Fraktion im Thüringer Landtag

Linksfraktion kompakt
Warum uns der öﬀentlichen-rechtliche Rundfunk etwas wert ist
In der letzten Zeit mehren sich Wortmeldungen, die den öﬀentlich-rechtlichen Rundfunk
generell in Frage stellen oder seine Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit in Zweifel ziehen.
Begleitet von Vorwürfen a la »Lügenpresse« werden sogar Journalist*innen bedroht.
Außerdem wird die vorgeschlagene Anhebung des Rundfunkbeitrags infrage gestellt. Wir als
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag sagen Nein zu jeglicher Diﬀamierung des öﬀentlichrechtlichen Rundfunks. Und wir stimmen der Anhebung des Rundfunkbeitrags zu, aus dem
sich ARD, ZDF, Deutschlandradio und die Landesmedienanstalten finanzieren. Warum uns der
öﬀentlichen-rechtliche Rundfunk etwas wert ist:
Pfeiler der Demokratie: Der öﬀentlich-rechtliche Rundfunk hat eine hohe Bedeutung für die
demokratische Kultur und das Miteinander in der Bundesrepublik. Das hat auch das
Bundesverfassungsgericht mehrfach betont. Die Angebote von ARD, ZDF, Deutschlandradio
und der Landesmedienanstalten ermöglichen eine freie, individuelle und öﬀentliche
Meinungsbildung. Wir als Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag sehen darin eine
unverzichtbare Voraussetzung für gesellscha"liche Debatten, für Bildung, Information und
Unterhaltung. Die öﬀentlich-rechtlichen Anstalten gehören zur demokratischen
Grundversorgung.
Ein vertretbares Plus: Wie hoch der Rundfunkbeitrag ist, entscheiden nicht die
Rundfunkanstalten, sondern ein unabhängiges Sachverständigengremium in einem
unabhängigen Verfahren. Wir als Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag wollen den
öﬀentlich-rechtlichen Rundfunk sichern und weiterentwickeln. Dazu ist eine solidarische
Finanzierung notwendig. Deshalb stimmen wir auch der moderaten Anhebung des
Rundfunkbeitrags um 0,86 Euro zu.
Streitbar, aber unabhängig: Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach betont, dass der
öﬀentlich-rechtliche Rundfunk »in voller Unabhängigkeit überparteilich betrieben und von
jeder Beeinflussung freigehalten werden« sollte. Dieser Anspruch muss sich auch in der
täglichen Berichterstattung der Sender niederschlagen. Auch wir als Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag stimmen keineswegs immer mit den Sendern überein. Aber wir wissen um
den Wert von unterschiedlichen Meinungen. Der öﬀentlich-rechtliche Rundfunk trägt so zu
einer inhaltlichen Vielfalt bei, die allein über einen freien Medienmarkt nicht gewährleistet
werden könnte.
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Vertrauenswürdig an der Spitze: Laut einer aktuellen Studie liegen die öﬀentlichrechtlichen Sender bei der Informationsbeschaﬀung der Bevölkerung weit vorn. ARD, ZDF
und Deutschlandradio haben nach Ansicht der Bürger*innen eine hohe Glaubwürdigkeit und
werden bei gesellscha"srelevanten Themen klar gegenüber den Privaten bevorzugt.
Glaubwürdigkeit heißt übrigens nicht, dass man jedes Programm und jede Sendung
gutheißen muss. Aber so bunt, wie die Bedürfnisse der Gesellscha" nach Informationen und
Unterhaltung sind, so bunt sollte auch das Angebot der öﬀentlich-rechtlichen Sender sein.
Wir als Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag meinen, dass die Corona-Pandemie noch
einmal deutlich gezeigt hat, wie wichtig deren Angebot ist - gerade wenn die Nachfrage nach
sicheren, verlässlichen Informationen steigt.
Immer mehr Barrierefreiheit: Rund 13 Prozent der Menschen in der Bundesrepublik leben
mit einer Behinderung. Für sie legt sich der öﬀentlich-rechtliche Rundfunk sehr ins Zeug: Bei
der ARD werden 95 Prozent der Sendungen untertitelt, beim ZDF das komplette Programm
am Nachmittag und am Abend - und außerhalb dieses Zeitraums über 70 Prozent des
Angebots. Viele Sendungen werden in Gebärdensprache übersetzt oder als Hörfilme mit
Audiodeskription ausgestrahlt.
Also alles eitel Sonnenschein? Nein, und darum geht es auch gar nicht. Kritik am
öﬀentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es schon lange. Das ist in einer demokratischen
Gesellscha" auch völlig in Ordnung. Es hil" Sendern wie ARD oder Deutschlandfunk, sich
weiterzuentwickeln, auf neue Situationen zu reagieren und Fehlentwicklungen zu korrigieren.
Auch wir als Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag formulieren konstruktive Kritik am
öﬀentlich-rechtlichen Rundfunk.
Was wir vorschlagen: Seit Jahren stagnieren die Anteile, die aus dem Rundfunkbeitrag
anteilig an die Landesmedienanstalten fließen. Das ist nicht gut für die Weiterentwicklung der
Bürgermedien, für deren Belange wir als Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag uns
einsetzen. Auch wollen wir, dass der öﬀentlich-rechtlichen Rundfunk konsequenter an seiner
Eﬃzienz arbeitet - ohne dabei die Interessen der Mitarbeiter*innen hintenanzustellen. Auch
sehen wir die zunehmende Kommerzialisierung des öﬀentlich-rechtlichen Rundfunks kritisch.
Das sind nur einige Beispiele für den Reformbedarf, den wir sehen. Für einen besseren
öﬀentlich-rechtlichen Rundfunk, nicht gegen ihn. Für Qualitätsjournalismus, gegen
Quotenjagd.
Wichtig für Thüringen: Über den Mitteldeutschen Rundfunk ist der öﬀentlich-rechtliche
Rundfunk auch im Freistaat zu Hause. Mit MDR Media, dem neuen Medien- und
Kommunikationsdienstleister, sowie dem Kinderkanal KiKA sorgen zwei wichtige Sparten des
öﬀentlich-rechtlichen Rundfunks für regionale Wirtscha"skra" und Arbeitsplätze. Und: Der
KiKA steht für die Vermittlung von positiven Werten und sozialen Kompetenzen, was ihn zum
Lieblingssender der Kinder gemacht hat.

