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2022 war ein Jahr der Krisen – wieder 
einmal. Zwar bedeutete das dritte Jahr 
der Pandemie für die Menschen im 
Südwesten in vielen Bereichen eine 
Rückkehr zu mehr Normalität. Doch 
während Corona langsam nicht mehr 
das prägende Thema war, erschütterte 
mit dem Angriff Russlands auf die Uk-
raine die nächste unerwartete Krise 
unsere Gewissheiten. Und in der Folge 
auch den Alltag der Menschen im Süd-
westen. Wohl kaum jemand hätte es 
noch vor wenigen Jahren für möglich 
gehalten, dass eine Pandemie das Le-
ben der Menschen so grundlegend auf 
den Kopf stellt. Und auch nicht, dass 
plötzlich wieder Krieg in Europa 
herrscht; mit all den Fragen nach den 
Auswirkungen auf unsere Sicherheit. 

Gerade in Krisen- und Kriegszeiten 
zeigt sich, wie wichtig die Rolle unab-
hängiger Berichterstattung ist. Wenn 
ein erbitterter Kampf tobt, dann wird 
die angebliche Wahrheit schnell zu einer Waffe und die Verbrei-
tung von Lügen zu einem Instrument der Macht. Was ist Wahrheit? 
Was Lüge? – Das herauszufinden ist für die Kolleginnen und Kolle-
gen, die in den letzten Monaten über den Krieg in der Ukraine be-
richteten, eine ganz zentrale Aufgabe.

Doch nicht nur in den Kriegsgebieten der Welt finden Manipulati-
onsversuche der Wahrheit statt. Desinformation oder das Verbrei-
ten »alternativer Fakten«, wie es euphemistisch heißt, sind heute 
in vielen Diskussionen, die hier bei uns geführt werden, gang und 
gäbe. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben des SWR, dem ent-
schlossen entgegenzutreten. Eine unabhängige Berichterstattung, 
die unvoreingenommen und unparteiisch ist, ist die Vorausset-
zung dafür, dass der SWR seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag er-
füllen kann: zur Meinungsbildung der Menschen beizutragen. 

Dies kann aber nur gelingen, wenn die Menschen dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk ihr Vertrauen schenken. Wenn dieses Ver-
trauen beschädigt wird, sind wir gefordert, es wieder zurückzuge-
winnen. Nachdem im Sommer 2022 die skandalösen Vorgänge 
beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ans Licht der Öffentlich-
keit kamen, haben der SWR und die anderen Landesrundfunkan-
stalten der ARD schnell reagiert. Die bereits vorher in den einzel-
nen Häusern geltenden klaren Compliance-Regeln wurden 
nochmals vereinheitlicht und zu verbindlichen Standards gemacht, 
die in Zukunft verhindern werden, dass sich so etwas wiederholt. 
Wenn die Menschen sich heute fragen: Kann man einem solchen 
System wirklich vertrauen? Dann lautet unsere Antwort: Ja, man 
kann. Und wir werden weiter alles dafür tun, das unter Beweis zu 
stellen. 

Ausgehend von der Krise in der ARD wurde im Jahr 2022 auch die 
Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
in Deutschland verstärkt geführt. Im Kern steht dabei die Frage: 
Was ist die Aufgabe, die die Gesellschaft dem SWR und den ande-

ren Rundfunkanstalten übertragen will? 
Wir sind überzeugt: Es braucht einen un-
abhängigen Rundfunk. Unabhängig von 
der Politik, aber auch unabhängig von 
wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Nur so 
können wir eine Säule der Demokratie 
sein, die gerade in Krisen- und Umbruch-
zeiten so wichtig ist. Im besten Fall ermög-
licht der SWR durch seine Angebote gesell-
schaftlichen Diskurs. Wir machen also 
Meinungen sicht-, hör- und erlebbar, brin-
gen Menschen in den Dialog und bilden 
die Plattform, auf der unterschiedliche 
Perspektiven ausgetauscht werden. 

Neben Information und Bildung gehört 
auch die Unterhaltung zu unserem öffent-
lich-rechtlichen Auftrag. Und gerade in 
bewegten und unsicheren Zeiten ist die 
kleine Flucht vom Alltag, die unsere Unter-
haltungsangebote für viele Menschen 
darstellt, genauso wichtig wie verlässliche 
Information. 

Zentral ist dabei aber auch: Wir müssen alle Menschen erreichen. 
Nur so können wir gesellschaftlichen Zusammenhalt herstellen. 
Deshalb hat der Transformationsprozess, in dem sich der SWR be-
findet, das klare Ziel, mehr junge Menschen von den Angeboten 
des SWR zu überzeugen. Nur wenn die Gesellschaft über alle Al-
tersklassen und sozialen Schichten hinweg zusammensteht, wer-
den wir die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen können. 

Bei der Bewältigung der Vertrauenskrise des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks wird der SWR mit den anderen Rundfunkanstalten der 
ARD Hand in Hand gehen. Der Reformdruck ist groß. Und wir ha-
ben verstanden, dass wir uns verändern müssen. Der SWR hat ein 
Jahr früher als geplant die Rolle des ARD-Vorsitzes übernommen 
und wir werden in diesem Rahmen nach Kräften versuchen, den 
Transformations- und Innovationsprozess innerhalb der ARD vor-
anzutreiben. Es wird darum gehen, zu beweisen, dass es keine Flos-
keln sind, wenn wir sagen, wir sind unabhängig, verantwortungs-
bewusst und für die Menschen da. 

Denn ohne die Menschen, die unsere Angebote nutzen, ist auch 
der SWR am Ende nichts. Unseren gesellschaftlichen Auftrag aus-
zufüllen, das ist der Antrieb der Mitarbeitenden, die jeden Tag ihr 
Bestes dafür geben, dass der SWR das Vertrauen zurückgewinnt. 
Und so den Menschen im Südwesten Orientierung, Heimat und 
Geborgenheit bieten kann – gerade in diesen herausfordernden 
Zeiten. 

Prof. Dr. Kai Gniffke
Intendant

1. ERKLÄRUNG DES SWR ZUR ALLGEMEINEN 
RUNDFUNKPOLITISCHEN LAGE
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2. STRATEGIEPROZESS DES SWR

UNTERNEHMENSSTRATEGIE: ENTWICKLUNGSZIELE DES SWR

Die Zahlen, auf die sich der Artikel bezieht, 
stammen aus dem SWR Trend – einer repräsen-
tativen Befragung der über 14-Jährigen in Ba-
den-Württemberg und Rheinland-Pfalz, mit der 
die Medienforschung halbjährlich das Erreichen 
der Entwicklungsziele und jährlich das Image 
des SWR erhebt. Sie finden sich regelmäßig im 
Fortschrittsbericht wieder, mit dem der SWR 
den Verwaltungsrat regelmäßig über das Fort-
schreiten des Strategieprozesses informiert.
Ein wichtiger Kennwert des SWR Trends ist die 
Gesamtreichweite, eine Netto-Personen Ad hoc-
Reichweite. 
Netto: Jeder Nutzende wird nur einmal gezählt. 
Ad hoc: Nutzung eines Angebots des SWR ges-
tern (Erinnerung), Mo. bis So.

In einer sich ständig wandelnden Medienlandschaft konkurriert der SWR mit ei-
ner Vielzahl an Angeboten um die Aufmerksamkeit (potenzieller) Nutzerinnen 
und Nutzer. Neben die klassischen linearen Verbreitungswege wie Hörfunk und 
Fernsehen sind Webseiten, Streamingdienste, Social Media Netzwerke oder auch 
Gaming-Plattformen getreten.

Um seinem Auftrag gerecht zu werden und den Menschen in Baden-Württem-
berg und Rheinland-Pfalz weiterhin Heimat, Orientierung und Geborgenheit zu 
bieten, muss der SWR auf die sich verändernden Mediennutzungsgewohnheiten 
der Menschen reagieren und sein Angebot konsequent auf die Bedürfnisse der 
Nutzerinnen und Nutzer ausrichten. Dafür verfolgt der SWR bereits seit 2019 
eine Unternehmensstrategie, die darauf abzielt, vermehrt nonlineare Inhalte für 
Menschen unter 50 Jahren anzubieten. Wie gut uns das gelingt, zeigen uns un-
sere Entwicklungsziele: Ende 2024 wollen wir täglich in jeder Altersgruppe eine 
Mehrheit der Menschen mit einem unserer Angebote erreichen, die nonlineare 
Reichweite im Vergleich zu 2019 verdoppeln und dabei die Gesamtreichweite 
mindestens stabil halten. 

ALTERSGRUPPEN

Bei der Altersverteilung hat sich der SWR differenzierte Ziele gesetzt: 
Bei über 40-Jährigen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
wollen wir die hervorragenden Reichweiten halten und gleichzeitig 
eine Mehrheit der Menschen unter 40 erreichen. Denn sie alle zah-
len Rundfunkbeiträge und erwarten vom SWR deshalb ein Ange-
bot, das ihren Bedürfnissen und Interessen entspricht. 

Bislang gelingt uns das am ehesten mit den linearen Hörfunkwel-
len SWR3 und DASDING – wobei wir wissen, dass die lineare Nut-
zung in diesen Altersgruppen im gesamten Medienmarkt kontinu-
ierlich abnimmt. Mit nonlinearen Angeboten wollen wir diesen 
Rückgang kompensieren. Mit Erfolg:  Bei den 30- bis 39-Jährigen 

zeigt sich eine Tagesreichweite von 57 %, das sind drei Prozent-
punkte mehr als im Vorjahr. Der Zuwachs ergibt sich aus der stärke-
ren Nutzung der nonlinearen Angebote. Auch bei den 14- bis 29- 
Jährigen hat die nonlineare Tagesreichweite deutlich zugenommen.

Andererseits zeigen Studien, dass gerade diese Zielgruppe den SWR 
aktuell deutlich kritischer beurteilt und ihn weniger für unver-
zichtbar hält als die Gesamtbevölkerung. Ziel muss es also sein, die 
Angebote noch stärker zu profilieren und in den kommenden Jah-
ren ein neues Image zu erarbeiten. Ein wichtiger Bestandteil dafür 
ist es, passgenaue Angebote für diese Zielgruppen zu entwickeln.
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Der Trend ist deutlich zu erkennen: Die Mediennutzung verschiebt 
sich zunehmend ins Nonlineare. Immer mehr Menschen streamen 
Audio- und Video-Inhalte, informieren sich über Apps und auf 
Webseiten oder hören Podcasts. Dementsprechend muss der SWR 
seine Inhalte dort platzieren, wo die Nutzerinnen und Nutzer ihre 
Zeit verbringen. Unsere Entwicklung lässt uns dabei zuversichtlich 
in die Zukunft blicken. Im Vergleich zum Ausgangspunkt 2019 hat 
sich die nonlineare Reichweite bereits verdreifacht: 2019 haben 
täglich nur 6 % der Menschen ein Online-Angebot des SWR ge-
nutzt. Inzwischen sind es 19 %. 

Das liegt sicher zum Teil auch am besonderen Informationsbedürf-
nis während der Pandemie, den Landtagswahlen in Baden-Würt-
temberg und Rheinland-Pfalz sowie an der Hochwasserkatastro-
phe im Ahrtal im Juli 2021. Der positive Trend setzt sich jedoch fort. 
Auch mit abflachendem Interesse an der Pandemie gelingt es uns 
aktuell, diese Reichweite stabil zu halten. Angezogen hat vor allem 

die Nutzung bei den Nachrichten- und Wissensinhalten. Sein Ziel, 
die nonlineare Reichweite zu verdoppeln (von 6 auf 12 %), hat der 
SWR Stand heute also deutlich überschritten.

Ein genauer Blick zeigt, dass dieses Ergebnis noch keinen Grund 
zum Ausruhen gibt. Die meisten Nutzerinnen und Nutzer, die die 
Onlineangebote des SWR besuchen, schätzen uns schon als Höre-
rin bzw. Hörer der Hörfunkwellen oder als Zuschauerin bzw. Zu-
schauer beim SWR Fernsehen. Der SWR hat es also geschafft, dass 
diese linearen Fans auch im Digitalen eine Heimat finden. Sie wan-
dern nicht zur Konkurrenz ab. Mit dem Ziel, die Reichweite zu stei-
gern, muss der Fokus nun zunehmend auf die Menschen gelegt 
werden, die die Angebote des SWR bislang noch gar nicht nutzen 
– mit gezielter Formatentwicklung für bisher nicht erreichte Ziel-
gruppen, einem passgenauen Distributionsmanagement und ei-
ner begleitenden Kommunikationsstrategie.

DIGITALE REICHWEITE
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2021 haben 61 % der Menschen in Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz täglich mindestens einen Inhalt des SWR genutzt – in 
Hörfunk, Fernsehen oder Online. Damit konnte der SWR die Ge-
samtreichweite stabil halten und das trotz der notwendigen Ein-
sparungen in vielen Bereichen des Unternehmens. 

Hörfunk und Fernsehen tragen dabei nach wie vor am stärksten 
zur Gesamtreichweite bei und sind damit das Fundament des Er-
folges. Doch durch den demografischen Wandel in Kombination 

mit dem geänderten Mediennutzungsverhalten der nachwachsen-
den Generationen bröckelt dieses Fundament. Die Gesamtreich-
weite zu halten und die rückläufigen Nutzungszahlen im Linearen 
durch überproportionalen Zuwachs der nonlinearen Reichweite zu 
kompensieren, ist tatsächlich kein Selbstläufer, sondern für den 
SWR ein ambitioniertes Ziel und ein stetiger Antreiber.

GESAMTREICHWEITE

Insgesamt zeichnen die Ergebnisse aus dem SWR Trend ein positi-
ves Bild. Die Unternehmensstrategie zeigt ihre Wirkung. Der SWR 
erreicht mehr jüngere Menschen und überzeugt Stammnutzerin-
nen und -nutzer sowie bislang SWR-ferne Zielgruppen, die non-
linearen Angebote des SWR zu nutzen. Insofern zeigt die digitale 
Transformation des SWR erste Erfolge. Gleichzeitig beobachten wir 

auch im Digitalen eine Polarisierung der Gesellschaft, die die 
Wichtigkeit unseres Auftrags unterstreicht: Wir lassen in unseren 
Anstrengungen nicht nach, allen Menschen in Baden-Württem-
berg und Rheinland-Pfalz Orientierung, Heimat und Geborgenheit 
zu bieten.
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3. PROJEKTE UND PROGRAMMSCHWERPUNKTE DES SWR
3.1 INFORMATION

KRIEGSBERICHTSERSTATTUNG AUS DER UKRAINE IM SWR

Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar ver-
gangenen Jahres haben SWR, WDR und rbb innerhalb weniger 
Tage einen neuen Podcast auf die Beine gestellt: »Alles ist anders 
– Krieg in der Ukraine«. Er beleuchtet die Hintergründe des Krieges 
und beschäftigt sich mit seiner Entstehung und den Auswirkungen 
des Konflikts: Was will Wladimir Putin? Warum steht die Ukraine 
zwischen Ost und West und ist bislang nicht Teil der EU? Und wel-
che Auswirkungen hat das auf unsere Gesellschaft in Europa? Ab-
rufbar ist der Podcast in der ARD Audiothek, auf Spotify und allen 
gängigen Plattformen – mit Erfolg: Im Schnitt gab es mehr als 
48.000 Abrufe pro Folge, insgesamt etwa 1,3 Millionen Zugriffe 
(Stand Mitte Dezember 2022). 

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine berichtet und 
informiert auch SWR Aktuell Radio über den Krieg – in den An-
fangstagen nahezu monothematisch. Schwerpunkte waren zahl-
reiche Interviews mit Politikerinnen und Politikern und sach- und 
ortskundigen Gesprächspartnern.  

Im SWR Fernsehen wurde am 7. März die 30-minütige Sondersen-
dung »SWR Extra: Krieg in der Ukraine – Der Südwesten hilft” aus-
gestrahlt. Unter dem Eindruck der enormen Hilfsbereitschaft im 
Südwesten entstand die Sendung in der Zusammenarbeit zwi-
schen den Landessendern, der Multimedialen Chefredaktion und 
dem Saarländischen Rundfunk. Mit den neuen und besonderen 
Herausforderungen der Kriegsberichterstattung aus der Ukraine 
unterstützte der SWR zudem sowohl die Redaktion für aktuelle Be-
richterstattung des WDR in Köln als auch die WDR-Korresponden-
ten in der Ukraine über einen längeren Zeitraum mit zusätzlichen 
erfahrenen Krisenberichterstatterinnen und -erstatter für Hörfunk 
und Fernsehen. 

Der anhaltende Krieg in der Ukraine hatte auch massive Auswir-
kungen auf die deutsche Gesellschaft, nicht nur durch den starken 
Anstieg der Energiepreise. Auch die Menschen im Südwesten frag-
ten sich: Was passiert, wenn uns das Gas ausgeht? Müssen Millio-
nen von Menschen im Winter frieren? Ein Thema, das alle betrifft: 
Die SWR Wirtschaftsredaktion hat deshalb innerhalb kürzester Zeit 
mit WDR, HR und rbb einen ARD-Podcast entwickelt: »Energiekrise 
– und jetzt?«. Seit Juli 2022 erscheint jeden Donnerstag eine neue 
Folge. 

HOW.TO.DEUTSCHLAND: DREISPRACHIGES FUNK-FORMAT FÜR 
GEFLÜCHTETE AUS DER UKRAINE ZUM ANKOMMEN IN 
DEUTSCH LAND 

Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine ging eine große 
Fluchtbewegung aus der Ukraine einher. Das Informationsbedürf-
nis bei den Geflüchteten war groß und wurde zudem durch Sprach-
barrieren erschwert. Bereits Mitte März 2022 startete funk daher 
das Format How.to.Deutschland, das Antworten auf die wichtigs-
ten Fragen auf Ukrainisch, Englisch und Deutsch bündelte. Das An-
gebot richtete sich sowohl an junge Geflüchtete aus der Ukraine 
sowie an Menschen, die ihre Unterstützung anbieten möchten.
 
Auf Instagram lieferte das Format Informationen zu relevanten 
Themen wie Unterbringung, Transport, Asylrecht und Gepflogen-
heiten und Eigenheiten in Deutschland. Dabei wurden Fragen be-
antwortet, die Menschen dabei helfen, sich in Deutschland zu-
rechtzufinden – z.B. wie funktioniert der Nahverkehr und wie findet 
man eine Wohnung. How.to.Deutschland bereitete nicht nur Wis-
senswertes auf, sondern zeigte zugleich auf, wie Hilfe aussehen 
kann. Bis zum Ende des Formats im Juni 2022 verzeichnete How.
to.Deutschland mehr als 20.000 Abonnements auf Instagram. Alle 
Inhalte sind weiterhin auf Instagram verfügbar.

RUSSISCH-UKRAINISCHER KRIEG 

https://www.ardaudiothek.de/sendung/alles-ist-anders-leben-mit-dem-krieg/10326641/
https://www.ardaudiothek.de/sendung/alles-ist-anders-leben-mit-dem-krieg/10326641/
https://www.swrfernsehen.de/swr-extra/swr-extra-krieg-in-der-ukraine-der-suedwesten-hilft-100.html
https://www.ardaudiothek.de/sendung/energiekrise-und-jetzt/10686223/
https://www.ardaudiothek.de/sendung/energiekrise-und-jetzt/10686223/
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PROGRAMMSCHWERPUNKT ZUM HOCHWASSER AN DER AHR

Für die Landessenderdirektion RP stand die Woche rund um den 
14. Juli 2022 im Zeichen des Jahrestags des Hochwassers, über den 
der SWR multimedial berichtete. Das Gesamtkonzept bestand u.a. 
aus der Dankessendung für die Helferinnen und Helfer, der Über-
tragung der Gedenkveranstaltung, multimedialen Rück- und Aus-
blicken, einer von SWR Aktuell und der Landesschau gemeinsam 
geplanten Vorabendstrecke sowie der Berichterstattung über die 
politische Aufarbeitung. Darüber hinaus haben das Studio Koblenz 
und das Regionalbüro Bad Neuenahr-Ahrweiler allein am Jahres-
tag mehr als 30 Live-Gespräche für den ARD-Hörfunk, zahlreiche 
Nachrichtenminuten und gestaltete Beiträge gemacht und die 
schrecklichen Ereignisse so noch einmal aufgearbeitet. 

PODCAST »DIE FLUT – WARUM MUSSTE JOHANNA STERBEN?«

Anlässlich des 1. Jahrestages des verheerenden Hochwassers im 
Ahrtal hat der SWR gemeinsam mit dem WDR einen umfassenden 
Storyteller-Podcast aufgesetzt. Das Projekt »Die Flut – Warum 
musste Johanna sterben?« erzählt die Hintergründe der Flutnacht 
anhand der emotionalen Geschichte einer jungen Frau, die im 
Sommer 2021 im Ahrtal starb. Es ist die Geschichte der 22-jährigen 
Konditorin Johanna Orth aus Bad Neuenahr-Ahrweiler: Jung, die 
Ausbildung gerade abgeschlossen, frisch verliebt und mit der Aus-
sicht auf eine eigene Konditorei ist sie voller Zukunftspläne, als die 
Flutwelle sie aus dem Leben reißt.

Wie konnte es dazu kommen? Warum wurde Johanna nicht recht-
zeitig gewarnt? Und wer trägt die Verantwortung? Diese Fragen 
durchziehen den Podcast wie ein roter Faden. Der Podcast begleitet 
die Angehörigen auf der Suche nach Antworten, widmet sich aber 
ebenso intensiv den klimatischen Ursachen und den politischen 
Konsequenzen der tragischen Ereignisse.

»Die Flut – Warum musste Johanna sterben?« wurde zum 1. Jah-
restag der Flut im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen auf allen re-
levanten Audioplattformen veröffentlicht. Mit mehr als einer hal-
ben Million Aufrufe innerhalb kurzer Zeit ist es der erfolgreichste 
Podcast des SWR.

FORTLAUFENDE BERICHTERSTATTUNG ÜBER DEN FLUT-UNTER-
SUCHUNGSAUSSCHUSS

Der SWR hat seit Beginn der Arbeit des Untersuchungsausschusses 
des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe fortlau-
fend berichtet. Nach zwölf Monaten Arbeit hat SWR Aktuell einen 
zusätzlichen Online-Schwerpunkt gesetzt, zur Vorgeschichte, der 
bisherigen Arbeit und den Auswirkungen des Untersuchungsaus-
schusses und hat eine ausführliche Bilanz gezogen. Bis zu dem 
Zeitpunkt hatten bereits 30 Sitzungen stattgefunden, mit 185 Zeu-
gen und 18 Sachverständigen. Im März 2022 waren auch Mitarbei-
tende des SWR als Zeugen im Ausschuss, als es um die Berichter-
stattung über das Hochwasser ging. Die Beteiligten haben 
umfassend zur Sache Stellung genommen. Auch der SWR hat hier-
über transparent und ausführlich berichtet. Über die Arbeit und 
Ergebnisse des Ausschusses wird weiterhin kontinuierlich auf al-
len Ausspielwegen berichtet.

RUND UM DEN JAHRESTAG DES HOCHWASSERS IM AHRTAL

INFORMATION FÜR GEFLÜCHTETE AUS DER UKRAINE AUF SWR 
AKTUELL BW UND RP ONLINE

Neben den Informationsinhalten im Fernseh- und Hörfunkpro-
gramm wurde auch das SWR-Angebot im Internet entsprechend 
angepasst. So hat beispielsweise SWR Aktuell Online RP gemein-
sam mit dem Landescontentzentrum (Online-Redaktion SWR Aktu-
ell BW) ab März 2022 ein Dossier mit den wichtigsten Hilfsangebo-
ten für Geflüchtete aus der Ukraine in deutscher und ukrainischer 
Sprache gestaltetet: Wie bekomme ich medizinische Hilfe? Wo 
kann ich eine Unterkunft finden und wie erhalte ich Lebensmittel? 

Für die Menschen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg 
gibt es verschiedene FAQ, in denen erklärt wird, was zu beachten 
ist, wenn Flüchtlinge zu Hause aufgenommen werden oder wie 
man den Menschen in der Ukraine helfen kann. Auch in der aktuel-
len Berichterstattung bildet SWR Aktuell Online die Auswirkungen 
des Krieges fortlaufend ab: Seien es die wirtschaftlichen Folgen, 
der Umgang mit der großen Zahl an Flüchtlingen oder auch der 
steigende Fluglärm rund um deutsche und US-amerikanische Mili-
tärstützpunkte. Die tagesaktuelle Entwicklung des Kriegs in der 
Ukraine wird über die Einbettung der Tagesschau-Nachrichten auf 
der SWR-Seite abgebildet. 

https://www.ardaudiothek.de/sendung/die-flut-warum-musste-johanna-sterben/10619851/
https://www.ardaudiothek.de/sendung/die-flut-warum-musste-johanna-sterben/10619851/
https://www.swr.de/swraktuell/dossier-auswirkungen-ukraine-russland-krieg-auf-bw-und-rp-100.html
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LEWENTZ-RÜCKTRITT: STARK IM PROGRAMM

Kurz vor einer Sondersitzung des Landtags mit der Debatte über 
die Rolle des Innenministers in der Flutnacht hat Roger Lewentz 
(SPD) seinen Rücktritt von diesem Amt bekannt gegeben. Zu dem 
Thema hat der SWR ein umfangreiches Sonderprogramm angebo-
ten, mit einer ersten Sondersendung um 12:45 Uhr. Nachmittags 
waren die regulären Nachrichtensendungen länger und monothe-
matisch. Um 18:15 Uhr ging ein weiteres SWR Extra in RP auf Sen-
dung, um 20:15 Uhr im gesamten SWR Fernsehen. 13,5 % schalte-
ten die frühe Sondersendung ein, um 20:15 Uhr lag die Quote bei 
8,9 % in BW und 8,6 % in RP.

Gleichzeitig ist der SWR nicht allen seinen Ansprüchen gerecht ge-
worden. Die Pressekonferenz um 11:30 Uhr konnte aufgrund orga-
nisatorisch-technischer Schwierigkeiten nicht wie geplant live ge-
streamt werden. Die Gründe wurden intern analysiert, damit eine 
solche Panne nicht erneut passiert.

Da die Weltklimakonferenz 2022 im ägyptischen Sharm el-Sheikh 
im Zuständigkeitsbereich des SWR für die ARD-Berichterstattung 
lag, liefen in der Multimedialen Chefredaktion beim SWR die Pla-
nungen für den Gipfel zusammen. Bereits im Vorfeld der Konferenz 
wurde sehr umfangreich berichtet: Im ERSTEN beispielweise in ei-
nem monothematischen Weltspiegel, mit der Doku »Story im Ers-
ten: Kampf ums Klima« und in Plusminus mit dem Thema »Klima-
schutz und Geldpolitik«. Zudem startete pünktlich mit dem 
Klimagipfel das neue wöchentliche TV-Magazin »KlimaZeit« auf 
tagesschau24, welches auch in der Mediathek sowie im SWR Fern-
sehen zu sehen ist. Das Magazin ist eine Kooperation der auf Klima-
themen spezialisierten Umweltredaktion des SWR mit dem ARD-
Wetterkompetenzzentrum des Hessischen Rundfunks. Neben der 
Klimagipfel-Berichterstattung bietet die Sendung jeden Freitag 
Hintergrundberichte, Einordnungen neuester Ergebnisse aus der 
Klimaforschung, Grafikanimationen sowie konstruktive Beispiele, 
welche Maßnahmen gegen die Erderwärmung geplant werden.

Erstmals im Rahmen des ARD-Pools des Klima-
gipfels hat ein Team explizit für Online und Soci-
al Media von vor Ort berichtet. Unter anderem 
entstanden hierbei Reels, Storys, Zitatposts, Arti-
kel und Potcastfolgen. Einige Videos erreichten 
auf Instagram & TikTok jeweils rund zwei Millio-
nen Userinnen und User.

Auch im Hörfunk wurde die Weltklimakonferenz 
intensiv journalistisch begleitet: Die SWR-Korre-
spondentinnen und Korrespondentenwaren mit 
insgesamt 154 Live-Gesprächen, 122 Beiträgen 
und mehr als zehn Stunden Sendezeit stark ver-
treten. Zudem suchen im Podcast »Klimazentra-
le – der Talk zu Klima und Umwelt« ARD-Um-
weltexperte Werner Eckert und Umweltökonom 
Tobias Koch nach Antworten auf aktuelle Klima- 
& Umweltfragen: Wie kommt eigentlich das 
ganze Plastik ins Meer? Ist »Oma wirklich eine 
Umweltsau« – oder sind die Enkel viel schlim-
mer? Alle zwei Wochen gibt es Antworten in 
neuen Folgen, die auch im Programm der Hör-
funkwelle SWR Aktuell zu hören sind.

Mit Blick auf den Klimawandel steht in den SWR-Angeboten jedoch 
nicht nur die globale Perspektive im Fokus – auch die Regionen 
spielen eine zunehmend wichtige Rolle. So ist in der Redaktion 
SWR Aktuell Online RP die Idee zu einem umfassenden Web-Dossi-
er zum Klimawandel entstanden, inspiriert vom Buch »Deutsch-
land 2050«. Das Ergebnis ist ein Leuchtturmprojekt zum Klima-
wandel im Südwesten. Die Autoren aus Fachredaktion und 
Onlinenachrichten haben gemeinsam ein Klimaszenario für das 
Jahr 2050 in Rheinland-Pfalz recherchiert und auf einer interakti-
ven Karte visualisiert. In dem Dossier werden verschiedene Aspek-
te beleuchtet, u. a. wie sich das Leben der Menschen, die Natur, die 
Tierwelt, die Landwirtschaft und die Seen und Flüsse in Rheinland-
Pfalz verändern. Zudem wurden im überdurchschnittlich regenar-
men Sommer 2022 verschiedene Inhalte realisiert, wie SWR Extra-
Sendungen, Feature, Online-Dossiers, die bei Zuschauerinnen und 
Zuschauern, Hörerenden und Userinnen und Usern stark nachge-
fragt wurden.

KLIMABERICHTERSTATTUNG DES SWR

https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE3NDEwMDg
https://www.ardmediathek.de/video/swr-extra/swr-extra-lewentz-zieht-konsequenzen/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE3NDEwNjM
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/kampf-ums-klima-video-102.html
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/kampf-ums-klima-video-102.html
https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/ezb-128.html
https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/ezb-128.html
https://www.ardmediathek.de/tagesschau24/sammlung/klimazeit-oder-tagesschau24/2oxkuJDoQUZiut0vThvQMc
https://www.ardaudiothek.de/sendung/klimazentrale-der-talk-zu-klima-und-umwelt/64922226/
https://www.ardaudiothek.de/sendung/klimazentrale-der-talk-zu-klima-und-umwelt/64922226/
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/klimawandel-in-rlp-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/klimawandel-in-rlp-100.html
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UMFANGREICHE BERICHTERSTATTUNG ZU DEN TÖDLICHEN SCHÜSSEN AUF POLIZISTEN IN KUSEL 

Die Tötung zweier Polizisten im Landkreis Kusel am 31.  Januar 
2022 haben bundesweit für Bestürzung gesorgt. Der SWR hat 
schnell, umfassend und multimedial über die Ereignisse berichtet 
und das immens hohe Interesse der Menschen auf allen Ausspiel-
wegen bedient. Live-Reporterinnen und Reporter waren für SWR 
Aktuell, ARD Aktuell, den Hörfunk und die ARD-Angebote sowie für 
Online bzw. Social Media im Einsatz. Das Webangebot erreichte am 
Tag des Angriffs mehr als 1,1 Millionen Visits. Auch die Nachrich-
tenausgaben von SWR Aktuell RP Fernsehen hatten außergewöhn-
lich hohe Quoten. Die 19:30 Uhr-Sendung erreichte einen Marktan-
teil von 30,1 % und die höchste bislang gemessene Zahl an 
Zuschauenden in Rheinland-Pfalz (428.000). Das von der Redaktion 
Zur Sache Rheinland-Pfalz ausgestrahlte SWR Extra um 18:15 Uhr 
hatte mit 23,2 % die bislang höchste Quote für eine Sondersen-
dung auf diesem Sendeplatz.

Auch die Hörfunkwellen informierten die Hörerinnen und Hörer ab 
dem frühen Morgen mit Nachrichten, Live-Gesprächen und aktuel-
len Informationen. Die Redaktion ARD Aktuell in Rheinland-Pfalz hat 
am Tag der Tat sämtliche Sendungen und Ausspielwege der ARD mit 
Live-Schalten, Beiträgen und Online-Berichten beliefert.

Das Interesse an der Tat hielt auch am Folgetag an: Die um 14 Uhr 
live übertragene Pressekonferenz der Polizei erreichte im Fernse-

hen einen Marktanteil von 13 %. Über das Gedenken im Landtag RP 
und den Gedenkgottesdienst in der Protestantischen Kirche in Ku-
sel berichtete der SWR ebenfalls.

Mit Spannung erwartet und unter bundesweitem Medieninteres-
se startete dann am 21. Juni 2022 der Prozess am Landgericht Kai-
serslautern, fünf Monate später wurde das Urteil verkündet. An 
der Urteilsverkündung gab es wie schon beim Prozessauftakt 
deutschlandweites Interesse an der Berichterstattung des SWR. So 
berichteten die ARD-Inlandskorrespondentinnen und -korrespon-
denten gemeinsam mit der ARD-Rechtsredaktion und dem ARD-
Rechtsexperten Frank Bräutigam ausführlich über die Ereignisse.
Das SWR Studio Kaiserslautern hat alle Prozesstage online beglei-
tet und in einem Onlinedossier von SWR Aktuell auf einer Bündel-
seite zusammengefasst – ergänzt durch Angebote zu weiteren As-
pekten rund um die Tat wie Notfallseelsorge für Polizeibeamte, 
Hatespeech und die Verschärfung des Strafrechts bei Hasskom-
mentaren oder Wilderei. Außerdem hat sich DASDING in einem Po-
dcast nach Ende des Prozesses ausführlich mit den Geschehnissen 
beschäftigt. Dieser Fall wird die Berichterstattung weiter beglei-
ten. Unter anderem wird der Tod der beiden Polizeibeamten zum 
Jahrestag Thema in einer Folge des neuen Tagesschau-Podcasts 
»11 KM« sein.

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/dossier-mutmassliche-polizistenmorde-bei-kusel-100.html
https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-der-tagesschau-podcast/12200383/
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In diesem Jahr feierte Baden-Württemberg als Bundesland sein 
70-jähriges Bestehen – ein Ereignis, das auch für den Landessender 
eine ganz besondere Bedeutung hat. Folglich spielte das Landesju-
biläum in allen möglichen Formen und Formaten auf allen Aus-
spielwegen im SWR eine Rolle. Dazu gab es seit Sommer 2021 eine 
redaktionsübergreifende Arbeitsgruppe. Das Herzstück war der 
Film »Baden gegen Württemberg – Männer, Macht und Frauen-
funk«. Er wurde Karfreitag, 15. April, um 21 Uhr im SWR Fernsehen 
ausgestrahlt und behandelte einen Teil der Gründungsgeschichte 
des Bundeslandes. Neben fiktiven Szenen zeigt die Dokufiktion his-
torisches Material sowie Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeit-
zeugen und Expertinnen und Experten. Insgesamt erreichte der 
Film einen Marktanteil von 7,5 %, in Baden-Württemberg sogar 
einen Marktanteil von 9,8 %. Damit war der SWR am Karfreitag auf 
Platz 2 unter den Dritten, nur der MDR lag noch davor.  Ebenfalls 
großen Anklang fand die Dokumentation um 20:15 Uhr. »Szenen 
einer Ehe – 70 Jahre Baden-Württemberg« erreichte einen Markt-
anteil von 7,3 % bundesweit und von 9,6 % in Baden-Württemberg. 
Mit dem Film wurde zuvor eine erfolgreiche Kino-Preview-Tour mit 
einem der Hauptdarsteller, Christian Pätzold, absolviert. Hier gab 
es jeweils vor Ort viele, konstruktive Diskussionen und ein großes 
Medienecho. 

In einer vierteiligen Reportagereihe sind die Anchormoderatorin-
nen und -moderatoren der 19:30 Uhr-Ausgabe von SWR Aktuell BW 
entlang der alten Grenze zwischen Baden und Württemberg auf 
Spurensuche gegangen. Wo ist noch eine Feindseligkeit zu spüren? 
Wo wurden die Gräben überwunden? Und warum darf eine Cuvée 

aus badischen und württembergischen Lagen nur Deutscher Wein 
genannt werden? Florian Weber hat in einer Talkrunde aus dem 
Foyer des Hauses der Geschichte in Stuttgart u. a. mit Ministerprä-
sident Kretschmann, Schauspielerin Natalia Wörner und weiteren 
Gästen die Geschichte Baden-Württembergs zu ergründen ver-
sucht. Machen die vielen Starken diese Region erfolgreich? Ist es 
das Engagement seiner Einwohnerinnen und Einwohner? Oder die 
Innovationskraft der vielen Weltmarktführer? Flankiert wurde die 
Sendung von einer repräsentativen Umfrage, die Infratest dimap 
im Auftrag des SWR zusätzlich zu dem neuen BW-Trend durchge-
führt hat. Eines der Ergebnisse: Eine Mehrheit im Land fühlt sich 
als Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger. In Ba-
den allerdings ist die Verbundenheit mit dem eigenen Landesteil 
noch immer deutlich größer als in Württemberg. Gute Noten er-
hielt Baden-Württemberg als Einwanderungsland: Mehr als 80 % 
der Menschen im Land sind der Ansicht, dass das Zusammenleben 
unterschiedlicher Kulturen gut funktioniert. Die Ergebnisse und 
Analysen spielten nicht nur im TV, sondern natürlich auch im Hör-
funk, im Internet und auf Social Media eine Rolle. Und auch die 
Hörfunkkolleginnen und -kollegen wagten Neues: SWR1 BW tour-
te mit dem Medialiner durchs Land und feierte mit den Hörerinnen 
und Hörern in Ludwigsburg, Freudenstadt, Konstanz, Emmendin-
gen, Rastatt, Heidelberg und Öhringen. Ab Ostermontag an den 
fünf Werktagen lief zwischen 12 und 18 Uhr jeweils die »Geburts-
tagsparty« live im Radio und im Internetstream. Auch SWR4 BW, 
die Landesschau und verschiedene andere Programme und Sen-
dungen beschäftigten sich in diesem Zeitraum mit den Besonder-
heiten unseres fusionierten Bundeslandes.

Der SWR hat auch zum Landesjubiläum von Rheinland-Pfalz ein 
umfangreiches multimediales journalistisches Programm angebo-
ten. 

Passend zum 70-jährigen Bestehen von Baden-Württemberg und 
zum 75-jährigen Jubiläum von Rheinland-Pfalz traten die zwei 
Bundesländer im Städteduell »Stadt – Land – Quiz« gleich zwei Mal 
gegeneinander an. SWR1 RP stellte unter anderem 75 Rheinland-
Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer vor und nahm seine Hörerin-
nen und Hörer mit auf eine spannende Zeitreise durch die bedeu-
tendsten Festivals im Land. SWR4 RP legte den Fokus auf das Leben 
in Rheinland-Pfalz. Landesschau RP und SWR Aktuell RP haben in 

Serien auf die Geschichte des Landes zurückgeblickt und am Fest-
wochenende auch über Service-Aspekte zum Großevent in Mainz 
berichtet. SWR Aktuell Online hat unter anderem einen umfassen-
den Blick in die Geschichte des Landes geliefert. Zur Sache Rhein-
land-Pfalz sendete am 12. Mai eine Extraausgabe mit dem Titel 
»Wie tickt Rheinland-Pfalz?«. In einer exklusiven Umfrage für den 
SWR ging es um Fragen zum Lebensgefühl der Rheinland-Pfälze-
rinnen und -Pfälzer und um die wichtige politischen Themen im 
Land.

Ab dem 13. Mai fand zum Landesjubiläum erstmals auch ein regi-
onaler Schwerpunkt im SWR Channel der ARD Mediathek statt – 

70 JAHRE BADEN-WÜRTTEMBERG

BERICHTERSTATTUNG ZU DEN LANDESJUBILÄEN 

75 JAHRE RHEINLAND-PFALZ
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ein eigenes Angebot mit dokumentarischen Formaten sowie ak-
tuellen Sendungen. Für die Würdigung des Jubiläums im linearen 
Fernsehen und in der Mediathek wurden sechs Halbstünder so-
wie ein 90-Minüter ins Programm genommen. Das 90-minütige 
Feature »Der Mensch ist frei« erzielte im linearen Vorabendpro-
gramm an Christi Himmelfahrt, einen hohen Marktanteil von 
13,4 %.

Vor Ort wurde mit einer großen Live-Show »Rheinland-Pfalz fei-
ert!« des SWR Fernsehens am Freitagabend, 20. Mai, ab 20:15 Uhr 
das Jubiläum gefeiert. Moderator Martin Seidler präsentierte auf 
der SWR Open-Air-Bühne Livemusik und spannende Gäste aus 
dem Land. Ein roter Faden war dabei die Musik der SWR Big Band: 
Die vielfach ausgezeichnete Formation begleitete musikalisch die 
Stars des Abends. 

Seit Juli 2022 gibt es vom SWR ein neues, investigatives Recher-
cheformat: VOLLBILD. Es richtet sich an die Zielgruppe der 30- bis 
40-Jährigen und erscheint alle zwei Wochen digital, auf YouTube 
und in der ARD Mediathek. Die exklusiven Recherchen werden in 
20 bis 30 Minuten langen Filmen, die als journalistische Spurensu-

che angelegt sind, präsentiert. Sexuelle Übergriffe bei Dates über 
Tinder, Kriegs-Propaganda bei TikTok, Waffenhype aus Angst vor 
dem Blackout – unter anderem diese Themen hat das junge Inves-
tigativformat aufgegriffen und damit bereits mehr als eine Million 
Abrufe (Stand Dezember 2022) erzielt.

VOLLBILD – JUNGES INVESTIGATIVFORMAT

https://www.ardmediathek.de/sendung/vollbild-recherchen-die-mehr-zeigen/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNDQz
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»Down the Road« ist ein außergewöhnlicher Roadtrip durch den 
Südwesten. Im Mittelpunkt dieses Formats stehen sechs junge Men-
schen mit Down-Syndrom, die ohne ihre Familien und fern ihres 
sonst durchstrukturierten Alltags unterwegs sind. Jede und jeder 
von ihnen hat gute Gründe, sich auf den Weg ins Ungewisse zu be-
geben: Sie alle wollen Freiheit und Unabhängigkeit. Gemeinsam er-
fahren sie das Abenteuer ihres Lebens. Das gilt auch für ihren Reise-
leiter, den deutsch-britischen Entertainer und Sänger Ross Antony. 
Er ist bester Freund, Mama- und Papa-Ersatz, Animateur und eine 
emotionale Stütze – mit Ross erleben die 19- bis 30-Jährigen eine 
unvergessliche Zeit. Sozialpädagogin Nicole begleitet die Reisegrup-

pe, sie ist Profi im Umgang mit Menschen mit Behinderung und An-
sprechpartnerin sowohl vor als auch hinter der Kamera. »Down the 
Road« ist keine Doku über Menschen mit Down-Syndrom, sondern 
eine Doku mit Menschen mit Down-Syndrom; eine Doku über Diver-
sität, Liebe, Freundschaft, Freiheit und Unabhängigkeit.

Die erste Staffel bestehend aus sechs Folgen ist seit dem 27. Sep-
tember 2022 in der ARD Mediathek verfügsbar, im Oktober 2022 
wurde sie je ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt, und inzwi-
schen sind auch alle Folgen auf dem SWR Doku Channel auf You-
Tube verfügbar. 

Landärztinnen und -ärzte sind immer die Helden – außer in »Höll-
grund«. In der Mediathek-Serie des SWR kann ein ärztlicher Haus-
besuch üble Folgen haben. In einem beschaulichen Dorf im 
Schwarzwald kommt es zu rätselhaften Todesfällen. Dorfpolizistin 

Tanja vermutet als Einzige, dass sich hinter den Vorfällen ein dunk-
les Geheimnis aus tiefer Vergangenheit verbirgt. Gegen den Wider-
stand der anderen Dorfbewohnerinnen und -bewohner macht sich 
die sture Tanja allein auf die Suche und findet bald heraus, dass 
ausgerechnet der charmante junge Landarzt Fabian in die rätsel-
hafte Mordserie verstrickt ist. 

»Höllgrund« ist eine Produktion von Studio Zentral für den SWR 
und entstand als Serie für die ARD Mediathek. Mit über 4,45 Milli-
onen Abrufen (Stand: 20.12.2022) seit dem 16.9.2022 ist die acht-
teilige Reihe äußerst erfolgreich. Für das TV-Publikum war die Se-
rie am 31.10.2022 und am 1.11.2022 zur besten Sendezeit im SWR 
Fernsehen zu erleben, mit jeweils vier Folgen ab 20:15 Uhr. Begeis-
terte Zuschauende gab es auch beim »Pen-&-Paper Game«, das 
mit dem Titel »Der Schützenverein – Eine Höllgrund-Geschichte« 
am 7.10.2022 die dörflich-makabre Welt der Serie in die Welt des 
Spiels verlängerte. Das Spiel unter Spielleiter Florentin Will erntete 
viel Lob und großen Zuspruch in der Onlinecommunity. 

3.2 UNTERHALTUNG

DOWN THE ROAD – EINE GANZ BESONDERE ABENTEUERREISE

HÖLLGRUND – SCHWARZWALD-THRILLERSERIE IN DER ARD MEDIATHEK

https://www.ardmediathek.de/sendung/down-the-road-eine-ganz-besondere-abenteuerreise/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNDY0/1
https://www.ardmediathek.de/serie/hoellgrund/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNDU3/1
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DER GANGSTER, DER JUNKIE UND DIE HURE VON SWR3

Seit knapp zwei Jahren podcasten der ehemalige Schwerstkrimi-
nelle Maximilian Pollux, der ehemalige Drogenabhängige Roman 
Lemke und die ehemalige Prostituierte Tara Titan im SWR3-Format 
»Der Gangster, der Junkie und die Hure«. 

Die Drei haben Erfahrungen gemacht, die andere nur aus dem 
Fernsehen oder dem Internet kennen – meist jenseits der Legalität. 
Im Podcast interviewen sich die Protagonisten gegenseitig, was zu 
sehr persönlichen und offenen Gesprächen sowie authentischen 
Einblicken in die verschiedenen Milieus führt.

Das digitale Format ist auf SWR3.de, der ARD Audiothek und auf al-
len gängigen Plattformen abrufbar. Der Podcast erreicht eine breite, 
junge Hörerschaft und auch viele Menschen, die im weitesten Sinne 
mit den Milieus der Protagonisten in Kontakt stehen. An die SWR3 
Redaktion schreiben kriminelle und konsumierende Jugendliche, 
aber auch Eltern, Erzieher, Therapeuten und Ärzte nehmen zum 
Team Kontakt auf, bitten um Ratschläge oder geben eigene Tipps. 

1 PLUS 1 – FREUNDSCHAFT AUF ZEIT VON SWR3

Im August 2022 startete der SWR3-Podcast »1 plus 1 – Freund-
schaft auf Zeit«. Jeden Monat treffen hier zwei neue Prominente 
aufeinander und podcasten wöchentlich zusammen. Die Promi-
nenten kennen sich vorher nur entfernt oder sind sich sogar noch 
nie begegnet. Im Podcast gleichen sie ihre Einstellung zu allgemei-
nen und aktuellen Themen ab, spielen Spiele, beantworten vorge-
gebene Fragen und versuchen sich auf diese Weise kennenzuler-
nen. Am Ende des Monats steht die Frage im Raum, ob sie Freunde 
geworden sind und weiterhin in Kontakt bleiben wollen: Eine Da-
tingshow zum Thema Freundschaft – mit Prominenten. 

Das digitale Format ist in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und al-
len gängigen Podcast-Plattformen abrufbar und durch Trailer und 
begleitende Interviews eng mit dem linearen Radioprogramm ver-
zahnt. Die Inhalte sind außerdem eng mit dem digitalen Angebot 
von SWR3 auf Social Media sowie auf der Website verbunden. 

Besonders im August konnten Ausgaben mit Ina Müller und Moritz 
Neumeier, sowie im November mit Judith Rakers und Ariana Baborie 
große Reichweitenerfolge erzielen. Durch den Wechsel der Gäste er-
reicht das Angebot immer wieder neue Zielgruppen und macht 
neue Hörerinnen und Hörer auf das Format aufmerksam. Die Be-
liebtheit des Formats macht sich außerdem in den Rückmeldungen 
der Hörerinnen und Hörer, den Anfragen von Prominenten, dem 
Presseecho, den Chartplatzierungen sowie der Berichterstattung 
der Promis über den Podcast in anderen Formaten sichtbar.

NEUE DASDING-PODCASTS: DIE & DU, NJETTE MÄDCHEN, SAN-
DY SPRECHSTUNDE, LAND OF INFUSION

Mit einigen neuen Podcasts hat das junge Angebot DASDING sein 
digitales Audio-Portfolio geschärft.
In »DIE & DU« wird Politik einfach erklärt. Victoria und Johanna 
sind dafür in Berlin unterwegs und stellen Politikerinnen und Poli-
tikern und Expertinnen und Experten die Fragen, die junge Leute 
interessieren. Was bedeutet es, für die Bundeswehr zu arbeiten? 
Wie arbeitet ein Geheimdienst? Und wie radikal dürfen Proteste 
sein? Die beiden Reporterinnen zeigen in den einzelnen Folgen, 
was Politik mit unser aller Alltag zu tun hat – auf Augenhöhe und 
ohne belehrenden Charakter.

Weniger politisch und mehr kulturell geht es in »Njette Mädchen« 
zu, einem Podcast mit Walerija und Vika aus dem DASDING-Team. 
Beide haben russischen Wurzeln – und mittlerweile ziemlich deut-
sche Mentalitäten. Und sie reden über all das, was sie beide in 
Deutschland bewegt: Wie ist es mit einem russischen Reisepass vor 
einem Türsteher in Deutschland zu stehen? Was gibt es eigentlich 
im russischen Supermarkt zu kaufen? Und was hat der russische 
Angriffskrieg auf die Ukraine auch in ihrem Umfeld verändert?

In »Sandys Sprechstunde« werden Hip-Hop und Rapmusik thema-
tisiert. Dafür kommen sowohl Newcomer als auch die bekannten 
Stars zu Wort. Im linearen Programm von DASDING werden wö-
chentlich die besten Gespräche nochmal als Podcast ausgestrahlt. 
Die Musiker Cro und Eko Fresh haben hier einst ihre ersten Inter-
views überhaupt gegeben. Die US-Größen 50 Cent und Eminem 
waren auch schon da.

In »Land of Infusion – meine Reise durch die Chemotherapie« er-
zählt Moderator und DASDING-Mitarbeiter Max den Nutzerinnen 
und Nutzern von seiner Leukämiediagnose und den Behandlun-
gen, die dann über ein Jahr lang folgten. Warum Humor ihm in der 
wohl schwersten Phase seines Lebens geholfen hat, wie Angehöri-
ge helfen können und warum es wichtig ist, sich bei der DKMS zu 
registrieren – das gibt es in acht Folgen des abgeschlossenen Pod-
cast-Projekts.

MIXTALK

Was können wir für eine neue Debattenkultur im Netz tun? 
»MixTalk« wagt ein mutiges Experiment, bei dem per Zufallsprin-
zip Diskutierende ins Gespräch kommen. 

Vom Klimawandel bis zur Pandemie – es gibt viel zu besprechen. 
»MixTalk« bietet dafür einen geschützten Raum. Im Vergleich zu 
den großen Talkshows stehen hier nicht im Vorfeld eingeladene Po-
litikerinnen und Politiker und Menschen mit Expertise im Fokus, 
sondern die Argumente der Nutzerinnen und Nutzer. Jede Woche 
ist ein neues kontroverses Thema an der Reihe, das die jüngere 
Community beschäftigt. Gemeinsam mit ihr soll das für die mobile 
Nutzung entwickelte Format künftig weiter optimiert werden. Die 
User können auf mixtalk.de der Live-Debatte folgen, im Chat mit-
diskutieren oder sich für den Video-Chat anmelden. Hierfür ord-
nen sie sich dem Pro- oder Contra-Lager zu. Der Zufallsgenerator 
wählt pro Runde jeweils eine Person für Pro und eine für Contra 
aus. Die beiden haben dann fünf Minuten Zeit, sich auszutau-
schen. Das Spannende: Hier diskutieren Menschen miteinander, 

PODCASTOFFENSIVE MIT SWR3 & DASDING

https://www.swr3.de/podcasts/der-gangster-der-junkie-und-die-hure-112.html
https://www.swr3.de/podcasts/1-plus-1/podcast-1-plus-1-100.html
https://www.swr3.de/podcasts/1-plus-1/podcast-1-plus-1-100.html
https://www.dasding.de/podcasts/die-und-du-podcast-100.html
https://www.dasding.de/podcasts/podcast-njette-maedchen-100.html
https://www.dasding.de/podcasts/sandys-sprechstunde-podcast-100.html
https://www.dasding.de/podcasts/land-of-infusion-podcast-100.html
https://mixtalk-swr.de/
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Bei dem weltweit größten Fußball-Event hatte der SWR neben der 
redaktionellen Verantwortung für die ARD-Programmangebote im 
Radio, Fernsehen und in den digitalen Ausspielwegen auch die 
technische Gesamtfederführung für ARD und ZDF. Nach einem pa-
ckenden Finale bis zum Elfmeterschießen (53,6 % Marktanteil, im 
Schnitt 13,9 Mio. Zuschauende, in der Spitze bis zu knapp 19 Mio.) 
freut sich Argentinien über den Finalsieg bei der WM in Katar. Und 
der SWR kann sich über eine insgesamt gelungene Produktion 
freuen. Es war die umstrittenste und politischste WM aller Zeiten, 
die der SWR für die ARD in Kooperation mit dem ZDF mit einer um-
fassenden Berichterstattung begleitet hatte. Diese bestand aus ei-
nem Doppelpass zwischen dem Geschehen auf dem Platz und hin-
tergründiger, kritischer Einordnung neben dem Rasen – auch 
durch einen Thementag vorab und der ausführlichen Einbezie-
hung der ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort.
Insgesamt wurden die Live-Übertragungen bei dieser WM im Ers-
ten im Schnitt von 5,738 Millionen Zuschauenden gesehen. Spit-
zenreiter der ARD-Live-Übertragungen – und damit das erfolg-
reichste Spiel bei dieser WM überhaupt – war die Begegnung 
Deutschland gegen Costa Rica am 1. Dezember, die 17,459 Millio-
nen (53,1 % Marktanteil) eingeschaltet hatten.

»Über die gesamte Dauer der WM hat sich doch ein kontinuierlich 
angewachsenes Zuschauerinteresse eingestellt, das zwar nicht an 
die großen Erfolge der letzten Fußball-Weltmeisterschaften an-
knüpfen konnte, aber dennoch deutlich höher als bei anderen 
sportlichen Großereignissen war. Sehr erfreulich war außerdem 
das große Interesse an unseren umfangreichen digitalen Angebo-
ten«, so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Im Vier-Jahres-Vergleich deutlich gestiegen ist die Nutzung der 
WM-Spiele über die WM-Livestreams sowie den Das Erste-
Livestream, u. a. in der ARD Mediathek und bei der Sportschau. An 
jedem der elf Übertragungstage des Ersten wurden die Livestreams 
im Schnitt fast 6,5 Millionen Mal abgerufen. Die höchste Nutzung 
wurde am 23. November registriert, als die deutsche Mannschaft 
ins Turnier startete: Da das Spiel bereits um 14:00 Uhr angepfiffen 
wurde, nutzten viele den Online-Livestream. 12,6 Millionen Abrufe 
wurden allein an diesem Tag gemessen. Inhalte zur FIFA WM bei 
sportschau.de und in der Sportschau-App sowie das Sportschau-
Angebot bei tagesschau.de und in der Tagesschau-App erzielten 
seit dem 19. November insgesamt 60,4 Mio. Visits. Und auch auf 
Social Media konnte die ARD mit ihren Angeboten punkten: So ver-
zeichneten Sportschau-Videos im Instagramreel-Format bis zu 5,3 
Mio. Videoabrufe. Mit Videos im YouTube Shorts-Format erzielte 
der Sportschau-Kanal insgesamt mehr als 10 Mio. Videoabrufe und 
auch Kurzvideos im Sportschau-Kanal bei TikTok erreichten bis zu 3 
Mio. Videoabrufe.

Das ARD-Hörfunkteam produzierte mehr als 2.200 Exklusivgesprä-
che für die ARD-Radiowellen, mehr als 420 Nachrichtenminuten 
sowie Livereportagen aller 64 WM-Spiele. 33 Spiele übertrug die 
ARD außerdem als Audio-Livereportagen auf sportschau.de, in der 
ARD Audiothek sowie in Radio-Apps. Durchschnittlich wurde jedes 
Spiel rund 100.000 Mal abgerufen. Die meisten Abrufe zählten da-
bei das Viertelfinalspiel Kroatien gegen Brasilien (558.000 Abrufe) 
sowie das Spiel um Platz 3 zwischen Kroatien und Marokko 
(345.000 Abrufe).

3.3 KULTUR & SPORT

DER SWR ALS ARD-FEDERFÜHRER BEI DER FIFA-WM 2022 IN KATAR

FRANK ELSTNER – »NOCH EINE FRAGE«

Am 19. April 2022 ist Frank Elstner 80 Jahre alt geworden. Zu die-
sem runden Geburtstag hat der SWR seinem langjährigen Show-
master und Moderator ein einzigartiges TV-Format gewidmet: 
»Noch eine Frage«. Zum ersten Mal fand sich der Showmaster, der 
das deutsche Unterhaltungsfernsehen wie kein Zweiter geprägt 
hat, in einer Sendung wieder, ohne vorher zu wissen, worüber ge-
sprochen wird. Ausnahmsweise war es nämlich nicht Frank Elstner, 
der die Fragen gestellt hat, sondern: Anke Engelke, Jan Böhmer-
mann, Barbara Schöneberger, Michelle Hunziker, Thomas Gott-

schalk, Günther Jauch und Jean-Claude Juncker. Alle Gäste hatten 
die Möglichkeit, den Jubilar in einer Mischung aus Fernseh- und 
Talkshow zu individuell gewählten Schwerpunkten zu befragen. 
Ein besonderer Fernsehmoment für Neugierige und für Nostalgi-
ker, der die Zuschauerinnen und Zuschauer mitgenommen hat auf 
eine Reise durch die Shows und das Leben von Frank Elstner – mit 
Überraschungen für ihn selbst und das Publikum. Die besonderen 
Gespräche sind in der ARD Mediathek abrufbar.

die sich im echten Leben wahrscheinlich noch nicht einmal begeg-
net wären. Das richtige Setting für die Debatte schaffen im Wech-
sel die Hosts: Robin Blase, Helen Fares, Katharina Röben und Dani-
jel Stanic. »MixTalk« bezieht klar Stellung gegen Fake News. Ein 
fester Bestandteil sind daher Faktenchecks zu Aussagen in der Dis-
kussion. Auch auf dem eigenen Instagram-Kanal @mixtalk prä-
sentieren die Hosts praktisches Hintergrundwissen, interviewen 
Expertinnen und Experten zu offenen Fragen und konfrontieren 
Politikerinnen und Politiker mit den Erkenntnissen der Debatten. 
Denn die Argumente der User sollen nicht im luftleeren Raum ver-
puffen, sondern Gehör finden. Es geht dem Format darum, den öf-
fentlichen Diskurs und die Teilhabe daran zu fördern. 

https://www.ardmediathek.de/video/frank-elstner-noch-eine-frage/frank-elstner-noch-eine-frage/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2ZyYW5rZWxzdG5lcm5vY2hlaW5lZnJhZ2UvZjZmYTgzMTAtYTY1Yy00Nzc1LWIzYWItOGEyMjkzNzkwN2Jm
https://www.instagram.com/mixtalk/?hl=de
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DIE SWR2 PODCASTOFFENSIVE 

RADIOKULTURPREIS 2022 DER GEMA FÜR SWR2

DER NEUE KULTUR-KOSMOS – SWR KULTUR IST DA

Das SWR2 Podcast Lab wirkt mittlerweile gut etabliert als Be-
schleuniger für verschieden Podcast-Projekte: Neben der Überar-
beitung und Erweiterung von »Erklär mir Pop Extra« wurde ge-
meinsam mit der Redaktion Kultur Aktuell der neue Kulturdebat- 
ten-Podcast »Was geht – was bleibt?« entwickelt und im Juni 2022 
gelauncht. In ihrem Genre erfolgreich sind auch die Podcasts 
»Score Snacks« zu Filmmusik und der Wissens-Podcast »Fakt ab!«. 
Ein besonderes Highlight waren die Weihnachtsfolgen des True-
Crime-Podcasts »Sprechen wir über Mord!?«: dort hat Ex-Kanzlerin 
Angela Merkel über Morde in Richard Wagners »Ring des Nibelun-
gen« diskutiert.  

Im neuen Jahr wird mit »Gegen jede Überzeugung« ein Meinungs-
bildungs-Podcast auf den Markt gebracht, der diesen Teil des öf-
fentlich-rechtlichen Auftrags perfekt widerspiegelt.

SWR2 erhielt 2022 eine Auszeichnung in der Kategorie »Ernste Mu-
sik, Jazz und sonstige gehobene Vokal- und Instrumentalmusik«. 
Die Jury begründet ihre Wahl mit der überzeugenden Vielfalt im 
Programm. Insbesondere das Genre Jazz werde intensiv gefördert. 

»Die Musikredaktion erfüllt den hohen Anspruch an Modernität, 
indem sie traditionelle Formate mit neuen Themenbereichen ver-
knüpft«, so die Fachjury der GEMA.

Die ersten Schritte zur crossmedialen Marke SWR Kultur sind erfolg-
reich absolviert. Der medienübergreifende Kulturdesk, der Kul-
turthemen im SWR zu einer besseren Verbreitung und Sichtbarkeit 
verhelfen soll, ist im Regelbetrieb. Bei Instagram und Facebook ist 
der Absender SWR Kultur bereits in der Öffentlichkeit präsent. Die 

umstrukturierte Homepage von SWR2.de bietet SWR Kultur bis zur 
Einführung der neuen SWR.de eine vorübergehende Heimat. Auch 
für das länderübergreifende linearen Kulturformat im SWR Fernse-
hen sind die inhaltlichen und strukturellen Weichen gestellt, sodass 
SWR Kultur im Frühjahr wie geplant auf Sendung gehen kann.

https://www.ardaudiothek.de/sendung/erklaer-mir-pop/65322512/
https://www.ardaudiothek.de/sendung/was-geht-was-bleibt-zeitgeist-debatten-kultur/10568995/
https://www.ardaudiothek.de/sendung/score-snacks-die-musik-deiner-lieblingsfilme/93901478/
https://www.ardaudiothek.de/sendung/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/94838882/
https://www.ardaudiothek.de/sendung/sprechen-wir-ueber-mord/72550376/
https://www.swr.de/swr2/programm/trailer-gegen-jede-ueberzeugung-100.html
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MULTIPLIKATOREN-VERANSTALTUNG »RUSSLANDDEUTSCHE TREFFEN SWR«

Miteinander ins Gespräch kommen, sich gegenseitig besser ken-
nen und verstehen lernen – das ist das Ziel der »…trifft SWR«-Ver-
anstaltungsreihe. Teil dieser Reihe waren im Herbst 2022 die bei-
den Veranstaltungen »Russlanddeutsche treffen SWR« im SWR 
Studio Freiburg und Heilbronn. Denn mehr als eine Million Men-
schen mit russlanddeutschen Wurzeln leben im SWR Sendegebiet. 
Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, welche Geschichten aus der 
russlanddeutschen Community der SWR erzählen sollte und wie 
die Berichterstattung bei den Menschen ankommt. Daraus entwi-
ckelte sich an jedem der beiden Standorte eine konstruktive, teils 
kontroverse Diskussion, die aber von großer Offenheit geprägt war. 
Engeladen waren Gäste aus ganz Baden-Württemberg, die haupt-
sächlich aus dem Netzwerk der Landesgruppe Baden-Württem-

berg der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland zu den 
Veranstaltungen fanden. An den Veranstaltungen nahmen auch 
jeweils die Studio-Leiter Freiburg und Heilbronn, die Landessen-
derdirektorin Stefanie Schneider und SWR Intendant Kai Gniffke 
teil. Moderiert wurden die Abende von SWR Reporterin Alina 
Braun, die selbst im Alter von vier Jahren mit ihrer russlanddeut-
schen Familie aus Kasachstan nach Deutschland gekommen ist. Sie 
kennt einerseits das Gefühl der Community, schnell in bestimmte 
Schubladen gesteckt zu werden oder nur als Klischee in der Be-
richterstattung vorzukommen, andererseits aber auch den journa-
listischen Arbeitsalltag, der beim Umsetzen von Themen von Zeit-
not und Unkenntnis geprägt sein kann. Der Austausch in großer 
Runde wurde beim anschließenden Get-together in persönlichen 

Junge Menschen zu befähigen, Medien kritisch und verantwor-
tungsbewusst zu nutzen, ist Bestandteil unseres Bildungsauftrags. 
Der ARD Jugendmedientag unterstützt die Erfüllung dieses Auf-
trags und ergänzte auch in diesem Jahr die Medienkompetenzpro-
jekte der öffentlich-rechtlichen Programme. Inzwischen fand der 
ARD-Jugendmedientag unter der Federführung des SWR zum vier-
ten Mal am 15. November statt. In Form einer deutschlandweiten 
Aktion aller Landesrundfunkanstalten mit über 140 Veranstaltun-
gen drehte sich für rund 12.500 angemeldete Schülerinnen und 
Schüler ab der achten Jahrgangsstufe alles um die Themen Medi-
en, Pressefreiheit, Datensicherheit und den Job Influencer. 

Wie geht Journalismus auf Social Media? Wie dreht man Reels? 
Wodurch entlarvt man Fake News? Radio, Fernsehen oder Online-
Journalismus selbst gestalten und Medienphänomene kritisch zu 
hinterfragen, das stand beim ARD Jugendmedientag vor Ort und 
digital im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler durften 
selbst aktiv werden und unter anderem mit Smartphones Videos 
drehen, Radiobeiträge erstellen, Interviews führen und Nachrich-
ten verfassen, Studios besichtigen und die Personen hinter den 
Medien kennenlernen.

3.4 SWR GANZ NAH 

ARD JUGENDMEDIENTAG 2022

https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/swr-trifft-100.html
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meinSWR 

Der SWR führt ein Dialogforum ein, mit dem das Publikum in Echt-
zeit bei Programmaktionen mitreden und abstimmen kann: 
meinSWR.de. 

Für oder gegen Impfpflicht? Hat der VfB den richtigen Trainer? 
Brauchen wir mehr Fahrradwege? Künftig kann das Publikum des 
SWR mit Smartphone, Tablet oder Computer bei strittigen Fragen 
live mitreden, mitdiskutieren, abstimmen oder auch mal mitspie-
len. Die Ergebnisse werden in Echtzeit in Live-Sendungen einge-
spielt und beleben dadurch den Diskurs. Gerade für Live-Formate 

im Fernsehen ist die Anwendung ein Gewinn, weil sie einen zu-
sätzlichen Weg bietet, mit dem Publikum in den Austausch zu 
kommen. meinSWR.de wird aber auch für Live-Veranstaltungen, in 
Radio, Web und Social Media eingesetzt. Viele Zuschauerinnen 
und Zuschauer haben ein Smartphone parallel zum Fernsehen zur 
Hand – im Schnitt acht Minuten pro Stunde laut GfK-Crossmedia-
Link-Messung. Diese veränderte Mediennutzung mit Second 
Screen ist Ausgangspunkt der interaktiven Publikumsbeteiligung. 
Der SWR realisiert die Plattform in Zusammenarbeit mit der Firma 
Megaphone TV. 

Gesprächen fortgesetzt. Alle Anwesenden waren sich einig, dass 
gegenseitige Vorwürfe nichts bringen und vereinbarten einen 
künftigen engeren Austausch. Die Gruppe der Menschen aus der 

ehemaligen Sowjetunion ist sehr heterogen. Von ihren Erfahrun-
gen, Lebensgeschichten und Erwartungen kann der SWR mehr ler-
nen und profitieren.

https://www.meinswr.de/
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ERSTES DASDING FESTIVAL 

Eine erfolgreiche Premiere gab es im Mai für das erste DASDING 
Festival in Mannheim. Ziel war es, Musik nach zwei Jahren Pande-
mie wieder erlebbar zu machen. Und das ist gelungen: Mit rund 
5.000 Besucherinnen und Besuchern war das Festival ausverkauft. 
Allein das war mit Blick auf die unter schlechten Verkaufszahlen 
leidende Veranstaltungsbranche ein großer Erfolg. Das Line Up war 
ein Querschnitt der jungen, deutschen Musikszene, wobei der SWR 
bewusst auf große Namen verzichtet hatte. Vielmehr entwickelten 

sich die Künstlerinnen und Künstler erst im Laufe des Jahres, wie 
zum Beispiel bei Nina Chuba. Der eigentliche Headliner war das 
Event an sich – zeitgeistig, bunt und sogar mit eigenem Playg-
round: Ein großer Aufbau aus dreidimensionalen DASDING Buch-
staben zum Sitzen, Liegen und Spielen schmückte das Gelände des 
Zeltfestivals Rhein-Neckar. 2023 soll das DASDING Festival erneut 
stattfinden.



20

In der Betrachtung des Zeitraums 2021 bis 2024 werden im Folgen-
den für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2021 die Zahlen des ge-
prüften Jahresabschlusses und für die Jahre 2022 und 2023 die 
Zahlen der verabschiedeten Haushaltspläne dargestellt und erläu-
tert. Zur Darstellung des Jahres 2024 wird die Mittelfristige Fi-
nanzplanung (Mifrifi) des SWR herangezogen. Die Mittelfristige 
Finanzplanung des SWR stellt die Ergebnisse der aktuellen Fort-
schreibungen dar. 

Im Jahr 2021 betrug die Höhe des Rundfunkbeitrags zunächst 
17,50 €, da der Landtag von Sachsen-Anhalt der von der KEF im 22. 
Bericht empfohlenen Anpassung des Rundfunkbeitrags auf 18,36 € 
nicht zugestimmt hatte. Nach Klage der Rundfunkanstalten ent-
schied das Bundesverfassungsgericht im Juli 2021 die geplante Er-
höhung um 86 Cent. Diese wurde zum 01. August 2021 umgesetzt.

Der SWR ging bei der Erstellung seines Wirtschaftsplans von einer 
verfahrensgemäßen Umsetzung der Beitragsempfehlung der KEF 
aus und rechnete – für das gesamte Jahr 2021 – auf Basis von 18,36 
€. Die Einbußen durch das Ausbleiben der Beitragsanpassung be-
trugen 2021 rund 23 Mio. €. Für das Jahr 2021 konnte der SWR al-
lerdings einen Großteil der Einbußen durch - gegenüber der Pla-
nung - höhere Beitragserträge im Ist ausgleichen, so dass sich 
lediglich Mindererträge von rund 1,3 Mio. € ergaben. 
Im Jahr 2021 wurde zudem ARD-einheitlich die restliche Beitrags-
rücklage II aufgelöst, nachdem sie von der KEF zur Finanzierung 
des Finanzbedarfs in der Periode 2021 – 2024 freigegeben wurde. 

Ab dem Jahr 2021 rechnet der SWR trotz der eingeplanten Anpas-
sung der Beitragserträge mit jährlich negativen operativen Ergeb-
nissen. Finanziert werden können diese negativen Ergebnisse aus 
liquiden einmaligen Reserven, die der SWR mit seinem frühzeitig 
begonnenen Einspar- und Umbauprozess in den letzten Jahren 
selbst erwirtschaftet hat. Mit diesen Reserven hat sich der SWR ei-
nen finanziellen Spielraum geschaffen, der jetzt gezielt eingesetzt 
werden kann, um den weiteren Umbau in Richtung Nonlinearität 
zu finanzieren. Der Verbrauch dieser Liquiditätsreserven ist im KEF-
Verfahren ausdrücklich so vorgesehen. Der SWR wird also mit Hilfe 
dieser Reserven weiter beherzt digitale Zukunftsfelder erschließen. 
Dies im Bewusstsein, dass es gegenüber der Planung im Haus-
haltsvollzug durchaus zu deutlichen Abweichungen kommen 
kann, zum Beispiel aufgrund der Energiekrise. Denn gerade jetzt, 
in Zeiten der Krisen, erweist sich der öffentlich-rechtliche Rund-
funk als unentbehrlich. Der SWR sieht sich hier in der Verpflich-
tung, möglichst vielen Menschen mit seinem unverwechselbaren 
Angebot einen echten Mehrwert zu liefern und auch die jüngeren 
Zielgruppen mit seinem ganz besonderen Qualitätsversprechen zu 
erreichen. Insofern wird der SWR all seine Kraft und all seine Reser-
ven aufbringen, um seine Relevanz noch weiter zu erhöhen. Dafür 
plant der SWR von 2021 bis 2024 mit Programminvestitionen von 
in Summe 200 Mio. €. 

Ein Grundpfeiler für die Veränderung war die Schaffung einer ei-
genen Direktion für die Digitale Transformation (IDT). Damit setzt 
der SWR ein Zeichen: Fortschritt und Innovation werden ganz vor-
ne angestellt und direkt in der Geschäftsleitung platziert. Zu dieser 
Direktion gehört auch das SWR X Lab, welches gemeinsam mit den 
Programmdirektionen neue Formate im nonlinearen Bereich ent-

wickelt. Hier ist der zentrale Innovationsetat angesiedelt. Nach-
dem im Jahr 2021 erstmalig 20 Mio. € eingeplant waren, wurden 
im Plan 2022 12,5 Mio. € eingeplant. Der Innovationsetat soll nun 
bis 2024 um jährlich 2,5 Mio. € erhöht werden. Damit stehen 2023 
15 Mio. € und 2024 dann 17,5 Mio. € zur Verfügung. Diese Mittel 
sollen auch nach 2024 in Höhe von 17,5 Mio. € pro Jahr weiterge-
führt werden. Bei den hieraus finanzierten Projekten handelt es 
sich um echte Innovationen. Die Umsetzung erster Ideen in neue 
Produkte braucht viel Unterstützung und Zeit, weil die Realisie-
rung zu Beginn des Projekts noch unklar ist und erst im Projektver-
lauf erarbeitet werden muss.

Daneben werden im sogenannten Pitching-Etat für Programmpro-
jekte 20 Mio. € p. a. bis 2024 (in Summe 90 Mio. €) veranschlagt. Im 
Jahr 2021 wurde der Ansatz einmalig um weitere 10  Mio.  € auf 
30 Mio. € aufgestockt, um den Verbrauch der Programmvorräte im 
Rahmen der Corona-Pandemie zu kompensieren. Über die Verwen-
dung des Pitching-Etats wird dabei gemeinschaftlich von allen Pro-
grammdirektionen entschieden. Der Fokus liegt auch hier auf der 
Finanzierung nonlinearer Projekte. Dabei geht es um Program-
mideen, deren Umsetzung bereits klar ist und für die lediglich 
noch eine Finanzierung bereitgestellt werden muss. 

Die Programmdirektionen erhalten zusätzlich 2022 bis 2024 pro 
Jahr 11 Mio. € für den digitalen Umbau auf Direktionsebene. Die 
Mittel werden nur vorrübergehend eingeplant, sodass damit kein 
Aufbau von Strukturen verbunden ist. Sie dienen dazu, neue Pro-
grammideen umzusetzen und die Verstetigung von Pitching-Mit-
teln für neue Projekte, die dauerhaft im Portfolio bleiben sollen, zu 
erleichtern. Auch sollen aus diesen Mitteln die Mehrkosten für die 
Honorarstrukturreform bestritten werden. Die Honorarstrukturre-
form dient dabei auch dem Ziel der Digitalisierung, indem die mul-
timediale Redaktionsarbeit abgebildet und erstmals Online-Hono-
rare in die Regelhonorierung integriert werden.

Weitere 6 Mio. € p. a. werden 2022 bis 2024 für sogenannte Leucht-
turmprojekte der ARD eingeplant. Eingesetzt wird das Budget für 
besondere Highlight-Dokumentationen und fiktionale Sonderpro-
jekte im ARD-Gemeinschaftsprogramm, wo der SWR in den letzten 
Jahren aufgrund seiner zusätzlichen Finanzmittel bereits deutlich 
an Renommee gewinnen konnte.

Die für die eben beschriebene Programmentwicklung genutzten 
Spielräume sind ein Resultat des 2010 begonnenen Einspar- und 
Umbauprozesses. Dieser Einsparprozess wurde mittlerweile er-
folgreich beendet. Weitere Einsparpotenziale werden nun durch 
die sogenannten ARD-Strukturprojekte erschlossen. Ziel dieser 
Projekte ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Landesrund-
funkanstalten im administrativen Bereich zu verbessern sowie 
Prozesse und Strukturen zu harmonisieren. Und auch hier wird die 
Devise des SWR wieder sein, dass jeder in der Struktur gesparte 
Euro zusätzlich ins Programm wandern muss und soll. Das galt für 
den alten Einspar- und Umbauprozess genauso wie es jetzt für den 
ARD-Strukturprozess gilt.

4. DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE DES SWR IN DEN JAHREN 2021 – 2024 

4.1 ENTWICKLUNG DES OPERATIVEN ERGEBNISSES UND 
DES FINANZERGEBNISSES DER GESCHÄFTSJAHRE 2021 BIS 2024
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Fundament der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
in der Bundesrepublik Deutschland ist der geräteunabhängige 
Rundfunkbeitrag. Für den Zeitraum August 2021 bis 2024 gilt nach 
der oben erwähnten Karlsruher Entscheidung ein monatlicher 
Rundfunkbeitrag in Höhe von 18,36  €. Davon sollen nach Abzug 
des Anteils der Landesmedienanstalten von 1,8989 % der ARD 
70,9842 % zufließen, 26,0342 % soll das ZDF erhalten und 2,9816 % 
sind für das Deutschlandradio vorgesehen. Von Januar bis Juli 
2021 galt noch der vorherige monatliche Rundfunkbeitrag in Höhe 
von 17,50 € und damit auch die Verteilung gemäß dem 21. KEF-
Bericht.

Anders als in den beiden vorhergegangenen Beitragsperioden wa-
ren die Anstalten ab 2021 nicht mehr zur Bildung einer Beitrags-
rücklage verpflichtet. Im Zeitraum zwischen 2017 und 2020 muss-
ten die Anstalten monatlich 30 Cent von jedem erhaltenen 
Rundfunkbeitrag der sogenannten Beitragsrücklage II zuführen. 
Bereits zwischen 2013 und 2016 wurde die sogenannte Beitrags-
rücklage I gebildet, welche gemäß der KEF-Vorgabe bis Ende 2020 
aufgelöst wurde. Aus der Beitragsrücklage II wurden bereits vor 
2021 in Abstimmung mit der KEF Mittel entnommen, um Mehrauf-
wendungen aus den neuen Verträgen mit den Kabelnetzbetrei-
bern zu begleichen. Die verbleibende Beitragsrücklage II steht nach 
dem 22. KEF-Bericht zur Deckung des Finanzbedarfs 2021 bis 2024 
zur Verfügung und wurde ARD-einheitlich im Jahr 2021 aufgelöst 
– dies hat sich im Ist niedergeschlagen. Die Mehrerträge, die in der 
laufenden Beitragsperiode anfallen, werden von der ARD als 
»davon«-Ausweis in den Eigenmitteln ausgewiesen und mindern 
so ebenfalls den Finanzbedarf in der kommenden Beitragsperiode.

Im Jahr 2021 hatte der SWR damit – unter Berücksichtigung der 
eben beschriebenen Sachverhalte – 1.083,7 Mio. € verwendbare 
Beitragserträge zur Verfügung; 2022 stehen gemäß Plan 
1.054,1  Mio. €, im Jahr 2023 1.101,4 Mio. € und im Jahr 2024 
1.082,4 Mio. € zur Verfügung. Im Ist 2021 zeigt sich die Auswirkung 
der kompletten Auflösung der Beitragsrücklage II auf die verwend-
baren Beitragserträge. In den Planungen für das Jahr 2022 wurde 
noch davon ausgegangen, dass sich die Corona-Pandemie deutlich 
negativ auf die Position der Erträge aus Rundfunkbeiträgen aus-
wirken würde. Im Vergleich dazu wird nun in der Prognose für die 
Jahre 2023 und 2024 ein positiveres Ergebnis erwartet. Auch für 
das Jahr 2022 wird im Ist von Mehrerträgen gegenüber der Pla-
nung ausgegangen. Gründe hierfür sind einige Parameter, die sich 
seither verändert haben. So wurde beispielsweise der Planansatz 
für die Gesamtzahl der Wohnungen angepasst, da der Neubau von 
Wohnungen weiter zunimmt. Aus dem Ist-Jahr 2021 konnte abge-
leitet werden, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 
die Beitragserträge deutlich geringer ausfallen als ursprünglich 
erwartet. Und zuletzt wurde in der aktuellen Planung von weniger 
beitragsbefreiten Wohnungen als im Vorjahr ausgegangen. 

Die größten subsumierten Ertragspositionen unter der Position 
Umsatzerlöse sind solche aus der Kostenerstattung Werbung, aus 
Koproduktionen, Sendermitbenutzung und der Kostenerstattung 
von anderen Rundfunkanstalten. Die ausgewiesenen Erträge un-
terliegen im Berichtszeitraum Schwankungen durch Sonderein-
flüsse. Der höher geplante Ertrag im Jahr 2022 ist im Wesentlichen 
auf die vom SWR federführend verantwortete Übertragung der 
Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar zurückzuführen und ent-
fällt 2023 wieder. Im Jahr 2023 erhält der SWR für die GSEA ARD 
Online höhere Erträge aus der Kostenerstattung anderer Rund-
funkanstalten, da hier zusätzliche Mittel für die sogenannten Big 
Five und die Digitale Zielarchitektur genehmigt wurden – dieser 
Position stehen aber beim SWR auch entsprechend höhere Auf-
wendungen gegenüber. 

Die Bestandsveränderungen ergeben sich aus der Differenz zwi-
schen den Aufwendungen für die Programmherstellung bzw. Pro-
grammbeschaffung und dem Sendeaufwand eines Jahres. Als Sal-
doposition ist diese Größe im Jahresvergleich Schwankungen 
unterworfen. Die für die Jahre 2022 bis 2024 ausgewiesenen Werte 
betreffen die SWR-Anteile an dem von der gemeinsamen Filmein-
kaufsorganisation der ARD, der DEGETO Film GmbH, beschafften 
gemeinschaftlichen Filmvermögen der ARD. Im Jahr 2021 kam es 
zu einer Zunahme der Programmbestände um 5,5  Mio.  €. In den 
folgenden Jahren wird von einem ausgeglichenen Programmver-
mögen ausgegangen. Das SWR-eigene Programmvermögen, für 
das keine Bestandsveränderung geplant wird, weist für den ge-
samten Bestand 2021 einen Bestandsaufbau von 17,8 Mio. € aus. 
Bei den fertigen und unfertigen Produktionen ergibt sich ein Auf-
bau von 18,4 Mio. €, davon der Löwenanteil mit 17,7 Mio. € im un-
fertigen Programmvermögen. Das Wiederholungsprogrammver-
mögen reduziert sich um 0,6  Mio. €. Der deutliche Aufbau von 
Programmbeständen hängt mit coronabedingten Verzögerungen 
von Produktionen zusammen; der SWR wollte hier bewusst die 
2020 abgebauten Bestände wieder füllen. Das größtenteils noch 
unfertige Programmvermögen wird in den kommenden Jahren 
nach Fertigstellung für die Ausstrahlung zur Verfügung stehen. 
Damit ergibt sich in Summe ein Bestandsaufbau von 23,3 Mio. € im 
Jahr 2021. 

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (enthält z. B. Erträge aus: 
Rückdeckungsversicherungen, Abgang von Gegenständen des An-
lagevermögens, Vorsteuererstattung, Weiterbelastung von Kosten 
des Beitragseinzugs, Ausgleich Deckungslücke Altersversorgung, 
Kostenerstattungen für den Beitragsservice von anderen Anstal-
ten, beschäftigungspolitische Maßnahmen, Auflösung von Rück-
stellungen und Übrige Erträge) kommt es im Betrachtungszeit-
raum zu deutlichen Schwankungen, die insbesondere auf zwei 
Sachverhalte zurückzuführen sind. Zum einen sind in den betrach-
teten Jahren Grundstücksverkäufe an den Standorten Baden-Ba-
den, Tübingen, Heilbronn und Weinstadt-Endersbach vorgesehen. 
Diese Verkäufe führen insbesondere in den Jahren 2021, 2023 und 
ganz besonders 2024 zu deutlich höheren Erträgen. Ebenfalls posi-
tiv wirkt sich die Entwicklung der Erträge aus Rückdeckungsversi-
cherungen aus. Hier führen die Rechnungszinsabsenkungen von 
2,75 % auf 2,25 % im Jahr 2021 und von 2,25 % auf 1,75 % im Jahr 
2022 für die Rückdeckung bei der Baden-Badener Pensionskasse 
(bbp) zu Mehrerträgen aus der Erhöhung des Deckungskapitals bei 
der bbp gegenüber früheren Planungen. Diesen Mehrerträgen ste-
hen allerdings auch höhere Versicherungsprämien gegenüber, die 
sich auf die Höhe der Aufwendungen auswirken. Die Rechnungs-
zinsabsenkung auf 1,75 % war eigentlich erst für 2025 vorgesehen, 
musste aber vorgezogen werden, um die bbp finanziell zu stärken, 
weil die Kasse von den Verwerfungen auf den Kapitalmärkten be-
sonders stark betroffen ist.

Der Ausgleich für die Deckungslücke Altersversorgung ist abhän-
gig vom Gesamt-Beitragsaufkommen und ist daher entsprechen-
den Schwankungen unterworfen. Seit 2021 stehen der ARD 85,75 % 
aus den sogenannten 25-Cent-Mitteln zum Ausgleich der De-
ckungslücke zu. In diesem Zuge wurde auch ARD-intern eine neue 
Verteilung der Mittel anhand des jeweils entstandenen Umstel-
lungsaufwands beschlossen. Gemäß dieser neuen Verteilung steht 
dem SWR ein jährlicher Anteil von 24,4714 % an den 25-Cent-Mit-
teln der ARD zu. 

In den Erträgen aus Gewinnausschüttungen sind die Beteiligungs-
ergebnisse der verbundenen Unternehmen enthalten. Wesentli-
cher Bestandteil ist hier der steuerliche Gewinn der Tochtergesell-
schaft SWR Media Services GmbH (SWR MS). Die Höhe der Vorab - 

4.1.1 ANMERKUNGEN ZU DEN ERTRÄGEN
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Den wesentlichen Einflussfaktor für die Entwicklung der Personal-
aufwendungen stellen die Tarifabschlüsse für die einzelnen Jahre 
dar. Der Tarifabschluss vom 4.12.2019 sah u. a. eine lineare Erhö-
hung der Vergütungstabelle zum 1.4.2021 um 1,7 % vor. Der Tarif-
vertrag lief zum 31.3.2022 aus. Ab dem 1.4.2022 ist in den Planun-
gen eine lineare Steigerungsrate berücksichtigt, die im Korridor 
der regulären Personalsteigerungsraten für die KEF-Anmeldung 
liegt. Im Dezember 2022 wurde ein neuer Tarifvertrag geschlossen, 
der aber nicht mehr in den hier zu Grunde gelegten Planungen be-
rücksichtigt werden konnte. 

Vom Haushaltsjahr 2021 an schafft der SWR 100 zusätzliche Be-
schäftigungsverhältnisse, die für die multimediale Transformation 
des Hauses benötigt werden. Hiermit sollen in den entsprechen-
den Bereichen die erforderlichen digitalen Kompetenzen zeitnah 
und in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt werden. Dadurch 
kommt es in diesem Jahr zu einem deutlichen Anstieg der Perso-
nalaufwendungen. Da es sich aber um eine Maßnahme im Zuge 
des Umbauprozesses handelt, bedeutet dies, dass an anderer Stelle 
diese Beschäftigungsverhältnisse in der Folge wieder eingespart 
werden müssen. Dies geschieht in der Direktion Technik und Pro-
duktion, da dort auf Grund des technischen Fortschritts, neuer Pro-

duktionsformen und der Demographie der Belegschaft eine Kom-
pensation der Beschäftigungsverhältnisse im Laufe der aktuellen 
Beitragsperiode möglich sein wird. So kommen schlussendlich rund 
100 neue Fachleute ins Haus, die den digitalen Umbau direkt unter-
stützen – finanziert und kompensiert durch den sozialverträglichen 
Abbau von 100 vorhandenen Beschäftigungsverhältnissen. 

In der konkreten Umsetzung hat sich gezeigt, dass es sich bei 59 
dieser Beschäftigungsverhältnisse um freie Mitarbeitende han-
delt. Damit ergibt sich zum Haushalt 2022 und im konkreten Ist 
2021 eine teilweise Verschiebung des Ansatzes in die Position Ur-
heber-, Leistungs- und Herstellervergütungen. 

Parallel dazu läuft der sogenannte Umwandlungsprozess. Dieser 
Prozess sieht vor, nicht alle eingesparten Planstellen zu streichen. 
Stattdessen werden einige dieser Stellen dafür genutzt, um ar-
beitsrechtlich problematische freie Beschäftigungsverhältnisse in 
Festanstellungen zu überführen. Mit Blick auf den Gesamthaus-
halt ist diese Umwandlung ergebnisneutral. Der strategische Nut-
zen liegt in der dauerhaften Bereinigung bzw. Reduzierung von 
arbeitsrechtlichen Problemfällen.

ausschüttung der SWR MS an den SWR kommt durch einen Be-
schluss des Aufsichtsrats der SWR MS zustande. Die Gewinnaus-
schüttung an den SWR enthält ab 2023 keine Vorabgewinnaus-
schüttung des laufenden Jahres mehr. Somit werden im Jahr 2023 
nur Gewinne aus dem Jahr 2022 ausgeschüttet. Der Aufsichtsrat der 
SWR MS hat sich auf dieses Vorgehen geeinigt, um die Liquidität der 
Gesellschaft zu schonen. Das Ergebnis der SWR MS wird kaum noch 
von der Corona-Pandemie beeinflusst. Daher wird der auszuschüt-
tende Gewinn ab 2022 höher ausfallen als in den Vorjahren. Insbe-
sondere in den übrigen Geschäftsfeldern außerhalb der Werbung 
wird wieder weitestgehend mit einem normalisierten Geschäftsbe-
trieb gerechnet. Das Niveau der Vor-Corona-Zeit wird jedoch wegen 
der wirtschaftlichen Risiken aufgrund von Rohstoff- und Chipman-
gel sowie wegen des Kriegs in der Ukraine nicht erreicht.

Die Erträge aus Finanzanlagen des Anlagevermögens in Form von 
festverzinslichen Wertpapieren und Spezialfonds (Einlage im De-

ckungsstock Altersversorgung), sonstigen Zinsen und ähnlichen 
Erträgen sind von der Höhe des auf Gutachten basierenden De-
ckungsstocks sowie von den Entwicklungen des Kapitalmarktes 
(Zinserträge aus Ausleihungen sowie aus unterjährigen Termin-
geld- und Tagesgeldanlagen) abhängig. Aufgrund der schwierigen 
Situation an den Kapitalmärkten kommt es 2021 zu deutlichen 
Mindererträgen in Höhe von 18,4 Mio. €. Die Planung für 2022 bis 
2024 erfolgte geringfügig vorsichtiger. Die Erhöhung von 2022 auf 
2023 ist darauf zurückzuführen, dass der Fondsanlagebestand-
steigt, wodurch auch die Zinserträge höher ausfallen. Zur Zinskal-
kulation berücksichtigt der SWR die Erwartung der KEF, welche 
eine jährliche Verzinsung von 1,25 % bei Fondsanlagen erwartet.

Wie bereits erwähnt wurde die Beitragsrücklage II ARD einheitlich 
vollständig im Jahr 2021 aufgelöst und ist somit letztmalig in die-
sem Jahr enthalten.

Im Jahr 2021 kommt es zwar zu einem Anstieg der Erträge, der auf 
die ARD-einheitliche Auflösung der verbleibenden Beitragsrückla-
ge II sowie den Aufbau von Programmvermögen zurückzuführen 
ist, allerdings lagen die Gesamterträge 2020 noch deutlich höher, 
was v. a. auf die Auflösung der restlichen Beitragsrücklage I zu-
rückzuführen war. Im Jahr 2022 wird aufgrund der eben erwähn-
ten einmaligen Sachverhalte im Jahr 2021 von geringeren Bei-

tragserträgen ausgegangen. 2023 kommt es zu einem Anstieg der 
Erträge, der vor allem auf die höher geplanten Beitragserträge, die 
Rechnungszinsabsenkung bei der bbp und den Verkauf von Grund-
stücken zurückzuführen ist. Auch 2024 wird mit einem leichten 
Anstieg der Erträge gerechnet. Hier heben sich die schlechtere Bei-
tragsertragserwartung und der Verkauf von Grundstücken im Ge-
samtertrag beinahe auf.

4.1.2 ANMERKUNGEN ZU DEN AUFWENDUNGEN

TABELLE 1: GESAMTERTRÄGE 2021 BIS 2024

Jahr Erträge  
in Mio. €

Veränderung gegenüber 
dem Vorjahr

2021 IST 1.288   - 2,87 %

2022 Plan 1.253    - 2,72 %

2023 Plan 1.308   + 4,39 %

2024 Mifrifi 1.310   + 0,15 %
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In den Jahren 2023 und 2024 führen noch weitere Sachverhalte zu 
einer Steigerung des Personalaufwands – so werden befristet für 
die zwei Jahre des ARD-Vorsitzes 20 Planstellen eingerichtet. Darü-
ber hinaus erhält die GSEA ARD Online ab 2023 zusätzliche 68 Plan-
stellen – diese werden von der ARD gemeinschaftlich finanziert 
(siehe dazu auch die Auswirkung bei den Erträgen). Zudem kann 
der SWR für einen Umschichtungsprozess 55 zusätzliche Planstel-
len aus dem ARD-Verbund nutzen. Voraussetzung dafür war, dass 
die 0,5 %-Planstellenabbauquote weiterhin von der ARD erreicht 
wird, das ist gewährleistet. Im Gegenzug muss der SWR in glei-
chem Maße freie Mitarbeitende abbauen, um seinen Aufwand ins-
gesamt nicht zu erhöhen und das arbeitsrechtliche Risiko so weiter 
zu reduzieren. 25 Planstellen werden 2023 und weitere 30 Plan-
stellen 2024 eingeplant. 

Für die Entwicklung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für 
die Altersversorgung sind die Aufwendungen für Pensionsrück-
stellungen von entscheidender Bedeutung. Während die sozialen 
Abgaben abhängig von der Entwicklung der Gehaltsaufwendun-
gen und Beitragssätze im Laufe der Zeit kontinuierlich leicht an-
steigen, kommt es bei den Aufwendungen für Pensionsrückstel-
lungen und Rückstellungen für die Altersversorgung zu 
Schwankungen. Grundsätzlich basieren die Aufwendungen für 
Pensionsrückstellungen auf versicherungsmathematischen Gut-
achten, in welche Faktoren wie Gehaltsentwicklung, Rentenein-
trittsalter und Zinssatz zur Diskontierung Eingang finden. Im Jahr 
2010 wurde das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ein-
geführt. Demnach ist unter anderem der jeweilige Bundesbank-
zinssatz zum Bilanzstichtag anzuwenden. Insbesondere der von 
den Gutachtern prognostizierte Abzinsungssatz der Bundesbank 
führt zu erheblichen jährlichen Schwankungen im Betrachtungs-
zeitraum bis 2024. 

Auf Grund verschiedener Planungsfaktoren kommt es naturge-
mäß bei den Urheber-, Leistungs- und Herstellungsvergütungen zu 
Schwankungen. Insbesondere liegen die geplanten Aufwendun-
gen ab dem Jahr 2022 deutlich über dem Ist 2021. Das Jahr 2021 
war noch stark von der Corona-Pandemie geprägt, weshalb nicht 
alle Projekte wie geplant abgeschlossen werden konnten. Die Mit-
tel wurden daher z. T. ins Folgejahr übertragen bzw. im Haushalt 
2022 neu eingeplant. In den Jahren 2022 bis 2024 zeigen sich in der 
Planung zudem die anfangs beschriebenen Investitionen ins Pro-
gramm in Höhe von 200 Mio. € bis 2024. Diese werden zu einem 
Großteil an dieser Stelle eingeplant. Im Jahr 2022 wirkt sich an die-
ser Stelle zudem auch die Federführung bei der Fußball-WM in Ka-
tar aufwandserhöhend aus – diesem Aufwand stehen Erträge in 
gleicher Höhe gegenüber. Ab dem Jahr 2023 machen sich insbeson-
dere die oben beschriebenen Einsparungen aus den 100 zusätzli-
chen Beschäftigungsverhältnissen und den Umwandlungen bzw. 
Umschichtungen aufwandsmindernd bemerkbar. 

Der wesentliche Einflussfaktor auf die Position »Anteil an Gemein-
schaftsaufgaben und Koproduktionen, produktionsbezogene 
Fremdleistungen” ist die Schwankung zwischen Sportjahr und 
Nicht-Sportjahr. In Sportjahren steigen beispielsweise in den Ge-
meinschaftsaufgaben die Mittel für die Sportrechteerwerbsbud-
gets und für die Sportproduktionskosten. Im Ist-Jahr 2021 wurden 
die Sportgroßveranstaltungen aus 2020 (Fußball Europameister-
schaft und Olympische Sommerspiele) nachgeholt. 2022 ist wieder 
regulär als »Sportjahr« mit den Olympischen Winterspielen und 
der Fußball-WM in Katar geplant. 

Die Aufwendungen für Bild-, Ton- und sonstiges Verbrauchsmate-
rial schwanken im betrachteten Zeitraum normalerweise nur ge-
ringfügig bzw. entwickeln sich gemäß den angenommenen Steige-
rungsraten. Das Ist 2021 fiel geringer aus – ursächlich hierfür 

waren u. a. die Auswirkungen der Corona-Pandemie. So sind bei-
spielsweise geplante »Bühnenkosten« nicht angefallen, da Veran-
staltungen wie die Mainzer Johannisnacht, der Rheinland-Pfalz-
Tag und der SWR4 Wanderspaß im Jahr 2021 nicht stattfanden. Im 
Jahr 2022 fiel auch hier Aufwand für die Fußball-WM in Katar an, 
der ab 2023 wieder entfällt. Weiterhin sind in dieser Position die 
Aufwendungen für den Wareneinsatz im Kasino eingeplant – die 
Werte hierfür wurden ab 2023 aufgrund der Erfahrung der letzten 
Jahre mit Pandemie und vermehrtem Homeoffice angepasst.

Bei der Position der Leistungen für die Rundfunkversorgung kam 
es 2021 zu einer Überschreitung des Planansatzes, der überwie-
gend auf den Mehrbedarf bei ARD Online zurückzuführen war. 
Hier war im Jahr 2021 der Parallelbetrieb zweier technischer Syste-
me notwendig, der ursprünglich nicht für das gesamte Jahr ge-
plant und vorgesehen war. Weiterhin führten höhere Abrufzahlen 
der ARD Mediathek und ARD Audiothek zu deutlichen Mehrauf-
wendungen, die jedoch wiederum den Erfolg der ergriffenen Maß-
nahmen im Rahmen der Digitalstrategie der ARD widerspiegeln. 
Auch die Erhöhung von 2022 auf 2023 ist vor allem auf gestiegene 
Verbreitungskosten Online für nutzungsabhängig höhere Abruf-
zahlen sowie für weiterentwickelte Services der ARD Mediathek 
und der ARD Audiothek zurückzuführen. 

Die Abschreibungen sind abhängig vom Umfang und Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme einzelner Anlagegüter. Ihre exakte Planung ist 
nur für die Anlagen möglich, die bereits in den Vorjahren in Betrieb 
genommen wurden. Der Planansatz berücksichtigt aber neben be-
reits im Bestand befindlichen Anlagegüter ebenso wie die vermut-
lich in den jeweiligen Jahren neu hinzukommenden Gegenstände 
des Anlagevermögens gemäß der Investitionsplanung. Im betrach-
teten Zeitraum kommt es insgesamt zu einem Ansteigen. 2022 
laufen aber einige Abschreibungen älterer Investitionen aus und 
werden erst ab 2023 bzw. 2024 durch die Aktivierung von anderen 
Großprojekten (z. B. den Neubauten des Medienzentrums in Ba-
den-Baden und des Studios in Mannheim) kompensiert. 

Die ARD-einheitliche Planung der Aufwendungen für den ARD ZDF 
Deutschlandradio Beitragsservice bildet im Wesentlichen die 
Grundlage für die Veranschlagung der Kosten des Beitragseinzugs. 
Der Ansatz 2022 stieg, weil höhere IT-Fremdleistungen berücksich-
tigt wurden, die zukünftig zu Kostenreduzierungen führen sollen. 
Ab 2023 werden für den zentralen Beitragsservice geringere Pensi-
onsrückstellungen berücksichtigt.

Unter der Position »übrige betriebliche Aufwendungen« werden 
eine Vielzahl verschiedener Sachverhalte zusammengefasst - wie 
beispielsweise Gemeinschaftseinrichtungen, verschiedene Fremd-
leistungen, Reise-, Miet-, Betriebsunterhalts- oder Versicherungs-
aufwendungen und Altersversorgung. Im betrachteten Zeitraum 
wird in Summe von einer Aufwandssteigerung gegenüber dem Ist 
2021 ausgegangen. Es kommt dabei zu einer Vielzahl unterschied-
licher, auch gegenläufiger, Effekte. 

Zu hohen Kosten im Jahr 2021 führten die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie und das Arbeiten aus dem Homeoffice. Hier werden 
mehr Mittel für die Infrastruktur für Homeoffice bzw. mobile Tele-
Arbeitsplätze (Laptops) benötigt, was sich vor allem im IT-Service 
bemerkbar macht. In den Jahren 2022 bis 2024 steigen die Bedarfe 
im IT-Bereich weiter durch eine Digitalisierungsoffensive im Ver-
waltungsbereich. Ziel dieser Offensive ist es, betriebswirtschaftli-
che Standardprozesse, die bisher noch manuell abgebildet werden, 
zu digitalisieren und so im ganzen Haus zu noch effizienteren Ar-
beitsprozessen zu kommen. Zudem wurden bei den Gemeinschafts-
einrichtungen z. T. ab 2023 vorsorglich die Ansätze der Aufwendun-
gen aufgrund der Umsatzsteuerzahlung nach §2b UStG erhöht –  
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die Entscheidung zur Verlängerung der Frist um weitere zwei Jahre 
wurde erst am 16.12.2022 durch den Bundesrat getroffen und 
konnte daher noch nicht in den Planungen berücksichtigt werden. 
Die Reisekosten liegen aufgrund der Erfahrungen aus der Corona-
Pandemie deutlich unter früheren Planungen, zeigen nun aber bis 
2024 wieder eine leicht steigende Tendenz, ohne jedoch das Aus-
gangsniveau zu erreichen. Im Jahr 2022 war hier aufgrund der 
Fußball-WM in Katar einmalig ein höherer Aufwand eingeplant. 
Die Aufwendungen für den Betriebsunterhalt liegen in den Jahren 
2022 und 2023 über dem Jahr 2021, weil projektbezogen hier mit 
einem höheren Bedarf gerechnet wird, 2024 sinkt der Ansatz wie-
der. Bei den Versicherungsaufwendungen führen vor allem die Bei-
träge an die Rückdeckungsversicherungen zu starken Schwankun-
gen. Zu nennen sind hier die bereits bei den sonstigen betrieblichen 
Erträgen beschriebenen Auswirkungen der Rechnungszinsabsenkun-
gen bei der bbp. Im Bereich der Altersversorgung führt der gemäß 
BilMoG unter dieser Position zu veranschlagende Zinsaufwand im 
Betrachtungszeitraum zu Minderaufwendungen gegenüber dem 
Ist. Dies ergibt sich, gemäß dem Gutachten zu Pensionsrückstel-
lungen, aufgrund der Regelzuführung aus der versicherungsma-
thematisch erforderlichen Aufzinsung der Versorgungsansprüche. 

Für den ARD-internen Finanzausgleich galt bis zum Jahr 2020 die 
seit 2017 gültige Vereinbarung, wonach die Finanzausgleichsmas-
se 1,6 % des Beitragsaufkommens betrug. Seit 2021 sieht eine neue 
Vereinbarung zwischen den ARD-Anstalten eine Anhebung auf zu-
nächst 1,7 % vor. Ab 2023 erfolgt dann eine weitere Anhebung auf 
1,8 %. Ebenfalls leistet der SWR seit dem Jahr 2017 eine Transfer-
zahlung an den MDR. Im Rahmen der Verhandlungen zu den 
zweckgebundenen Mitteln zur Schließung der Deckungslücke Al-
tersversorgung wurde die Fortführung der Ausgleichzahlungen 
innerhalb der ARD beschlossen. Dies war nötig, um auch weiterhin 

eine bedarfsgerechte Aufteilung der sogenannten 25-Cent-Mittel 
zu erzielen. Die Deckungsstocklücken und damit auch die Bedarfe 
der Rundfunkanstalten in den alten Bundesländern sind system-
bedingt höher. Aus diesem Grund kommt es durch die Umvertei-
lung der 25-Cent-Mittel zu einer solidarischen Beteiligung der Bei-
tragszahler der neuen Bundesländer an der Sicherung der 
Rentenzahlungen für die Mitarbeiter der Westanstalten – insbe-
sondere im Sendegebiet des MDR. Als Ausgleich wurde eine jährli-
che Transferzahlung an den MDR in Höhe von 3,723 Mio. € verein-
bart. Der SWR beteiligt sich mit 0,8 Mio. € an dieser Transferzahlung. 
Zur Einordnung: Der SWR erhält rund 24,5 % der auf die ARD ent-
fallenden 25-Cent-Mittel. Der Sachverhalt wird auch schon bei den 
Erträgen beim Ausgleich für die Deckungslücke Altersversorgung 
kurz beschrieben. Im Jahr 2022 sind dies nach derzeitiger Planung 
rund 23,2 Mio. €. In der Position Strukturhilfe ist ein Aufwand in 
Höhe von rund 0,2 Mio. € enthalten. Diese bereits im Jahr 2003 be-
schlossene Strukturhilfe an RB wird vereinbarungsgemäß bis zum 
Jahr 2026 fortgeführt. 

In der bis zum Jahr 2020 laufenden Beitragsperiode war der SWR 
dazu verpflichtet, die Beitragsrücklage II in Höhe von 30 Cent pro 
Rundfunkbeitrag zu bilden, die sich im Aufwand niederschlug. 
Dieser Beitragsrücklage stand in der Bilanz auf der Aktivseite die 
Position Sondervermögen Beitragsmehrerträge gegenüber. So-
wohl der Verbrauch als auch die Bildung der Beitragsrücklagen 
wurden jeweils offen ausgewiesen. In der neuen Beitragsperiode 
ab 2021 wird keine Beitragsrücklage mehr gebildet. Die Mehrerträ-
ge, die in der laufenden Beitragsperiode anfallen, werden von der 
ARD als »davon«-Ausweis in den Eigenmitteln ausgewiesen und 
mindern so ebenfalls den Finanzbedarf in der kommenden Bei-
tragsperiode.

4.1.3 ANMERKUNGEN ZUM OPERATIVEN ERGEBNIS

TABELLE 2: OPERATIVES ERGEBNIS 2021 BIS 2024

Jahr Betrag

2021 Ist Fehlbetrag        - 51,4 Mio. €

2022 Plan Fehlbetrag     - 145,0 Mio. €

2023 Plan Fehlbetrag       - 97,4 Mio. €

2024 Mifrifi Fehlbetrag     - 110,2 Mio. €

Um eine vergleichbare Beurteilung der Ergebnisse zu gewährleis-
ten, weist der SWR seit dem Jahresabschluss 2015 ein operatives 
Ergebnis aus. Dabei wird das handelsrechtliche Ergebnis um bilan-
zielle Effekte korrigiert, die vom SWR nicht beeinflussbar sind und 
bei der Betrachtung vom wirtschaftlichen Ergebnis zu trennen 
sind. Das operative Ergebnis ist das Ergebnis des wirtschaftlichen 
Handelns des SWR. Es wird sowohl um die BilMoG-Effekte als auch 
um die sogenannten neuen 25-Cent-Mittel bereinigt. Auf der Auf-
wandsseite sind das der BilMoG-Umstellungsaufwand und der 
Aufwand aus der Zinssatzänderung bei den Altersversorgungs-
rückstellungen. Auf der Ertragsseite sind es die 25-Cent-Mittel, die 
zweckgebunden für die Altersversorgung zur Verfügung stehen. In 
der aktuellen Beitragsperiode wird der SWR – wie bereits eingangs 
erläutert – gezielt in den Umbau des Senders hin zu einem regio-
nalen und nonlinearen Inhalteanbieter investieren. Die Liquidi-

tätsreserven, die aus dem Einspar- und Umbauprozess aus den 
Vorjahren zur Verfügung stehen, werden hierfür herangezogen 
und zielgerichtet und zweckbezogen verwendet. Die Verwendung 
dieser Liquiditätsreserven entspricht der KEF-Systematik.

Für die Steuerung des Unternehmens ist auf Grund der besonde-
ren Finanzierungssystematik des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
neben der Entwicklung der Erfolgsrechnung die Entwicklung der 
Liquidität eine maßgebliche Größe. Da der SWR hier aus den Ergeb-
nissen der vergangenen Jahre zum 31.12.2020 einen Liquiditäts-
bestand in Höhe von rund 388  Mio.  € (ohne Beitragsrücklage II) 
aufweist, ist die Finanzierung der oben genannten Beträge gesi-
chert. Dies zeigt auch das im Folgenden dargestellte Ergebnis der 
Liquiditätsrechnung.
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Die Eigenmittel werden laut KEF-Definition stichtagsbezogen als 
Saldo aus Beständen an kurzfristig, d. h. im Planungszeitraum ver-
fügbaren Mitteln abzüglich kurzfristig zu begleichender Verpflich-
tung berechnet. Zur Ermittlung werden bestimmte Vermögenstei-
le des kurzfristigen Bereichs um bestimmte Passiva dieses Bereichs 
gemindert. Finanzmittel, die bei einem positiven Saldo verbleiben, 
stehen als Eigenmittel zur Deckung des Finanzbedarfs zur Verfü-
gung.

Zum Stichtag 31.12.2020 standen dem SWR Eigenmittel in Höhe 
von rund 388,4 Mio. € zur Verfügung. Das gute Eigenmittelpolster 
erlaubt es uns, den über den kompletten Betrachtungszeitraum 
anfallenden Liquiditätsabbau in Höhe von 324,4 Mio. € tragen zu 
können. Der voraussichtliche Bestand an Eigenmittel Ende 2024 
beträgt damit 64,0 Mio. €. Der SWR plant hier nicht mit einem voll-
ständigen Abschmelzen der Liquiditätsreserve »auf Null« zum 
Ende der Beitragsperiode, da die KEF die Rundfunkanstalten gebe-
ten hat, die prognostizierten Beitragsmehrerträge 2021 bis 2024 
gegenüber dem 23. KEF-Bericht für die nächste Beitragsperiode 
vorzuhalten. Die ARD plant, die erwarteten Beitragsmehrerträge am 
Ende der Beitragsperiode – also Ende 2024 – als »davon«-Ausweis 
unter den finanzbedarfswirksam anrechenbaren Eigenmitteln aus-
zuweisen. Dies ist im Sinne des Finanzierungssystems. Denn die Ei-
genmittel werden von der Kommission zur Ermittlung des Finanz-
bedarfs (KEF) in die Deckung des anerkannten Finanzbedarfs 
vollumfänglich einbezogen und mindern so den Finanzbedarf der 
Folgeperiode. Gemäß der zum Planungszeitpunkt aktuellen Prog-

nosen wurden beim SWR in der Mittelfristigen Finanzplanung  
Beitragsmehrerträge von rund 63 Mio. € erwartet. Die angestreb-
ten Eigenmittel lagen also leicht über dem Prognosewert. 

In den weiteren Planungen ist der SWR bestrebt, die Eigenmittel, 
die auch als Risikopuffer für die nächste Beitragsperiode dienen, 
eher noch etwas nach oben anzupassen. Zum einen zeichnet sich 
ab, dass die Beitragsmehrerträge eventuell noch etwas höher aus-
fallen könnten, und zum anderen zeigen die sich derzeit schnell 
wandelnden weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und das 
aktuelle politische Klima gegenüber dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk, dass ein etwas höherer Risikopuffer aus dem Prinzip der 
kaufmännischen Vorsicht heraus durchaus angebracht sein könn-
te. Eine leichte Erhöhung der Eigenmittel könnte dem folgend ei-
nerseits damit durchaus sinnvoll sein. Andererseits treffen auch 
den SWR die Auswirkungen von Inflation bzw. Teuerung im Medi-
enbereich, die in Zukunft ggf. noch stärker ins Gewicht fallen könn-
ten als bislang angenommen. Sollten die Effekte hieraus zu groß 
werden, wird sich die ARD im Falle von unvorhersehbaren Mehr-
aufwendungen gegenüber dem 23. KEF-Bericht – beispielsweise 
inflationsbedingten Mehrausgaben, zu erwartenden Minderein-
nahmen aus Kapitalerträgen und Werbung, Mehraufwendungen 
für Produzenten und Urheber sowie anderen krisenbedingten 
Mindererträgen und Mehraufwendungen – über die Verwendung 
der Beitragsmehrerträge in der laufenden Beitragsperiode mit der 
KEF abstimmen.

4.1.4 ANMERKUNGEN ZU DEN EIGENMITTELN

TABELLE 4: EIGENMITTEL 2020 BIS 2024

Jahr Betrag

2020 Ist + 388,4 Mio. €

2021 Ist + 357,3 Mio. €

2022 Plan akt. + 272,0 Mio. €

2023 Plan + 162,9 Mio. €

2024 Mifrifi   + 64,0 Mio. €
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 ERTRAGS- UND AUWANDSPLAN 2021 2022 2023 2024

Ist Haushaltsplan Haushaltsplan Mifrifi

– alle Beträge in Mio. € –

I.        E r t r ä g e

1. Erträge aus Beiträge

  a) Beitragserträge 1.052,87 1.045,89 1.092,81 1.073,99

  b) Rückflüsse von Landesmedienanstalten 8,22 8,23 8,59 8,43

  Erträge aus Beiträgen 1.061,09 1.054,12 1.101,40 1.082,42

2.  Umsatzerlöse 103,72 108,95 106,31 110,83

3. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des  
Bestandes an fertigen und unfertigen  
Produktionen + 23,34 - 0,48 - 0,93 - 0,93

4. Sonstige betriebliche Erträge 67,46 66,21 74,36 91,97

  (davon Ausgleich Deckungslücke Alters-
versorgung) 6,32 5,88 6,46 6,15

5. Erträge aus Gewinnausschüttungen und 
Beteiligungen 7,31 8,39 9,58 9,03

6. Erträge aus anderen Wert papieren und 
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, 
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2,25 16,24 17,13 17,17

7. Verbrauch Beitragsrücklage 22,65 0,00 0,00 0,00

  Summe Erträge 1.287,82 1.253,43 1.307,85 1.310,49

4.2 TABELLARISCHE ÜBERSICHT ÜBER DIE HAUSHALTSENTWICKLUNG 2021 – 2024
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  2021 2022 2023 2024

Ist Haushaltsplan Haushaltsplan Mifrifi

– alle Beträge in Mio. € –

II.           A u f w e n d u n g e n

1. Personalaufwendungen 288,20 301,61 316,51 323,72

2.  Soziale Abgaben, Aufwendungen für 
Unterstützung und Altersversorgung 228,92 209,80 196,20 171,55

3. Urheber-, Leistungs- und Hersteller-
vergütungen 320,74 353,74 350,87 346,76

 4. Anteil an Programmgemeinschaftsauf-
gaben und Koproduktionen, produktionsbe-
zogene Fremdleistungen 225,48 225,86 197,73 216,75

5. Bild-, Ton- und sonstiges 
Verbrauchsmaterial 9,18 12,29 11,44 11,70

6. Leistungen für die Rundfunkversorgung 27,57 26,16 27,13 27,55

7. Abschreibungen 41,86 41,00 43,00 47,60

8.  Aufwendungen für den Beitragsservice 29,40 33,30 31,34 31,81

9. Übrige betriebliche Aufwendungen 243,54 246,21 258,18 256,31

10.  Zuwendungen zum Finanzausgleich/Struk-
turhilfe/Ausgleichszahlungen 20,69 20,34 22,69 22,14

11. Zuführung Beitragsrücklage 0,00 0,00 0,00 0,00

  Summe Aufwendungen 1.435,58 1.470,31 1.455,09 1.455,89

III.          Ergebnis der Ertrags- und Aufwandsplanung

  (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) - 147,76 - 216,88 - 147,24 - 145,40

  Überleitung operatives Ergebnis

  BilMoG - Umstellungsaufwand 18,93 18,93 18,93 18,93

  BilMoG - Zinssatzänderung 101,61 76,13 55,44 40,25

Einmalige Entlastung durch
Tarifkompromiss AV - - - -

»neue” 25 Cent Mittel - 24,15 - 23,21 - 24,57 - 23,94

  Operatives Ergebnis - 51,37 - 145,03 - 97,44 -110,16 
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– alle Beträge in Mio. € –

I. Mittelaufbringung (Einnahmen)

1. Übernahme Überschuss aus dem 
Ertrags- und Aufwandsplan  -  -  -  - 

 2. Mittel aus Abschreibungen 41,86 41,00 43,00 47,60

3.   Mittel aus Rückstellungen für Alters- und 
Hinterbliebenenversorung (Zuführung) 151,00 119,11 95,05 63,93

4.  Verbrauch Sondervermögen Altersversorgung 4,60 11,76 11,11 13,56

 5. Bestandsminderungen 7,08 - 11,71

 6. Mittel aus Sonstigem 8,75 7,06 7,33 8,61

 
Summe Mittelaufbringung 206,21 186,01 156,49 145,41

II. Mittelverwendung (Ausgaben)           

1.  Übernahme Fehlbetrag aus dem Ertrags- 
und Aufwandsplan 147,76 216,88 147,24 145,40

 2. Investitionen 42,02 73,78 75,16 58,44

3. Erhöhung Sondervermögen Altersversorgung - -  -  - 

 4. Erhöhung Deckungskapital bbp 32,62 33,05 39,29 40,27

 5. Bestandserhöhung  12,98 - 3,58 -

 6. Sonstiges 3,97 0,15 0,31  0,25 

  Summe Mittelverwendung 239,35 323,86 265,58 244,36

III. Ergebnis 

(+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) - 33,14 - 137,85 - 109,09 - 98,95 

 FINANZPLAN 2021 2022 2023 2024

Ist Haushaltsplan Haushaltsplan Mifrifi

4.3 FINANZPLAN DER GESCHÄFTSJAHRE 2021 – 2024 



29

 5. PLANSTELLEN- UND PERSONALKOSTENENTWICKLUNG 

5.1 PLANSTELLENENTWICKLUNG

Der SWR plant und steuert im Sinne des sogenannten Erweiterten 
Personalkostenbegriffs (EPKB) bereits seit Jahren nicht nur die Be-
schäftigung und die Kosten für die Festangestellten, sondern auch 
für die freien Mitarbeitenden und die Arbeitnehmerüberlassung. 
Damit verfolgt der SWR weiter seinen Weg, nicht nur die Planstel-
len, sondern die verschiedenen Beschäftigungsformen im SWR 
und deren Kosten insgesamt zu betrachten (siehe auch Ausführun-
gen unter 5.2). 

Neben dem fortlaufenden Abbauprozess (u. a. im Rahmen der ARD-
Strukturprojekte) prägen weiterhin die Prozesse »Digitaler Umbau« 
und »Fortsetzung des Umwandlungsprozesses«, d.h. die Überfüh-
rung arbeitsrechtlich kritischer, langjährig freier nicht pro gramm- 
 gestaltender Mitarbeitenden in Festanstellung, die Personalstrate-
gie des SWR maßgeblich. Nachfolgend werden die einzelnen Pro-
zesse kurz erläutert:

DIGITALER UMBAU

Durch die rasante Veränderung des Mediennutzungsverhaltens 
hat der SWR entschieden, den digitalen Umbau in Richtung non-
linearer Angebote zu beschleunigen. Dies hatte u. a. zur Folge, dass 
die dafür notwendigen Kompetenzen zeitnah an den Stellen zur 
Verfügung gestellt werden mussten, die unmittelbar auf die mul-
timediale Angebotsstrategie einzahlen.

Bislang waren die dafür notwendigen Skills und Tätigkeitsprofile 
im SWR nicht ausreichend vorhanden. Mit einem Kontingent von 
100 zusätzlichen Beschäftigungsverhältnissen sollte diese Lücke 
zeitnah geschlossen werden, damit der SWR bei der digitalen Ent-
wicklung Schritt halten kann. Ziel war und ist es, bei digitalen An-
geboten zu einem der innovativsten Medienhäuser zu werden, um 
insbesondere die jüngeren Zielgruppen bis 50 Jahren adäquat er-
reichen zu können.

41 Besetzungen in diesem Gesamtprozess erfolgten in Festanstel-
lung, 59 Besetzungen in freier Mitarbeit. Jede Besetzung in Festan-
stellung im Zusammenhang mit den 100 FTE (Full Time Equiva-
lent/ Vollzeitäquivalent) für die Digitalstrategie ist zwingend bis 
Ende 2024 durch den Abbau einer Planstelle an anderer Stelle zu 
kompensieren. Aber auch bei einer Besetzung in freier Mitarbeit ist 
eine Kompensation durch den Abbau eines Beschäftigungsverhält-
nisses an anderer Stelle bis Ende 2024 notwendig. Nur so gelingt 
es, die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse und die Kosten im Er-
weiterten Personalkostenbegriff durch diesen Prozess dauerhaft 
nicht zu verändern (siehe auch 5.2 Personalkostenentwicklung). 
Der Aufbau an Kapazitäten im Rahmen der Digitalstrategie ist also 
gekoppelt mit einer »Weglassstrategie« an anderer Stelle.
Im Ergebnis kommen rund 100 neue Fachleute ins Haus, die den 
digitalen Umbau direkt unterstützen – finanziert und kompensiert 
durch den sozialverträglichen Abbau von 100 vorhandenen Be-
schäftigungsverhältnissen.

UMWANDLUNGSPROZESS

Im Rahmen des SWR-Strategieprozesses 2010 bis 2020 wurden die 
zum Abbau vorgesehenen Beschäftigungsverhältnisse in Festan-
stellung im Zeitraum 2010 bis 2017 gestrichen. Der SWR hat sich 

dann entschlossen, ab dem Jahr 2018 grundsätzlich die Planstel-
len, die eigentlich zum Abbau vorgesehen waren, nicht mehr zu 
streichen, sondern für die Festanstellung mit langjährigen freien 
nicht-programmgestaltenden Mitarbeitenden zu verwenden. Die-
ser Umwandlungsprozess von freier in festangestellte Mitarbeit 
verfolgt vorrangig das Ziel, arbeitsrechtlich kritische Beschäfti-
gungsverhältnisse zu bereinigen.

Dieser Umwandlungsprozess soll auch in den nächsten Jahren 
fortgeführt werden. Nachdem der SWR bereits einen Großteil der 
arbeitsrechtlich kritischen Fälle bis 2021 aus dem vorhandenen 
Planstellenbestand bereinigt hat (im Zeitraum 2018 bis 2021 wur-
den insgesamt 171 Planstellen aus dem Bestand hierfür zur Verfü-
gung gestellt), sollen für die Bereinigung der noch offenen Fälle ab 
2022 weitere 155 Planstellen zur Verfügung gestellt werden.

Trotz zahlreicher demografisch bedingter Abgänge in den letzten 
Jahren und den noch folgenden Jahren kann der gesamte Prozess 
nicht vollständig aus dem bestehenden Planstellenbestand umge-
setzt werden. Dies liegt daran, dass es bei vielen freiwerdenden 
Planstellen auch qualifizierter Nachbesetzungen bedarf und z. B. 
freiwerdende Planstellen für neue Aufgaben herangezogen wer-
den müssen. 55 Planstellen sollen daher insgesamt zum Haushalt 
2023 bzw. 2024 zum Zweck der Umwandlung neu geschaffen wer-
den. Gleichzeitig werden in diesen Fällen die Honorarmittel, die 
nach erfolgter Umwandlung frei werden, gestrichen, so dass es zu 
einem kostenneutralen Vorgang und einer Verlagerung im Erwei-
terten Personalkostenbegriff kommt. 

ARD STRUKTURPROJEKTE 

In Zusammenhang mit diesem Reformprozess wird der SWR alle 
Möglichkeiten nutzen, um Abläufe in Verwaltung, Technik, Produk-
tion und Programmverbreitung weiter zu vereinheitlichen, zu 
standardisieren und zu synchronisieren, um auch vor dem Hinter-
grund möglicher hinzukommender Kooperationen zwischen den 
Landesrundfunkanstalten weitere Rationalisierungs- und Effizi-
enzsteigerungspotentiale heben zu können.
Das Controlling dieser Prozesse und des weiteren Abbau- und Um-
bauprozesses erfolgt über jährlich zu aktualisierende direktions-
bezogene Personalkonzepte. In diesem Zusammenhang hinterle-
gen die Direktionen bei den in den nächsten Jahren durch 
Ruhestand freiwerdenden Planstellen bzw. Beschäftigungsverhält-
nissen in freier Mitarbeit grundsätzlich, ob und ggf. in welcher 
Form eine Wiederbesetzung oder ein Abbau erfolgen kann. Aus 
den einzelnen direktionsbezogenen Personalkonzepten ergibt sich 
dann eine Personalbedarfsplanung über den gesamten SWR hin-
weg. Die jährliche Aktualisierung der Konzepte stellt sicher, dass 
ggf. bei einzelnen Prozessen rechtzeitig nach- bzw. gegengesteuert 
werden kann.

Die Planstellenentwicklung im SWR seit 1997 sowie die Entwick-
lung der Verteilung der Beschäftigten nach Geschlecht kann der 
folgenden Tabelle entnommen werden:
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Jahr Anzahl Planstellen Veränderung 
zum Vorjahr

Beschäftigtenzahl

m w

1997 IST 4.247,5      

1998 IST 4.216,5    - 31,0    

1999 IST 4.116,5 - 100,0 61 % 39 %
         
2009 IST 3.681,5   56 % 44 %
2010 IST 3.681,5     0,0 56 % 44 %
2011 IST 3.673,5    - 8,0 56 % 44 %
2012 IST 3.651,5 - 22,0 55 % 45 %
2013 IST 3.631,0 - 20,5 55 % 45 %
2014 IST 3.604,0 - 27,0 54 % 46 %
2015 IST 3.619,0  + 15,0 54 % 46 %
2016 IST 3.566,5 - 52,5 53 % 47 %
2017 IST 3.523,0 - 43,5 53 % 47 %
2018 IST 3.519,0    - 4,0 53 % 47 %
2019 IST 3.512,5    - 6,5 52 % 48 %
2020 IST 3.508,5    - 4,0 51 % 49 %
2021 IST 3.600,0   91,5 50 % 50 % 
2022 IST 3.531,0 - 69,0 49 % 51 %
2023 PLAN 3.539,5 + 8,5

2024 Vorschau 3.550,0 + 10,5

         
Gesamtveränderung 
1997 – 2024   - 697,5    

 

TABELLE 5: PLANSTELLENENTWICKLUNG

Die Rundfunkanstalten liefern der KEF seit den Anmeldungen zum 
21. KEF-Bericht im Rahmen anstaltsindividueller Personalkonzepte 
den Aufwand im Erweiterten Personalkostenbegriff (EPKB).

Die frühere vorrangige Planstellenbetrachtung wird durch den 
EPKB um eine umfassende kostenorientierte Betrachtung aller Be-
schäftigungsformen ergänzt; die einheitliche Währung ist Geld. 
Steuerungsparameter ist das konkrete Beschäftigungsverhältnis 
bzw. der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag.

Die Rundfunkanstalten halten den EPKB für das geeignete Instru-
ment, um Entwicklungen bei den drei zur Leistungserbringung in 
den Rundfunkanstalten eingesetzten Beschäftigungsformen über-

greifend und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu beurtei-
len. Denn die Kostenbetrachtung im EPKB erlaubt, die Entwicklung 
des IST-Aufwands in den einzelnen Beschäftigungsformen und da-
mit die konkrete Entwicklung des eingesetzten Personals nachvoll-
ziehbar darzustellen. Es lassen sich die Veränderungen je Beschäf-
tigungsform bzw. für den Gesamtkostenblock ableiten. Dadurch 
entsteht eine umfassende Darstellung der (Aufwands-)  Entwick-
lung aller Beschäftigungsformen.

Im SWR ergibt sich folgender Aufwand (in T €) in den drei Beschäf-
tigungsformen gemäß den Definitionen für den EPKB:

5.2 PERSONALKOSTENENTWICKLUNG
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TABELLE 6: KOSTENBETRACHTUNG IM EPKB

Jahr Aufwand  
Festanstellung

Aufwand  
Freie Mitarbeit

Aufwand  
Arbeitnehmer-

überlassung
Gesamt Veränderung 

zum Vorjahr

IST 2013 284.504 147.207 6.794 438.505  

IST 2014 292.105 154.185 7.340 453.630 3,45 %

IST 2015 296.513 154.573 6.694 457.780 0,91 %

IST 2016 299.382 154.740 5.766 459.888 0,46 %

IST 2017 305.083 162.041 5.567 472.691 2,78 %

IST 2018 308.017 167.107 3.092 478.216 1,17 %

IST 2019 317.699 170.264 4.205 492.168 2,92 %

IST 2020 323.948 168.314 4.363 496.625 0,91 %

IST 2021 333.004 174.951 4.446 512.401 3,18 %

PLAN 2022 347.593 188.669 4.535 540.797 5,54 %

PLAN 2023 354.750 184.353 4.626 543.729 0,54 %

Vorschau 2024 362.649 187.514 4.718 554.881 2,05 %

Mit dem Steuerungsinstrument des EPKB haben die Rundfunkan-
stalten grundsätzlich die Möglichkeit, sowohl ihre Beschäftigten-
struktur als auch die daraus resultierenden Kosten anstaltsindivi-
duell flexibel unter betriebswirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen 
Gesichtspunkten innerhalb der drei Beschäftigungssäulen zu 
strukturieren und zu optimieren und in einem kontinuierlichen 
und klar definierten Prozess die bisherigen, häufig historisch ge-
wachsenen Beschäftigungsstrukturen zu »berichtigen«. 

Wesentlicher Faktor für die Entwicklung der Personalkosten sind 
neben der Veränderung der Planstellenzahl und des dazugehöri-
gen Besetzungsgrades die zwischen den Tarifparteien vereinbar-
ten linearen Steigerungsraten. 

Zum 1.12.2022 traten ein neuer Gehaltstarifvertrag für Festange-
stellte und ein neuer Honorartarifvertrag für freie Mitarbeitende 
in Kraft. Die Laufzeit beider Tarifverträge beträgt 21 Monate, vom 
1.4.2022 bis 31.12.2023. Zum 1.12.2022 wurden die Vergütungen 
linear um 2,8 % erhöht. Zusätzlich erhielten alle aktiven Festange-
stellten, Auszubildenden, Volontäre, Dual-Studierenden sowie alle 
aktiven arbeitnehmerähnlichen freien Beschäftigten des Kreis A 

und des Kreis B im Dezember 2022 eine Inflationsausgleichsprämie 
in Höhe von 3.000 €, unabhängig ihres Beschäftigungsumfangs. 
Die Inflationsausgleichsprämie steht im Zusammenhang mit den 
stark gestiegenen Preisen für Energie und Lebensmittel und der 
Inflation im Verlauf des Jahres 2022 und kann aufgrund des Drit-
ten Entlastungspakets der Bundesregierung steuer- und sozialver-
sicherungsfrei ausgezahlt werden. Die Mitglieder des Vokalensem-
bles erhalten zusätzlich eine Vergütungserhöhung um 4,45 % und 
1,5 % ins Zeitwertkonto zur Annäherung der Gehälter an die des 
Symphonieorchesters. 

Die Vergütungen der Versorgungsempfängerinnen und -empfän-
ger wurden aufgrund der Regelung zur Dynamisierung der Be-
triebsrenten zum 1.12.2022 um 1,67 % erhöht. Weitere strukturelle 
Themen sollen im Laufe des Jahres 2023 besprochen werden. Für 
Januar 2024 ist der Start der nächsten Vergütungstarifverhand-
lungen vorgesehen.

Der SWR liegt mit diesem Abschluss in seinem dauerhaften tabel-
lenwirksamen Volumen auf Höhe des letzten Abschlusses im Öf-
fentlichen Dienst der Länder.


