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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  

Abgeordneter Christopher Emden (AfD) 

Zusammensetzung von Rundfunkräten 

Anfrage des Abgeordneten Christopher Emden (AfD) an die Landesregierung, eingegangen am 
09.05.2018  

 

Rundfunkräte sollen der Überwachung der Einhaltung des gesetzlichen Sendeauftrags öffentlich-
rechtlicher Sendeanstalten dienen. Wesentlich intendiert ist eine Spiegelbildfunktion zur Gesell-
schaft, weshalb in Rundfunkräten Vertreter gesellschaftlicher Gruppen zusammentreffen, die als 
ausreichend gesellschaftlich relevant angesehen werden. Wenn Vertreter gesellschaftlicher Grup-
pen zusätzlich Mitglieder in Parteien sind, kann sich das Machtgewicht im Rundfunkrat in Richtung 
der dadurch vertretenen Parteien verstärken.  

1. Ist der Landesregierung bekannt, in wie vielen Fällen Mitglieder von Parteien als gleichzeitige 
Vertreter anderer gesellschaftlicher Gruppen im Rundfunkrat des NDR vertreten sind? 

2. Liegt Datenmaterial vor, das im Hinblick auf Frage 1 eine zu- oder abnehmende Entwicklung 
der Gesamtanzahl von Parteimitgliedern im Rundfunkrat (relativ zur Gesamtzahl) ausweist? 
Wenn ja, wo ist dieses abrufbar, und welche Schlussfolgerungen hat die Landesregierung da-
raus gezogen? 

3. Wie bewertet die Landesregierung eine verstärkte Repräsentanz von Parteivertretern im 
Rundfunkrat aus der Perspektive der intendierten gesellschaftlichen Spiegelbildlichkeit und 
vor dem Hintergrund der Befürchtung eines darin zunehmend beherrschenden Einflusses von 
Parteivertretern? 

4. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen oder plant die Landesregierung zu er-
greifen, um einem überhandnehmenden Einfluss (mithin beherrschenden Einfluss) von Par-
teivertretern im Rundfunkrat des NDR vorzubeugen? 

5. Der Anteil an Muslimen in der Gesamtbevölkerung ist in Deutschland in den letzten Jahren 
gestiegen. Eine Veränderung dieser Tendenz ist nicht absehbar. Aufgaben und Mitgliederzahl 
der Rundfunkräte der Sendeanstalten sind Bestandteil gesetzlicher Grundlagen in den Län-
dern. Befürwortet oder plant die Landesregierung, durch Anpassung von Regelungen eine Er-
höhung der Anzahl von Vertretern muslimischer Gruppen oder Verbände im Rundfunkrat des 
NDR anzustreben, damit beispielsweise ein ausreichend kultur- und religionssensibles öffent-
lich-rechtliches Sendeangebot in Richtung dieser schnell anwachsenden Zuschauer- und 
Zielgruppe gewährleistet werden kann? 

 

(Verteilt am 08.06.2018) 
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