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Erwartungen der LINKEN an die zukünftige Entwicklun g des MDR im 
Rahmen der Neubesetzung der Intendantenstelle 
 
1) Grundsätzliches Bekenntnis zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Bundesrepublik bildet mit seinem zur umfassenden 
Information der Bevölkerung verpflichtendem Programmauftrag eine wichtige Säule der 
Demokratie. Im Unterschied und als Widerpart zu privatwirtschaftlich organisierten Sendern, 
deren Programminhalte sich an Vermarktungsinteressen orientieren müssen, hat der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk die Chance und die Aufgabe, ein wirklich plurales 
Programmangebot zu entwickeln. Dies ist entscheidend für die Garantie der Presse- und 
Meinungsfreiheit. Vom MDR erwarten wir, dass er diesem Auftrag gerecht wird. 
 
2) Rahmenbedingungen und Strukturen müssen transparent sein 
Als aus öffentlichen Mitteln finanzierte Einrichtung, muss der MDR deutlich mehr  
Transparenz seiner Strukturen und Entscheidungen schaffen. Dazu gehört für DIE LINKE 
unter anderem die jährliche Veröffentlichung eines Produzentenberichts aus dem deutlich 
wird, wer für welche Aufgaben Gelder bezogen hat. Die Zusammensetzung der MDR-
Gremien bedarf einer Überprüfung unter demokratischen Gesichtspunkten. 
 
3) Das Programm muss auch junge Menschen ansprechen 
Wie für die Politik ist auch für das Programmprofil des MDR der demografische Wandel eine 
der zentralen Herausforderungen. Der MDR als Heimatsender muss Angebote für die alternde 
Bevölkerung machen, aber auch mit Fernsehsendungen und eigenen Radiokanälen gezielt 
Programminhalte für junge Menschen anbieten. Einen eigenen öffentlich-rechtlichen Jugend-
Fernsehsender halten wir nicht für den Königsweg.  Angebote für junge Menschen müssen 
sich im Hauptprogramm und in den Spartenkanälen finden. 
Als ein heute ganz selbstverständlich über die Grenzen von Thüringen, Sachsen und Sachsen-
Anhalt hinaus empfangbarer Sender muss sich der MDR über das Programm definieren, 
welches eine  umfassendere und ausgewogener Landesberichterstattung und eine stärkere 
regionale Komponente beinhalten sollte. Als einziger ostdeutscher Sender muss der MDR im 
ERSTEN über den Unterhaltungsbereich journalistisch präsent sein. 
 
4) Die Digitalisierung der Medien kann als Chance noch stärker genutzt werden 
Die Digitalisierung der Medien und der Gesellschaft insgesamt, ist für den MDR als Teil des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine der zentralen Zukunftsherausforderungen. . Die 
öffentliche Meinungs- und Willensbildung wird immer stärker auch durch Internetangebote 
bestimmt. Deshalb muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk dort auch seinen Platz haben. Der 
MDR kann seine journalistischen Kompetenzen in der Verbindung von Fern-sehen, Radio 
und Internet stärker für Qualitätsjournalismus nutzen und sein Angebot ausbauen. Die 
Einrichtung eines gemeinsamen Newsdesks ist ein richtiger erster Schritt dazu.  
 
5) Finanzierung des MDR muss im ARD-Verbund gesichert sein 
Die Finanzierung des MDR muss langfristig in einer Höhe gesichert werden, die den Erhalt 
der Programmqualität sichert. Die entscheidenden Abstimmungsprozesse laufen dazu in der 
ARD. Dort muss der Intendant mit anderen Bündnisse schmieden und so auch Freiräume für 
den MDR erstreiten. Das ist Grundvoraussetzung für viele weitere mögliche Veränderungen 
im Sender. 


