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Begrüßung

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden zu dieser besonderen Sitzung des Lan-

desrundfunkrats Baden-Württemberg in Corona-Zeiten. Er stellt zunächst die Be-

schlussfähigkeit des Gremiums nach § 7 Abs. 1 Satz 2 GO RR fest, da über die Hälfte 

der 61 Mitglieder anwesend ist. 

Zu dieser Sitzung sei unter Angabe der Tagesordnung durch Brief vom 02.07.2020 un-

ter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen ordnungsgemäß eingeladen worden.  

Genehmigung der Tagesordnung 

Es liegen keine Änderungsanträge zur Tagesordnung vor. Damit ist die Tagesordnung 

einstimmig genehmigt. 

Top 1  Genehmigung der Protokolle 

Der Landesrundfunkrat genehmigt das Protokoll der öffentlichen Sitzung des Landes-

rundfunkrats Baden-Württemberg am 14. Februar 2020 in Stuttgart und das Protokoll 

der Sitzung des Landesprogrammausschusses Baden-Württemberg am 13.02.2020 in 

Stuttgart. 

Top 2  Wahl der Landessenderdirektorin / des Landessenderdirektors Baden-Würt-

temberg gem. § 29 Abs. 1 SWR-Staatsvertrag   

Schreiben des Intendanten vom 29. Juni 2020  

Der Vorsitzende informiert die Anwesenden darüber, dass nun die Wahl der Landes-

senderdirektorin anstehe.  

Gemäß § 29 Abs. 1 SWR-Staatsvertrag erfolge die Wahl „spätestens sechs Monate vor 

Ablauf der Amtszeit“. Eine Wiederwahl sei zulässig. Die Wahl erfolge auf Vorschlag des 

Intendanten durch den Landesrundfunk Baden-Württemberg. Der Intendant müsse 

dazu spätestens neun Monate vor Ablauf der Amtszeit einen Wahlvorschlag unterbrei-

ten. Den Vorschlag des Intendanten haben die Landesrundfunkräte mit Schreiben vom 

29. Juni 2020 fristgerecht erhalten. Damit sei der Landesrundfunkrat für den ersten und 

zweiten Wahlgang an den Wahlvorschlag des Intendanten gebunden. Die zeitlichen 

Vorgaben seien eingehalten worden und das Schreiben des Intendanten sei der Einla-

dung zur Sitzung nochmals beigefügt worden.  
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Für die Wahl der Landessenderdirektorin sei die Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen 

Mitglieder des Landesrundfunkrats erforderlich. Der Landesrundfunkrat Baden-Würt-

temberg habe 61 Mitglieder. Die erforderliche Mehrheit liege also bei 31 Mitgliedern.  

Nach diesen Erklärungen bittet der Vorsitzende den Intendanten um die Erläuterung 

seines Vorschlags.  

a) Vorschlag des Intendanten  

Der Intendant erläutert, dass der aktuelle Vertrag von Frau Schneider zwar noch bis 

zum 31. März 2024 laufe. Aufgrund der überaus vertrauensvollen Zusammenarbeit mit 

ihm als neuem Intendanten des SWR und Frau Schneiders besonderen Leistungen als 

Landessenderdirektorin möchte er aber nach innen und außen ein sichtbares Zeichen 

der Kontinuität und Stabilität auf dieser für den SWR wichtigen Position in der Ge-

schäftsleitung setzen. In Zeiten des Medienwandels und der veränderten Nutzungsbe-

dingungen verweist der Intendant insbesondere auf die Erfolge im multimedialen Be-

reich und die derzeit kritische Wahrnehmung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der 

auch den SWR vor Herausforderungen stelle, denen die Landessenderdirektion Baden-

Württemberg sehr gut begegne. Er müsse nicht alle Erfolge von Stefanie Schneider 

einzeln aufzählen, alle Rundfunkräte würden sie „ja ohnehin besser kennen“ als er.  

Seit dem 1. September 2019, seitdem Herr Gniffke im Amt ist, sei Frau Schneider

eine ganz engagierte Mitstreiterin für Qualitätsjournalismus. Sie sei für ihn auch eine 

Sparringspartnerin in strategischen Fragen, „immer fordernd, aber immer kreuzloyal“. 

Als eine tragende Säule des SWR leite Frau Schneider die Landessenderdirektion Ba-

den-Württemberg mit Umsicht und Weitsicht. Daher bittet er den Landesrundfunkrat, 

Stefanie Schneider als Landessenderdirektorin wiederzuwählen.  

Der Vorsitzende bedankt sich für die Ausführungen, und da keine Fragen vorliegen, 

bittet er die Landessenderdirektorin um ihre Vorstellung.  

b) Vorstellung bzw. Fragen an die Kandidatin  

Stefanie Schneider bezieht sich zunächst auf die Worte des Intendanten. Tatsächlich 

habe sich die Landessenderdirektion, der SWR insgesamt, sehr viel vorgenommen in 

der nächsten Zeit. Da sei nichts wichtiger, als dass sich alle in der Geschäftsleitung gut 

verstehen und an einem Strang ziehen. Schon vor der Pandemie habe es sich der SWR 

zur Mission gemacht, für unabhängige, seriöse Information zu stehen und den Men-

schen Heimat und Geborgenheit zu geben. Das könne auf Papier ausgedrückt leicht 

als bloße Floskel verstanden werden, ist aber in der Krise tausend Mal wichtiger. Dies 

sei jetzt in der Corona-Krise deutlich geworden. „Die Menschen in Baden-Württemberg 

haben uns als Partner wahrgenommen“, so Frau Schneider. „Sie haben uns gefragt, 

sie sind uns gefolgt, sie sind in den unmittelbaren Dialog mit uns gegangen, weil sie 

uns als eine in jeder Hinsicht verlässliche Quelle empfunden haben.“ In diesem Sinne 

sei der Journalismus gelungen; offenbar hätten viele Menschen den sehr engen Kontakt 

mit dem Sender auch gebraucht. Aber es sei auch klar, dass man sich darauf nicht 

ausruhen könne. In der Zukunft müsse man sich intensiv damit beschäftigen, wie man 



diese Begleitung in der digitalen Welt dauerhaft hinbekommt. Nicht nur zu informieren, 

sondern den dauerhaften Kontakt, die emotionale Stärkung, die eine Gesellschaft 

braucht, herzustellen. Daran arbeite die Direktion momentan sehr hart. Dafür brauche 

es aber auch eine Menge Kraft. Der Umbauprozess, in denen sich der SWR auch in 

den vergangenen Jahren schon befunden habe, werde erst einmal der Dauerzustand 

sein. Dazu wolle man 100 digitale Cracks an sich binden, um das Vorhaben nach vorne 

zu bringen. Man müsse die Menschen jetzt einstellen und jetzt handeln, um sich im 

Digitalen aufzustellen. Frau Schneider bekräftigt, wie sehr sie dies machen will und 

dass sie die Kraft dazu habe. Großartige Kolleg*innen um sie herum und eine tolle GL 

im Rücken würden ihr dabei helfen – es fehlten nur noch die Stimmen der Landesrund-

funkräte, damit es losgehen kann. 

Der Vorsitzende bedankt sich für die Ausführungen, und da keine Fragen vorliegen, 

informiert er über das Wahlverfahren. 

c) Wahl  

Die Wahl erfolge geheim mit verdeckten Stimmzetteln. Der Vorsitzende erklärt, dass 

aufgrund der Corona-Abstandsregeln zuerst im Studiosaal gewählt werde, die Urne 

dann herübergeholt werde ins Studio A und dann dort gewählt werde. 

Für den zu bildenden Wahlausschuss schlägt er die jüngsten und in der Sitzung anwe-

senden Mitglieder vor: 

 Kai Jehle-Mungenast 

 Sascha Binder 

 Dejan Perc 

Dem Verfahren wird einstimmig zugestimmt.  

Der Vorsitzende bittet darum, einzeln zur Wahl zu gehen, Abstand zu halten und An-

sammlungen zu vermeiden. Während des Wahlvorgangs sollten alle einen Mund-Na-

sen-Schutz tragen. Gewählt werde solle mit dem eigenen, mitgebrachten Stift. Für die 

Wahl würden gelbe Stimmzettel ausgegeben werden, auf denen die Landesrund-

funkräte mit Ja, Nein oder Enthaltung stimmen können.  

Zuerst werden die Gremien-Mitglieder im Studiosaal zur Wahl aufgefordert. Die Wahl-

kabine mit der Urne befinde sich dort vor dem Raum, im Fernsehstudio im Raum. Nach-

dem alle stimmberechtigten Mitglieder ihre Stimmzettel zuerst im Studiosaal und da-

nach im Fernsehstudio abgegeben haben, erklärt der Vorsitzende die Stimmabgabe 

für beendet und bittet den Wahlausschuss um die Ermittlung des Wahlergebnisses.     

Dieses lautet: 

  abgegebene Stimmen:  45  

  Ja-Stimmen:              43 

 Enthaltungen:   2 



Nach dem Beifall aus dem Gremium fragt der Vorsitzende die Landessenderdirekto-

rin Stefanie Schneider, ob sie die Wahl annehme. 

Frau Schneider erklärt, sie nehme die Wahl selbstverständlich an.  

Der Vorsitzende gratuliert Frau Schneider. 

Top 3  Bericht des Vorsitzenden   

Der Vorsitzende beginnt seinen Bericht mit Glückwünschen zu Geburtstagen 

und gratuliert folgenden Gremienmitgliedern zu runden und halbrunden Geburtstagen: 

 Ralf Scholl 

 Helmut Rau 

 Dejan Perc  

 Solange Rosenberg  

Der Vorsitzende informiert über seinen Auftrag, vor der Konstituierung, die Ende Sep-

tember anstehe, zu erarbeiten, ob man Ausschusssitzungen noch brauche. Leider sei 

Corona dazwischengekommen. Jetzt solle der nächste Landesrundfunkrat, sofern noch 

Bedarf gesehen wird, die Frage noch mal aufgreifen. Zwar habe er damit eine Pflicht 

nicht erfüllt, aber ein „Ad-hoc-Verfahren“ am Ende des jetzigen Rundfunkrates mache 

keinen Sinn, zumal es keine Vorsitzenden-Besprechungen mehr gegeben habe.  

Der Vorsitzende verweist auf die konstituierenden Sitzungen am 25. September in 

Stuttgart. Am 24. September wird der amtierende Landesrundfunkrat noch einmal ta-

gen. 

Top 4  Bericht der Landessenderdirektorin – Landesprogramm während Corona    

Frau Schneider berichtet, wie das Coronavirus im März mehr oder weniger von heute 

auf morgen auch im SWR alles veränderte und wie die Direktion mit dieser riesigen 

Herausforderung umgegangen ist. Das Interesse an wahrhaftigen Informationen, Ein-

ordnungen, Erklärungen sei groß gewesen. So hätten beim Angebot aus Baden-Würt-

temberg in Fernsehen, Radio, Internet, in der App und in sozialen Medien die Nutzer-

zahlen innerhalb kürzester Zeit massiv gesteigert werden können. Die Haupt-Nachrich-

ten-Sendung SWR Aktuell Baden-Württemberg um 19:30 Uhr habe von Mitte März bis 

Mitte Mai an einzelnen Tagen über eine Million Zuschauer*innen verzeichnet. Das sei 

in allen drei Monaten ein erheblicher Zugewinn an Sehbeteiligung gegenüber dem Vor-

jahreszeitraum gewesen.  

Online seien Nachfrage und Wachstum noch größer gewesen. Die Website von SWR 

Aktuell Baden-Württemberg habe mit mehr als 8 Millionen Visits bereits im Februar vor 

Corona einen neuen Rekord verzeichnet, dann aber im März die Zugriffe nochmals auf 

mehr als 13 Millionen steigern können. Die höchsten Zugriffe erzielten dabei das 

Liveblog rund um das Coronavirus in Baden-Württemberg und einzelne Service-Artikel, 



die die Maßnahmen jeweils nach Bekanntgabe zusammenfassten und erklärten. Di-

rekte, ganz bodenständige Information mit Service-Charakter sei auch beim Social-Me-

dia-Team gefragt gewesen, führt die Landessenderdirektorin weiter aus. In Mails, 

über die Kommentarfunktion der Website und vor allem über Facebook per Nachricht 

oder Kommentar hätten Tausende allein in der zweiten März-Hälfte um Hilfe gefragt. 

Es sei vor allem um ganz banale Probleme von „Was ist jetzt mit der Kinderbetreuung, 

wenn die Kita zumachen muss?“ über „Wie muss ich mich verhalten, wenn ich Symp-

tome habe?“ bis zu „Wo kriege ich jetzt einen Mundnasenschutz her?“ gegangen. Ein 

Zeichen, dass die Menschen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vertrauen und sich 

hier vertrauensvoll an den SWR gewandt haben, so Frau Schneider. 

Ganz speziell seien die Redaktionen mit Live-Übertragungen gefordert gewesen, es 

seien so viele gemacht worden wie nie zuvor. Etwa seien die Regierungspressekonfe-

renzen im SWR Fernsehen, auf der Facebook-Seite von SWR Aktuell und im Internet 

auf der Seite von SWR Aktuell Baden-Württemberg übertragen worden – was aber auch 

zu Diskussionen innerhalb der Redaktionen geführt habe, ob man noch unabhängig 

genug von der Landesregierung sei. Zudem habe es etliche Sondersendungen gege-

ben, das „SWR Extra“, teils mit Rheinland-Pfalz zusammen, und für die ARD im Wech-

sel aller Rundfunkanstalten die „ARD Extra“-Sendungen sowie die Übertragung von 

Ansprachen von Ministerpräsident Kretschmann.  

Natürlich habe das Virus den SWR aber auch intern direkt vor große Herausforderun-

gen gestellt, führt die Landessenderdirektorin weiter aus. Um weiterhin arbeits- und 

sendefähig zu bleiben und der Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiter*innen nach-

zukommen, hätte das Arbeiten schnell umgestellt werden müssen: Teams und Redak-

tionen wären geteilt oder gedrittelt worden, um das Infektionsrisiko einzudämmen. So 

viele Mitarbeitende wie möglich seien in das mobile Arbeiten geschickt worden und sind 

immer noch, wo möglich, zu Hause. Mit insgesamt nur 18 CoVid-19-Fällen insgesamt 

sei der SWR bei der Pandemie sehr gut weggekommen, und auch die Verdachtsfälle 

in Quarantäne hätten Gott sei Dank nicht sehr große Lücken in die Personaldecke ge-

rissen. Allerdings habe sich die Arbeitsverteilung extrem geändert. Während im Bereich 

des aktuellen Journalismus das Arbeitsvolumen angestiegen sei, sei die Produktion in 

der regionalen Unterhaltung und im Sport von jetzt auf gleich auf Null heruntergefahren. 

Aufgrund der Themen-Armut und um Ressourcen zu schonen, sei kurzfristig entschie-

den worden, die Nachrichten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in den Hör-

funk-Landeswellen zusammenzulegen. Diese Zusammenlegung habe einige Wochen 

angedauert, nach Ostern hätte es dann wieder Hörfunk-Nachrichten nach Ländern ge-

trennt gegeben. Die Zusammenlegung sei bei den Hörer*innen verständlicherweise 

nicht gut angekommen, sei aber für kurze Zeit notwendig gewesen, so Frau Schneider. 

Bei der Umstellung auf mobiles Arbeiten und die neuen Formen der Arbeitsorganisation 

hätte die IT-Abteilung unglaubliche Arbeit geleistet. So habe das Virus auch etwas Po-

sitives: Manches sei durch Corona beschleunigt worden. Die meisten Mitarbeitenden 

hätten sich schnell und mit Engagement auf die neue Situation eingelassen und kon-

struktiv daran mitgearbeitet, dass auch in der Krise gutes Programm auf allen Kanälen 

gemacht werden konnte. Jetzt würde man evaluieren und sicherlich einiges davon er-

halten. Beispielsweise beim Schnitt. Hier sei eine Methode gewählt worden, bei der der 

Cutter über eine Videokonferenz mit der Redakteurin zu Hause schneidet. Sie sieht 

dabei seinen Bildschirm – fast so, als säße sie wie in Zeiten vor Corona neben ihm im 



Schnittraum. Dieser sogenannte Remote Schnitt wäre sicherlich auch in Zukunft stand-

ortübergreifend praktikabel.  

Nach dem Motto „Not macht erfinderisch“ hätte sich die Kreativität aber auch im Pro-

gramm gezeigt, Corona habe neue Formate entstehen lassen. In der regionalen Unter-

haltung wurde die „Wohnzimmer Comedy“ erdacht. Ein Format, bei dem das schwäbi-

sche Duo „Dui do on de Sell“ alias Petra Binder und Doris Reichenauer einen unterhalt-

samen Einblick in seinen Wohnzimmer-Alltag gibt. Nach Tagen im Home-Office entde-

cken die Beiden an ihren Männern plötzlich ganz neue Seiten. Sie gehen der Frage 

nach, was beim täglichen Kochen so alles schief gehen kann. Tricks und Tipps fürs 

triste Quarantäne-Leben kommen zudem von prominenten Comedy-Kollegen wie Hein-

rich del Core, Christoph Sonntag oder Helge Thun, die via Internet in die Sendung ge-

schaltet wurden. Für musikalische Unterstützung im Wohnzimmer sorgten „Die Schril-

len Fehlaperlen“. Gedreht wurde in einem wegen des Coronavirus‘ geschlossenen Mö-

belhaus. Das Format sei so erfolgreich gewesen, „dass wir es ins reguläre Programm 

aufgenommen haben“, so Frau Schneider. 

Bei SWR4 Baden-Württemberg und SWR4 Rheinland-Pfalz sei die Corona-Gemein-

schaftsaktion „Daheim-Konzerte“ sehr erfolgreich gewesen. Die Aktion umfasste 20 Vi-

deos von Konzerten mit Schlager-Musiker*innen, aufgenommen bei ihnen zu Hause. 

Dabei waren beispielsweise Laura Wilde, Giovanni Zarella, Voxxclub, Bernhard Brink, 

Stefan Mross und Marie Wegener. Entsprechende Teaser-Videos auf der Facebook-

Seite von SWR4 BW seien ebenfalls gut geklickt gewesen. SWR1 Baden-Württemberg 

habe Musiker*innen und Kabarettist*innen, die keine Einnahmen hatten, mit ihrem For-

mat „Musikklub Deutschland“ geholfen. Beim „SWR1 Küchenkabarett“ gab es Klein-

kunst-Programm aus der Küche mit den Gewinner*innen des Kleinkunstpreises Baden-

Württemberg. Die Sketche seien auf der Website sowie auf Facebook zu sehen und im 

Radio zu hören gewesen. 

Des weiteren sei die Zusammenarbeit zwischen der Fernseh- und der Online-Redaktion 

von SWR Aktuell sehr erfolgreich gewesen, erläutert Frau Schneider weiter, auch län-

derübergreifend. Mit dem „Corona Update“ wurde ein Nachrichtenformat für die Live-

Übertragung auf Facebook geschaffen. Wochentags täglich um 12 Uhr sendete im wö-

chentlichen Wechsel jeweils ein Team in Stuttgart und eins in Mainz alle möglichen 

Nachrichten rund um Corona und CoVid-19. In bis zu zehn Minuten wurde ein Überblick 

über die aktuellen Entwicklungen gegeben. Dabei wurden via Internet je nach Bedarf 

Kolleg*innen aus den Fachredaktionen oder auch Expert*innen wie etwa eine Kranken-

schwester aus einem Klinikum zugeschaltet. Jeden Tag wurden ein bis zwei Themen 

aus der Sendung für eine mögliche Diskussion ausgewählt, zu denen der oder die Mo-

derator*in dann zu Kommentaren aufrief. Das Format wurde ab Ende Juni als „SWR 

Aktuell Update“ beibehalten. Auch die Studios seien mit ihrer Corona-Berichterstattung 

erfolgreich gewesen.  Besonders herausragend war es am 19. Mai für Studio Heilbronn 

mit der Live-Übertragung einer Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts aus Kupfer-

zell (Hohenlohekreis), einem von vier regionalen Corona-Hotspots, die genauer unter-

sucht worden waren. Studio Tübingen und Studio Freiburg hätten ihr Engagement für 

Mundart mit regionalen Künstler*innen für die SWR4-Sendung „Mundart und Musik“ 

auch in der Krise fortgesetzt. So seien vor allem kürzere Formate und Sketch-Reihen 



entstanden. In Freiburg wurden die Folgen in Zusammenarbeit mit der Muettersproch-

Gsellschaft auch für „Mundart in der Schule“ eingesetzt. 

Ebenfalls im Mai startete SWR1 eine Audio-Reihe zu CoVid-19, die auch als Podcast 

verfügbar sei. Dabei geht es um die Menschen, die an vorderster Front gegen das 

Coronavirus kämpfen. Moderiert wird der Podcast von Dr. Nabil Atassi. Er ist Arzt (Uro-

loge) in Sindelfingen und macht auch Radio. In seinem Podcast spricht er mit denen, 

die mitten im Covid-19-Geschehen sind und die Erkrankten behandeln. Atassis Gesprä-

che seien auch ins lineare Programm aufgenommen worden für Sendeplätze bei SWR 

Aktuell Radio. 

An der senderübergreifenden Aktion des SWR „#zusammenhalten für die Kultur“ am 

ersten Mai-Wochenende habe sich natürlich auch die Landessenderdirektion Baden-

Württemberg mit Erfolg beteiligt. Und weil aufgrund des Virus‘ das Sommerfestival an 

Pfingsten nicht auf dem Stuttgarter Schlossplatz stattfinden konnte, wurde das beliebte 

Format Pop & Poesie von SWR1 kurzerhand am 31. Mai live ins Radio verlegt: kleiner 

und feiner, akustisch und handgemacht aus dem Stuttgarter Sendesaal. Zusätzlich 

habe es einen Livestream auf der Webseite von SWR1 gegeben. Zuvor konnte online 

über die Titel abgestimmt werden. Zur Auswahl seien Songs präsentiert worden, die 

auch ohne Schlagzeug und E-Gitarre funktionieren, so die Landessenderdirektorin. 

„Besonders nett an dieser Episode von Pop & Poesie finde ich, dass das Ensemble von 

Pfingsten sich in genau derselben Formation erstmals vor 12 Jahren getroffen hatte – 

und zwar ebenfalls im Sendesaal des Funkhauses.“ 

Alles in allem hätten die Menschen in Baden-Württemberg den SWR auf allen Kanälen 

während der Corona-Krise also als verlässliche Nachrichten-Quelle wahrgenommen, 

der sie Vertrauen schenken können. Damit erfülle der SWR seinen öffentlich-rechtli-

chen Informationsauftrag in vollem Umfang – worauf man sich aber keineswegs ausru-

hen könne, so Frau Schneider. Es gelte nun, die positiven Effekte und alles, was aus 

der Krise gelernt wurde, in die reguläre Arbeitswelt zu übertragen und auszubauen. 

Auch mache man sich jetzt schon Gedanken zur Programmgestaltung, wenn die Ein-

schränkungen für Veranstaltungen bleiben. Hier stehe vor allem die Fastnacht im Fo-

kus. Die Landessenderdirektorin sei aber sehr zuversichtlich, dass es dem SWR wei-

terhin gelingen werde, den Menschen Heimat und Geborgenheit zu bieten. 

Top 5  Aussprache zu Top3 und 4 

Frau Weckenmann bedankt sich sehr für den Bericht und schildert ihre Sicht als Kon-

sumentin der SWR-Angebote. Es sei nachvollziehbar, dass die Menschen die Informa-

tionsangebote intensiver genutzt hätten. Sie fände es toll, dass der SWR direkt aus den 

Erfahrungen der Corona-Krise Lehren ziehen möchte, rate aber davor, die Messlatte 

nicht allzu hoch zu legen und sich nur noch von Nutzer*innen-Zahlen abhängig zu ma-

chen. Frau Weckenmann spricht allen, die in den letzten Monaten im Sender gearbei-

tet haben, ihren Dank aus, das sei eine unglaubliche Leistung gewesen. 

Frau Pagel-Steidl lobt ebenfalls die Berichterstattung und die Flexibilität des SWR, 

auch wie der Sender in die Barrierefreiheit der Information vor allem am Anfang der 



Pandemie eingestiegen sei. Der SWR Baden-Württemberg habe hier vor allem bei der 

Übertragung der Pressekonferenzen und Ansprachen in Gebärdensprache eine Lücke 

gefüllt, die zumindest die Landesregierung offengelassen habe. Jetzt müsste aber ge-

schaut werden, dass in den Informationsbereichen diese Barrierefreiheit regulär ge-

währleistet werden könne, auch beim Thema Leichte Sprache, dass sie sicherlich als 

Rundfunkrätin weiterverfolgen werde.  

Herr Jehle-Mungenast bedankt sich ebenfalls und lobt die neuen digitalen Angebote 

speziell für jüngere Zielgruppen. Er rät aber, auch im linearen, herkömmlichen Pro-

gramm Angebote für junge Menschen zu schaffen. Es habe ihm gut gefallen, dass der 

SWR sich im Bereich der Zusammenarbeit auch digital ausprobiere. Offenbar passiere 

viel, wenn man gezwungen sei, etwas zu verändern oder zu ergänzen. Dies sei aber 

nicht nur zentralistisch zu denken, weswegen es ihn interessieren würde, wie sich die 

Arbeit der Reporter*innen vor Ort verändert habe in der Krise.  

Die Situation sei schwierig gewesen, erläutert Frau Schneider. Für die Kolleg*innen, 

die in den Krankenhäusern etc. gewesen sind, war „Vollvermummung“ angesagt, was 

zu einer erheblichen Belastung werden könne, vor allem für Kameraleute. Auch die 

Mitarbeitenden des SWR hätten lernen müssen, richtig mit Handschuhen und Mund-

schutz umzugehen. Teams haben nicht mehr zusammen zum Dreh fahren dürfen, um 

den Infektionsschutz einzuhalten. Letztendlich sei es bei allen Maßnahmen darum ge-

gangen, Menschen so gut es geht voneinander zu trennen. Logistisch sei es eine große 

Herausforderung gewesen, der SWR habe ja dieselben Probleme gehabt wie alle an-

deren auch.  

Frau Moritz spricht ihren Dank besonders denjenigen SWR-Mitarbeiter*innen aus, die 

Mehrarbeit geleistet haben. Die Zahlen und Abrufe machten deutlich, dass es gelungen 

sei, das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu stärken. Dieser Effekt der 

Krise sei nicht zu unterschätzen.  

Herr Binder schließt sich dem Dank an. Der SWR könne flexibel sein, wenn es drauf 

ankommt. Diese Flexibilität müssten wir alle jetzt fortsetzen. Bezüglich der Übertragun-

gen der Ansprachen des Ministerpräsidenten und dass dies auch innerhalb des Hauses 

Diskussionen ausgelöst habe, frage er sich, ob die Landessenderdirektion sich in den 

Monaten auch einmal gegen die Übertragung einer Ansprache entschieden habe.  

Es sei nicht notwendig gewesen, der Landesregierung die rote Karte zu zeigen und 

keine Übertragungen mehr zu machen, so die Antwort von Frau Schneider. Irgend-

wann war quasi von selbst der Punkt erreicht, wo es auch gut gewesen sei.  

Frau Zellhuber-Vogel erzählt, wie sie sich jeden Morgen auf die Quoten gestürzt und 

geguckt habe, was mit SWR Aktuell gewesen sei. Nach kurzer Zeit sei SWR Aktuell 

unter den Top 50 der Angebote in Deutschland gewesen, und zwar über Wochen, dies 

sei für sie der eigentliche Erfolg. Der Zuwachs sei nicht nur kurzfristig, sondern offen-

sichtlich sei es gelungen, neue Zuschauer*innen, Hörer*innen und Nutzer*innen zu ge-

winnen. Dies sei einfach nur großartig.  



Herr Stich wendet ein, dass die Übertragung der Ansprachen ein großes Potenzial der 

Beruhigung für die Menschen habe. Dass der SWR sich damit zum verlängerten Arm 

der Regierung gemacht habe – davon könne keine Rede sein, wenn es um die reine 

Information geht. Auch bei den ARD Extras habe man gesehen, dass, wenn der SWR 

dran war, sehr vorsichtig und überlegt Stellungnahmen eingeholt worden seien. Man 

habe den Politiker*innen ja auch Raum geben müssen, ihre Entscheidungen zu begrün-

den. In den ersten Wochen der Pandemie sei dieses journalistische Verhalten „extrem 

hilfreich“ gewesen.  

Top 6    Verschiedenes 

Frau Krueger weist darauf hin, dass Programmbeobachtungen in Corona-Zeiten auch 

anders organisiert werden können und bittet darum, dass auch der neue Landesrund-

funkrat dann wieder mit einer Programmbeobachtung bedacht wird. 

Daran anschließend bedankt sich Herr Stich bei den Anwesenden und verabschiedet 

sich von allen Anwesenden. Es sei für ihn die allerletzte Sitzung, da er aus dem Amt 

ausscheide. Er habe das Gremium als sehr harmonisch und arbeitsstark wahrgenom-

men und werde den SWR und das Gremium vermissen. Herr Gniffke und Frau Schnei-

der nutzen diese letzte Gelegenheit, sich für Herrn Stichs Arbeit herzlich zu bedanken. 

Auch der langjährige Unternehmenssprecher Wolfgang Utz sei heute das letzte Mal 

dabei. Der Vorsitzende wünsche Herrn Utz alles Gute für den neuen Lebensabschnitt 

und bedankt sich unter Beifall des Gremiums sich für seine Arbeit.  

Stuttgart, 13.09.2020 

gez. Kerstin Fritzsche 

Protokoll 

gez. Volker Stich

Vorsitzender des Landesrundfunkrats Baden-Württemberg  


