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Protokoll 
Öffentliche Sitzung des Rundfunkrats des SWR 

Freitag, 6.12.2019, 09:53 – 12:55 Uhr 

Favorite Parkhotel, Karl-Weiser-Str. 1, 55131 Mainz 

Raum Rosengarten A-F 

 

Anwesend vom Rundfunkrat 

Armbruster, Eva-Maria 

Augustin, Karin 

Beilstein, Anke, MdL 

Bill, Gisela 

Bosch, Barbara 

Bronner, Gerhard 

Buschmeier, Dr. Gabriele 

Daferner, Claudia 

Dahlbender, Dr. Brigitte 

Fröhlich, Barbara 

Geibel, Karl 

Günster, Dr. Engelbert 

Heberer, Helen 

Herkert, Thomas 

Jehle-Mungenast, Kai 

Kälberer, Heinz 

Kulitz, Dr. Peter 

Kurtz, Sabine, MdL 

Leidig, Dr. Ute 

Lenz, Lilli 

Matheis, Dr. Bernhard 

May, Nicola 

Moritz, Doro 

Müller, Gottfried 

Obermann, Anja 

Özyurt, Tarik 

Pagel-Steidl, Jutta 

Paraschaki, Argyri 

Perc, Dejan 

Rau, Helmut 

Rosenberg, Solange 

Saur, Bernd 

Schächtele, Prof. Dr. Traugott 

Schmitt, Matthias 

Seiler, Peter 

Sing, Roland 

Steinberg, Volker 

Stich, Volker 

 

Anwesend vom Rundfunkrat 

Stolz, Dr. Monika 

Süß-Slania, Gitta 

Wald, Tobias, MdL 

Weckenmann, Ruth 

Weiland, Dr. Adolf, MdL 

Willius-Senzer, Cornelia, MdL 

Wilske, Prof. Dr. Herrmann J. 

Wingertszahn, Susanne 

 

Entschuldigt vom Rundfunkrat 

Althaus, Prof. Christel 

Augustyniak-Dürr, Ute 

Binder, Sascha, MdL 

Delfeld, Jaques 

Durian, Ariane 

Fischer, Inge 

Fischer, Karin 

Fleischer, Gundolf 

Frenzer-Wolf, Gabriele 

Gothe, Christine 

Grimm, Prof. Dr. Petra 

Haller, Martin, MdL 

Horsch, Christiane 

Kehle, Roger 

Kreusch, Dr. Irina 

Lehmann, Margarete 

Reichhold, Rainer 

Rohling, Steffi 

Rukwied, Joachim 

Salomon, Alexander, MdL  

Schiewer, Prof. Dr. Hans-Jochen 

Schulze, Hans-Joachim 

Vitzthum, Dr. Anne Gräfin  

Walter, Joachim 

Wambsganß, Ilse 

Weiß, Erol Alexander 
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Anwesend vom Verwaltungsrat  

Muscheid, Dietmar 

Schippers, Markus 

Simon, Werner 

Stechl, Hans-Albert 

Wolber, Melanie 

Zellhuber-Vogel, Petra 

 

Anwesend vom SWR (GL)  

Bratzler, Clemens 

Büttner, Jan 

Eberhard, Michael 

Eicher, Dr. Hermann 

Gniffke, Prof. Dr. Kai 

Hug, Gerold 

Schelberg, Dr. Simone 

Schneider, Stefanie 

 

Anwesend vom SWR  

Barth, Stefanie 

Bößler, Christian 

Dauser, Thomas 

Dechent, Jutta 

Frey, Fritz 

Geidner, Silvia 

Gökeler, Birgit 

Heims, Günter 

Katkus, Günter 

Schelberg, Thomas 

Valentiner-Branth, Andrea 

Werling, Dr. Susanne 

 

Protokoll  

Funk, Mia
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Der Rundfunkratsvorsitzende begrüßt die Anwesenden zur öffentlichen Sitzung des Rundfunkrats.  

 

 

Top 1  Genehmigung des Protokolls 

Der Rundfunkratsvorsitzende fragt nach Anmerkungen zum Protokoll der öffentlichen 

Sitzung des Rundfunkrats am 27.09.2019 in Baden- Baden. Die 2. Stellvertretende 

Rundfunkratsvorsitzende bittet darum, dass Protokoll bei Top 9 dahingehend zu ergänzen, 

dass – wie verabredet - im März 2020 das Thema Strategie der Diversität erneut auf die 

Tagesordnung komme. Das Protokoll wird mit dieser Ergänzung einstimmig genehmigt.  

 

 

Top 2  Bericht des Vorsitzenden  

• Gratulationen 

Der Vorsitzende gratuliert zunächst Herrn Bronner nachträglich zum 60. Geburtstag.  

Er informiert dann darüber, dass der Programmdirektor Kultur am Vortag im 

Programmausschuss Kultur verabschiedet worden und nun auch zum letzten Mal bei einer 

Rundfunkratssitzung dabei sei. Es verweist auf die hohe Schlagzahl an Innovationen unter 

dessen Ägide (Stichworte: Trimedialität, Audiothek, funk) und wünscht ihm unter Applaus 

alles Gute für die Zukunft. Herr Hug bedankt sich für den Rückhalt in den Gremien -ob für 

funk oder für eher schwierige Entscheidungen wie die Orchesterfusion - und wünscht 

ebenfalls unter Applaus alles Gute zurück. 

 

• Entsendeverfahren 

Der Vorsitzende stellt zwei neue Mitglieder vor. Die Handwerkskammer Rheinland-Pfalz 

habe als Nachfolgerin für Alexander Baden für den Rest der laufenden Amtszeit Anja 

Obermann nominiert. Frau Obermann stellt sich kurz vor und wird in den 

Programmausschuss Information gewählt. 

Der Landtag von Baden-Württemberg habe Ute Leidig als Nachfolgerin für die 

ausgeschiedene Beate Böhlen in den Rundfunkrat entsandt. Frau Leidig stellt sich vor und 

wird in den Programmausschuss Kultur sowie in den Ausschuss Recht und Technik gewählt. 

Die Bildungsverbände Baden-Württemberg haben Bernd Saur zum Jahresende 2019 

abberufen. Sein Nachfolger werde in der März-Sitzung vorgestellt. Er bedankt sich bei Herrn 

Saur für dessen Engagement und wünscht ihm alles Gute. Herr Saur bedauert es, dass er 

ein halbes Jahr vor Ende der Amtszeit gehen müsse. Er bedankt sich jenseits der Sacharbeit 

für die guten Begegnungen und Anregungen. 

 

• Gremienvorsitzenden-Konferenz 

Der Vorsitzende berichtet von der Gremienvorsitzenden-Konferenz am 25. und 26.11.2019 

in München. Die GVK begrüße den Beschluss der ARD zu finanziellen Umschichtungen 

zugunsten einer Stärkung des digitalen Produktportfolios. Dafür sollten 9 Mio. € pro Jahr für 

die kommenden drei Jahre zur Verfügung gestellt werden. 

Die bisherige Arbeit des ARD-Digitalboards mit Benjamin Fischer vom SWR an der Spitze 

werde als sehr positiv bewertet. Mit Florian Hager als ARD-Mediathek-Channelmanager 

werde künftig ein weiterer SWR-Mann an herausgehobener Position die digitale Zukunft der 

ARD mitgestalten. Er werde als stellvertretender ARD-Programmdirektor neben Rainald 

 
Seite 3 von 12 



 
Seite 4 von 12 

 

Becker, ebenfalls vom SWR, fungieren und für die integrierte Programmplanung für Das 

Erste und die ARD-Mediathek zuständig sein.   

   

Die GVK habe bereits bei ihrer letzten Sitzung eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit 

dem KEF-Verfahren beschäftige. Ziel sei es, Alternativen zu finden, falls die derzeit 

diskutierten Möglichkeiten wie Indexierung oder Budgetierung nicht umgesetzt werden 

könnten. So wäre es nach Auffassung der GVK zeitgemäß, die bisher vorgeschriebene 

Aufteilung nach Hörfunk und Fernsehen aufzugeben. Außerdem müssten bessere 

Anreize zur Wirtschaftlichkeit geschaffen werden und zweckgebundene 

periodenübergreifende Rücklagen ermöglicht werden. Diese und andere Vorschläge 

werde die GVK dann der Ministerpräsidentenkonferenz zukommen lassen. Davon erhoffe 

man sich, künftig besser wegzukommen und der Tendenz, dass die ARD zugunsten des ZDF 

Anteile verliere, entgegensteuern zu können.  

In der Aussprache wird nachgefragt, ob die Gremienvorsitzenden-Konferenz thematisiert 

habe, dass es machtpolitische Verzögerungen in den Rundfunkanstalten gebe bei wichtigen 

Entscheidungen hinsichtlich der Digitalisierung, denn nur die Gremienvorsitzenden könnten 

den Druck auf die Intendantinnen und Intendanten ausüben, Machtinteressen 

zurückzudrängen, um die Digitalisierung in der ARD voranzubringen. Der Vorsitzende 

verweist darauf, dass die Gremienvorsitzenden-Konferenz wenig Entscheidungskompetenz 

habe, da die Entscheidung bei den Intendantinnen und Intendanten liege. Allerdings sei die 

GVK immer der Ansicht, dass man die ARD und nicht die einzelnen Häuser stützen müsse. 

Der Intendant ergänzt, es liege in der Natur der ARD, dass jeder versuche, das Beste für 

sich herauszuholen. Es gehe einerseits um Machtfragen und gleichzeitig gelte, wenn die 

Gemeinschaft nicht laufe, hätten alle einen Riesenschaden. 

 

 

Top 3  Bericht des Intendanten 

Der Intendant bilanziert eingangs seine knapp 100 Tage Amtszeit. Für ihn sei der SWR wirklich 

eine Gemeinschaft, die zusammenarbeite, die zusammen feiere und gelegentlich auch 

zusammen weinen könne. Er bedankt sich für den Rückhalt in der Geschäftsleitung, für den Rat 

und für die Wärme, die er dort vorgefunden habe. Er kommt dann auf das Zielbild des SWR zu 

sprechen.  

Auch wenn die Akzeptanzwerte noch gut seien, verliere der SWR die Generation, die ab 2030 

Verantwortung für dieses Land übernehme. Aus der Thüringen-Wahl habe er gelernt, dass es vor 

allem die Jüngeren seien, die das demokratische Gemeinwesen eher geringschätzten. Daher 

müsse der SWR sich noch schneller verändern als bereits in den vergangenen Jahren. Weil aber 

niemand außer dem SWR die ältere Generation im Blick habe, werde der SWR sich auch 

weiterhin um die Älteren kümmern. 

Die Geschäftsleitung habe als Vision formuliert, „Der SWR will das journalistisch beste 

Medienunternehmen im Südwesten sein “ - die gemeinsame Währung sei die Gesamtreichweite. 

Und die müsse in fünf Jahren so sein, dass der SWR mit seinen Angeboten mehr als 60 Prozent 

der Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz täglich erreiche. Bei den unter 40-

Jährigen sei das Ziel, mindestens die Hälfte dieser Gruppe einmal am Tag zu erreichen, in der 

Altersgruppe zwischen 40 und 70 Jahren wolle man mindestens zwei Drittel der Menschen täglich 

erreichen und in der Altersgruppe 70+ mindestens drei Viertel täglich.  

Die Nutzung der non-linearen Angebote solle sich in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. Alle 

Bereiche sollen durchforstet und gegebenenfalls auch Ressourcen umgesteuert werden. Auch 



 
Seite 5 von 12 

 

um dieses Ziel zu erreichen, werde in Baden-Baden ein Innovationszentrum aufgebaut. Dort 

sollten Menschen im SWR Ideen einbringen. Es solle auch die Schaltstelle für Vernetzung mit 

Startups und den Hochschulen der beiden Bundesländer sein. Und wenn die Geschäftsleitung 

eine Lücke im Portfolio sehe, werde sie das Innovationszentrum auffordern, diese Lücke zu 

schließen. Geplant werde derzeit mit sechs bis sieben Menschen, die eine Art „Geburtshelfer“ für 

neue Ideen sein sollten. Mehrere Millionen, vielleicht auch bald zehn Millionen pro Jahr, sollten in 

dieses Zentrum fließen. Wenn Baden-Baden nicht so innovativ wäre, gäbe es dort nicht das 

erfolgreichste Radio Deutschlands und auch nicht eine der erfolgreichsten Jugendwellen. Im 

Innovationszentrum sollten Menschen über Wochen oder auch mal Monate Ideen frei entwickeln 

können. Und das Geld dafür komme aus dem klugen Einspar- und Umbauprozess unter Peter 

Boudgoust und Jan Büttner, der nun Spielräume eröffnet habe.  

Die Zeiten würden härter. Die KEF-Empfehlung von 18,36 € statt bislang 17,50 € komme faktisch 

einer Stagnation gleich, da die Rücklagen aufgebraucht seien. Offenbar honoriere die KEF nicht 

die Regionalität der ARD, intern komme es zu einer Umverteilung zugunsten des ZDF. Er werde 

- im Wissen wie schwer es werden wird, diese Erhöhung vor allem in Sachsen und Sachsen-

Anhalt durch den Landtag zu bekommen - deutlich machen, welche Kraftanstrengung die 18,36 

€ erforderten und Kritik am Verfahren wie an der Verteilung äußern.  

Eine Stagnation der Einnahmen sei nicht gleichbedeutend mit einer Stagnation der Ausgaben, 

denn die Mitarbeitenden des SWR wollten eine angemessene Erhöhung ihrer Gehälter und 

Honorare, wofür es sogar zum ersten Mal Warnstreiks gegeben habe. Für die Einigung in dem 

monatelang währenden Tarifkonflikt bedankt sich der Intendant ausdrücklich bei 

Verwaltungsdirektor Büttner und betont dessen Verhandlungsgeschick auch in der ARD. Der faire 

Kompromiss sichere im SWR den Betriebsfrieden und die Menschen bekämen vor Weihnachten 

noch ihr Geld.  

Die ARD habe sich auf fünf starke Marken in der digitalen Welt festgelegt, davon habe der SWR 

bei zweien die Federführung. Man wolle nicht kampflos das Feld Netflix, Amazon und Co. 

überlassen. Das sei auch ein Grund dafür, warum Florian Hager nun als stellvertretender 

Programmdirektor der zweite Mann neben Rainald Becker hinter Volker Herres in der ARD-

Programmdirektion werde. Perspektivisch werde Hager ganz nach München gehen, seine 

Aufgaben bei funk aufgeben. Denn in die Mediathek dürfe nicht alles hineingekippt werden, was 

man habe, mit mäßigem Erfolg. Hier brauche es eine Kuratierung der Inhalte - mit den Fragen 

was, wann und für wie lange? Große Fortschritte seien dahingehend im letzten Quartal bereits 

erkennbar. Die ARD habe bei der Nutzung das ZDF nun überholt und mache sich fit im Wettkampf 

gegen die Streaming-Dienste und man wisse ja nicht, was da sonst noch so alles komme.  

In der Aussprache geht es zunächst um die KEF-Empfehlung und die Gründe für die 

Umverteilung zugunsten des ZDF. Es wird gemutmaßt, dies könne eine Retourkutsche der KEF 

dafür sein, dass sich die ARD für eine Indexierung stark gemacht habe. Der Intendant erklärt 

dazu, dass könne er sich nicht vorstellen. Der Verwaltungsdirektor ergänzt, eine Anhebung bei 

der ARD um 47 Cent und beim ZDF um 33 Cent sei ein implausibles Ergebnis angesichts der 

tatsächlichen Größenverteilung beider Systeme. Die KEF habe aufgrund der gemeinsamen 

Anmeldung der ARD-Landesrundfunkanstalten eine Konzernsicht, das sei der eine Fehler der 

KEF-Systematik. Brisanter sei die Anrechnung der Eigenmittel.  Bei der ARD summierten sich die 

Eigenmittel auf 1,1 Milliarden, beim ZDF auf 139 Millionen, das sei „ein krasses Missverhältnis“. 

Er finde, dass die Sparanstrengungen des SWR nicht bestraft, sondern belohnt gehörten. In 

Zeiten des multimedialen Umbaus sei es völlig falsch, einen Zeitraum von vier Jahren zugrunde 

zu legen. Wenn dann Geld übrig sei, werde es weggenommen, um dann den Rundfunkbeitrag 

zu reduzieren. Der SWR kämpfe dafür, periodenübergreifend und anstaltsindividuell die Gelder 

für den Umbau zu verwenden und diese nicht abgezogen zu bekommen. Folgerichtig würden die 
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aus dieser Beitragsperiode angesammelten Mittel für Innovation, für neues Programm 

ausgegeben.  

Weiteres Thema ist das Innovationszentrum Baden-Baden. Ein Rundfunkratsmitglied regt an, 

man solle darüber nachdenken, wie man das Innovationszentrum mit anderen innovativen 

Zentren in großen Organisationen wie Universitäten oder Ausbildungsstätten vernetzen könne, 

die mit öffentlich-rechtlichen Medien zu tun hätten. Damit könne man eine Verbindung herstellen 

zur Förderung der Demokratie und öffentlich-rechtlichen Medien. Ein anderes Mitglied kritisiert 

den Standort Baden-Baden: Die Clusterbildung böte sich mehr in Stuttgart an mit z.B. Fraunhofer 

Institut, Trickfilm-Kreative, Hochschulen. Man möge die Standortfrage nochmals überdenken. Der 

Intendant erläutert daraufhin nochmals die Standortentscheidung für Baden-Baden. Die 

Geschäftsleitung habe dies reichlich abgewogen worden und sei zu dem Schluss gekommen, 

dass Baden-Baden über exzellente Produktionsstätten verfüge.  

Des Weiteren wird gefragt, mit welchen Inhalten das ehrgeizige Ziel erreicht werden solle, dass 

mindestens die Hälfte der unter 40jährigen pro Tag einmal ein SWR Medium nutzten. Der 

Intendant antwortet, er glaube, dass auch diese Zielgruppe an relevanten Stoffen interessiert sei. 

Allerdings habe es der SWR offenbar noch nicht geschafft, dass diese Inhalte von den Jungen 

auch ausreichend genutzt würden.  

Auf Nachfrage, ob die Besucherführungen durch die SWR-Häuser an den Hauptstandorten 

aufgegeben würden, antwortet der Intendant, davon habe er noch nicht gehört. Mit Sicherheit 

würden diese Führungen nicht eingestellt. Mehr noch, man könnte als Ziel formulieren, dass jede 

Schülerin und jeder Schüler in Baden-Württemberg wie in Rheinland-Pfalz mindestens einmal 

während der Schullaufbahn eine Einrichtung des SWR besucht haben sollte.  

 

 

Top 4  Haushaltsplan 2020 

Der Vorsitzende leitet über zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs, der den 

Gremienmitgliedern mit Schreiben des Intendanten vom 22.10.2019 zugegangen sei.  

 

a) Vortrag des Intendanten 

Der Intendant sieht im Haushaltsplanentwurf 2020 die in Zahlen gegossene Strategie, die er 

soeben in seinem Bericht erläutert hat und gibt das Wort weiter an den Verwaltungsdirektor. 

 

b) Erläuterungen des Verwaltungsdirektors 

Der Verwaltungsdirektor weist darauf hin, dass dieser Haushalt ein Meilenstein sei, weil 

alle selbst gesetzten Ziele in dem vor zehn Jahren begonnenen Einspar- und 

Umbauprozess erreicht worden seien. Die Einsparvorgabe von 164 Millionen sei erfüllt, 600 

Beschäftigungsverhältnisse seien abgebaut worden, der Umbau habe Fahrt aufgenommen. 

Es werde mit einem Plus im operativen Ergebnis von 18,2 Mio. € geplant. Der SWR dürfe 

sich auch im Haushalt 2020 noch einmal aus der alten Beitragsrücklage bedienen. Das 

Bilanzergebnis sei mit fast 42 Mio. € negativ, was wie in den Vorjahren insbesondere an den 

hohen BilMoG-Aufwendungen für die Altersversorgung läge. Das Eigenkapital bleibe - auf 

geringem Niveau - voraussichtlich noch positiv. Obwohl der Rundfunkbeitrag gedeckelt sei, 

werde die Teuerung durch den Einsparprozess aufgefangen. Deshalb habe der SWR eine 

bessere Situation als alle andern Landesrundfunkanstalten. Dies erleichtere dem SWR auch 

den Umgang mit der anstehenden KEF-Empfehlung.  Bei den Investitionen liege der SWR 

mit 46 Mio. € niedriger als in der mittelfristigen Finanzplanung. Das hänge mit zeitlichen 

Verschiebungen der beiden großen Bauprojekte in Baden-Baden und Mainz zusammen. Mit 
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den anvertrauten Geldern werde ganz gezielt ins Programm investiert. Als Beispiele nennt er 

den multimedialen Umbau, funk, SWR Aktuell, die SWR App, einen Event-Tatort mit Heike 

Makatsch in Mainz, eine Natur-Doku mit Alexander Gerst in der Antarktis für DasErste, ein 

Doku-Drama im Landesprogramm über den Widerstand im Südwesten zu 75 Jahre 

Kriegsende und die Hörspielproduktion „Die Enden der Parabel“ von Thomas Pynchon, wofür 

der SWR jetzt die Rechte bekommen habe. Die sportlichen Großveranstaltungen – 

Olympische Spiele in Tokio und Fußball EM - spiegelten sich ebenfalls im Haushalt wider. 

 

c) Bericht des Vorsitzenden des Verwaltungsrats über die Festlegung des 

Haushaltsplans am 22.11.2019 

Der Verwaltungsratsvorsitzende hält fest, dass vieles, was er zu berichten hätte, eine 

Wiederholung des bereits Gesagten wäre. Außerdem liege sein Bericht über die Beratungen 

des Verwaltungsrats schriftlich vor (Anlage 1). Er wolle stattdessen nochmals auf den KEF-

Bericht eingehen. Die Gremienvorsitzenden-Konferenz sei mit dem Ergebnis wie mit dem 

Verfahren alles andere als zufrieden. Deshalb sei von den Gremienvorsitzenden eine 

Arbeitsgruppe gegründet worden, die sich mit der ganzen Problematik tiefer befassen werde. 

Thema Eigenmittel: Die KEF prüfe den Finanzbedarf liquiditätsorientiert. Wenn Eigenmittel 

nach einer Beitragsperiode übrig seien, würden diese aufaddiert und bei der künftigen 

Beitragsfestsetzung abgezogen. Das sei für einen Sparkurs wie beim SWR nicht besonders 

motivierend. Gleichzeitig benachteilige dies die Anstalten, die gar keinen Sparkurs fahren 

könnten. Die KEF berufe sich bei diesem Verfahren auf die gesetzlichen Vorgaben. Dieser 

Meinung könne man sein. Um Bewegung hinein zu bringen, wurde an die 

Ministerpräsidentenkonferenz ein Brief verfasst, um in einen „weiteren Dialog zu kommen“. 

Es bedürfe nur minimalinvasiver Eingriffe in den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag, um 

das Thema Eigenmittel etwas kreativer zu gestalten. Damit gäbe man der KEF die 

Möglichkeit - man könnte sie sogar dazu zwingen - diese Eigenmittel nicht mehr abziehen zu 

müssen. Drei Beispiele dazu: Es könnte neu geregelt werden, dass man für konkret 

feststehende Programmprojekte Beitragsreserven in die neue Beitragsperiode ohne Abzüge 

hinüberretten könne. Gerade für die non-linearen, immer wichtiger werdenden Angebote, 

brauche es Geld für eigenständige Produkte. Das zweite wäre, den Rundfunkanstalten eine 

generelle Schwankungsreserve zuzugestehen. Und das dritte beträfe die technische 

Innovation, auch diese in die kommende Beitragsperiode übertragen zu können. Er bitte alle, 

die politisch Einfluss und Verantwortung hätten, etwas zu tun, dass sich bei einer Neufassung 

des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag etwas bewege. Momentan sehe es nach einem 

Cent mehr Beitrag laut KEF-Empfehlung aus. Deshalb müsse man an relativ einfachen 

Stellschrauben drehen, damit die finanziellen Spielräume etwas ausgedehnt werden 

könnten. Der Haushalt sei im Übrigen nach allen Regeln, die Staatsvertrag und 

Geschäftsordnungen vorgeben, durchgearbeitet worden. Der Verwaltungsrat danke allen 

Mitwirkenden und schlage dem Rundfunkrat vor, den Haushaltsplan 2020 zu genehmigen. 

 

d) Berichte der Vorsitzenden der Landesrundfunkräte über die Beratungen des 

Haushaltsentwurfs am 8. bzw. 15. November 2019  

Die Vorsitzende des Landesrundfunkrats Rheinland-Pfalz sagt, man habe den 

Haushaltsplanentwurf 2020 intensiv und fristgerecht beraten und verweist mit Blick auf die 

Uhr auf den schriftlich vorliegenden Bericht. Die Stv. Vorsitzende des Landesrundfunkrats 

Baden-Württemberg erklärt, man habe den Haushaltsplanentwurf 2020 ebenfalls 

fristgerecht beraten. Sie ergänzt, im Landesrundfunkrat sei auch die Kosten-Einstellung für 

Diversität noch ein Thema gewesen. Sie bedankt sich für die Vorbereitung des Haushalts bei 
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den Mitarbeitenden des SWR, deren Arbeitsverdichtung sich auch im Haushalt abbilde und 

verweist auf den schriftlich vorliegenden Bericht. 

 

e) Aussprache 

In der Aussprache zum Haushaltsentwurf spielt das Thema Diversität eine zentrale Rolle. 

Ein Gremiumsmitglied hätte sich gewünscht, dass man für eine neue Strategie im Sinne der 

Diversität vielleicht etwas mehr eingeplant hätte. Der Intendant antwortet, dass dieses Feld 

als ein zentrales identifiziert sei. In Sachen Vielfalt sei noch Luft nach oben. Es wird 

nachgefragt, ob für die Vielfaltsbeauftragte nicht eine 100% Freistellung erreicht werden 

könne, da die Aufgabe mit 50% kaum zu leisten sei. Der Intendant entgegnet, dass die 

Vielfaltsbeauftragte einen herausragend guten Job mache. Wenn man für alle 

Zusatzfunktionen Freistellungen haben möchte, bedeute dies Arbeitsverdichtung an anderer 

Stelle. Des Weiteren wird angemerkt, dass man aktuell nicht so viel zum Thema Diversität 

im Programm sehe. Es gehe um Signale nach außen, wie wolle man diese Zielgruppe 

erreichen und wie ernsthaft meine das der SWR. Gerade bei der Zielgruppe unter 40 seien 

viele divers. Die Landessenderdirektorin Baden-Württemberg antwortet, in der 

Diskussion um die neue Strategie sei Diversität zentral. Das Thema werde an jedem Punkt, 

in jedem Aufgabenfeld und in jeder inhaltlichen Frage angegangen. Sie glaube, das sei auch 

der einzige Weg, diese Gesellschaft in ihrer Komplexität darzustellen. Zur Maxime gehöre, 

an jeder Stelle zu fragen, wie erreiche der SWR vor allem die Menschen, die sich bislang 

vom Sender nicht angesprochen fühlten. Ein Gremiumsmitglied äußert dazu die Bitte, ob 

man nicht in einer der nächsten Sitzungen über die Umsetzung dieser Themen reden könnte. 

Der Vorsitzende versichert, dass dieses Thema im März aufgerufen werde. Dem Vorhalt, 

es gebe keine „news for refugees“ mehr, hält der Programmdirektor Information entgegen, 

dass es eine strategische Entscheidung war, die das Angebot mit dem des WDR 

zusammenzuführen und es inzwischen mit “Zeig mir Deine Welt” ein interessantes neues 

Projekt gebe.  

Ein Rundfunkratsmitglied möchte wissen, ob es haushalterisch nicht geboten sei, die 

Beitragsrücklage nicht vollständig zu verausgaben, um noch Reserven für die nächste 

Beitragsperiode zu haben, anstatt sich komplett blank zu machen.  Der 

Verwaltungsdirektor antwortet, das dürfe der SWR nicht. Es sei die Vorgabe der KEF, das 

Geld aus der zwischen 2013 und 2016 angesammelten Rücklage jetzt vollständig 

aufzulösen Allerdings würden diese Mittelsinnvoll eingesetzt; es werde kein 

„Dezemberfieber“ geben.  

 

f) Genehmigung des Haushaltsplans 2020 

Der Vorsitzende bittet unter Berücksichtigung des Länderquorums um Genehmigung des 

Haushaltsplans 2020. Nach § 34 Abs. 3 SWR-StV bedürfe der Beschluss über die 

Genehmigung des Haushalts „der Mehrheit der Stimmen seiner gesetzlichen Mitglieder, 

worin mindestens jeweils die Hälfte der Stimmen der Mitglieder aus jedem Land enthalten 

sein muss“. Die Stimmabgabe erfolge offen, über Stimmkarten (blau für Rheinland-Pfalz, gelb 

für Baden-Württemberg).  

Ergebnis: 

• 14 Ja-Stimmen aus Rheinland-Pfalz  

• 28 Ja-Stimmen aus Baden-Württemberg, 2 Enthaltungen  
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Der Vorsitzende stellt fest, dass damit der Haushaltsplan 2020 – gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 2 

SWR-StV unter Beachtung der Länderquoren gem. § 34 Abs. 3 Satz 2 SWR-StV - genehmigt 

sei.  

 

Der Vorsitzende bedankt sich sehr herzlich bei allen Beteiligten, auch bei den Mitarbeitenden 

des SWR, die seit vielen Jahren zu einem wirtschaftlich effizienten und programmlich 

leistungsfähigen Sender beitrügen. Ausdrücklich bedankt er sich auch bei der Leiterin der 

Hauptabteilung Finanzen und ihrem Team. 

 

 

Top 5 Dreistufentestvorprüfungsverfahren DASDING.de (Vorlage RR 12/2019) 

Der Justitiar führt ein, dass es bei TOP 5 wie TOP 6 um den gleichen Sachverhalt gehe. 

Der Sachverhalt sei bereits im Ausschuss für Recht und Technik ausführlich besprochen 

worden. Es gehe darum, ob sich die Angebote thematisch-inhaltlich wesentlich geändert 

hätten. Der Ausschuss für Recht und Technik empfehle, weder für DASDING.de noch für 

SWR.de ein Dreistufentestverfahren durchzuführen. Die Inhalte dieser Angebote würden 

noch vom Telemedienkonzept abgedeckt. Schließlich gebe es auf ARD-Ebene eine 

Diskussion, ob die Verweildauern – wie beim ZDF – anzupassen seien und vor diesem 

Hintergrund Telemedienänderungskonzepte opportun seien. Dazu würde den 

Intendantinnen und Intendanten im April ein Konzept vorgelegt. 

 

Der Rundfunkrat schließt sich der Auffassung des Ausschusses Recht und Technik 

an, wonach derzeit bei DASDING.de kein Dreistufentest notwendig sei.  

 

Der Beschluss erfolgt einstimmig. 

 

 

TOP  6 Dreistufentestvorprüfungsverfahren SWR.de (Vorlage RR 13/2019) 

Der Rundfunkrat schließt sich der Auffassung des Ausschusses Recht und Technik an, 

wonach derzeit bei SWR.de kein Dreistufentest notwendig sei.  

 

Der Beschluss erfolgt einstimmig. 

 

 

Top 7   Bericht aus den Ausschüssen 

a) Programmausschuss Information  

Der Ausschussvorsitzende sagt, es habe mit dem neuen Programmdirektor eine 

Premiere gegeben. Dabei sei nicht nur der frische Wind spürbar gewesen, sondern 

der Ausschuss habe auch erlebt, welche Änderungen sich der neue Programmdirektor 

vorstelle. Und dass elf Jahre Erfahrung an der vordersten Front in ihm stecken. 

Ergänzend zur Anlage möchte er betonen, dass der Fokus stark auf das Erreichen 

jüngerer Zielgruppen gelegt werde. Der schriftliche Bericht ist dem Protokoll beigefügt 

(Anlage 2).  

 

b) Programmausschuss Kultur 

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende stellt aus dem schriftlich vorliegenden 

Bericht drei Dinge heraus. Der Ausschuss habe sich mit funk-Formaten in drei großen 



 
Seite 10 von 12 

 

Kategorien beschäftigt: Information, Orientierung und Unterhaltung. Das Angebot von 

funk sei qualitativ wie quantitativ den Kinderschuhen entwachsen. Funk habe sich 

wissenschaftlich mit dem YouTube- Video von Rezo (‚Zerstörung der CDU‘) 

beschäftigt. Dieses Video habe zwei Millionen Abrufe gehabt. Dies bestätige im 

Nachhinein, wie richtig die Entscheidung gewesen sei, mit funk kein lineares 

Fernsehprogramm aufzubauen. Das zweite große Thema sei das Radio der Zukunft 

gewesen: zum einen Streaming-Dienste für individuelle Nutzung der User und der 

Boom bei Podcasts. Individuelles Nutzerverhalten anzubieten, sei immer mit Kosten 

verbunden wegen des Rechteerwerbs durch den Sender. Drittens sei der langjährige 

Programmdirektor Gerold Hug verabschiedet worden, ein emotionaler Abschied. Herr 

Hug habe diese Direktion sehr klug und sehr umsichtig in seinen sieben Jahren 

geführt und sei mit den Gremien stets sehr offen umgegangen. Dafür danke! 

(Applaus). Der schriftliche Bericht ist dem Protokoll beigefügt (Anlage 3)  

 

c) Ausschuss Recht und Technik 

Der Ausschussvorsitzende berichtet über die zweitägige Klausur. Außer den bereits 

erwähnten Dreistufentestvorprüfungsverfahren habe man sich schwerpunktmäßig mit 

dem Thema Programmbeschwerden befasst. Hierzu werde Herr Dr. Eicher die von 

ihm gehaltene Präsentation verschriftlichen und allen Gremienmitgliedern zugänglich 

machen. Weitere Themen seien die Konsequenzen aus der KEF-Empfehlung, die 

ARD-Mediathek und die ARD-Strukturreform gewesen. Außerdem habe sich der 

Ausschuss damit beschäftigt, wie der klassische Hörfunk gegen die Streaming-

Dienste mithalten könne, um in der Masse der digitalen Angebote nicht unterzugehen. 

Im Test sei ein SWR Audioclip. Auch hier zeige sich wieder die Problematik der Kosten 

für Online-Musikrechte Der schriftliche Bericht ist dem Protokoll beigefügt (Anlage 4). 

 

 

Top 8  Bericht aus den Landesrundfunkräten 

a) Rheinland-Pfalz 

Die Landesrundfunkratsvorsitzende empfiehlt ergänzend zu ihrem schriftlich 

vorliegenden Bericht noch die Studie von Prof. Treppe von der TU Berlin im Auftrag 

der Otto-Brenner-Stiftung zum Thema „Das Regionale in den Dritten der ARD – mit 

aktuellen Programmanalysen von rbb und SWR.“ Diese Studie, mit der sich der 

Landesprogrammausschuss Rheinland-Pfalz befasst habe, sei auf der Homepage 

der Stiftung zu finden. Der schriftliche Bericht ist dem Protokoll beigefügt. (Anlage 5)  

 

b) Baden-Württemberg 

Die stellvertretende Landesrundfunkratsvorsitzende erwähnt ergänzend zu 

ihrem schriftlich vorliegenden Bericht, dass das Thema Podcasts angegangen 

werde. Der schriftliche Bericht ist dem Protokoll beigefügt. (Anlage 6)  

 

 

Top 9   Bericht aus den Programmbeiräten 

a) Deutsches Fernsehen 

Der Bericht von Herrn Geibel ist dem Protokoll beigefügt. (Anlage 7)   
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b) ARTE Deutschland TV GmbH  

Herr Rau berichtet von einer Lehrstunde, die sie erhalten hätten in puncto, dass die 

Verfassung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wie in Deutschland, auch ganz 

anders sein kann. Die französische Seite beschäftige sich mit einer Neuordnung, weil 

aus dem Elysée heraus die Fäden gezogen würden, alle öffentlich-rechtlichen Sender 

in einer Holding zusammenzufassen, was Präsident Macron schon bei Amtsantritt 

angekündigt hatte. Das hätte auch ARTE betreffen können. Peter Boudgoust habe 

dabei einen erfolgreichen Kampf geführt. Das dahingehende Gesetz soll im Januar 

beschlossen werden.  

Der Bericht von Herrn Rau ist dem Protokoll beigefügt. (Anlage 8) 

 

 

Top 10 Jugendschutzbericht 

Die SWR-Jugendschutzbeauftragte stellt den Bericht für 2018-2019 vor und geht dabei auf 

einzelne Produktionen ein. So habe sie bei der Animationsserie „Arthur und die Freunde der 

Tafelrunde“ die Redaktion intensiv beraten und unterstützt. Es sei dabei vor allem um die 

Frage gegangen, ob die Serie für die Zielgruppe geeignet sei. Bei „Der Krieg und ich“ - gedacht 

für Kinder von 6-12 Jahren - sei Grundschülern die Geschichte erstmal nur vorgelesen 

worden, sie seien dabei emotional sehr bewegt gewesen. Daraufhin hätten die Macher bei der 

filmischen Umsetzung auf dramatisierende Elemente wie Musik verzichtet. Auch bei funk sei 

sie beratend tätig werden, der Jugendschutz werde dort sehr sensibel wahrgenommen 

(Beispiel: eine alte Dame bekommt gegen ihre Schmerzen Marihuana, funk fragte bei ihr nach, 

ob sie dieses Thema überhaupt bringen könnten). Auch bei angekauften Produkten werde sie 

mit einbezogen. Beispiel „Shooting the mafia“ - ein Dokumentarfilm um die Fotografin Letizia 

Battaglia, die Mafiamorde sehr eindrücklich dokumentiert habe. Dabei sei es um die Frage 

gegangen, zu welcher Uhrzeit man den Film ausstrahlen könne und ob Bilder verpixelt werden 

müssten. Weiteres Beispiel „Amok“ - eine Produktion, die schon einen Kinderpreis gewonnen 

habe. SWR-Intern sei „Amok“ bewertet worden mit einer Zielgruppe frei ab sechs Jahren. Die 

FSK jedoch sei nicht so streng gewesen wie der SWR und habe die Serie ab null Jahren 

freigegeben. Daran sehe man, dass der SWR den Jugendschutz sehr ernst nehme.  

 

Weitere Maßnahmen zum Jugendschutz: In einem Flyer seien Medienrechte für Kinder 

zusammengestellt worden. In zehn Referenz-Schulen würde in Workshops das Thema 

Medienrecht erklärt. Zum ersten Mal habe es bundesweit in allen ARD Anstalten einen 

Jugendmedientag gegeben. 130 Schulen hätten sich dafür beim SWR beworben, nur zehn 

hätten dann genommen werden können. Zum Thema Führungen durch den SWR möchte sie 

anmerken, dass es in Stuttgart mit dem Jugend-Workshop eine spezielle Führung für 

Jugendliche gebe. Auch die SWR-Dschungeltour für Grundschulkinder sei weiter ausgebaut 

worden und finde nun auch in Baden- Baden statt. Regelmäßig würden sich ARD und ZDF 

austauschen, um einen einheitlichen Jugendschutz zu gewährleisten.  

 

Auf Nachfrage, ob es eine Tendenz gebe, die Altersfreigaben eher nach unten zu setzen, 

erklärt die Jugendschutzbeauftragte, es gebe da keinen Automatismus, sondern man 

schaue nach, ob ein Film noch zu den aktuellen Kriterien passe. Es gebe Filme, die vor zehn 

Jahren mit Altersfreigabe 18 belegt worden seien und dies auch blieben. Doch die 

Medienkompetenz habe sich verändert. Beispielsweise werde Gewalt in einem Western 

anders bewertet als Gewalt im „Tatort“. Der Film „Terminator“ sei früher indiziert gewesen und 

habe gar nicht im Fernsehen gezeigt werden dürfen, dann sei eine gekürzte Fassung ab 18 

Jahren freigegeben worden und inzwischen sei die ungekürzte Fassung ab 16 Jahren 
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freigegeben. Daran sehe man, dass sich das Wertesystem anpasse. Ihr Fazit sei, dass die 

Redaktionen frühzeitig anfragten und auch sehr sensibel mit dem Thema 

Jugendmedienschutz umgingen.  

 

 

Top 11 Verschiedenes 

Der Vorsitzende informiert darüber, dass die nächste Sitzung des Rundfunkrats am 27. März 

2020 in Stuttgart stattfinde. Er bedankt sich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. Es sei 

Großes geleistet worden, der Generationswechsel an der Führungsspitze sei vollzogen. Er 

verabschiedet sich mit den besten Wünschen auf ein gesundes Wiedersehen im neuen Jahr. 

Und wie alle Jahre wieder warte am Ausgang für alle die Geschenktüte des SWR. 

 

 

 

 

Stuttgart, 2.3. 2020 

 

gez. Mia Funk/ 

gez. Günter Heims    

Protokoll 

 

gez. Gottfried Müller 

Vorsitzender des SWR-Rundfunkrats        

     


