimmt sehenden Auges die Gefahr in Kauf, dass die Halbwertzeit des neuen 

MDR-Staatsvertrages nur sehr kurz bemessen sein könnte. Sie wissen nicht, wer Ende 

des Jahres 2021 in Thüringen die Regierung stellen wird. Wenn ich es richtig sehe, 

sind dort in diesem Jahr Neuwahlen vorgesehen. 

Die bisherige Regierung in Thüringen hat angekündigt, sie behalte sich die Kündigung 

vor. Das Instrumentarium nach Ausspruch einer Kündigung ist im Staatsvertrag be-

schrieben; das geht dann alles sehr schnell. Es gibt auch keine Auffanglösungen. So-

bald ein anderes Land kündigt, ist der Mitteldeutsche Rundfunk hin. 

Derzeit haben Sie einen Staatsvertrag mit den Schwierigkeiten, wie Herr Gebhardt 

dargelegt hat, die es schon seit 2014 gibt, dass die Gremien entsprechend verändert 

werden müssten. Dieser Staatsvertrag, wenn er von wem auch immer gekündigt wer-

den würden, würde noch bis Ende 2026 die Existenz des Mitteldeutschen Rundfunks 

garantieren. Deswegen, so meine ich, müsste zumindest diese Vorschrift geändert 

werden. Dass eine Kündigung vor Ende 2026 möglich ist, verschlechtert die Situation 

des Mitteldeutschen Rundfunks aus meiner Sicht dramatisch. Das könnte sich alles als 

Theorie entpuppen. Da der Staatsvertrag auch nicht von Ihnen geändert werden kann, 

sondern nur ganz oder gar nicht in Kraft treten kann, könnte es wenigstens vom Land 

Thüringen zum Beispiel eine Erklärung geben, nach der die Kündigung frühestens 

nach dem Ablauf von zwei Jahren in Aussicht genommen wird, aber nicht, was der 

Text meines Erachtens ermöglichen würde, noch in diesem Jahr. Das wäre mein Rat.  

Abg. Tobias Rausch (AfD): So dramatisch, dass man das von Thüringen aus noch in 

diesem Jahr kündigen könnte, habe ich das nicht herausgelesen, wenn ich ehrlich bin. 
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Ich war der Meinung, dass das bis 2026 gilt. Das werden wir erst einmal aufnehmen. 

Vielleicht kann zu dem Punkt die Staatskanzlei bzw. Minister Robra etwas sagen. 

Eventuell werden Verbindungen mit den Kollegen in Thüringen aufgenommen. Es wäre 

eine interessante Frage für den Ausschuss, ob es dazu Gespräche gab. Das wäre eine 

Frage, die sich mir stellt. 

Vorsitzender Daniel Sturm: Herr Robra kommt am Ende der Anhörung zu Wort.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Ihren Ausführungen habe ich entnommen, dass 

Sie genau auf diesen Fakten hinauswollen, also auf die Gefahr, dass gekündigt werden 

könne, und zwar in dieser engen Zeitschiene. Aber an sich gab es die Pflicht, die Res-

sourcen zu verteilen, schon in dem bestehenden Staatsvertrag, nämlich in § 29 Abs. 5. 

Dort steht:  

„Der Intendant hat im Rahmen des Möglichen darauf hinzu-

wirken, dass den Ländern ihre Anteile an den Einnahmen 

des MDR mittelfristig zu Gute kommen.“ 

Dieser Passus ist jetzt sozusagen nach vorn gerückt; und zwar in den § 2. Ich möchte 

zu diesem Passus noch einmal nachfragen. Wir werden auch gleich den MDR anhö-

ren. Ich gehe davon, dass Professor S. auch noch sprechen wird. Haben Sie in diesem 

Punkt Bedenken, oder sagen Sie, diese Formulierung, also den Ländern in irgendeiner 

Form ihre Anteile zugutekommen zu lassen, ist okay und hat sich auch in den vergan-

genen 30 Jahren bewährt? 

Ein ehemaliger Justiziar des NDR: Offensichtlich haben die vergangenen 30 Jahre 

unter Beweis gestellt, dass eine Formulierung, wie sie bisher im MDR-Staatsvertrag 

stand, die Existenz des Mitteldeutschen Rundfunks nicht in Gefahr gebracht hat. Diese 

Vorschrift ist allerdings auch nur eine solche des Hinwirkens im Rahmen der Möglich-

keiten. Vergleiche hinken zwar immer, aber Sie haben sicher noch die Diskussionen 

über Astrazeneca im Hinterkopf und darüber, ob die Firma verpflichtet ist, Impfdosen 

zu liefern, oder ob sie Best Affords, also größtmögliche Anstrengungen, schuldet.  

Eine solche Vorschrift kann man aufnehmen. Nach meinem Erachten trägt sie nicht zur 

Rundfunkfreiheit bei. Denn das Wesen einer Mehrländeranstalt besteht gerade darin, 

nicht ganz zielgenau die Ressourcen verteilen zu können. Denn ansonsten bedarf es 

einer solchen Anstalt nicht. Es fällt auch auf, dass dem Mitteldeutschen Rundfunkt 

schon bisher und auch künftig - darauf komme ich gleich zu sprechen - in intensivierter 

Form aufgegeben wird, dieses Ziel zu verwirklichen. Sie geben dem MDR dieses Ziel 

auf. Sie könnten es eigentlich auch dem ZDF aufgeben. Denn auch dort laufen Gelder 

aus den drei Staatsvertragsländern hinein; das ZDF ist dabei anscheinend frei.  
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Dass die Thüringer Interessen, um die es hier nicht geht, nicht vom Mitteldeutschen 

Rundfunk bedient würden, kann man als Externer überhaupt nicht nachvollziehen. 

Dass sie durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt nicht bedient würden, 

kann man erst recht nicht nachvollziehen. Ich hatte es im kleinen Kreis bereits erwähnt: 

Im April dieses Jahres wird es 25 Jahre her sein, dass in Magdeburg innerhalb der 

ARD der Konsens gefunden wurde, den „Kinderkanal“ nicht in Potsdam anzusiedeln, 

sondern im Gebiet des Mitteldeutschen Rundfunks. Der „Kinderkanal“ sitzt, wie wir alle 

wissen, in Thüringen. Ich glaube, andere Staatsvertragsländer würden sich glücklich 

schätzen, wenn sie einen solchen Standort hätten. Das kann man auch nicht völlig au-

ßer Acht lassen. Außerdem ist auch die Pflicht des MDR natürlich nur im Rahmen des 

mathematisch Möglichen überhaupt realisierbar. Wenn ein Viertel des MDR allein in 

Sachsen-Anhalt seinen Sitz haben soll und die Zentrale in Leipzig angesiedelt sein soll, 

dann weiß ich nicht genau, wie es mathematisch überhaupt funktionieren soll und wa-

rum Thüringen dermaßen darauf herumreitet, um es mit meinen Worten zu formulieren.  

Deswegen hätte man, wenn man die jetzige Vorschrift beibehalten hätte, darüber hin-

weggesehen. Aber dieses Herausheben in § 2 Abs. 2 in Verbindung mit den Sätzen 5 

und 6, nämlich mit dem Bericht, der dann auch kontrollierbar ist, unter Berücksichti-

gung dessen, was sich das Land Thüringen vorbehält - das ist nicht nur so gemeint - 

und angesichts des Umstandes, dass sich auch die Gremien die Dinge zu eigen ma-

chen könnten und den Druck verstärken könnten, steht meines Erachtens dem wohl-

verstandenen Anstaltsbegriff im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entge-

gen.  

Abg. Ulrich Siegmund (AfD): Vielen Dank für die umfangreichen Ausführungen; das 

war sehr interessant. Nichtsdestotrotz habe ich eine Nachfrage zu § 16, zu der Zu-

sammensetzung des Rundfunkrates. Sie haben intensiv abgestellt auf Absatz 2 Nr. 1, 

wonach je drei Vertreterinnen oder Vertreter der Landtage, die mit einer Mehrheit von 

zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des jeweiligen Landtages gewählt werden, im 

Rundfunkrat vertreten sind. Wenn ich es richtig sehe, ist dies der einzige Punkt bei der 

Zusammensetzung des Rundfunkrates, bei dem eine interne Wahl im Vorfeld vorge-

schrieben ist. Beispielsweise steht es den Bauernverbänden frei, wie sie ihre Vertreter 

in den Rundfunkrat entsenden. Sehen Sie das als weiteren verfassungswidrigen An-

griffspunkt für dieses Gesetzesvorhaben? 

Ich verstehe nicht, warum ausgerechnet bei der Entsendung von Mitgliedern des Land-

tages in den Rundfunkrat ein Wahlverfahren vorgegeben wird. Das erscheint mir 

merkwürdig. Auch wenn ich die Konsequenzen weiterdenke, wird das immer ungerech-

ter. Denn das würde nicht nur bedeuten, dass zwei Drittel der Mitglieder des Landtages 

den Vertreter wählen, es würde auch bedeuten, dass ein Drittel der Mitglieder des 

Landtages die Vertretung verhindern könnten. Das wäre auch eine Folge dieser Rege-

lung. Daher würde ich gern nachfragen, wie Sie das bewerten. 
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Sie haben auch die Vertretung der LSBTTIQ-Verbände im Rundfunkrat angesprochen 

und aufgezeigt, dass dies im Hinblick auf die Definition nicht ganz einfach ist, weil das 

alles Mögliche sein kann. Das gilt meiner Meinung nach auch für die in Nr. 23 genann-

ten Migrantenverbände. Das kann auch alles möglich sein. Das ist aus meiner Sicht 

nicht exakt definiert. Gleiches trifft auf die Natur- und die Kulturverbände zu. Sehen Sie 

an dieser Stelle Probleme, wenn diese Verbände nicht exakt genannt sind?  

Ein ehemaliger Justiziar des NDR: Zum Wahlverfahren gemäß § 16. Bisher war das 

ein Verfahren, wie wir es auch beim Norddeutschen Rundfunk kennen und das auch in 

der parlamentarischen Übung durchaus geläufig ist, nämlich das Verfahren nach 

D’Hondt, mit dem eben, wenn man es anwendet, auch kleinere Parteien die Chance 

haben, ohne dass sie auf das Abstimmungsverhalten der größeren Parteien angewie-

sen sind, einen Vertreter in den Rundfunkrat zu entsenden. 

Das wird jetzt, wenn ich es richtig beurteile, mit dem neuen Verfahren verändert. Ob 

das verfassungsgemäß ist oder nicht, ist schwer zu beurteilen. Die Frage einer qualifi-

zierten Mehrheit, einer Zweidrittelmehrheit, ist nicht per se verfassungswidrig. Anderer-

seits hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum ZDF-Staatsvertrag noch ein-

mal unterstrichen, dass gerade die Vielfalt innerhalb der Gremien eine große Rolle 

spielen soll, dass also Versteinerungstendenzen, nach der Devise, es kommen immer 

dieselben und es sind immer dieselben Institutionen, die die Vertreter entsenden, mit 

der wohlverstandenen Rundfunkfreiheit nicht in Übereinstimmung gebracht werden 

können.  

Ob in diesem Sinne diese Vorschrift Sinn macht, ob sie verfassungsrechtlich problema-

tisch ist, kann ich abschließend nicht beurteilen. Dazu wäre der Vertreter der Universi-

tät Leipzig, der später noch das Wort haben wird, als Verfassungsrechtler sachnäher.  

Sie fragten, wie es denn bei anderen Verbänden aussieht. Natürlich müssen sich die 

Verbände untereinander verständigen, sei es, dass der Gesetzgeber eine bestimmte 

Reihenfolge vorsieht, oder aber dass man sich mit der Hilfestellung verständigen muss, 

dass beispielsweise jemand aus einem bestimmten Land zu entsenden ist. Das hat 

sich inzwischen eingespielt. Das ist aus meiner Sicht für normale Gesetzesinterpretati-

onen nicht besonders überzeugend, aber es hat sich im Laufe der Jahrzehnte, was 

solche Gremienzusammensetzungen betrifft, eingespielt, und man kann auf einen gro-

ßen Fundus an Erfahrungen zurückgreifen.  

Zur Frage der konkreten Benennung der Verbände. Ich störe mich vor allem daran, 

dass eine Abkürzung in den Staatsvertrag aufgenommen werden soll, die, wie es so 

schön heißt, draußen im Lande längst nicht durchgängig bekannt ist. Wenn Sie Behin-

dertenverbände als Stichwort anführen - ohne Anzüglichkeiten zu den Inhalten -, dann 

weiß jeder, was damit gemeint. Aber bei der Abkürzung LSBTTIQ weiß das eben nicht 

jeder. Man sollte auch den Mut haben, das zumindest auszuschreiben, damit jeder 
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eine Chance hat, zu wissen, worum es geht und nicht erst googeln muss, um sich dann 

die Abkürzung übersetzen lassen zu können. Das wäre eine Anregung.  

Es geht mir nicht darum, ob es gut, richtig oder falsch ist, diese Verbände aufzuneh-

men. Das ist eine rein politische Frage. Selbstverständlich ist das rechtlich möglich; es 

ist auch verfassungsrechtlich möglich. Aber man sollte es so ausdrücken, dass es die 

Menschen, die mit dem Vertrag leben sollen und für die er geschlossen wird, nämlich 

die Bürgerinnen und Bürger der drei Länder, unmittelbar aus dem Gesetz entnehmen 

können. Das scheint mir derzeit nicht der Fall zu sein. 

Anhörung des Katholischen Büros Sachsen-Anhalt 

Ein Vertreter des Katholischen Büros Sachsen-Anhalt: Danke für die Einladung 

und für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Die Themen MDR und öffentlich-rechtlicher 

Rundfunk sind tatsächlich ein Komplex, der auch uns als Kirche im gesellschaftspoliti-

schen Mandat durchaus vital interessiert, was Sie auch daran erkennen, dass wir uns - 

das dürfte Ihnen bekannt sein - bereits gemeinsam mit beiden Kirchen im Oktober an 

die Landesregierung in dieser Angelegenheit gewandt haben und eine gemeinsame 

Stellungnahme im Dezember an die in dieser Angelegenheit federführende Staats-

kanzlei in Erfurt geschickt haben. Ich glaube, beide Unterlagen sind auch informell an 

Sie gegangen.  

Das Verfahren zu diesem Vertrag ist allseits bekannt und ist nicht nur durch die Verfol-

gung von Sachzielen geprägt, sondern auch durch die Einhaltung von Terminfenstern 

und politischen sowie methodisch-strategischen Überlegungen, die sich überholt ha-

ben, Stichwort Landtagswahl in Thüringen.  

Gleichwohl atmet aus meinem Dafürhalten auch dieser Vertragsentwurf das Wesens-

merkmal, dass er nach meine Dafürhalten an einigen Stellen nicht ganz durchdacht ist; 

ich will es einmal vorsichtig ausdrücken. Ich will gar nicht unter rechtlichen Aspekten an 

dieser Stelle vortragen; dafür sind andere Fachleute anwesend. Vielmehr möchte ich 

unter gesellschaftspolitischen Aspekten einige wenige Gesichtspunkte noch einmal 

betonen, die sich eigentlich immer wieder zusammenfassen lassen in diese grundsätz-

lichen Überlegungen der Staatsferne einerseits und andererseits das bereits ange-

sprochene Gefühl des Misstrauens und der fehlenden Wertschätzung gegenüber einer 

öffentlich-rechtlichen Anstalt in diesen drei Bundesländern. Der weitere Aspekt, den ich 

noch einmal betonen möchte, ist die Frage der Gleichbehandlung im staatlichen Han-

deln durch den Abschluss dieses Vertrages.  

Zu der bereits angesprochenen Wiederholung der Regelung der Verpflichtung der In-

tendanten, in ihrem Dienst die Landesinteressen ausdrücklich zu berücksichtigen, auch 

in Bezug auf die Einnahmenseite und deren Verwendung. Ich sehe das auch mit einem 

gewissen Argwohn. Das ist eine alte Regelung, die neu nochmals ihren Niederschlag 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/EUR/44  05.03.2021 
____________________________________________________________________________ 

17 

gefunden hat, und zwar an extrem prominenter Stelle. Während es sich nach meinem 

Dafürhalten in dem alten Vertrag sozusagen um eine Annexverpflichtung der Intendanz 

handelt, handelt es sich jetzt um eine Verpflichtung, die durch die Intendanz zu erledi-

gen ist, aber alle Gremien des MDR an dieser Stelle gemäß § 2 ausdrücklich bindet, 

was die Kontrolle und Einflussnahme angeht. Ich habe schon den Eindruck, dass 

dadurch eine ganz andere Qualität der Berücksichtigung der Landesinteressen gege-

ben ist. Ich komme nachher noch auf den Protokollvermerk in diesem Zusammenhang 

zu sprechen.  

Ich finde es prima, dass eingangs in der Präambel ausführlicher als in dem gegenwär-

tigen Vertrag die Philosophie noch einmal dargelegt ist. Ich hätte mich aber gefreut, 

wenn neben den vielen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Aspekten, die dort 

textlich ihren Niederschlag gefunden haben, auch der Aspekt des Religiösen noch 

einmal sprachlich erfasst worden wäre. Das wäre keine Novation, aber durchaus auch 

eine Frage der Abrundung der inhaltlichen Aufgabenstellung.  

Prima ist auch, dass bei den Aufgaben in § 1 tatsächlich auch den technischen Um-

ständen der Gegenwart Rechnung getragen wird und auch die Telemedienangebote 

aufgegriffen werden. Ebenso begrüßen wir es ausdrücklich, dass die Regelung zu-

gunsten der Kirchen zu den Sendezeiten - das ist auch mit den Kirchen und Religions-

gemeinschaften abgestimmt - unverändert übernommen worden ist. 

Ich komme zu einem Punkt, der aus meiner Sicht zu bedenken ist. Ich gehe davon aus, 

dass ein Vertrag, der von drei Ländern geschaffen und durch die Ministerpräsidenten 

unterzeichnet wurde, möglicherweise nicht das gleiche Schicksal erfährt wie der Ver-

trag über die Rundfunkbeitragserhöhung, sondern auch durch die Landtage Zustim-

mung erfährt. An dieser Stelle bin ich kein Illusionist. Aber Sie müssten schon wissen, 

was Sie dabei entscheiden. Ich möchte auch einige Ausführungen zu der Zusammen-

setzung des Rundfunkrates machen. Das ist der Punkt, den ich eingangs mit dem 

Problem der Gleichbehandlung beschrieben habe. 

Der Rundfunkrat setzt sich zusammen aus Mitgliedern, die - ich darf es etwas salopp 

sagen - entweder die Chance auf ein Dauerticket haben, oder dem Los des amtsperio-

dischen Wechsels unterworfen sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch politisch 

immer so gesehen wurde und auch gewollt ist, zumal das Auswirkungen in verschie-

dene Richtungen hat. Das eine ist, dass prima vista der Eindruck entsteht, es gibt 

sozusagen Stammgäste im Rundfunkrat und es gibt zeitweise Besucher, die nach 

sechs Jahren Amtszeit den Rundfunkrat verlassen müssen, weil dann ein anderes 

Bundesland sozusagen die Mitgliedschaftsrechte wahrnimmt. Ich halte es auch mit 

Blick auf die staatliche Verantwortung für die Repräsentanz gesellschaftlicher Gruppen 

in diesem Rundfunkrat zumindest für überlegenswert, ob dies sinnvoll sowie letztlich 

auch politisch und ethisch zulässig ist. Ich möchte mich einer rechtlichen Stellungnah-

me hierzu bewusst enthalten; dafür bin ich kein Fachmann und dafür wurde ich auch 
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nicht eingeladen. Aber dass das auch unter anderen Gesichtspunkten zu bedenken ist, 

will ich nicht verhehlen.  

Diese unterschiedliche Behandlung der Mitglieder des Rundfunkrats hat nicht nur Ef-

fekte auf die Frage, woher sie kommen und wie lange sie im Rundfunkrat bleiben. 

Sondern das hat auch Effekte darauf, welche Einflussmöglichkeiten sie im Rundfunkrat 

haben. Das ist eine praktische Dimension, zu der ich auch aus praktischem Erleben 

beitragen kann. Sie wissen, dass die Gremien - bei einer Dreiländeranstalt sind das 

einige - durch Vorsitz, Stellvertretung und Leitung zu besetzen sind. Dabei taucht 

schlichtweg das Problem auf, dass sich der sogenannte Newcomer oder die Newco-

merin zu Beginn einer Amtszeit aus naheliegenden Gründen und aufgrund der Natur 

der Sache nicht auf eine Vorsitzfunktion erfolgreich bewerben wird - zumindest wäre 

das eine Ausnahme -, weil einfach jegliche Form von Gremienerfahrung fehlt. 

Eine Bewerbung auf diese Vorsitzfunktion bei der darauffolgenden Amtszeit ist aber 

ausgeschlossen, weil diese Newcomerin dem amtsperiodischen Wechsel unterworfen 

ist. Das heißt, man hat in der Praxis der Gremienarbeit zwei verschiedene Entfal-

tungsmöglichkeiten der Repräsentanten gesellschaftlichen Gruppen im MDR-

Rundfunkrat. Das mag man möglicherweise so wollen und auch in Kauf nehmen. Ich 

denke aber, man sollte es zumindest erkennen.  

Ich habe durch Quergespräche die Information erhalten, das stimme vielleicht doch 

nicht, weil es sich auch bei Mitgliedern im amtsperiodischen Wechsel in der Folge-

amtszeit um die gleichen Personen handeln kann. Ich sage es etwas salopp: Über die-

se Brücke gehe ich nicht. Denn im Wege der Auslegung ist der Wortlaut die Grenze. In 

§ 16 steht nicht, dass das Entsenderecht im amtsperiodischen Wechsel bei verschie-

denen Bundesländern liegt, mit der Folge, man könnte sich immer auf die gleiche Per-

sönlichkeit verständigen, die dann auch über eine Amtszeit hinaus diese Aufgaben 

wahrnimmt, sondern die Mitgliedschaft des Mitglieds selbst muss eben im Wechsel aus 

den verschiedenen Bundesländern realisiert werden. An dieser Stelle sehe ich auch 

mit Blick auf staatliche Verantwortung und Gleichbehandlung gesellschaftlicher Grup-

pierungen ein Problem.  

In eigener Sache: Was die Besetzung der kirchlichen Mitgliedschaften im Rundfunkrat 

angeht, haben wir im Vorfeld der Anhörung gegenüber allen Beteiligten bereits vorge-

tragen. Wir haben durchaus die Auffassung, dass die bisherige Regelung bestands-

kräftig fortgesetzt werden könnte, und zwar auch aus dem Grund, dass wir uns als Kir-

che, anders als viele andere dort vertretene gesellschaftliche Gruppierungen, nicht als 

Lobbyisten vertreten, sondern uns in Querschnittsverantwortung für viele Aspekte se-

hen und eben auch versuchen, ethische Kompetenzen in die Gremien einzubringen, 

die sozusagen über die Partikularinteressen anderer gesellschaftlicher Gruppen ein 

Stück weit hinausgehen. 
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Bei der Staatsferne wird sozusagen die von mir angesprochene Eingangsformulierung 

in § 2 unterstützt durch die Zusammensetzung des Verwaltungsrates und damit auch 

ein Stück weit die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks konterkariert. Neu 

ist nicht nur, dass der Verwaltungsrat jetzt aus zehn Person besteht, sondern auch der 

Verweis auf § 25 Abs. 6, wonach auch die Landesregierungen gleichzeitig bei jeder 

Sitzung drei Mitglieder mit Rederecht zu den Sitzungen des Verwaltungsrats entsen-

den können.  

Das mag rechtlich vertretbar sein, in der Praxis kann aber der Eindruck entstehen, 

dass dort sechs Mitglieder des Verwaltungsrats gemeinsam mit drei Landesvertretun-

gen sitzen, die mit einem bestimmten medienwirtschaftspolitischen Mandat an diesen 

Sitzungen teilnehmen und auch ungehindert, da sie ein Rederecht haben, Einfluss auf 

die Entscheidungsfindung des Verwaltungsrates nehmen können. Wir alle sind Realis-

ten genug, um zu sagen, das ist keine Situation, die nur im Kopfkino entsteht, sondern 

die sich durchaus auch in der Praxis abbilden wird. An dieser Stelle haben wir durch-

aus erhebliche Bedenken, ob diese Konstruktion richtig und sinnvoll ist.  

Zu den Protokollerklärungen. Ich teile dazu die Ausführungen des ehemaligen Justizi-

ars des NDR, dass in diesem Zusammenhang an vielen Stellen Probleme auftauchen. 

Ich meine aber auch, dass die Protokollerklärung Sachsen-Anhalts, die hier ihren Nie-

derschlag gefunden hat, noch einmal deutlich macht, dass die Vorstellungen von der 

Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei den Beteiligten sehr unterschied-

lich gesehen werden; ich darf das einmal wertfrei ausdrücken. 

Wie § 2 dargelegt, handelt es sich nämlich nicht um ein erlösorientiertes staatliches 

Unternehmen mit Renditepflicht, bei dem mittelbar die Bundesländer dann auch einen 

wirtschaftlichen Profit erlangen, sondern um einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der 

letztlich nach dem Errichtungsakt und nach dem Verfassungsakt dieser Einrichtung frei 

und unabhängig ist, und zwar nicht nur unmittelbar bei den inhaltlichen Berichterstat-

tungen im journalistischen Bereich, sondern auch bei der Festlegung aller Rahmenbe-

dingungen, die für diese inhaltliche Berichterstattung notwendig sind. Das hat etwas 

mit Finanzen zu tun, das hat etwas mit Geldern zu tun, das hat etwas mit Strukturen zu 

tun, das hat auch etwas mit unternehmerischen Aufstellungen in den Gliederungen der 

Arbeit zu tun. Dabei sind sie frei. Diese Einflussname, die durch beide Protokollerklä-

rungen aus meiner Sicht ein bisschen atmet, halte ich für rechtlich und auch für ord-

nungspolitisch bedenklich, was die Freiheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an-

geht, und somit für nicht erforderlich.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Wir hatten im Vorfeld schon miteinander ge-

sprochen. Es kam der Vorschlag, Sie einzuladen, damit Sie hier Ihre Sicht der Dinge 

darstellen. Herzlichen Dank dafür. Wir hatten uns auch über die Rotation unterhalten. 

Ich will die Gelegenheit dieser Anhörung nutzen, nicht nur um eine Frage zu stellen. 

Wir haben gesagt, diese Anhörung soll auch dazu dienen, dass wir mit Ihnen ins Ge-
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spräch kommen und auch erläutern, warum die eine oder andere Regelung so aufge-

nommen wurde, wie sie aufgenommen wurde. Die Rotation, die Sie angesprochen ha-

ben, dient dazu, dass die Verhältnisse in der Besetzung des Rundfunkrates zwischen 

Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt immer gleichbleibend sind. Wenn man diese 

Rotation herausnimmt, dann verändert sich dieses Verhältnis temporär. Deshalb ist 

das jetzt nicht möglich. Das wollte ich noch einmal ergänzen. Aber das war auch nicht 

Ihr Hauptkritikpunkt.  

Sie hatten auch dieses Ungleichgewicht zwischen den verschiedenen Organisationen 

dargestellt. In diesem Zusammenhang wollte ich daran erinnern, dass es heute schon 

so ist, dass Organisationen, wie zum Beispiel die Gewerkschaften, innerhalb der Gre-

mien rotieren. Also die Mitglieder im Rundfunkrat nehmen dort unter unterschiedlichen 

Bedingungen teil. Ich denke, das tut der Arbeit des Rundfunkrates keinen Abbruch und 

ist nicht schädlich. Das zeigt auch noch einmal die Vielfalt und die Bandbreite, wie die 

verschiedenen Organisationen, die entsendeberechtigt sind, ihre Aufgaben dort wahr-

nehmen können.  

Ihre Einlassung zu § 16, dass die Zusammensetzung des Rundfunkrats nicht perso-

nenidentisch sein kann, kann man in der Tat so herauslesen, war allerdings nicht so 

gemeint. Vielleicht muss man an dieser Stelle noch einmal in einem Entschließungsan-

trags deutlich machen, was gemeint war. Das würde ich mitnehmen.  

Anhörung des Mitteldeutschen Film- und Fernsehproduzentenverbandes  

Ein Vertreter des Mitteldeutschen Film- und Fernsehproduzentenverbandes: Ich 

spreche zu Ihnen als Landesvorsitzender des Mitteldeutschen Film- und Fernsehpro-

duzentenverband, der seit 1993 die gemeinsamen Interessen der Produktionsdienst-

leistungsunternehmen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vertritt und sich als 

Netzwerk in ihnen und für die mitteldeutsche Produktionswirtschaft versteht. Mit mir ist 

auch die Vorsitzende unseres Verbandes anwesend.  

Vielen Dank, dass wir als Vertreterinnen und Vertreter einer Branche, die vom MDR-

Staatsvertrag direkt betroffen ist, die Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Der 

MDR ist für viele regional ansässige Unternehmen im Medienbereich ein wichtiger, 

teilweise sogar der wichtigste Partner. Daher stehen wir als Mitteldeutscher Film- und 

Fernsehproduzentenverband im regelmäßigen Austausch mit der Intendantin und den 

Direktoren, um gemeinsam die Zusammenarbeit zwischen dem MDR und der Branche 

nachhaltig zu stärken. 

Außerdem fordert der MFFV seit vielen Jahren eine Steigerung des Auftragsvolumens 

an regional ansässigen Produktionsfirmen und Dienstleistungsunternehmen.  
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In der Präambel des vorliegenden Entwurfs des Staatsvertrags wurde aufgrund der 

Erfahrungen und Entwicklungen seit Bestehen des MDR ein neuer Passus eingearbei-

tet. Wir freuen uns, dass unser Anliegen schon an dieser prominenten Stelle genannt 

wird. Ich zitiere kurz daraus: 

„Die qualitativ hochwertigen und multimedialen Angebote 

des Mitteldeutschen Rundfunks sollen dazu insbesondere 

das öffentliche Geschehen, die politischen Ereignisse, das 

kulturelle Leben sowie Entwicklungen in der Gesellschaft 

darstellen und dabei umfassend die wirtschaftlichen, sozia-

len und ökologischen Aspekte einbeziehen. […] Bei dieser 

Angebotsrealisierung sind regionale Produzentinnen und 

Produzenten zu berücksichtigen.“ 

Auf die Nennung eines konkreten Anteils der Beteiligung von regionalen Firmen bei der 

Herstellung des Programms des MDR wurde hier verzichtet, um die programmliche 

Hoheit des Senders zu wahren. Aber zu berücksichtigen ist auch, dass eine hohe Ak-

zeptanz in der Bevölkerung durch regionale Kompetenz, personelle Verankerung, also 

Beschäftigung, und den Wirtschaftskreislauf, also das Steueraufkommen in unseren 

drei Ländern, entsteht. Das ist ausdrücklich so erwünscht. 

Die schon eingangs erwähnte Stärkung der Zusammenarbeit zwischen dem MDR und 

der Branche haben wir bereits im Januar 2020 mit einer gemeinsamen Erklärung des 

MDR, unserem Verband und dem Filmverband Sachsen verfasst mit dem Ziel, den 

Medienstandort Mitteldeutschland zu stärken. Ich zitiere:  

„Großes gemeinsames Interesse besteht darin, dass sich im 

Zusammenwirken von Sendeanstalt, Produzentinnen, Fach-

kräfteentwicklung und gesellschaftlicher Identität der Stand-

ort positiv entwickelt. Dabei sollen die vorhandenen Res-

sourcen im kreativen Wettbewerbs so effektiv und nachhaltig 

wie möglich in den drei mitteldeutschen Regionen genutzt 

werden“  

In diesem Sinne vertrauen wir darauf, dass wir gemeinsam mit dem MDR, den Gremi-

en und der Landespolitik auf dem richtigen Weg sind und sich dies auch in den nächs-

ten Jahren in den Zahlen des Produzentenberichts endlich widerspiegeln wird. Auf die-

sem Weg benötigen wir aber auch die Unterstützung der Landesparlamente, um der 

gesellschaftlich relevanten Gruppe der Kreativ- und Medienwirtschaft eine Stimme im 

Rundfunkrat zu geben. Der Mitteldeutsche Film- und Fernsehproduzentenverband wird 

sich um einen der freien Sitze im neu zu wählenden Rundfunkrat bewerben. Eine Er-

höhung der Rundfunkratssitze ohne Berücksichtigung der Medienschaffenden wäre 

kein gutes Zeichen an die Standortentwicklung.  
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Respekt und gegenseitige Unterstützung machen unsere kreative Arbeit zu einem er-

füllenden Erlebnis. Für diese Arbeit brauchen wir eine kontinuierliche Begleitung der 

Politik, der öffentlichen Institutionen und der gesellschaftlichen Gremien. Deshalb be-

teiligen wir uns gern aktiv an der Diskussion, der Entwicklung der inhaltlichen Akzep-

tanz und der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung unserer mitteldeutschen Landschaft. 

Auch wir werden unseren Beitrag zur Fachkräfteentwicklung, zur Investitionsbereit-

schaft und zum sozialen Engagement weiterhin erfüllen. Wir unterstützen und begrü-

ßen eine Zustimmung der Parlamente zum vorliegenden MDR-Staatsvertrag.  

Anhörung der MDR-Freienräte 

Ein Vertreter der MDR-Freienräte: Wir haben uns mit dem offenen Protest der Freien-

räte gegen den vorliegenden Staatsvertragsentwurf am 16. Februar 2021 an alle drei 

Staatskanzleien gewandt. Zwei Staatskanzleien haben netterweise reagiert. Vielen 

Dank, Herr Robra, dass Sie das möglich gemacht haben.  

Wir kritisieren - damit bin ich nah bei der Vertreterin des DGB - die Regelungen des 

§ 35 des Entwurfs. Dabei geht es um die Mitbestimmungsrechte der freien Mitarbeiter. 

Wir reden über etwa 2 000 freie Mitarbeitende im MDR. Davon befinden sich viele im 

12a-Status. Wenn ein fortschrittliches Bundespersonalvertretungsgesetz verabschiedet 

werden würde, könnte eine Übertragung, wie bei den Mitarbeitenden der Deutschen 

Welle der Fall, auch für die freien Mitarbeiter der ARD-Anstalten erfolgen. Die freien 

Programmgestaltenden könnten dann vom Personalrat vertreten werden. Dies wurde 

jetzt, warum auch immer - diese Frage steht jetzt im Raum und ich wäre dankbar, 

wenn diese jemand beantworten könnte -, durch eine kleine Änderung in § 35 Abs. 1 

unmöglich gemacht, soweit sich aus Absatz 3 nichts anderes ergibt. In Absatz 3 sind 

ausdrücklich die arbeitnehmerähnlichen Personen im Sinne von § 12a des Tarifver-

tragsgesetzes genannt; diese werden dann noch in einem zu schreibenden freien Sta-

tut erfasst. Es wird also für die Zukunft ausgeschlossen, dass freie Mitarbeiter im Sinne 

von § 12a des Tarifvertragsgesetzes vom Personalrat vertreten werden können.  

Ich habe dem ehemaligen Justiziar des NDR sehr interessiert zugehört. Mit dem vor-

liegenden Entwurf soll ein Vertrag für eine hoffentlich längere Zeit geschaffen werden 

und es sollten möglicherweise auch gesetzgeberische Entwicklungen möglich gemacht 

werden; zumindest sollten diese nicht unmöglich gemacht werden. Was Mitbestim-

mungsrechte angeht, glaube ich, dass wir auch in einer zunehmend digitalisierten Ge-

sellschaft mit teilweise sehr merkwürdigen Produktionsbedingungen gut beraten sind, 

möglichst viel Mitbestimmung zuzulassen und nicht etwa unmöglich zu machen. Inso-

fern ist dieser Staatsvertragsentwurf aus unserer Sicht wirklich nicht schön. Wir finden 

bei diesem offenen Protest auch ausdrücklich - das ist bisher auch nicht so oft vorge-

kommen - die Unterstützung des Gesamtpersonalrats des MDR.  
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Wir haben momentan die Situation, dass wir aktive Freienräte haben. Man muss sa-

gen, dass sich diesbezüglich an den Standorten sehr viel getan hat. Die Unterstützung 

des MDR hierbei ist großartig. Die Intendantin spielt dabei eine sehr segensreiche Rol-

le; das will ich ausdrücklich klarstellen. Die Freienräte werden gehört; sie arbeiten mit. 

Einen freien Status wird es sicherlich geben. Nicht alle sind frei nach § 12 TVG; es gibt 

auch sogenannte freie Freie; dieser Status ist zumindest tariflich nicht zu fassen. Aber 

es ist ein Unterschied, ob ich Rechte oder Möglichkeiten habe. Die Möglichkeiten ha-

ben wir, aber Mitbestimmungsrechte haben wir nicht; diese hat nur der Personalrat. 

Deshalb haben wir per Definitionen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft im MDR. 

Ich muss der Vertreterin des DGB leider widersprechen: Natürlich wäre es schön, 

wenn die Freien nach § 12a TVG sozusagen fest angestellt werden würden. Aber 

selbst wenn der MDR das wollte, dürfte er es nicht; denn davor steht die Politik der 

Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Die KEF sagt deutlich, Planstellen wer-

den abgebaut, und zwar in Größenordnungen. Das sind Vorgaben. Also wird es dazu 

kommen, dass immer mehr freie Mitarbeitende das Programm machen. Es wird immer 

mehr Freie geben und immer weniger feste Mitarbeitende. Diese Entwicklung kann 

man voraussehen. 

Insofern stellt sich für uns die Frage: Die immer größer werdende Gruppe mit einem 

freien Statut wird von MDR Gnaden bedient und diese Gnade kann sehr unterschied-

lich ausfallen. Irgendwann gibt es eine neue Intendantin oder einen neuen Intendanten 

und wenn der- bzw. diejenige das nicht mehr so wichtig findet wie die derzeitige Inten-

dantin, dann haben wir ein Problem. Wie gesagt, man schließt Verträge ab, um Dinge 

festzulegen und nicht nur vage möglich zu machen. Deshalb appellieren wir, dass der 

MDR-Staatsvertrag nicht nur modern und zeitgemäß sein möchte, wobei der Begriff 

„modern“ schwierig für einen Vertrag ist. Wir halten es für modern, dass eine breite 

Mitbestimmung möglich wird, und wünschen uns, dass der Staatsvertrag an dieser 

Stelle korrigiert wird und dass das jeweils gültige Bundespersonalvertretungsgesetz 

Anwendung findet. Das wäre unser großes Anliegen.  

Im Übrigen gibt es tatsächlich innerhalb der ARD in anderen Bundesländern aus unse-

rer Sicht weit fortschrittlichere Modelle. Den Knaller hat Radio Bremen im Februar ge-

liefert. Dort wurde ein freier Mitarbeitender zum Vorsitzenden des Personalrates ge-

wählt. Also es ist möglich - es wäre schön, wenn es gewünscht werden würde -, Mitbe-

stimmungsmöglichkeiten zu erweitern auch für die freien Mitarbeitenden, die übrigens 

an der Entwicklung des MDR und an einem funktionierenden öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk sehr interessiert sind, der aus unserer Sicht gesellschaftspolitisch unglaub-

lich wichtig ist. Ich glaube, wir fänden es auch ziemlich unwitzig, wenn der MDR abge-

speckt oder marginalisiert oder auf sogenannte Kernkompetenzen reduziert werden 

würde; das wären gefährliche Spiele.  
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Abg. Stefan Gebhardt (DIE LINKE): Ich will meiner Frage vorausschicken, dass dies 

der Hauptkritikpunkt meiner Fraktion an diesem Staatsvertragsentwurf ist. Ich habe im 

Moment auch keine Erklärung dafür, warum auch in Anbetracht der Entwicklung der 

freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine solche Regelung von den Staatskanzleien 

getroffen wurde.  

Sie haben eine Prognose gewagt, wie sich der Anteil der freien Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Vergleich zu den Festangestellten auch aufgrund der Einsparerforder-

nisse entwickeln wird. Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Können Sie 

darüber berichten? Ist denn der Anteil der freien Mitarbeiter beim Mitteldeutschen 

Rundfunk insgesamt im Vergleich zu den fest angestellten Mitarbeitern gestiegen? Ist 

eine solche Entwicklung, auf die Sie für die Zukunft hingewiesen haben, in den letzten 

Jahren schon deutlich geworden?  

Ein Vertreter der MDR-Freienräte: Ich glaube, ja, aber ich bin kein Mitglied der Ver-

waltung. Dazu können die Vertreter des MDR sicher besser ausführen. Ich weiß, dass 

Planstellen in Größenordnungen nicht wieder neu besetzt wurden. Ich arbeite bei 

„MDR Kultur“ und ich weiß, wenn dort jemand in den Ruhestand geht, dann wird die 

Stelle nicht neu besetzt. Auf der anderen Seite haben wir immer höhere Erwartungen 

an den MDR. Immer mehr Ausspielwege werden bedient. Das Onlineangebot ist sehr 

groß und sehr wichtig geworden. Also die Aufgaben müssen von vergleichsweise we-

niger Festangestellten bearbeitet werden. Das geht aber nicht; also müssen es freie 

Mitarbeitende machen. Das ist eine deutliche Entwicklung. 

Laut den Vorgaben der KEF müssen in den nächsten Jahren 50 Stellen abgebaut wer-

den. In dieser Größenordnung wird das passieren. Es ist eine Tatsache, dass es in 

diese Richtung gehen wird. Es wird weniger Festangestellte geben - das ist die Vorga-

be -, um zu sparen und um in Größenordnungen sparen zu können. Und da die Aufga-

ben weiterhin erledigt werden müssen, machen dies freie Mitarbeitende, möglicher-

weise mit erweiterten Kompetenzen. Das ist noch nicht endgültig entschieden, zumal 

dabei auch rechtliche Bestimmungen eingehalten werden müssen. Die Gruppe der 

freien Mitarbeitenden wird größer und sie versteht nicht so ganz, warum sie nur Mög-

lichkeiten erhält, aber keine Rechte.  

Wir finden es wirklich sehr spannend und aufklärungsbedürftig, warum gegen Ende 

des Jahres 2020 irgendjemand gemerkt hat, dass in dem Fall, in dem das neue Bun-

despersonalvertretungsgesetz käme, wie bei der Deutschen Welle tatsächlich auch 

beim MDR die freien Mitarbeiter im Sinne von § 12a des Tarifvertragsgesetzes im Per-

sonalrat erfasst wären, und daraufhin raffiniert die Regelungen in § 35 Abs. 1 leicht 

modifiziert wurden.  

Abg. Ulrich Siegmund (AfD): Wenn man Personal in der Größenordnung outsourct 

und freie Mitarbeiter einsetzt, wird auch die Kontrollmöglichkeit einer Scheinselbstän-
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digkeit immer geringer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele Journalisten gibt, 

die für den MDR entsprechende Leistungen erbringen und dann auch noch in entspre-

chendem Maß für andere Projekte arbeiten. Haben Sie dieses Thema auf dem 

Schirm? Wissen Sie, wie das überprüft wird? Gab es diesbezüglich schon Probleme? 

Können Sie dazu etwas sagen? 

Ich möchte wissen, inwieweit das Thema der Scheinselbständigkeit eine Rolle spielt. 

Das heißt, ein freier Mitarbeiter ist ein selbständiger Mitarbeiter, der seine Dienstleis-

tung dem MDR in Rechnung stellt und freiberuflich unterwegs ist. Wenn er für weitere 

Unternehmen nicht auch journalistische Tätigkeiten erbringt, ist es eine Scheinselb-

ständigkeit, da er theoretisch nur für den MDR tätig ist, aber freiberuflich ist; das ist 

nicht zulässig. 

Wissen Sie, ob dieses Problem bekannt ist, ob das kontrolliert wird, ob das abgesichert 

wird? Haben Sie davon schon etwas gehört?  

Ein Vertreter des MDR-Freienräte: Ich habe davon gehört, aber ich habe daraus kei-

ne klare Botschaft daraus entnehmen können. Mit dem Thema Scheinselbständigkeit 

haben sich die Finanzämter in den letzten Jahren das eine oder andere Mal ganz gern 

beschäftigt. Prinzipiell unterbreiten wir als freie Mitarbeitende dem MDR Angebote für 

Dienste; diese werden angenommen oder abgelehnt. Insofern sind wir frei. Dann gibt 

es Mitarbeiter, die auf Lohnsteuerkarte arbeiten. Es gibt Mitarbeitende, die einkom-

mensteuerpflichtig selbständige Tätigkeiten ausüben. Es gibt freie Autorinnen und Au-

toren. Es gibt Pauschalierer. Es gibt vielfältige Modelle. Es werden sehr viele nicht nur 

beim MDR tätig sein, sondern auch für andere ARD-Anstalten oder für andere Arbeit-

geber Veranstaltungen realisieren. Das ist eine sehr komplexe Thematik, mit der ich 

mich offen gestanden nicht wirklich beschäftigen möchte, es sei denn, mein Finanzamt 

ruft mich an; dann werde ich etwas entgegnen. Aber das ist eine spannende Thematik 

für die Vertreter des MDR, die besser Auskunft geben können zu dem Stand der Dinge 

und wie der MDR damit umzugehen weiß.  

Anhörung der Universität Leipzig  

Ein Vertreter der Universität Leipzig: Auch von mir herzlichen Dank für die Einladung 

und für die Gelegenheit, zum MDR-Staatsvertragsentwurf juristisch aus verfassungs-

rechtlicher Sicht Stellung zu nehmen.  

Bei meiner Stellungnahme möchte ich mich auf die Vereinbarkeit des MDR-

Staatsvertragsentwurfs mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Staatsferne des 

Rundfunks beschränken, insbesondere auf die Frage, ob der Entwurf mit den Vorga-

ben des ZDF-Urteils des Bundesverfassungsgerichts vereinbar ist. 
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Weiter werde ich auch auf die Vorschrift des § 2 Abs. 2 des Medienstaatsvertragsent-

wurfs zur ländergerechten Ressourcenverteilung eingehen. Der ehemalige Justiziar 

des NDR hat dazu bereits Stellung genommen. Um das zentrale Ergebnis vorwegzu-

nehmen: Die Vorschrift des MDR-Staatsvertragsentwurfs zum Verwaltungsrat des 

MDR ist mit dem Grundsatz der Staatsfreiheit und der Staatsferne des Rundfunks un-

vereinbar und bedarf der Nachbesserungen. Im Übrigen sehe ich keine verfassungs-

rechtlichen Bedenken. 

Zum ersten Punkt im Detail. Ist der MDR-Staatsvertragsentwurf mit dem Grundsatz der 

Staatsferne des Rundfunks, konkret mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

im ZDF-Urteil, vereinbar? Gestatten Sie mir zunächst einige wenige kritische Anmer-

kungen zu diesem Urteil. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich dieses Urteil in ver-

fassungsdogmatischer Hinsicht für verfehlt halte. Das Bundesverfassungsgericht leitet 

den Grundsatz der Staatsfreiheit des Rundfunks aus dem rundfunkspezifischen Viel-

faltsgebot ab. Es behandelt Staat und nichtstaatliche Akteure gleich. Deshalb soll es 

dem Staat erlaubt sein, bis zu einem Drittel in den Gremien des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks vertreten zu sein. Warum jedoch staatliche und nichtstaatliche Akteure 

gleichzubehandeln sind, begründet das Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht; es 

wird einfach nur behauptet.  

Während nichtstaatliche Akteure selbstverständlich an dem grundrechtlich geschützten 

Prozess freier Meinungsbildung mitwirken und damit auch im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk vertreten sein dürfen, verfügt der Staat gerade nicht über eine solche Be-

rechtigung. Nach dem Demokratieprinzip vollzieht sich die Willensbildung von unten 

nach oben. Der Staat ist kein gleichberechtigter Akteur im grundrechtlich geschützten 

Kommunikationsprozess. Das heißt, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat der Staat 

schlechthin nichts zu suchen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wiederum insgesamt 

gehört der Gesellschaft und nicht dem Staat, und zwar auch nicht bis zu einem Drittel.  

Doch auch wenn man - das ist ja nun einmal für Sie verbindlich -, wie es das Bundes-

verfassungsgericht annimmt, eine Beteiligung des Staates an den Aufsichtsgremien 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bis zu einem Drittel für zulässig hält, heißt dies 

nicht, dass eine solche Beteiligung auch geboten ist. Dem Gesetzgeber stünde es frei, 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nur staatsfern, sondern staatsfrei zu organi-

sieren. Leider vertut der MDR-Staatsvertragsentwurf die Chance einer strikt staats-

freien Organisation des MDR.  

Warum schreitet der Osten eingedenk seiner eigenen historischen Erfahrung nicht 

einmal mutig voran, in der Hoffnung, dass ihm der Westen folgt mit dem Ziel eines 

nicht nur staatsfernen, sondern staatsfreien öffentlich-rechtlichen Rundfunks in ganz 

Deutschland? Sie würden nicht nur die Intendantin des MDR, sondern auch andere 

glücklich machen. 
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Nun zu den einzelnen Regelungen des MDR-Staatsvertragsentwurfs. In Bezug auf den 

Rundfunkrat des MDR ist die Maximalquote von 33 % genannt; nur 28 % der Mitglieder 

werden von staatlichen Organen, den Landesregierungen und den Landtagen ent-

sandt. In Bezug auf die Ausschüsse fehlt es zwar an einer entsprechenden Regelung 

im MDR-Staatsvertragsentwurf; dies ist jedoch unschädlich, weil nach der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts auch für die Ausschüsse die Eindrittelgrenze 

gilt, aber dies muss nicht im Staatsvertrag geregelt sein, sondern kann auch in den 

entsprechenden Satzungen des MDR geregelt werden, nur dort müsste diese Quote 

selbstverständlich auch geregelt werden. Das verlangt das Bundesverfassungsgericht. 

Ich hatte es offen gestanden in meiner Stellungnahme gar nicht mehr adressiert. Ich 

habe diesen Punkt geprüft und für mich ist klar, dass § 16 Abs. 2 des Staatsvertrags-

entwurfs mit dem Grundsatz der Staatsferne vereinbar ist, also die Möglichkeit der ge-

setzgebenden Körperschaften, andere gesellschaftlich relevante und bedeutsame Or-

ganisation in den Rundfunkrat zu wählen. Warum sehe ich hierzu keine verfassungs-

rechtlichen Bedenken? Erstens, weil diese Möglichkeit der Parlamente nicht in Anse-

hung ganz bestimmter Personen erfolgt, sondern es wird nur die gesellschaftlich rele-

vante Gruppen und nicht konkrete Personen ausgewählt. Das schwächt schon einmal 

die Möglichkeit staatlicher Einflussnahme ab. 

Bei dem Quorum der Zweidrittelmehrheit orientiert man sich hier erkennbar an den 

Wahlen zu den Verfassungsgerichten der Länder, aber auch des Bundesverfassungs-

gerichts. Die dritte Gewalt, die Rechtsprechung, muss unabhängig sein. Wenn eine 

Zweidrittelmehrheit für die Wahl zum Bundesverfassungsgericht ausreicht, um nur ein 

Verfassungsgericht zu nennen, dann kann dieses Quorum für den Rundfunkrat nicht 

verfassungswidrig sein. 

Jetzt komme ich zu dem entscheidenden Punkt. Demgegenüber wahrt der MDR-

Staatsvertrag in Bezug auf den Verwaltungsrat des MDR nicht den Grundsatz der 

Staatsferne des Rundfunks. Zwar sieht § 15 Abs. 4 Satz 2 eine solche Eindrittelgrenze 

vor; diese Grenze bezieht aber nur auf die in § 15 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 6 im Einzel-

nen aufgelisteten staatlichen Akteure. Mitglieder der kommunalen Vertretungskörper-

schaften der Kreise und Gemeinden sind hiervon nicht erfasst, obgleich auch diese 

nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Staat gehören. Wer 

dies nachlesen mag, der kann in die amtliche Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts schauen, in die Rn. 54 der besagten Entscheidung.  

Insoweit besteht nach meinem Dafürhalten von Verfassung wegen Nachbesserungs-

bedarf. § 15 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des MDR-Staatsvertragsentwurfs ist entsprechend zu 

ergänzen. Bislang steht dort nur „hauptamtliche kommunale Wahlbeamtinnen und 

Wahlbeamte“. Hinzuzufügen ist „sowie Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaf-

ten“. Aber ohne eine solche Ergänzung ist diese Vorschrift mit dem Grundsatz der 
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Staatsfreiheit und unter Beachtung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum 

ZDF-Urteil unvereinbar. 

Demgegenüber - jetzt komme ich zu den Ausführungen des ehemaligen Justiziars des 

NDR - begegnen der Vorschrift des § 2 Abs. 2 zur ländergerechten Ressourcenvertei-

lung nach meinem Dafürhalten keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Insbesondere 

liegt kein Eingriff in eine wie auch immer geartete Organisationsautonomie des MDR 

vor. Der MDR ist kein geborener, sondern ein gekorener Grundrechtsträger. Die Orga-

nisationsautonomie des MDR gilt grundsätzlich nur nach Maßgabe der Ausgestaltung 

durch den Gesetzgeber. Dieser Ausgestaltungsbefugnis des Gesetzgebers sind nur 

durch die Programmautonomie des MDR, aber auch nur insoweit Grenzen gesetzt. Die 

bereits nach geltendem MDR-Staatsvertrag vorgesehene Verpflichtung zur länderge-

rechten Ressourcenverteilung bewirkt einen solchen Eingriff in die Programmautono-

mie nicht. Dies zeigt bereits der Blick auf das Unionsrecht, genauer auf die AVMD-

Richtlinie, die sogar verbindliche Programmquoten für europäische Werke vorsieht; 

also, wenn Sie so wollen, ähnlich wie der MDR-Staatsvertragsentwurf eine Ressour-

cenverteilung zugunsten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Diese Vorschrift 

nach europäischem Recht lässt die Programmautonomie der Anbieter, der Fernseh-

veranstalter und auch der On-Demand-Anbieter unberührt und Entsprechendes gilt 

auch in Bezug auf § 2 Abs. 2 des Entwurfs.  

Diese Verpflichtung nach § 2 Abs. 2 ist im Gegenteil - dies ist hervorzurufen - Ausdruck 

der föderalen Struktur des MDR als Dreiländeranstalt. Die einzelnen drei vertragschlie-

ßenden Länder sind aufgrund ihrer Verantwortung gegenüber ihren Beitragszahlerin-

nen und Beitragszahlern nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, dafür Sorge 

zu tragen, dass ihre Anteile an den Einnahmen des MDR jeweils ihnen zugutekommen. 

Unklar bleibt jedoch, was unter ihren Anteilen an den Einnahmen des MDR zu verste-

hen ist. Ist damit eine drittelparitätische Verteilung gemeint, oder aber einer Verteilung 

nach Maßgabe des Beitragsaufkommens des jeweiligen Landes? Meines Erachtens 

dürfte Letzteres gelten; dies sollte jedoch im MDR-Staatsvertrag klargestellt werden. 

Anhörung des Mitteldeutschen Rundfunks  

Ein Vertreter des MDR: Ich würde beginnen mit den Ausführungen, die den MDR ins-

gesamt in seinem Status als Grundrechtsträger der Rundfunkfreiheit betreffen. An-

schließend wird meine Kollegin die spezifischen Belangen aus Sicht des Landesfunk-

hauses in Magdeburg darstellen.  

Herzlichen Dank, dass wir die Gelegenheit haben, aus Sicht des Mitteldeutschen 

Rundfunks Stellung zu dem vorliegenden Staatsvertragsentwurf zu nehmen. Bereits in 

der Präambel zum neuen MDR-Staatsvertrag wird deutlich, dass hier ein klares Be-

kenntnis der drei staatsvertragschließenden Parteien zu ihrem Mitteldeutschen Rund-

funk als Dreiländeranstalt nach nunmehr 30 Jahren erneuert wird. Die Staatsvertrags-
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parteien bekennen sich eindeutig zur Dreiländeranstalt als starke gebündelte publizisti-

sche Kraft in Mitteldeutschland, für Mitteldeutschland und aus Mitteldeutschland in die 

ARD hinein. Damit ist bereits die Präambel ein klares Signal. Sie macht deutlich, dass 

es die gemeinsame Zielsetzung der Staatsvertragsparteien ist, die Erfolgsgeschichte 

des Mitteldeutschen Rundfunks als leistungsstarke wirtschaftliche Dreiländeranstalt in 

der digitalen Welt fortzuschreiben.  

Die Gestaltung des Auftrags des Mitteldeutschen Rundfunks in der digitalen Welt er-

möglicht es dem MDR, seine in den vergangenen Jahren erreichte Führungsrolle in-

nerhalb der ARD zu behaupten und die trimediale Entwicklung des Medienhauses kon-

sequent fortzusetzen. Die staatsvertragschließenden Parteien stehen damit in der Kon-

tinuität der Gründer des MDR und sichern die hohe Leistungskraft der Dreiländeran-

stalt auch in Zukunft. Die strukturelle Weichenstellung, die die Gründer des Mitteldeut-

schen Rundfunks seinerzeit vorgenommen haben, wird beibehalten. Die zentralen Auf-

gaben werden weiterhin an den Sitzen des MDR in Leipzig und in Halle wahrgenom-

men. Eine daraus entstandene strukturelle Unwucht hat der MDR in Umsetzung der 

heute schon mehrfach zitierten Vorschrift des § 29 Abs. 5 des geltenden Staatsvertra-

ges in Vollzug dieser Hinwirkungspflicht kontinuierlich wahrgenommen. So wurde be-

reits frühzeitig der „Kinderkanal“ als Gemeinschaftseinrichtung und als Programmbe-

reich des Mitteldeutschen Rundfunks in Erfurt angesiedelt.  

Darüber hinaus wurde die neue konsolidierte Struktur des Beteiligungsmanagements 

mit der Zusammenführung von DREFA und MDR-Werbung zu MDR Media in Erfurt 

vollendet. Unsere neue Digitalagentur, die gemeinsam mit dem ZDF gegründet wurde, 

hat einen eigenständigen Sitz in Erfurt. Da die Länder in der Begründung zu diesem 

Staatsvertrag ausführen, dass sie im Lichte von Artikel 5 und der damit manifestierten 

Medienfreiheit als einem obersten Prinzip der Gesamtrechtsordnung den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk in den drei Ländern zukunftsgerecht und ausgewogen neu regeln 

wollen, gilt es nun für den MDR als Träger dieses Grundrechts, sehr genau hinzu-

schauen, ob dies auch gelungen ist.  

Dabei ist für uns von ganz besonderer Bedeutung die Vorschrift des § 2 Abs. 2 in ihrer 

neuen Fassung. Diese Vorschrift resultiert in ihrer aktuellen Gestalt aus der Tatsache, 

dass sich die drei staatsvertragschließenden Regierungen nicht auf eine veränderte 

regionale Verteilung von Ressourcen des MDR im Staatsvertrag einigen konnten. 

Deswegen hat die Vorschrift in ihrem ersten Teil ihren ursprünglichen Charakter behal-

ten; sie zementiert damit die Dislozierung von MDR-Ressourcen im Sendegebiet, also 

in Leipzig, in Halle und in den drei Landesfunkhäusern in den Ländern. In ihrem zwei-

ten Teil integriert die Vorschrift die ursprüngliche Formulierung des § 29 Abs. 5 und 

ergänzt die Hinwirkungspflicht der Intendantin auf eine bestimmte Art der Ressourcen-

verteilung durch eine Berichtspflicht gegenüber den Gremien und die Möglichkeit der 

Gremien, zu dieser Ressourcenverteilung ihrerseits Empfehlungen zu geben. Einfach 

gesagt verlagert also die Vorschrift einen bestehend gebliebenen Dissens zwischen 
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den drei staatsvertragschließenden Parteien über die Verteilung von MDR-Ressourcen 

auf eine Hinwirkungspflicht bei der Intendantin. 

Genau das, worauf sich die staatsvertragsschließenden Parteien eben nicht einigen 

konnten, soll nun durch die Intendantin vollzogen und durch die Gremien kontrolliert 

und ergänzt werden. Gleichzeitig wird aber deutlich gemacht, dass es gar nichts an 

Ressourcen zu verteilen gibt; denn diese sind bereits durch den ersten Teil der Vor-

schrift an den derzeitigen Standorten fest zementiert. Die Vorschrift geht dabei fälschli-

cherweise von der Auffassung aus, dass es bei den Einnahmen des MDR aus dem 

Rundfunkbeitrag Anteile gebe, die den Ländern zustünden und die an diese zu vertei-

len seien. Der Rundfunkbeitrag aber wird ausschließlich und allein für die Erfüllung des 

Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nicht nur des MDR, sondern auch des 

ZDF, des Deutschlandradios und der Landesmedienanstalten erhoben. 

Der Beitrag steht also allein der programmlichen Auftragserfüllung zur Verfügung; nur 

hierfür wird er erhoben und ist er gesetzlich festgelegt. Er steht nicht den Ländern zu. 

Genau dies aber suggeriert fälschlicherweise die Vorschrift schon ihrem Wortlaut und 

etabliert dann einen mechanischen Ressourcenverteilungsmechanismus. Das heißt, 

die Vorschrift besagt, die Einnahmen stünden anteilig den Ländern zu, und zwar in 

dem Verhältnis, wie sie in den jeweiligen Ländern erhoben würden. Zudem wird die 

Intendantin verpflichtet, eine Verteilung der so erhobenen Mittel entsprechend den Er-

hebungsanteilen wiederum in die Länder vorzunehmen.  

Dies entspricht aber keinesfalls dem Zweck des Rundfunkbeitrags. Mit dem Rundfunk-

beitrag werden Angebote erstellt und Angebote verbreitet. Diese Angebote kommen 

den Zuschauern, Zuhörern und Nutzern von Fernsehprogrammen, Hörfunkprogram-

men und Telemedienangeboten im MDR-Sendegebiet, in der ARD, im ZDF und im 

Deutschlandradio zugute. 

Der Einsatz der Beitragsmittel für die Erstellung und Verbreitung von Angeboten unter-

liegt aber originär der programmlichen Entscheidung des Mitteldeutschen Rundfunks. 

Dies ist der Kern seiner Programmhoheit und seiner Rundfunkfreiheit. Der Mitteldeut-

sche Rundfunk entscheidet über die Herstellung und Verbreitung seiner Angebote. Die 

Vorschrift aber verlangt etwas völlig anderes. Sie verlangt von der Intendantin, die Mit-

tel rein mechanisch zu verteilen und den Ländern zufließen zu lassen. So und nicht 

anders ist auch die Begründung zu diesem Passus zu verstehen. Ich zitiere diese Be-

gründung:  

„Durch die Einfügung dieser Vorgabe im Kontext der Regio-

nalen Gliederung“  

- das unterscheidet sich von der bisherigen Sortierung der Vorschrift -  
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„soll dieser Hinwirkungspflicht eine besondere Bedeutung 

beigemessen werden.“ 

Ergänzt wird dies durch die Protokollerklärung Thüringens, die heute schon mehrfach 

Erwähnung gefunden hat. Thüringen sagt in dieser Protokollerklärung nichts weiter als 

Folgendes: Das reicht aber noch nicht und wir als Landesregierung werden das kon-

trollieren, und wenn uns das nicht reicht, dann werden wir uns vorbehalten, den 

Staatsvertrag zu kündigen. Das geht in der Tat schon erstmalig zum Ende dieses Jah-

res. Damit wird also in ganz besonderer Weise deutlich, dass es ausschließlich um 

eine mechanische Ressourcenverteilung gehen soll. Diese soll nach Vorstellung der 

Thüringer Landesregierung dann von staatlicher Seite bewertet werden. Als Drohmittel 

wird bereits jetzt mit der Kündigung des Staatsvertrages gewinkt.  

Die Vorschrift hat mithin allein strukturpolitische Zielsetzungen. Der Rundfunkbeitrag 

aber hat dagegen allein die Zielsetzung, programmliche Vorgaben und Entscheidungen 

umzusetzen. Diese Vorschrift widerspricht im Ziel also eindeutig der Zweckbindung bei 

der Verwendung der Beitragsmittel. 

Die von der Rundfunkfreiheit gewährleisteten Rechte des MDR, insbesondere dessen 

Programmautonomie sowie die Staatsferne, werden durch diese Vorschriften nicht be-

rücksichtigt. Bei der eindeutigen Festlegung des staatsvertraglichen Gestaltungswillens 

in dieser Vorschrift, in ihrer systematischen neuen Verortung, mit ihrer Begründung und 

insbesondere mit der Protokollerklärung Thüringens ist eine andere Auslegung der 

Vorschrift nicht möglich. Wir haben Professor Dr. D. gebeten, sich dies anzuschauen 

und er kommt zu dem gleichen Ergebnis.  

In diesem Zusammenhang ist auch eine andere Vorschrift für uns von wichtiger Bedeu-

tung; das ist die Vorschrift des § 25 Abs. 6 in ihrer neuen Gestalt, nach der die Regie-

rungen der Länder berechtigt sind, zu den Sitzungen des Verwaltungsrats eine Vertre-

terin oder einen Vertreter der Rechtsaufsicht zu entsenden; diese sind wiederum jeder-

zeit zu hören. Diese Vorschrift bedeutet nichts weiter, als dass der Staat, also alle drei 

Länder nunmehr unmittelbar in allen Beratungen des Aufsichtsgremiums Verwaltungs-

rat immer anwesend und auch mit ihren Auffassungen als Rechtsaufsicht zu hören 

sind. Somit tagt das Gremium stets unter unmittelbarer Einwirkung staatlicher Aufsicht; 

das gilt für die Beratungen und für die Beschlussfassungen. Hier wird das Kernprinzip 

der Rechtsaufsicht über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die eine subsidiäre ist und 

nur dann eingreifen darf, wenn die originär zuständigen Aufsichtsorgane Rundfunkrat 

und Verwaltungsrat versagen, unterhöhlt und durch eine permanente rechtsaufsichtli-

che Kontrolle des Aufsichtsorgans Verwaltungsrat überwölbt. 

Die Anwesenheit staatlicher Aufsicht bei den Beratungen wird diese Beratungen ver-

ändern und sie wird dem Staat gegebenenfalls unmittelbar und direkt Einfluss auf das 

Handeln des Aufsichtsorgans geben können. Das ist mit den Grundprinzipien der sub-
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sidiären Rechtsaufsicht, die die Staatsferne gewährleisten soll, nicht mehr vereinbar. 

Die Zusammensetzung der Organe wird zwar im Lichte der Verfassungsrechtspre-

chung korrigiert, aber die unmittelbare staatliche Aufsicht relativiert diese Korrektur 

dann unserer Ansicht nach wieder. Hierin liegt also tendenziell ebenfalls eine Gefähr-

dung der Rundfunkfreiheit.  

Eine Vertreterin des MDR: Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Das 

Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt ist im Sinne des bisherigen und des künftigen MDR-

Staatsvertrages verantwortlich für die Berichterstattung aus Sachsen-Anhalt. Zu unse-

ren schwerpunktmäßigen Aufgaben gehört es, die unterschiedlichen Regionen mit all 

ihren Besonderheiten in allen Bereichen des Bundeslandes abzubilden. Vor diesem 

Hintergrund beurteile ich die Neufassung des MDR-Staatsvertrages in vielen Bereichen 

als Ermunterung, den eingeschlagenen Weg von MDR Sachsen-Anhalt auch in Zukunft 

fortzusetzen. 

Um diesen Weg bzw. die strategische Ausrichtung kurz nachzuzeichnen, möchte ich 

entlang einiger Eckpunkte die Aufstellung des Landesfunkhauses skizzieren. MDR 

Sachsen-Anhalt arbeitet im Jahr 2021 konsequent trimedial. Der überwiegende Teil der 

von den Redaktionen aufgegriffenen Themen wird sowohl im linearen Fernsehen, im 

linearen Hörfunk als auch in unseren Telemedienangeboten behandelt. Dabei bietet 

MDR Sachsen-Anhalt ein konsequent regionales redaktionelles Angebot. Die entschei-

dende Grundlage dafür ist, dass wir ergänzend zu unserem Hauptstandort in Magde-

burg ständig an vielen weiteren Stellen im Land präsent sind. Mit den Regionalstudios 

in Halle, Dessau und Stendal sowie weiteren Standorten in Wernigerode, in Naumburg 

sowie in Wittenberg haben wir ein Redaktionsnetz über ganz Sachsen-Anhalt gelegt.  

Die dortigen Teams aus festen und freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind klar in 

ihren Regionen verortet und verankert und leisten einen wesentlichen Teil zur umfas-

senden inhaltlichen Ausgestaltung der Angebote des Landesfunkhauses Sachsen-

Anhalt, welche auch kontinuierlich in die Angebote von „MDR Aktuell“ und weiterfüh-

rend in die zentralen Angebote der ARD einfließen. Die Themen aus den Regionen 

finden Eingang in die Nachrichtenangebote von MDR Sachsen-Anhalt in allen drei 

Ausspielwegen. So ist unser Webangebot „mdrsachsenanhalt.de“ nach Regionen un-

tergliedert. Im Hörfunkangebot „MDR Sachsen-Anhalt - Das Radio wie wir“ sind aus-

führliche regionale Nachrichtenblöcke, die direkt aus den Studios gesendet werden, 

fester Programmbestandteil. Wenn es in anderen ARD-Radioprogrammen um Themen 

aus unserem Bundesland geht, ist MDR Sachsen-Anhalt Federführer. 

Auch im Fernsehregionalmagazin „MDR Sachsen-Anhalt heute“ finden sich jeden 

Abend Themen aus den verschiedenen Regionen Sachsen-Anhalts wieder. Auch hier-

für liefern die ständig vor Ort tätigen Kolleginnen und Kollegen zu. Durch das Nutzer-

feedback wissen wir, dass für diese auf regionale Verankerung und ein trimediales 

Programmangebot ausgerichtete Aufstellung votiert wird.  
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„MDR Sachsen-Anhalt heute“ verzeichnet einen kontinuierlichen Zuschauerzuspruch. 

Auch „MDR um elf“, das Ländermagazin des MDR-Fernsehens, das wir wochentags in 

Magdeburg produzieren, hat mit Informationen aus Sachsen-Anhalt sowie Sachsen 

und Thüringen guten Erfolg im gesamten MDR-Gebiet. Besonders hohe Akzeptanz 

und Nutzung können wir im Onlinebereich feststellen. So weist das Onlineportal von 

MDR Sachsen-Anhalt in 2020 mit mehr als 44,8 Millionen Visits einen neuen Rekord-

wert auf; die Visits haben sich gegenüber 2019 mehr als verdoppelt. Hierbei war sicher 

das unvermindert hohe Bedürfnis nach verlässlicher regionaler Information während 

der Pandemie ein Treiber. 

„MDR Sachsen-Anhalt - Das Radio wie wir“ hat es geschafft, seine Reichweite auf ho-

hem Niveau zu steigern. Mit einer Tagesreichweite von jetzt fast 450 000 Hörerinnen 

und Hörern in Sachsen-Anhalt liegt der Sender nur knapp hinter dem Marktführer auf 

Platz 2. Kontinuierlich steigt die On-Demand-Nutzung der digitalen Audioangebote von 

MDR Sachsen-Anhalt an. Dabei setzen wir vor allem auf originäre Podcasts. Das 

Spektrum reicht von Tages- und Wochenrückblicken, über Podcasts zu den beiden 

großen Fußballvereinen im Land bis hin zu Angeboten über Musiker im Land, das 

Schulleben in Coronazeiten und den Prozess zum Attentat in Halle.  

Die hohen Akzeptanzwerte werden auch durch eine aktuelle Positionierungsstudie des 

MDR untermauert. So geben die Befragten an, dass „MDR Sachsen-Anhalt - Das Ra-

dio wie wir“ insbesondere im Informationsbereich die an das Programm gesetzten Er-

wartungen erfüllt. Insgesamt nutzen rund 92 % der Menschen in Mitteldeutschland re-

gelmäßig ein MDR-Angebot. 89 % vertrauen dem MDR. 93 % der repräsentativ Befrag-

ten stufen den MDR als wichtig für die Gesellschaft ein und eine Mehrheit sagt auch, 

dass der Rundfunkbeitrag ein unabhängiges und anspruchsvolles Medienangebot si-

chert. 

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, dass mit der Neufassung des MDR-

Staatsvertrages zentrale strategische Ansätze unserer Arbeit ein nachhaltiges Funda-

ment erhalten. So begrüßen wir es, dass unter § 4 in den Angeboten der Landesfunk-

häuser der klare Auftrag zur konsequenten Trimedialität auch und im Besonderen in 

den regional verankerten Ausspielwegen aufgenommen wurde. Dies spiegelt die be-

reits heute gelebte Realität wieder, wie ich sie bereits beschrieben habe. 

Gut und wichtig ist auch das an dieser Stelle am Staatsvertrag festgehaltene Vernet-

zungsziel im Telemedienbereich. So finden die redaktionellen Angebote konsequent 

Einfluss in das Gesamtangebot des MDR und der ARD. In der ARD haben die „Tages-

themen“ mit der Rubrik „Mittendrin“ ihren Blick stärker in die regionale Fläche gerichtet. 

Seit 2020 sind gut 100 Beiträge gesendet worden; davon kamen 20, also ein Fünftel, 

vom MDR. 
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Unter § 4 ist beschrieben, welche inhaltlichen Schwerpunkte die Landesfunkhäuser 

setzen sollen. Wir sehen neben den konkret aufgeführten Themenfeldern dabei auch 

die vielfältige regionale Sportberichterstattung als wichtigen Kern unserer Berichterstat-

tung an, wobei wir dies natürlich ebenso wie Themen der Bildung etc. unter den Aspek-

ten des öffentlichen Geschehens verorten können. Diese Themen werden auch in Zu-

kunft weiterhin einen festen Platz in unseren Angeboten haben. 

Ausdrücklich begrüßen wir, dass im neugefassten MDR-Staatsvertrag unter § 6 Abs. 4 

der klare Auftrag mit aufgenommen wurde, die Nachbarstaaten des MDR-Gebiets be-

sonders im Programm zu berücksichtigen. Diesen Auftrag erfüllt speziell das Landes-

funkhaus Sachsen bereits seit vielen Jahren. Unabhängig davon, welche Themen be-

handelt und welche Ausspielwege für die Berichterstattung genutzt werden, ist eines in 

diesen Zeiten wichtiger denn je - qualitativ hochwertiger Journalismus, der erklärt, ein-

ordnet und hinterfragt. Dies ist die Grundlage für alle Angebote von MDR Sachsen-

Anhalt. 

Dazu trägt auch MDR Data bei. Unter dieser Bezeichnung ist ein datenjournalistisches 

Team von Magdeburg aus für den ganzen MDR tätig und wird demnächst zum Beispiel 

Zahlen rings um Themen der Landtagswahl zusammentragen, aufarbeiten und analy-

sieren. Außerdem ist derzeit natürlich die Pandemie, zu der es wöchentlich das Coro-

nadaten-Update gibt, ein wichtiges Feld. In früheren Analysen von MDR-Data ging es 

um den Arbeitsmarkt oder um Umweltfragen.  

Mit dem Angebot „MDR klärt“ helfen wir Userrinnen und Usern, sich in einer immer 

komplexeren Welt zurechtzufinden. Fakten grafisch aufbereitet, komplexe Sachverhal-

te einfach erklärt - dieses Angebot macht MDR Sachsen-Anhalt auf „Instagram“ sowie 

online. Auch in unseren linearen Ausspielwegen finden sich diese Angebote wieder; 

hier wird das Zusammenspiel von Telemedien und klassischer Verbreitung sichtbar; 

also genau das, was der neue Staatsvertrag mit seinen Formulierungen weiter ermög-

licht.  

Wichtig ist den Reportern und Reporterinnen im Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt die 

Nähe zu den hier lebenden Menschen. Bei MDR Sachsen-Anhalt steht der Dialog mit 

den Bürgerinnen und Bürgern im Fokus. Die Stimmung im Land einzufangen und, wo 

immer es möglich ist, die Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter zu Wort kom-

men zu lassen, ist fester Bestandteil unseres redaktionellen Konzepts. Unsere Serie 

„Mein Verein“ bei „Sachsen-Anhalt heute“ ist ein Beispiel dafür. Vor allem auf dem 

Land ist das Vereinsleben wichtiger Bestandteil der Gemeinschaft. Unser Anliegen war 

es, sowohl das ehrenamtliche Engagement als auch den Zusammenhalt darzustellen, 

zum Beispiel mit dem Förderverein Erholungsgebiet Petersberg im Saalekreis oder 

dem Frauenpopchor in Naumburg. In Pandemiezeiten konnten wir die Reihe in der 

Form nicht fortsetzen; jetzt schauen wir, wie es zum Beispiel auch Sportvereinen ge-

lingt, weiterhin zusammenzuhalten, wenn man sich nicht treffen kann. 
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Extra zur anstehenden Landtagswahl haben wir außerdem ein neues Format entwi-

ckelt. Das Projekt „Mein Sofa, meine Meinung“ fragt, was die Menschen in Sachsen-

Anhalt freut, was sie sorgt und was sie ändern wollen. Ausgehend von einer Umfrage 

über das Meinungsbarometer „MDR fragt“ wird ein vielfältiges Stimmungsbild gezeich-

net. Schon vor der Fernsehreportage, die am 5. Mai 2021 ausgestrahlt wird, kommen 

die Protagonistinnen und Protagonisten im Fernsehen, im Radio sowie in den ver-

schiedenen Social-Media-Formaten zu Wort. Hinzu kommen Touren durch das Sende-

gebiet, durch die die Hörfunkredaktionen regelmäßig aber natürlich speziell auch im 

Vorfeld der Landtagswahl jedem die Möglichkeit bieten, mit uns in Kontakt zu treten. 

Wir hören zu und bieten eine Plattform des Austausches an, auch mit dem MDR-

Polittalk „Fakt ist“, einem dialogischen Format mit Nutzerbeteiligung. Sind es aktuell 

Zuschauerfragen, die vorab oder während der Sendung an die Gäste weitergegeben 

werden, so planen wir wieder mit Studiopublikum, sobald es die pandemische Lage 

zulässt.  

Unser Ziel ist es, nachhaltige Bürgernähe zu etablieren, den Dialog zu fördern und eine 

Grundlage zur informierten Meinungsbildung anzubieten. Auch hierbei bestärkt uns die 

Neufassung des MDR-Staatsvertrages ausdrücklich.  

Lassen Sie mich zum Schluss aus meinen Erfahrungen von inzwischen 

29 Dienstjahren beim MDR anfügen, dass sich das Miteinander von dezentralen und 

zentralen Strukturen in Leipzig und Halle bewährt hat - seien es die Personalverwal-

tung, Honorar- und Lizenzverwaltungen, aber mit Blick auf meinen Kollegen die immer 

komplexer werdenden juristischen Betrachtungen und Anforderungen.  

Abg. Tobias Rausch (AfD): Sie haben noch einmal betont, wie wichtig die Aufgaben 

sind. Das ist unstrittig. Sie haben gesagt, dass die Trimedialität das Programm hervor-

hebt und dass aufgenommen wurde, dass das noch ausgebaut wird. Meine Frage: Wie 

kann der MDR vor dem Hintergrund, dass die Rundfunkbeitragserhöhung nicht stattfin-

den wird, sicherstellen, dass das, was Sie vorgetragen haben, auch erhalten bleibt? Ich 

kann mich erinnern, dass die Intendantin beim letzten Mal durch die Blume sagte, dass 

im Bundesschnitt die Anstalten nicht sparen wollen, sondern das beim MDR einkürzen 

wollen. Mich treibt die Frage um, ob das tatsächlich so ist. Kommt das so? Haben Sie 

dazu schon irgendwelche Erkenntnisse? Wirkt sich das auf das Programm aus? 

Eine Vertreterin des MDR: Das ist in der Tat jeden Tag eine Herausforderung für uns. 

Aber die Ansage im Haus ist ganz klar: Wir wollen, solange es möglich ist, nicht am 

Programm sparen. So gehen wir im Moment erst einmal heran und warten auf die Ent-

scheidung des Bundesverfassungsgerichtes. 

Ein Vertreter des MDR: In der Tat ist es so, dass seit dem 1. Januar dieses Jahres der 

MDR und der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland insgesamt nicht bedarfsge-
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recht finanziert sind. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Eilentscheidung ausge-

führt, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten über eine gewisse Zeit, deren 

konkreten Umfang es nicht definiert hat, in Vorleistung treten können. Dies tun wir im 

Moment. Das tun wir sowohl auf MDR-Ebene als auch auf ARD-Ebene und im Verbund 

mit dem ZDF. Das heißt, wir fahren im Moment mit vorsichtig abgestimmten und ge-

staffelten Entscheidungen unsere Haushalte und unsere Wirtschaftspläne. Wir leben in 

einem genehmigten Wirtschaftsplan des MDR für 2021, der von einem Rundfunkbei-

trag in Höhe von 18,36 € ausgehen musste und ausging. 

Wir treffen sukzessive verantwortungsvolle Entscheidungen im Hinblick auf die Res-

sourcensteuerung im Rahmen dieses Wirtschaftsplans. Das bedeutet, dass wir zu-

nächst sagen, alles das, was wir aufgrund der Finanzsituation jetzt nicht machen kön-

nen, müssen wir zunächst konzentrieren auf den investiven Bereich. Denn in diesem 

ist es möglich, Dinge in das kommende Jahr zu verschieben. Wir verschieben für einen 

gewissen Zeitraum Investitionsentscheidungen, die wir nach dem Wirtschaftsplan und 

dessen Ansatz für dieses Jahr vorhatten. 

Wir wollen also gewährleisten, dass mit den Entscheidungen, die wir im Moment tref-

fen, die programmlichen Aspekte, die meine Kollegin dargestellt hat, in der Tat in die-

ser Vorleistungsphase nicht oder nicht für den Zuschauer, Zuhörer und Nutzer wahr-

nehmbar tangiert werden. Noch ist das möglich, aber das ist natürlich zeitlich endlich.  

Abg. Tobias Rausch (AfD): Ich frage deshalb nach, weil die Debatten auch kontro-

vers geführt wurden. Es wurde auch gesagt - darin bestand Einvernehmen -, dass der-

jenige, der gewisse Leistungen bestellt, auch finanzieren wollen muss. In diese Rich-

tung ging meine Frage. So, wie ich es sehe, erfolgen mit dem vorliegenden Staatsver-

trag keine Kürzungen, sondern Sie haben meiner Meinung nach den Auftrag bekom-

men, die Social-Media-Angebote auszubauen. So lese ich das. Vielleicht interpretiere 

ich das auch falsch. Habe ich es richtig verstanden, dass an dieser Stelle nichts ge-

kürzt wurde, sondern dass Sie mehr Leistung für weniger Geld erbringen sollen?  

Ein Vertreter des MDR: Das ist schon seit 2009 kontinuierlich der Fall gewesen. Denn 

zusätzliche Beauftragungen und auch der eigenständige Telemedienauftrag stehen 

natürlich in einem Beitragskontext, der nicht nur keine Steigerung, sondern zwischen-

drin auch eine Senkung des Beitrags um 48 Cent von 17,98 € auf 17,50 € beinhaltet 

hat. Das heißt, es waren über die Jahre hinweg kontinuierlich Mittel in neue Bereiche 

umzuschichten. Das ist geschehen. Es waren kontinuierlich natürlich auch Sparpoten-

ziale zu identifizieren und Mittel dergestalt umzuschichten, dass auch den neuen Her-

ausforderungen des veränderten Auftrages nachgekommen werden kann. Durch den 

Medienstaatsvertrag, vorher Rundfunkstaatsvertrag, haben wir auch weitere Beauftra-

gungen erhalten, wie zum Beispiel das Jugendangebot Funk. Auch hierbei haben wir 
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Umschichtungen vorgenommen, nämlich das Weglassen von jeweils einem linearen 

digitalen Kanal bei ZDF und ARD.  

Das ist in den letzten Jahren geschehen. Auf dieser Basis haben wir dann Anmeldun-

gen für die aktuelle Beitragsperiode vorgenommen. Daraus ist der Beitrag in Höhe von 

18,36 € entstanden, die die KEF festgelegt hat. Diese stehen uns nach den Vorstellun-

gen der KEF, nach dem Staatsvertrag, wie er nun nicht zustande gekommen ist, zu 

und damit haben wir geplant. Wir gehen in der Zeit, in der sich das Bundesverfas-

sungsgericht noch in der Entscheidungsphase befindet, in die vom Verfassungsgericht 

gewollte Vorleistung.  

Abg. Markus Kurze (CDU): Zu der damaligen Beitragssenkung hatten Sie ausgespart, 

dass man damals um mehr als einen 1 € hätte senken können, man sich aber verstän-

digt hatte, die eine Hälfte in den Rücklagen für schlechte Zeiten zu belassen und die 

andere Hälfte an den Beitragszahler zurückzugeben. Das zur Vollständigkeit.  

Es wurde nun viel gesagt von allen Anzuhörenden. So richtig große Lobeshymnen ha-

be ich über das Vertragswerk nicht gehört. Einen gewissen Ansatz gibt es zwar beim 

MDR, aber zu Beginn war es doch eher kritisch. Nun ist es natürlich nicht so einfach, 

von drei Ländern einen Vertrag gemeinsam zu schreiben und ihn dann auch zu verab-

schieden. Aber es hat natürlich verschiedene Einflüsse gegeben. Mittlerweile haben 

zwei Keniaregierungen daran gearbeitet. Das spiegelt sich auch in den einzelnen 

Punkten wider, die schon kritisch angesprochen wurden. Man hat nun die große Sorge, 

dass Thüringen tatsächlich ernst macht. Dass die Sorge so dermaßen groß ist, hätte 

ich gar nicht gedacht, zumal die Thüringer Staatskanzlei die Federführung hatte und 

das Regierungsmodell, die Minderheitsregierung, gerade auch von vielen Medien so 

gelobt wurde. 

Wenn nun die Gefahr herbeigeschworen wird, dass der MDR daran zerbricht, dann bin 

ich mal gespannt. Aber schließlich haben die Wähler in Thüringen die Möglichkeit, das 

auch wieder zu korrigieren und eine etwas stabilisierende Entwicklung dort zu vollzie-

hen. Das hätte ich ein bisschen spaßig anzumerken. 

Interessant war auch, zu hören, wie das beim NDR war und dass es ein einzelnes 

Land kaum schafft, eine eigene Rundfunkanstalt vorzuhalten. Der Trend bewegt sich 

doch eher hin zu Mehrländeranstalten. Zuletzt wurde gesagt, dass die zukünftigen In-

vestitionen ein Stückweit auf Eis liegen, weil man noch nicht weiß, ob man die volle 

Finanzierung bekommt. Innerhalb der ARD-Familie gibt es immerhin noch mindestens 

zwei Länderanstalten, die nicht in der Lage sind, allein zu existieren. Mich würde inte-

ressieren, was der MDR dazu sagt. 

Ich gönne den Saarländern und auch den Bremern ihren Rundfunk. Aber da sie nicht 

auf eigenen Füßen stehen können und seit Jahren einen Finanzausgleich erhalten, 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/EUR/44  05.03.2021 
____________________________________________________________________________ 

38 

damit sie existieren können, frage ich mich, ob das ein Zukunftsmodell ist. Denn letzt-

lich befinden wir uns nicht in einem Unternehmen, in dem sie das, was sie ausgeben, 

für sich selber erwirtschaften, sondern wir Otto Normalverbraucher und der Bürger mit 

kleinen und mittleren Gehältern, also diejenigen, die arbeiten, bezahlen den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk. Insofern haben wir an der Stelle auch eine besondere Situation, 

wie wir mit dem Geld umgehen. Ihre Meinung dazu würde mich interessieren.  

Unsere Meinung dazu ist bekannt. Wer nicht allein existieren kann, der sollte sich Part-

ner suchen. Entsprechende Ansätze gab es vom Südwestdeutschen Rundfunk in Rich-

tung Saarländischen Rundfunk, aber das wurde gleich verneint. Man hat mit dem neu-

en Intendanten des Saarländischen Rundfunk auch einen Sechsjahresvertrag unter-

schrieben. Es ist scheinbar nicht zu erwarten, dass man ernsthaft über Struktur und 

Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks insgesamt noch einmal nachdenkt. Denn 

trotz des schönen Werbeblocks, den Sie vorgetragen haben, muss ich sagen, dass 

man manchmal das Gefühl haben könnte, dass die öffentlich-rechtlichen Medien und 

sicherlich auch wir als Politik in einer eigenen Blase sitzen. Wir als Union haben auch 

mehrmals festgehalten, dass der MDR ein moderner und schlanker Sender in seinen 

Strukturen ist und sich manch altes Schlachtschiff aus den alten Bundesländern eine 

Scheibe davon abschneiden kann, wie es der MDR professionell macht. 

Aber aus Gesprächen mit vielen Menschen ist unverkennbar: Auch wenn sie das Pro-

gramm des MDR gut finden, gibt es unter vielen Menschen ein Akzeptanzproblem des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ob man das nun wahrhaben möchte oder nicht, spürt 

man doch - glauben Sie uns, wir kommen auch mit vielen Menschen tagtäglich zu-

sammen -, dass es manchmal die Ansicht gibt, dass öffentliche Meinung und veröffent-

lichte Meinung ein Stückweit voneinander abweichen.  

Auch die Frage der Ausgewogenheit wird gerade gegenüber dem öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk immer wieder diskutiert. Gerade meine Fraktion war es, die seit Jahren, seit 

der letzten Landtagswahl, auch in engen Gesprächen mit der Intendantin und der 

Funkhauschefin in Magdeburg immer wieder festgestallt hat, dass sich das Wahler-

gebnis aus 2016, das zeigt, dass sich im Grunde genommen Rot-rot-grün halbiert hat 

und soviel zusammen sind, wie wir als Union allein, aus unserer Sicht in der Berichter-

stattung nicht widergespiegelt hat. Jeder empfindet das anders, aber wir sind hier in 

einem Ausschuss, in dem man das auch anmerken kann. 

Letztlich haben Sie Rundfunkfreiheit und können machen, was Sie wollen. Wir wollen 

auch nicht reinreden, aber man kann zumindest anmerken - das ist auch unsere Auf-

gabe als Politik -, wie wir es empfinden. Wir empfinden es so, wie ich es eben gesagt 

habe.  

Ich habe schon gesagt, dass viel Kritik kommt. Alles in allem ist es aber unwahrschein-

lich schwierig, die Diskussionen noch einmal in allen drei Ländern zu eröffnen. Denn 
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wir als Parlament können nur Ja oder Nein sagen. Daher ist es schwierig, wenn wir 

den Staatsvertrag in Kraft treten lassen wollen, innerhalb kürzester Zeit eine Änderung 

zu vollziehen; unter drei Ländern ist das schwer umzusetzen. Ich hätte dazu gern eine 

abschließende Meinung von Ihnen. Sie können nicht wirklich fordern, dass wir den 

Staatsvertrag nicht verabschieden. Das wäre natürlich interessant.  

Das waren meine Ausführungen, die die verschiedenen Aspekte zusammengefasst 

haben. Vielleich können die Anzuhörenden, die sich angesprochen fühlen, darauf noch 

einmal eingehen. 

Ein Vertreter des MDR: Das war eine Reihe von Aspekten. Zu einigen Aspekten 

möchte ich gerne etwas sagen. Die Frage, wer welche Rolle hat, ist, da wir uns im Ge-

setzgebungsprozess befinden, sehr wichtig. Wir sind Gegenstand dieser Gesetzge-

bung. Wir sind diejenigen, die durch dieses Gesetz in ihrer Arbeit definiert werden, die 

ihren Auftrag und ihre Arbeitsgrundlagen durch diesen Vertrag und durch die Gesetz-

gebung der drei Länder bekommen.  

Ich habe in meinen einleitenden Ausführungen gesagt, ich halte aufgrund der Erfah-

rungen, die der MDR in 31 Jahren gemacht hat, die Weichenstellung für entscheidend, 

die der Gesetzgeber vor 30 Jahren vorgenommen hat, nämlich für diese Region der 

drei staatsvertragsschließenden Länder eine Mehrländeranstalt zu bilden und damit 

auch publizistische Kraft so zu bündeln, dass auch anders in die ARD hineingewirkt 

werden kann. Dies wäre nicht in dem Maße möglich gewesen, wenn jedes Land ver-

sucht hätte, eine eigene Anstalt zu gründen, was theoretisch möglich gewesen wäre. 

Ich glaube, dass diese Weichenstellung entscheidend war. 

Die zweite wichtige Weichenstellung ist natürlich die, dass Sie uns mit diesem Staats-

vertrag unsere Auftragsgrundlage geben. Wenn Sie, also die Kräfte, die in den Ländern 

politisch führen und Koalitionen bilden, diesen Auftrag anpassen und verändern wollen, 

dann ist der MDR-Staatsvertrag natürlich das erste Gefäß, in dem Sie das tun können. 

Das heißt, wenn Sie diesen Auftrag fortentwickelt wollen, wenn Sie diesen Auftrag in 

bestimmte inhaltliche Bereiche akzentuieren wollen, dann können Sie dieses jetzt mit 

dem MDR-Staatsvertrag tun. Das ist nur insoweit geschehen, als man die Festlegun-

gen, die man im Medienstaatsvertrag für die Anpassung des Auftrags getroffen hat und 

die man zuvor im 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag für den Telemedienauftrag ge-

schaffen hat, hier übertragen und abgebildet hat.  

Aber eine darüber hinausgehende Weiterentwicklung des Auftrages ist in dem, was als 

Gesetzentwurf vorliegt, nicht enthalten. Was Sie anmahnen, verstehe ich. Aber das 

wäre der Ort, um das zumindest für die Dreiländeranstalt zu entwickeln. Das liegt in 

Ihren Händen und wir haben das auszuführen.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/EUR/44  05.03.2021 
____________________________________________________________________________ 

40 

Sie haben die Notwendigkeit, in mehrheitstragenden Koalitionen eine Linie zu finden, 

beschrieben. Aber Sie haben, so meine ich, auch einen Punkt in dem Staatsvertrag 

gerade nicht zu Ende geführt, nämlich die Frage, wie soll denn der MDR vielleicht an-

ders disloziert werden.  

Dazu gab es Streit zwischen den drei Ländern; dieser Streits ist nicht beigelegt wor-

den. Die Thüringer sind nach wie vor der Auffassung, sie hätten zu wenig MDR im 

Land, und haben dann gesagt, sie könnten sich aber im Staatsvertrag nicht durchset-

zen, also schreiben sie hinein, es solle die Intendantin machen, gleichzeitig seien alle 

anderen Ressourcen festgezurrt. Zur Verdeutlichung, um welche Größenordnungen es 

dabei geht, ein Beispiel: Gemäß den Formulierungen des Staatsvertrages sollen die in 

Thüringen erhobenen Beiträge auch dorthin fließen. In Thüringen werden ungefähr 

140 Millionen € eingenommen. Das Landesfunkhaus in Thüringen mit einer größeren 

Ausstattung als das Landesfunkhaus in Magdeburg kostet 40 Millionen €. Nach der 

Vorschrift müsste also die Differenz dorthin gelenkt werden. 

Sie haben zurecht die schlanke Anstalt beschrieben, die der MDR seit seiner Grün-

dung ist - darauf wurde Wert gelegt. Diese Ressourcenschere zugunsten Thüringens 

zu schließen, wie es die Vorschrift will, hieße, dass man sämtliche verfügbaren Mittel 

aus anderen Bereichen dorthin lenkt. 

Abg. Markus Kurze (CDU): Das zeigt ja das egoistische Handeln der Thüringer 

Staatskanzlei. Das ist ganz klar. Sie haben vorhin auch beschrieben, dass der „Kika“ 

eine von 50 Gemeinschaftseinrichtungen ist. Wenn das für Thüringen nicht ein immen-

ser Schwerpunkt ist, dann weiß ich es auch nicht. Wir haben daher kein Verständnis 

für das thüringische Säbelrasseln, nach dem der Vertrag gekündigt werden soll. Dafür 

haben wir null Verständnis. 

Ein Vertreter des MDR: Der Vertrag - Sie haben es beschrieben - bildet jetzt einen 

Kompromiss der mehrheitstragenden Kräfte in den drei Ländern ab. Aber in der Tat 

haben wir ja in diesem Jahr Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und in Thüringen. Kei-

ner weiß heute, wie die Mehrheitsverhältnisse am Ende dieses Jahres aussehen wer-

den und wer gegebenenfalls wie von welchen Möglichkeiten einer Kündigungsklausel, 

die zum ersten Mal eben für Ende dieses Jahres steht, Gebrauch macht. Das stellt für 

die Arbeitsgrundlage des Senders und für die Entscheidungen, die er treffen muss, ein 

erhebliches Risiko bis zum Ende des Jahres dar. 

An dieser Stelle besteht die Chance, den Auftrag zu gestalten, wenn man das wollte, 

auch restriktiver zu gestalten, als Sie ihn bisher gestaltet haben. Das wäre nicht unser 

Wunsch, aber es wäre möglich, das gesetzgeberisch zu machen. Wir hätten es dann 

so auszuführen.  
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Jetzt haben wir einen Staatsvertrag, in dem bestimmte Dinge nicht abschließend bzw. 

nicht zur Zufriedenheit aller Beteiligten geregelt sind. Das Erfordernis, diese Justierung 

dann durch den MDR vorzunehmen, was er aber so nicht kann, ohne natürlich massiv 

in programmliche Konstellationen in anderen Teilen des Sendegebiet einzugreifen, 

oder aber in die Möglichkeiten der Solidarität gegenüber der ARD einzugreifen, würde 

aber alle GSEA treffen, auch den „Kinderkanal“. Wenn wir sagen, Mittel in die ARD 

würden im geringeren Umfang aufgewandt, als es bisher der Fall war, dann würden 

dies auch die GSEA im Sendegebiet, nämlich den „Kinderkanal“ betreffen.  

Zu der Frage, wie sollten andere Länder die Struktur ihres Rundfunks gestalten, möch-

te ich mich zurückhalten. Denn, wie gesagt, wir sind Gegenstand dieser Gesetzge-

bung. Wir sind Gegenstand des Staatsvertrages. Wir haben diesen auszuführen. Wir 

werden ihn ausführen, wenn er so beschlossen wird. Aber wir als MDR würden keine 

Vorschläge machen, wie andere Länder ihre Landschaft des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks gestalten sollen. Gleichwohl wirken wir in der ARD sehr intensiv - das ha-

ben wir nicht nur in unserer Vorsitzzeit getan - auf die Realisierung von Sparpotenzia-

len hin.  

Wir sind während unserer Vorsitzzeit - das fällt bei dieser Diskussion immer ein biss-

chen unter den Tisch - gemeinsam mit allen Anstalten der ARD ein 20 Projekte umfas-

sendes Programm zur Realisierung von Sparpotenzial in einem erheblichen Umfang 

angegangen und haben dies in der ARD zur gemeinsamen Beschlussfassung ge-

bracht. Dieses Programm wird umgesetzt. Die KEF hat das in ihrer Empfehlung für 

diese Beitragsperiode berücksichtigt und die darin liegenden Potenziale eben bereits 

mit eingepreist. Es ist nicht so, dass an dieser Stelle nichts passiert, es passiert sehr 

wohl etwas. Gleichzeitig muss aber eine Einrichtung wie die ARD natürlich auch mit 

der Solidarität ihrer Mitglieder arbeiten können. Das bedeutet auch, dass wir im Mo-

ment im Hinblick auf den Finanzausgleich für den Saarländischen Rundfunk und für 

Radio Bremen auch in dieser Phase, in der wir im Moment nicht wissen - -  

Vorsitzender Daniel Sturm: Ich muss Sie unterbrechen. - Es gibt einen Antrag zur 

Geschäftsordnung von Herrn Hövelmann. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD): Wir entfernen uns massiv vom eigentlichen Bera-

tungsgegenstand, vom MDR-Staatsvertragsentwurf. Ich bitte darum, dass wir wieder 

zu dem Thema zurückkommen, zu dem wir uns heute verabredet haben. 

Abg. Markus Kurze (CDU): Es ist immer schön, wenn alle bis zum Schluss zuhören 

und dann hat keiner mehr Geduld, den anderen Ausführungen zuzuhören. Ich gebe 

Ihnen recht, dass wir uns ein bisschen am Rand befinden. Aber wir hatten auch die 

Geduld, alle anderen Fragen und Antworten anzuhören. Es ist nun einmal so, dass 

eine Anhörung mit dem MDR etwas länger dauert, als es sonst der Fall ist.  
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Ein ehemaliger Justiziar des NDR: Zum Thema Radio Bremen und Saarländischer 

Rundfunk. Sie können in der Tat nicht ohne den Finanzausgleich leben. Das gilt aber 

für die sie tragenden Länder auch. Das ist eben historisch so gewachsen. Entscheiden 

können darüber nur der Landtag in Saarbrücken oder die Bürgerschaft in Bremen. So-

lange sie eine eigene Anstalt haben wollen, wird man damit leben müssen, obwohl es 

rundfunkpolitisch - darin gebe ich Ihnen völlig recht und ich als Pensionär bin etwa frei-

er - aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn macht.  

Zu der konkreten Frage, was man in Bezug auf die Kündigungsgefahr, die ich aufge-

zeigt habe, tun kann. Mit ist auch klar, dass es zu viel verlangt wäre, dem Staatsvertrag 

wegen der Gefahr auch insbesondere für Sachsen-Anhalt nicht zuzustimmen. Sie wä-

ren neben Thüringen ebenso betroffen; denn Sie hätten plötzlich nur noch einen 

Rumpf-MDR. Eine Möglichkeit wäre es immerhin, das Land Thüringen, die jetzige Re-

gierung, die zum Zeitpunkt der Kündigungsmöglichkeit nicht mehr identisch sein muss - 

der Bürger kann es auch entscheiden -, gleichwohl darum zu bitten, ein Schreiben, 

also eine diplomatische Note, an die anderen Staatsvertragsländer zu senden mit der 

Zusicherung, dass aus heutiger Sicht nicht daran gedacht wird, noch in diesem Jahr 

von der Kündigungsmöglichkeit Gebrauch zu machen, sondern, wenn überhaupt, frü-

hestens zur nächsten regulären Kündigungsmöglichkeit. So etwas müsste meines Er-

achtens möglich sein, ohne dass irgendjemandem ein Zacken aus der Krone fällt, wie 

man es so schön sagt.  

Das wäre vielleicht für Sie etwas mehr Sicherheit. Denn stellen Sie sich vor: Im Worst 

Case wäre in Thüringen am Ende des Jahres eine Regierung im Amt, die sagt, jetzt er 

recht; jetzt wollen wir mal ganz neue Saiten aufziehen, egal unter welchen parteipoliti-

schen Vorzeichen. Das sollte man gegenüber einem gesicherten Status quo, wie er 

vorhanden ist - Kündigungsmöglichkeit besteht frühestens zum 31. Dezember 2026 -, 

nicht in Kauf nehmen. Ich würde es jedenfalls nicht tun.  

Abg. Detlef Gürth (CDU): Ich muss dem Kollegen Hövelmann in Teilen recht geben. 

Natürlich ist das eine Debatte, die auch den anderen Staatsvertrag betrifft. Das konnte 

man auch deutlich spüren. Aber es ist auch schwer, diese beiden Themenkreise aus-

einanderzuhalten, weil sie ineinander verflochten sind.  

Akzeptanz und Relevanz sind wichtig bei Medien, insbesondere bei öffentlich-

rechtlichen Medien, die ich auch nicht missen möchte. Aber beides, Akzeptanz und 

Relevanz, zu erhalten, wird bei aller Professionalität aller Medienschaffenden und der 

Leute, die insgesamt das Ganze mit Leben erfüllen, ohne Reformen nicht gelingen.  

Wenn ich an die Generation meiner inzwischen erwachsenen Tochter denke, dann ist 

uns auch uns in der CDU-Fraktion klar: Wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

und hierfür auch Akzeptanz und Relevanz in der nächsten Generation, der 25-plus-x-
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Jährigen sichern wollen - das haben wir als ausdrückliches Ziel in der CDU formuliert -, 

dann müssen Reformen passieren, um genau dieses Ziel erreichen zu können. 

Wenn wir unsere Kinder und deren Generation besuchen, dann stellen wir fest, dass 

manche überhaupt keinen Fernseher mehr haben, und wenn sie einen haben, dann 

steckt darin ein „Netflix“- oder „Amazon-Prime“-Stick oder Ähnliches. Wenn der Papa 

zu Besuch kommt, dann laden sie mir eine App herunter, damit ich meine „Tages-

schau“ gucken kann.  

Das muss uns allen bewusst sein. Damit sind wir auch bei dem Thema der Beiträge 

und der Finanzierungsmöglichkeiten. Das ist eine sehr große Aufgabe. Für die CDU 

will ich ausdrücklich feststellen, dass wir dieses Ziel haben. 

Vor diesem Hintergrund habe ich eine Frage: Infolge des Staatsvertrages, der heute 

nicht Thema ist, aber der mit angesprochen wurde, gab es auch Reaktionen. Ich möch-

te dabei nicht auf Tom Buhrow kaprizieren. Wie wollen Sie dem Eindruck entgegentre-

ten, dass eine Art Strafaktion - ich sage das polemisch - praktiziert wird, indem die Kul-

turanstalt auf keinen Fall nach Halle oder Sachsen-Anhalt kommt. Das sind Äußerun-

gen gewesen, die für große Verstimmung im Land gesorgt haben. Sie stehen nun vor 

der Aufgabe, bis zu einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes das Ganze zu orga-

nisieren und mit Leben zu erfüllen. Wie wollen Sie diesem Eindruck entgegentreten? 

Ein Vertreter des MDR: Generell gilt das, was ich vorhin gesagt habe: Wir tun im Mo-

ment das, was das Bundesverfassungsgericht in der Eilentscheidung Ende Dezember 

aufgegeben hat, nämlich in Vorleistung gehen, um unser programmliches Angebot auf-

rechtzuerhalten. Sie sehen in unserem Angebot und im ARD-Angebot, dass das im 

Moment geschieht. Was wir im Moment zurückgestellt haben, sind Dinge, die im inves-

tiven Bereich für dieses Jahr, insbesondere für das erste Halbjahr vorgesehen waren.  

Die ARD-Intendantinnen und Intendanten haben, nicht zuletzt auf massives Betreiben 

auch der Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks hin, den Beschluss gefasst, „ARD 

Kultur“, so der Arbeitstitel, zu etablieren, und zwar im Sendegebiet des MDR zu etab-

lieren. Diese Beschlusslage besteht und sie gilt. 

Gleichzeitig ist die Umsetzung des Starts zwischen den Intendantinnen und Intendan-

ten der ARD, die hierzu zusätzliche Mittel aufzuwenden haben, aber daran gekoppelt 

gewesen, dass sie das auch im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Mittel kön-

nen. Das heißt, es war immer gekoppelt an die damals erwartete Entscheidung, einen 

Beitrag in Höhe von 18,36 € zu erheben. So waren die Wirtschaftspläne gestaltet, auch 

unser Wirtschaftsplan, der die entsprechenden Startmittel vorsah.  
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Die Struktur für „ARD Kultur“ zu etablieren, steht im Beschluss der ARD; an diesem 

Beschluss rüttelt auch keiner. Aber die Mittel haben wir derzeit noch nicht und deswe-

gen startet es im Moment noch nicht.  

Ein Vertreter des Katholischen Büros Sachsen-Anhalt: Als Nichtobjekt des neuen 

Vertrages wollte ich zu diesem Aspekt noch etwas sagen; denn, wie Sie vielleicht wis-

sen, ist auch die Katholische Kirche im Rundfunkrat vertreten. Zwei Ziele sind beim 

Rundfunkrat in diesen schwierigen Zeiten, in denen die Finanzierung mittelfristig nicht 

vollständig gesichert ist, stark etabliert. Das eine Ziel ist, dass wir uns nach Kräften 

dafür einsetzen, diese Kulturplattform zu uns zu bekommen, wobei auch Sie wissen, 

dass ein Standort auch Geld kostet. Insofern muss man - darin kann ich dem Vertreter 

des MDR zustimmen - sagen, das muss geschoben werden, weil dieses Geld nicht 

vorhanden ist. 

Mir ist immer wichtig, festzustellen, dass Schieben nicht Aufheben bedeutet. Das Pro-

jekt steht; der Zeitpunkt ist im Moment nicht fix. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig; 

denn ich glaube, gerade für Sachsen-Anhalt ist diese Kulturpolitik ein wesentliches 

Pfund, bei dem wir nichts vernachlässigt dürfen, was nicht vernachlässigt werden 

muss. Dazu gehört auch die Etablierung der Kulturplattform in Sachsen-Anhalt. 

Zum zweiten Ziel. Bei den Wirtschaftsplanungen ist es angesichts der mittelfristigen 

Finanzplanungen für den MDR aus der Beobachtung eines Gremienmitglieds - mehr 

kann ich nicht sagen - schon eine große Herausforderung, die zurzeit fehlenden, aber 

geplanten Einnahmen nur aus dem Bereich von Immobilien, Sachkosten und Technik 

zu finanzieren und nicht zulasten der Produkte. Ich bin gespannt, wie lange das geht 

und wie dieses Verfahren weitergeht. Der MDR ist nicht nur in drei Bundesländer ein-

gebunden, sondern auch Teil des bundesweiten Föderalismus und auch hierauf er-

streckt sich diese Frage.  

Abg. Holger Hövelmann (SPD): Es ging mir nicht darum, eine Diskussion nicht führen 

zu wollen, sondern es ging mir darum, bei allem berechtigten Interesse am Saarländi-

schen Rundfunk und an Radio Bremen ist mir daran gelegen, dass wir den MDR-

Staatsvertrag unter Dach und Fach bekommen. Dazu wollte ich gern die Meinung der 

Anzuhörenden hören. Darauf möchte ich zurückkommen.  

Ich habe bis jetzt wahrgenommen, dass es erhebliche rechtliche Bedenken gegen die 

Nichtberücksichtigung der Rechte der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der 

Freienräte gibt, sie an der Betriebsrats- bzw. Personalratsfunkton beteiligen zu lassen. 

Das sollten wir uns noch einmal anschauen.  

Ferner habe ich eine erhebliche Kritik von den Betroffenen - das meine ich nicht nega-

tiv, sondern als sachliche Feststellung - an den Veränderungen in der Zusammenset-
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zung der Gremien wahrgenommen. Zudem wird die Kündigungsoption, die bis Ende 

des Jahres festgeschrieben werden soll, kritisiert.  

Für mich stellt sich tatsächlich die Frage, ob diese Punkte relevant genug sind, um den 

Staatsvertrag insgesamt infrage zu stellen. Ich will daran erinnern: Die letzten 30 Jahre 

hat der MDR - das ist von vielen und von vielen in der Anhörung bestätigt worden - 

eine hervorragende Arbeit geleistet trotz des Umstandes, dass er einen total veralteten 

Staatsvertrag als Rechtsgrundlage hat mit vielen Dingen, die vor 30 Jahren normal 

waren, über die wir heute lächeln. Insofern will ich sagen, ich habe großes Vertrauen in 

die handelnden Akteure.  

Ich möchte noch einmal die folgende Frage in die Runde stellen: Sind die von Ihnen 

vorgetragenen Punkte tatsächlich geeignet, den Staatsvertrag in Gänze anzuhalten? 

Wer sich die Zeitschiene anschaut, weiß, dass ein Anhalten ein Anhalten für mehrere 

Jahre bedeuten würde.  

Ein Vertreter des Katholischen Büros Sachsen-Anhalt: Ich glaube, die Entwicklung 

ist aktuell so, dass der Staatsvertrag einfach Gegenstand parteipolitischer Spiele und 

somit ein Spielball geworden ist. Das halten wir in der gegenwärtigen Situation unter 

Beachtung aller Rahmenbedingungen auch nicht auf. Ich würde mir wünschen, dass, 

wenn dieser Staatsvertrag verabschiedet ist, die drei Bundesländer sehr zeitnah über 

Korrekturen sprechen, verhandeln und in einem geordneten seriösen und abwägenden 

Verfahren, insbesondere was die Folgenabschätzung betrifft, über eine weitere Novel-

lierung nachdenken. 

Genauso wie Sie bin ich schon viele Jahre im Geschäft und kenne nicht nur Sachsen-

Anhalt. Ich halte es in der rechtsstaatlichen und politischen Gesamtbetrachtung für 

insgesamt schädlicher, jetzt aus Sachsen-Anhalt zum zweiten Mal die Notbremse zu 

ziehen, als den Staatsvertrag passieren zu lassen in den nächsten zwei bis drei Jahren 

unter sicheren Situationen nachzusteuern.  

Abg. Markus Kurze (CDU): Jetzt verkennen Sie auch ein bisschen die Situation. Erst 

beklagen Sie aus Ihrer Sicht eine Benachteiligung und dann suggerieren Sie den Leu-

ten, dass wir als Sachsen-Anhalt den Vertrag aufhalten wollen. Das haben wir als Koa-

lition bisher an keiner Stelle gemacht. Das will ich ganz deutlich sagen. Sie müssen 

einfach zur Kenntnis nehmen, dass zwei Keniaregierungen und eine linksgeführte Min-

derheitsregierung die Verschiebung im Rundfunkrat und die Dinge, die Sie angekreidet 

haben, fabriziert haben. Das muss man so zur Kenntnis nehmen.  

Wir haben jetzt eigentlich keine Möglichkeit mehr, irgendetwas an diesem Vertrags-

werk zu verändern. Wir können einen Entschließungsantrag machen und einen netten 

Brief an alle Ministerpräsidenten schreiben. Das ist alles, was wir machen können. 

Mehr geht nicht.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/EUR/44  05.03.2021 
____________________________________________________________________________ 

46 

Staatsminister Rainer Robra (StK): Ich bin zunächst dankbar dafür, mich an der An-

hörung, wenn auch bisher lediglich passiv, beteiligen zu dürfen. Aber ich denke schon, 

dass ich zumindest die eine oder andere Erklärung geben kann und manches auch 

noch relativieren kann.  

Vorab: Der ZDF-Staatsvertrag hat in mehreren Punkten Pate gestanden, als es viel-

leicht dem einen oder anderen Angehörten aufgefallen ist. Insofern trifft das eine oder 

andere Argument durchaus auf den ZDF-Staatsvertrag zu. Ich will zunächst der Vertre-

terin des MDR dafür danken, dass sie sich auch einmal zur inhaltlichen Seite geäußert 

hat und deutlich gemacht, dass allein schon die Heranführung des MDR-

Staatsvertrages an den Standard des Medienstaatsvertrages nach nunmehr 30 Jahren 

nahezu vollständiger Untätigkeit ein wichtiger Fortschritt ist und auch in der praktischen 

Arbeit des Mitteldeutschen Rundfunks, die ich überaus schätze, eine bedeutende Rolle 

spielen kann.  

Darüber hinaus will ich zur Auftragsdebatte, weil auch in den überregionalen Medien 

durchaus angesprochen worden ist, wir hätten dabei eine Chance verpasst, hervorhe-

ben, dass ich das beim Mitteldeutschen Rundfunk nicht ganz so scharf sehe wie bei 

anderen Landesrundfunkanstalten. Denn der Mitteldeutsche Rundfunk ist vergleichs-

weise sparsam geführt und geht mit dem, was er im originären Bereich an Auftrags-

substanz hat, sehr zurückhaltend und wirtschaftlich um. Deswegen meine ich, dass wir 

zunächst einmal vorrangig die Auftragsdiskussion auf der Ebene des Medienstaatsver-

trags zu Ende führen müssen, die dabei auch ausgeklammert wurde. Es ist daran zu 

erinnern, dass der gesamte Auftragsbestand komplett aufgenommen wurde mit der 

ausdrücklichen Maßgabe, dass wir etwas auf dieser Ebene verhandeln. Der Mitteldeut-

sche Rundfunk muss daher nicht derjenige sein, der bei der Auftragsdebatte, die an 

anderer Stelle zu führen ist, besonders voranmarschiert. 

Um mit der Ressourcenthematik zu beginnen, die eine sehr große Rolle bei der Debat-

te gespielt hat: Der Mitteldeutsche Rundfunk ist nicht nur eine Rundfunkanstalt, son-

dern er ist mit einem Jahresumsatz von rund 760 Millionen €, wenn ich den Jahresbe-

richt richtig gelesen habe, eines der umsatzstärksten und personalintensivsten Unter-

nehmen im mitteldeutschen Raum. Das kann man an der Stelle bei aller Bedeutung 

der Rundfunkfreiheit nicht völlig vernachlässigen. 

Das war natürlich 1991 genauso. Deswegen haben die Mütter und Väter unseres 

Staatsvertrages damals genau dieselbe Regelung in den Staatsvertrag aufgenommen, 

die auch heute, wenn auch an anderer Stelle, im Staatsvertrag steht:  

„Die Intendantin oder der Intendant haben im Rahmen des 

Möglichen - -“ 

Das ist nur eine Best-Afford-Regelung, eine Hinwirkungsregelung, wie es früher auch 

der Fall war -,  
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„darauf hinzuwirken, dass den Ländern ihre Anteile an den 

Einnahmen des MDR mittelfristig zu Gute kommen.“  

Ohne die Einlassung des Vertreters des MDR kritisieren zu wollen, möchte ich bemer-

ken, dass er sich an einer Regelung abgearbeitet hat, die nicht Gegenstand des 

Staatsvertrages geworden ist, die nämlich den ursprünglichen Vorstellungen von Thü-

ringen entsprochen hat und die Sachsen und Sachsen-Anhalt abgelehnt haben. Wir 

haben eben keine mechanische Ressourcenverteilung vereinbart, keine Rutschbahn. 

Es war die Idee von Thüringen, dass sich bei der Feststellung von strukturellen Ver-

werfungen automatisch Anpassungsbedarf einstellt, der dann schon im nächsten 

Haushalt zu berücksichtigen ist.  

Vielmehr haben wir diesen Appell an die Intendanten, diese Hinwirkungspflicht, eine 

Bemühungspflicht, in einen transparenten Rahmen eingebunden. Wir haben uns in den 

vergangenen Jahren immer wieder darum gestritten, wo Sachsen, Sachsen-Anhalt und 

Thüringen stehen. Wir sind uns darin einig, dass Thüringen und Sachsen-Anhalt pro-

portional zu Sachsen beide gleichermaßen schlecht dastehen - das nimmt sich nichts. 

Wir jammern nicht ganz so viel wie die Thüringer an dieser Stelle. Deswegen denkt 

man in der Öffentlichkeit immer, uns geht es wie Sachsen. Das ist aber nicht der Fall.  

Wir haben makroökonomische Gutachten der Universität Leipzig eingeholt, die die 

Wertschöpfung des Mitteldeutschen Rundfunks in einem viel umfassenderen Sinne 

berücksichtigt haben und eben auch bewertet haben, dass Leute, die in Leipzig woh-

nen, aber in Halle arbeiten, ihr Geld in Leipzig ausgeben und nicht in Halle. Das ist ein 

überaus komplexes Thema, das wir mit der Berichtspflicht im Sinne eines Ressourcen-

berichtes in Zukunft in transparenter Weise behandelt wissen wollen. Die Gremien ha-

ben lediglich die Befugnisse, natürlich mit der gremienüblichen Mehrheit, Maßnahmen 

zur Umsetzung zu empfehlen. Daran ist niemand gebunden, sondern das ist eine De-

batte, die natürlich auch heute schon in den Gremien geführt wird und die dann in Zu-

kunft einen strukturierten Rahmen bekommt. 

Wir werden, wie wir den Produzentenbericht, den ich sehr schätze, alle Jahre bekom-

men, auch den Ressourcenbericht in Zukunft erhalten. Das ist nichts Ungewöhnliches 

und in einer Mehrländeranstalt ganz normal. Ich bin dem Mitteldeutschen Film- und 

Fernsehproduzentenverband dankbar dafür, dass er noch einmal darauf hingewiesen 

hat, wie wichtig es ist, dass die Erlöse der Anstalt - das sage ich ganz pauschal - vor-

wiegend im mitteldeutschen Raum bleiben. Wenn dann sozusagen als zweite Priorität 

noch dazu kommt, dass man ein bisschen darauf achtet, dass die Aufträge fair und 

gerecht bei den Wirtschaftssubjekten der drei mitteldeutschen Länder ankommen, 

dann ist das, so denke ich, nichts Unzumutbares, sondern das darf man von einem 

über Rundfunkbeiträge finanzierten Unternehmen auch verlangen dürfen.  
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Die Formulierung, dass den Ländern ihre Anteile zukommen, empfinde ich auch als 

nicht besonders geschickt. Aber dabei habe ich nicht das Urheberrecht, sondern mein 

früherer Kollege und Vorgänger im Amt, der im Jahr 1991 den ursprünglichen Staats-

vertrag maßgeblich formuliert hat, der in seinen ganz jungen Jahren einst Assistent des 

Intendanten des Norddeutschen Rundfunks gewesen ist und deswegen auch die Ver-

hältnisse im Norddeutschen Rundfunk sehr gut kannte.  

Wenn Sie mich heute fragen, dann hätte ich diesen Lapsus in der Formulierung, der 

aber keinerlei Relevanz hat - es ist kein Possessivpronomen, sondern beschreibt nur, 

dass die Anteile aus den Ländern kommen - so nicht verfasst. Aber in der Sache ist es 

völlig richtig und aus meiner Sicht auch nicht risikoreich, geschweige denn verfas-

sungswidrig. 

Das Thema der Kündigungsregelung und der Protokollnotiz aus Thüringen wird aus 

meiner Sicht überschätzt. Erstens, wer - dabei bin ich bei der ersten Analogie zum 

ZDF-Staatsvertrag - den ZDF-Staatsvertrag liest, der wird in § 33 finden, dass auch 

dort ein erster kurzer Kündigungstermin auf das Ende des Jahres 2017 gesetzt worden 

war, ohne dass das irgendeines der 16 Bundesländer bemüßigt hätte, schon im ersten 

Jahr zu kündigen. Es ist, wenn man so will, warum auch immer - das stammt aus un-

vordenklichen Zeiten und selbst ich kenne die Genese dieser Überlegung nicht - offen-

bar bei neu bzw. weitgehend neu formulierten Staatsverträgen so, dass eine erste kurz 

bemessene Kündigungsfrist noch im Jahr des Inkrafttretens des Staatsvertrages einge-

räumt wird und dass es danach in die normalen Kündigungsfristen durchschwingt. Das 

ist diesem Vertrag entlehnt worden, entsprach dem Wunsch Thüringens, gerade in 

seinem Wahljahr diese Möglichkeit zu haben. Das muss man hinnehmen; das ist auch 

nicht verfassungswidrig. Der Mitteldeutsche Rundfunk ist auch nicht existenziell ge-

fährdet, weil er unter den beiden anderen Staatsvertragsländern fortgesetzt wird; also 

er ist in seinem Bestand nicht tangiert.  

Wir alle wissen doch, dass Thüringen weder von Hessen aufgenommen werden wird - 

zaghafte Anfragen sind schon zu Beginn der 90er-Jahre negativ beschieden worden -, 

noch in der Lage wäre, eine eigene Rundfunkanstalt auf die Beine zu stellen. Das ha-

ben die damaligen Staatsvertragsländer des Norddeutschen Rundfunks nicht ge-

schafft. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an die Debattenbeiträge, insbesondere an 

die des Ministerpräsidenten Dr. Albrecht. So wird das auch beim Mitteldeutschen 

Rundfunk kommen. Ich bin gern bereit, die Thüringer noch einmal um eine diplomati-

sche Note zu bitten; ob ich sie bekomme, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht. 

Aber ich halte das Thema in diesem Kontext für überschätzt. Das ist ehrlich gesagt 

eher ein Zugeständnis der thüringischen Landesregierung an den dortigen Landtag im 

Zusammenhang mit der jetzt gefundenen Kompromissformulierung bei § 2, dass man 

sagt, man ist wehrhaft - wenn der erste Ressourcenbericht etwas zutage fördert, dann 

kann man innerhalb weniger Tage kündigen. Der erste Ressourcenbericht wird frühes-
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tens irgendwann am Ende dieses Jahres vorgelegt. Wenn sich die Wogen geglättet 

haben, weil der Staatsvertrag in Kraft getreten ist, denke ich, wird das auch für Thürin-

gen abgeräumt sein. 

Ich möchte noch einige Sätze zu den Gremien sagen, die auch eine große Rolle bei 

den Stellungnahmen der Anzuhörenden gespielt haben. Ich will zunächst einmal das 

Thema LSBTTIQ ansprechen. Auch das ist eine Formulierung aus dem ZDF-

Staatsvertrag, die bei der Konstituierung des Fernsehrates des ZDF überhaupt keine 

Probleme bereitet hat und auch bei uns keine Probleme bereiten kann, weil die be-

troffenen Verbände wissen, wer adressiert ist; das muss nicht die letzte Oma aus 

Stendal wissen, die dann in der Tat vielleicht fragt, was das eigentlich ist.  

Die Verbände wissen das und für den Fall, dass sie sich untereinander nicht einigen 

können, haben wir im Staatsvertrag die Regelung vorgesehen, dass der Rundfunkrat 

mit seiner Mehrheit entscheidet, wer denn nun kommen darf. Das ist übrigens ein 

Schlichtungsinstrument, das für alle Verbände zugrunde zu legen ist. Ich erinnere mich 

noch sehr lebhaft: Bei den Landwirtschaftsverbänden, für die Sachsen-Anhalt benen-

nungsberechtigt war, war bei jedem Neubeginn einer Periode des Rundfunkrates die 

Einigung schwierig. Ich habe dazu viele Gespräche geführt mit den Vertretern der Ver-

bände. Also das ist aus meiner Sicht kein Problem. Mit den Regelungen von § 16 

Abs. 3 kann dem Fall, dass sie sich nicht einigen können, begegnet werden.  

Entsprechendes gilt für die Frage der Berücksichtigung kommunaler Vertretungskör-

perschaften. Das ist ZDF Staatsvertrag auch nicht geregelt. Außer dem Vertreter der 

Universität Leipzig hat in diesem Zusammenhang noch niemand verfassungsrechtliche 

Bedenken diesbezüglich zum ZDF-Staatsvertrag geäußert. Wir haben die Regelungen 

von § 15 Abs. 4 des MDR-Staatsvertrags weitgehend vom ZDF-Staatsvertrag abge-

schrieben. Dort ist ebenfalls geregelt, dass die hauptamtlichen Wahlbeamten usw. für 

inkompatibel erklärt werden. Dazu gibt es keine Diskrepanz und insofern teile ich auch 

die verfassungsrechtlichen Bedenken nicht. 

Ein ganz wichtiges Strukturelement ist in der Tat der amtsperiodenweise Wechsel. Das 

ist schlicht dem Umstand geschuldet, dass wir im ursprünglichen Anlauf für die Neu-

fassung des Staatsvertrages die Ausweitung der Gremien tatsächlich definitiv verhin-

dern wollten. Wir in Sachsen-Anhalt hatten das zunächst als Tabu betrachtet; jahrelan-

ge Beratungen fielen am Ende einer Legislaturperiode dann immer der Diskontinuität 

anheim. Deswegen hoffe ich, dass wir in dieser Legislaturperiode bei uns diesen Sta-

tus, wie er sich jetzt im Staatsvertrag verkörpert, gewissermaßen stabilisieren können, 

sodass wir trotz aller Kontroverse, die noch verbleiben mögen, nicht wieder ganz zu-

rückfallen auf Los mit dem Stand von 1991. Das war der Ausgangspunkt und ich habe 

in den vielen Jahren gelernt, dass wir, wenn wir eine angemessene Repräsentanz der 

Vertreterinnen und Vertreter der Länder, und zwar auch aller Gruppierungen in den 
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Ländern gewährleisten wollen, zu einer Zahl der Mitglieder der Rundfunkräte kämen, 

die nicht beherrschbar ist.  

Es hat sich im Laufe der Debatten dieser Gedanken des amtsperiodenweisen Wech-

seln entwickelt, der gewährleistet, dass wir durch dieses turnusartige rollierende Modell 

über einige Amtsperioden hinweg - zwei Amtsperiode lang bleibt jeder drin und dann 

findet der Wechsel statt - eine wirklich gute Repräsentanz der Vertreterinnen und Ver-

treter aller Mitgliedstaaten aus den unterschiedlichen Verbänden erreichen können. 

Viele haben uns bei den informellen Anhörungen in der Phase der Erarbeitung des 

Vertrages signalisiert, sie wollten nicht völlig ausgeschlossen sein, was ich auch ver-

stehen kann. So haben wir uns darauf verständigt und dies auch in einer Art und Weise 

austariert, dass zu keinem Zeitpunkt die Grundkonfiguration von 30 Sitzen für Sach-

sen, 20 Sitzen für Sachsen-Anhalt und 20 Sitzen für Thüringen infrage gestellt wird.  

An einigen Stellen gab es auch in der Endphase der Debatte noch Überlegungen, ob 

man an die Kompromisse, die sich bei dem amtsperiodenweisen Wechsel und bei dem 

rollierenden Modell gefunden haben, Hand anlegt. Aber jedes Mal gab es dadurch Ver-

schiebungen. Dann hätte Sachsen mal 31 Sitze und Thüringen oder Sachsen-Anhalt 

nur 19 Sitze gehabt. Das wollten wir absolut vermeiden, weil wir eine gleichmäßige 

Repräsentanz der Länder über alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg gewährleisten 

wollten. 

Ich denke, für das spezielle Problem der Katholischen Kirchen, insbesondere beim 

Diakonischen Werk, finden wir Lösungen. Dabei geht es um die Frage, wenn nun 

Sachsen an der Reihe ist, aber niemand zur Verfügung steht, sondern der Vertreter 

des Diakonischen Werkes aus Thüringen eingesetzt werden soll, der bereits vertreten 

war, dann gilt aus meiner Sicht - das sage ich etwas ins Unreine -: Wo kein Kläger, da 

kein Richter. Die Staatskanzleien haben sich dazu abgesprochen. Das würde von der 

Rechtsaufsicht nicht beanstandet werden. Wir sind zu der notwendigen Flexibilität auch 

bereit, wenn es tatsächlich nicht möglich sein sollte, das so exakt und eins zu eins dem 

Wortlaut entsprechend umzusetzen. 

Wichtig war uns - dass will auch für das Protokoll festhalten -, dass bei den Kirchen die 

Repräsentanz unter Aufrechterhaltung ihrer Präsenz noch einmal aufgeteilt wird zwi-

schen den Amtskirchen und den sozialen Werken der Kirche. Das hat folgenden bei-

läufigen Hintergrund: Wir haben die sozialen Verbände bei diesem Gesamtschema 

nicht wirklich ausreichend berücksichtigen können; so jedenfalls unsere Auffassung. 

Daher haben wir auch an dieser Stelle den Kompromiss gefunden, dass wir die Kir-

chen bitten - wir schreiben es auch in den Staatsvertrag hinein -, dass einer der Sitze 

jeweils von einem Vertreter der Diakonischen Karitativen Werke wahrgenommen wird, 

um auch diese wichtige Säule der kirchlichen Arbeit in unseren drei Mitgliedstaaten 

berücksichtigen zu können und damit zugleich den sozialen Aspekt insgesamt stärker 

im Rundfunkrat repräsentiert zu sehen.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/EUR/44  05.03.2021 
____________________________________________________________________________ 

51 

Zur Frage der Wirtschaftlichkeit, die ebenfalls angesprochen wurde. Bei allem Respekt 

vor der Debatte, die wir an anderer Stelle führen: Ob das Gremium Verwaltungsrat 43 

oder 50 oder zehn Mitglieder umfasst - das ist nicht die entscheidende Frage der Wirt-

schaftlichkeit. Die Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Rundfunkrates und 

des Verwaltungsrates ist nicht so umfangreich, dass sich die Frage von Sein oder 

Nichtsein an dieser Stelle stellt. Sondern diese Vergrößerung, die wir auch nicht woll-

ten - das will ich ganz offen sagen - ergab sich daraus, dass wir es anders einfach 

nicht hinbekommen haben, diese gleichmäßigere Repräsentanz bei 30-20-20 zu ge-

währleisten unter Berücksichtigung all der Wünsche und Vorstellungen von Verbänden, 

die an uns herangetragen wurden. 

Dass sich daraus auch eine Dynamik ergibt und sogenannte Erbhöfe weniger häufig 

sein werden, als es bisher der Fall ist, mag sein. Aber dadurch, dass sich wirklich jeder 

hinreichend lang einarbeiten und die Erträge seiner Einarbeitung auch einbringen 

kann, wird die Schlagkräftigkeit des Rundfunkrates, so denke ich, in keiner Weise be-

einträchtigt, sondern vielleicht im Gegenteil verstärkt.  

Warum haben wir die Zweidrittelmehrheit genommen und uns vom D’Hondt-Verfahren 

verabschiedet? - Wir haben den Einfluss der Landtage bei der Besetzung von insge-

samt 17 Plätzen im Rundfunkrat, die wir jetzt nicht mit fester Denomination versehen 

haben, verstärkt. Dass über die Relevanz der gesellschaftlichen Gruppen auch in den 

Parlamenten ein hohes Einvernehmen besteht, das natürlich dann auch zu Verhand-

lungen und Gesprächen in den Landtagen führt und sicherlich auch dazu, dass die 

Potenziale, die alle drei Landtage haben, in gewisser Weise wenigstens abgestimmt 

werden, war uns wichtig, ist uns bewusst und das entspricht parlamentarischer Arbeit 

im Umfeld solcher Mehrländeranstalten. Das ist die Erklärung dafür, dass wir diesen 

Gedanken in den Staatsvertrag aufgenommen haben. 

Ein wichtiges Thema ist in der Tat die Frage, wie man die freien Mitarbeiter in der 

Struktur der Anstalten berücksichtigt. Der Vertreter der MDR-Freienräte hat das auch 

deutlich gemacht. Wir hatten zunächst schlicht das Problem, dass wir uns auf kein 

Personalvertretungsgesetz irgendeines Landes einigen konnten. Wir hätten sagen 

können, wir nehmen das aus Sachsen, das aus Thüringen oder das aus Sachsen-

Anhalt. Dann haben wir das gemacht, was auch schon im geltenden Staatsvertrag der 

Fall ist - wir haben das Bundespersonalvertretungsgesetz herangezogen. Ich verstehe, 

dass die freien Mitarbeiter im Moment ihre Hoffnungen darauf setzen, dass das Bun-

despersonalvertretungsgesetz etwas regelt, was, wie mit recht gesagt wurde, nur für 

die Deutsche Welle unmittelbar gelten würde. 

Ich vernehme aber gerade jetzt, dass eher schon wieder infrage steht, ob die Novelle 

des Bundespersonalvertretungsgesetzes diesen Gedanken aufgreifen wird. Selbst 

wenn, hätten wir das Problem, dass das Konstrukt, das für die Deutsche Welle geeig-

net ist, die steuerfinanziert ist und eine ganz andere Struktur hat als unsere Rundfunk-
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anstalten - für die Deutsche Welle sind 3 000 Mitarbeiter in 60 Nationen tätig -, nicht so 

ohne Weiteres für die Rundfunkanstalten geeignet ist.  

Ich kann ausdrücklich zusagen, dass ich bereit bin, darüber zu weiter zu sprechen, 

wenn wir sehen, was mit dem Bundespersonalvertretungsgesetz tatsächlich wird. Wir 

haben uns dann entschieden, die an sich gut funktionierende Satzungsregelung fortzu-

schreiben.  

Es wurde auch direkt und unmittelbar gewürdigt, wie die Gremien mit der Satzungsre-

gelung umgehen. Das erschien uns als das kleinere Übel. Wenn wir auf das Bundes-

personalvertretungsgesetz abgestellt hätten und im Bundespersonalvertretungsgesetz 

wäre nichts passiert, dann wäre selbst die satzungsrechtliche Regelung verloren; diese 

wäre dann gegenstandslos. Insofern schauen wir uns einmal an, wie die Diskussionen 

zum Bundespersonalvertretungsgesetz weitergehen und ob die dann für die Deutsche 

Welle überhaupt gefundene Regelung auf die Verhältnisse des Mitteldeutschen Rund-

funks übertragbar ist. Ich denke, dann wird man darüber reden können. Dieser Staats-

vertrag soll, so denke ich, nicht so in Erz gegossen sein wie der aus dem Jahr 1991, 

sondern ich verstehe ihn als ein dynamisches System. 

Das, was die Vertreterin des DGB angesprochen hat, will ich auch nicht vergessen. Wir 

waren uns darin einig, dass die verstärkte Rolle der Arbeitnehmer, die für viele Fraktio-

nen in den mitteldeutschen Ländern eine zentrale Rolle bei der Umgestaltung des 

Rundfunkrates gespielt hat, in der Realität paritätisch von DGB, Beamtenbund und 

Tarifunion wahrgenommen werden soll. Warum dann bedauerlicherweise in der Be-

gründung zwar Beamtenbund und Tarifunion genannt worden sind, aber nicht der 

DGB, weiß ich nicht. 

Ich habe mich dazu noch einmal mit meinen Kollegen abgestimmt und sage es an die-

ser Stelle noch einmal ausdrücklich: Gewollt ist, dass diese sechs Plätze gleichmäßig 

auf DBB aus jeweils einem Land und DGB aus jeweils einem Land entfallen; so soll die 

Besetzung erfolgen. Dass es jeweils drei sind, und zwar unabhängig von der Größe 

der jeweiligen Unternehmen, war Gegenstand des politischen Kompromisses, mit dem 

man am Ende leben muss, auch wenn er einem nicht unbedingt gefällt. 

Das Anwesenheitsrecht der staatlichen Aufsicht im Verwaltungsrat wird, so denke, 

auch überbewertet. Es gilt im Rundfunkrat schon immer das Anwesenheitsrecht der 

staatlichen Aufsicht bzw. der Vertreter der Länder, wie man es etwas weniger pathe-

tisch bezeichnen kann. Es hat auch noch niemand Anstoß daran genommen. Dies soll 

künftig auch für den Verwaltungsrat gelten. Der Verwaltungsrat spielt eine zentrale Rol-

le vor allem auch bei den finanzwirksamen Entscheidungen. Wir haben - das ist dem 

einen oder anderen vielleicht noch nicht so aufgefallen - auch geregelt, dass der Ver-

waltungsrat bei der KEF-Anmeldung zu beteiligen ist, weil es relativ wenig Sinn macht, 

wenn die Intendanz die KEF-Anmeldung vornimmt und der Verwaltungsrat im Nach-
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hinein Probleme bei der Haushaltsaufstellung hat. Insofern sollte an dieser Stelle eine 

Abstimmung mit dem Verwaltungsrat stattfinden. Aber - ich werde auch nicht müde, 

das hervorzuheben - die Rundfunkhoheit ist Ausfluss der Kulturhoheit der Länder. 

Wir sind - das hat das Bundesverfassungsgericht wiederholt entschieden - Gewährträ-

ger der Länder. Auch vor diesem Hintergrund habe ich auch schon Signale aus Hes-

sen empfangen; das soll mein einziger Seitenhieb auf die andere Debatte zum Bei-

tragsstaatsvertrag sein. Wenn der Hessische Rundfunk insolvent werden sollte und die 

Gewährträgerschaft des Landes Hessens eintritt, dann hat mir der Kollege schon an-

gedroht, dass er mich beschimpft. Er weiß auch, dass er keinen Rückgriff bei uns 

nehmen kann. Also ist klar: Die Gewährträgerschaft für die Anstalten haben die Län-

der. Deswegen wird dies bei aller Faszination, die der Gedanke zumindest wissen-

schaftlich hat, dass sich die Gremien oder die Anstalten komplett staatsfrei organisie-

ren, jedenfalls aus meiner Sicht auf absehbare Zeit weder beim ZDF noch beim Mittel-

deutschen Rundfunk zu realisieren sein. An dieser Stelle gibt es ein Miteinander, das 

sich auch in der zugegebenermaßen subsidiären Rechtsaufsicht, aber immerhin doch 

bestehenden Rechtsaufsicht niederschlägt. Insofern glaube ich nicht, dass dadurch die 

Beratungen im Verwaltungsrat in einer Weise beeinträchtigt werden, dass die Zusam-

mensetzung des Verwaltungsrates eine Verfassungsfrage aufwirft. Dazu kann ich sa-

gen: Tiefer hängen. 

Im Verwaltungsrat sitzen erfahrungsgemäß Persönlichkeiten, die sich von der Anwe-

senheit von Ländervertretern, die beratend mitwirken, in keiner Weise beeinflussen 

lassen. Ich glaube, das sollte man auch akzeptieren. Sollte es Nachfragen geben, bin 

ich gern bereit, auf diese einzugehen.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Ich habe nur eine organisatorische Frage an 

Herrn Robra. Vielen Dank, dass Sie auf alle Punkte inhaltlich eingegangen sind. Einige 

Sachen werden, um bei Ihrem Ausdruck zu bleiben, tief gehängt. Ein Beispiel redaktio-

neller Art ist die verwendete Abkürzung LSBTTIQ. Könnten entsprechende Änderun-

gen überhaupt vorgenommen werden, oder wäre damit das gesamte Prozedere der 

Staatsvertragserarbeitung obsolet und würde von vorne beginnen? Sind solche kleinen 

Änderungen, auch solche in der Begründung, noch möglich, oder müsste man das, 

wenn man einen besonderen Hinweis geben wollte, in einen Entschließungsantrag 

aufnehmen? 

Staatsminister Rainer Robra (StK): Ich habe noch einmal in den ZDF-Staatsvertrag 

geschaut. Das ist insofern schwer zu beantworten. Redaktionelle Berichtigungen, wie 

Anpassungen in der Rechtschreibung, sind immer möglich. Wir haben das im ZDF-

Staatsvertrag so gelöst, dass wir einen Klammerzusatz eingefügt haben - lesbische, 

schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, intersexuelle und queere Menschen -, 

der dies für Lieschen Müller sicher auch nicht ausreichend beschreibt. Ich würde es 
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insofern an der Stelle dabei bewenden lassen, dass wir das im ZDF-Staatsvertrag defi-

niert haben, indem wir diese Abkürzung ausgeschrieben haben. Ich hätte auch kein 

Problem - dazu müsste ich mich mit den Kollegen abstimmen -, das als redaktionelle 

Ergänzung zu betrachten. Es darf nur keine Neuregelung sein. 

Zur Vollständigkeit: Thüringen entsendet für diese Gruppe zum ZDF. Weil das Land 

und auch diese Verbände nicht so riesig sind, dass sie beliebig viele Menschen haben, 

die in den Gremien tätig sein können und man nicht in zwei Gremien anwesend sein 

kann, ist diese Vertretung im MDR-Staatsvertrag auf Sachsen-Anhalt gegangen. Im 

Übrigen wird die Begründung ohnehin nicht mit beschlossen. Begleitende Hinweise 

können darin aufgegriffen werden.  

Ein Vertreter der Universität Leipzig: Ich habe noch einen wichtigen Punkt anzu-

sprechen. Es geht um die Verfassungsmäßigkeit des MDR-Staatsvertrages. Man sollte 

nicht so hektisch darüber gehen. Herr Staatsminister Robra, erst einmal herzlichen 

Dank, dass Sie meine Kritik an der Zusammensetzung des MDR-Verwaltungsrates 

aufgegriffen haben. Der Hinweis darauf, dass es im ZDF-Staatsvertrag auch so steht, 

rechtfertigt noch nicht die Regelung. Wenn die Regelung im MDR-

Staatsvertragsentwurf verfassungswidrig ist, dann muss sie geändert werden; das gilt 

dann auch für den ZDF-Staatsvertrag. Warum das so ist - ich bitte Sie, das unbedingt 

zu berücksichtigen -, erschließt sich schlicht und ergreifend aus dem ZDF-Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts. 

Ich zitiere: „Darüber hinaus gehören hierzu Wahlbeamte in Leitungsfunktionen wie ins-

besondere Bürgermeister und Landräte“ - ich kürze das ab - zum Staat.  

Deswegen wurde in § 15 Abs. 4 Nr. 3 des Entwurfs aufgenommen: „Hauptamtliche 

kommunale Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamte.“  

Weiter heißt es vom Bundesverfassungsgericht:  

„Entsprechendes gilt auch für andere Personen, die als Ver-

treter der Kommunen in die Aufsichtsgremien bestellt wer-

den.“ 

Also das Bundesverfassungsgericht beschränkt bei den Kommunen nicht auf Bürger-

meisterinnen und Bürgermeister, also auf die Funktionsträger mit Leitungsfunktion, 

sondern bezieht ausdrücklich die Vertreter kommunaler Gebietskörperschaften mit ein. 

Sie gehören zum Staat, aber sie tauchen in § 15 Abs. 4 nicht auf. Das bedarf zwingend 

einer Änderung, andernfalls wird auch diese Regelung, genauso wie beim ZDF-

Staatsvertrag der Fall, keinen Bestand vor dem Verfassungsrecht haben. Das wird das 

Bundesverfassungsgericht genauso sehen. Sie alle, nicht nur Herr Robra, sind in der 

Verpflichtung, diese Norm zu ändern. Wenn Sie das jetzt nicht mehr können, dann wer-
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fen Sie die Gesetzgebungsmaschine möglichst schnell noch einmal an und ändern Sie 

den ZDF-Staatsvertrag und auch den MDR-Staatsvertrag. 

Staatsminister Rainer Robra (StK): Wir machen das am Beispiel des ZDF. Ich neh-

me das mit in die Rundfunkkommission und gucke, was die anderen 15 Länder dazu 

sagen.  

Vorsitzender Daniel Sturm: Ich schlage folgendes Verfahren vor: Der Gesetzentwurf 

soll den Landtag noch erreichen. Die nächste Sitzung des Ältestenrates findet am 

15. April 2021 statt; der Ausschuss tagt am 16. April 2021. Daher schlage ich vor, dass 

wir eine Sondersitzung durchführen, und zwar am Freitag der nächsten Woche in der 

Mittagspause der Landtagssitzung. In dieser werden wir dann eine Beschlussempfeh-

lung erarbeiten. Stimmt der Ausschuss dem zu?  

Abg. Lars-Jörn Zimmer (CDU): Am Freitag in der Mittagspause der Landtagssitzung 

findet auch eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses statt, der Beschlussemp-

fehlungen an mitberatende Ausschüsse erarbeiten muss. 

Vorsitzender Daniel Sturm: Ist es organisatorisch möglich, dass zu Beginn der Mit-

tagspause der Landtagsitzung am Freitag für eine halbe Stunde der Wirtschaftsaus-

schuss tagt und danach der Europaausschuss ebenfalls für eine halbe Stunde? - Das 

sollte klappen. Also im Anschluss an den Wirtschaftsausschuss tagt dann unser Aus-

schuss. Ist das okay? - Gut, ich sehe Einvernehmen; dann können wir so verfahren.  

Ich danke allen Gästen und Teilnehmern der Anhörung. Ich wünsche Ihnen einen gu-

ten Heimweg. - Wir unterbrechen die Sitzung für wenige Minuten. Danach setzen wir 

die Tagesordnung fort.  

(Unterbrechung der öffentlichen Sitzung von 13:08 Uhr bis 13:10 Uhr) 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Europa erleben - Europa stärken - Austausch fördern 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4360 

Der Antrag wurde in der 73. Sitzung des Landtages am 24. Mai 2019 zur federführen-

den Beratung an den Ausschuss für Bildung und zur Mitberatung an den Ausschuss für 

Bundes- und Europaangelegenheiten überwiesen. 

Unter Vorlage 3 liegt die vorläufige Beschlussempfehlung des federführenden Aus-

schusses für Bildung vor. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) lässt wissen, dass sich die Fraktion DIE LINKE der 

vorläufigen Beschlussempfehlung anschließe.  

Der Ausschuss schließt sich der vorläufigen Beschlussempfehlung mit 9 : 0 : 2 

Stimmen an.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Beteiligung des Haushaltsgesetzgebers bei der Verteilung von EU-Mitteln 

Beschluss Landtag - Drs. 7/6315 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/6612 

Der Beschluss wurde in der 105. Sitzung des Landtages am 8. Juli 2020 an den Fi-

nanzausschuss, den Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie an 

den Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien überwiesen. 

Laut Beschlussrealisierung wird die Landesregierung die beteiligten Ausschüsse über 

entscheidende Fortschritte bei der Vorbereitung der Operationellen Programme und 

des GAP-Strategieplans für die Förderperiode 2021 bis 2027 informieren. 

Ein Schreiben des Finanzministeriums mit Datum vom 16. September 2020 wurde als 

Vorlage 2 verteilt. Der Ausschuss hat sich bereits in der 42. Sitzung am 11. Dezember 

2020 mit dieser Vorlage befasst und in Aussicht genommen, über die Vorlage in der 

heutigen Sitzung erneut zu beraten. 

Die Vertreterin der EU-Verwaltungsbehörde im Ministerium der Finanzen führt 

aus, mit Blick auf den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-

lichen Raumes (ELER) sei die Programmierung für den gemeinsamen nationalen GAP-

Strategieplan erstmals durch zwei Übergangsjahre unterbrochen worden; somit seien 

die Jahre 2021 und 2022 dem Übergang in die neue Förderperiode vorbehalten. Dies 

sei dem Umstand geschuldet, dass die Rechtsgrundlagen erst kürzlich fertiggestellt 

worden seien, aber die Verpflichtung von Zahlungen an die Landwirte weiterhin be-

standen habe. Um diese Kontinuität herzustellen, habe sich die Kommission im Jahr 

2020 entschlossen, für den ELER diese beiden Übergangsjahre einzuräumen.  

Kernstück dieser beiden Übergangsjahre sei es, das Entwicklungsprogramm für den 

ländlichen Raum (EPLR) 2014 bis 2020 um zwei Jahre zu verlängern und die Finanz-

mittel entsprechend aufzustocken.  

Hinzu komme, dass der Wiederaufbaufonds für diese beiden Übergangsjahre nach 

altem Recht in das bestehende Programm aufgenommen werde. Somit müssten die 

Sachsen-Anhalt zustehenden 63,4 Millionen € aus dem Gesamtpaket des REACT-EU 

in den Jahren 2021 und 2022 zur Bewältigung der Covid-19-Krise im ländlichen Raum 

und für die Umsetzung der Ziele des Green Deals eingesetzt werden.  

Der GAP-Strategieplan werde am 1. Januar 2023 Inkrafttreten. An der Erarbeitung die-

ses Strategieplanes werde derzeit gearbeitet, wobei das Bundesministerium für Ernäh-

rung und Landwirtschaft sozusagen das Tempo vorgebe.  
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Die Gemeinsame Agrarpolitik umfasse neben dem GAP-Strategieplan auf nationaler 

Ebene die erste Säule und die Sektormaßnahmen. Der Umstand, dass es in der zwei-

ten Säule früher je Bundesland einen Plan gegeben habe und nunmehr sowohl die 

erste Säule als auch die zweite Säule in einem nationalen GAP-Strategieplan verarbei-

tet würden, sei eine erhebliche Herausforderung.  

Mit Blick auf die zweite Säule seien sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene alle 

Voraussetzungen geschaffen worden, um den GAP-Strategieplan bei der Kommission 

einzureichen, allerdings sei dies noch nicht möglich, weil die Gesetzgebungsverfahren 

für die erste Säule noch nicht fertiggestellt seien. Das Ziel bestehe darin, diese Ge-

setzgebungsverfahren noch vor der Bundestagswahl fertigzustellen, um dann auch den 

GAP-Strategieplan vor der Bundestagswahl einreichen zu können.  

Mit Blick auf den ELER gebe es einen weiteren Knackpunkt, nämlich die innerdeutsche 

Mittelverteilung, die zwischen den Ostbundesländern und den Westbundesländern 

strittig sei. Die westdeutschen Bundesländer verfolgten das Ziel, vermehrt die Flä-

chenkomponente einzubeziehen. Die ostdeutschen Bundesländer würden dabei nach 

dem derzeit geltenden Verteilerschlüssel bis zu 30 % verlieren.  

Das von den ostdeutschen Bundesländern geforderte Sicherheitsnetz werde derzeit 

von den westdeutschen Bundesländern nicht anerkannt. Die Agrarministerkonferenz 

(AMK), die im Februar stattgefunden habe, habe dem Bundesministerium für Ernäh-

rung und Landwirtschaft deshalb die Aufgabe erteilt, Modelle für die Mittelverteilung 

beim ELER zu erarbeiten.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) hinterfragt die Aussage, dass den ostdeutschen 

Bundesländern 30 % der Mittel verloren gingen.  

Die Vertreterin der EU-Verwaltungsbehörde im Ministerium der Finanzen antwor-

tet, in dem bisherigen Verteilerschlüssel für die zweite Säule seien viele soziale Kom-

ponenten berücksichtigt worden, um den ostdeutschen Bundesländern im ländlichen 

Raum die Möglichkeit zu eröffnen, aufzuholen.  

Im Jahr 2013, als die AMK die Mittelverteilung für die jetzt laufende Förderperiode be-

schlossen habe, sei ein Zusatzbeschluss gefasst worden, der vorgesehen habe, dass 

dieser historische Verteilerschlüssel in dieser Förderperiode auslaufen und ab dem 

Jahr 2023 für den ELER ein neuer Verteilerschlüssel zum Tragen kommen solle, der 

die Flächenkomponente, also die Anzahl der Hektare an landwirtschaftlicher Nutzflä-

che je Bundesland, stark in den Vordergrund rücke.  

Wulf Gallert (DIE LINKE) führt aus, in der nächsten Förderperiode würden Sachsen-

Anhalt, anders als ursprünglich angenommen, lediglich 17 % weniger Mittel aus dem 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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ELER zur Verfügung stehen. Das Problem bestehe allerdings darin, dass die Kofinan-

zierungsanteile deutlich erhöht worden seien.  

In der letzten Förderperiode habe Sachsen-Anhalt 560 Millionen € an Eigenmitteln auf-

bringen müssen; nunmehr seien es 1,2 Milliarden €. Die Haushalte müssten strate-

gisch so aufgestellt werden, so der Abgeordnete, dass die EU-Mittel in einem vernünf-

tig Maß in Anspruch genommen werden könnten. Die Kofinanzierungsquote der EU 

sinke deutlich, wohingegen die Kofinanzierungsquote Sachsen-Anhalts ansteige.  

Ihm stelle sich nach wie vor die Frage, wie stark das Land noch Einfluss auf die Pla-

nung der Operationellen Programme bzw. der Fördergegenstände insgesamt habe, so 

der Abgeordnete abschließend.  

Der Vertreter der EU-Verwaltungsbehörde im Ministerium der Finanzen stimmt der 

Aussage des Abg. Herrn Gallert, dass die Senkung des EU-Fördersatzes eine Heraus-

forderung für den Landeshaushalt darstelle, zu. Wobei man es für den Landeshaushalt, 

so der Vertreter weiter, nicht ganz so schematisch, wie von Herrn Gallert dargestellt, 

umsetzen könne, weil es sowohl im ELER als auch im EFRE und im ESF verschiedene 

Kofinanzierungssätze gebe. Im ESF beispielsweise komme die CLLD-Förderung hinzu. 

Daneben werde, je nach dem welchen Förderbereich die Landesregierung ansteuere, 

gleichzeitig die Belastung für den Landeshaushalt mit gesteuert.  

Es gebe also Bereiche, in denen Dritte, entweder Organisationen, Private oder Unter-

nehmen eben auch eine Kofinanzierungsquelle seien, oder auch andere Rechtskreise, 

wie die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 

(GRW) und die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes (GAK), die dann wiederum auf den eigentlich zu entfallenden Kofinan-

zierungsanteil aus der Region angerechnet würden.  

Mit Blick auf den ESF könne derzeit nur mit vorläufigen Zahlen operiert werden, weil 

die Verteilung der Mittel aus dem ESF und dem EFRE nach den Vorschriften stets auf 

den Mitgliedsstaat bezogen sei. Somit müssten auch mit Blick auf die Übergangsregio-

nen und mit Blick auf die Sonderbestimmungen für den ESF Plus die Mindestkriterien 

erfüllt werden.  

Derzeit gehe die EU-VB davon aus, dass Mittel in Höhe von 571 Millionen € für den 

ESF und 1,3 Milliarden € für den EFRE bereitgestellt würden. Das Förderprofil werde 

weiter geschärft.  

Mit Blick auf den EFRE sei die Kultur der Steuerung von der Generaldirektion viel en-

ger gefasst worden, sodass der Spielraum deutlich kleiner sei. Das Förderprofil sei 

vorgelegt worden. Im Nachgang dazu müsse beispielsweise die Belastung des Lan-

deshaushaltes, aber auch die Absorptionsfähigkeit, also inwieweit eine schematische 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Übertragung der im Jahr 2020 vorgenommenen Entwürfe für eine prozentuale Mittel-

ausstattung fortgeschrieben werden könne, obwohl die Finanzmittel deutlich erhöht 

worden seien, geprüft werden.  

Ein Schwerpunkt des EFRE liege auf jeden Fall bei Forschung, Innovation und der 

Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen. Zudem 

würden beispielsweise Energieeffizienzmaßnahmen und der Landeshochwasserschutz 

gefördert. Besonders hervorzuheben sei die CLLD-Förderung, da es sich hierbei sozu-

sagen um einen Problemlöser handele, weil darunter bestimmte Dinge gefasst werden 

könnten, die an anderer Stelle entweder gegen rechtliche Vorgaben verstießen oder an 

anderer Stelle keine rechtliche Grundlage hätten.  

Der Hauptbestandteil des ESF sei die soziale Inklusion.  

Die zur Verfügung stehenden Finanzierungsinstrumente seien, wenn diese umset-

zungsfähig seien, aus Landessicht positiv zu bewerten, zumal mit diesen auch durch 

den Mittelrücklauf im Sinne der Landeszwecke weiterhin gearbeitet werden könne, 

Probleme bei der Zielumsetzung aufgegriffen werden könnten und zugleich eine Ab-

rechnung im Zusammenhang mit der n+3-Regel erfolgen könne. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) ist interessiert zu erfahren, wann die neuen 

Programme starteten.  

Der Vertreter der EU-Verwaltungsbehörde im Ministerium der Finanzen merkt an, 

dass ihm nicht bekannt sei, wann die Programme starteten. Dies hänge davon ab, wie 

schnell man sich auf das endgültige Förderprofil einigen könne. Wenn dieses Ziel er-

reicht worden sei, werde es eventuell im Laufe dieses Jahres zu einer Genehmigung 

kommen. Wenn die Genehmigung erteilt worden sei, dann könnten die vorbereitenden 

Arbeiten intensiviert werden.  

Im ESF seien kaum strukturelle Eingriffe erforderlich, weshalb zeitnah mit Förderfällen 

zu rechnen sei. Mit Blick auf den EFRE werde es wegen der größeren Baumaßnahmen 

und der entsprechenden Planungsvorläufe etwas länger dauern. Er habe allerdings die 

Hoffnung, dass die landesinternen Rechtsgrundlagen bis zum Ende des Jahres 2021 

bzw. zum Anfang des Jahres 2022 fertiggestellt sein würden.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) äußert, wenn für die Kofinanzierung Dritte herangezo-

gen würden, beispielsweise Kommunen oder Privatunternehmen, werde es unter be-

stimmten Bedingungen schwieriger, wenn sich die Programme schlecht handeln lie-

ßen. Dies sei die Herausforderung an die Planung. Die Planung sei zudem schwieriger, 

weil bereits unter den bisher geltenden Bedingungen Mittel in einem erheblichen Um-

fang nicht abgeflossen seien und sich dieses Problem nunmehr noch verschärfen wer-

de.  
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Der Ausschuss erklärt die Behandlung der Vorlage 2 im Ausschuss für Bun-

des- und Europaangelegenheiten sowie Medien für erledigt. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Mitteldeutsches Revier stärken 

Beschluss Landtag - Drs. 7/6324 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/6606 

Der Beschluss wurde in der 106. Sitzung des Landtages am 9. Juli 2020 an den Aus-

schuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien überwiesen. Die Lan-

desregierung ist gebeten, kontinuierlich über den Stand der Verhandlungen einer 

Bund-Länder-Vereinbarung sowie über geplante Projekte und deren Umsetzung im 

Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien und im Ausschuss 

für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung zu berichten. 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 42. Sitzung am 11. Dezember 2020 mit dieser 

Thematik befasst.  

Staatsminister Rainer Robra (StK) führt aus, es sei mit Hochdruck weiter an diesem 

Thema gearbeitet worden. Die Bewilligungsbehörden seien eingerichtet und die För-

derlotsen stünden bereit. Die Auftaktsitzung für das Strukturentwicklungsprogramm, 

das im Laufe des Jahres 2021 verabschiedet werden solle, habe unter der Federfüh-

rung der Ressorts und unter Einbeziehung der Vertreter der Regionen und Verbände 

und Vereinigungen stattgefunden. Trotz der Pandemie seien mit Blick auf die Öffent-

lichkeitsarbeit eine Reihe von Bürgerdialogen per Internet organisiert worden.  

Die entsprechende Richtlinie sei am 20. Dezember 2020 in Kraft getreten.  

Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Innovation sei dem Ministerium für Wirtschaft, 

Wissenschaft und Digitalisierung, die Arbeitsgemeinschaft Energie und Umwelt dem 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, die Arbeitsgemeinschaft Bildung 

und Fachkräftesicherung si dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration und 

die Arbeitsgemeinschaft Attraktivität des Reviers der Staatskanzlei zugeordnet worden. 

Zudem sei zu den Sitzungen immer ein Vertreter der Stabstelle Strukturwandel anwe-

send.  

Die Projekte der Gebietskörperschaften und des Bundes konkretisierten sich weiter. 

Mit dem Bund stehe das Land immer wieder in schwierigen Verhandlungen über seine 

Vorstellungen zur Zuordnung von ausgaberelevanten Sachverhalten, beispielsweise 

mit Blick auf die Einrichtung von Bundesbehörden im Revier, die er über einen länge-

ren Zeitraum aus dem Bundesarm finanzieren wolle, und mit Blick auf das Thema der 

Infrastrukturleistungen, insbesondere Bundesstraßen, Bundesfernstraßen, Eisenbahn-

projekte, die zum großen Teil natürlich erheblich kostenintensiver geworden seien.  
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Sachsen habe das Problem, dass es seinen Bundesarm massiv überzeichnet habe, 

weshalb derzeit mit dem Bund Gespräche über eine entsprechende Anpassung statt-

fänden. Beispielhaft sei das von Sachsen ins Gespräch gebrachte Großforschungs-

institut nach dem Helmholtz-Muster zu nennen - Sachsen-Anhalt sei nach wie vor für 

eine Außenstelle im Gespräch -, das bis zum Jahr 2038 mehr als eine Milliarde Euro 

absorbieren solle. Diese Summe liege weit oberhalb der ursprünglichen Planungen.  

Sachsen-Anhalt setze sich derzeit dafür ein, dass dies nicht dazu führe, dass etwa Pro-

jekte, die Sachsen-Anhalt gemeinsam mit Sachsen angemeldet habe, wie die 

S-Bahnverbindung Leipzig-Gera, die durch Weißenfels und Naumburg führe, infrage 

gestellt würden. Sachsen-Anhalt lege Wert darauf, dass gemeinsam angemeldete Pro-

jekte nicht von einem Land aus dem Rennen genommen werden könnten.  

Sachsen-Anhalt habe im Bundesarm eine freie Spitze in Höhe von ca. 40 %, die in den 

nächsten Jahren mit weiteren Projekten belegt werden könnten. Man habe nicht mit 

der makroökonomischen Perspektive aus den Jahren 2020 bzw. 2021 sozusagen im 

Vorgriff auf das Jahr 2038 alle Mittel verplanen wollen; vielmehr handele es sich um 

einen atmenden Prozess. 

Die Gespräche über das Sonderprogramm „STARK“ des Bundes liefen konstruktiv. Mit 

diesem Programm könnten unter anderem Personalkosten finanziert werden. Der Bund 

habe im Burgenlandkreis eine Struktureinheit eingerichtet, die für den Burgenlandkreis 

den Prozess der Entwicklung von Projekten begleite. 

Der Revierausschuss, in dem die Vertreter in den Regionen ebenfalls aktiv werden 

könnten, habe sich konstituiert.  

Ein großes Streitthema mit dem Bund sei der Just Transition Fund. Hierbei handele es 

sich um die Mittel der EU. Strittig sei die Frage, nach welchem Schema diese Mittel 

bewirtschaftet würden, also unter Einbeziehung in die Operationellen Programme oder 

nach einem anderen Finanzierungsregime.  

Aus der Sicht des Landes sei besonders kritisch zu betrachten, dass der Bund beharr-

lich auf dem Standpunkt stehe, diese Mittel zur Substitution von Bundesmitteln einset-

zen zu wollen. Für Sachsen-Anhalt würden aus dem Just Transition Fund ca. 

300 Millionen € ausgereicht werden, die in der ersten Tranche bereits bis Ende des 

Jahres 2023 ausbewilligt sein müssten. Dies sei durchaus eine große Herausforde-

rung. Sachsen-Anhalt sei es keineswegs recht, dass der Bund diese Mittel am Ende 

von den 3,6 Milliarden € abziehe.  

Niemandem sei natürlich bekannt, ob bis zum Jahr 2038 Absorptionsprobleme aufträ-

ten, aber bereits jetzt festzulegen, dass diese Mittel der EU auf die Bundesmittel ange-

rechnet würden, habe nicht den ursprünglichen Vorstellungen entsprochen. Über den 

Kollegen Dr. Schneider seien deshalb im AdR Beschlüsse herbeigeführt worden, die 
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völlig konträr zu den Überlegungen des Bundes stünden, so der Staatsminister ab-

schließend.  

Der Vertreter der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur sagt, mit Blick auf den 

Landesarm seien im Sommer 2020 die fünf Gebietskörperschaften zu den besonders 

prioritären Maßnahmen und zu Maßnahmen, die kurzfristig umsetzbar seien, befragt 

worden. Daraufhin seien dem Ministerium 41 Projekte übermittelt worden. Das Ministe-

rium stehe seitdem in einem engen Austausch mit den Gebietskörperschaften, um die-

se Projekte zu entwickeln und schnell zur Antragsreife zu bringen. Zudem stünden bei 

der Investitionsbank Förderlotsen zur Verfügung, die sich in einem sehr engen Aus-

tausch mit den Gebietskörperschaften befänden und die bereits jetzt projektspezifisch 

überlegten, wie die Projekte in die Förderung gebracht werden könnten.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) äußert, die Fraktion DIE LINKE sehe es ebenfalls au-

ßerordentlich skeptisch, dass ein Just Transition Fund vom Bund dazu benutzt werde, 

eigene Mittel zu substituieren. Die Kommission habe einen inhaltlichen Ansatz formu-

liert, der im Bund völlig konterkariert werde.  

Er möchte wissen, wie es zu der Förderung im dreistelligen Millionenbereich für das 

Gartenreich Dessau-Wörlitz gekommen sei.  

Staatsminister Rainer Robra (StK) führt aus, der Gesetzentwurf zum Strukturstär-

kungsgesetz habe ursprünglich vorgesehen, dass sowohl für den Bund als auch für die 

Länder auch außerhalb des Reviers gefördert werden könne, wenn dies eine struktur-

relevante Wirkung im Revier ausübe. Dies sei im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens 

für die Länder aus dem Gesetzentwurf herausgestrichen worden.  

Die Staatsministerin für Kultur und Medien des Bundes habe ein hohes Interesse da-

ran, mit ihren Möglichkeiten den Strukturwandel und die Revierentwicklung zu unter-

stützen. Deswegen habe sie sich bereits sehr früh - das Gartenreich sei erstmals be-

reits im Kommissionsbericht als Ausnahme genannt worden - für das Gartenreich an 

der nördlichen Peripherie des Reviers starkgemacht. Die Mittel hierfür seien im Bun-

deshaushalt eingeplant, sodass sie die Umsetzung des Masterplans für das Garten-

reich nunmehr bewillige.  

Zudem habe der Bund durchgesetzt, dass in Cochstedt, das noch weniger Bezüge 

zum Revier habe, als eine neue Verstärkung des Reviers dienende wissenschaftliche 

Einrichtung aus dem Bundesarm finanziert werde.  

Der Bund habe in seinen Arm Gestaltungsmöglichkeiten, die die Länder nicht unbe-

dingt befürworteten, insbesondere dann nicht, wenn sie davon ausgingen, dass der 

Bund dies über seine Fördermöglichkeiten abdecken müsse. Gleichwohl hätten die 

Länder darauf letztlich keinen Einfluss. Dies hänge unter anderem damit zusammen, 
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dass hierfür kein Sondervermögen zur Verfügung gestellt worden wäre. Dies habe zur 

Folge, dass diese Etatisierung in den Einzelplänen und die Vermengung mit den so-

wieso in den Einzelplänen reservierten Programmmitteln letzten Endes zu diesen prob-

lematischen Verhältnissen geführt hätten.  

Der Vertreter der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur bemerkt, das Ministeri-

um könne nicht bestätigen, dass für das Gartenreich Mittel im dreistelligen Millionenbe-

reich vorgesehen seien. Das Bundesministerium habe hierfür derzeit Mittel in Höhe von 

12,1 Millionen € eingeplant.  

Auf eine Frage des Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) antwortet der Vertreter der 

Staatskanzlei und Ministerium für Kultur, bisher seien keine Projekte im Landesarm 

bewilligt worden. Dies sei keineswegs überraschend, da die Richtlinie erst seit Anfang 

Dezember vorliege.  

Der Ausschuss erklärt die Behandlung dieses Themas für erledigt.  

* 

Vorsitzender Daniel Sturm schlägt aufgrund technischer Probleme bei der Videoüber-

tragung vor, die Sitzung an dieser Stelle zu beenden und die in der Einladung vorge-

sehenen Tagesordnungspunkte 4 - Bericht über die europäischen und internationalen 

Aktivitäten der Landesregierung im Jahr 2021 - und 5 - Verschiedenes - in der nächs-

ten regulären Sitzung des Ausschusses aufzurufen. 

Der Ausschuss stimmt dem Verfahren zu.  

Schluss der Sitzung: 14 Uhr. 
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