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Protokoll 
Öffentliche Sitzung des Rundfunkrats des Südwestrundfunks 

Freitag, 4.12.2020, 9.30 Uhr – 14.00 Uhr 

Videokonferenz per Microsoft Teams 

  

 

Anwesend vom Rundfunkrat 

Althaus, Prof. Christel 

Augustyniak-Dürr, Ute 

Bill, Gisela 

Blug, Michael 

Breuning, Marjoke 

Bronner, Gerhard 

Cerqueira Karst, Leandro  

Daferner, Claudia 

Dahlbender, Dr. Brigitte 

Demuth, Ellen 

Frey, Daniel 

Fröhlich, Barbara 

Ganster, Dr. Susanne 

Geibel, Karl 

Günster, Dr. Engelbert 

Häffner, Petra, MdL 

Haller, Martin, MdL 

Herkert, Thomas 

Hieber, Günther 

Jordan-Weinberg, Nora 

Kaiser, Prof. Dr. Dr. h. c. Bastian  

Kehle, Roger 

Kreusch, Dr. Irina 

Kugler-Wendt, Marianne 

Kurtz, Sabine, MdL  

Lehmann, Margarete 

Leidig, Dr. Ute, MdL 

Makurath, Michael 

Mätzig, Michael 

May, Nicola 

Moritz, Doro 

Nohr, René 

Obermann, Anja 

Pagel-Steidl, Jutta 

Palm, Christof 

Paraschaki, Argyri 

Perc, Dejan 

Podeswa, Dr. Rainer, MdL 

Rapp, Dr. Regula 

Reibsch, Reinhard 

 

Anwesend vom Rundfunkrat 

Rosenberg, Solange 

Rosenberger, Kai 

Rukwied, Joachim 

Ruppert, Christian 

Ruth-Klumbies, Anke  

Şahan, Derya 

Salomon, Alexander, MdL 

Schwabl, Elke 

Schweickert, Prof. Dr. Erik, MdL 

Seiler, Peter 

Springer, Monika 

Steinberg, Volker 

Strobel, Alexander 

Süß-Slania, Gitta 

Tüchter, Ilja Alexander 

Vitzthum, Dr. Anne Gräfin 

Wald, Tobias, MdL  

Walter, Joachim 

Wambsganß, Ilse 

Weckenmann, Ruth 

Weiland, Dr. Adolf, MdL 

Weiß, Erol Alexander 

Werner, Stefan 

Willius-Senzer, Cornelia, MdL 

Wilske, Prof. Dr. Herrmann J. 

Wingertszahn, Susanne  

Wölfle, Sabine, MdL 

Wüst, Dorothee 

 

Entschuldigt vom Rundfunkrat 

Delfeld, Jacques 

Fleischer, Gundolf 

Kirchhoff, Prof. Dr. Renate 

Reichhold, Rainer 

Tacke, Carsten 

 

ARTE Programmbeirat 

Rau, Helmut  
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Anwesend vom Verwaltungsrat  

Drexler, Wolfgang (Gast) 

Ehrenfeld, Eva 

Gläser, Claudia 

Jehle-Mungenast, Kai 

Koziol, Prof. Dr. Klaus 

Krueger, Andrea 

Lenz, Lilli 

Muscheid, Dietmar 

Nemeth, Paul, MdL 

Pauli, Günther-Martin (Gast) 

Schippers, Markus 

Schopper, Theresa 

Schweitzer, Alexander 

Stechl, Hans-Albert 

Stoch, Andreas, MdL 

Wolber, Melanie 

Zellhuber-Vogel, Petra 

 

 

Entschuldigt vom Verwaltungsrat 

Boser, Sandra, MdL 

Hoch, Clemens 

Iervolino, Rino-Gennaro 

 

 

Anwesend von der GL des SWR 

Bratzler, Clemens 

Büttner, Jan 

Dauser, Thomas 

Gniffke, Prof. Dr. Kai 

Eberhard, Michael 

Köth, Dr. Alexandra 

Mai, Anke 

Schelberg, Dr. Simone 

Schneider, Stefanie 

 

 

Entschuldigt von der GL des SWR 

Neukamm, Dr. Katrin 

 

 

SWR Personalrat, BfC, SBV 

Bößler, Christian 

Isele, Wolfgang 

Katkus, Jürgen 

Unger, Petra  

Valentiner-Branth, Andrea 

Vetter, Anke 

SWR Gremiengeschäftsstelle  

Croce, Laura 

Gökeler, Birgit 

Heims, Günter 

Kallfaß, Claudia 

 

 

SWR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Barber, Klaus 

Barth, Stefanie 

Basten, Hannah 

Biesinger, Gabi 

Böhm, Nadeine 

Cors, Benjamin 

Ebenau, Jürgen 

Fritzsche, Kerstin 

Jung, Thomas 

Keil, Theresa 

Klenk, Philip 

Naumann, Michael 

Pankalla, Anna 

Peter, Ingo (Technik) 

Rossel, Heike 

Roth, Franziska 

Saile, Adrian 

Schelberg, Dr. Simone 

Schelberg, Thomas 

Schild. Philipp 

Stapf, Matthias 

Welter, Kerstin 

Wurst, Carolin 

 

 

Gäste extern 

Müller, Francisca 

Packeiser, Karsten (Presse) 

Roesch, Matthias 

 

 

Protokoll 

Heims, Günter 
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Der Vorsitzende eröffnet die erste Sitzung des Rundfunkrats in der neuen Amtszeit 2020 bis 2025, 

die als Videokonferenz stattfindet, und begrüßt die Teilnehmenden.  

Der Vorsitzende erinnert zu Sitzungsbeginn an die Amokfahrt in der Trierer Innenstadt mit fünf 

Toten und vielen Verletzten und bittet im Gedenken an die Opfer und ihre Angehörigen um eine 

Schweigeminute.  

Der Vorsitzende begrüßt dann im Besonderen den Intendanten, die Mitglieder der 

Geschäftsleitung, die Vertreterinnen und Vertretern des Gesamtpersonalrats, die Beauftragten für 

Chancengleichheit sowie alle Mitarbeitenden des SWR an den verschiedenen Standorten. Er 

begrüßt außerdem einen Vertreter der Presse und zwei externe Gäste der öffentlichen 

Rundfunkratssitzung. Er bedauert, dass er die Teilnehmenden nicht persönlich begrüßen könne, 

jedoch ließen die im Zuge der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen eine 

Präsenzsitzung verständlicherweise nicht zu.  

Doch auch unter den derzeit geltenden Bedingungen sei es ihm ein Anliegen drei „Geburtstags-

kindern“ noch nachträglich zu gratulieren, wie es schöner Brauch bei den Rundfunkratssitzungen 

sei. 

 

Glückwünsche 

Der Vorsitzende gratuliert Herrn Joachim Walter, Herrn Christian Ruppert und Prof. Dr. Kai Gniffke zu 

ihren runden und halbrunden Geburtstagen.  

 

Informationsveranstaltung zur Gremienarbeit 

Der Vorsitzende dankt der Gremiengeschäftsstelle für die am Vortag angebotene 

Informationsveranstaltung zur Gremienarbeit, die vor allem an die neuen Mitglieder gerichtet 

gewesen sei. Es sei dabei um Themen wie Reisekosten, Sitzungsgeld, Datensharepoint und 

Zuständigkeiten gegangen. Er hoffe, dass dabei alle drängenden Fragen beantwortet werden 

konnten. Falls es weiteren Klärungsbedarf gebe oder Mitglieder an der Teilnahme verhindert 

gewesen seien, könne man sich bitte gern weiter an die Gremiengeschäftsstelle wenden. 

 

Technische Hinweise 

Der Vorsitzende führt aus, am 4. Dezember 1924 habe Reichspräsident Friedrich Ebert die erste 

deutsche Funkausstellung in Berlin eröffnet.  Seinerzeit hätten 268 Aussteller 

vornehmlich Röhrenempfänger, Detektoren und Kopfhörer gezeigt und noch nicht die leiseste 

Vorstellung davon gehabt, auf welchem technischen Stand, aber auch von welchem Virus geplagt, 

sich der SWR-Rundfunkrat genau 96 Jahre später zur Beratung in einer Videokonferenz 

zusammenschalten würde. Man habe inzwischen eine gewisse Routine bei Videokonferenzen 

erlangt und wisse, dass diese Form der Sitzung Konzentration und Disziplin verlange. Zu Beginn 

bitte er deshalb nochmals um Aufmerksamkeit, um Zustimmung und um Mitwirkung zu und bei 

folgenden „Spielregeln“: Kamera und Mikrofon seien nur bei Wortmeldungen einzuschalten, 

ansonsten ausgeschaltet lassen, um das System zu entlasten; bei Wortmeldungen einfach ein X 

in das Chatfenster setzen, dies habe sich bei bisherigen Videokonferenzen bestens bewährt und 

sei zuverlässiger als die Handheben-Funktion; Hintergrundgeräusche (Telefonklingeln, geöffnete 

Fenster etc.) seien zu vermeiden, da diese sehr störend sein könnten; wer sich per Telefon/Handy 

zugeschalte, möge bitte ihren/seinen Namen nennen, da in diesem Fall im Chatfenster nur die 

Telefonnummer - nicht jedoch der Name - ersichtlich sei: bei erforderlichen Abstimmungen werde 

jeweils zunächst nach Nein-Stimmen und Enthaltungen gefragt, die anderen seien dann 

zwangsläufig die Ja-Stimmen; in Redebeiträgen möglichst kurz fassen, damit viele zu Wort 

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6hrenempf%C3%A4nger
https://de.wikipedia.org/wiki/Detektorempf%C3%A4nger
https://de.wikipedia.org/wiki/Kopfh%C3%B6rer
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kommen könnten und die Sitzung nicht unnötig in die Länge gezogen werde – dies gelte vor allem 

auch für die Berichte aus den Ausschüssen und Programmbeiräten. 

 

Protokoll 

Der Vorsitzende weist die Gremienmitglieder dann darauf hin, dass diese Videokonferenz zum 

Zwecke der Protokollierung aufgezeichnet und nach wenigen Tagen wieder gelöscht werde. 

 

Beschlussfähigkeit des Rundfunkrats zu Beginn der Sitzung (§ 7 Abs. 1 Satz 2 GO RR): 

Der Vorsitzende stellt sodann die Beschlussfähigkeit des Rundfunkrats fest. Der Rundfunkrat sei 

beschlussfähig, wenn alle Mitglieder nach Maßgabe der Geschäftsordnung geladen und 

mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend seien. Zur Sitzung sei unter Angabe der 

Tagesordnung durch Brief und E-Mail vom 19. November 2020 unter Einhaltung einer Frist von 14 

Tagen eingeladen worden. Der Rundfunkrat habe derzeit 73 Mitglieder. Es müssten also 

mindestens 37 Mitglieder anwesend sein. Das sei der Fall. Der Rundfunkrat sei damit 

beschlussfähig.  

 

Anmerkungen zur Tagesordnung 

Der Vorsitzende macht vor Eintritt in die Tagesordnung noch zwei Anmerkungen: Gestern am 

3.12.2020 sei der „Internationale Tag für Menschen mit Behinderung“ gewesen. Die 

stellvertretenden Vorsitzenden und er hätten deshalb entschieden, in unmittelbarer zeitlicher Nähe 

dazu heute nicht den Jugendschutzbericht, sondern den Bericht Barrierefreiheit auf die 

Tagesordnung zu nehmen. Der Jugendschutzbericht werde dann Gegenstand der nächsten 

Sitzung sein. Er bedanke sich bei Herrn Klenk für die Bereitschaft, dem Rundfunkrat den Bericht 

Barrierefreiheit so zeitnah vorzustellen. Und Frau Geidner danke er für ihr Einverständnis, den 

Jugendschutzbericht in der nächsten Sitzung zu behandeln. 

Ebenfalls für die Tagesordnung der März-Sitzungen 2021 sei vorgesehen der Beschluss zur 

Änderung der Hauptsatzung zur „Regelmäßigen Berichterstattung über die Teilnehmerpräsenz bei 

Gremiensitzungen“. Dies betreffe dann den Ausschuss Recht und Technik und den Rundfunkrat. 

Grund für die Verschiebung sei die diesmal sehr volle Tagesordnung mit dem Hauptpunkt der 

Haushaltsberatungen.  

Da es dagegen keinen Widerspruch gibt, wird die Tagesordnung wie vorliegend verabschiedet. 

 

 

TOP 1 Genehmigung der Protokolle 

• Nichtöffentliche Sitzung des Rundfunkrats am 24.9.2020  

Das Protokoll der nichtöffentlichen Sitzung des Rundfunkrats am 24.9.2020 wird 

einstimmig genehmigt. 

• Öffentliche Sitzung des Rundfunkrats am 24.9.2020  

Das Protokoll der öffentlichen Sitzung des Rundfunkrats am 24.9.2020 wird 

einstimmig genehmigt.  

• Konstituierende Sitzung des Rundfunkrats am 25.9.2020  

Das Protokoll der Konstituierenden Sitzung des Rundfunkrats am 25.9.2020 wird 

einstimmig genehmigt. 
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TOP 2 Bericht des Vorsitzenden und Aussprache 

 Entsendeverfahren 

Der Vorsitzende informiert zu Beginn seines Berichts über die aktuelle Mitgliederzahl des 

Rundfunkrats, die sich auf derzeit 73 statt der gesetzlich vorgeschriebenen Mitgliederzahl 

von 74 beläuft. Dies habe folgende Hintergründe: 

 

Landesjugendring Baden-Württemberg (§ 14 Abs. 2 Nr. 15, SWR-StV) 

Der Landesjugendring Baden-Württemberg habe inzwischen als Nachfolger von Herrn Kai 

Jehle-Mungenast, der auf der Konstituierenden Sitzung in den Verwaltungsrat gewählt 

worden sei, nunmehr Herrn Alexander Strobel benannt. Damit sei dies 

Entsendeverfahren abgeschlossen. 

 

Der Vorsitzende heißt Herrn Strobel herzlich willkommen und bittet ihn um eine kurze 

Vorstellung. 

Herr Strobel freut sich über seine neue Mitgliedschaft im Rundfunkrat des SWR. Er selbst 

arbeite im Evangelischen Jugendwerk Württemberg und dort im Bereich Mitgliederservice 

und sei sehr aktiv bei der Kinder- und Jugendarbeit. Er unterstütze das Bestreben des 

SWR, mit seinen Programmen auch jüngere Zielgruppen erreichen zu wollen und sei 

gespannt, was er da miteinbringen könne. 

 

Herr Strobel wird einstimmig in den Programmausschuss Information und den 

Ausschuss Recht und Technik gewählt. 

 

Der Vorsitzende merkt an, dass mit dieser Nachbenennung der Rundfunkrat allerdings 

immer noch nicht komplett sei. 

 

 Verbände Kunst und Kultur Rheinland-Pfalz (§ 14 Abs. 3 Nr. 12, SWR-StV)  

Die Verbände aus den Bereichen Kunst und Kultur in Rheinland-Pfalz hätten sich 

nämlich immer noch nicht auf die Entsendung eines gemeinsamen Vertreters einigen 

können. Der Rundfunkrat habe in seiner Sitzung am 24.09.2020 entschieden, dass bei 

einem der beiden vorgeschlagenen Vertreter eine Inkompatibilität gem. § 13 Abs. 9 Satz 

3 SWR-Staatsvertrag vorliege. Das Beratungsergebnis habe er in der Zwischenzeit allen 

drei beteiligten Organisationen mitgeteilt und dabei gleichzeitig um eine neue 

gemeinsame Benennung gebeten. Diese sei jedoch bis heute nicht erfolgt. So bleibe 

dieser Sitz weiterhin vakant.  

Es sei jedoch im Interesse des Rundfunkrats, dass dieser unbefriedigende 

Schwebezustand nicht endlos andauere. Dabei helfe die Vorschrift in § 14 Abs. 4 SWR-

Staatsvertrag. Dort heiße es: „Kommt eine Einigung innerhalb von drei Monaten nach 

Aufforderung nicht zustande, so schlagen die betreffenden Organisationen je ein Mitglied 

vor. Der für Rundfunkfragen zuständige Ausschuss des jeweiligen Landtags kann hieraus 

die entsprechende Anzahl von Mitgliedern auswählen.“ 

Sollte daher bis Ende Januar 2021 - das wären dann ca. vier Monate nach der 

Konstituierung - kein einvernehmlicher Vorschlag gemacht worden sein, werde er den 

rheinland-pfälzischen Landtagsausschuss entsprechend anschreiben mit der Bitte, eine 

Auswahl zu treffen. 
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 Vorsitzenden-Runde 

Der Vorsitzende informiert darüber, dass sich am 19. Oktober 2020 auf seine Initiative hin 

zum ersten Mal die „Vorsitzenden-Runde“ des Rundfunkrats per Videokonferenz 

zusammengeschaltet habe. Ihr gehörten die Vorsitzenden und stellvertretenden 

Vorsitzenden des Rundfunkrats und seiner Ausschüsse sowie die der Landesrundfunkräte 

und der Landesprogrammausschüsse an. Themen seien u.a. „Vorschläge und Anregungen 

zur Gremienarbeit“ und „Fortbildungsangebote für Gremienmitglieder“ gewesen. Das 

Ergebnis zu dem letztgenannten Punkt finde sich in der aktuellen Tagesordnung unter 

Punkt 6 als Beschlussvorlage wieder. 

Was die „Vorschläge und Anregungen zur Gremienarbeit“ angeht, haben man sich darauf 

verständigt, entsprechende Vorschläge per E-Mail an die Gremiengeschäftsstelle zu 

senden. Alle seien herzlich eingeladen, sich mit Vorschlägen zu beteiligen. Ob das die 

Arbeitsweise des Rundfunkrates betreffe oder andere Themen, alles werde in der 

Gremiengeschäftsstelle gesammelt und ausgewertet. Die Vorsitzenden-Runde werde sich 

dann in ihrer nächsten Zusammenkunft damit weiter beschäftigen. 

 

 Internetseiten der SWR-Gremien  

Der Vorsitzende informiert weiter darüber, dass seine beiden Stellvertreterinnen und er 

sich bei einem Treffen am 09.10.2020 in Stuttgart zusammen mit der 

Gremiengeschäftsstelle u. a. intensiv mit den Gremienseiten im Internet-Auftritt des SWR 

beschäftigt hätten. Dabei sei man zu der gemeinsamen Überzeugung gelangt, dass der 

Internetauftritt der SWR-Gremien hinter dem eigenen Anspruch des SWR zurückbleibe, 

beispielgebendes und führendes digitales Medienunternehmen im Südwesten zu sein. Die 

Erwartung gehe daher dahin, dass diese Lücke im Interesse der Unternehmens-

Performance im Zusammenwirken mit den Gremien so schnell wie möglich geschlossen 

werde. Er sei sich sicher, der Rundfunkrat könne dabei auf die volle Unterstützung des 

Intendanten zählen.  

 

 ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz am 23. November 2020 

Der Vorsitzende berichtet in aller Kürze über die ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz 

(GVK), die am 23. November 2020 ebenfalls als Videokonferenz stattgefunden hat: 

Großes Thema seien die anstehenden Dreistufentest-Verfahren gewesen. Die 

Telemedienkonzepte der Rundfunkanstalten – in den Jahren 2009/2010 von den Gremien 

in aufwändigen Dreistufentestverfahren genehmigt - seien, wie man der genannten 

Jahreszahl unschwer entnehmen könne, nun über zehn Jahre alt. Angesichts der 

technologischen, inhaltlichen Medienentwicklung in diesem Zeitraum sei es daher dringend 

notwendig, diese Konzepte fortzuschreiben und zu aktualisieren. Wie dies genau 

geschehe, damit werde man sich noch ausführlich zu beschäftigen haben. 

 

Deshalb wolle er hier insbesondere die neuen Rundfunkratsmitglieder zunächst nur in aller 

Kürze informieren: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk dürfe Telemedienangebote nur nach 

vorher von den Aufsichtsgremien genehmigten detaillierten Telemedienkonzepten 

machen. Das Genehmigungsverfahren werde auch als sog. „Dreistufentest“ bezeichnet, 

der die folgenden Prüfungen umfasse:  
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Stufe 1: Entspricht das jeweilige Telemedienangebot den demokratischen, sozialen und 

kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft? 

Stufe 2: In welchem Umfang trägt das jeweilige Telemedienangebot in qualitativer Hinsicht 

zum publizistischen Wettbewerb bei?  

Stufe 3: Welcher finanzielle Aufwand ist für das Telemedienangebot erforderlich?  

 

Auf ARD-Ebene betreffe das zum Beispiel das Angebot von ARD.de mit der ARD-

Mediathek und der ARD-Audiothek, für die der SWR die Federführung innehabe. Es 

bedürfe sicher keiner näheren Erläuterung, dass sich gerade im Bereich der Mediatheken 

technologisch, aber auch inhaltlich in letzter Zeit sehr viel getan habe. Für den SWR seien 

z.B. die Onlineangebote SWR.de oder SWR3.de betroffen, die ebenfalls kontinuierlich 

fortzuentwickeln seien. Gerade jüngere Zielgruppen ließen sich heutzutage fast 

ausschließlich über diese Abrufangebote unter Nutzung mobiler Endgeräte erreichen. Die 

diesen Angeboten zugrundeliegenden Telemedienkonzepte seien daher für den Erfolg und 

die Akzeptanz ganz entscheidend.   

Dem SWR-Rundfunkrat komme in diesem Genehmigungsverfahren nicht nur eine 

beratende Rolle zu. Er sei letztlich vielmehr das Gremium, das die Entscheidung darüber 

zu treffen habe, ob und in welcher Form das jeweilige Angebot den vorgenannten 

Voraussetzungen der drei Stufen entspreche. Dies sei eine höchst anspruchsvolle und 

auch zeitintensive Aufgabe, deren arbeitstechnische Organisation gut überlegt sein wolle. 

Dies werde eine der ersten Aufgaben sein, die man 2021 anzugehen habe.  

 

 Erster Medienänderungsstaatsvertrag  

Der Vorsitzende weist zum Ende seines Berichts noch auf ein aktuelles medienpolitisches 

Thema hin: Am 15. Dezember 2020 werde sich im sächsisch-anhaltinischen Landtag 

entscheiden, ob und in welcher Form sich damit auch die Gremien des SWR gleich zu 

Beginn des Jahres 2021 zu beschäftigen hätten. Es gehe um den Ersten 

Medienänderungsstaatsvertrag, der die Erhöhung des Rundfunkbeitrags von 17,50 € auf 

18,36 €, also um 0,86 € vorsehe. Er brauche sicherlich nicht besonders zu betonen, dass 

der Rundfunkrat des SWR geschlossen hinter dieser Beitragserhöhung stehe, wie sie von 

der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) nach einem aufwändigen und 

transparenten Verfahren ermittelt und vorgeschlagen worden sei. 

Alle hätten sicherlich in den letzten Tagen die Presseberichte verfolgt und er wolle hier auf 

die mit dieser Entscheidung verbundenen rundfunk- und parteipolitischen Konsequenzen 

gar nicht näher eingehen. Der Intendant werde sicher noch darlegen, welche Auswirkungen 

es für die ARD und den SWR hätte, wenn in Sachsen-Anhalt diesem Staatsvertrag nicht 

zugestimmt würde. Er wolle nur schon ankündigen, dass dann eine Situation eintreten 

könne, die mit sehr grundsätzlichen Fragestellungen eine Einbeziehung von Rundfunk- und 

Verwaltungsrat des SWR unerlässlich erscheinen lasse. Neben sehr direkten 

Auswirkungen auf den Haushalt des SWR, werde es dann auch darum gehen, ob und 

welche Rechtschutzmöglichkeiten bestünden.  

Aber auch die Reformfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Systems werde von der 

Rundfunkkommission der Länder ja bereits für die Jahre 2021 und 2022 wieder auf die 

Agenda gesetzt und die Diskussion über Auftrag und Struktur des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks habe ja bereits längst begonnen. Er werde sich dazu noch mit dem 

Verwaltungsratsvorsitzenden abstimmen, aber die Gremien müssten sich bei einer 
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Verweigerung in Sachsen-Anhalt und einer damit heraufziehenden Krisensituation dafür 

auch arbeitstechnisch neu aufstellen. Ganz sicher würden notwendige Entscheidungen 

nicht nach dem Sitzungskalender der Aufsichtsgremien fragen.   

 

Zum Bericht des Vorsitzenden gibt es keine Wortmeldungen. 

 

 

TOP 3 Bericht des Intendanten und Aussprache 

Der Intendant sagt dem Vorsitzenden seine Unterstützung für einen Relaunch der 

Gremienseiten im Internet zu und geht in seinem Bericht auf folgende Themen ein: 

 

Beitragsdebatte 

Der Intendant geht auf die aktuelle Debatte um die anstehende Anpassung des 

Rundfunkbeitrags ein. Er habe keine weiteren Insider-Kenntnisse, es sei immer noch eine 

Zitterpartie in Sachsen-Anhalt. Immerhin hätte die Mehrheit der Landtage dem neuen 

Beitrag in Höhe von 18,36 Euro bereits zugestimmt und er spüre breiten Unterstützung aus 

den SWR-Staatsvertragsländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und auch die 

Vertrauenswerte für den SWR in der Bevölkerung seien sehr hoch. Der Auftrag, den die 

Politik dem SWR gegeben habe, und die Beitragsbemessung gehörten untrennbar 

zusammen. Was da in Sachsen-Anhalt gerade passiere, sei verfassungsrechtlich sehr 

problematisch. Was sich dort abspiele sei ein Stück weit ein Politkrimi, bei dem es längst 

nicht mehr nur um Medienpolitik gehe, sondern um den Fortbestand einer Koalition auf 

Landesebene. Sollte die Beitragsanpassung nicht kommen, seien Einschnitte 

unvermeidlich. Selbstverständlich sei man für den Fall juristisch vorbereitet, dies sei keine 

Drohung oder gar Erpressung, sondern ein Gebot der Professionalität. 

 

Corona 

Der Intendant führt aus, dass die Corona-Pandemie das weiterhin dominierende Thema 

sei. Nach wie vor sei das Informationsbedürfnis außerordentlich hoch und diese 

Informationen suchten die Menschen im Südwesten vor allem in den Sendungen des SWR. 

Dabei sei die journalistische Herausforderung unverändert groß, etwa bei der Frage, wie 

man mit den unterschiedlichen Sichtweisen auf die Corona-Maßnahmen umgehe? Er wolle 

in diesem Zusammenhang auf die beispielhafte Reportage von Kolja Schwartz und 

Joachim Auch „Querdenker, Corona-Leugner, Wutbürger - woher kommt der Frust im 

Südwesten?“ hinweisen, in der die unterschiedlichen Positionen ohne den erhobenen 

Zeigefinger gezeigt würden. Beispielhaft sei ebenfalls der Film „Abgesagt! Und jetzt? Wie 

Künstler und Veranstalter ums Überleben kämpfen“ - eine Sammlung bedrückender 

Beispiele der Corona-Auswirkungen auf die Kultur.  

Der SWR habe durch vielerlei Aktivitäten seine Solidarität mit den Kulturschaffenden 

bekundet, sei es durch die Aktionswochen „Zusammenhalten für die Kultur“ oder durch die 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Kulturstiftungen. Dies gelte im Übrigen auch für die 

Produzentenlandschaft, für die man einen erheblichen Teil der Corona bedingten 

Ausfallkosten übernehme.  

Corona habe auch gravierende Auswirkungen auf den SWR selbst. Er könne nicht oft 

genug die umsichtige Arbeit des hausinternen Krisenstabs würdigen - man sei aktuell 

immer noch deutlich unter 100 Infektionsfällen über den gesamten Zeitraum der Pandemie. 
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Es gebe kaum mehr Präsenztreffen, sondern jede Menge Videokonferenzen. Möglichst 

viele Menschen arbeiteten im Homeoffice. Viele Studioproduktionen oder Konzerte fänden 

ohne Publikum statt. Erstmals habe es auch einen gemeinsamen Appell von 

Gewerkschaften und Geschäftsleitung gegeben, Urlaubstage möglichst noch in 2020 zu 

nehmen und nicht ins nächste Jahr zu übertragen, um dann Engpässe und Urlaubskonflikte 

zu vermeiden. Die positive Situation des gesicherten und beitragsfinanzierten 

Arbeitsplatzes solle nicht auf diese Weise ausgenutzt werden.  

 

Zielbildprozess 

Der Intendant informiert über eine Studie der SWR Medienforschung zur Mediennutzung 

der unter 50jährigen – jener Zielgruppe, die der SWR künftig stärker erreichen will. Dabei 

seien die verschiedenen Milieus dieser Zielgruppe mit deren Interessen und Werten ganz 

genau unter die Lupe genommen worden und sechs Nutzungsgruppen klassifiziert worden. 

Mit den Erkenntnissen dieser Studie sei es nunmehr möglich, mit gezielten Angeboten an 

diese Nutzungsgruppen heranzutreten. Eines hätten diese alle gemeinsam: Sie hätten 

kaum noch Anknüpfungspunkte zum SWR und sie alle nutzten Medien primär non-linear. 

Deshalb müsse der SWR für diese Milieus passgenaue digitale Formate anbieten. 

Umgesetzt werden solle dies durch die gezielte Vergabe von Auftragsproduktionen für 

digitale Plattformen und durch befristete zusätzliche Kräfte mit digitaler Kompetenz. 

 

SWR Aktuell 

Der Intendant berichtet über das nach seinen Worten wichtigste Projekt, das es derzeit im 

SWR gibt: der Veränderungsprozess im Bereich Nachrichten. Ziel sei es gewesen, die 

Nachrichten so zu organisieren, dass man Kräfte spare und frei bekomme für zusätzliche 

Nachrichtenangebote auf non-linearen Plattformen. Dabei sei seiner Ansicht nach etwas 

Großes gelungen: mit 50 Vollzeitkräften zusätzliche Nachrichtenangebote nur auf digitalen 

Plattformen machen zu können. Dieser Prozess solle am 1. Februar 2021 starten. Kern der 

Veränderung sei die Konzentration der Kräfte im Bereich Hörfunk in einem Audio-

Nachrichtenzentrum in Baden-Baden und Verlagerung der Bereiche social Media und 

Web/App in die Landessender. Dazu gehöre auch die Neuorganisation des Videotextes, 

die nicht nur Freunde gefunden habe. Aber man habe Prioritäten setzen müssen und 

glaube, dass man an dieser Stelle den richtigen Weg gegangen sei. Alles in allem werde 

der SWR durch diese Veränderungen schneller, schaffe eine effizientere Produktion von 

Nachrichten, werde besser im Digitalen, besser im Ereignisfall und stärke die Präsenz bei 

Nacht. Darüber hinaus könne man ein zusätzliches digitales Jugendangebot an den Start 

bringen: Man werde voraussichtlichen im kommenden Herbst eine Nachrichten-App für 

ganz junge Menschen haben. 

 

SWR X Lab 

Der Intendant informiert über den Start des Innovationslabors X Lab. Unter der Leitung 

von Vanessa Wormer, Pulitzer-Preisträgerin als eine der Beteiligten bei Panama Papers, 

sei ein junges Team zusammengestellt worden, das die Aufgabe habe, Formate zu 

entwickeln, Trends zu erkennen, Kooperationen mit Hochschulen einzugehen und sich 

ARD-weit zu vernetzen. Das X-Lab habe bereits einzelne Projekte entwickelt, wie zum 

Beispiel ein Instagram-Format für die Landtagswahlen. Gerade arbeite man an einem 
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Dialogformat, das Menschen zusammenbringen soll, die unterschiedliche politische 

Haltungen hätten. Das Ganze sei eng vernetzt mit der Gesamtstrategie des SWR. 

 

Audiovisuelle Diversität  

Der Intendant berichtet über das Thema Audiovisuelle Diversität, das auf der vergangenen 

ARD-Sitzung großes Thema gewesen sei. Man habe sich dabei sehr intensiv mit der 

Geschlechterdarstellung in Film und Fernsehen beschäftigt und festgestellt, dass in den 

Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei der Präsentation ein deutlich gestiegener 

Frauenanteil von 50 % auf 64% zu verzeichnen sei. Im Bereich Wissen, Kultur, Musik und 

Religion gebe es ein differenzierteres Bild, hier sei die Moderation der Regelformate eher 

männlich dominiert. Im Sport sei man nicht vorangekommen, was die Moderatorinnen 

betreffe, immerhin hätten die Expertinnen deutlich zugelegt. Die Degeto habe wissen 

lassen, dass der Anteil der Regisseurinnen bei fiktionalen Formaten bei nur 20 Prozent 

liege, bis Sommer 2021 sollten es 25 Prozent sein. Anspruch der Degeto sei es, weniger 

klischeehaft und stereotyp zu sein und dafür viel stärker die sexuelle, ethnische, kulturelle 

und religiöse Vielfalt abbilden. Im Bereich der Fiktion gebe es nach wie vor 

Männerdominierte Gewerke wie Regie, Drehbuch, Kamera und Schnitt, jedoch sei es das 

Bestreben der ARD, dies aufzubrechen und bewusst weiblich zu besetzen. Auch bei der 

Unterhaltung habe man Fortschritte gemacht mit Protagonistinnen wie Maren Kroymann 

und Carolin Kebekus. Der SWR habe mit „Die Cosar Show“ und dem Comedian Özcan 

Cosar zur kulturellen Vielfalt beigetragen. Fazit: Es gebe positive Entwicklungen, aber 

keinen Grund, sich zurückzulehnen.  

Vielfalt bedeute auch Vielfalt der Meinungen. Daher sei es eine Recruiting-Aufgabe für den 

SWR, Vielfalt ins Haus zu holen – traditionell geprägte Sichtweisen und vielfältige 

Perspektiven oder Lebensentwürfe, ohne Gesinnungsschnüffelei zu betreiben. Nur wenn 

man im eigenen Haus unterschiedliche Sichtweisen habe, gelinge es auch, die vielfältigen 

Meinungen und Haltungen in den beiden Bundesländern respektvoll darzustellen. 

Persönliche Meinung müsse von professioneller Arbeit getrennt werden.  

Vielfalt im SWR bedeute auch kulturelle und religiöse Vielfalt. Es habe gerade die 

Veranstaltung „Interkultur trifft SWR“ gegeben – ein starkes Signal für den Austausch 

insbesondere mit Menschen mit Zuwanderungsgeschichte über gesellschaftliche Vielfalt in 

den Medien. Der SWR schaue auch sehr stark auf Vielfaltaspekte bei internen 

Fortbildungen und Qualifizierungen, um seinen Programmauftrag noch besser erfüllen zu 

können. 

 

In der Aussprache bedanken sich mehrere Teilnehmer für die informativen Berichte des 

Intendanten und des Vorsitzenden. Angeregt wird, den Bericht des Intendanten stärker zu 

strukturieren oder bei komplexen Sachverhalten durch eine Präsentation zu unterstützen. 

Der Intendant nimmt diese Anregung gern auf, da eine visuelle Unterstützung gerade bei 

Videokonferenzen durchaus hilfreich sei. 

 

Dann geht es zunächst um das Thema Corona. Ein Gremienmitglied findet es sehr 

überzeugend, wie der SWR insgesamt mit dem Thema umgegangen sei, kritisiert aber die 

Sendung „Odysso“ vom 24. September 2020, bei der es um Grippeimpfungen und 

Geschäftemacherei gegangen sei und die man sich bitte noch einmal anschauen solle. Der 

Intendant sagt eine Prüfung und Rückmeldung zu. 
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Zum Thema Audiovisuelle Diversität wird nach dem Begriff „traditionelle Sichtweisen“ 

gefragt, weil unklar sei, was damit gemeint sei und was unter dieser Form von Diversität zu 

verstehen sei.  Der Intendant präzisiert daraufhin den Begriff bezogen auf Familie. Der 

Begriff „traditionell“ sei legitim, wenn er Respekt gegenüber anderen Lebensmodellen 

erkennen lasse. Wenn eine solche Haltung aber verbunden werde mit einer 

Abqualifizierung oder Geringschätzung oder gar Stigmatisierung anderer Lebensentwürfe, 

dann gebe es ein Problem. 

 

Gefragt wird außerdem, ob es bei der Veranstaltung „Interkultur trifft SWR“ auch eine 

orientalisch-christliche Perspektive gegeben habe. Der Intendant antwortet, dass nach 

seiner Erinnerung keine solche Gruppierung dabei gewesen sei. Die Veranstaltung sei sehr 

geprägt gewesen von Migrantenverbänden und deren Funktionären. Es sei dem SWR noch 

nicht wirklich gelungen, mit dem eigentlichen Publikum ins Gespräch zu kommen. Dennoch 

sei das Treffen ein großer Erfolg gewesen, weil man damit wichtige Multiplikatorinnen und 

Multiplikatoren erreicht habe.  

 

Darüber hinaus besteht der Wunsch nach mehr Informationen über den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk und nach niederschwelligen Angeboten für den muslimischen 

Kulturkreis. Der Intendant räumt ein, dass dies eine Achillesferse des Informationsangebots 

sei, weil es auch sehr schwierig sei, mit dieser Zielgruppe in Kontakt zu kommen. Er hoffe 

jedoch, dass sich in den Zeiten nach Corona diese Lücke schließen lasse, zum Beispiel 

durch gezielte „Meet the audience“-Veranstaltungen. 

 

Ebenfalls thematisiert wird die Zielgruppen-Studie, die bereits im Ausschuss Recht und 

Technik sowie im Programmausschuss Information beraten wurde. Es wird angeregt, die 

Methodik und die Ergebnisse dieser Studie zum Gegenstand eines Workshops für 

Gremienmitglieder zu machen, um sich nochmals vertieft damit befassen zu können. Der 

Vorsitzende sagt zu, diese Anregung aufzugreifen und zeitnah in Form eines Workshops 

zu behandeln. Der Intendant findet eine vertiefte Betrachtung der U-50-Studie wichtig und 

sagt seine Unterstützung für diesen Vorschlag zu.  

 

 

Top 4 Haushaltsplan 2021  

Der Vorsitzende bedankt sich vorab beim Verwaltungsdirektor für dessen Bereitschaft, 

schon im Vorfeld der Beratungen Fragen von Gremienmitgliedern zum Haushaltsplan 2021 

per E-Mail zu beantworten.  

      

a) Einführung durch den Intendanten  

Der Intendant beschränkt sich auf eine kurze Einführung in das Thema, da dies 

das Feld des Verwaltungsdirektors sei. Er führt aus, dass sich in einem 

Wirtschaftsplan auch stets die Strategie eines Unternehmens kristallisiere und dies 

sei eben diesmal der digitale Umbau. Der SWR wolle mit der Digitalisierung seiner 

Angebote schnell vorankommen und dafür gebe er sehr viel Geld aus. Zwar 

schließe man mit einem Minus von 60 Mio. € ab, jedoch sei dies der zielgerichtete 

Abbau von Eigenmitteln, die zustande gekommen seien durch einen nun 
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abgeschlossenen zehnjährigen Einspar- und Umbauprozess. Durch diesen 

weitsichtigen Prozess und der damit verbundenen Opferbereitschaft aller 

Mitarbeitenden in der Vergangenheit sei der SWR heute in der Lage, investieren zu 

können in digitale Produkte und in die Möglichkeit, 100 zusätzliche Kräfte ins 

Unternehmen zu holen zur Beschleunigung der digitalen Transformation. Diese 

zusätzlichen Kräfte müssten nach den Vorgaben der KEF allerdings bis zum Ende 

der kommenden Beitragsperiode 2024 an anderer Stelle wieder kompensiert 

werden. Alles in allem habe die Corona Pandemie den digitalen Umbau nochmals 

beschleunigt, daher werde der SWR die Chance, die diese Krise biete, mit einer 

klaren Strategie nutzen. 

 

b) Erläuterungen des Verwaltungsdirektors  

Der Verwaltungsdirektor erläutert, der Haushaltsplan 2021 markiere eine Zäsur: 

Es sei der Beginn einer neuen Beitragsperiode und gleichzeitig das Ende des 

zehnjährigen Einspar- und Umbauprozesses. Grundlage für den Haushaltsplan sei 

die KEF-Feststellung im 22. Bericht mit der Beitragsanpassung um 86 Cent auf 

18,36 € zum 1. Januar 2021. Man vertraue weiter auf eine verfassungskonforme 

Umsetzung des Medienstaatsvertrags, der von allen 16 Ministerpräsidenten 

beschlossen worden sei. Sämtliche Landesrundfunkanstalten der ARD, das ZDF 

und das Deutschlandradio machten das ganz genauso. 

Auf den ersten Blick mute es paradox an, dass man zu Beginn einer neuen 

Beitragsperiode mit einem operativen Ergebnis von minus 60 Mio. € plane. Mit 

neuen zusätzlichen Programmangeboten steige jedoch zwangsläufig auch der 

Aufwand und man verfüge über die dafür notwendige Liquidität. Jetzt könne man 

die Früchte ernten für den beharrlichen strategischen Konsolidierungsprozess der 

vergangenen zehn Jahre. Der Haushaltsplan 2021 beschreibe, wie der SWR die 

angesparten Eigenmittel gezielt einsetze für neues Programm. Grundlage dafür sei 

der Zielbildprozess, den die Geschäftsleitung gemeinsam in den vergangenen 

eineinhalb Jahren erarbeitet habe. Es würden 20 Mio. € in einen dauerhaft zur 

Verfügung gestellten Innovations-Etat gegeben, weitere 30 Mio. € würden in einen 

Pitching-Etat gegeben für neue digitale Formate, die insbesondere die unter 

50jährigen erreichen sollten, und man hole 100 neue Leute mit digitalem Know-how 

in den SWR. Außerdem baue man den neuen Bereich Innovationsmanagement 

und Digitale Transformation (IDT) im SWR auf und man wolle digitaler 

Schrittmacher in der ARD sein. 

Mit diesem Haushalt ändere der SWR auch die Methodik der Haushaltsplanung. 

Die Grundstrukturen würden nun nicht mehr Jahr für Jahr fortgeschrieben, sondern 

grundlegend verändert. Die neuen Strukturen orientierten sich an den 

programmlichen Notwendigkeiten und das Budget folge dieser Struktur. Die 

Liquidität sei für die komplette Beitragsperiode gesichert. Die klare Botschaft des 

Haushaltsplan 2021 sei: Wir krempeln die Ärmel auf, wir nehmen jetzt deutlich Fahrt 

auf und wir meines es sehr ernst mit dem digitalen Umbau. 
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c) Bericht des Vorsitzenden des Verwaltungsrats über die Festlegung  

des Haushaltsplans am 20. November 2020 

Der Verwaltungsratsvorsitzende verweist zunächst auf seinen schriftlich 

vorliegenden Bericht (Anlage 1). Er knüpft dann an die Ausführungen des 

Intendanten und des Verwaltungsdirektors: Der Haushaltsplan schlage in der Tat 

ein neues Kapitel auf, weil der Sender mit dem Einspar- und Umbauprozess den 

Grundstein dafür gelegt habe, dass er nun in den digitalen Umbau investieren 

könne. Als man diesen Prozess vor zehn Jahren gestartet habe, habe man noch 

nicht ahnen können, dass das Ende in eine Zeit falle, in der man diese Früchte so 

gezielt ernten könne. Dies sei der Erfolg und das Glück des Mutigen und des 

Tüchtigen. An die neuen Mitglieder im Gremium gerichtet, könne er nur sagen, dass 

sich der Einsatz aller Beteiligten in jedem Fall gelohnt habe und wolle sie 

ermuntern, sich auch bei künftigen Beratungen stets konstruktiv einzubringen.   

Nach Auffassung des Verwaltungsrats sei dieser Haushalt eine sehr gute 

Grundlage für das kommende Jahr. Man habe einen Haushalt festgelegt, der die 

vorgesehene Beitragserhöhung eingepreist habe. Wenn die Beitragserhöhung 

nicht komme, sei dies ein Problem des Haushaltsvollzugs im nächsten Jahr, den 

man von Seiten der Gremien dann sehr intensiv begleiten werde. Man hoffe aber 

nach wie vor, dass es dazu nicht kommen werde und auch der letzte noch 

ausstehende Landtag zustimme. Der Verwaltungsrat schlage dem Rundfunkrat 

deshalb vor, den Haushaltsplan 2021 zu genehmigen. 

 

d) Berichte der Vorsitzenden der Landesrundfunkräte über die Beratungen  

des Haushaltsplanentwurfs am 6. November 2020 bzw. 13. November 2020 

Die Vorsitzende des Landesrundfunkrats Baden-Württemberg verweist auf 

ihren schriftlich vorliegenden Bericht (Anlage 2). Der Haushaltsplan 2021 sei 

fristgerecht beraten worden. Man habe festgestellt, dass sich im Haushalt der 

Landessenderdirektion der digitale Umbauprozess noch nicht so stark abbilde wie 

im gesamten SWR. Positiv gewertet worden sei, dass es einen Ausgleich geben 

werde für die Honorarsteigerungen in den Studios des Landes. 

  

Die Vorsitzende des Landesrundfunkrats Rheinland-Pfalz berichtet, der 

Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz habe den Haushaltsplan 2021 ebenfalls 

fristgerecht beraten. Bereits im Vorfeld der Beratungen hätten Gremienmitglieder 

schriftlich Fragen beim Verwaltungsdirektor einreichen können, wovon einige auch 

Gebrauch gemacht hätten. Sie verweist dann auf ihren schriftlich vorliegenden 

Bericht. (Anlage 3).  

 

e) Aussprache 

    Es gibt keine Wortmeldungen. 

 

f) Genehmigung des Haushaltsplans 2021  

Zustimmung gem. § 15 Abs. 3 Nr. 2 i.V. mit § 34 Abs. 3 Satz 2 SWR-StV 

(Länderquorum) 

Der Vorsitzende informiert über den Ablauf der nun erforderlichen Zustimmung 

gem. § 15 Abs. 3 Nr. 2 i.V. mit § 34 Abs. 3 Satz 2 SWR-StV (Länderquorum): Der 
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Beschluss über die Genehmigung des Haushalts „bedarf der Mehrheit der Stimmen 

seiner gesetzlichen Mitglieder, worin mindestens jeweils die Hälfte der Stimmen der 

Mitglieder aus jedem Land enthalten sein muss“. Das heiße also, es müssten 

mindestens 11 (von 22) Stimmen aus Rheinland-Pfalz und mindestens 26 (von 51) 

Stimmen aus Baden-Württemberg dem Haushaltsplan zustimmen. Er werde daher, 

getrennt nach Bundesländern, jeweils zunächst nach den Nein-Stimmen, dann 

nach den Enthaltungen und dann nach den Ja-Stimmen fragen. 

 

Bei den Rundfunkratsmitgliedern aus Rheinland-Pfalz gibt es 20 Ja-Stimmen, 

keine Enthaltung, keine Nein-Stimme. 

Bei den Rundfunkratsmitgliedern aus Baden-Württemberg gibt es 42 Ja-

Stimmen, keine Enthaltung, 1 Nein-Stimme. 

  

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass damit das erforderliche Quorum jeweils 

deutlich erreicht ist und stellt fest: 

 

Der Rundfunkrat hat gem. § 15 Abs. 3 Nr. 2 SWR-StV unter Beachtung des 

Länderquorums gem. § 34 Abs. 3 Satz 2 SWR-StV den Haushaltsplan 2021 

genehmigt. 

 

 Der Vorsitzende dankt dem Intendanten und der Geschäftsleitung für die Aufstellung des 

Haushaltsplans, den Mitgliedern des Rundfunkrats für die Beratung, den Mitgliedern des 

Verwaltungsrats für die Festlegung und den Mitarbeitenden des SWR, die seit vielen 

Jahren zu einem wirtschaftlich effizienten und programmlich leistungsfähigen Sender 

beitrügen.  

 

 Der Intendant bedankt sich bei den Gremienmitgliedern für das große Vertrauen. 

Diejenigen die diesen Haushalt bislang noch nicht akzeptieren konnten, wolle man 

versuchen zu überzeugen, dass man mit dem anvertrauten Geld sorgsam und sachgerecht 

umgehe. 

 

 

Top 5 Wahl der Vertretung und Stellvertretung des SWR im Programmbeirat Deutsches 

Fernsehen 

 Der Vorsitzende verweist auf die Vorberatungen im Programmausschuss Information und 

bittet die Ausschussvorsitzende um Vorschläge für die anstehende Wahl. Die 

Ausschussvorsitzende erklärt, der Programmausschuss Information schlage Herrn Karl 

Geibel für die Vertretung des SWR im Programmbeirat Deutsches Fernsehen und Frau 

Ellen Demuth als Stellvertretung vor.  

   

  Beide stellen sich dem Rundfunkrat kurz vor: 

  

 Frau Demuth führt aus, sie sei seit viereinhalb Jahren Mitglied im Medienausschuss des 

rheinland-pfälzischen Landtags, freue sich auf die neue Aufgabe und verspreche, den 

SWR-Rundfunkrat sehr gut zur repräsentieren, sollte sie in dem ARD-Gremium zum 

Einsatz kommen. 
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  Herr Geibel erklärt, er sei langjähriger gelernter Journalist, sei 25 Jahre Vorsitzender des 

Deutschen-Journalistenverbands in Baden-Württemberg gewesen, zudem 

Lehrbeauftragter für Journalistik an den Universitäten Mannheim und Stuttgart und viele 

Jahre lang Mitglied im Rundfunkrat des ehemaligen SDR und des SWR seit dessen 

Gründung. 

  

  In offener Abstimmung werden beide vorgeschlagenen Bewerber mit 62 Ja-Stimmen 

bei zwei Enthaltungen in den ARD-Programmbeirat gewählt. 

 

 

Top 6 Fortbildungsangebote für Gremienmitglieder  

Vorlage RR 10/2020 

Der Vorsitzende bittet um Zustimmung zu den vorgeschlagenen Fortbildungsangeboten 

für Gremienmitglieder. Die Vorlage sei das Ergebnis der Beratungen der 

Vorsitzendenrunde. Der Rundfunkrat fast einstimmig folgenden Beschluss: 

 Die Geschäftsleitung des Südwestrundfunks wird aufgefordert, den 

Gremienmitgliedern für die laufende Amtszeit 2020 – 2025 ein konkretes 

Fortbildungsangebot in Abstimmung mit dem Rundfunkrat zu unterbreiten. 

 

 

Top 7  Bericht funk  

  Beratung und Kenntnisnahme 

 Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Philipp Schild als 

Nachfolger von Herrn Florian Hager als Programmgeschäftsführer von funk und bittet ihn 

um eine kurze Vorstellung. 

 Herr Schild sagt, er sei 44 Jahre alt, Diplom-Biologe mit Schwerpunkt Genetik und habe 

schon während des Studiums journalistisch gearbeitet. Er habe 2003 im Rahmen eines 

Pilotprojekts in der ARD eine Ausbildung zum Videojournalisten absolviert, sei einige Jahre 

als freier Autor und Redakteur tätig gewesen und daneben seit 2004 auch als Dozent für 

Volontärausbildung. Von 2011 bis 2016 sei er als Redaktionsleiter in der 

Fernsehunterhaltung des Hessischen Rundfunks beschäftigt gewesen, danach dann als 

Head of Content für funk. Er sei damit von Anfang an mit verantwortlich gewesen für die 

Inhalte von funk und freue sich nun auf seine neue Aufgabe als Programmgeschäftsführer. 

 Der Programmgeschäftsführer führt dann aus, funk habe in den vergangenen vier Jahren 

gelernt, die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer einzunehmen und sei längst in der 

Zielgruppe angekommen. Funk sei kein Nischenprogramm mehr, denn 82 % der 14- bis 

29jährigen gäben an, funk zu kennen und 70% dieser Zielgruppe hätten die 

Programmangebote von funk bereits genutzt. Daran habe der SWR den größten Anteil: 

Von den 65 bis 80 permanenten Formaten von funk kämen derzeit 26 vom SWR, gefolgt 

vom ZDF mit 16 Formaten. Das Format „maiLab“ zur Corona-Krise sei kürzlich sogar mit 

dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi 

Nguyen-Kim habe dabei das in Deutschland erfolgreichste YouTube-Video des Jahres 

2020 produziert. Weiterer Meilenstein sei, dass funk-Inhalte inzwischen auch in die 

Mediatheken von ARD und ZDF integriert worden seien.   
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 Des Weiteren freue es ihn ganz besonders, dass funk inzwischen auch immer mehr im 

SWR ankomme. Viele Kolleginnen und Kollegen entschieden sich dafür, ihre weitere 

Karriere im SWR zu gestalten und dort auch Führungsverantwortung zu übernehmen. So 

finde das Wissen, das man bei funk aufgebaut habe, inzwischen auch den Weg in den 

SWR. 

 Der vorliegende Bericht sei laut Rundfunkstaatsvertrag im Rahmen der allgemeinen 

Berichtspflicht von ARD und ZDF alle zwei Jahre vorgesehen und werde nach Befassung 

in den Gremien veröffentlicht. 

 In der anschließenden Diskussion geht es zunächst um das Spiele-Angebot von funk, wie 

etwa „Reichstags Defender“, „Bundesfighter – Das Prügelspiel zum Wahlkampf“ oder 

„Corona World“. Es wird gefragt, ob dies mit dem Rundfunkänderungsstaatsvertrag von 

2008 vereinbar sei, der doch das Anbieten von Spielen mit Rundfunkgebührenfinanzierung 

explizit untersage. Der Programmgeschäftsführer erläutert, diese Spiele gehörten zum 

satirischen Funk-Format Browserballett. Dies werde aktuell vom Rundfunk Berlin 

Brandenburg (RBB) verantwortet und dort habe man sich selbstverständlich mit dieser 

Frage befasst. Die Argumentation sei, es handele sich um einen programmbegleitenden 

Inhalt, der sich auf eine Satire im dazugehörigen Kanal beziehe und deshalb durch den 

Programmauftrag gestützt sei. Der Fragesteller entgegnet, man werde dies juristisch prüfen 

lassen. Der Vorsitzende regt an, dem Fragesteller noch ausführlichere Informationen über 

die Rechtsgrundlagen zukommen zu lassen. 

 Auf die Frage nach der Barrierefreiheit der einzelnen funk-Formate antwortet der 

Programmgeschäftsführer, funk strebe eine Volluntertitelung seines gesamten 

Programmangebots an. Darüber hinaus gebe es Formate für Gehörlose, wie etwa den 

Kanal „Hand drauf“. Diese Angebote in Gebärdensprache hätten jedoch bislang eine sehr 

unterschiedliche Akzeptanz gefunden.  

 Mehrere Rundfunkratsmitglieder loben das Programmangebot von funk. Manche 

Formate hätten sogar Potential für das lineare Programm. Vorgeschlagen wird, ein 

moderiertes „Best of“ als Magazin für das lineare Fernsehen aufzulegen. Angeregt wird 

außerdem, in Corona-Zeiten bestimmte funk-Formate für den Schul-Unterricht 

einzusetzen. Der Programmgeschäftsführer entgegnet, dies werde in Teilen schon 

praktiziert, sei aber sicher noch weiter ausbaufähig. 

 Die Vorsitzende des Programmausschusses Kultur, der den funk-Bericht ebenfalls auf 

der Agenda hatte, empfiehlt dem Rundfunkrat, den Bericht positiv zustimmend zur Kenntnis 

zu nehmen. Gerade die Vielzahl der Untertitelungen und andere Angebote für Menschen 

mit Behinderung seien im Ausschuss hoch gelobt worden. 

 

 Der Rundfunkrat nimmt den Bericht ohne Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge 

zur Kenntnis. 

 

 Der Vorsitzende dankt dem neuen Programmgeschäftsführer für den Bericht und für die 

bislang geleistete Arbeit des gesamten funk-Teams in Mainz – auch unter dem Vorgänger 

Florian Hager -und wünscht ihm viel Erfolg für seinen neuen Job. 
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Top 8   Bericht über die Barrierefreiheit im SWR – Sachstand und Ausblick 

            Beratung und Kenntnisnahme 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Philip Klenk, den 

Beauftragten für Barrierefreiheit im SWR. 

Herr Klenk informiert in einer umfassenden Präsentation über die aktuellen Angebote zur 

Barrierefreiheit im SWR (Anlage 4). Die von ihm geleitete Stabsstelle sei zuständig für die 

barrierefreie Ausgestaltung der Programme nach draußen. Es gebe vier große 

Themenfelder: Untertitelung für Menschen mit Hörbeeinträchtigung, Audiodeskriptionen für 

Blinde und sehbehinderte Menschen, Gebärdensprache für Gehörlose und die Leichte 

Sprache. Man berate Redaktionen in Sachen Barrierefreiheit, sorge für die Zugänglichkeit 

von Dokumenten und helfe bei der Entwicklung von Apps. Darüber hinaus gebe es diverse 

Aktivitäten auf ARD-Ebene, darunter die Federführung bei der Weiterentwicklung von 

Untertitelungstechnologien. Die Entwicklung der Untertitelungs- und Audio-

deskriptionsquote im SWR Fernsehen gehe kontinuierlich nach oben. Neben allen 

Nachrichtensendungen würde inzwischen auch die Sendezeit zwischen 16 Uhr und 23.30 

Uhr zuverlässig untertitelt. Betrachte man die Untertitelungsquote aller Dritten Programme, 

so liege der SWR im ersten Halbjahr 2020 auf Platz eins.  Die Audiodeskriptionsquote des 

SWR liege bezogen auf 24 Stunden bei 10,5 %, in der Sendezeit zwischen 20 und 23 Uhr 

bei 15 %. Besonders stolz sei man auf den Gewinn des Deutschen Hörfilmpreises für die 

Produktion „Der Krieg und ich.“ Bei der Corona-Berichterstattung habe der SWR sehr 

schnell reagiert und Angebote in Gebärdensprache gemacht. Regelmäßig würden die 

Sendung „Report Mainz“ und auch die Neujahrsansprachen in Gebärdensprache 

angeboten. Für das kommende Jahr seien die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und 

Rheinland-Pfalz sowie das SWR Doku Festival die großen Herausforderungen. Mit dem 

weiteren Ausbau der Barrierefreiheit werde sich die Geschäftsleitung des SWR im 

kommenden Jahr befassen. 

Fazit: Der SWR habe in Sachen Barrierefreiheit viel aufgeholt. Man sei nicht von Anfang 

an vorne dabei gewesen, doch seien Sondermittel mobilisiert worden. Bei der Untertitelung 

habe man eine gute Position, dort stehe jetzt die digitale Transformation im Blickfeld. 

Innerhalb der ARD habe man gerade im Doku-Bereich in Sachen Audiodeskription noch 

einen gewissen Aufholbedarf, jedoch sei er zuversichtlich, dass dies gelinge. Bei der 

Gebärdensprache habe man vor allem die Kinder im Blick und beim Thema Leichte 

Sprache werde man für die Landtagswahlen ein Webangebot anbieten. In der Diskussion 

wird die Entwicklung des SWR in Sachen Barrierefreiheit gelobt, vor allem bei der 

Untertitelung. Gerade die barrierefreie Information bei der Corona-Pandemie sei sehr 

hilfreich gewesen. Dennoch gebe es auch gewisse Defizite: Ein Angebot in Leichter 

Sprache müsse geschaffen werden, Hörfilmfassungen sollten für mehr Sendungen 

angeboten werden, die Fallers mit Audiodeskription sei wünschenswert, das 

Sprachverständnis beim Verkehrsfunk und die Kontraste bei Schriften müssten verbessert 

werden. Der Beauftragte für Barrierefreiheit bedankt sich für die Anregungen und werde 

sie mit den betroffenen Redaktionen besprechen. Der Intendant sagt zu, dass die 

Vorschläge Eingang finden werden in die interne Diskussion. Er hoffe jedoch, das deutlich 

geworden sei, dass der SWR nicht nur im Digitalen Pacemaker sein wolle, sondern auch 

bei barrierefreien Angeboten eine Spitzenposition einnehme. Er könne schon jetzt 

zusichern, dass der Bereich im SWR nochmals personell verstärkt werde. 

            Der Rundfunkrat nimmt den Bericht über die Barrierefreiheit zur Kenntnis.  



 
Seite 18 von 19 

 

 

 

TOP 9 Bericht aus den Ausschüssen 

a) Information 

Der Vorsitzende des Programmausschusses Information berichtet. Die 

schriftlichen Berichte sind dem Protokoll beigefügt. (Anlage 5a und 5b) 

b) Kultur 

Die Vorsitzende des Programmausschusses Kultur berichtet. Die schriftlichen 

Berichte sind dem Protokoll beigefügt. (Anlage 6a und 6b) 

(Anlage 6) 

c) Recht und Technik 

Der Vorsitzende des Ausschusses Recht und Technik berichtet. Der schriftliche 

Bericht ist dem Protokoll beigefügt. (Anlage 7) 

 

 

TOP 10 Bericht aus den Landesrundfunkräten 

a) Baden-Württemberg  

Der Vorsitzende des Landesrundfunkrats Baden-Württemberg berichtet. Der 

schriftliche Bericht ist dem Protokoll beigefügt. (Anlage 2) 

b) Rheinland-Pfalz 

Die Vorsitzende des Landesrundfunkrats Rheinland-Pfalz berichtet. Der 

schriftliche Bericht ist dem Protokoll beigefügt. (Anlage 3) 

 

 

TOP 11 Berichte aus den Programmbeiräten 

a) Deutsches Fernsehen 

Der SWR-Vertreter im ARD-Programmbeirat berichtet. Der schriftliche Bericht 

ist dem Protokoll beigefügt. (Anlage 8) 

b) Arte Deutschland TV GmbH 

Der Vorsitzende des ARTE-Programmbeirats berichtet. Der schriftliche Bericht 

ist dem Protokoll beigefügt. (Anlage 9) 

 

 

Top 12  Verschiedenes 

Es wird nachgefragt, wie in den Gremien weiter mit der Zielgruppen-Studie verfahren 

werden soll. 

Der Vorsitzende will dies zum Thema der nächsten Vorsitzendenrunde im Januar machen 

und voraussichtlich in einem Workshop behandeln. Der Intendant ergänzt, man werde im 

ersten Quartal 2021 ohnehin bestimmte Sessions für Interessierte anbieten, ein solches 

Angebot könne man auch den Gremienmitgliedern machen. 

 

Der Vorsitzende dankt allen Teilnehmenden, die zum Gelingen der Sitzung beigetragen 

hätten, besonders bei der Gremiengeschäftsstelle. Die nächste Rundfunkratssitzung sei 

geplant für den 26. März 2021 in Stuttgart. Ob diese Sitzung dann wieder als 
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Präsenzsitzung stattfinden können oder wieder in Form einer Videokonferenz, stehe noch 

in den Sternen. Er wünscht allen eine besinnliche Adventszeit, schöne Weihnachten – 

wenn auch unter ungewohnten Bedingungen – und einen guten Rutsch ins Neue Jahr und 

schließt die Sitzung.   

 

 

Stuttgart, 16. Dezember 2020 

 

Günter Heims  

Protokoll 

 

gez. Dr. Adolf Weiland 

Vorsitzender des SWR-Rundfunkrat 

 

Anlagen 



 

 

Hans-Albert Stechl 

Vorsitzender des Verwaltungsrats 

 

Telepresence-Sitzung des Rundfunkrats am 4. Dezember 2020 

 

TOP 4 c) 

Bericht des Vorsitzenden des Verwaltungsrats über die Festlegung des Haushaltsplans 

2021 am 20. November 2020  

 

 

I. Verfahren 

Dem Verwaltungsrat ist der vom Intendanten aufgestellte Haushaltsplanentwurf 2021 mit 

Schreiben vom 20. Oktober 2020 zur Prüfung und Beschlussfassung zugeleitet worden. Nach 

fristgerechter Beratung des Haushaltsplanentwurfs in beiden Landesrundfunkräten hat der 

Verwaltungsrat am 20. November 2020 nach Vorberatung im Finanzausschuss – ebenfalls 

am 20. November 2020 - den Haushaltsplanentwurf 2021 festgestellt.  

 

II. Eckdaten des Haushaltsplans 2021 

Der Haushaltsplan 2021 ist der erste der neuen Beitragsperiode. Dieses Jahr ist allerdings – 

wie auch die weiteren – von großen Unsicherheiten geprägt (u.a. Entwicklung Corona, Ratifi-

zierung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages). Diese Unsicherheiten sind im vorliegenden 

Haushaltsplan im Wesentlichen nicht abgebildet. Treten sie ein, ist der Sender dazu in der 

Lage, auf der Aufwandsseite trotzdem alle vorgesehenen Projekte umzusetzen und vor allem 

weiter in die Zukunft zu investieren mit dem digitalen Umbau. Zum einen weil wir fest davon 

ausgehen, dass es die 18,36 € irgendwann auch geben wird, wie von der KEF festgestellt, und 

nur eine kurze Zeitlang vorfinanziert werden muss. Zum anderen weil wir Liquiditätsreserven 

haben, da wir frühzeitig auf die immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen reagiert 

haben. Der SWR steht damit heute weit besser da als die meisten anderen Rundfunkanstalten 

der ARD.  

 

Durch seinen Einspar- und Umbauprozess hat er einmalig zur Verfügung stehende Reserven, 

die er jetzt fürs Programm nutzen wird. Mit diesen Reserven ist es dem SWR möglich, den 

begonnenen digitalen Umbau weiter voranzutreiben und vor allem im nichtlinearen Bereich die 

Angebote weiter zu verstärken. Der Anfang wurde bereits in diesem Jahr mit der Gründung des 

Bereichs Innovationsmanagement und digitale Transformation (IDT) gemacht. Mit dem IDT 

wird sichergestellt, dass das Engagement zielgerichtet, punktgenau und koordiniert erfolgt. In 

einem zentralen Innovationsetat werden Mittel in Höhe von 20 Mio. € bereitgehalten. Jedes 

Jahr sollen 10 Mio. € zusätzlich für neue Projekte zur Verfügung gestellt werden. 

 

Ferner wird der Sender 100 Beschäftigungsverhältnisse für die Stärkung der digitalen Trans-

formation zur Verfügung stellen. Diesen personellen Aufbau kann sich der SWR dauerhaft na-

türlich nicht leisten, weshalb diese zusätzlichen Beschäftigungsverhältnisse perspektivisch wie-

der abgebaut werden müssen. Dies ist möglich, da nicht alle Stellen, die durch Verrentungen 

frei werden, neu besetzt werden, indem man neue und innovative Produktionsformen sowie 

den technischen Fortschritt nutzt. 

 



 

 

Darüber hinaus wird der SWR – wie schon im Vorjahr - zusätzliche Mittel für Programmprojekte 

zur Verfügung stellen. So werden auch im Etat 2021 rund 20 Mio. € wieder für Leuchtturmpro-

jekte veranschlagt. Diese werden sogar nochmals um 10 Mio. € erhöht, um den coronabeding-

ten Abbau des Programmvermögens wieder auszugleichen.  

 

Der Verwaltungsrat wertet den Haushaltsplan 2021 als durchweg positiv. Der Sender ist nach 

Ansicht des Verwaltungsrats bestens aufgestellt.  

 

 

III. Wesentliche Einflussfaktoren für die Haushaltsplanung 2021  

Insgesamt ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Veränderungen im Ertrags- und im Auf-

wandsbereich, die jedoch alle nachvollziehbar sind. 

 

Im Ertragsbereich: 

 

• Erträge aus Rundfunkbeiträgen   

2021 sind gegenüber dem Vorjahr um 53,5 Mio. € höhere Beitragserträge ausgewiesen. 

In der Planung wurde die Empfehlung der KEF zugrunde gelegt, wonach der Rundfunk-

beitrag ab dem 1.1.2021 auf 18,36 € angepasst werden soll. Das Ratifizierungsverfahren 

ist nahezu abgeschlossen – bis auf ein Parlament haben alle Landtage der Empfehlung 

der KEF zugestimmt. Nicht aufgenommen wurden mögliche negative Auswirkungen der 

Corona-Pandemie. Diese hängen von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab und 

sind aktuell nach wie vor schwer vorhersehbar.    

 

• Kostenerstattung Werbung  

Bei der Kostenerstattung Werbung liegt der Ansatz 7,3 Mio. € niedriger als der Wert des 

Vorjahres. Die Ursache liegt in der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden 

wirtschaftlichen Folgen, die sich nur schwer planen lassen. Wir rechnen aber, obwohl das 

Jahr 2021, aufgrund der Verschiebungen der Großsportveranstaltungen, zu einem wer-

beumsatzstarken Sportjahr wurde, mit Mindererträgen. Im kommenden Jahr werden in 

sämtlichen Bereichen des Werbegeschäfts geringere Erträge erwartet. Neben den Aus-

wirkungen durch Corona ist festzustellen, dass große Kunden im Hörfunk- und Fernseh-

geschäft zunehmend ihre Budgets in andere Medien verschieben, was zu weiteren Ein-

bußen führt.   

 

• Erträge aus dem Verbrauch der Beitragsrücklage  

Die Erträge aus dem Verbrauch der Beitragsrücklage fallen um 117,3 Mio. € geringer 

aus als im Vorjahr. Wie bekannt, mussten von 2013 bis 2016 Beitragsmehrerträge der 

Beitragsrücklage I und von 2017 bis 2020 der Beitragsrücklage II zugeführt werden. 

Diese standen erst zu einem späteren Zeitpunkt für programmbezogene Aufgaben zur 

Verfügung. Seit 2017 durfte die Beitragsrücklage I verbraucht werden. Da die KEF den 

Verbrauch der Beitragsrücklage I bis zum Ende 2020 vorsieht, hatte der SWR im Jahr 

2020 die Auflösung der restlichen Beitragsrücklage I eingeplant. Deshalb entfällt der An-

satz für 2021. Die Mittel aus der verbleibenden Beitragsrücklage II stehen nun in der 

Beitragsperiode 2021 bis 2024 zur Verfügung. Der SWR hat geplant, dass im kommen-

den Jahr 5,8 Mio. € entnommen werden. Die Reste der Beitragsrücklage II werden da-

bei gleich über die 4 Jahre der neuen Beitragsperiode verteilt.  



 

 

Im Aufwandsbereich: 

 

• Personalaufwendungen, Sozialabgaben, Altersversorgung  

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich bei den Personalaufwendungen (inklusive Sozialab-

gaben und Altersversorgung) ein Anstieg um 42,9 Mio. €. Ursache hierfür sind verschie-

dene gegenläufig wirkende Effekte:   

 

Die Personalaufwendungen und Sozialabgaben werden um 15,5 Mio. € höher ausgewie-

sen als im Vorjahr. Hier ist für den Zeitraum ab 1. April 2021 eine Steigerungsrate von 

1,75 % berücksichtigt. Außerdem werden – wie eingangs erwähnt - im kommenden Jahr 

100 zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse geschaffen, die der Stärkung der Digitalkom-

petenz des SWR dienen soll. Die Aufwendungen belaufen sich auf rd.10 Mio. €. Die Zwi-

schenfinanzierung erfolgt aus dem Budget für übergreifende Programm- und Produkti-

onsprojekte. Die dauerhafte Gegenfinanzierung erfolgt bis zum Ende der Beitragsperiode 

durch Einsparungen anderer Beschäftigungsverhältnisse in gleichen Größenordnungen.  

 

Im Bereich Altersversorgung erhöhen sich die Aufwendungen um rund 27,4 Mio. €, die 

sich aus der Neuberechnung der Verpflichtungen im versicherungsmathematischen Gut-

achten zum Jahresabschluss 2019 ergeben. Das liegt vor allem am Zinsänderungsauf-

wand gemäß BilMoG der aus den weiter fallenden Zinssätzen resultiert.   

 

• Urheber-, Leistungs- und Herstellungsvergütungen   

Hier liegt der Ansatz um 40,2 Mio. € über dem Planwert des Vorjahrs. Die wesentlichen 

Ursachen sind: Zum einen ist ein Ansatz in Höhe von rd. 22 Mio. € für den neu gegründe-

ten Bereich Innovationsmanagement und Digitale Transformation veranschlagt und hier 

insbesondre die Mittel für den zentralen Innovationsetat. Zum anderen wurden 18,4 Mio. 

€ an Produktionsmittel eingeplant, die sich aus Projekten ergeben, die wegen Corona 

2020 nicht mehr realisiert werden konnten.   

 

• Aufwendungen für Gemeinschaftssendungen  

Die Aufwendungen für Gemeinschaftssendungen reduzieren sich im kommenden Jahr um 

15 Mio. €, was vor allem auf das Budget für den Sportrechteerwerb und die Sportprodukti-

onskosten zurückzuführen ist, das in Nicht-Sportjahren immer geringer anzusetzen ist. Die 

Verschiebung des Sportjahres 2020 auf 2021 wird ARD-einheitlich über Mittelüberträge 

abgebildet werden. 

 

• Reisekosten  

Die Position Reisekosten fällt um 0,5 Mio. € geringer aus als im Vorjahr. Der reduzierte 

Ansatz ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Geschäftsleitung beschlossen hat, 

den Etat für Reisekosten ab 2021 um 1,2 Mio. € abzusenken. Es wird davon ausgegan-

gen, dass als Folge von Corona auch künftig die Reisetätigkeit durch die Nutzung neuer 

Technologien und geänderter Prozesse eingespart werden kann. Der Etat wird dauerhaft 

um 30 % gesenkt. Gegenläufig schlagen erhöhte Aufwendungen insbesondere für die 

Wahlberichterstattung 2021 aufwandserhöhend zu Buche.  

 

 



 

 

IV.  Zusammenfassung und Beschlussempfehlung  

Nach Auffassung des Verwaltungsrats ist der Haushalt 2021 eine gute Grundlage für das kom-

mende Jahr. Der Sender hat in den zurückliegenden Jahren hervorragend gewirtschaftet. Mit 

seinem vor 10 Jahren begonnenen Einspar- und Umbauprozess hat er frühzeitig die „Zeichen 

der Zeit“ erkannt. Heute kann er die „Früchte ernten“. Die eingesparten Mittel kann sich der SWR 

zu Nutze machen und weiter in den multimedialen Umbau investieren. Nach Ansicht des Verwal-

tungsrats ist der Sender bestens aufgestellt.  

 

Der Verwaltungsrat hat den Haushaltsplan 2021 entsprechend der Vorlage 82/2020 einstim-

mig festgestellt. 

 

Für die Vorbereitung und Aufstellung des Haushaltsplans danke ich dem Intendanten, den Mit-

gliedern der Geschäftsleitung, der Hauptabteilung Finanzen und allen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern, die zu diesem Planwerk direkt oder indirekt beigetragen haben. 

 

Beschlussempfehlung: 

Der Verwaltungsrat schlägt dem Rundfunkrat vor, den Haushaltsplan 2021 zu genehmi-

gen. 

 



Vorlage für die öffentliche Sitzung des Rundfunkrats  

am 4. Dezember 2020 via Microsoft Teams  

 

TOP 10b Bericht aus dem Landesrundfunkrat Baden-Württemberg  

Im Berichtszeitraum seit der letzten Sitzung des SWR-Rundfunkrates fand eine 

öffentliche Sitzung des Landesrundfunkrats Baden-Württemberg am Freitag, den 6. 

November 2020 - ebenfalls via Microsoft - Teams statt.  

Die Vorsitzende Nicola May wies in der Eröffnung dieser ersten Sitzung der neuen 

Legislaturperiode  Sitzung auf die Herausforderungen der nächsten Monate hin, im 

Strukturierungs- und Digitalisierungsprozess, den der SWR sich vorgenommen hat, 

immer den richtigen Kurs zwischen der Gewinnung von Neuen Zuschauergruppen und 

der Leitlinie der Aktualität und Regionalität und dem Halten der bisherigen 

Zuschauerinnen und Zuschauer  (bzw. User) zu finden. Sie lud alle Mitglieder des LRR 

ausdrücklich dazu ein, sich aktiv an der kritischen und konstruktiven Begleitung dieses 

Prozesses zu beteiligen.  

Die Sitzung hatte zwei Themenschwerpunkte, nämlich die Beratung des Haushalts 

2021, des ersten in der neuen Beitragsperiode und die geplante Berichterstattung über 

die Landtagswahlen im Frühjahr 2021. 

Intendant Prof Kai Gniffke betonte in seiner Einführung die führende Rolle, die der SWR 

in Bezug auf einen Modernisierungs- und Digitalisierungsprozess innerhalb der ARD 

einnimmt. Personell konnten einige Schlüsselfunktionen innerhalb der ARD aus dem 

SWR heraus besetzt werden. Der neu geschaffene Bereich „Innovationsmanagement 

und Digitale Transformation“ nimmt mit Elan seine Arbeit auf, deren erste Auswirkungen 

sich schon im Haushalt 2021 zeigen. 

 

Verwaltungsdirektor Jan Büttner führte diese Entwicklung in seiner detaillierten 

Darstellung des Haushaltes 2021 weiter aus. Eine wesentliche Neuerung innerhalb des 

nun schon einige Jahre währende Einspar- und Umbauprozesses ist die Neuschaffung 

von 100 Stellen für die Digitalisierungsstrategie über alle Direktionen und Bereiche 

hinweg. Einsparungen in respektabler Höhe sollen bei den Reisekosten erzielt werden – 

die erzwungene Umstellung vieler Besprechungen über die Standorte hinweg auf 

digitale Konferenzen ist eine positive Erfahrung der Corona-Zeit, die weiter genutzt 

werden soll. 

Wie die Landessenderdirektorin Stefanie Schneider ausführte, bildet sich im 

Landessender BW die Digitalisierungsstrategie nur in geringem Umfang ab. 

Nennenswerte Veränderung hier ist ein Ausgleich der Honorarsteigerungen in den 

Studios des Landes. 

Nach kurzer Aussprache stellte die Vorsitzende fest, dass der LRR gem. §34 Abs2 und 

§24 Abs 3 SWR Staatsvertrag den Haushaltsplan 2021 fristgerecht beraten hat.  

In ihrem Bericht beschrieb die Landessenderdirektorin die immensen Heraus-

forderungen, die die Pandemie an den Landessender stellte - die hohe Schlagzahl an 

Informationen, das Ausprobieren neuer Formate und die erforderlichen neuen Arbeits-



weisen „auf Abstand“. Sie hob aber auch den großen Zuspruch der Hörerschaft und 

derjenigen, die die Online-Angebote nutzen hervor.  Weiterhin streifte Frau Schneider 

die Programmformate „Leeroys Momente“, „SWR Schlager“, „Handwerkskunst“ und die 

„Cosar Show“ und deren positive Entwicklungen in der Programmstruktur.  Besonderes 

Interesse rief ihre Schilderung der neuen flexiblen „Mainstage“ für die Landesschau 

hervor. Weitere Themen des Berichts waren eine neue App der SWR Big Band, die vor 

allem im schulischen Bereich gemeinsames Musizieren über digitale Medien ermöglicht 

und die Berichterstattung über die OB Wahlen in Stuttgart, Karlsruhe und Konstanz. 

Abschließend kündigte Frau Schneider an, zu einem späteren Zeitpunkt über 

strukturelle Veränderungen im Nachrichtenangebot SWR aktuell und die Ergebnisse der 

Arbeitsgruppen zu den Hörfunk-Nachrichten, Web/App und social/media zu berichten. 

Zur geplanten Berichterstattung zur Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021 erklärte 

der Leiter der Hauptabteilung Multimediale Aktualität Peter Heilbrunner zunächst die 

Grundlagen der Berichterstattung, bevor er detaillierter die Pläne im digitalen und 

linearen Programm beschrieb. Ergänzend sei hier auf die im Datensharepoint 

hinterlegte Präsentation mit einer Auflistung der einzelnen Programmpunkte verwiesen.  

Die nächste Programmbeobachtung im LPA widmet sich „Leeroys Momente“ und „SWR 

1 Leute“.  

 

Nicola May, 30.11.2020 

 

 

 

 



Susanne Wingertszahn         

Vorsitzende des Landesrundfunkrats Rheinland-Pfalz     

  

 

Öffentliche Sitzung des Rundfunkrats am Freitag, 4. Dezember 2020  

 

Top 4 d) Berichte der Vorsitzenden der Landesrundfunkräte über die Beratungen 

des Haushaltsplanentwurfs  

 

Der Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz hat auf seiner Sitzung am 13. November 2020 

den Haushaltsplanentwurf 2021 gem. § 34 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SWR-Staatsvertrag 

fristgerecht beraten.  

 

Intendant, Verwaltungsdirektor und Landessenderdirektorin präsentieren dem Gremium 

die Eckdaten des Haushalts. Demnach stehen dem Landessender Rheinland-Pfalz im 

kommenden Jahr rund 58,8 Mio. € zur Verfügung - 21,5 Mio. € umfasst der 

Personalhaushalt, 37,3 Mio. € beträgt das Nettobudget.  

 

Das Nettobudget ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 2 Mio.€ gestiegen. Die 

wesentlichen Faktoren dafür sind der Ausgleich der Teuerung (+ 881 T€), 

Ausgleichszahlungen für die neue Honorarstruktur (+ 320 T€) sowie Sonderausgaben für 

die lineare Berichterstattung bei der Landtags- und Bundestagswahl (+ 640 T€). Das Geld 

für die digitale Berichterstattung wird unterjährig überstellt, für die Landtagswahl sind es 

rund 220.000 €. Hinzu kommt die Wiedereinplanungen von Produktionen, die wegen der 

Corona-Pandemie haben verschoben werden müssen (+ 200 T€). 

 

Der Landesrundfunkrat nimmt darüber hinaus zur Kenntnis, dass der SWR im 

kommenden Jahr insgesamt 60 Mio. € für neues Programm ausgeben will und dabei 

gezielt in den digitalen Umbau investiert. Dafür werden 30 Mio. € aus dem sogenannten 

Pitching-Etat und 20 Mio. € aus dem Innovationsetat des Intendanten bereitgestellt. 

Weitere 10 Mio. € sind für 100 neue Beschäftigungsverhältnisse im digitalen Bereich 

veranschlagt, davon 14 für den Landessender Rheinland-Pfalz. Die Kosten für die neuen 

Beschäftigungsverhältnisse sollen bis zum Ende der nächsten Beitragsperiode 2024 

durch den Wegfall anderer Stellen kompensiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Top 10 Berichte aus den Landesrundfunkräten 

a) Rheinland-Pfalz 

 

Aufgrund der geforderten Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie findet 

die Sitzung des Landesrundfunkrats Rheinland-Pfalz am 13. November 2020 als 

Videokonferenz statt. Der Landesrundfunkrat bewertet es positiv, dass zur Vorbereitung 

der Sitzung die Präsentationen und Berichte aus dem Sender bereits im Vorfeld der 

Sitzung in der Plattform zu finden sind.  

 

Neben den Beratungen zum Haushaltsplan 2021 ging es schwerpunktmäßig um folgende 

Themen: 

 

Der Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz nimmt den Bericht der Landessenderdirektorin 

zur Kenntnis, in dem es zunächst erneut um die Auswirkungen der Corona-Pandemie 

auf die Programmgestaltung geht. Die die traditionelle Eröffnung der Fastnachts-

kampagne am 11.11. ist ausgefallen, sämtliche Fastnachtsveranstaltungen im Februar 

kommenden Jahres stehen auf dem Prüfstand. Dagegen sind die Nachrichtensendungen 

offenbar gefragt wie nie, auch im Digitalen. 

 

Das Gremium diskutiert über eine Veränderung bei der subregionalen Mittagsstunde in 

der Hörfunkwelle SWR 4. Bisher ist zwischen 12 Uhr und 13 Uhr aus fünf Regionen in 

Rheinland-Pfalz gleichzeitig gesendet worden, im kommenden Jahr wird es eine 

gemeinsame Mittagsstunde zentral aus Mainz geben. Die Landessenderdirektorin 

informiert, dass der Hauptgrund für diese Entscheidung die notwendige Verschiebung 

von Ressourcen in das digitale regionale Arbeiten in den Studios ist, mit denen die 

Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz auf die strategischen Unternehmensziele des 

SWR eingeht. Auf die personelle Ausstattung der Regionalstudios hat dies keine 

Auswirkung. 

 

Ein weiteres Thema war die Veränderungen im SWR-Videotext, der ebenfalls in die 

Zuständigkeit der Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz fällt. Wegen der stark 

gesunkenen Nutzung des Videotextes ist das Angebot seit Oktober reduziert, 

automatisiert und in neuem Erscheinungsbild abrufbar. Die ehemals in der Videotext-

Redaktion Beschäftigten werden nun im digitalen Nachrichtenbereich eingesetzt, wo 

dringender Bedarf besteht. 

 

Zum Abschluss wurde die geplante Berichterstattung zu den Landtagswahlen in 

Rheinland-Pfalz 2021 vorgestellt. Neben den bekannten und bewährten 

Programmangeboten in Hörfunk, Fernsehen und Internet sind diesmal zwei Neuerungen 

hervorzuheben: der „Wahlkreis-Check“ und das Instagram-Format „Muss das so?“ 

klingen nach spannenden Angeboten. Die Berichterstattungen zur Landtagswahl werden 

auch Inhalt der Programmbeobachtung des Landesprogrammausschusses.  



 

 
 

Dr. Brigitte Dahlbender 

Vorsitzende Programmausschuss Information 

 

 

Programmausschuss Information, 29./30.10.2020 

Bericht für die Rundfunkratssitzung am 4.12.2020 

 

Der Ausschuss hat sich zu seiner ersten regulären Sitzung nach der Neukonstituierung 

der Gremien des SWR getroffen. Die Tagesordnung der zwei Sitzungstage war u.a. mit 

zwei Programmbeobachtungen, zwei Programmbeschwerden, der PDI-Programm-

planung für 2021, der Vorstellung des Haushalts der Programmdirektion für 2021 und 

dem Werkstattbericht zur Internationalen Programmbeobachtung gut gefüllt. So konnte 

den neuen Ausschussmitgliedern ein erster Überblick über die breite Themenwelt des 

Programmausschusses Information und der Programmdirektion Information, Sport, Film, 

Service und Unterhaltung (PDI) gegeben werden. 

 

In der Sitzung am 29.10.2020 wurden die Protokolle der vergangenen Sitzungen vom 

24./25.09.2020 ohne Anmerkungen verabschiedet. 

 

In seinem Bericht hat Programmdirektor Bratzler u.a. auf die vielseitigen Auswirkungen 

der anhaltenden Corona-Lage aufmerksam gemacht. Neben den Auswirkungen auf den 

redaktionellen Alltag hat er die programmlichen Akzente der zurückliegenden wie 

kommende Monate vorgestellt. Diese würden nicht nur durch die Corona-Lage 

beeinflusst, sondern diese als Thema auch vielseitig aufgreifen. Beispielhaft dafür seien 

neben diversen Sondersendungen wie „ARD extra“ im Ersten auch die Doku-

Schwerpunkte „Querdenker, Corona-Leugner, Wutbürger – Woher kommt der Frust?“ 

sowie „Wie Gastronomen ums Überleben kämpfen“ und der Schwerpunkt 

„#zusammenhalten für die Kultur“ im Dritten. Betont wurden auch die Vorhaben im 

Bereich Dokumentation wie die bereits ausgestrahlte Doku-Serie „Nachtstreife“ und die 

bevorstehende „Bayreuther Straße“. Der anschließende Bericht der Medienforschung 

hat dem Ausschuss anhand konkreter Beispiele veranschaulicht, wie unterschiedlich 

verschiedene Videoangebote des SWR einzelne Zielgruppen im Linearen wie auch 

Non-Linearen bzw. Digitalen erreichen.  

 

Anschließend haben die Hauptabteilungsleiter*innen der PDI die Arbeit in ihren 

Bereichen (Multimediale Chefredaktion, Sport, Film & Doku, Unterhaltung, Service & 

Familie, Programm-Management) erläutert und entlang der Programmplanung 2021 die 

Regelangebote wie auch geplante neue Formate der PDI vorgestellt. Im Ausschuss 

wurde die Vielfalt und der Facettenreichtum des Programmangebots gelobt, gleichzeitig 

auch zu einzelnen Aspekten nachgefragt wie bspw. zu den Dreh- und Ar-

beitsbedingungen, der Umwelt- und Sportberichterstattung oder zu Einzelheiten der 

Programmplanung des SWR Fernsehens. 

 

Der zweite Sitzungstag des 30.10.2020 begann mit der Vorstellung des Haushalts 2021 

durch den Programmdirektor und das Controlling der Direktion. Als ergänzende 

Lesehilfe zum regulären Haushaltsberatungsverfahren wurden dem Ausschuss die 

grundsätzlichen Zusammenhänge zur Finanzierung der Programmvorhaben der PDI 



 

 
 

veranschaulicht. Im anschließenden Austausch bedankte sich der Ausschuss für die 

ausführliche Vorstellung. Gefragt wurde u.a. nach Themen wie dem Einspar- und 

Umbauprozess, Minutenpreisen bei Produktionen für die ARD Mediathek bzw. das 

Fernsehen sowie über die Bewertung programmlicher Erfolgskriterien gesprochen. 

 

Anschließend hat der Ausschuss zwei Programmbeschwerden diskutiert. Dabei ging es 

zuerst um einen Beitrag des „Europamagazins“ (19.04.2020, Das Erste), der sich 

kritisch mit der Berichterstattung zu Corona und den Methoden des staatlichen 

Auslandssenders Russlands, „RT“, und dessen deutschsprachigem Ableger 

„RTdeutsch“ auseinandersetzte. Laut der Petentin richtete sich der Beitrag u.a. durch 

Einsatz spekulativer Fragen derartig gegen die Berichterstattung des Auslandssenders 

(und der russischen Nachrichtenagentur „Sputnik“), dass gegen Programmgrundsätze 

des SWR verstoßen wurde. Die Vertreter*innen des SWR konnten dem Ausschuss 

nachvollziehbar darlegen, dass dies nicht der Fall ist und keine Programmgrundsätze 

verletzt wurden. Vielmehr habe der Beitrag versucht, zu veranschaulichen, warum 

Institutionen der EU vor kreml-nahen Desinformationen zu Covid-19 warnten. So sei 

man während der Recherche auf diffuse Desinformationen und widersprüchliche 

Narrative zu Covid-19 in der Berichterstattung von „RTdeutsch“ gestoßen. Der 

Ausschuss hat die Beschwerde einstimmig abgewiesen und festgestellt, dass die 

Berichterstattung im „Europamagazin“ ausgewogen, sachlich, relevant und im besten 

Sinne öffentlich-rechtlich ist. 

 

Die zweite Beschwerde kritisierte den „Tagesthemen“-Kommentar des ARD 

Chefredakteurs Rainald Becker vom 06.05.2020. Ihm wurde von der Petentin vor-

geworfen, sein Kommentar sei beleidigend für Donald Trump, Boris Johnson und Jair 

Bolsonaro, da Herr Becker sie als „Hasardeure“ bezeichne. Daher würde er gegen das 

Grundgesetz und die Programmgrundsätze des SWR verstoßen. Auch hier konnten die 

Vertreter*innen des SWR dem Ausschuss darlegen, dass es sich vielmehr um einen be-

wusst pointierten Kommentar gehandelt habe, der keine Programmgrundsätze verletze 

und ebenso wenig gegen das Grundgesetz verstoße. Der Ausschuss stellt in den klaren 

Aussagen des Kommentators sogar die besondere Qualität des Kommentars fest, da 

dieser zum Be- und Überdenken eigener Weltanschauungen anrege. Es handele sich 

nicht um Beleidigung, sondern um den kritischen und durchaus angemessenen Einsatz 

des Wortes „Hasardeur“. Die Programmbeschwerde wird durch den Ausschuss 

einstimmig zurückgewiesen.    

 

Im Rahmen der Programmbeobachtung haben Frau Pagel-Steidl die SWR-Serie „Der 

letzte Wille“ und Frau Lehmann das YouTube-Format „Sport erklärt“ besprochen. Beide 

bewerten die beobachteten Programme insgesamt als sehr positiv. Zu „Sport erklärt“ 

wird kurz diskutiert, ob das Erzähltempo der einzelnen YouTube-Folgen zu hoch sei, 

oder nicht. Hierzu gibt es im Ausschuss unterschiedliche Meinungen. Einigkeit besteht 

darin, dass das Format gelungen für eine junge Zielgruppe konzipiert sei. Die Serie der 

„Der letzte Wille“ wird für ihren Wortwitz und regionalen Charakter gelobt. Überdies ge-

linge es, mit der Serie auf das gesellschaftliche relevante Thema des Alterns und die 

dadurch zunehmende Hilflosigkeit aufmerksam zu machen. Für die Programm-

beobachtungen der nächsten Sitzung wurden die Doku-Serie „Nachtstreife“ und die 



 

 
 

Dokumentation „Früh.Warn.System. – Brauchen wir diesen Verfassungsschutz?“ vorge-

sehen. 

 

Darüber hinaus wurden dem Ausschuss mit einem Werkstattbericht die aktuellen Trends 

des internationalen Fernsehmarktes anhand ausgewählter Programmbeispiele vor-

gestellt.  

 

Zur Wahl der Vertretung des SWR im Programmbeirat Erstes Deutsches Fernsehen hat 

der Ausschuss einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen, dem Rundfunkrat Karl 

Geibel zur Entsendung in den Programmbeirat vorzuschlagen. In der Sitzung des 3. 

Dezembers 2020 wird der Ausschuss überdies einen Vorschlag für eine Stellvertretung 

bestimmen. 

 

 

Dr. Brigitte Dahlbender 

Vorsitzende Programmausschuss Information  



Programmausschuss Information  
Bericht der Sitzung am 3. Dezember 2020 
 

TOP 1 Begrüßung durch die Vorsitzende 

Eingangs werden die Teilnehmenden der Sitzung begrüßt und ein Ausblick auf die Tagesordnung 

gegeben sowie auf die Tischvorlagen hingewiesen.   

 

 

TOP 2 Genehmigung der Protokolle der vergangenen Sitzung 

Der Programmausschuss Information verabschiedet die Protokolle der PAI-Videoschalten vom 29. und 

30. Oktober 2020 ohne Anmerkungen. 

 

 

TOP 3 Bericht des Programmdirektors Information und Aussprache 

Die wesentlichen Punkte aus dem Bericht von Herrn Bratzler sind: 

• Der Rückblick auf das Jahr 2020 (Auswirkungen der Corona-Pandemie, Rückblick auf 

Programmhöhepunkte, den digitalen Umbauprozess im SWR, Daten der Medienforschung) 

• Die anstehende Änderung der Organisationsstruktur der PDI, u.a. verbunden mit der Einführung 

einer neuen Hauptabteilung Dokumentation  

• Einen Ausblick auf die digitalen und linearen Projekte des Jahres 2021 

• Erfreuliches: Auffallend viele Preise und Auszeichnungen für Mitarbeiter*innen der PDI seit der 

vergangenen Ausschusssitzung 

 

Im Ausschuss wird die Relevanz und Qualität dokumentarischer Inhalte des SWR als herausragend 

gelobt. Die Entscheidung, eine neue Hauptabteilung Dokumentation zu schaffen, wird als zielführend 

begrüßt.     

Anschließend stellt Frau Kahl (SWR Medienforschung) dem Ausschuss Aspekte der sogenannten U50-

Studie vor. Der Ausschuss dankt für die inhaltlich starke und interessante Studie. Anmerkungen gibt es 

zu den als teilweise stereotyp empfundenen Charakterisierung und Benennung der einzelnen „Typen“. 

Im Dialog mit dem Ausschuss werden das Interesse und das Anliegen, sich auch künftig über die 

Studienaspekte auszutauschen, deutlich. Es wird festgehalten, sich im Rahmen eines Workshops weiter 

mit der Studie befassen zu wollen. Die vorgestellte Präsentation wird dem späteren Sitzungsprotokoll 

angehängt.  

 

 

TOP 4 Programmbeschwerde „Report Mainz“-Beitrag „Untätige Veterinärbehörden“ 

Ergänzend zum vorliegenden Schriftwechsel mit der Petentin erläutern Redaktion und Justitiariat dem 

Ausschuss die Argumente des SWR bezogen auf die Kritikpunkte der Beschwerde. Dabei geht es u.a. 

um die Erstellung und Verwendung von Fremdmaterial im Rahmen investigativer Berichterstattung und 

die juristische Einordnung dessen. Seitens des Ausschusses wird deutlich gemacht, dass investigativer 

Journalismus Missstände aufdecke, was der kritisierte Beitrag auch tue. Sofern diese Missstände 

drastisch seien, sei es auch legitim, diese Drastik zu veranschaulichen. Eine von der Petentin angeführte 

Rufschädigung einzelner Personen sei nicht zu erkennen. Ebenso wenig eine Verletzung von 

Programmgrundsätzen.  Der Ausschuss weist die Programmbeschwerde einstimmig zurück. 

 

 

TOP 5 Vorschlag zur Neufassung der Kriterien für die Programmbeobachtung (wurde vorgezogen) 

Das Gremium setzt sich zum Ziel, einen aktualisierten Leitfaden für die Kriterien der 

Programmbeobachtung zu erarbeiten. Diskutiert wurde in einer ersten Stufe ein gemeinsames 



Entwurfspapier der Programmdirektion Information und der Programmdirektion Kultur, das dem 

Ausschuss als Vorschlag vorgelegt wurde. Der Ausschuss regt einen gemeinsamen Workshop zwischen 

PAK und PAI zur weiteren Bearbeitung an. Die Vertreter*innen des PAI hierfür sind: Frau Paraschaki, 

Frau Prof. Althaus, Frau Fröhlich, Herr Geibel und Frau Dr. Dahlbender. Das Gremienbüro wird gebeten, 

einen entsprechenden Workshoptermin vorzubereiten und zu koordinieren.  

 

 

TOP 6 Vorbereitung der Wahl der stv. Vertretung des SWR im Programmbeirat Erstes Deutsches 

Fernsehen (wurde vorgezogen) 

In der Sitzung vom 30. Oktober 2020 hat der Ausschuss sich dafür ausgesprochen, dem Rundfunkrat die 

Entsendung Herrn Geibels als Vertreter in den Programmbeirat Erstes Deutsches Fernsehen 

vorzuschlagen. In der Sitzung vom 3.12.20 wurde nun Frau Demuth als Vorschlag für die Stellvertretung 

gewählt.  

 

 

TOP 7 Programmbeobachtung „Nachtstreife“ 

Die Doku-Serie wird durch zwei Kritikerinnen unterschiedlich besprochen. So gibt es bspw. Lob für den 

dahinterstehenden, gestalterische Aufwand (Bild, Ton, Untertitelung). Gleichzeitig gehen die Meinungen 

bspw. beim Musikeinsatz auseinander. Ebenso könne die Barrierefreiheit der abzurufenden Folgen auf 

einzelnen Plattformen noch verbessert werden. Deutlich wird bei der Programmbeobachtung, wie wichtig 

die Usability digitaler Plattformen beim Abrufen der Folgen ist. Inhaltlich gebe die „Nachtstreife“ 

beeindruckende Einblicke in die nächtliche Polizeiarbeit und die damit einhergehenden 

Herausforderungen, die Handlung wird als „fesselnd“ bezeichnet. Das Publikum erhalte einen 

ungeschönten, authentischen und direkten Blick auf das Geschehen im polizeilichen Alltag. Mehrere 

Mitglieder betonen, dass es der Serie gelinge, ein jüngeres Publikum erfolgreich anzusprechen.  

 

 

TOP 8 Programmbeobachtung „Früh.Warn.System.“ 

Der Dokumentarfilm wird ebenfalls durch drei Kritiker*innen unterschiedlich besprochen. So wird z.B. 

angemerkt, dass die Kameraführung mitunter als wackelig empfunden wurde. Die Detailtiefe, 

Informationsdichte und Einordnung komplexer Themen durch den Film wird gelobt. Die Fülle der 

Informationen erwecke beim Sehen aber vereinzelt auch den Eindruck einer zu rasanten Erzählweise. 

Darüber hinaus gelinge es dem Film, diverse demokratiefeindliche Tendenzen zu veranschaulichen. 

Insgesamt sei der Film in außerordentlicher Weise relevant, da er die Schwächen des 

Verfassungsschutzes angesichts demokratiefeindlicher Strömungen offenlege und so die Zuschauenden 

dazu ermuntere, sich in den gesellschaftlichen Diskurs um die Demokratie und demokratische Werte 

einzubringen.       

 

 

TOP 9 Vorschläge zur Programmbeobachtung 

Der Ausschuss einigt sich auf folgende Programmbeobachtungen für die kommende Sitzung: 

• „Verstehen Sie Spaß? – Kids“ (Frau Obermann) 

• Skispringen Vierschanzentournee (Herr Prof. Kaiser, Herr Palm) 

 

 

Dr. Brigitte Dahlbender 

Vorsitzende Programmausschuss Information  
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Ruth Weckenmann 

Vorsitzende Programmausschuss Kultur 

 

Sitzung des Programmausschusses Kultur am 29.10.2020 

Bericht für die Rundfunkratssitzung am 4.12.2020 

 

Zum Auftakt der ersten Sitzung des Programmausschusses Kultur in neuer Besetzung 

sowie auch erstmalig als virtuelle Teams-Besprechung hat Frau Weckenmann die 

langjährige Assistentin der Programmdirektion Kultur, Wissen, Junge Formate, Andrea 

Feldmann, in den Ruhestand verabschiedet. Anschließend stellten sich die Mitglieder des 

neu konstituierten Ausschusses einander in Kürze vor.  

In einer weiteren Vorstellungsrunde, unterstützt durch Präsentationen, stellten die 

jeweiligen Bereichsleitungen innerhalb der PDK ihre Zuständigkeiten und Angebote vor. 

Frau Mai verwies einleitend darauf, dass sich in der Gesamtschau von DASDING, funk, 

SWR3, SWR2 und den Klangkörpern eine sehr diversifizierte Aufstellung der Direktion 

erkennen lasse, mit Angeboten für die volle Bandbreite des Publikums. Zusätzlich verwies 

sie auf die Herausforderungen, mit denen die Bereiche derzeit pandemiebedingt zu 

kämpfen haben: Von erschwerten Arbeitsbedingungen innerhalb des SWR, Abbilden und 

Auffangen des Informationsbedürfnisses der Nutzer*innen sowie insbesondere der 

Unterstützung für die Kulturschaffenden im Sendegebiet. Auf die Feststellung einiger 

Gremienmitglieder hin, dass die detaillierte Übersicht durchaus sehr viel Input sei, 

verweisen sowohl Frau Mai als auch Frau Weckenmann auf die Hinterlegung der 

entsprechenden Präsentationen im Nachgang der Sitzung im Datensharepoint. Ebenso 

kündigt Frau Mai an, in den kommenden Sitzungen immer wieder intensiver auf jeweils 

einzelne Programmbereiche in ihrer Verantwortung einzugehen.  

Im Anschluss präsentiert Frau Mai einen Abriss über die Leitfragen für eine 

Programmbeobachtung. Neben den bisherigen Kriterien wie beispielsweise Relevanz, 

Inhalt und Machart sind nun bei den vorwiegend digitalen Angeboten auch die 

Zielgruppenspezifik sowie die plattformgerechte Aufarbeitung zu beachten, immer jedoch 

vor dem Hintergrund der Berücksichtigung der Programmgrundsätze. Frau Weckenmann 

kündigt eine ausschuss-übergreifende Aktualisierung des Leitfadens für 

Programmbeobachtungen an, mit dem Ziel einer dahingehend weiteren 

Professionalisierung der Ausschussmitglieder. Der Ausschuss einigt sich auf die 

Beobachtung dreier Formate von funk für die Sitzung am 3.12. Der TOP „Ablauf einer 

Programmbeschwerde“ von Dr. Hertel wird darauf vertagt. 
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Sitzung Programmausschusses Kultur am 3.12.2020 
Bericht Ruth Weckenmann, Vorsitzende Programmausschuss Kultur 

 

Angesichts des virtuellen Sitzungsmarathons verständigen sich die Mitglieder auf eine 

konzentrierte Behandlung der Top.  

 

Frau Mai präsentiert einen Auszug aus den stark durch die Pandemie beeinflussten 

Aktivitäten der Programmbereiche ihrer Direktion in den vergangenen drei Monaten. 

Von der Pandemie geprägt ist nicht nur die Arbeit im SWR, auch die Inhalte der 

Programme von SWR2 über SWR3 und DASDING stehen im Zeichen von Corona – 

dies allerdings stets auf zwei Ebenen, die den zwei zentralen Bedürfnissen der 

Hörer*innen und Nutzer*innen entsprechen: Information und Ablenkung. Besonders 

im Blick hat die Direktion dabei die Situation für die Kulturschaffenden im Sendegebiet 

– für Sie und mit vielen von ihnen SWR-weit wurden zwei Schwerpunktwochenenden 

gestaltet, auch die programmlichen Adventskalender der drei Hörfunkwellen weisen 

auf die Not der Künstler*innen hin. Jeweils 24 von ihnen werden pro Welle für Auftritte 

honoriert und Reichweite über die crossmediale Verwertung generiert. Dieses 

Engagement wird von vielen Ausschussmitgliedern positiv hervorgehoben, die 

Bandbreite des programmlichen Outputs wird gelobt. Zum aktuellen funk-Bericht, der 

den Ausschussmitgliedern in Vorbereitung der Sitzung zur Kenntnis zugegangen ist 

gibt es keine Wortmeldungen oder Änderungsbedarf. Frau Weckenmann bekräftigt, 

dass darin der für funk erwünschte Entwicklungsstand dokumentiert ist. Der 

Ausschuss empfiehlt dem Rundfunkrat einstimmig, den Bericht zur Kenntnis zu 

nehmen.  

 

Die funk Programmbeobachtung bildete auch einen Schwerpunkt der Sitzung. Intensiv 

wurden die von Frau Dr. Kreusch und Herr Karst vorgestellten Beobachtungs-

erkenntnisse der Formate Simplicissimus, Cinema Strikes Back und Psychologeek 

diskutiert. Beide haben zur Fundierung ihrer grundsätzlich sehr positiven Bewertung 

VertreterInnen der Zielgruppe von funk (17-29 Jahre) einbezogen. In der Diskussion 

bekräftigen die Ausschussmitglieder die Bewertung. In den beobachteten Formaten 

ist der öffentlich-rechtliche Auftrag erfüllt, die Formate haben einen hohen 

Informationsgehalt. Sie sind zielgruppengerecht aufbereitet, eine eigene 

Meinungsbildung wird aktiv befördert. Sehr positiv wird hervorgehoben, dass die 

vorgestellten Formate untertitelt sind, dass trägt ganz entscheidend der geforderten 

Barrierefreiheit Rechnung. Die optische Anmutung wird z.T. als zu hektisch oder zu 

eintönig befunden. Der Programmgeschäftsführer von funk, Herr Schild greift die 

Diskussionspunkte auf, legt dar, wie streng nutzerdatenbasiert die Formate entwickelt 

werden, wie gerade die schnelle Taktung für die Zielgruppe üblich, in Teilen sogar 

Erwartungshaltung ist. Er bedankt sich für die intensive Diskussion und nimmt die 

Kritikpunkte gerne im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Formate in die 

Redaktion mit.  

 

Der vorliegende Entwurf der aktualisierten Leitfragen zu Programmbeobachtungen 

wird mehrheitlich als gut und hilfreich bewertet, Änderungs-bzw. Ergänzungswünsche 

bringt die Vorsitzende in die weitere Diskussion der Ausschussvorsitzenden ein.  

 



 2 

Herr Dr. Hertel stellt im Anschluss das formelle Verfahren bei Eingaben von 

Programmbeschwerden vor, das den neuen Ausschussmitgliedern noch nicht bekannt 

ist. Auf dieser Basis wird die Beschwerde über die Folge „Corona hat meine Meinung 

geändert“ des funk-Formats „maiLab“ behandelt. Nach einer überzeugenden 

Darstellung der redaktionellen Argumentation gegen den Vorwurf einer Verletzung der 

Programmgrundsätze weist der Ausschuss die Beschwerde einstimmig ab. 

 

 

gez. Ruth Weckenmann 

(Vorsitzende Programmausschuss Kultur) 
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Sitzung des Ausschuss Recht und Technik vom 3.12.2020 

 

Bericht des Vorsitzenden Herrn Dr. Günster 

 

In der Sitzung des Ausschusses Recht und Technik stellten zunächst die juristischen 

Direktorinnen des SWR, Frau Dr.  Köth und Frau Dr. Neukamm die wesentlichen 

Rechtsgrundlagen für die Rundfunkordnung in Deutschland, den öffentlichen Rundfunk 

sowie den SWR vor. Sie erläuterten das Gesetzgebungsverfahren für die Verabschiedung 

und die Änderung von Rundfunkstaatsverträgen. Diese müssten stets von allen 

Ministerpräsident*innen abgeschlossen und von allen 16 Landtagen ratifiziert werden. 

Außerdem erläuterten sie die rechtlichen Grundlagen für die Arbeit des ART, die sich in der 

Hauptsatzung des SWR sowie der Geschäftsordnung des Rundfunkrats finden.  

 

Im Anschluss erläuterte Frau Dr. Neukamm das Verfahren zur Überarbeitung der 

Telemedienkonzepte. Diese sei erforderlich und sinnvoll, um die Telemedienangebote der 

ARD auf eine zukunftsfähige Grundlage zu stellen. Die Juristische Kommission habe eine 

Bestandsanalyse vorgenommen und sei zu dem Schluss gekommen, dass die 

Überarbeitung in Form von Telemedienänderungskonzepten erfolgen könne. Der SWR 

werde selbst federführend die Telemedienkonzepte für die ARD-Mediathek und Audiothek 

betreuen, sowie die Konzepte für seine eigenen Telemedienangebote überarbeiten. Die 

Änderungskonzepte würden im Sommer 2021 dem Rundfunkrat zur weiteren Befassung 

vorgelegt. 

 

Herr Dauser stellte den neuen Bereich Innovationsmanagement und digitale 

Transformation (IDT) vor. Der neue Bereich soll insbesondere den sehr ambitionierten 

Zielbildprozess des SWR unterstützen und den digitalen Umbauprozess des SWR 

begleiten. Herr Dauser gab einen kurzen Überblick über die sechs Abteilungen, die in dem 

Bereich integriert sind: Strategische Unternehmensentwicklung, SWR X Lab, Change 

Management, Distribution und Plattformen, Medienforschung und Analytics, Audience 

Development. Frau Dr. Köth erläuterte im Anschluss das Verfahren, mit dem die IDT 

evaluiert werden soll. Der Evaluierungsbericht soll im März den Gremien zur Befassung 

vorgelegt werden. 

 

Herr Eberhard stellte den Ausschussmitgliedern zudem das Konzept der „Mainstage“ vor. 

Eine solche sei inzwischen sowohl in Stuttgart als auch in Mainz eingerichtet worden. Die 

Studios seien hierfür mit großen LED-Leinwänden ausgestattet worden, die es erlauben, 

mit geringen Umbauarbeiten im gleichen Studio für die unterschiedlichsten Formate zu 

produzieren. Hierdurch werde die Produktion schlanker und effizienter. Derzeit werde die 

Mainstage evaluiert.  

 

Herr Eberhard erläuterte außerdem ein Projekt der ARD-Strukturreform, das sich mit der 

Sendeabwicklung befasst habe. Hierbei gehe es um die Konzentration der 

Sendeabwicklungen der Rundfunkanstalten in Kooperationsgruppen (Reduktion von bisher 

sieben, auf drei Sendeabwicklungen). Die Sendeabwicklung der Südschiene (für SWR, BR, 

HR, SR) solle künftig nur noch aus Baden-Baden erfolgen. Die Geschäftsleitung des BR 

werde sich nächste Woche mit dieser Thematik befassen. 

 

Zuletzt stellen Herr Ebenau und Frau Kahl die von der der SWR Medienforschung 

durchgeführte U50-Studie vor. Mit dieser sollte ein differenzierter Blick auf potenzielle 

Nutzerinnen und Nutzer geworfen werden, die jünger als 50 Jahre sind. Diese Zielgruppen 
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würden bisher von den Angeboten des SWR deutlich schlechter erreichen als ältere 

Menschen. Frau Kahl führte vor, dass sich die Unter-50-Jährigen in insgesamt sechs 

Unterzielgruppen mit unterschiedliche Erwartungen und Interessen unterteilen lassen. Herr 

Ebenau führte abschließend aus, dass die aus der Studie gewonnen Erkenntnisse genutzt 

werden sollen, um Angebote für diese Zielgruppen zu entwickeln.   
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Karl Geibel 

 

Bericht aus dem ARD-Programmbeirat 
 
Sitzung des ARD Programmbeirates am 19. November 2020 (Video)  

 

Zum Verfahren: Für den ARD Programmbeirat ist neben der gründlichen 

Beobachtung des Programmangebotes und der Programmstruktur auch die laufende 

Wettbewerbssituation im deutschen Fernsehen notwendig, um in den zehn 

eineinhalbtägigen Sitzungen jährlich zu den Beurteilungen und Anregungen zu 

kommen, die er dann alle zwei Monate in einer gemeinsamen Sitzung mit den 

Programmverantwortlichen in der ARD  (Videoprogrammkonferenz) und in jeder 

Sitzung mit dem Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen erörtert. Die 

umfangreichen Protokolle werden den Verantwortlichen und den Fachredaktionen 

der ARD Anstalten zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Beiratsmitglieder, von ihren 

Landessendern gewählt und entsandt, berichten wiederum ihren Rundfunkräten. 

Denn aus den Landesrundfunksendern kommt anteilig – rund 20 Prozent vom SWR - 

das Programm des Ersten. Zu bestimmten Themen (z.B. Europa-Berichterstattung, 

Funk, Phoenix oder Nachrichtenformaten im Ersten) lädt der Beirat die hierfür 

Verantwortlichen zu gesonderten Werkstattgesprächen ein. 

 

Zur Wettbewerbslage im deutschen Fernsehen: Zwischen Mai und September ist 

für das Erste Programm eine eher ungünstige Marktanteilsbilanz festzustellen. In 

allen fünf Monaten blieb der Marktanteil des Gemeinschaftsprogrammes unterhalb 

der Elf-Prozent-Marke, wozu der Ausfall verschiedener Serien, Sportübertragungen 

und Unterhaltungsshows infolge der Corona Krise beitrugen. Um dies zum 

Jahresende zu drehen, konnten glücklicherweise im Oktober wieder viele der 

geplanten Programmvorhaben produziert und umgesetzt werden. So kam die 

Samstagsunterhaltung mit drei Neuproduktionen (statt Wiederholungen), zwei 

Länderspielen in der Nationsleaque sowie zwei zuschauerstarken Filmen mit 

Sehbeteiligungswerten von bis zu acht Millionen Zuschauern.  

 

Im Oktober wurde wieder ein Marktanteil von über elf Prozent erreicht, in den ersten 

November Wochen stieg er sogar auf über 12 Prozent. Neben den sehr hohen 

Werten für die Tatort-Reihe bis zu 13,5 Millionen Zuschauern stieß auch die 

Berichterstattung über die US-Wahl auf ein großes Zuschauerinteresse. Dabei 

erreichte die Reportage von Ingo Zamperoni über seine amerikanische 

Verwandtschaft 4,48 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 13,3 Prozent 

entsprach. Bemerkenswert dabei die Resonanz bei den 14 bis 40jährigen: Der 

Marktanteil fiel in dieser Altersgruppe mit 13,9 Prozent höher aus als bei den über 

50jährigen (13,2 Prozent), ein seltenes Phänomen im Gemeinschaftsprogramm. In 

der US-Wahlnacht waren das Erste und das Zweite die meistgenutzten Sender über 

die eingehenden Ereignisse. Die zwölf Stunden Berichte im Ersten sahen im Schnitt 

904.000 Menschen, ein Marktanteil von 14,7 Prozent, doppelt soviel wie sonst das 

reguläre Fernsehprogramm um diese Tageszeit. Bis zum Jahresende, so kann jetzt 

prognostiziert werden, verstärkt sich wohl der Abstand zu den Privatsendern RTL 

und Sat1, aber auch der Rückstand zum ZDF.  
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Programmvorschau: Im kommenden Jahr 2021 wird es über Monate zwei 

Schwerpunkte im Programm geben. Das Erste kann aufgrund der Regionalität seiner 

Landessender und der Fachkompetenz derer Fachredaktionen (hier Politik/ 

Landespolitik und Sport in allen Disziplinen und der Experten) wieder wie in der 

Vergangenheit toppen: Im Superwahljahr finden fünf deutsche Länderwahlen statt  

(Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz,  Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, 

Abgeordnetenhaus in Berlin) sowie die Bundestagswahl. Der andere Schwerpunkt 

sind Sportereignisse ab 21. November 2020 bis Herbst 2021: Wintersport, Handball-

WM, Die Finals, UEFA Fußball-EM, Tour de France, Olympische Sommerspiele 

Tokio, Paralympics Tokio.  

  

Im Februar/März und von Juni bis September hat sich der Programmbeirat 

ausführlich mit den ARD-Aktuell-Sendungen auseinandergesetzt. Hauptsächlich mit 

“Tagesschau” und “Tagesthemen” am Hauptabend, aber auch mit den 

Nachmittagsausgaben der “Tagesschau” und dem “Nachtmagazin”. Zudem hat er 

vergleichend die Pendants im ZDF und auf RTL angesehen. Dazu hat er sich mit 

den Online-Angeboten tagesschau.de und der “Tagesschau”- App befasst.  In seiner 

Sitzung Ende September in Hamburg hat der Beirat seine Beobachtungen mit den 

Chefredakteuren von ARD-aktuell Marcus Bornheim und Helge Fuhst besprochen.  

 

Die Nachrichtensendungen werden im Wesentlichen in allen Gewerken sehr positiv 

beurteilt. Sie sind die Flaggschiffe des ersten Arbeitsauftrages der ARD: Der ist 

Information. Sie sind in Wort und Film sowie Präsentation journalistisch 

hervorragend gemacht. Sie sind immer aktuell und relevant, in der Regel sprachlich, 

inhaltlich und visuell sehr gut aufbereitet. In jeder Meldung (durchschnittlich vier, fünf 

Sätze mit je rund 16 Wörtern) werden alle sechs journalistischen W-Fragen (wann 

wer wie wo was warum) beantwortet – ein hohes Maß an inhaltlicher Konzentration 

und sprachlicher Disziplin. Die Darstellung ist sachlich, die Sprache neutral und sehr 

verständlich, auf komplizierte Fremdwörter und Begriffe wird – anders als früher – 

meist verzichtet. Die Filmbeiträge sind von unterschiedlicher Qualität - abhängig von 

der Situation am Drehort oder der Drehzeit – aber immer fachmännisch gemacht. 

Auch erklärenden Visualisierungen (Grafiken, Karten u.ä.) kommen häufiger zum 

Einsatz.  Spannung schaffen die Ereignisse in der Wirklichkeit, Reporter finden, 

schreiben und filmen sie, Redakteure ordnen sie im Programm und präsentieren sie.  

 

Die Professionalität und Souveränität der Sprecher und Moderatoren insbesondere 

der Tagesschau-Hauptausgabe und der “Tagesthemen” steht mit Auftreten, 

Sprache, Interview- oder Gesprächstechnik außer Zweifel. Das neue Format 

“mittendrin” in den “Tagesthemen” hält der Beirat für eine Bereicherung. Inmitten der 

doch überwiegend “harten” und schnellen Nachrichtenwelt eine Erzählung, die 

“mittendrin” im Land und “mitten unter uns” lokal geschieht und oft allgemein 

Beispielhaftes oder Anregendes vermittelt. “Tagesthemen” - das sind Themen von 

Lokal bis Global. (Ein medienwissenschaftliches publizistisches Kennzeichen eines 

Massenmediens ist die Universalität.) 
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Anregungen des Beirates: In der Tagesschau gelegentlich auf einen oft der Meldung 

inhaltsgleichen Filmbeitrag zu verzichten und dafür mehr “besondere” Nachrichten 

zu bringen (auch eigene Schwerpunkte außerhalb des “informationellen Hauptstroms 

der Relevanz”). Auch dienten mehr zu Nachrichten hinzugefügte Erklärstücke (add-

ons) der Vertiefung. Kritisch betrachtet der Beirat die Umbenennung des 

Kommentars in den “Tagesthemen” in “Meinung”. “Meinung” ist der Gattungsbegriff 

für meinungsbetonte Darstellungsformen. Darunter ist eine besondere Form “der 

Kommentar”. Dem Publikum sei wohl bekannt, dass ein Kommentar immer kausal 

auf Argumenten (Fakten) aufbaut und daraus zum Ende konsequent und logisch 

eine Bewertung, eine Schlussfolgerung erreicht. Eine Meinung kommt ohne 

argumentative Grundlage aus. So werden häufig in Nachrichten und Berichten O-

Töne von Passanten und Politikern eingebaut, die als Meinungen gelten – aber 

selten ein Mehrwert für die Nachrichten im Bericht selbst sind. Also verzichtbar. 

 

Die Tagesschau-Ausgaben am Nachmittag sind dem Beirat aufgefallen durch 

Qualitätsunterschiede in Länge und Inhalt. Die Sendelängen der Nachrichten sind 

wohl überwiegend abhängig von den Sendelängen der umgebenden Formate. Beim 

ZDF ist das gerade anders. Solche “Layout-Schwächen” werden vom Publikum nicht 

goutiert. Für sie sind Nachrichten “Anker”, im flüchtigen, laufenden Fernsehbild 

gewohnte Plätze der Auffindbarkeit. Die auch das öffentlich-rechtliche vom 

kommerziellen Fernsehen (und Radio) unterscheiden.  Dem Beirat stellte sich die 

Frage, ob dies Auswirkungen hat auf die chronisch schwache Akzeptanz des 

Nachmittagsprogrammes.  

 

Die Tagesschau ist das Flaggschiff nicht nur des Ersten, sonden der ARD 

insgesamt. Sie ist das glaubwürdigste, erfolgreichste Informationsformat mit den 

zuverlässig höchsten Marktwerten im deutschen Fernsehen und vermutlich die 

bekannteste Marke eines Fernsehformats in Deutschland. Sie sichert dem Ersten 

den ersten Platz im abendlichen Hauptprogramm vor ZDF, RTL oder Sat 1. (Die 

Schwächen im Wettbewerb liegen seit Jahren im Nachmittags- und 

Vorabendprogramm). Die Erfolgsstory der Tagesschau und Tagesthemen muss so 

bleiben, das steht außer Frage. Das bedarf weiter große Anstrengungen und zwar 

auf allen Verbreitungswegen (z.B. Webseite tagesschau.de und Tagesschau-App). 

Dazu werden mehr personelle und finanzielle Ressourcen benötigt. Der Beirat 

fordert die ARD Gemeinschaft auf, ARD-Aktuell nach Kräften zu unterstützen, den 

Qualitätsstandard der ARD-aktuell-Produkte zu halten, um auf allen 

Verbreitungswegen mit diesen jeweils abgestimmten Qualitätsprodukten präsent 

sein zu können. Ein weiterer Schritt wäre der personelle Ausgleich für die zusätzliche 

“Tagesthemen”-Ausgabe, zu der sich die Verlängerung des Formats in der Woche 

addiert.  
 
Stuttgart, 1. Dezember 2020  



Helmut Rau   

Vorsitzender des Programmbeirats  

von ARTE Deutschland 

 

 

Bericht zur 116. Sitzung des Programmbeirats am 29.9.2020 bei Radio Bremen 

 

Die Intendantin von Radio Bremen, Dr. Yvette Gerner, stand dem Programmbeirat in einer 

intensiv geführten Diskussion Rede und Antwort über die Entwicklungspotentiale des 

kleinsten Senders in der ARD, der gleichwohl ein starkes regionales und überregionales 

Profil habe. Insbesondere die Möglichkeiten der Mediatheken und speziell der Podcasts 

erhöhen Reichweite und Wirksamkeit von Radio Bremen, so dass man keine Strukturdebatte 

zu führen habe. Man gehe davon aus, dass die Rundfunkbeitragserhöhung doch noch in 

allen 16 Ländern beschlossen werde, der Finanzbedarf sei festgestellt und die 

verfassungsrechtliche Lage lasse keinen anderen Beschluss zu. 

 

Im Bericht der Geschäftsführung spielten erneut die besonderen Herausforderungen eines 

deutsch-französischen Senders mit Hauptsitz in Straßburg in Corona-Zeiten eine besondere 

Rolle. Es hätten sich Routinen entwickeln lassen, die die Abläufe sichern, dennoch seien 

Programmgestaltung, Produktion und Zulieferung eine große Herausforderung, die man aber 

in großer Kollegialität meistern konnte. ARTE habe gerade in diesem Jahr sowohl linear als 

auch non-linear ein starkes Wachstum erreicht. Das gelte für Frankreich noch mehr als für 

Deutschland. Insgesamt könne man aber in beiden Ländern sehr zufrieden sein. 

Die vorgesehene Jubiläumsfeier zum 30. Jahrestag der Unterzeichnung des 

zwischenstaatlichen Vertrags am 21. Oktober in Straßburg müsse aber wahrscheinlich ins 

Netz verlegt werden (was dann auch so kam). Die Erhöhung des Rundfunkbeitrags sei für 

ARTE sehr wichtig. Der deutsche Beitrag solle dabei von 180 Mio auf 195 Mio erhöht werden. 

Die KEF habe diesen Antrag in vollem Umfang akzeptiert. Sollte die Erhöhung nicht zustande 

kommen, müsse wohl der Neubau in Baden-Baden aufgeschoben und der Beitrag für ARTE 

G.E.I.E. abgesenkt werden. Beides beeinträchtige die Arbeit erheblich. 

Die European Collection befinde sich auf der Zielgeraden und könne hoffentlich bald der 

Öffentlichkeit vorgestellt werden. Sie ist eine der besonderen Netz-Aktivitäten, die immer 

stärker zur Profilierung und Wahrnehmung von ARTE beitragen. Klar sei aber auch, dass die 

European Collection nicht der Anfang einer europäischen Plattform sei. Dazu bedürfe es 

erheblicher Mittel, die derzeit nicht in Sicht seien. 

 

Zum 1. Januar wechsle die Präsidentschaft wieder für 4 Jahre auf die französische Seite. 

Bruno Patino ist dafür benannt worden. Das ist auch ein Grund Peter Boudgoust für die 

Führung der Präsidentschaft in den vergangenen 4 Jahren zu danken. Er hatte schwierige 

Situationen in der Vermittlung zwischen deutscher und französischer Medienpolitik zu 

bestehen, was ihm hervorragend gelungen ist. Die besonderen Herausforderungen im Jahr 

2020 sind ja bereits benannt worden.  

Zur Information für die Gremien des SWR: für die deutsche Seite hatte das ZDF das 

Benennungsrecht für den Vize-Präsidenten, was inzwischen in der Person von Peter Weber 

geschehen ist. Der Vorsitz in der Mitgliederversammlung wechselt auf die deutsche Seite 

und wird in der kommenden Amtsperiode von Tom Buhrow wahrgenommen. Diese 

Entscheidungen sind nach der letzten Sitzung des Programmbeirats gefallen. 



 

Als Vorsitzender des Programmbeirats berichtete Herr Rau aus der GVK. Diesen Bericht 

erhalten die Mitglieder des Rundfunkrats des SWR von ihren Gremienvorsitzenden, weshalb 

die Themen hier nicht aufgelistet werden müssen. 

 

In der Programmbeobachtung wurden die Filme aus dem Sommerprogramm 

„Pop Utopia – Der Traum von Gerechtigkeit“ und „Autos im Sozialismus: Freiheit auf vier 

Rädern“ besprochen, die sehr unterschiedliche Resonanz fanden. Zu beiden Filmen gab es 

kontroverse kritische Rückmeldungen, die aber deutlich machten, dass das Programm nicht 

einheitlich als gelungen bewertet wurde. 

Als Dokumentation wurde „Der Bruderkrieg – Deutsche und Franzosen 1870/71“, ein 

Dreiteiler, der auf Tagebücher, historischen Bildern und Informationen, die mit 

unterschiedlichen Quellen unterlegt waren, aufbaut. Die Rückmeldung im Programmbeirat 

war sehr positiv, zum Teil verblüfft, welche Spannung mit spröden Mitteln entwickelt wurde, 

auf jeden Fall „musste“ ARTE diesen Stoff machen. Ein Krieg, der in der öffentlichen Debatte 

fast keine Rolle mehr spielt, der aber in der Leichtfertigkeit seines Entstehens, seinen 

Konsequenzen für Allianzen, politische Entwicklungen und schließlich für die verheerenden 

Kriege des 20. Jahrhunderts gar nicht hoch genug bewertet werden kann. Eine Glanzleistung 

der Programmmacher und der Filmemacher! 

 

Nach einer Übereinkunft im Programmbeirat werden in jeder Sitzung nun auch online-only-

Angebote besprochen. „Gesichter der Flucht – Vom Gehen und Ankommen“ ist eine 

Produktion des SWR, auf die dieser nach Meinung des Gremiums stolz sein darf. Warum? 

Weil gerade nicht die gängigen Fluchtbiographien behandelt werden, nichts Spektakuläres, 

eher Alltägliches, aber mit einer großen Nähe zu den betroffenen Personen und ihren 

Geschichten. Übereinstimmend wurden Format und Umsetzung als gelungen eingestuft. 

Eine weitere Verbreitungsstrategie im Netz für diese Serie wurde angeregt. 


