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Die Landesanstalt für Medien NRW ist eine Anstalt öffentlichen Rechts. Sie ist ein Bestandteil der Struktur der Länder innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Struktur ist staatsfern organisiert und durch die Finanzierung über den Rundfunkbeitrag 
frei von wirtschaftlichen Einflüssen. Die Gründung der Medienanstalten im Jahr 1987 war die Voraussetzung für den Sendestart 
privater elektronischer Medien in der Bundesrepublik und diese staatsferne Aufsichtsstruktur ist bis heute obligatorisch. 

Die Landesanstalt für Medien NRW ist der Meinungsfreiheit verpflichtet. Die Meinungsfreiheit nach Art. 5 Grundgesetz ist 
das Fundament für eine demokratische, pluralistische und freiheitliche Medienordnung. Sie zu schützen, ist die 
Aufgabe der Organe, die mit der Durchsetzung der Medienordnung betraut sind. Das sind vor allem die Landesmedienanstalten. 
Ihre Aufgabe ist es, einen demokratischen Diskurs durch mediale Inhalte zu ermöglichen, zu unterstützen und zu transportieren. 

Kernelement der demokratischen und konstitutiven Freiheit, in der wir in Europa leben, sind die immanenten Begrenzungen dieser 
Freiheit, um sie mit schutzwürdigen Rechten Einzelner oder Gruppen in Einklang zu bringen. Für eine stabile konstitutive Freiheit ist 
daher die Achtung und der Schutz dieser inneren Grenzen existentiell. Nur so kann ein dauerhafter Frieden als Fundament der Freiheit 
gewährleistet werden. 

Nach diesem europäischen Prinzip arbeitet auch die Landesanstalt für Medien NRW. Unser Kernziel ist Demokratiesicherung und 
somit Freiheitssicherung. Unsere zentralen Schutzgüter sind der Schutz der Jugend, der Menschenwürde, der Nutzerinnen und Nutzer 
sowie der Schutz und die Förderung der Vielfalt. Ihren Schutz gilt es im Bereich der Medien immer wieder mit der Meinungsfreiheit 
abzuwägen und in Balance zu bringen. 

Zur Erfüllung dieser Aufgabe bedient sich die Landesanstalt für Medien NRW der ihr zugewiesenen Instrumentarien. Diese Anwendung ist 
von der immerwährenden Abwägungsfrage zwischen Freiheit und deren Eingrenzung zum Schutz anderer Güter geprägt. 

Die Instrumentarien der Landesanstalt für Medien NRW sind: 

 Die Durchsetzung des Medienrechts abgeleitet aus den rechtlichen Vorgaben von Bund, Ländern und der europäischen 
Union. Dies geschieht in enger Kooperation mit den weiteren zuständigen Behörden von Bund und Ländern: Freiheit 
schützen – Recht gemeinsam sichern. 

 Die Unterstützung und Förderung der Demokratiekompetenz im Medienumfeld durch Ausbildung, Weiterbildung, 
Hilfestellung bei Fragen. Dies geschieht in enger Kooperation mit den kommunalen und föderalen staatlichen und 
nicht staatlichen Weiterbildungsorganisationen: Freiheit schützen – Meinungsfreiheit ermöglichen. 

 Die Stabilisierung, Unterstützung und Verteidigung der vielfältigen medialen und journalistischen Versorgung der 
Bevölkerung. Dies kann nur durch die Stützung eines attraktiven und demokratischen Standorts für Medienangebote 
(partizipative und kommerzielle) gelingen: Freiheit schützen – Vielfalt fördern. 

Zusammengefasst: Die Landesanstalt für Medien NRW ist eine öffentliche Einrichtung, staatsfern und wirtschaftlich 
unabhängig organisiert. Ihre Aufgaben sind es, Freiheit in den Medien zu schützen, Meinungsfreiheit zu ermöglichen, Vielfalt 
zu fördern und Recht zu sichern.  


	Unser Profil

