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Wünscht die Landesregierung das Wort zur Begründung? Ja, bitte schön, Herr Minister Gnauck. 

Gnauck, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem es mir leider am gestrigen 
Tag nicht vergönnt war, der Beantwortung von wichtigen Anfragen beiwohnen oder sie gar halten 
zu dürfen, möchte ich mich zunächst bei den Fraktionen des Hohen Hauses dafür bedanken, dass 
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sie mir die Gelegenheit dazu geben, den vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung zur No
vellierung des Thüringer Landesmediengesetzes heute persönlich vorstellen zu dürfen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das deutsche Rundfunkrecht ist ein gutes Beispiel dafür, 
wie eine Länderzuständigkeit zu so viel Einheitlichkeit wie nötig und zugleich möglichst großer 
Vielfalt geführt hat. Die rundfunkrechtlichen Staatsverträge sorgen für einen bundesweit einheitli
chen Rahmen und für die Einhaltung der europäischen Vorgaben. Die Mediengesetze der Länder 
berücksichtigen die regionalen Gegebenheiten und unterschiedliche politische Vorstellungen in 
den einzelnen Ländern. Zunächst zum Anlass und zum Ziel der Novelle. Das geltende Landesme
diengesetz hat uns, und das ohne größere Änderungen, 11 Jahre lang erfolgreich den richtigen 
Weg gewiesen, aber jetzt ist es an der Zeit für einige grundlegende Neuerungen. Nicht der einzige, 
aber ein ganz wesentlicher Grund hierfür ist einmal mehr die technische Entwicklung. Ein Beispiel 
dafür: Vor 11 Jahren war es noch wenigen Spezialisten vorbehalten, in ihrer Freizeit Audio- oder 
gar Videobeiträge im Internet zu verbreiten. Heute ist das technisch und finanziell für die meisten 
Menschen machbar. Die Landesregierung ist vor diesem Hintergrund der Überzeugung, dass der 
klassische Bürgerrundfunk dennoch oder gerade wegen dieser Entwicklung weiterhin seine Exis
tenzberechtigung hat. Seine Strukturen und Aufgaben müssen allerdings den neuen Gegebenhei
ten angepasst werden und genau das ist eines der wichtigsten Ziele des Gesetzentwurfs. Andere 
technische Entwicklungen vollziehen sich eher im Verborgenen, wie zum Beispiel die Umstruktu
rierung der Kabelnetze. Um auch in den heutigen grobmaschigen Kabelnetzen lokale Vielfalt zu er
halten, enthält der Gesetzentwurf konkrete Regelungsvorschläge zum bisherigen Verfahren. Der 
Gesetzentwurf beruht zum überwiegenden Teil auf dem Erfahrungsbericht der Landesregierung 
zum Thüringer Landesmediengesetz aus dem Januar vergangenen Jahres. Auch den vorangegan
genen Erfahrungsbericht aus dem Januar 2007 hat die Landesregierung im Blick. Die Betonung 
liegt jeweils auf dem Wort „Erfahrung“ und nicht auf dem Wort „Bericht“. So hat die federführende 
Staatskanzlei nicht nur auf ihre eigenen Erfahrungen mit dem Gesetz hingewiesen, sondern auch 
auf die Erfahrungen externer Dritter, wie beispielsweise der Landesmedienanstalt, berücksichtigt. 
Schließlich hat die Staatskanzlei zahlreiche Wünsche und Anregungen aus einer schriftlichen An
hörung zu dem Gesetzentwurf berücksichtigt. 

Ich komme nun zu den wesentlichen Änderungsvorschlägen der Landesregierung. Herzstück der 
Novelle sind die vorgesehenen Verbesserungen im Bürgerrundfunk, verbunden mit dem neuen 
Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt. Mit der umfassenden Neuordnung in 
diesen Bereichen wollen wir dafür sorgen, dass Thüringen bei der Medienbildung und bei den Bür
germedien auch künftig deutschlandweit führend bleibt. Die vorgesehenen neuen Regelungen stüt
zen sich insbesondere, aber nicht nur, auf ein Bürgermedienkonzept, das die Landesmedienanstalt 
unter Einbeziehung aller Thüringer Bürgermedien erarbeitet hat. Wesentliches Element des neuen 
Medienbildungskonzepts ist es, Transparenz und Zugangsoffenheit für alle zu ermöglichen bei 
gleichzeitig maximal möglicher Professionalisierung. Konkret sollen die bislang eigenständigen of
fenen Kanäle und nicht kommerziellen Lokalradios in Erfurt und Weimar zusammengeführt wer
den. An ihre Stelle sollen einheitliche Bürgerradios treten. Auch die weiteren vier offenen Hörfunk
kanäle in Saalfeld, Jena, Nordhausen und Eisenach sollen künftig Bürgerradios sein. In Gera soll 
der offene Fernsehkanal zum Bürgerfernsehen werden und auf diese Weise sollen die begrenzten 
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Ressourcen der Thüringer Landesmedienanstalt optimal gebündelt werden. Schon jetzt gibt die 
Landesmedienanstalt fast die Hälfte ihres Gesamtetats von ca. 4 Mio. € für die Medienbildung aus, 
also beinahe 2 Mio. € jährlich. Dieses Rundfunkbeitragsgeld ist gut investiertes Geld für die Zu
kunft. Damit auch künftig jedermann Beiträge in den Bürgerradios und im Bürgerfernsehen senden 
kann, haben wir im Gesetzentwurf zugangsoffene Sendezeiten von mindestens 32 Wochenstun
den vorgesehen. Diese Mindestvorgabe kann bei Bedarf natürlich überschritten werden, nur aus
nahmsweise auch unterschritten. Einzelheiten dazu soll die Landesmedienanstalt in einer Satzung 
regeln, damit die Zeiten bei jedem der neuen Bürgerradios und beim Bürgerfernsehen bedarfsge
recht auf die Interessenten verteilt werden können. 

Die neuen Bürgerradios und das neue Bürgerfernsehen sollen aber nicht nur mehr „Spielwiese“ 
und Lernort sein, sondern auch verstärkt als lokale Informationsmedien dienen. Sie sollen stärker 
als bisher zur Vielfaltsicherung im lokalen Bereich ergänzend beitragen. Denn es ist in unserer glo
bal vernetzten Welt wichtig, die lokalen und regionalen Informationen nicht zu vergessen. Man 
kann also hier für das Landesmediengesetz den alten Leitspruch „Denke global und handle lokal“ 
heranziehen. 

Im engen Zusammenhang mit der Neuordnung der Bürgermedien steht das Medienbildungszen
trum der Landesmedienanstalt. Es hat seine Arbeit bereits aufgenommen, soll jetzt aber auch eine 
gesetzlich verankerte Aufgabenbeschreibung erhalten. Im Einzelnen ist vorgesehen, dass sich die 
von der Thüringer Landesmedienanstalt getragenen Einrichtungen als Medienbildungszentrum for
mieren. Das Medienbildungszentrum soll zwei Standorte mit unterschiedlichen Schwerpunkten ha
ben, und zwar Erfurt für den Schwerpunkt Medienbildung und Gera für den Schwerpunkt Profes
sionalisierung. Damit sollen Medienprojekte professionell durchgeführt und strategisch in den Qua
litätsentwicklungsprozess der Bürgermedien eingebettet werden. Ferner sollen TLM-eigene, aber 
auch andere Medienbildungsangebote effektiver gebündelt und somit die erforderliche Netzwerk
bildung weiter vorangetrieben werden. Darüber hinaus soll für Bürgerradios und Bürgerfernsehen 
im Bereich der Medienbildung ein kompetenter Ansprech- und Servicepartner geschaffen werden. 
Schließlich soll die Veröffentlichung von Projektergebnissen erleichtert werden. Auf diese Weise 
sollen die Außenwirkung, die gesellschaftliche Verankerung und Akzeptanz der Bürgermedien wei
ter verbessert werden. 

Ich verlasse nun den Komplex „Bürgermedien und Medienbildung“ und komme zu den noch mehr 
technisch geprägten Aspekten des Gesetzentwurfs. Hier hat sich die Landesregierung vor allem 
den Auswirkungen der Digitalisierung angenommen. An dem Grundsatz „Kein Rundfunk ohne Zu
lassung“ wollen wir festhalten. Überlegungen aus dem Kreise der Landesmedienanstalten, die Zu
lassungspflicht für privaten Rundfunk durch eine bloße Missbrauchskontrolle zu ersetzen, ist bisher 
kein Land gefolgt. Ich halte diesen Ansatz auch für zu weitgehend. Allerdings wollen wir das soge
nannte Führerscheinmodell einführen. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dieses Modell, das Zulas
sungsverfahren und das Verfahren zur Zuweisung von Sendefrequenzen voneinander zu trennen, 
denn ein reines Internetfernsehen benötigt zwar keine Sendefrequenzen, aber in der Regel sehr 
wohl eine Zulassung. Zugleich sollen die Zulassungslaufzeiten verlängert werden. Auf diese Weise 
steigt die Planungssicherheit für den privaten Rundfunk und andererseits fällt der Aufwand für Zu
lassungsverlängerungen seltener an. Technische Entwicklungen vollziehen sich nicht nur im Inter
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net, sondern beispielsweise auch in den altbekannten Fernsehkabelnetzen. Ich hatte das bereits 
eingangs erwähnt. Die Kabelnetze werden in den letzten Jahren immer grobmaschiger, was die 
Einspeisung lokaler und regionaler Sender erschwert. Daher hat sich die Landesregierung ent
schlossen, eine sogenannte „Must-Fetch-Regelung“ in den Entwurf aufzunehmen. Damit soll die 
Heranführung lokaler Fernsehprogramme sowie von Bürgermedien an Kabelanlagen auch dann si
chergestellt werden, wenn sich die vom Kabelnetzbetreiber vorgegebene Einspeisestelle außer
halb Thüringens befindet. Diese Regelung zielt auf eine bewusste Stärkung unserer Regionalität 
und ist so noch in keinem anderen Landesmediengesetz enthalten. Auf Anregung der Landesme
dienanstalt haben wir zudem eine Vorschrift aufgenommen, die der TLM die Abschöpfung von 
Werbeerlösen erlaubt, die ein privater Veranstalter im Rahmen einer rechtsaufsichtlich beanstan
deten Sendung erzielt hat. Bisher kennt nur der Medienstaatsvertrag Berlin-Brandenburg eine sol
che Regelung. Sie ist dort zwar noch Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen, wir halten 
sie aber für rechtlich zulässig und für ein richtiges und wichtiges Signal an die privaten Veranstal
ter, dass sich Wettbewerbverstöße nicht lohnen. Schließlich soll das Thüringer Landesmedienge
setz erheblich kürzer werden. Dieses Ziel soll vor allem durch Verweisungen auf die Rundfunk
staatsverträge erreicht werden, denn damit entfallen die bisherigen umfangreichen Textübernah
men aus den Rundfunkstaatsverträgen. 

Ich komme nun zu einem weiteren Bereich, und zwar zur Zusammensetzung der Versammlung 
der Thüringer Landesmedienanstalt. Dieses wichtige pluralistisch besetzte Entscheidungsgremium 
soll nach der Vorstellung der Landesregierung geringfügig erweitert werden, um eine noch bessere 
Vertretung der Interessen der Allgemeinheit zu ermöglichen. Im Einzelnen soll die Frauenquote in 
der Weise angehoben werden, dass der Versammlung insgesamt mindestens zehn Frauen ange
hören müssen. Bisher müssen der Versammlung bei einer Gesamtzahl von 25 Personen lediglich 
fünf Frauen angehören; mehr sind es derzeit auch wirklich nicht. Ausschlaggebend bleibt nach wie 
vor das Verhalten der entsendungsberechtigten Einrichtungen. Entsenden diese von sich aus ge
nügend Frauen, ist alles gut. Tun sie das nicht, greift die Quotenregelung, das heißt, es werden er
forderlichenfalls so viele Frauen zusätzlich von der Versammlung zugewählt, bis der Versammlung 
insgesamt mindestens zehn Frauen angehören. Ein wenig relativiert sich aber die vorgesehene 
Anhebung von fünf auf zehn Frauen dadurch, dass neu aufgenommen worden sind Vertreter der 
Migrantinnen und Migranten sowie der kommunalen Spitzenverbände. Zudem soll künftig - ich 
denke, das wird Sie freuen - jede Landtagsfraktion einen Vertreter in die TLM-Versammlung ent
senden, derzeit wären das fünf. Aktuell gehören der Versammlung noch drei Abgeordnete aus ver
schiedenen Fraktionen an. So weit zu den Schwerpunkten des Gesetzentwurfs. 

Wie Sie alle wissen, ist gerade die Medienwelt ein sich stetig weiterentwickelnder und immer kom
plexer werdender Kosmos. Der nunmehr vorliegende Regierungsentwurf zur Novellierung des 
Thüringer Landesmediengesetzes ist allerdings „State of the Art“. Ich sehe den Diskussionen in 
diesem Hohen Hause mit Interesse, aber auch mit Zuversicht entgegen und ich habe die herzliche 
Bitte, das neue Thüringer Landesmediengesetz noch in dieser Legislaturperiode abschließend zu 
behandeln, damit es möglichst noch vor der Sommerpause in Kraft treten kann. Vielen Dank für Ih
re Aufmerksamkeit. 

(Beifall CDU) 
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Präsidentin Diezel: 

Vielen Dank, Herr Minister Gnauck. Ich eröffne jetzt die Aussprache und wir haben Wortmeldun
gen. Als Erster spricht Herr Abgeordneter André Blechschmidt von der Fraktion DIE LINKE. 

Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen, auch dem Di
rektor der Landesmedienanstalt, Herrn Fasco, liebe Zuhörerinnen und Zuseher am Livestream! Ja, 
zur besten Sendezeit und ein Landesmediengesetz auf dem Tisch - Herz, was willst du mehr! 

(Heiterkeit BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Maschinenraum der Landesregierung arbeitet noch, vielen Dank, Herr Minister, vielen Dank 
auch an die Vorgängerin und natürlich vielen Dank an die Mitarbeiter, dass dieser Gesetzentwurf 
jetzt noch auf den Tisch kommt, quasi auf den letzten Metern der Legislaturperiode. Im Interesse 
des weiteren Verlaufs der Tagesordnung und meiner zu hörenden angegriffenen Stimme - was mit 
dem gestrigen Tag ausdrücklich nichts zu tun hat - möchte ich drei Punkte kurz hier zur Diskussion 
stellen bzw. einbringen. 

Dabei will ich erstens erklären, was wir beim vorgelegten Text für gut finden, zweitens eine deutli
che Kritik äußern und schließlich zum Dritten auf eine Frage zu sprechen kommen, über die wir si
cherlich im Rahmen einer mündlichen Anhörung, die wir noch zu beschließen haben, diskutieren 
können. 

Zunächst also das Positive, meine Damen und Herren: Was wir ausdrücklich begrüßen, ist die Ent
wicklung der Bürgerradios in Kooperation mit der Landesmedienanstalt. Hier wird endlich ein 
Schritt getan, der einerseits die Angebote in den verschiedenen Thüringer Städten harmonisiert 
und andererseits den Realitäten im Bürgerradio gerecht wird. Zugleich wird mit der Einrichtung des 
Medienbildungszentrums der Medienkompetenzentwicklung mehr Aufmerksamkeit gewidmet, was 
insbesondere unsere Fraktion hier in diesem Haus immer wieder eingefordert hat. Beispielsweise 
bei der Diskussion um den Jugendmedienschutzstaatsvertrag, bei dem wir ja nun bald einen neu
en Entwurf zu diskutieren haben, was die Mäuse in der Staatskanzlei uns zugetragen, haben wir 
immer wieder auf den zentralen Punkt hingewiesen, junge Menschen werden am besten vor unge
eigneten Medieninhalten geschützt, wenn sie einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien ler
nen, nicht indem ihnen etwas verboten wird, was nicht zu verbieten ist. Für die Medienkompetenz
entwicklung wird mit dem Gesetzentwurf ein wichtiger Schritt gemacht. Es ist gut, dass die TLM in 
diesem Bereich weiter gestärkt wurde und gemeinsam mit den Bürgerradios hier ihre gute landes
weite Arbeit ausbauen kann. 

Ein Punkt in diesem Zusammenhang - den hat auch der Herr Minister angesprochen - sehen wir 
etwas kritisch, der steckt in § 34 des Gesetzentwurfs. Da geht es um den publizistischen Auftrag 
von Bürgerradios und Bürgerfernsehen. Die Zulassung für die Sender soll Vorgaben für zugangs
offene Sendezeiten enthalten, was soweit in Ordnung und richtig ist. Aber dann heißt es einen 
Satz später: „Diese Vorgaben haben zugangsoffene Sendezeiten von mindestens 32 Stunden pro 
Woche vorzusehen.“ Diese starre Regelung halten wir für falsch. 32 Stunden pro Woche heißt im 
Schnitt viereinhalb Stunden am Tag. Hier müsste ein flexibleres Modell her, indem wir etwa deut
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lich weniger Pflichtstunden festschreiben oder diese Frage ganz und gar in die Verantwortung der 
Landesmedienanstalt gelegt wird. 

(Beifall DIE LINKE) 

Die Verfasser des Gesetzes scheinen hier zu sehr an Erfurt und vielleicht auch an Weimar gedacht 
zu haben, wo der Bedarf eines offenen Zuganges womöglich in diesem Umfang gerechtfertigt wä
re. Das Gesetz muss aber auch auf Bürgerradios in den kleinen Städten Rücksicht nehmen, wo 
die Radiomacher und auch -macherinnen einfach froh sind über jeden, der ehrenamtlich mitwirken 
will. In diesen Fällen ist jedoch davon auszugehen, dass der Großteil der Personen, die Radio ma
chen wollen, in den Redaktionen der Bürgerradios schon mitarbeiten und nur einzelne die offenen 
Angebote nutzen und unabhängig von einer Redaktion selbständig, regelmäßig eine Sendung pro
duzieren wollen. Wenn hier dann tagtäglich über vier Stunden freigehalten werden müssen für 
einen Bedarf, der faktisch gar nicht vorhanden ist, hat das einfach Konsequenzen. Es entsteht 
Leerlauf, zusätzliche Wiederholung und die Sendezeit bleibt womöglich ungenutzt, während die 
Redaktionen der Bürgerradios vielleicht ein gutes Angebot für diese Sendezeit haben. 

Meine Damen und Herren, wir fordern hinsichtlich der Garantie für einen offenen Zugang, den wir 
grundsätzlich unterstützen, dass bezüglich dieses Umgangs eine Regelung mit Augenmaß gefun
den wird. Dies hier in unseren Augen bedeutet, grundsätzlichen Wunsch des Gesetzes - ja, Veran
kerung des offenen Prinzips und die Ausgestaltung in die Hände der TLM. 

Der dritte Punkt, über den ich sprechen will, ist, dass wir mit diesem Gesetz auch die zukünftige 
Gestaltung des Angebotes privater Radiosender in Thüringen gestalten wollen. Hier gab es viele 
Debatten. Wir wurden in den letzten Jahren und Monaten auch zu einem parlamentarischen Abend 
dazu eingeladen. Jetzt muss entschieden werden. Im Kern geht es um die Frage, ob Antenne Thü
ringen und Landeswelle zusammengehen dürfen in einem sogenannten Funkhausmodell oder ob 
sie getrennte Partner nur in einer Bürogemeinschaft bleiben und zusammenarbeiten dürfen, die 
Besitzverhältnisse sozusagen getrennt bleiben. Der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form sieht 
die zweite Variante vor und sagt unter § 10 zur Vielfaltsicherung, dass Zusammenarbeit von Rund
funkveranstaltern bei Gebäuden und Veranstaltungsmanagement sowie Technikdienstleitung mög
lich ist. Eine stärkere Verbindung wird verhindert durch die Bestimmung, dass ein Anbieter nicht 
zwei Zulassungen für Sender in der gleichen Programmkategorie bekommt. 

Meine Damen und Herren, wir würden sicherlich alle hier im Haus unterschreiben, dass wir für die 
Sicherung der Meinungsvielfalt eintreten. Im Konkreten kann die Vielfalt aber in verschiedener 
Form auftreten und wir müssen uns entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Nach dem bis 
jetzt vorgeschlagenen Modell haben wir eine kleine Vielfalt von Anbietern, nämlich zwei. Was wir 
aber nicht haben, ist eine Vielfalt der inhaltlichen Programmangebote. Beide privaten Radiosender 
richten sich momentan an die sogenannte werberelevante Zielgruppe von 19 bis 49. Die Unter
schiede im Programm, die Verantwortlichen mögen es mir verzeihen, sind überschaubar. Nun ha
ben die Sender den Vorschlag gemacht zusammenzugehen, um dann Programmangebote ver
schiedenen Altersgruppe gegenüber zu machen, ähnlich wie es der MDR macht mit Sputnik, Jump 
und MDR 1 Radio Thüringen. Aber das wäre ein Beitrag zur Vielfaltsicherung, ein Anbieter mit 
zwei unterschiedlichen Programmen. 
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Ich, meine Fraktion, erwartet im Rahmen der Anhörung noch einmal eine intensive Diskussion und 
dabei den Austausch von medienpolitischen aber auch betriebswirtschaftlichen Argumenten, um 
letztendlich nicht nur eine Entscheidung über die Meinungsvielfalt an sich bei privaten Radioanbie
tern in Thüringen, sondern auch über die Fortexistenz der bisherigen Radioangebote zu treffen. 

Meine Damen und Herren, auf eine Sache möchte ich am Schluss noch eingehen. Die Thematik 
Internet und Netzgesellschaft bleibt bei der Novelle des Gesetzes komplett außen vor. Das Me
diengesetz bleibt leider ein reines Rundfunkgesetz, dass sich um klare Grenzziehung in einem Be
reich bemüht, in dem es immer mehr Konvergenz gibt. Die Landesregierung hätte die Grenzen 
durchbrechen können, in dem sie zumindest die Netzneutralität als grundsätzliches Prinzip im Me
diengesetz festhält. 

(Beifall DIE LINKE) 

Das wäre neu gewesen, das wäre mutig gewesen und das wäre ein wichtiges Signal gewesen, 
welche Position Thüringen in der Netzpolitik vertritt. Natürlich wäre der Wirkungsbereich für eine 
solche Festlegung sehr klein gewesen, aber vielleicht hätte es andere Länder ermutigt und ermun
tert, ähnlich zu handeln. Wenn wir sagen, wir kümmern uns nicht um das Internet, weil das sowie
so außerhalb von Thüringen gemacht wird, dann haben wir die Zeichen der Zeit nicht erkannt. 

(Beifall DIE LINKE) 

Beim Internet geht es um Vernetzung und natürlich ist Thüringen ein Teil der Vernetzung. Also 
können wir auch hier anfangen, die Netzneutralität gesetzlich zu garantieren. 

Meine Damen und Herren, wir freuen uns auf die Diskussion des Gesetzentwurfes im Ausschuss 
und ich möchte schon ankündigen, dass wir, wie gesagt, eine mündliche Anhörung fordern bzw. 
dafür plädieren. Es gibt viele betroffene Medienmacher, mit denen wir diese Vorhaben offen und 
ehrlich diskutieren wollen. Außerdem stellt dies ja, was den Thüringer Landtag anbetrifft, auch eine 
gewisse Tradition dar. 

Letzter Gedanke: Wir wollen gern daran mitwirken, dass dieses Gesetz noch in dieser Legislatur
periode beschlossen wird. Bei einigen Punkten, so wie ich sie betont habe, sehen wir Beratungs
und Korrekturbedarf. Im Interesse der Medienlandschaft und der Medienmacher in Thüringen, ins
besondere der Ehrenamtlichen, wollen wir dazu beitragen, dass die Novelle in dieser Legislaturpe
riode verabschiedet wird. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE) 

Präsidentin Diezel: 

Danke schön. Für die CDU-Fraktion spricht jetzt Herr Abgeordneter Gerold Wucherpfennig. 

Abgeordneter Wucherpfennig, CDU: 

Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen, meine Herren, in einer Zeit der medialen Konvergenz 
und der sehr dynamischen Weiterentwicklung der Medien generell beschäftigen wir uns heute 
zweifelsfrei mit einem wichtigen Gesetz. Auch wenn es in Thüringen ein funktionierendes Medien
gesetz gibt und wir keine zwingende Notwendigkeit haben, das Gesetz zu novellieren, setzen Lan
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desregierung und Landtag mit dem heutigen Gesetzentwurf ein wichtiges Zeichen in Richtung ei
ner modernen Medienkultur im Freistaat. Denn in den letzten zehn Jahren hat sich auf diesem 
Sektor sehr viel geändert, so dass eine Weiterentwicklung des Landesmediengesetzes äußerst 
sinnvoll und angezeigt ist. In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die Revisionsklausel 
des geltenden Gesetzes verweisen. Die Landesregierung hat den Landtag regelmäßig über Erfah
rungen mit der Anwendung des Gesetzes informiert. So konnten wir stets auch nachvollziehen, wo 
das Gesetz besonders gut funktionierte und in welchen Bereichen es eventuell Nachholbedarf gab 
und gibt. Auf der Basis dieser Erfahrungsberichte, der letzte vom 21. Dezember 2012, diverserer 
Erhebungen, zahlreicher Gespräche und Abstimmungen wurde der heutige Entwurf zur Diskussion 
vorgelegt. Die maßgeblichen Punkte der Novellierung sind für mich, erstens die Neugestaltung des 
Bürgerrundfunks in Thüringen, zweitens die Medienbildung mit dem neuen Medienbildungszen
trum in Erfurt. Hier stehen nicht mehr nur technische Kompetenzen im Vordergrund, vielmehr geht 
es um den Erwerb von Werten und Wissen, geprägte Haltungen und Fähigkeiten. Ich denke, das 
ist hier auch die Zukunftsorientierung des Gesetzes und die kommt hier besonders gut zum Aus
druck. Denn Thüringen hat sich in der Vergangenheit im Bereich der Medienbildung einen hervor
ragenden Ruf in der Bundesrepublik erarbeitet. Diesen gilt es zu verteidigen und weiter auszubau
en. 

Drittens: Die Neuregulierung der Zulassung von Rundfunkveranstaltern sowie die Zuweisung und 
Zuordnung von Übertragungskapazitäten. Die neue Thüringer Regelung entspricht damit den Vor
schriften anderer Länder und vor allem auch den Vorgaben der aktuellen Rundfunkstaatsverträge 
und des novellierten Telekommunikationsgesetzes. 

Abschließend, meine Damen, meine Herren, insgesamt ist Thüringen im Bereich der Medienpolitik 
gut aufgestellt. Dennoch sollten die unterschiedlichen Angebote und Initiativen, insbesondere bei 
der Vermittlung von Medienkompetenzen, noch stärker gebündelt und inhaltlich verzahnt werden. 
Dem Umgang mit den neuen Medien muss nach wie vor im höchsten Maße Rechnung getragen 
werden, Stichwort Medienbildung. So ist das neue Gesetz ein weiterer Schritt in die richtige Rich
tung, ich sagte es bereits. Dieser Schritt ist auch nötig in einer Welt, die täglich mehr und mehr von 
neuen Medien dominiert wird. 

Den weiteren Beratungen einschließlich der durchzuführenden Anhörung, es sollte eine mündliche 
sein, mein Kollege Blechschmidt hat es schon gesagt, sehe ich mit großem Interesse entgegen. 
Für meine Fraktion beantrage ich deshalb die Überweisung des Gesetzentwurfs an den für Medien 
zuständigen Ausschuss. Vielen Dank. 

Präsidentin Diezel: 

Danke schön. 

(Zwischenruf Abg. König, DIE LINKE: Ich mache mal den Beifall anstelle der CDU.) 

Für die Fraktion der FDP hat das Wort Abgeordneter Uwe Barth. 
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Abgeordneter Barth, FDP: 

Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, das Landesmediengesetz 
liegt vor und Kollege Blechschmidt hat es schon angedeutet, knapp vor Ende der Legislatur. Wir 
haben ein gemeinsames Interesse, dass es möglichst schnell beschlossen wird. Anhörung und 
auch eine Bürgerbeteiligung im Online-Forum, glaube ich, sind gerade mit Blick auf die Bedeutung 
des Gesetzes trotzdem Dinge, die wir tun sollten, und an der Stelle gemeinsam möglichst stringent 
arbeiten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der private Rundfunk und die Bürgermedien, das sind 
die drei Säulen der Medienvielfalt in Thüringen. Das Landesmediengesetz richtet sich an den pri
vaten Rundfunk und an die Bürgermedien. Gerade im Bereich der Bürgermedien ist die Vielfalt in 
Thüringen ausgesprochen erfreulich. Das muss man, glaube ich, so sagen. 

(Beifall FDP) 

Wir haben eine Reihe offener Kanäle, ob Radio- oder Fernsehkanäle, nicht kommerzielle Radios, 
private Rundfunkunternehmen, das alles ist genau diese Vielfalt. Wir haben gerade offene Kanäle 
und nicht kommerzielle Radios, die auch Bürgern Möglichkeiten bieten, sich kostenfrei, insbeson
dere eigenverantwortlich, in diesem Bereich zu betätigen und sich entsprechend in die gesell
schaftliche Diskussion einzubringen. Impulse für soziale und kulturelle Aktivitäten, die aus diesem 
Bereich kommen, halten wir für eine wertvolle Bereicherung. Eigentlich sogar mehr, eigentlich ist 
das ein unverzichtbarer Bestandteil der Medienlandschaft in Thüringen, meine sehr verehrten Da
men und Herren. 

Deswegen will ich neben diesen grundsätzlichen Anmerkungen an der ersten Lesung auch noch 
einige wenige konkrete Punkte ansprechen, so wie das meine Vorredner auch getan haben. Das 
Landesmediengesetz hatte bisher die Vermittlung von Medienkompetenz als eins der wesentlichen 
Ziele benannt. Das soll jetzt geändert werden. Jetzt soll die Vermittlung von Bildung an die Stelle 
der Vermittlung von Medienkompetenz treten. Das soll durch die Einrichtung eines Medienbil
dungszentrums bei der TLM erfolgen. Das überrascht mich deshalb, weil Herr Fasco dieser Idee 
offenbar schon zuvor gekommen ist, denn auf den Internetseiten der TLM findet sich schon ein Un
terflyer, der ein Medienbildungszentrum vorstellt und erklärt, was das ist. Sei dem, wie dem sei. 
Wichtig ist aus unserer Sicht, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Medienbildungszentrum 
und den lokalen Anbietern, zum Beispiel durch Bürgerradios, die sich ja auch im Bereich der Me
dienbildung betätigen, nicht aus der Balance gerät. Wir müssen eine Formulierung finden, die bei
den die Möglichkeit lässt, entsprechend tätig zu werden. 

Eine ganz spannende Frage aus meiner Sicht, ich bin zum Glück nur Naturwissenschaftler, leider 
kein Jurist, so will ich es mal formulieren, ist die Frage, die der Minister angesprochen hatte, ob 
diese Konstruktion, dass die TLM eine Lizenz für ein Bürgerfernsehen vergibt, das sie selbst be
treibt. Ob das rechtlich einwandfrei ist? Die Frage stelle ich einfach mal, dass uns da nichts pas
siert, daran sollten wir gemeinsames Interesse haben. 

Das Landesmediengesetz setzt auch den rechtlichen Rahmen für die Veranstaltung von privatem 
Rundfunk. An der Stelle glaube ich, dass wir den Freiraum des privaten Rundfunks nicht weiter 
einschränken sollten. Insbesondere meine ich hier die gesetzlichen Regelungen zur Zulassung 
und zu den Übertragungskapazitäten. Nach unserer Ansicht müssen die Regelungen im Landes
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mediengesetz die Meinungs- und die Angebotsvielfalt fördern. Das sollte das zentrale Ziel sein. 
Ganz spannend wird in dem Zusammenhang die Frage, dass wir uns auch mit der Zulassung bzw. 
der Einbindung von weiteren Rundfunkveranstaltern beschäftigen müssen, die nach dem 
12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, das sind diese Worte mit mehr als 17 Buchstaben, die ja 
jetzt unter dem Rundfunkbegriff fallen, ich sage mal nur das Stichwort „Teleshopping-Kanäle“. Hier 
müssen wir uns entscheiden, und da bin ich wirklich gespannt auf die Diskussion, da bin ich auch 
noch nicht festgelegt, muss ich ganz offen sagen, da gibt es viel Für und auch viel Wider. Hier 
müssen wir uns entscheiden, ob und in welchem Umfang wir solche Angebote in Thüringen auch 
zulassen wollen. 

Eine Neuregelung, die ich zum Schluss noch ansprechen möchte, ist die Frage der Zusammenset
zung der Versammlung der TLM. Da gibt es einige kleinere Veränderungen, es sollen alle Fraktio
nen einen Sitz bekommen und auch die kommunalen Spitzenverbände und die Interessenvertreter 
der Migranten, das würde die Gesamtzahl geringfügig auf knapp 30 erhöhen. So weit, so gut. Kri
tisch sehe ich ganz offen die Regelungen zur Erhöhung des Frauenanteils. Der soll jetzt von fünf 
auf zehn steigen und soll bei Nichterreichen durch eine Nachbesetzung aus den Frauenverbänden 
erfolgen. Das kann nicht nur die Gesamtzahl um neun erhöhen, ob jetzt 38 im schlimmsten Fall 
besser oder schlechter sind als 29, das lassen wir mal dahin gestellt, viele von uns haben ja Erfah
rungen mit größeren oder kleineren Gremien. 

(Zwischenruf Abg. Meyer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Mit den Frauenverbänden.) 

Ob das der Qualität unbedingt zuträglich ist, wenn es mehr Leute werden, ist mal die eine Frage. 
Die andere Frage ist aber, dass wir eine Überrepräsentanz einer gesellschaftlichen Gruppe auf 
diese Art und Weise bekommen, und zwar nicht von Frauen, sondern von Vertreterinnen von Frau
enverbänden. 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das kann man den Frauen
verbänden aber nicht vorwerfen.) 

Die haben nach dem Gesetz einen Sitz und können dann sozusagen durch diese Regelung bis auf 
zehn oder neun Sitze kommen. Da, finde ich, sollten wir zum einen sehen, dass wir das rechtssi
cher machen, und zum zweiten sollte das aber auch ein Appell sein, dass diejenigen, die schon re
gulär entsenden dürfen, sich vielleicht mal überlegen, ob sie nicht vielleicht auch eine Frau entsen
den. 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ja, das ist richtig.) 

(Beifall FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da richte ich mal den Blick hier auch in die Reihen, angefangen bei der Landesregierung, die Män
ner entsendet oder einen Mann entsendet, der erste Redner in der Debatte gehört einer Fraktion 
an, die bei jeder Gelegenheit auf Frauenquoten intendiert. Herr Blechschmidt, Ihre Fraktion ent
sendet Sie und eben keine Frau, möglicherweise weil Sachkunde eine Rolle spielt. 

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE: Das tut mir leid, dass ich keine bin.) 

(Beifall FDP) 
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Auch die SPD hat gerade die Chance verpasst, nachdem Kollege Höhn zum Wirtschaftsminister 
berufen worden ist, der ja Mitglied für Ihre Fraktion gewesen ist, haben Sie die Stelle, die Entsen
dung nachbesetzt, Kollege Eckardt ist der neue Vertreter. Auch die SPD lässt keine Möglichkeit 
außen vor, um für die Frauenquote zu werben; auch hier wird ein Mann entsendet. 

(Beifall FDP) 

Ich weiß nicht, möglicherweise ist auch hier Sachkunde ein ausschlaggebender Punkt. Deswegen, 
glaube ich, sollten wir uns hier mehr darauf konzentrieren, dass wir sachkundige Menschen in der 
Versammlung der TLM haben und nicht nach sachfremden Erwägungen Quoten festschreiben, 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Es gibt auch sehr viele gute 
und noch qualifizierte Frauen.) 

das bringt uns nicht weiter, Frau Rothe-Beinlich. Ich freue mich an dieser Stelle ausdrücklich auf 
Ihren Beitrag. Vielen Dank. 

(Beifall CDU, FDP) 

Präsidentin Diezel: 

Danke. Als Nächster spricht für die Fraktion der SPD Abgeordneter Hans-Jürgen Döring. 

Abgeordneter Döring, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, „wer vor Jahrhunderten über das Meer fuhr, musste 
Sterne lesen können, um nicht Schiffbruch zu erleiden. Wer heute die Herausforderung der Digita
lisierung des öffentlichen Raumes meistern will, braucht zur sicheren Positionsbestimmung eine 
Vergewisserung über die Grundlagen des freien Gemeinwesens“ - so der Philosoph Nikolai Horn. 
Gerade im Bereich der digitalen Welt haben wir es mit einem Quantensprung zu tun, in ihrer Trag
weite sind die Veränderungen mit denen des Buchdrucks vergleichbar. Die Schnelligkeit dieser 
Entwicklung hat natürlich auch Konsequenzen für den Gesetzgeber. Die rechtlichen Grundlagen 
müssen immer wieder neu justiert werden. 

Meine Damen und Herren, gerade deshalb geht es im vorliegenden Gesetzentwurf insbesondere 
um die Angleichung unseres Landesrechts an die seit der letzten Gesetzesnovellierung gefassten 
Medienstaatsverträge, vor allem in dem Bereich der Zulassung von Rundfunkveranstaltern sowie 
der Zuordnung und Zuweisung von Übertragungskapazitäten. Der Minister hat das vorhin ausführ
lich vorgestellt. 

Des Weiteren sollen die Bürgermedien neu strukturiert und damit zukunftsfähig gemacht werden 
und nicht zuletzt geht es um die Stärkung der Medienbildung. Im Folgenden will ich mich deshalb 
auf die Neuordnung der Bürgermedien und den Ausbau der Medienbildung konzentrieren und zum 
Schluss noch einige Anmerkungen zum Funkhausmodell machen. 

Meine Damen und Herren, die Förderung der Medienbildung nimmt im Aufgabenkatalog der Lan
desmedienanstalt einen zentralen, gesetzlich definierten Platz ein. 

Mit der Errichtung des Medienbildungszentrums kann diese Aufgabe nun in neuer Qualität umge
setzt werden. So können sich Strukturen entwickeln, die zur nachhaltigen Verankerung eines um
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fangreichen bedarfs- und nachfrageorientierten medialen Angebots führen. Das Medienzentrum 
als Bestandteil des Medienkompetenznetzwerkes Thüringen kann somit die vorhandenen Res
sourcen in den Bereichen Medienpädagogik, Medienpolitik, Medienwissenschaft, Medienpraxis 
und Medienwirtschaft bündeln und sie stärker und effektiver als bisher miteinander verknüpfen. 
Auch die Möglichkeit, Projekte mit Pilotcharakter zu etablieren und deren Ergebnisse dann über 
die Verbreitungswege des Bürgerradios und des Bürgerfernsehens öffentlich zu kommunizieren, 
werden das Thüringer Modell der Medienpädagogik stärken. Ziel ist es, Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene fit im Umgang mit neuen und alten Medien zu machen und dabei steht nicht das tech
nische Wissen im Vordergrund, sondern die Fähigkeit zur verantwortungsvollen und reflektieren
den Mediennutzung. 

Meine Damen und Herren, zur Medienbildung gehört es natürlich auch, die Chancen und Risiken 
der digitalen Welt zu reflektieren. Laut Bitkom-Studie soziale Netzwerke sind 78 Prozent der 14
bis 29-jährigen jeden Tag in Netzwerken, vor allem natürlich in Facebook. Soziale Netzwerke sind 
fester Bestandteil des Alltags und werden so zu neuen Orten des sozialen Lebens. Die Kommuni
kation via Online-Medien führt, wie es Sherry Turkle festgestellt hat, schließlich zu einer Lebens
weise, die man „Ich teile mich mit, also bin ich“ nennen könnte. Online-Status wird somit zum Le
bensgefühl. Nur ein Knopfdruck und man fühlt sich getragen und bestätigt. 

Allerdings, und das ist - glaube ich - immer wieder festzustellen, kann die virtuelle Beziehung die 
reale Begegnung nicht ersetzen. Hier ist Medienkompetenz unumgänglich, um eine klare Grenz
ziehung zwischen dem lebensweltlichen und dem virtuellen Raum vornehmen zu können. Der ver
antwortungsbewusste Umgang mit der eigenen Identität im digitalen Raum will genauso gelernt 
sein wie das respektvolle öffentliche Miteinander. Für das Medienbildungszentrum ergibt sich hier 
ein umfassendes Betätigungsfeld. 

Meine Damen und Herren, einen wichtigen Beitrag zur Medienbildung leisten natürlich auch die 
Bürgermedien - Bürgerradio und Bürgerfernsehen. Sie sind im Gesetzentwurf komplett neu gefasst 
und entstehen durch die Bündelung der offenen Kanäle und des nicht kommerziellen Lokalradios 
in einer gemeinsamen Organisationsform. Damit sollen die Stärken beider Modelle in Bürgerradio 
und Bürgerfernsehen einfließen. Das heißt, Zugangsoffenheit und ein phasenweise durchführbares 
Programm mit publizistischem Auftrag werden künftig strukturell miteinander verbunden. Das ist 
vernünftig, aber natürlich wird damit auch eine Qualifizierung und Professionalisierung der regiona
len Medienmacher unabdingbar. Zudem - und da gebe ich dem Kollegen Blechschmidt schon recht 
- ist zu hinterfragen, ob der zeitliche Umfang der zugangsoffenen Sendezeiten im Gesetz wirklich 
geregelt werden muss, oder ob dieses nicht die TLM regeln sollte. Hier, denke ich, haben wir noch 
Diskussionsbedarf. 

Meine Damen und Herren, auch wenn sich die medialen Möglichkeiten erheblich erweitert haben, 
am verfassungsrechtlichen Ziel, der Sicherung der Meinungsvielfalt, verstanden als freie Auswahl 
des Nutzers aus einem vielfältigen Angebot, hat sich nichts verändert. In diesem Kontext ist auch 
der Wunsch von Landeswelle und Antenne Thüringen zu sehen, ein gemeinsames Funkhaus Thü
ringen zu etablieren. Beide sind der Auffassung, die Zukunftsfähigkeit des privaten Rundfunks kön
ne in Thüringen nur durch verbesserte Kooperationsmöglichkeiten gewährleistet werden. In die



19 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode - 145. Sitzung - 28.02.2014 

(Abg. Döring) 

sem Zusammenhang ergibt sich für mich eine Reihe von Fragen. Kann über Auflagen in den Li
zenzen der beiden Programme bei einem Veranstalter die gewünschte Meinungsvielfalt abgesi
chert werden oder sind solche Vorgaben verfassungsrechtlich unzulässig? Kann der Gesetzgeber 
nach einer Zulassung des Funkhausmodells eine inhaltliche Ausdifferenzierung der beiden Pro
gramme rechtlich einfordern und auf welchem Weg könnte dies geschehen? Besteht zum gegen
wärtigen Zeitpunkt tatsächlich eine wirtschaftliche Notwendigkeit zur Schaffung eines Funkhaus
modells? Hier brauchen wir fundierte Antworten. Ich schlage daher vor, den Entwurf zur weiteren 
Beratung an den fachlich zuständigen Europaausschuss zu überweisen, um uns dort in einer um
fangreichen mündlichen Anhörung ausführlich und differenziert mit diesen wichtigen Aspekten, 
aber natürlich auch mit den anderen Zielsetzungen der Novellierung auseinandersetzen zu kön
nen. Ich freue mich auf die Gespräche und Diskussionen. Herzlichen Dank. 

(Beifall CDU, SPD) 

Präsidentin Diezel: 

Vielen Dank. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abgeordneter Carsten Mey
er. 

Abgeordneter Meyer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Carsten, bist Du auch ein 
Mann?) 

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, noch ein Mann, genau. 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Asche, Asche.) 

Ich will, obwohl wir uns noch in der Session befinden, nicht schon wieder karnevalistisch werden, 
aber wenn gestern davon die Rede war, dass Stubentiger in der Staatskanzlei ihr Wesen treiben 
oder auch manchmal ihr Unwesen, dann kann man zu diesem Gesetz sagen, die Staatskanzlei hat 
eine lange Trächtigkeitsdauer. 

(Heiterkeit SPD) 

Fünf Jahre brauchte sie, um dieses Gesetz das Licht der Welt erblicken zu lassen. Wenn man 
schon biologistisch weiter macht, dann kann man nur sagen, der Berg kreiste und gebar und eine 
Maus. Mäuse sind ja in der Staatskanzlei bekannterweise auch nicht vorhanden, eigentlich, habe 
ich gestern gehört. 

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Aber zwischendurch hat es drei Minister gebraucht.) 

Es hat drei Minister verschlissen dieses Gesetz, so kann man es auch formulieren, ja, 

(Heiterkeit im Hause) 

und es hat wahrscheinlich mehrere Totgeburten gegeben und wahrscheinlich sogar Zwangsabtrei
bungen zwischendurch. Lange Rede, kurzer Sinn - es ist etwas rausgekommen. Ist auch gut so. 
Damit soll es auch genug sein, was die Bemerkungen dazu angeht, aber es war auf jeden Fall kein 
Ruhmesblatt für effizientes Arbeiten in der Staatskanzlei. 
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Zum Gesetz selbst in der Reihenfolge, in der das Mediengesetz selbst auch versucht, die Dinge 
abzuarbeiten. Die Zulassung der privaten Anbieter: Wir sind ähnlich skeptisch, wie beispielsweise 
auch mein Kollege Döring es gerade mit seinen Fragen formuliert hat, vor allem, weil, wenn man 
die Diskussion darüber in ihren Grund zurück führt, die Frage steht, ist es wirtschaftlich machbar, 
weiterhin zwei parallele private Sender zu haben, die sich auf die sogenannte werberelevante Ziel
gruppe beziehen. Da scheint mir eine Frage zu sein, ob denn eigentlich die werberelevante Ziel
gruppe heutzutage noch die richtige Zielgruppe ist, wenn es darum geht, der Werbewirtschaft zu 
sagen, wo sie zu werben hat oder wo nicht. Wir wissen alle, nicht nur wir hier altern hoch, nicht nur 
biologisch, sondern ganz allgemein auch im Alter der hier Sitzenden, sondern die Gesellschaft ins
gesamt. Ich glaube, die Werbeindustrie ist gerade auf dem Weg dahin zu erkennen, dass auch 
Menschen über 49 eine Werbezielgruppe sind, die auch noch bereit ist, sich in Werbeprioritäten zu 
ändern, sprich, mal ein anderes Shampoo zu kaufen als das schon seit 20 Jahren in Benutzung 
befindliche. Darum geht es ja bei Werbung. Ich glaube, die Spreizung, auf die sich eine Landes
welle und Antenne auf diese Art und Weise vielleicht dann sowieso in den nächsten Jahren einstel
len, auch dadurch erreichen zu können, dass der Werbeindustrie einfach klar gemacht werden 
muss, dass Menschen bis 80 für Werbung empfänglich sind und Produktwechseln offen gegen
überstehen. Dann gibt es eigentlich keine Begründung, warum die beiden sich nicht ausdifferenzie
ren in dem Schwerpunkt ihrer Hörerinnen und Hörer, in derem Alter in diesem konkreten Fall. Das 
vielleicht soweit dazu. Wir sehen also in dem Sinne auch keine zwingende Notwendigkeit, die §§ 7 
bis 15 anders auszugestalten, als es jetzt im Gesetzentwurf vorgesehen ist. 

Zu den Bürgermedien: Die Probleme dazu und die Chancen dazu sind genannt worden. Wir unter
stützen nachdrücklich die Umwandlung der offenen Kanäle und der nicht kommerziellen Lokalradi
os in Bürgerradios und Bürgerfernsehen. Das Problem der offenen Sendeflächen und einer stun
denweisen Festlegung wird von uns offen mitdiskutiert werden, danke für die kritischen Bemerkun
gen dazu von Seiten der LINKEN und der SPD jetzt schon. Ich bin selber engagiert in Weimar 
beim Bürgerradio Radio Lotte und muss Ihnen sagen, 32 Stunden sind eine Herausforderung, die 
Bürgergesellschaft dahin zu bringen, diese Flächen auch seriös zu füllen. Es geht ja nicht darum 
und das sage ich als Grüner, wir haben dafür gekämpft und gestritten, dass es offene Kanäle gab, 
das ist seit 30 Jahren unser Credo im Medienbereich gewesen, wir stellen aber einfach fest, dass 
der Bedarf sich offensichtlich ändert. Das könnte unter anderem auch etwas damit zu tun haben, 
dass die Menschen, die aktiv ihre Meinung weitertragen wollen und das nicht unter einer deutli
chen redaktionellen Verantwortung machen wollen, es heute eben nicht mehr im Radio tun, son
dern im Blog im Internet und insofern sich ganz einfach etwas ändert in der Mediennutzung, ob wir 
da vielleicht mit einer etwas flexibleren Möglichkeit arbeiten können, ohne dass wir in zwei, 
drei Jahren schon wieder ans Gesetz müssen und sagen, die TLM soll das entscheiden können. 
Dem stehen wir sehr offen gegenüber. Das hat aber auch damit zu tun, dass bei dem Thema Bür
gerradios und offenen Sendeflächen unserer Ansicht nach, wenn das Gesetz hoffentlich noch in 
dieser Legislaturperiode kommt, die untergesetzlichen Rahmenbedingungen eine zentrale Frage 
darstellen werden. Lange Rede kurzer Sinn: Wie wird das Ganze finanziell ausgestattet. Die offe
nen Kanäle müssen dann ja auch bespielt werden und das müssen die beiden Radios in Erfurt und 
in Weimar natürlich auch irgendwie finanziell stemmen können. 
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Ich will bei dem Thema Medienbildung auch nicht mehr sagen als nötig, damit nicht allzu viel Wie
derholung hier hereinkommt. Ich glaube aber, das reale Medienbildungszentrum, das hat Herr 
Barth richtig erkannt, das gibt es tatsächlich schon, das steht in einer sehr schönen Villa, nicht all
zu weit von hier. Herr Fasco lächelt gerade oben, herzlich willkommen. Aber wahrscheinlich wird 
es so sein, dass das Medienbildungszentrum in Thüringen im Wesentlichen nicht einen Anbau an 
diese Villa braucht, sondern eine virtuelle Erweiterung im Netz, und wir in wenigen Jahren wahr
scheinlich schon sagen werden, es kommen jetzt nicht mehr ganze Schulklassen zu Herrn Fasco 
am Büro vorbeigewandert und gehen da in den Senderaum, sondern - ganz im Gegenteil - ganze 
Schulen sind parallel im Netz im Medienbildungszentrum der TLM und lassen sich dort bilden. Das 
dürfte eines der Themen sein, was bei dem Thema Medienbildung deutlich auch im Gesetz her
auskommen muss, dass wir zunehmend nicht mehr die realen Orte meinen, sondern die virtuellen. 

Was die Frauenquote angeht, Herr Barth, da haben Sie, das will einfach ich nur so sagen, einfach 
den Gesetzestext ein bisschen missinterpretiert, wenn es darum geht, wer zusätzliche Frauen ein
bauen kann. Ich lese es kurz mal vor, der Minister nickt schon. Unter § 42 Abs. 4 heißt es: „[...] 
wenn sich unter ihnen nicht schon zehn Frauen befinden“ - also unter der Versammlung - werden 
„im Benehmen mit den Frauenorganisationen mit einfacher Mehrheit so viele weibliche Mitglieder“ 
hinzugewählt, dass es „insgesamt zehn“ sind. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

„Im Benehmen mit“ heißt nicht von denen, sondern es werden dann eben katholische Frauen oder 
Frauen aus den Wirtschaftsverbänden oder was auch immer sein, die dann gewählt werden. 

(Beifall DIE LINKE) 

Eigentlich hier eine ganz spannenden Art und Weise der politischen Quotierung, die sich auf ein
mal Bahn brechen muss, wenn es um das Thema Geschlecht geht. Aber, Herr Barth, ich gebe Ih
nen völlig recht, wir beide, also sprich die FDP und die Grünen haben natürlich die Chance dafür 
zu sorgen, dass die Frauenquote zumindest unter den politisch Entsandten sich sofort positiv ver
ändert, wenn die anderen das schon nicht fertigbringen. Wofür sind die Kleinen denn schon gut, 
wenn nicht dafür! Also das kriegen wir hin. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Fragen Sie doch mal Ihre Parlamentarische Geschäftsführe
rin, was daran - an meiner Rede - jetzt eklig war!) 

Hat sie „eklig“ gesagt? 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Nein.) 

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Natürlich hat sie das gesagt.) 

Das kann ich mir nicht vorstellen. Also in dem Zusammenhang mit Ihnen, Herr Barth, von „eklig“ zu 
sprechen, das halte ich für abwegig. 

Ansonsten vielleicht noch eine Bemerkung dazu, die ein bisschen weniger lapidar ist. Die Frauen
quote einzuführen, ist eine schiere Selbstverständlichkeit und heute wahrscheinlich verfassungs
rechtlich gar nicht mehr zu umgehen. Die Tatsache allerdings, dass die Entsende-Organisationen 
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eigentlich verpflichtend eine Frauenquote bräuchten und sich dann natürlich allein schon aus, sa
gen wir mal, wahrscheinlichkeitstheoretischen Erwägungen heraus irgendwann eine vernünftige 
Quote auch in solchen Metaorganisationen, wie eine Versammlung in einer Mediengesellschaft, 
einsetzt, das ist eigentlich das zentrale Problem. Hätten alle Parteien, hätten alle Organisationen 
ihre Frauenquote von mindestens 40 Prozent, dann würden sie, rein statistisch gesprochen, auch 
40 Prozent - die Entsendeorganisationen - auch Frauen in die TLM-Versammlung entsenden. 
Dass das nicht passiert, ist der eigentliche Skandal, nicht die Frage, ob die Versammlung in der 
TLM mit zehn Frauen schon ausreichend quotiert ist oder nicht, was sie natürlich unserer Meinung 
nach nicht ist. Unserer Meinung nach wären 50 Prozent angemessen. Jetzt vielleicht noch last, but 
not least zu dem Thema Netzpolitik. Das ist völlig richtig, Netzpolitik bleibt in diesem Gesetz auch 
weiterhin der blinde Fleck. Ich kann mich nur meinem Vorredner Herrn Blechschmidt anschließen. 
Das Thema Netzneutralität muss in das Gesetz mit aufgenommen werden. Wir müssen dieses Zei
chen setzen. Wir wissen schon darum, dass wir dort nur sehr wenig zu sagen haben, aber ich will 
es vielleicht mal aus einem anderen Aspekt heraus formulieren: Verfassungsrechtlich, wenn wir als 
Land uns nicht auch anmaßen, im Netz aktiv zu sein, wird irgendwann das Thema der Kompetenz 
über Medien und dann vielleicht sogar über Bildung bei der nächsten Verfassungsreform in 
Deutschland eine ganz andere Diskussionsebene erreichen. Das kann nicht in unserem Sinn sein, 
wenn es auf einmal heißt, das macht der Bund. Das ist Landeskompetenz. Medien und Bildung 
sind Landeskompetenz. Wenn wir uns diese Kompetenz nicht nehmen, wo wir sie auch nur mit ei
nem kleinen Stückchen bekommen können, dann machen wir etwas falsch. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Insofern hoffe ich darauf, dass wir in der öffentlichen Anhörung im Europaausschuss dieses The
ma auch aufgreifen können und vielleicht entsprechend dann auch im Konsens dieses Gesetz dort 
noch nachbessern. Vielen Dank. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsidentin Diezel: 

Danke schön. Herr Minister Gnauck möchte noch einmal reden. Bitte schön. 

Gnauck, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei: 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir freuen uns natürlich 
auch auf die Anhörung im Europaausschuss und bedanken uns zunächst dafür, dass wir aus den 
Wortmeldungen aller Fraktionen haben entnehmen können, dass der ernsthafte Wille besteht, die
sen Gesetzentwurf noch in dieser Legislaturperiode zu verabschieden. Mein Eindruck ist auch, 
dass die Diskussionsbeiträge nicht so viele Widersprüche aufgeworfen hätten, als dass wir das 
nicht im Rahmen einer mündlichen Anhörung ausführlich und eingehend miteinander erörtern 
könnten, denn der Europaausschuss ist ja immer von dem Geist getragen, einvernehmliche Be
schlussempfehlungen auf den Weg zu bringen. 

Ich möchte aber, damit nicht der Eindruck entsteht, als wenn wir uns hier bei der Einbringung 
drücken wollen, schon einige Ergänzungen noch einmal machen zum sogenannten „Funkhausmo
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dell“. Natürlich ist der Landesregierung auch bekannt, dass Antenne und Landeswelle bereits seit 
längerer Zeit auch im Rahmen von parlamentarischen Abenden in diesem Hohen Haus sehr enga
giert für die gesetzliche Zulassung des Funkhausmodells werben. Das ist auch völlig in Ordnung. 
Praktisch bedeutete das eben, dass es eine vollständige Fusion der beiden bislang noch eigen
ständigen Hörfunkveranstalter wäre. Und wenn man das wollte, wäre das ein Schwenk und eine 
völlige Veränderung des geltenden Landesmediengesetzes, denn das verbietet eine solche mehr
fache Programmträgerschaft bei Vollprogrammen, und das aus begründeter Sorge um die Mei
nungsvielfalt im privaten Hörfunk. Wir haben diese Frage sehr eingehend in der Landesregierung 
diskutiert und sind danach zu der Überzeugung gelangt, dass diese vielfaltsgefährdende Einheits
struktur des Funkhausmodells nicht zugelassen werden darf, denn die praktische Konsequenz wä
re, dass nahezu der gesamte privat-kommerzielle Hörfunk in Thüringen aus einer Hand käme. Und 
das würde dann doch schon überraschen, wenn man von Anbieter- und von Angebotsvielfalt aus
geht. Natürlich haben wir uns im Rahmen des Gesetzentwurfs auch bereits jetzt mit der Frage der 
wirtschaftlichen Notwendigkeit einer solchen Fusion auseinandergesetzt und wir haben auch unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht erkennen können, dass jetzt in der momentanen Zeit dies 
erforderlich wäre, zumal auch der zweite Hörfunkveranstalter die wirtschaftliche Verlustzone, ohne 
Details auszuplaudern, verlassen hat. Wichtig ist, dass, wenn man optimieren will, schon das gel
tende Gesetz und auch der vorgelegte Gesetzentwurf eine sogenannte „Bürogemeinschaft“ zulas
sen. Das kann auch ein räumliches Zusammengehen in einem gemeinsamen Funkhaus bedeuten. 
Aber wichtig ist, dass nach wie vor Programmerstellung und Programmverantwortung klar vonein
ander getrennt bleiben müssen. Das ist der eine Punkt, auf den ich hinweisen wollte. Der zweite, 
da bin ich dem Abgeordneten Meyer ausgesprochen dankbar dafür, dass er auf die Regelungen 
des Gesetzentwurfs in § 42 Abs. 4 hinsichtlich der Frauenorganisation hingewiesen hat. Der Kolle
ge Barth lächelt ja sehr milde, also hat er das auch gelesen und auch gesehen. 

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Er hat auch Erwartungen.) 

Genau. Selbstverständlich hätten auch wir uns gewünscht, dass es einer solchen Regelung „nicht 
bedarf“. Ich will aber schon auf die Vergangenheit hinweisen. In der Vergangenheit ist es schon 
nicht gelungen, dass fünf Frauen automatisch diesem Gremium angehört haben. Deswegen haben 
wir ja von Quoten und ähnlich schwierigen Verfahren abgesehen und haben uns genau für dieses 
Modell entschieden, in dem im Benehmen mit den Frauenorganisationen entschieden werden wird. 
Uns wäre natürlich der liebste Weg, dass es zu dieser Zuwahl durch die Versammlung gar nicht 
käme, wenn von vornherein die Entsender Frauen entsenden würden. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Richtig.) 

Und da geht ja nun die Landesregierung mit der Ministerpräsidentin und der Staatssekretärin, die 
ja gestern eine herausragende Rede hier gehalten hat bei der Beantwortung der Frage mit bestem 
Beispiel voran. Sie sehen, auch manchmal lohnen sich fünf Jahre für einen Gesetzentwurf. 

Wir freuen uns insgesamt auf die Auseinandersetzung und die Gespräche mit Ihnen und sagen 
noch einmal herzlichen Dank für die Unterstützung. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, auch 
die letzten aufgeworfenen Rechtsfragen so abzuklären, dass möglichst alle Abgeordneten in die
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sem Hause dem Gesetz, wenn auch in leicht veränderter Form, ihre Zustimmung geben könnten. 
Herzlichen Dank. 

(Beifall CDU, SPD) 

Präsidentin Diezel: 

Danke schön. Es wurde von allen Fraktionen Ausschussüberweisung beantragt, und zwar an den 
Europaausschuss, den zuständigen Ausschuss für die Medien. Ich frage, wer dem jetzt zustimmt 
seitens der Abgeordneten, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist Zustimmung aus FDP, CDU, 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Gibt es Gegenstimmen? Es gibt keine Gegen
stimmen. Stimmenthaltungen? Das ist auch nicht der Fall. Damit ist die Überweisung an den Euro
paausschuss bestätigt und ich schließe diesen Tagesordnungspunkt. 

http://www.parldok.thueringen.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&LP=5&DokNum=7287&DokArt=Drs



