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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Herr Geisthardt, Vorsitzender CDU 
Abg. Herr Kurze CDU 
Abg. Herr Steinecke CDU 
Abg. Herr Czeke DIE LINKE 
Abg. Herr Gebhardt DIE LINKE 
Abg. Herr Dr. Thiel DIE LINKE 
Abg. Herr Felke SPD 
Abg. Herr Hövelmann SPD 
Abg. Herr Herbst GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

von der Staatskanzlei:  

Staatsminister Herr Robra 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Herr Geisthardt eröffnet die Sitzung um 10 Uhr und stellt die Beschluss-
fähigkeit fest.  
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Zur Tagesordnung:  

Gesellschaftlichen Zusammenhalt durch mehr Vielfalt in den Medien stärken 
- Integration und Partizipation sowie interkulturelle Kompetenz im MDR ausbau-
en 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 6/3133 

Vorsitzender Herr Geisthardt: Ich begrüße die Anzuhörenden. Zum Ablauf schlage 
ich Ihnen Folgendes vor: Wir haben im Landtag unter normalen Umständen immer 
Fünfminutendebatten. Also jede Fraktion kann innerhalb von fünf Minuten ihren Stand-
punkt darlegen. Ich denke: Wenn das für Abgeordnete gilt, dann sollte das auch für 
Anzuhörende gelten.  

Abg. Herr Herbst: Herr Vorsitzender, ich möchte auf Ihren Vorschlag hinsichtlich der 
Redezeit eingehen. Ich kann sehr gut verstehen, dass wir die Anhörung nicht bis in die 
Nachmittagstunden ausdehnen wollen. Aber es ist ein wichtiges Thema. Einige der 
hochkarätigen Gäste und Anzuhörende hatten eine relativ weite Anreise. Ich würde Sie 
bitten, die Redezeitbegrenzung auf fünf Minuten nicht als Dogma zu verstehen und die 
Rede nicht zu unterbrechen, wenn die Redezeit abgelaufen ist. Wir sollten das ein 
bisschen flexibel handhaben, wenn die Reden etwas länger dauern sollten. 

Vorsitzender Herr Geisthardt: Herr Kollege Herbst, Sie wissen, dass ich weder der 
Inquisition noch dem orthodoxen Flügel angehöre und deshalb sehr weit von Dogmen 
entfernt bin. 

Anhörung des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) 

Frau Lüdecke, die Direktorin des Landesfunkhauses: Ich vertrete heute die Intendan-
tin des Mitteldeutschen Rundfunks Frau Professor Wille. Das Thema der heutigen An-
hörung lautet „Gesellschaftlicher Zusammenhalt durch mehr Vielfalt in den Medien 
stärken - Integration und Partizipation sowie interkulturelle Kompetenz im MDR aus-
bauen“.  

Menschen mit ausländischen Wurzeln sind Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerin-
nen und Hörer sowie User, aber auch Inhalt der Berichterstattung sowie Medienschaf-
fende. Es geht in dem Antrag um die Partizipation an der öffentlichen Kommunikation, 
die die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft wiedergibt. Über den Anteil von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern mit Migrationsgeschichte gibt es beim MDR - das kann man in 
dem Antrag auch nachlesen - keine Erhebungen. 

An dieser Stelle sollen einige Namen aus dem Umfeld von MDR Sachsen-Anhalt ge-
nannt werden, die jedoch nicht repräsentativ für den gesamten MDR sind:  
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Martin J., geboren in Liverpool, ist Moderator bei MDR Sachsen-Anhalt.  

Aurélie B. aus Frankreich ist die Protagonistin der Serie „Die fabelhafte Welt der Auré-
lie“ im TV-Magazin Sachsen-Anhalt heute.  

Duy T. hat vietnamesische Wurzeln und ist freier Mitarbeiter bei MDR Sachsen-Anhalt.  

Kais H., geboren in Tunesien, ist derzeit Volontär beim MDR. Er absolvierte seine erste 
Ausbildungsstation im Studio Stendal von MDR Sachsen-Anhalt und war unter ande-
rem am letzten Wochenende mit MDR Sachsen-Anhalt auf der Meile der Demokratie 
unterwegs. 

Kamilla S., geboren in Mukatschewo in der Westukraine, ist Moderatorin bei der vom 
MDR produzierten ARD-Sendung „Brisant“.  

Ana P., geboren in Spanien, ist Moderatorin der Fernsehsendung „Umschau“.  

Bato L., geboren in Kuba, ist Kameramann eines Teams von MDR Sachsen-Anhalt.  

Unabhängig von Zahlen und Prozentsätzen ist die Thematik ein untrennbarer Bestand-
teil der öffentlich-rechtlichen Programme in Deutschland. Der MDR profiliert sich ARD-
weit als Stimme des Ostens. Er stellt Hintergrundwissen zu wichtigen Themen aus der 
Region sowie den östlichen Nachbarländern zur Verfügung und fördert damit die deut-
sche und europäische Integration. 

Ende Oktober 2014 hatte der MDR auf Einladung der Intendantin Frau Professor Wille 
Vertreter von Migranten aus Sachsen-Anhalt im Magdeburger Landesfunkhaus zu 
Gast. Damit wurden die Gespräche im Sendegebiet des MDR fortgesetzt, die bereits 
im Jahr 2011 zuerst in Sachsen und dann in Thüringen geführt worden sind. Es ist dem 
MDR wichtig, diesen Dialog kontinuierlich zu führen, um damit Impulse und Anregun-
gen zu erhalten. 

Kulturelle Vielfalt ist ein positiver Wert und eine kreative Herausforderung für die Pro-
grammmacher. Ich bin fest davon überzeugt, dass Neugier die Öffnung gegenüber 
anderen Kulturen und das Lernen voneinander eine Bereicherung für uns alle darstellt.  

In diesen Tagen wird umso mehr deutlich, dass Migration und Integration zu den gro-
ßen Zukunftsfragen für Deutschland, für Europa und seine Nachbarstaaten zählen. 
Dieser Herausforderung möchte sich der MDR stellen und seine Mitarbeiter dafür sen-
sibilisieren. 

Dies wird auch an dem Ausbildungsprogramm des MDR deutlich. Im Jahr 2012 gestal-
teten Volontäre, also Journalisten, die wir trimedial ausbilden, eine Webdoku. Unter 
dem Motto „Unsere bunte Heimat“ wurden erstmals Reportagen, Geschichten und Hin-
tergründe zur Migration in Mitteldeutschland miteinander verbunden. Diese Webdoku 
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wurde im Dezember 2013 bei der Verleihung des Kausa-Medienpreises des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung mit einer besonderen Anerkennung der Jury 
geehrt. 

Zwei junge Kollegen haben sich im Jahr 2014 im Rahmen ihrer redaktionellen Ausbil-
dung intensiv mit der Situation von Migranten in Sachsen-Anhalt befasst. Die Serie 
heißt „Nachbarn vom anderen Ende der Welt“. Sie beleuchtet die Flüchtlingsproblema-
tik und berichtet von Menschen, die Vermittler zwischen den Kulturen sind. In diesem 
Zusammenhang ist auf die Website von MDR Sachsen-Anhalt zu verweisen, auf der 
diese Dokumentation zu finden. 

Des Weiteren ist darauf aufmerksam zu machen, dass die ARD die letzte Themenwo-
che im Herbst 2014 mit dem Leitmotiv Toleranz überschrieben hatte.  

Zum Schluss soll auf ein TV-Projekt hingewiesen werden, das im Juni 2015 in Zusam-
menarbeit mit Arte umgesetzt werden soll. In 105 Minuten wird man sich mit den unter-
schiedlichsten Fassetten der Flüchtlings- und Migrationsproblematik befassen. Anlass 
ist der 30. Jahrestag des Schengener Abkommens. 

Die vierteilige Serie „Nachbar - Wie geht's?“, die gemeinsam mit dem polnischen Fern-
sehen produziert wird, will das gegenseitige Verständnis für das Nachbarland Polen 
wecken. 

Die ARD hat bereits im Jahr 2007 beschlossen, den demografischen, ethnischen und 
kulturellen Wandel unserer Gesellschaft mit qualitativ hochwertigen Sendungen für alle 
zu begleiten. Der MDR sieht Integration und interkulturelle Kompetenz als eine Quer-
schnittsaufgabe an. Dementsprechend bedenkt er das bei der Ausbildung seiner Vo-
lontäre, aber auch beim täglichen Planen seiner Programme. 

Abg. Herr Herbst: Mich interessiert, wie Sie zu den konkreten Punkten, die in dem 
Antrag aufgeführt sind, stehen. Sie sind auf einige Dinge eingegangen. Es geht zum 
Beispiel um Punkt 3, auf dessen Grundlage die Landesregierung auf eine Integrations-
offensive im MDR hinwirken soll, die sich eher mit Struktur als mit Programmen ausei-
nandersetzt und das Ziel hat, beim MDR einen Integrationsbeauftragten zu implemen-
tieren. Könnten Sie zu diesem konkreten Punkt noch Stellung beziehen? 

Ein Vertreter des MDR: Zu den einzelnen Punkten. Im Rahmen der Diskussion über 
den Antrag im Plenum ist schon festgehalten worden, dass es nicht ohne Weiteres 
möglich ist, ein Mitglied des Rundfunkrats durch den Landtag zu beauftragen und ent-
sprechend initiativ zu werden, da die Mitglieder durch die entsendenden Stellen nicht 
mit einem imperativen Mandat ausgestattet worden sind und deshalb weisungsfrei 
sind. 
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Zur Sache selbst. Dem MDR ist wichtig, interkulturelle Kompetenz zu fördern und Mit-
arbeiter mit Migrationshintergrund zu beschäftigen. Der MDR hat jedoch andere Vor-
aussetzungen als der WDR. Zahlen sind im Antrag aufgeführt.  

Der MDR verschließt sich der Thematik nicht, sieht aber im Moment nicht die Notwen-
digkeit, ein Kompetenzzentrum einzurichten oder einen Beauftragten zu benennen, 
weil der MDR klipp und klar sagt: Das ist eine Querschnittsaufgabe. Damit nimmt der 
MDR alle in die Verantwortung, die damit zu tun haben, und stellt die Aufgabe nicht auf 
eine einzelne Person ab. 

Anhörung eines Mitgliedes des Rundfunkrates des RBB 

Unter Vorlage 2 liegt eine Präsentation des Mitglieds des Rundfunkrats des RBB Frau 
Ballé-Moudoumbou vor. 

Frau Ballé-Moudoumbou, Mitglied des Rundfunkrates des RBB: Es freut mich, durch 
die Nachbarländer zu reisen und einige Erfahrungen zu teilen. Mich hat die Idee, dass 
die Stärkung der Präsenz von Menschen mit migrantischen Wurzeln tatsächlich zu ei-
nem stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt führt, wirklich sehr beeindruckt. 

Vielleicht kann ich mit ein paar Worten erklären, wie es passiert und warum es auch 
notwendig ist, diese Stimme zu stärken. Ich glaube, dass es einige Bilder gibt, die uns 
geprägt haben. Ich war vor Kurzem in Dresden. Ich habe mir auch angeschaut, was 
der MDR darüber berichtet hat. Ich habe mich darüber gefreut, dass es einen ausführ-
lichen Bericht nicht nur über die Demonstration, sondern auch über die Hintergründe 
gab und dass auch die Akteurinnen beim Namen genannt werden. 

Das führt uns zu der Frage: Was bedeutet Partizipation? - Partizipation heißt nicht nur, 
dass man einfach auftritt; vielmehr geht der Begriff viel weiter. Partizipation bedeutet 
Teilhabe. Das fängt schon mit den Statistiken an. Ich habe beim RBB zum Beispiel die 
Erfahrung gemacht, dass Menschen mit migrantischen Wurzeln oft nicht erfasst wer-
den. Das betrifft etwa die Belegschaft. Das ist natürlich eine Frage des Datenschutzes. 
Darauf legen natürlich alle Wert. Aber es gibt Möglichkeiten, Daten anonym zu erfas-
sen, damit man sich ein Bild machen kann. 

Also mein Mandat bestand nicht nur darin, darauf zu achten, was vor der Kamera pas-
siert; vielmehr ging es auch darum, was dahinter passiert. Das heißt: Wer macht mit? 
Es sollten nicht nur die Namen der Moderatoren genannt werden; vielmehr sollte auch 
deutlich werden, wer die Menschen hinter dem Mikrofon und hinter der Kamera sind. 
Wer sind die Menschen, die in den Redaktionen sitzen und mitgestalten?  
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Wir haben auch gemerkt, dass die Menschen mit Deutschkenntnissen durch die ver-
schiedenen Geräte und Möglichkeiten, die wir hier nicht ausführlich beschreiben wol-
len, meist erfasst werden. Man muss sagen, dass hierbei ein Umdenken notwendig ist. 

Dieses Umdenken ist eine Querschnittsaufgabe. Aber irgendjemand muss das voran-
treiben. Das wird am besten gelingen, wenn eine Person oder eine Gruppe von Perso-
nen - es kann zum Beispiel eine AG Integration sein, obwohl ich persönlich ein Prob-
lem mit dem Wort „Integration“ habe - sich wirklich gezielt damit beschäftigt, darauf zu 
achten, dass diese Querschnittsaufgabe nicht nur auf dem Papier steht, sondern tat-
sächlich auf allen Ebenen wahrgenommen wird. 

Das führt uns zu den verschiedenen Bereichen; denn geht nicht nur um das, was man 
hört oder sieht. Es geht auch um Präsenz im Internet und um Werbung. Das ist auch 
ein Teil davon. Es geht auch darum, ein Auge dafür zu haben. Das heißt, es ist not-
wendig, eine Person mit migrantischen Wurzeln zu haben, die sich bewusst mit The-
men wie Rassismus und Partizipation-Empowerment auseinandersetzt. Das ist wichtig. 
Das zeigen die aktuellen Themen ganz deutlich. Es geht auch um das Verständnis für 
die Geschichte.  

Es geht auch um eine adäquate Repräsentation. Wenn Menschen und insbesondere 
junge Menschen sich nicht mit einer Medienanstalt identifizieren können, dann liegt das 
daran, dass sie keine Menschen sehen, die wie sie aussehen. Das führt dazu, dass 
eine Entfernung stattfindet. Eine Entfernung ist auf allen möglichen Ebenen gefährlich.  

Wenn wir von Rundfunkräten sprechen, dann sprechen wir von einem Spiegelbild der 
Gesellschaft. Die Gesellschaft ist bunt und vielfältig. Es ist wirklich sehr wichtig, darauf 
zu achten, dass sich diese Vielfalt im Programm wiederfindet. 

Über Statistiken haben wir schon gesprochen. Wir haben auch über die Methodik der 
Datenerhebung gesprochen. Aber es geht auch um die Aus- und Fortbildung. Ich freue 
mich, heute gehört zu haben, dass eine Zusammenarbeit mit migrantischen Organisa-
tionen stattfindet und verstärkt werden könnte. In diesem Zusammenhang sind zum 
Beispiel Satiren zu nennen. Ich hatte angeregt, damit man sich mit solchen Themen, 
die leider durch die Schlagzeilen stärker ins Bewusstsein gekommen sind, beschäftigt.  

Es geht darum, die erforderliche Sensibilität zu haben. Es ist eine gesellschaftspoliti-
sche Aufgabe und ein gesellschaftspolitischer Auftrag, den die Medien hierbei haben, 
insbesondere die Medien, die den Menschen am nächsten stehen; das sind die dritten 
Programme. Das ist wirklich eine Aufgabe, bei der einiges erreicht werden kann, wenn 
sie wahrgenommen wird. 

Also es geht nicht nur um Statistiken über die Belegschaft, sondern um Statistiken über 
die Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Es geht um ihre 
Erfassung.  
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Ab und zu hatten wir Probleme mit der Art und Weise, in der Menschen sich beteiligen 
können. Das betrifft zum Beispiel die Stimmabgabe bei Befragungen. Es ging um die 
die Umbenennung der sogenannten M-Straße in Berlin, um Sinterklaas, dieses hollän-
dische Fest mit rassistischem Hauch mit Blick auf die Person des Zwarten Piet. Da gab 
es das Problem, dass plötzlich die Befragung aus dem Internet verschwunden war, als 
die Menschen anfingen, dagegen abzustimmen. Also es geht wirklich darum, ein Auge 
darauf zu haben.  

Im Forschungsbereich ist die Programmbeobachtung sehr wichtig. Ich kann nur noch 
einmal bekräftigen, dass es sehr wichtig ist, dass dabei Menschen mit migrantischen 
Wurzeln mitwirken, die sensibilisiert und fachkompetent sind. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass die Redaktionen sehr dankbar sind, wenn wir sie auf bestimmte Aspek-
te aufmerksam machen. Es ist bei der Zusammensetzung der Rundfunkräte sehr wich-
tig, auch auf die Gender-Dimension zu achten. 

Es ist klar, dass nicht alle dieselbe „Gewichtung“ erfahren, wenn es 30 Vertreterinnen 
oder Vertreter oder Entsandte aus der gesamten Gesellschaft gibt. Das bedeutet, dass 
darauf zu achten ist, dass die Entsandten der Migrantinnengemeinschaft in den ver-
schiedenen Gremien dieselbe Achtung und dasselbe Gewicht haben. 

Der MDR bietet ein vielfältiges und regionalbezogenes Programm an. Es ist sehr wich-
tig und ich habe von Anfang an darauf geachtet, dass beim RBB die Stimme Branden-
burgs genauso stark ist wie die Stimme Berlins. 

Es genügt nicht, dass Migrantenvertreterinnen da sind; denn im RBB-Staatsvertrag 
steht, dass sie die Interessen der gesamten Bevölkerung wahrnehmen. Sie sind also 
nicht nur da, um darauf zu achten, dass Menschen auf der Straße befragt werden, die 
aussehen wie wir. 

Die religiöse Konstellation spielt auch eine Rolle. Auf der Bundesebene sind Vereinba-
rungen mit den großen Kirchen und nicht unbedingt mit der muslimischen Gemein-
schaft geschlossen worden, sodass auch darauf zu achten ist. 

Ich werde aufgrund der knappen Redezeit nicht im Einzelnen auf Beschwerden und 
Lob sowie die Bedeutung eines Integrationsberichtes eingehen. Ich nenne daher nur 
Stichworte wie Ausbildung, Sonderprogramme, Wettbewerbe, die auch sehr wichtig 
sind, und Angebote auf Internetseiten. Das hat beim RBB bisher auch gut funktioniert, 
was Ausbildungsplätze, den Tag der offenen Tür oder besondere Tage angeht, an de-
nen Menschen und insbesondere Mädchen mit migrantischen Wurzeln den Sender 
besuchen können, damit sie wissen, wie eine Medienanstalt von innen aussieht. 

Ein weiterer Punkt ist: viel beobachten, viel schreiben und die Menschen zum Mitma-
chen und Mitwirken ermutigen.  
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Der letzte Punkt ist genauso wichtig wie die bisher erwähnten. Ich habe hierbei die Er-
fahrung gemacht, dass ein Umdenken stattgefunden hat. Es ist genauso wichtig, auf 
das zu achten, was ausgelassen und nicht gesagt wird. Es geht also darum, darauf zu 
achten, welche kollektive Dimension angebracht wird, und nicht so sehr darum, was 
tatsächlich ausgestrahlt wird; denn eine der höchsten Stufen des Rassismus ist das 
Verschweigen. 

Ich möchte es dabei belassen. Noch eine Anregung. Im Aktionsplan und in der Erklä-
rung der Weltkonferenz von Durban sind sehr viele Anregungen zum Thema Medien 
enthalten, was Ausbildung, Fortbildung, Sensibilisierung, Beobachtung, Analyse und 
auch Partizipation auf höchster Ebene angeht. Darauf kann man zurückgreifen.  

Abg. Herr Felke: Ich kenne den RBB-Staatsvertrag nicht im Detail. Können Sie kon-
kret sagen, für wen Sie im Rundfunkrat sitzen, also wen Sie vertreten? Vertreten Sie 
den Zentralrat der afrikanischen Gemeinden oder eine Dachorganisation von Migran-
tenorganisationen? 

Frau Ballé-Moudoumbou: Es steht im Staatsvertrag, dass die ausländische Bevölke-
rung der Bundesländer Berlin und Brandenburg eine Vertreterin entsenden kann. Ich 
betone zum Thema Vertreterin, dass es sich um eine Person handelt, die die Interes-
sen der gesamten Bevölkerung wahrnehmen soll. Es gibt also sogar eine Vorgabe. 
Das Ganze erfolgt unter Mitwirkung der Integrationsbeauftragten des Landes Berlin 
und des Landes Brandenburg. Das führt auch zu dem Prozedere, also dem Verfahren. 

Ich würde aufgrund der verschiedenen Erfahrungen sehr stark dafür plädieren, dass 
sich alle Migrantinnenorganisationen eintragen. Es gibt sowohl für Brandenburg als 
auch für Berlin bei den Integrationsbeauftragten eine Liste. Dort können sich die  
Migrantinnenvereine eintragen. Sie werden dann zur Wahl eingeladen. 

Es stellt sich die Frage: Wie ist die Wahlordnung? Ich würde angesichts der regionalen 
Vielfalt zum Beispiel beim MDR stark dafür plädieren - wir haben dieselbe Problema-
tik -, dass dafür gesorgt wird, dass die verschiedenen Regionen gut vertreten sind und 
dass auch die verschiedenen Communities, wenn es möglich ist, einigermaßen gleich 
stark vertreten sind, damit dafür gesorgt wird, dass alle Kontinente und Regionen die 
Chance haben, jemanden zu entsenden. 

Abg. Herr Herbst: Vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag, nach dem ich 
eigentlich kaum noch Fragen habe. Aber eine Frage habe ich zu der AG Integration, 
die Sie vorgestellt haben. Könnten Sie noch einmal kurz genauer darauf eingehen, 
welche Aufgaben diese AG wahrnimmt? 

Frau Ballé-Moudoumbou: Das habe ich, glaube ich, vier Jahre lang versucht. Was 
macht sie? - Es geht um einen Austausch zwischen den verschiedenen Bereichen. Es 
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geht um einen inhaltlichen Austausch - zu nennen sind zum Beispiel Politik und Sport - 
quer durch alle Bereiche, die Radio, Fernsehen und alle anderen Bereiche der Medien 
betreffen. 

Es müssen auch Fortbildungen organisiert werden. Deshalb lautet mein Plädoyer, dass 
Migrantinnenorganisationen mitwirken, weil sie einfach wissen, was tatsächlich vor Ort 
passiert oder wie eine Berichterstattung aufgenommen wird. Also Fort- und Weiterbil-
dung sowie Austausch waren die beiden wichtigsten Aufgaben. 

Ich würde dafür plädieren, dass über die Gestaltung der AG viel mehr nach außen 
dringt. Wichtig ist auch das Verständnis für die Berichterstattung und für die Geschich-
te. 

Abg. Herr Herbst: Ich habe noch eine Nachfrage zu dem Thema. Sie haben gesagt, 
dass das eine Querschnittsaufgabe sein muss. Wir haben vom MDR gehört, dass es 
schon eine ist. Der MDR hat sich vorgenommen, das als eine Querschnittsaufgabe zu 
betrachten. Aber diese Querschnittsaufgabe muss personell verortet werden, um ein 
strategisches Herangehen zu ermöglichen. Das macht also nicht diese AG Integration, 
sondern das ist noch einmal eine andere personelle Verortung. Sehe ich das richtig? 

Frau Ballé-Moudoumbou: Also aufgrund der Erfahrung habe ich mir gemerkt: Es gibt 
eine AG Integration. Es war nur schwierig, festzustellen, was die AG insgesamt macht. 
Sie wurde in der letzten Zeit zur AG Vielfalt, was ich auch sehr wichtig finde.  

Aber wie gesagt, es gibt eine mangelnde Sensibilisierung, was das Thema Rassismus 
anbelangt. Das haben wir auch in den letzten Debatten gesehen. Wir haben uns ge-
fragt: Was würde ein gleichgewichtige, eine richtige Partizipation bedeuten? Und be-
deutet es, ein Spiegelbild der Gesellschaft zu sein? 

Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es stellt sich die Frage, wie und auf welcher Ebene inter-
veniert werden soll, wenn jemand eine Beschimpfung von sich gibt. Es geht also um 
diese Art von grundsätzlichen Fragen. Am Anfang, also im ersten Jahr, musste ich 
wirklich Beispiele aufzeigen oder zum Beispiel darauf hinweisen, dass Verschweigen 
auch Rassismus sein kann. Das war wirklich eine mangelnde Wahrnehmung.  

Ich finde, dass es besser ist, wenn es eine AG gibt. Aber es sollte eine Person da sein, 
die wirklich darauf achtet, dass diese Querschnittsaufgabe wahrgenommen wird. Es 
hat einfach mit der Ausbildung und mit der Vorbildung der Menschen zu tun.  

Ich war nie auf einer Journalistenschule. Aber ich habe das Gefühl, dass die Botschaft 
noch nicht so angekommen ist. Es geht um die Themen - ich sage das jetzt aus meiner 
panafrikanischen Frauenperspektive -: Wie wird ein Programm analysiert? Wie soll ein 
Programm mitgestaltet sein? Wie erfolgt eine Berichterstattung?  
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Natürlich kenne ich den MDR ein bisschen weniger als den RBB. Aber ich sehe das bei 
der ARD genauso. In einer gestern oder vorgestern durch die ARD ausgestrahlten De-
batte über eine Großdemonstration war klar, dass nur bestimmte Menschen eingela-
den werden. Aber keiner von uns war dabei, um eine andere Sicht der Dinge zu prä-
sentieren, sodass die Debatte automatisch in eine Richtung orientiert wird. 

Darüber sollte nicht nur im Nachhinein gesprochen werden. Sondern es sollte dafür 
gesorgt werden, dass diese Perspektive von vornherein mit einbezogen wird. Dafür 
braucht man nicht nur eine Person. Aber es wäre schon gut, wenn eine Person diese 
Aufgabe hätte und diese natürlich durch eine AG unterstützt würde. 

Vorsitzender Herr Geisthardt: Ich denke, dass das ein gutes Wort gewesen ist, mit 
dem man eigentlich das zusammengefasst hat, was uns mit dem Vortrag insgesamt 
gesagt werden sollte. 

Anhörung des Landesnetzwerkes Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt 
(Lamsa)  

Herr Mohamad, der Vorstandsvorsitzende des Lamsa: Ich glaube, es ist schon einiges 
angesprochen worden, was wichtig ist, um Klarheit zu schaffen. Der Antrag und auch 
das Thema sind wichtig.  

Ein paar Worte zum Landesnetzwerk, damit man weiß, was dahinter steht. Das Lan-
desnetzwerk ist im Jahr 2008 gegründet worden und hat mittlerweile etwa 80 Mitglie-
der. Das Landesnetzwerk besteht aus Migrantenorganisationen, die im Land in kultu-
reller, religiöser und sprachlicher Hinsicht unterwegs sind. 

Ich muss an der Stelle sagen, dass es die Einzigartigkeit des Lamsa ausmacht, dass 
sozusagen alle Bereiche und alle kulturellen und religiösen Organisationen, die es im 
Land gibt, vertreten sind. Auch die islamische, die jüdische und die christliche Gemein-
de sind vertreten, sodass im Netzwerk 40 Sprachen vertreten sind. Das heißt, im 
Netzwerk gibt es eine kulturelle Vielfalt und eine Kompetenzvielfalt, die im Land mitt-
lerweile seit dem Jahr 2008 bestehen. 

Wir haben uns im Jahr 2014 entschieden, in eine Vereinsstruktur überzugehen und das 
Netzwerk in struktureller Hinsicht anders zu unterstützen. Die Arbeit wird nicht weniger. 
Das Landesnetzwerk ist in verschiedenen Gremien vertreten. Aber es geht natürlich 
auch darum, das Gesicht der Migrantenorganisation sichtbar zu machen. Hier wurde 
die Frage angesprochen: Wer könnte so etwas machen?  

Ich glaube, dass es nicht um diese Frage geht. Es geht um einen anderen wichtigen 
Punkt, wenn die Menschen einwandern und in Sachsen-Anhalt ankommen. Ich bin seit 
18 Jahren hier. Es kommt immer die Frage: Was macht die neue Heimat aus? Frau 
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Lüdecke hat die Serien angesprochen. Die Programme, die vom MDR gemacht wer-
den, begrüßen wir sehr.  

Ende Oktober 2014 - der Termin wurde angesprochen - gab es ein Gespräch mit Ver-
treterinnen und Vertretern der Migrantenorganisationen, des MDR sowie mit der  
Integrationsbeauftragten der Landesregierung. Ich glaube, es war wichtig, sichtbar zu 
machen, worum es Migrantinnen und Migranten geht, wenn sie in Sachsen-Anhalt als 
zweite Heimat angekommen sind. 

Aber es geht auch darum, zu fragen - die Frage wird immer gestellt -, wie viele Leute 
Sendungen des MDR überhaupt anschauen. Ich glaube, dass sich das viele Leute an-
schauen; denn es geht darum, ein klares Bild vom Land Sachsen-Anhalt zu bekom-
men. Das macht aus unserer Sicht den MDR aus; denn man sieht, was im Land ge-
schieht, was es in kultureller und sprachlicher Hinsicht gibt. Man bekommt ein Bild über 
die gesamte Struktur des Landes. Man erfährt also etwas darüber, in welcher Stadt 
man lebt und in welcher Stadt man angekommen ist. 

Wir begrüßen diesen Antrag und wollen darauf hinweisen: Ein Schwerpunkt ist der 
Staatsvertrag, der seit 1991 gilt. Die Entwicklung ist auch in thematischer Hinsicht ein 
paar Jahre vorangeschritten. Wir haben schon im Oktober 2014 angeregt, dass ein 
Vertreter der Migrantenorganisationen in den Rundfunkrat entsandt werden muss.  

Dann wurde darauf hingewiesen: Es gibt einen Staatsvertrag, der seit 1991 gilt. Dazu 
muss man sagen, dass solche Verträge von Menschen gemacht worden sind. Solche 
Verträge sind nicht in Stein gemeißelt.  

Daher eine Anregung. Ich glaube, dass eine Änderung dieses Vertrages im Interesse 
aller Akteure wäre. Bei der Änderung sollten wir jedoch genau hinschauen. Das Lan-
desnetzwerk bietet an, seine Fachexpertise hierbei einfließen zu lassen. Wir würden 
das sehr begrüßen. Der Staatsvertrag sollte stärker unter Berücksichtigung der Sicht 
der Migrantinnen- und Migrantenorganisationen betrachtet werden. 

Die in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen zeigen - entsprechende Erfahrun-
gen hat man bei der Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, dem Sozialministeri-
um und dem Kultusministerium gemacht -, dass das Landesnetzwerk immer ein wichti-
ger Bestandteil war. Es geht nicht darum, dass wir der alleinige Ansprechpartner sein 
wollen. Sondern es geht darum, vielfältige Ansprechpartner zu haben. Wir haben ver-
schiedene andere Akteure im Land wie zum Beispiel den Flüchtlingsrat, der heute nicht 
vertreten ist. Es gibt aber auch noch andere Akteure im Land, die wir im Blick haben. 
Unsere Sicht ist die der Migrantenorganisationen, die einfließen sollte.  

Während des Gespräches haben wir zum Beispiel erfahren: Es gab ein schönes Pro-
jekt des MDR, das sich damit befasst hat, wie viele Asylanträge in Deutschland gestellt 
werden und wie viele Deutsche einen Asylantrag im Ausland gestellt haben. Ich weiß 
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nicht, ob Sie das wissen. Es gibt ja auch Deutsche, die im Ausland einen Asylantrag 
stellen. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Aber diese wunderbare Plattform, die 
der MDR damals geschaffen hatte, war in unseren Kreisen eigentlich nicht bekannt.  

Es ist aber wichtig, dass man beide Seiten kennt. Es gibt nicht nur die eine Seite, die 
Sicht der Migrantenorganisation. Es gibt auch die andere Seite. Die Medien machen 
viel. Aber es stellt sich die Frage: Was kommt an? Es ist interessant, auch einmal die-
sen Blickwinkel zu haben. Das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Es geht um 
die Frage: Welche Informationen sind von der Medienseite wichtig? Denn diese sollen 
auch die Zielgruppe erreichen. Wir plädieren dafür, dass die Medien eine Schnittstelle 
mit einer Brückenfunktion sein sollen.  

Wir erreichen etwa 6 000 bis 7 000 Personen, wenn wir Informationen herausschicken. 
Das sind in Sachsen-Anhalt lebenden Migrantinnen und Migranten und die weiteren 
Organisationsformen und Kooperationspartner. Ich kann nur dafür plädieren, auch die 
andere Seite der Medaille zu betrachten, dass nämlich die Medien davon profitieren 
können, wenn es solche Vertretungen gibt, die nach außen gehen können. 

Ein letzter Punkt. Das ist die Partizipation der Migrantenorganisationen. Es kann nur im 
Landesinteresse sein, hierbei auch die Entwicklung der Zahlen anzuschauen. In den 
Jahren 2002 bis 2003 kamen 600 Flüchtlinge nach Sachsen-Anhalt. Nach den Informa-
tionen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge waren es im Jahr 2014 insge-
samt 6 000 Personen. Diese Zahl zeigt das Potenzial des Themas und auch den Be-
darf, der in den letzten Jahren auf uns zugekommen ist und der in den nächsten Jah-
ren auf uns zukommen wird. Das Lamsa versucht mit seinen ehrenamtlichen Kräften 
- es ist eine ehrenamtliche Organisationen -, alles in Gang zu setzen und zu unterstüt-
zen. 

Ich habe gestern an einer interessanten Veranstaltung teilgenommen. Dort haben auch 
Kirchen und Gemeinden gesagt: Wir wollen uns gern engagieren. Wir wollen etwas 
machen. Was können wir vor Ort tun? Damit kann man auch gegenüber den Medien 
Engagementfelder aufzeigen, weil die Bürgerinnen und Bürger der Mehrheitsgesell-
schaft und die Menschen mit Migrationshintergrund etwas gemeinsam tun. Unser An-
spruch besteht darin, eine gleiche Augenhöhe herzustellen.  

Wir stimmen dem Antrag zu und unterstützen dessen Anliegen, wo wir können. Wir 
würden unsere Fachexpertise auch für die Neugestaltung des Staatsvertrages zur Ver-
fügung stellen. 

Vorsitzender Herr Geisthardt: Zwei Bemerkungen vorab. Wir sind uns der Notwen-
digkeit der Novellierung des Staatsvertrags wohl bewusst. Dazu gibt es eine Reihe von 
Arbeiten. Aber Sie wissen mit Sicherheit genauso gut wie wir, wie problematisch es ist, 
einen solchen Staatsvertrag zwischen allen Ländern auszuhandeln und ihn so gleich-
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gewichtig wie nötig zu machen. Aber wir sind selbst daran interessiert, dass das pas-
siert. 

Ein zweiter Punkt. Alle gesellschaftlichen Gruppen, die in den Rundfunkräten vertreten 
sind, haben natürlich die Möglichkeit, Mitglieder zu schicken, die aus dem Migrations-
bereich kommen. Das ist nicht verboten. Daher kann die Basis ruhig etwas breiter sein. 

Abg. Herr Herbst: Ich habe eine Nachfrage zu Ihrer letzten Äußerung, Herr Vorsitzen-
der. Ich habe nämlich nicht richtig verstanden, was Sie mit der breiteren Basis meinten. 
Uns geht es in dem Antrag darum - so habe ich auch einige der Vorrednerinnen und 
Vorredner schon verstanden -, auch im Rundfunkrat die Perspektive der Migrantinnen 
und Migranten personell fest zu verorten. Haben Sie das mit dem, was Sie eben zum 
Schluss gesagt haben, auch gemeint? Oder meinten Sie, dass die dort jetzt schon ver-
tretenen Organisationen Mitglieder schicken können, die einen Migrationshintergrund 
haben? 

Vorsitzender Herr Geisthardt: Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Über eine 
Installation von besonderen Bereichen innerhalb oder außerhalb des Rundfunkrates 
wäre sicherlich zu reden. Das entspricht Ihrer Intention. 

Ich wollte nur darauf hinweisen, dass jeder, der im Rundfunkrat eine Position hat - die 
Gewerkschaften, die Kirchen oder wer auch immer -, auch die Möglichkeit hat, einen 
Vertreter mit Migrationshintergrund dorthin zu schicken und nicht einen „eingeborenen“ 
Deutschen. 

Abg. Herr Herbst: Ich würde das gern noch kommentieren. Darf ich das?  

Vorsitzender Herr Geisthardt: Wenn Sie dazu gleich etwas sagen wollen, gern. An-
sonsten ist das eigentlich nicht üblich.  

Frau Ballé-Moudoumbou: Vielen Dank für Ihre Flexibilität. Ich glaube, es gibt einen 
wesentlichen Unterschied. Ich wurde von den Migrantinnen gewählt. Das heißt, es hat 
eine Wahl stattgefunden. Die Organisationen und Vereine stehen auf einer Liste und 
wählen ihre eigenen Vertreterinnen und Vertreter. Das macht einen wesentlichen Un-
terschied. 

Ich bin Unternehmerin und Arbeitnehmerin gleichzeitig bei verschiedenen Organisatio-
nen. Wir sind sehr vielfältig: vom Taxifahrer bis zum Ingenieur oder zur Ingenieurin. Wir 
wählen unsere Vertreterin selbst. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. 

Man kann nur dazu ermutigen, dass andere Organisationen auch Vertreterinnen mit 
Migrationsgeschichte entsenden. Aber das sind zwei Baustellen. 
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Vorsitzender Herr Geisthardt: Sie haben dafür gesorgt - das ist das Schöne an Anhö-
rungen -, dass man immer ein Stückchen klüger wird. Vielen Dank dafür, dass Sie das 
geleistet haben. - Herr Kollege Herbst, ist das auch Ihre Intention gewesen?  

Abg. Herr Herbst: Ja, danke. 

Abg. Herr Felke: Ich denke auch, dass man die beiden Seiten sehen muss. Es steht 
natürlich jeder entsendenden Organisation frei, wen sie in den Rundfunkrat oder in den 
Verwaltungsrat entsendet. Aber heute muss uns natürlich in besonderer Weise das 
Thema direkte Vertretung interessieren. 

Ich möchte noch einmal auf das zurückkommen, was Frau Ballé-Moudoumbou gesagt 
hat. Es gibt im Rundfunkrat des RBB offensichtlich mit Ihnen nur eine Vertreterin. Aber 
Sie verstehen sich als Vertreterin für das gesamte Gebiet Berlin/Brandenburg. Meine 
Frage lautet, wie für das Gebiet des MDR eine gleichwertige Vertretung sichergestellt 
werden könnte. Gibt es in Thüringen und in Sachsen ähnliche Strukturen, sodass man 
sich untereinander so vernetzen könnte, dass man die Community entsprechend ver-
treten kann? 

Herr Mohamad: Ich kann nur kurz dazu sagen: Es gibt die Intention, in den neuen 
Bundesländern eine Dachorganisation der Migrantenorganisationen zu gründen. Dabei 
sind wir gerade. Man muss aber sagen, dass das Landesnetzwerk Sachsen-Anhalt 
sein eigenes Format hat.  

Die Besonderheit in Sachsen besteht darin, dass im Koalitionsvertrag die Gründung 
eines Landesnetzwerkes der Migrantenorganisationen festgeschrieben worden ist. Es 
gibt das Integrationsnetzwerk Sachsen und verschiedene andere Gremien. Aber die 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind an der Gründung einer solchen Instanz interes-
siert. 

Thüringen hinkt noch hinterher. Das ist tatsächlich so. Wir müssen schauen, was nach 
der letzten Wahl passiert. Da wird es Bewegung und eine Infrastruktur geben. Es gibt 
Einzelorganisationen, die sehr aktiv sind. Aber ein Landesnetzwerk ähnlich wie in 
Sachsen-Anhalt gibt es in Thüringen nicht. Wir sind generell bestrebt, für die neuen 
Bundesländer einen Dachverband zu gründen, der unsere Gesamtinteressen vertritt, 
weil die Migrantenorganisationen in den neuen Bundesländern andere Thematiken und 
Problematiken bearbeiten als im übrigen Bundesgebiet. 

Abg. Herr Gebhardt: Ich möchte den Vertreter des Landesnetzwerkes fragen, wie er 
den Austausch mit den Medien insgesamt in Sachsen-Anhalt sieht? Wie bewerten die 
Organisationen in Sachsen-Anhalt mit dem Schwerpunkt Integration den Austausch mit 
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Privatmedien in Sachsen-Anhalt? Gibt es 
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auch Gespräche mit den Printmedien, also mit den beiden Zeitungen in Sachsen-
Anhalt zu dem Thema? Wie findet dort der Austausch statt? 

Herr Mohamad: Wir haben in den letzten Jahren eigentlich schon eine positive Ent-
wicklung zu verzeichnen. Das muss ich an der Stelle sagen. Jahrelang wusste man 
nicht so genau, wo man steht und was die Botschaft der Medien sein soll.  

Ich kann nur die Sicht des Landesnetzwerkes darstellen. Wir sind landesweit unter-
wegs und nehmen positiv zur Kenntnis, dass in den letzten Jahren die gesamte Be-
richterstattung im Radio und im Fernsehen vielfältig geworden ist. Ich glaube, da kön-
nen wir ruhiger schlafen als vor vielen Jahren. 

Zur Intensität der Gespräche ist etwas Interessantes zu sagen. Der Gesprächsdialog 
war in den letzten Jahren nicht so intensiv oder kaum wahrnehmbar. Aber seit zwei 
oder drei Jahren sind die Gespräche wieder viel intensiver. Im Jahr 2014 fand ein in-
tensiver Austausch zwischen den leitenden Redakteuren des MDR und uns statt. Die 
Botschaft war: Kommuniziert mit uns! Wir wollen gern im Dialog bleiben. Wir nutzen 
das auch aus und sagen: Auch wir wollen im Dialog bleiben. Es gibt also diese direkte 
Verbindung untereinander. Das sind Themen, die wir gern an den MDR übermitteln. 

Im Bereich der Printmedien gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Formate. Es gibt im 
Rahmen der interkulturellen Wochen immer sehr starke Berichterstattungen zu dem 
Thema. Dann gibt es wiederum eine stille Zeit, in der gar nichts passiert. Das ist immer 
von den Themen abhängig. 

Zumindest versuchen die Kolleginnen und Kollegen in Halle oder in den anderen Städ-
ten, vor Ort auf die Redakteure zuzugehen und sie um eine Platzierung der Themen zu 
bitten. Es geht etwa um das Thema Flüchtlinge oder um Akteure, die vor Ort aktiv sind. 
Das schwankt immer. Das kann ich selbst manchmal nicht so ganz fassen. 

Anhörung der Amadeu-Antonio-Stiftung 

Frau Kahane, die Vorstandsvorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung: Ich kann meine 
Bemerkungen auf das beschränken, was mir besonders wichtig ist, weil im Verlauf der 
Anhörung schon vieles gesagt wurde. Ich freue mich sehr, dass Sie die Amadeo-
Antonio-Stiftung eingeladen haben. Wir verstehen uns als ein Netzwerk der demokrati-
schen Zivilgesellschaft, das besonders viel Erfahrung beim Aufbau einer Zivilgesell-
schaft in Ostdeutschland hat. Wir arbeiten auch im Westen. Aber wir haben sehr viele 
Erfahrungen in Ostdeutschland gesammelt. 

Ich komme gleich zu dem Punkt, der mich besonders interessiert. Ich finde den Antrag, 
der uns vorliegt, sehr gut. Ich würde ihn jederzeit unterschreiben. Ich würde aber etwas 
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anfügen; denn es fehlt ein ganz wichtiger Themenkomplex, über den wir heute noch 
gar nicht gesprochen haben. 

Wenn man immer nur von der Seite der Migranten und der Integration ausgeht, dann 
sieht man nicht das gesamte Bild. Im Sendegebiet des MDR haben wir jetzt leider auch 
Bewegungen wie Pegida und andere, die sehr viele Vorurteile transportieren, zum Teil 
mit harten rassistischen Stereotypen arbeiten und den Eindruck vermitteln, dass gera-
de in dem Sendegebiet wenig Aufklärung darüber besteht, wie die Welt heute aussieht 
bzw. was in der Bundesrepublik in der Gegenwart Realität ist und in der Zukunft Reali-
tät sein wird, nämlich dass sich die Bundesrepublik einschließlich der neuen Bundes-
länder auf Einwanderung und Vielfalt einstellen muss und diesen Prozess - wenn sie 
es gut macht - auch noch gestalten sollte. 

Das gilt ganz besonders für das Sendegebiet des Mitteldeutschen Rundfunks; denn 
nicht die Tatsache, dass es wenig Migranten gibt, ist das Problem. Man darf die not-
wendige Aktivität nicht an der Anzahl der Migranten messen. Es verhält sich umgekehrt 
proportional: Je weniger Migranten da sind, desto wichtiger ist die Arbeit in den Sende-
anstalten und in den anderen Medien, um den Zuzug zu erleichtern, vorzubereiten oder 
einen weiteren Zuzug von Migranten möglich zu machen, um Flüchtlinge zu schützen 
und eine Atmosphäre der Vielfalt und der Offenheit zu propagieren. 

Das ist die Aufgabe und der Bildungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. 
Sie sollen diese Art der Wirklichkeit abbilden, auch wenn im Sendegebiet des Mittel-
deutschen Rundfunks der Ausländeranteil sehr gering ist. 

Umso stärker ist es notwendig, sich mit den Fragen von Stereotypen, Rassismus und 
sogar Rechtsextremismus auseinanderzusetzen. Jetzt komme ich noch einmal zu dem 
Punkt, der in dem Antrag fehlt. Der Mitteldeutsche Rundfunk ist der einzige Sender in 
der ARD, der ausschließlich ein östlich geprägtes Sendegebiet hat. 

Ich finde, dass deshalb zusätzlich zu den Maßnahmen, die darin gefordert werden und 
die ich sehr gut finde, institutionell und strukturiert ein systematisches Nachdenken 
über die Hindernisse einfließen sollte, die der Integration entgegenstehen. Gemeint 
sind Rassismus, Rechtsextremismus und andere Formen von menschenfeindlichen 
Ideologien. Wir haben auch andere Formen von menschenfeindlichen Ideologien. Das 
ist gerade in diesem Fall besonders wichtig. 

Das ist nicht nur eine moralische Frage. Heute wurde viel über Moral geredet und die 
Frage: Lohnt sich das überhaupt? Denn wir haben so wenige Ausländer. Es geht nicht 
nur um eine moralische Frage und um die Frage, ob sich das lohnt, sondern es geht 
auch um einen wirtschaftlichen und ethischen Faktor. Ich weiß nach den vielen Jahren, 
in denen ich auch in Sachsen-Anhalt unterwegs war, dass es durchaus auch Abwande-
rungsbewegungen von Investoren gegeben hat. Diese sind aufgrund einer bestimmten 
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Atmosphäre im Land mit ihren ausländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder 
weggegangen. 

Da war die Infrastruktur in den Schulen nicht günstig. Es gab Anfeindungen auf der 
Straße. Es gab ein investitionsfeindliches Umfeld in manchen Fragen. Das gilt in der 
Zukunft auch ganz besonders für mittelständische Betriebe, die aus dem Westen in 
den Osten gehen wollen und migrantische Eigentümer haben. 

Ich weiß, dass das Zentrum für Türkeistudien einmal eine Erhebung zu der Frage ge-
macht hat, wie viele türkische Unternehmer bereit wären, im Osten und insbesondere 
in die hiesige mittelständische Infrastruktur zu investieren. Die Anzahl derer, die das 
wollten, war relativ hoch. Aber die Zahl derer, die es getan haben, war relativ gering 
und sank, weil es die Leute nicht ausgehalten haben. 

Deswegen ist es wichtig, dass man im Mitteldeutschen Rundfunk die Minderheitenper-
spektive ständig präsent hat, also dass Leute mit Migrationshintergrund in den Redak-
tionen arbeiten und dass ihre Stimme gehört wird. Es reicht nicht, wenn sie dort nur 
arbeiten und ihnen niemand zuhört. Ihre Stimme muss also gehört werden.  

Es muss auch einen sogenannten Integrationsbeauftragten von oben gehen. Es muss 
also eine Bewegung sowohl von unten als auch von oben gehen. Das heißt, dass es 
Mitarbeiter in den verschiedenen Sendeformaten und eine Sendevielfalt geben muss, 
die das Thema in allen möglichen Kategorien immer widerspiegelt, also nicht nur in der 
Information, sondern auch in der Unterhaltung. 

Es muss zudem eine besondere Aufmerksamkeit gegenüber dem Phänomen der 
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit geben, das immer wieder auftritt. 

Die Journalistinnen und Journalisten des MDR haben auch in Sachsen-Anhalt die 
Pflicht, mit Distanz auf ihr Publikum zu schauen. Ich weiß, dass der MDR ein Sender 
ist, der sich sehr stark mit der Heimat und der Region beschäftigt. Das ist seine Aufga-
be und das ist auch richtig. Aber er muss auch kritisch hinterfragen, ob die Auswirkun-
gen der Berichterstattung für Menschen, die nicht das Glück haben, ein „Mehrheits-
mensch“ zu sein, sondern eher eine „Minderheitsperson“ sind, genauso angenehm 
sind wie für die sogenannten eingeborenen Deutschen. 

Deswegen lautet mein Vorschlag: Wenn Sachsen-Anhalt im internationalen und globa-
len Wettbewerb auch in der Zukunft bestehen will, muss es jeder Form von Migration 
und Immigration, also Einwanderung, freundlicher gegenüberstehen. Das muss sich 
auch im Sendegeschehen widerspiegeln. Das sollte sich in verschiedenen Sendefor-
maten widerspiegeln und nicht nur in einem. 

Wenn es migrantische Redakteure oder Redakteurinnen oder Mitarbeiter gibt, dann 
sollten sie nicht nur den Issue-Journalismus machen. Der Migrant sollte also nicht der-
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jenige sein, der immer über Migranten berichtet, und der Flüchtling sollte nicht derjeni-
ge sein, der immer über Flüchtlinge berichtet. Man sollte darauf achten, dass das ein 
ganz selbstverständlicher Teil der allgemeinen Aufgaben wird.  

Es sollte auch besonderer Wert darauf gelegt werden - das betrifft jetzt nicht Sachsen-
Anhalt, aber einen anderen Teil des Sendegebietes -, dass für die Euroregion im Drei-
ländereck ein eigenes Sendeformat entwickelt wird, ähnlich wie „Kowalski & Schmidt“. 
Es sollte geschaut werden, inwieweit man das Sendeformat auch für den Rest der 
ARD so weit interessant machen kann, dass man es hört. 

Ich will Ihnen zum Schluss eine Aussage der Civis Medienstiftung vorlesen. Es gibt den 
Civis-Medienpreis, wobei ich lange in der Jury gesessen habe. Er wird jährlich sowohl 
für die deutschen Sendeanstalten als auch für internationale Einrichtungen vergeben. 
Dort findet sich folgender sinnstiftender Satz: Integration und kulturelle Vielfalt prägen 
unseren Alltag. 

Das betrifft nicht nur den Westen, in dem viele Migranten leben, sondern auch gerade 
den Osten, in dem wenige Migranten leben; denn es gibt einen Grund für die geringe 
Anzahl von Migranten in den neuen Bundesländern. Der Grund besteht meiner Mei-
nung nach auch darin, dass zu lange zugeschaut wurde, wenn Gewalt gegen Migran-
ten durch die rechtsextreme Szene ausgeübt wurde. Die Migranten haben sich dann 
nicht mehr hierher getraut. 

Die gesamte Aussage der Civis Medienstiftung lautet wie folgt:  

„Migration, Integration und kulturelle Vielfalt prägen immer 
stärker unseren Alltag. Den Medien kommt dabei eine ver-
antwortungsvolle Aufgabe zu: Medien sind Beobachter, Be-
richterstatter und Akteure zugleich. Sie bilden den rasanten 
gesellschaftlichen Wandel nicht nur ab, sondern sie gestal-
ten ihn auch. Medien bestimmen unser Bild von den aktuel-
len Entwicklungen und können einen bedeutenden Beitrag 
zur gesellschaftlichen Integration leisten. 

Nicht nur Nachrichten und Informationsprogramme vermitteln 
eine Vorstellung der gemeinsamen Wirklichkeit, in der wir le-
ben, sondern auch die fiktionalen, unterhaltsamen Pro-
gramme. Gerade die unterhaltsamen Kommunikationsfor-
men wirken gesellschaftlich prägend und können das Verhal-
ten der Zuschauer (m/w) nachhaltig beeinflussen.“ 

Ich glaube, dass das ein gutes Schlusswort zu dem Thema, was man tun kann, ist. In 
dem Sinne sollten sich auch die Programme mit den Widerständen gegen eine solche 
Realität auseinandersetzen. 
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Abg. Herr Gebhardt: Ich möchte einmal nachfragen, weil ich zwei Dinge nicht so rich-
tig verstanden habe. Sie sprachen von - ich fasse es einmal zusammen - menschen-
feindlichen Ideologien, gegen die man mehr tun müsste und für die man mehr sensibi-
lisieren müsste. War das ein Hinweis in die Richtung, dass der MDR als öffentlich-
rechtliche Rundfunkanstalt für unser Bundesland auf dem Gebiet zu wenig tut? 

Dann sagten Sie, dass er es tun muss, weil er der einzige ausschließlich ostdeutsche 
Sender ist. Können Sie mir den Zusammenhang noch einmal erklären? Ich habe nicht 
verstanden, was das eine mit dem anderen zu tun hat. 

Frau Kahane: Das eine hat mit dem anderen durchaus etwas zu tun. Es steht außer 
Frage, dass der MDR der einzige ausschließlich ostdeutsche Sender ist. Wir haben in 
Ostdeutschland und gerade im Sendegebiet des MDR einen sehr niedrigen Ausländer-
anteil. Dieser ist sehr viel niedriger als in den Sendegebieten der anderen Sendean-
stalten. Der Ausländeranteil ist auch im Sendegebiet des RBB höher, weil sich dessen 
Sendegebiet auf Berlin erstreckt. 

Also ist der MDR als regionaler Sender für Ostdeutschland der Sender mit der kleins-
ten Zuhörer- und Zuseherschaft mit Migrationshintergrund. Das liegt unter anderem 
daran, dass das ein ostdeutscher Sender ist. Es ist - ich arbeite praktisch seit der 
Wende in dem Themenfeld Integration und Rassismus, also in dem Spannungsfeld - 
tatsächlich so, dass der mögliche Zuzug von Migranten auch aus dem westlichen Teil 
der Bundesrepublik in den Osten sehr schwierig war und immer noch ist, da die Auf-
nahmegesellschaft zum Teil stärker abwehrend reagiert hat als in den westlichen Bun-
desländern. 

Das gleiche Problem gibt es nicht nur im Sendegebiet hier, sondern auch in den ande-
ren östlichen Bundesländern. Das steht in keinem Verhältnis zu den westdeutschen 
oder zu den Sendeanstalten, die west- und ostdeutsche Einzugsgebiete haben. - Ist 
das verständlich? 

Abg. Herr Gebhardt: Ja.  

Frau Kahane: Wie lautete die andere Frage?  

Abg. Herr Gebhardt: Sie sprachen von menschenfeindlichen Ideologien. Was hat das 
mit dem MDR zu tun? 

Frau Kahane: Wir haben Langzeitstudien zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
über einen Zeitraum von zehn Jahren gemacht. Darin wurden verschiedene Fassetten 
von Menschenfeindlichkeit immer wieder gemessen. Wir haben festgestellt - das setzt 
sich auch jetzt fort -, dass die Zahlen gerade in Regionen mit einem geringen Auslän-
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deranteil sehr hoch sind. Je geringer der Migrantenanteil ist, desto höher sind die Zah-
len.  

Das liegt daran, dass offensichtlich keine Erfahrung vorliegt, dass es keinen Alltag gibt 
und dass es reine Projektionen sind. Wir wissen, dass Projektionen immer sehr gefähr-
lich sind. Denn Stereotypen entstehen nicht aufgrund von Erfahrungen, sondern durch 
Projektionen, also durch Vorstellungen, die man von etwas hat, was man nicht kennt. 
So kommt meiner Meinung nach der innere Zusammenhang zwischen einem geringen 
Migrantenanteil und einer hohen Abwehrhaltung zustande. 

Vorsitzender Herr Geisthardt: Ich möchte nur noch eine Bemerkung machen. Wir 
haben hier den Mitteldeutschen Rundfunk. Ich habe etwas dagegen, dass wir auch in 
sprachlicher Hinsicht immer zwischen Ost- und Westdeutschland differenzieren. Das 
ist auch ein Stereotyp, den wir vermeiden sollten. Wir haben hier den Mitteldeutschen 
Rundfunk. Wir verstehen uns als Mitteldeutschland und nicht unbedingt als Ost-
deutschland oder die anderen als Westdeutschland. 

Anhörung eines Vertreters des Fachmagazins „Migazin“ 

Herr Şenol: Ich habe mich sehr gefreut, dass ich zu dem Antrag der GRÜNEN heute 
etwas sagen darf. Als ich den Antrag zum ersten Mal in der Hand hielt und durchgele-
sen habe, musste ich mich zwangsläufig an die Gründungszeit des „Migazin“ erinnern. 
Ich bekam in Erinnerung, wieso wir „Migazin“ damals gegründet haben. Wir hatten uns 
damals das Ziel gesetzt, ein Medium zu schaffen, in dem sich auch Menschen mit aus-
ländischen Wurzeln aufgehoben, repräsentiert und verstanden fühlen. Das war damals 
unsere ausdrückliche und ausformulierte Zielsetzung. 

Diese Idee kam nicht über Nacht. Das tägliche Lesen der Tageszeitungen und Polit-
magazine sowie das Fernsehen und auch das Radio regten uns zunehmend auf. Mehr 
noch: Je intensiver wir uns mit politischen und gesellschaftlichen Themen beschäftig-
ten, desto weniger konnten wir das Vorgesetzte ertragen. Das hört sich in diesem Mo-
ment vielleicht ein bisschen hart an. Aber glauben Sie mir: Es ist manchmal so gewe-
sen, dass man es wirklich nicht mehr ertragen konnte. 

Wir verloren zunehmend die Lust an der geistigen Partizipation. Entweder haben wir 
uns in den Medien nicht wiedergefunden oder missverstanden gefühlt. Wissen Sie, 
was uns am meisten aufgeregt hat? - Die Öffentlich-Rechtlichen, nicht weil sie schlim-
mer waren als die anderen, sondern weil sie auch mit öffentlichen Geldern finanziert 
werden. Wir mussten quasi das, was wir dort sehen mussten, auch noch mit finanzie-
ren. Das war natürlich noch einmal ein ganz anderer Aspekt. 

Vorurteile, Unkenntnis und Mangel an Sensibilität sind nach wie vor nur einige wenige 
Stichpunkte der harmloseren Sorte in diesem Zusammenhang. Aus diesen Überlegun-
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gen heraus ist das „Migazin“ entstanden. Es ist sehr gut angekommen, und zwar nicht 
nur bei Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch bei Menschen, die keinen 
Migrationshintergrund haben. Einer Leserbefragung des „Migazin“ zufolge liegt das 
Verhältnis zwischen den Lesern mit ausländischen und ohne ausländische Wurzeln bei 
exakt 51 % zu 49 %. 

Was sagt uns das? - Interkulturelle Kompetenz in den Medien kommt nicht nur bei 
Konsumenten mit Migrationshintergrund gut an, sondern wird auch von der Breite ge-
schätzt. Wenn sich das „Migazin“ innerhalb weniger Jahre etablieren konnte, so liegt 
das mitunter am Versagen der hiesigen Medienlandschaft. Das muss man in aller 
Deutlichkeit einmal so sagen. Sie haben es einfach nicht geschafft, Einwanderern das 
Gefühl zu geben, dass auch sie zur Zielgruppe gehören.  

Dank unserer interkulturellen Kompetenz haben wir in den vergangenen Jahren viele 
Themen angestoßen, viele Fragen aufgeworfen und Argumente geliefert, über den 
üblichen Tellerrand hinaus und auch für viele Landtags- und Bundestagsdrucksachen. 

Uns erreichen täglich Bewerbungen von jungen Menschen und auch von erfahrenen 
Journalisten. Viele von ihnen haben einen sogenannten Migrationshintergrund und ein 
gemeinsames Anliegen. 

Ich möchte aus einer dieser zahlreichen Bewerbungen exemplarisch vortragen. Eine 
23-jährige Studentin aus Leipzig schreibt uns mit folgenden Worten an:  

„Ich habe es satt, dass man ständig über uns redet anstatt 
mit uns. Ich möchte mitmachen, weil auch ich etwas zu sa-
gen habe und teilhaben möchte. Beginnen möchte ich gern 
mit einer Kritik über den Polittalk von gestern Abend. Ich ha-
be mich sehr geärgert.“ 

Vor diesem Hintergrund hat mich der Antrag der Fraktion der GRÜNEN natürlich sehr 
erfreut. Auch einer kritischen Betrachtung hat er weitestgehend standgehalten. Nur an 
zwei Stellen hätte ich ihn vielleicht ein bisschen anders formuliert. 

Zum einen ist in dem Antrag von einer Zukunftsaufgabe die Rede. Ich glaube, Sie ha-
ben die Passage aus den ausformulierten Statuten des MDR übernommen. Das wird 
begrüßt. Aber an der Stelle habe ich mich gefragt: Was heißt Zukunftsaufgabe? Wir 
sind doch schon im Verzug. Das ist einfach eine Formulierung für die lange Bank. Da 
erwarte ich nicht mehr viel. 

Wir hinken der gesellschaftlichen Realität und den Bedürfnissen vieler Menschen 
schon heute hinterher. Wir müssen umdenken, je schneller, desto besser. Wer, wenn 
nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, muss hierbei als gutes Vorbild vorangehen? 
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Zum anderen - das hat Frau Kahane bereits angesprochen - steht im Begründungsteil 
des Antrages Folgendes: 

„Zwar liegt der Anteil von Ausländerinnen und Ausländern an 
der Gesamtbevölkerung Sachsen-Anhalts aktuell bei 2 %, im 
Vergleich zu 8,2 % im Bundesdurchschnitt.“ 

Dem Wort „zwar“ liegt die Annahme zugrunde, der Anteil der Beschäftigten mit auslän-
dischen Wurzeln müsse in Medienhäusern ihrem Bevölkerungsanteil entsprechen. Das 
sehe ich anders. 

Dazu eine kleine Anekdote, die mir selbst wiederfahren ist und mich zum Schwitzen 
gebracht hat. Ich und meine Frau waren nach Griechenland zu einer deutsch-
griechischen Hochzeit gereist. Während der Trauungszeremonie in der griechisch-
orthodoxen Kirche ging ich damals bei wunderschönem Frühlingswetter kurz vor die 
Tür und gesellte mich zu anderen Gästen aus Deutschland. Darunter war auch eine 
sehr nette, ältere, sympathische Dame aus einer kleinen Gemeinde in Baden-
Württemberg. Irgendwann während des Smalltalks wurde ich von einem der Jüngeren 
im Kreis eher nebensächlich gefragt, woher ich denn komme. Ich hätte Köln oder 
Gummersbach sagen können, entschied mich aber bei der Antwort für Türkei, weil ich 
mir das übliche Nachhaken ersparen wollte. Ich wusste, worauf die Frage zielte. Dar-
aufhin legte die nette Dame aus Baden-Württemberg eine versteinerte Miene auf, 
machte reflexartig einen Schritt nach hinten und schaute mich mit großen, erschrocke-
nen Augen an. Nach einer gefühlten Ewigkeit der Stille fragte sie mich mit zittriger 
Stimme: Sind Sie auch zwangsverheiratet? - Gut, dass meine Frau in der Kirche war. 

Warum erzähle ich das? - Die sympathische Dame erklärte mir später, wie sie dazu 
kam, mir so eine Frage zu stellen. Sie hatte bis dahin noch nie Kontakt zu einem Tür-
ken gehabt. Sie konnte also auf keinerlei persönliche Erfahrungen zurückgreifen, dafür 
aber umso mehr auf Medienberichte. „Man liest und hört ja so viel“, sagte sie zu mir.  

Wie man offiziellen Erhebungen, Studien und auch Wahlergebnissen entnehmen kann, 
ist Fremdenfeindlichkeit in Deutschland dort am weitesten verbreitet, wo am wenigsten 
Menschen mit ausländischen Wurzeln leben. Das hat einen einfachen Grund. Dort, wo 
der persönliche Kontakt fehlt, dort, wo sich Menschen ihre eigene Meinung nicht an-
hand von alltäglichen Begegnungen bilden könnten, treten Medien als Surrogat auf und 
nehmen eine umso bedeutendere Rolle bei der Meinungsbildung ein. - So auch bei der 
älteren Dame. 

Insofern schreit meines Erachtens die Bevölkerungszusammensetzung im Sendege-
biet des MDR nach mehr kultureller Öffnung, und zwar besser heute als morgen. Das 
ist also keine Zukunftsaufgabe. Das ist ein To-do für heute. So habe ich den Antrag 
auch verstanden. 
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Abg. Herr Herbst: Ich bedanke mich für diese Ausführungen. Ich will nur kurz klarstel-
len, dass wir das ganz genauso sehen. Ich kann Ihnen nur völlig Recht geben. Das ist 
eine Aufgabe für heute. Es ist auch eine Aufgabe, bei der man schon im Verzug ist. 
Deshalb ist es nicht nur eine Zukunftsaufgabe. Das Wort findet man auch nicht im An-
tragstext, sondern in der Begründung. Trotzdem nehmen wir den Hinweis sehr gern auf 
und werden in Zukunft noch besser formulieren. 

Frau Kahane, zu dem, was Sie zum Thema gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
gesagt haben. Das Ansinnen, dagegen Konzepte zu entwickeln, dem strategisch ent-
gegenzuwirken und dies als Aufgabe festzuhalten, nehmen wir mit. Auch wenn dies 
dezidiert in der Aufgabenbeschreibung im Antrag noch nicht enthalten ist, werden wir 
dies natürlich berücksichtigen. 

Vorsitzender Herr Geisthardt: Da es keine weiteren Nachfragen gibt, danke ich den 
Anzuhörenden ganz herzlich. Eine Reisekostenentschädigung kann beim Ausschuss-
sekretariat geltend gemacht werden. Wir wünschen Ihnen eine gute Heimreise.  

Schluss der Sitzung: 11.18 Uhr. 
 


