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Die Medienkommission der Landesanstalt für Medien NRW hat den Diskussionsprozess 
bei der Erarbeitung des Medienstaatsvertrages intensiv begleitet. Sie hat sich 
insbesondere mit den Themen befasst, denen eine herausgehobene Bedeutung für den 
demokratischen Diskurs zukommt. Um diesen strukturell im Hinblick auf Abbildung und 
Förderung der Vielfalt von Themen und Meinungen zu unterstützen, hat die 
Medienkommission insbesondere folgende Regelungen, auch in Stellungnahmen 
gegenüber dem Landtag und der Landesregierung, für wichtig erachtet: 
 

- Transparenz und Diskriminierungsfreiheit bei Intermediären 
- Bevorzugte Auffindbarkeit auf Benutzeroberflächen für Angebote und Inhalte, die 

in besonderem Maße zur Meinungs- und Angebotsvielfalt und damit zur 
öffentlichen Meinungsbildung beitragen 

- Überwachung der Einhaltung journalistischer Sorgfaltspflichten auch bei 
Anbietern von journalistisch-redaktionell gestalteten Telemedien. 

 
Es ist zu begrüßen, dass der Entwurf des Medienstaatsvertrages zu diesen Themen 
Regelungen trifft. 
 
Nun sind die Medienanstalten gefordert, diese Regelungen anzuwenden und 
durchzusetzen. Insbesondere bei dem sachlich neuen und von den Medienanstalten 
bislang noch nicht beaufsichtigten Feld der Intermediäre muss beobachtet werden, wie 
weit die gegebenen oder zu erarbeitenden und rechtlich abgesicherten Erkenntnis- und 
Handlungsmöglichkeiten reichen und in welchem Umfang die Intentionen der 
Gesetzgebung damit erreicht werden können. 
 
Die jeweils bestmögliche Vorgehensweise zur Erfüllung der neuen Aufgaben zu finden 
ist Bestandteil der Erarbeitung von Satzungen. Diese werden derzeit von Fachgruppen 
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der Medienanstalten entworfen. Danach werden sie auch der Gremienvor-
sitzendenkonferenz (GVK) vorgestellt und dort beraten, wobei begleitend die Frage zu 
prüfen ist, wie die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Ressourcen bereitgestellt 
werden. Nach Abstimmung in den Konferenzen der Direktoren und der 
Gremienvorsitzenden der Medienanstalten ist die jeweilige Satzung übereinstimmend 
von den Gremien der einzelnen Anstalten und damit auch von der Medienkommission 
der Landesanstalt für Medien NRW zu beschließen. 
 
Im Übrigen wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Stellungnahme des 
Direktors der Landesanstalt für Medien NRW verwiesen. 
 
 
  


