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Protokoll 
Öffentliche Sitzung des Rundfunkrats des SWR 

Freitag, 19.6.2020, 10:05 – 13:44 Uhr 

Videokonferenz 
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Augustin, Karin 

Augustyniak-Dürr, Ute 
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Dahlbender, Dr. Brigitte 
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Geibel, Karl 
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Günster, Dr. Engelbert 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats, die 

Geschäftsleitung, die Vertreter des Gesamtpersonalrats, die Beauftragte für Chancengleichheit und alle 

zugeschalteten Mitarbeitenden zur ersten Sitzung als Videokonferenz. Pressevertreter sind nicht 

anwesend, dafür zwei Besucher, Maximilian Höhnle, Verband Filmemacher Südwest und Torsten 

Truscheit, Filmemacher. Der Vorsitzende verweist auf die Spielregeln der Teams-Schalte und bittet um 

Disziplin. Er stellt die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest, da über die Hälfte der 72 Mitglieder 

anwesend sind. Zu dieser Sitzung sei unter Angabe der Tagesordnung durch Brief vom 5.6.2020 unter 

Einhaltung einer Frist von 14 Tagen ordnungsgemäß eingeladen worden. Ergänzend zur Tagesordnung 

soll der Antrag zum Thema Sitzungspräsenz und -kontrolle aufgenommen werden. Gremienmitglieder 

widersprechen diesem neuen Punkt, allerdings weniger als ein Drittel der Anwesenden, daher wird der 

Antrag unter Top 10 Verschiedenes aufgenommen. 

 

 

Top 1  Genehmigung der Protokolle 

Die Protokolle aus der nichtöffentlichen und öffentlichen Sitzung des Rundfunkrats vom 6.12.2019 

werden einstimmig genehmigt. 

 

 

Top 2  Bericht des Vorsitzenden und Wahl von Ausschussmitgliedern 

Der Vorsitzende gratuliert zu zahlreichen halbrunden und runden Geburtstagen: Herr Pauli, Frau 

Dr. Dahlbender, Herr Prof. Wilske, Frau Dr. Buschmeier, Herr Dr. Günster, Herr Scholl, Frau 

Wingertszahn, Herr Rau, Herr Dr. Matheis, Herr Perc und Frau Rosenberg. Alle Jubilare haben 

einen persönlichen Brief des Vorsitzenden erhalten. Außerdem gratuliert er Helmut Rau, der im 

ARTE- Programmbeirat seit 1. Mai 2020 Vorsitzender dieses Gremiums ist. Neu im Rundfunkrat 

ist Marianne Kugler-Wendt, entsandt vom DGB Baden- Württemberg, die sich kurz vorstellt. Sie 

möchte in den Programmausschuss Information, was einstimmig beschlossen wird. 

Der Vorsitzende berichtet von der ARD-Gremienvorsitzenden-Konferenz am 28.4.2020, Corona-

bedingt als Telefonkonferenz. Die GVK bedankt sich bei allen Mitarbeitenden in dieser 

Krisensituation und aller im Hintergrund Mitwirkenden. Die GVK hat sich mit den unterschiedlichen 

Bewertungen der KEF hinsichtlich des Finanzbedarfs beschäftigt. Die AG Finanzbedarf strebt eine 

Modernisierung des Verfahrens an. Zwei Gutachten sollen die unterschiedlichen Kostenstrukturen 

von ARD und ZDF klären, flexiblere haushaltstechnische Möglichkeiten ausgelotet werden. Nach 

dem Ausstieg des ZDF beim Institut für Rundfunktechnik, IRT, soll nach Ansicht der GVK bald 

Klarheit darüber herrschen, wie das IRT weitergeführt wird.  

Wegen der Corona-Krise hat der Vorsitzende, abgestimmt mit dem Verwaltungsrat, der 

Rechtsaufsicht und dem Justiziariat, entschieden, die Konstituierung der neuen Gremien auf den 

25.9.2020 zu verlegen. Diese Sitzung muss zwingend eine Präsenzsitzung sein, weil die Wahlen 

schriftlich sind. Bis dahin bleiben die derzeitigen Gremien im Amt. Der amtierende Rundfunkrat 

kann zum letzten Mal am 24.9.2020 tagen. Offen sei noch, ob an diesem Tag noch 

Ausschusssitzungen stattfinden. Das Entsendeverfahren sei „leider“ immer noch nicht 

abgeschlossen. Der Landtag Baden-Württemberg habe seine insgesamt elf Mitglieder noch nicht 

benannt. In Rheinland-Pfalz haben sich die Kulturverbände noch nicht auf eine gemeinsame 

Benennung einigen können. Alle anderen Benennungen für die kommende Amtszeit lägen vor.  
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Top 3  Bericht des Intendanten 

Der Intendant bedankt sich herzlich bei der Direktion Technik und Produktion, die in den letzten 

Monaten Herausragendes geleistet habe, den SWR arbeitsfähig gehalten und solche Konferenzen 

möglich gemacht habe.  

 

Eigentlich hätte eine Dokumentation des SWR “Wuhan- Chronik eines Ausbruchs“ im Ersten laufen 

sollen, diese habe jedoch dann kurzfristig aus dem Programm genommen werden müssen. Die 

Gründe erklärt der Intendant in chronologischer Reihenfolge:  Im März 2020 habe die „renommierte 

Produktionsfirma“ Gebrüder Beetz dem SWR angeboten, in einer Dokumentation die Ereignisse in 

Wuhan rund um den Beginn der Corona-Pandemie nachzuzeichnen. Es sei von Anfang an klar 

gewesen, dass dabei maßgeblich auf Fremdmaterial der staatlichen Produktionsfirma CICC 

zurückgegriffen werde, weil sich unabhängige Kamerateams nicht länger frei in Wuhan bewegen 

durften.  Die Firma Beetz habe zugesagt, sich Rechte an mehr als 70 Stunden Rohmaterial aus 

Wuhan sichern zu können. Der SWR habe das Angebot gründlich geprüft, mit Beetz strenge Prüf- 

und Auswahlkriterien für das chinesische Material vereinbart und einen für solche Produktionen 

üblichen Standard-Vertrag abgeschlossen. In der Folgezeit lief die Zusammenarbeit ohne 

Probleme. Phase zwei sei mit einer Anfrage der Süddeutschen Zeitung gestartet, die mehr über 

die Verwendung von Material des CICC wissen wollte. CICC gehört zum chinesischen 

Informationsministerium, gewissermaßen zum „Propagandaapparat“. In der Filmbranche sei CICC 

kein Unbekannter. Viele Sender, etwa auch das ZDF oder NDR würden mit dem CICC kooperieren. 

Der SWR habe auch zu diesem Zeitpunkt die Verwendung des Fremdmaterials angesichts nicht 

vorhandener Drehmöglichkeiten für statthaft gehalten, die Firma Beetz aber gebeten, „intensiv 

nachzubessern“ und noch genauer in Bild und Text einzuordnen, woher das Material stamme. 

Außerdem habe man darauf bestanden, mehr eigenes Bildmaterial einzubauen. Phase drei habe 

an Fronleichnam begonnen, als er den Film gesehen und gemeinsam mit dem Programmdirektor 

Clemens Bratzler   zum Schluss gekommen sei, dass er in der vorliegenden Form journalistisch 

verantwortbar sei, auch wenn er Diskussionen auslösen werde. Daher sei der Film in den sog. 

ARD-Vorführraum gestellt worden, in dem die Fachpresse Filme vor der Ausstrahlung sehen kann. 

Zugleich  habe man zur eigenen Sicherheit noch einmal  mit der Produktionsfirma über die 

Vertragsbedingungen mit dem CICC gesprochen, ein unüblicher Vorgang, denn die Firmen 

müssten schon in ihrem  Vertrag mit dem SWR zusichern, dass alle Rechtefragen geklärt und alle 

journalistischen Standards eingehalten würden. Dabei habe sich zur großen Überraschung 

herausgestellt, dass sich die Fima Beetz nun doch nicht in der Lage sehe, die Rechte am 

verwendeten Fremdmaterial zuzusichern.   

 

Zum ARD- Bericht: Beim Treffen in Leipzig sei über die finanziellen Auswirkungen durch Corona 

gesprochen worden. Man könne sicher sein, dass in der kommenden Beitragsperiode mit 

Einbußen in „dreistelliger Millionenhöhe“ zu rechnen sei. Man habe sich darauf verständigt, dass 

die Solidarität mit den Produktionsfirmen bleiben wird, im Südwesten wie bundesweit. Es gehe den 

Firmen „verdammt dreckig“. Daher habe die ARD die Zusage verlängert, für die Hälfte der Corona-

bedingten Ausfälle bei Produktionen „aufzukommen und geradezustehen“. Ein „Stimmungs-

aufheller“ sei in Leipzig die Nachricht gewesen, dass alle 16 Ministerpräsidentinnen und -

präsidenten den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag unterschrieben haben. Es sei klar, dass es 

zwei Länder gibt, bei denen im Ratifizierungsverfahren eine Zustimmung nicht sicher sei. Die 

Unterschriften waren „ganz wichtig“ und man wisse dies sehr zu schätzen. Man werde weiter in 

den Landtagen für eine Zustimmung werben. Denn die Finanzierung der ARD sei nur mit 18,36 
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Euro sicherzustellen. Wenn die Erhöhung nicht käme, wären 2021 zwei Landesrundfunkanstalten 

zahlungsunfähig, dann greift die Staatshaftung. Wenn dem so wäre, wäre dies „ein Stück weit das 

Ende der Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“. Das könnte der Anfang vom Ende 

der ARD bedeuten.  

 

Was das Institut für Rundfunktechnik beträfe, da hat das ZDF seinen Austritt angekündigt, damit 

steht die ARD vor der Frage, das Institut zu erhalten oder nicht. Eine Liquidation mit 140 Millionen 

Euro sei nicht darstellbar. Das neue Konzept sieht vor, statt 120 nur noch 60 Vollzeitstellen. Doch 

darüber herrscht noch kein Konsens. Der NDR ist nicht mehr dabei, beim WDR gebe es „große 

Fragezeichen“. Der Intendant findet, die Menschen, die dort im IRT arbeiten, haben einen 

Anspruch auf Klarheit. Eine Entscheidung soll ich Juli getroffen werden.  

 

Mit SWR Retro ist der SWR wieder mal Richtungsgeber in der ARD, also Archiv-Inhalte sind 

zugänglich bis 1966. Dafür bedankt sich der Intendant bei Verwaltungsdirektor Jan Büttner und 

beim Leiter der IDA, Frank Adam.  

 

Zur Corona-Krise. 18 Menschen im SWR waren bislang infiziert, eine davon schwer. Der Intendant 

hofft, dass es bei niedrigen Infektionszahlen bleibt. Er lobt die Arbeit des Krisenstabs, der klare 

Ansagen gemacht habe. Und er lobt die Mitarbeitenden, die der Pandemie die Stirn geboten haben. 

Ein großer Teamgeist und ein Motivationsschub sei entstanden, um den Menschen, die „quasi 

gefangen“ waren in ihren Häusern Orientierung, Geborgenheit und Heimat zu geben. Viele 

Sondersendungen wurden auf allen Ausspielwegen gemacht, neue digitale Angebote. Partiell war 

der SWR ein Stück weit Schule, Kinderbegleiter und auch Unterhalter. Der SWR habe Kultur zu 

den Menschen gebracht, Zusammenhalten für Kultur und den Kulturschaffenden Honorare bezahlt. 

Die Programme des SWR wurden mit sehr großem Zuwachs an Akzeptanz honoriert. Im SWR 

Fernsehen zehn Prozent mehr neue Nutzer, online etwa 30 Prozent mehr Nutzer. Das macht Mut 

und deutlich: Die Menschen im Südwesten brauchen den SWR. Das ist wichtig für den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deutlich sei geworden, die Krise beschleunigt die 

Digitalisierung. Schlankes Produzieren ist möglich, man kann Programme vereinfachen, ohne dass 

die Qualität sinkt. Die Nachfrage auf digitalen Plattformen steigt. Amazon und Netflix haben „richtig 

abgeräumt“, was auch zeigt, Menschen sind mehr bereit, für Medieninhalte zu bezahlen. Der 

Anfangseuphorie des Homeoffice folgte auch die Erkenntnis, dass der Job eben auch ein Ort der 

Sozialkontakte sei. Das Tagesgeschäft müsse schlanker, aber nicht schlechter werden, um 

Ressourcen für zusätzliche Angebote zu gewinnen. Die Menschen unter 50 Jahren muss der SWR 

besser versorgen, einen gerechteren Anteil am Budget zukommen lassen, auch wenn alle gleich 

wichtig seien.  

 

Eine Geschäftsleitungsklausur soll klären, nach welchen Regeln und Kriterien die Angebote auf 

den verschiedenen Plattformen sortiert werden müssen, auch, um neue Aufgaben in Angriff zu 

nehmen. Beantwortet werden soll, welche Videoangebote sind unverzichtbar, welche vielleicht 

verzichtbar. Die swr.de-Seite wird sich wandeln. Die Hörfunk-Flottenstrategie wird Regeln 

unterworfen, um optimal aufgestellt zu sein. Unterversorgte Bereiche stärken, was die 

Altersverteilung betrifft und eine Antwort braucht es zur Frage: was wird gelassen. Viele neue Leute 

mit einer Digitalisierungskompetenz sollen ins Haus geholt werden, gleichzeitig im gleichen 

Umfang Ressourcen abgebaut, innerhalb der Beitragsperiode. Investieren in der Krise in den 

digitalen Wandel und in journalistische Qualität statt Sparprogrammen, das wird Diskussionen 
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auslösen. Der neue Bereich Innovationsmanagement und digitale Transformation mit dem Leiter 

Thomas Dauser ist eine Dienstleistung, um Innovationen in Programme wie Plattformen schneller 

zu machen. Die operative Ebene sei die Intendanz mit der neuen Leiterin Franziska Roth. Der 

Intendant versichert, dass der SWR ein menschlicher Sender bleibe. 

 

Der Vorsitzende eröffnet die Fragerunde.  

 

Ein Mitglied möchte, dass im Programmausschuss Information nochmals auf die Wuhan-

Problematik eingegangen wird. Konkret wird gefragt, wie es möglich sei, dass ein so heikler Film 

schon ein Vierteljahr in der Mache war, das Haus SWR aber nicht darüber informiert ist, dass die 

Rechte nicht eindeutig geklärt seien. Es werden weitere Fragen bezogen auf die Aussage des 

Intendanten gestellt, es sei unüblich, dass Produktionsfirmen ihre Verträge mit Dritten offenlegen.  

 

Bezugnehmend auf das Kontext-Interview des Intendanten möchte ein Gremium- Mitglied wissen, 

wenn Antisemitismus eine rote Linie sei (bezogen auf das Interview mit Bernd Höcke), ob 

Migrationsproblematiken für den Intendanten keine rote Linie seien  

 

Ein Gremium-Mitglied lobt, was in der Pandemie seitens des Senders geleistet wurde, auch, weil 

nicht mit Angst, sondern mit Vernunft operiert worden sei. Man solle weiter betonen: Maske, 

Abstand und Hygiene. Wünscht sich, dass Vergleichszahlen von März 2019 zu März 2020 in 

puncto Todesfälle veröffentlicht werden. In Deutschland war die Sterblichkeit nur sechs Prozent 

höher, in Italien, Spanien und Großbritannien 49, 60 und 63 Prozent mehr Todesfälle als im Vorjahr. 

Mahnt an, um die zweite Welle zu verhindern, dass Impfen ganz wichtig sei und die, die an Corona 

erkrankt waren, sollen keinen Sport machen, um keine späteren Herz- und Lungenprobleme zu 

erwerben. Wichtig sei, Mut zu machen in den Medien. 

 

Wegen technischer Probleme liest der Vorsitzende aus dem Chat vor: Digitale Transformation, da 

seien die Ausführungen des Intendanten nicht nachvollziehbar, dies habe doch in den 

Programmdirektionen zu erfolgen.  

 

Der Intendant bedankt sich für die Anregungen zur Corona-Berichterstattung, die in einer 

journalistischen Form aufgegriffen werden. 

 

Er zeigt sich überrascht, dass das Interview, vor einem halben Jahr in „Kontext“ veröffentlicht, für 

so viel „Furore“ sorgt, zumal er intern für alle Mitarbeitenden und extern im Internet schon alles 

gesagt habe, was zu diesem Fall zu sagen sei. „…einige Demonstranten (haben) Grenzen 

überschritten und zumindest unterschwellig Menschen bedroht, die beim SWR arbeiten. Auch 

wenn sie sich inzwischen kleinmütig…entschuldigt haben, macht es diese Grenzüberschreitung 

nicht ungeschehen“. Es könne nicht sein, dass das deutsche Demonstrationsrecht für Hass und 

Hetze missbraucht werde. Und der SWR prüfe sehr sorgfältig, ob er sie (AfD-Demonstranten) 

anzeige. Er bedauert, wenn da ein anderer Eindruck entstanden sei. Er versichert, dass er sich in 

seiner Funktion als Intendant schwer tue mit roten Linien.  

 

Zu Wuhan merkt der Intendant an, der SWR werde weiter mit Produktionsfirmen arbeiten, die 

Fremdvergabe habe mit Sparen nichts zu tun und gehe auch nicht mit einem Qualitätsverlust 

einher. Komplett auf eine dokumentarische Fernseh-Berichterstattung über das Geschehen in 
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Wuhan zu verzichten, sei aus seiner Sicht keine Alternative gewesen. Mit einer „vernünftigen 

Einordnung“ könne man chinesisches Bildmaterial verwenden, um eine solche Dokumentation 

überhaupt realisieren zu können. Die Kolleginnen und Kollegen der schreibenden Zunft hätten so 

getan, als hätte der SWR „Teufelszeug angefasst“. Eine kleine Google-Recherche zeige, wer 

schon alles mit CICC- Material gearbeitet habe, um z.B., die schönen Seiten Chinas zu zeigen. 

 

Der Programmdirektor Information ergänzt: Wenn die Rechte nicht gesichert seien, sei eine 

Ausstrahlung der Sendung nicht zu verantworten. Bis zum Schluss habe man mit der 

Produktionsfirma für ein anderes Ergebnis gekämpft. Die journalistische Herangehensweise könne 

man kritisieren, er habe aber nicht den Eindruck, der Produzent und sein Autor hätten leichtfertig 

gehandelt.  60, 70 Stunden weitgehend unveröffentlichtes Rohmaterial aus dieser geschlossenen 

Stadt zu erhalten, sei zunächst einmal ein dokumentarischer Wert. Man könne die Frage stellen, 

ob der Filmansatz, der sich vor allem auf die medizinisch-virologische Betrachtung der Ereignisse 

fokussierte und nicht auf die politischen Fragen, dem Thema gerecht geworden oder zu kurz 

gegriffen sei. Zentral sei aber, dass das redaktionelle Entscheidungsrecht immer beim SWR lag. 

Clemens Bratzler sagt zu, dass er sich gerne auch einer weiteren Diskussion im 

Programmausschuss Information stellen werde. Auch in den Redaktionen werde über 

Konsequenzen aus den Ereignissen diskutiert, z.B. über noch strengere Standards bei der Arbeit 

mit Fremdmaterial oder wie die Korrespondenten vor Ort im Vorfeld besser eingebunden werden 

könnten. Im konkreten Fall habe der SWR entgegen anderslautender Behauptungen in der 

Presseberichterstattung sehr früh mit dem für die China-Berichterstattung in der ARD 

federführenden NDR über das Projekt gesprochen. Außerdem verwende der SWR „glasklare“ 

Standardverträge, in denen auch verankert sei, dass der Produzent sämtliche Rechte am 

verwendeten Material garantieren müsse. Dass es diesbezüglich dennoch am Wochenende vor 

Ausstrahlung so eine Wendung gab, war für alle überraschend und äußerst ärgerlich. „Da gibt es 

auch nicht zu beschönigen, und es darf auf keinen Fall nochmals passieren“, so Clemens Bratzler.  

 

Der Justitiar weist ergänzend darauf hin, dass der SWR natürlich Verträge der 

Auftragsproduzenten einsehen kann, doch es sei eben völlig unüblich. Die in den Verträgen 

enthaltenen Absicherungen (z.B. die Freistellung von Ansprüchen Dritter gegenüber dem SWR) 

seien absolut ausreichend.  Man könne selbstkritisch fragen, ob der SWR - angesichts der ganz 

besonderen Situation in diesem Fall - zu spät nachgefragt habe. Die Sachlage sei aber 

hochkomplex gewesen, der Produzent habe ein Anwaltsbüro beauftragen müssen, das sich der 

Vertragsgestaltung angenommen habe.  Diese Verträge seien zunächst in Chinesisch abgefasst 

gewesen, wurden dann ins Englische und dann ins Deutsche übersetzt. Begrifflichkeiten, die im 

Rahmen der Übersetzung von einem Rechtssystem in ein anderes gelangen, werfen viele 

Interpretationsfragen auf.  Selbst wenn man fließend Englisch spricht, muss man darüber hinaus 

einschätzen, welcher Begriff welche Bedeutung hat, „ein hochkomplexer Vorgang“. So bestand 

eben erst am Sonntagabend (ein Tag vor der geplanten Ausstrahlung) ein doch sehr klares Bild, 

dass der Dokumentarfilm angesichts der Rechtesituation nicht ausgestrahlt werden kann.   

 

Fragerunde. Ein Gremien-Mitglied fragt, ob, wenn der SWR nicht so nachgehakt hätte, dann ein 

Beitrag ausgestrahlt worden wäre, für den der SWR die Rechte nicht gehabt hätte?  

 

Zum “Kontext”-Interview: Was die „roten Linien“ angehe, habe er es nur so verstanden, dass diese 

in puncto Antisemitismus für den Intendanten gälten. Alles andere sei sendbar. Er fände es 
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problematisch, wenn es keinen Konsens gäbe, dass rassistische Inhalte nicht in einen öffentlich-

rechtlichen Sender gehören. Und es eben Menschen gäbe, die systematisch Hass schüren. Daher 

fände er es wichtig, darüber auch in den Programmausschüssen zu diskutieren.  

 

Ein weiteres Gremium-Mitglied merkt an, es „äußerst bedenklich“ zu finden, der SWR hätte kein 

Problem, er spräche mit allen. Man müsse sich schon überlegen, wo sind die Grenzen. Je mehr 

Interviews mit AfD-Politikern geführt würden, desto mehr mache man sie salonfähig, vor allem, 

wenn man „die weniger Extremen interviewt“. Fragt sich, wie der einzelne Redakteur damit 

umgehen soll, wenn es „von der Spitze des Hauses“ keine klare Vorgabe gibt. Es habe viele 

Rückmeldungen gegeben, warum Herr Dr. Gniffke nicht auch eine rote Linie bei Rassismus ziehe.  

 

Nochmals greift ein Mitglied besagtes Interview mit Dr. Gniffke auf, mit der bisherigen Antwort sei 

man nicht einverstanden, wäre es allerdings gerne. Es wird darum gebeten, künftig bei 

Demonstrationen der AfD darauf zu achten, nicht nur zu sagen, die sind keine verbotene Partei, 

sondern auch sprachlich darauf einzugehen, dass „es oft eine gefahrengeneigte Situation“ sei. 

Daher die dringende Bitte, die AfD nicht hoffähig zu machen, wovon ausgegangen wird, dass dies 

nicht Ziel des Intendanten sei.  

 

Der Intendant räumt ein, dass möglicherweise die Rechtelage ohne nochmalige Nachfrage des 

SWR nicht ausreichend geklärt worden wäre, die Verantwortung dafür aber dann beim 

Produzenten gelegen hätte.  

 

Was die roten Linien betrifft, bittet er darum, die Texte intern wie extern erneut zu lesen. Und hofft, 

dass man ihm daraus keine Rassismus-Akzeptanz konstruiert, was er „höchst problematisch“ 

fände. Sein innerer Kompass, was Antifaschismus betrifft, sei sehr klar. Er ziehe keine rote Linie 

gegenüber der AfD, da er dies für unjournalistisch hielte, wenn nicht mehr differenziert würde. „Es 

gibt selbstverständlich in der AfD Rassisten“ und mit denen rede er nicht. Wenn er den Dialog mit 

den Menschen, die die AfD wählen, die in der AfD sind, einstellen würde, täte er der Gesellschaft 

keinen „guten Dienst“. Man müsse versuchen, den „respektvollen Diskurs am Leben zu erhalten“. 

Baden-Baden sei kein respektvoller Diskurs gewesen. Selbstverständlich sei die AfD eine 

rechtspopulistische Partei, das müsse man nicht jedes Mal dazu sagen. Der Intendant sei nicht 

dazu da, seinen Journalisten vorzuschreiben, was sie zu schreiben hätten. Dazu sei dieses 

Gremium da. Dieses prüft, ob der SWR rote Linien überschritten hat oder nicht.  

 

Zwei Mitglieder des Gremiums wünschen, diese Debatte zeitnah zu führen, in den Programm-

ausschüssen.  

 

Der Programmdirektor Information hält fest, dass die Produktionsfirma Gebrüder Beetz nach 

seinen Erkenntnissen den SWR in keiner Beziehung bewusst getäuscht habe. Die Firma habe 

vielmehr die Komplexität der Rechte-Fragen wohl unterschätzt.  Es sei - Stand heute - aber 

unverhältnismäßig zu sagen, mit dieser Firma arbeite der SWR nicht mehr zusammen, zumal die 

Firma Beetz für den SWR und die ARD regelmäßig ambitionierte und preisgekrönte Stoffe 

realisiere.  

 

Der Justitiar ergänzt, man sei mit der Firma Beetz immer in einem konstruktiven Dialog gewesen, 

und bietet an,  dass die Experten im Haus im Programmausschuss Information über die Grundzüge 
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der vertraglichen Gestaltung mit Auftragsproduktionsfirmen informieren. Ganz grundsätzlich könne 

der SWR auf unterschiedlichen Feldern nicht auf die Zusammenarbeit mit Auftragsproduzenten 

verzichten und die Vertragsgestaltung beruhe auf einheitlichen Standards in der ARD. Bei allem 

Respekt vor der Kontrollfunktion der Gremien, eigne sich der Wuhan-Film wirklich nicht, diese 

Vertragspraxis nun grundsätzlich in Frage zu stellen.  

 

 

Top 4 Jahresabschluss 2019 

a) Erläuterungen des Intendanten 

Das Thema sei zwar weniger spektakulär, dafür die Basis für alles, was der SWR tut. 

Wenn sein Vorgänger nicht so klug gewirtschaftet hätte, wäre Investieren und Umbau 

nicht möglich. Der Abschluss 2019 sei bemerkenswerterweise planmäßig. Der SWR 

könne mit dem Ergebnis zufrieden sein. 

 Der Verwaltungsdirektor möchte dem Verwaltungsratsvorsitzenden nicht vorgreifen, 

glaube allerdings, dass 2019 ein gutes Jahr für den SWR war. Wie schon 2017 und 

2018 habe es auch 2019 „ein ausgeglichenes operatives Ergebnis“ gegeben. Die 

Liquidität sei auch bei einem hohen Bilanzverlust gesichert. Belastbare Zahlen wegen 

Beitragsausfällen durch die Pandemie gäbe es noch nicht. Menschen, die in die 

Arbeitslosigkeit II kommen, sind beitragsbefreit. Nach allerersten Prognosen sei im 

laufenden Jahr mit Beitragsausfällen im unteren, einstelligen Millionenbereich zu 

rechnen. Der Nachlaufeffekt werde stärker werden, das werde sich erst 2021, 2022 

zeigen. Es gibt derzeit bereits Einbrüche bei der Werbung. Möglicherweise seien diese 

Einbrüche durch auf 2021 verschobene Großereignisse wie Olympia und Fußball-EM 

dann wieder etwas aufzuholen. Rund zweieinhalb Millionen Euro seien bei Reisekosten 

in diesem Jahr bereits gespart worden. 

   

b) Bericht des Verwaltungsratsvorsitzenden (Anlage 1) 

Weil der SWR “in diesen schwierigen Zeiten spektakulär gewirtschaftet habe”, sei der 

Jahresabschluss wenig spektakulär. Es sei wichtig, dass 1. die Wirtschaftsprüfer den 

Jahresabschluss 2019 mit „einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen“ 

haben. 2. Der SWR hat „das Jahr 2019 mit einem ausgeglichenen, operativen Ergebnis 

abgeschlossen“. 3. Die Liquidität des Senders sei gewährleistet.  

Der SWR habe sich dadurch neue Spielräume geschaffen, um den multimedialen 

Umbau konsequent voranzutreiben. Das Gremium danke dem Intendanten, der 

Geschäftsleitung und allen, die zu diesem „guten Ergebnis beigetragen haben“. Der 

Verwaltungsrat empfiehlt dem Rundfunkrat, den Jahresabschluss gemäß §19 Abs.3 

Nr.7 Staatsvertrag des SWR zu genehmigen.  

 

c) Aussprache  

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.   

 

d) Genehmigung des Jahresabschlusses 2019 durch den Rundfunkrat 

Der Vorsitzende bittet um die Genehmigung des Jahresabschlusses 2019. Er stellt 

dann fest: 
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Der Rundfunkrat des SWR genehmigt gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 7 SWR-StV den 

Jahresabschluss 2019. 

 Dafür bedankt sich der Vorsitzende. Und auch der Verwaltungsdirektor, der sich bei 

der Leiterin der HA Finanzen bedankt.  

 

 

TOP  5  Neuorganisation der Nachrichtenredaktion  

Der Intendant betont, der Bereich Nachrichten sei Teil der Gesamtstrategie. Das Ziel der 

Neuorganisation sei, die Qualität der Nachrichten im SWR zu steigern und alle Menschen 

in der Gesellschaft im Südwesten mit SWR Angeboten zu versorgen. Es gehe um die 

Vereinfachung der gesamten Nachrichtenstruktur, nicht nur im Hörfunk, um „eine 

bestmögliche publizistische Wirkkraft“ zu erzielen. Der SWR möchte Ressourcen 

freibekommen, um die Zielgruppe unter 50 besser zu erreichen. Drei Arbeitsgruppen seien 

aktiv, Nachrichten auf Web und App, die zweite beschäftigt sich mit Audio- und Hörfunk- 

Nachrichten und die dritte mit Social Media. Beim Fernsehen bleibe die Struktur wie sie 

sei. Der Zeitraum drei Monate wurde durch Corona ausgebremst. Bei der kommenden 

Klausurtagung der GL werden Zwischenergebnisse präsentiert. Die Hörfunk-Nachrichten 

sollen in Baden-Baden gebündelt werden. Absicht sei, die regionalen Aspekte zu steigern, 

noch mehr journalistische Qualität. Bei den landesspezifischen Nachrichtenangebote 

werde es „selbstverständlich“ bleiben. An den Standorten gingen keine Kapazitäten 

verloren, niemand müsse umziehen. Eine Entscheidung sei in den Videotext- Nachrichten 

gefallen, die Luft verschaffe. Es werde im Videotext auf ein automatisiertes Verfahren 

umgestellt, aus bereits geschriebenen Nachrichten, die für die SWR- Seiten, für 

Webangebote gemacht werden. Dies hat Auswirkungen auf staatsvertragliche Aspekte, 

auf das Personal und auf Inhalte.  

 

Der Vorsitzende eröffnet die Aussprache. 

 

Die Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz betont, dass sich alle einig seien beim 

Umbau vom Linearen ins non-Lineare. Derzeit würden acht Mal dezentrale Nachrichten 

gemacht (zwei Mal für SWR1, zwei Mal für SWR4, je einmal für für SWR2, SWR3, 

DASDING und für SWR Aktuell Radio). Überwiegend seien dies Bund- und 

Weltnachrichten. Diese würden nun in Baden-Baden gebündelt. Weiterhin würden alle 

Regionalstudios Inhalte zuliefern und damit die Landesberichterstattung sicherstellen. Die 

an den Standorten Mainz und Stuttgart freiwerdenden Kolleginnen und Kollegen würden 

gebraucht mit ihrer Kompetenz für regionale Nachrichten für die Online- Seiten, App- 

Angebote und die sozialen Medien. In Rheinland-Pfalz seien rund 20 Kolleg*innen vom 

Umbau betroffen, sie hätten eine Standort-Garantie, zumal sie alle gebraucht würden. 

Wenn die AGs im Spätsommer die Bedarfe konkretisiert hätten, ließe sich mehr sagen, 

wie die Workflows sein sollten, die Bedarfe in den konkreten Nachrichtenbereichen der 

digitalen Angebote. Ohne dieses Wissen seien die Kolleginnen und Kollegen noch nicht 

zuzuordnen. Dies löse Unruhe aus, zumal Corona- bedingt, die Warteschleife noch länger 

dauert, mindestens bis in den Herbst, und nicht, wie geplant, Klarheit nach drei Monaten 

herrsche. Während alle auf die AG-Ergebnisse warten würden, werde mit den betroffenen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gespräche geführt, Beratungen zusammen mit dem 
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Vorgesetzten und der Personalabteilung geführt und Schnupperwochen in potentiellen 

neuen Arbeitsbereichen geplant und umgesetzt.  

 

Die Landessenderdirektorin Baden-Württemberg führt an, dass die Verantwortung der 

Inhalte aus den Ländern/Regionen bei der Landessenderdirektion liege. Im Chat sei nach 

Kompetenz und Kenntnis gefragt worden. Diese gehe nicht verloren. Schließlich habe der 

SWR eine Nachrichten-Linie, vom Hörfunk bis zur Web-App. Unruhe in Zeiten der 

Veränderung sei verständlich. Mit allen Mitarbeitenden sei gesprochen worden, immer 

wieder, und neue Dienste geschaffen worden, mit denen Teile der Arbeitszeit im Online- 

Bereich eingebracht werden, auch, um herauszufinden, was zu lernen sei, welche neue 

Aufgaben gibt es.  

 

Der Programmdirektor Information unterstreiche alles, was die Kolleginnen gesagt 

hätten. Es sei sinnbildlich für den Geist, wie dies angegangen werde, nämlich 

standortübergreifend und gemeinsam. Es möge vielleicht wie die Quadratur des Kreises 

klingen, doch es ginge darum, die Qualität der bestehenden Nachrichtenangebote zu 

steigern, und gleichzeitig Freiräume für Neues zu schaffen. Da im Hörfunk ungefähr 70 

Prozent der Nachrichten aus Bund und Welt seien, erwarte man hier in einer zentralen 

Produktion den großen Synergieeffekt. Es werde sichergestellt, dass die 

Landeskompetenz aus Stuttgart und Mainz gebündelt werde und nicht verloren ginge. Um 

etwas zu verändern, brauche es Raum und Ressourcen, damit Neues entstehen könne, 

wie z.B. perspektivisch auch - Frage aus dem Chat - Nachrichten in leichter Sprache. 

 

Fünf Wortmeldungen aus dem Gremium ruft der Vorsitzende auf. 

 

Was wird mit den SWR4-Nachrichten zur halben Stunde und, welche Synergien sollen da 

entstehen? Woher weiß Baden- Baden, welche Landesnachrichten- die restlichen 30 

Prozent- wichtig und relevant sind? Sei Baden- Baden „nicht weit vom Schuss“, was die 

Landeskompetenz in den Hauptstädten angehe? Wer entscheidet, welche Nachrichten 

aus welchem Land gesendet werden? Wer recherchiert? Vier Monate nach dem Thema 

Nachrichten im Landesprogrammausschuss interessiert, welche Entscheidungen nun 

bereits getroffen wurden. Es wird ein Widerspruch gesehen, wenn Nachrichten in Baden- 

Baden angesiedelt werden, im Staatsvertrag Mainz und Stuttgart maßgeblich daran 

arbeiten sollen. Da entsteht doch Doppelarbeit. Und gleichzeitig soll weniger Personal 

mehr machen. 

 

Der Intendant antwortet, man müsse den Blick aufs Gesamtkonzept werfen, denn dieses 

sehe ausdrücklich die „Stärkung der regionalen Kompetenz vor“. Er möchte auch „eine 

Lanze brechen für die erstklassigen Nachrichten“ aus Baden-Baden. Künftig werden die 

Länder mehr Inhalte für die digitalen Plattformen setzen. Das sei keine Schwächung, 

sondern eine Stärkung der Länder.  

 

Die Landessenderdirektorin Baden-Württemberg betont, dass die halbstündlichen 

Nachrichten bei SWR4 bleiben. Es gelte, auf die Kompetenzen zu schauen, Recherche, 

Bedeutung, wer sind wichtige Player. Diese Kompetenzen liegen in den Studios und in den 

Landessenderdirektionen und dort werden „sie auch weiter bleiben“. Die Themen werden 
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dort recherchiert, aufbereitet für die Wellen, für Online, für Social Media. Die 

Arbeitsgruppen beschäftigen sich derzeit mit Fragen wie, was braucht eine Welle wie 

SWR1 oder SWR4, um gute Landesnachrichten zu haben, wie hoch muss der 

Landesanteil sein und wie aussehen. Wie kommt der Landes-Content aus Stuttgart und 

Mainz mit einem möglichst effizienten Workflow nach Baden-Baden, wo er ausgespielt 

werden soll. Die AG bearbeitet auch pragmatische Fragen: wie wird zusammengearbeitet: 

via Konferenz? Automatisiert? Auch künftig werden die Länder entscheiden, was das 

jeweilig wichtigste Thema des jeweiligen Landes ist. Zu Corona- Zeiten seien aus 

ökonomischen wie gesundheitlichen Gründen die Nachrichten-Teams geteilt worden, um 

sicherzustellen, dass immer gesendet werden kann. Aus dieser Notlage heraus seien 

gemeinsame Nachrichten gemacht worden, das sei aber bereits wieder vorbei. Man habe 

festgestellt, dass es „kein besonders geglückter Versuch“ war, zumindest inhaltlich. Es 

habe sich gezeigt, dass landesspezifische Entscheidungen sehr unterschiedlich sein 

können. Und sie möchte allen die Angst nehmen, dass die Landessenderdirektionen 

„abhanden“ kommen könnten.  

 

Hier bricht die Funk- Verbindung zu Frau Schneider ab, Frau Dr. Schelberg übernimmt. 30 

Prozent der Nachrichten seien regional und kämen aus den Ländern. Die Inhalte seien 

durch die Studios gesichert und über die Newsrooms in Stuttgart und Mainz.  Baden-Baden 

könne die Nachrichten dann einmal zusammen-führen, anstatt sie achtmal zu erstellen. 

Aus den Ländern kämen die Nachrichten dementsprechend auch aus einer Hand. Das 

freiwerdende Personal müsse dann die neuen Kompetenzen im non-linearen Bereich 

übernehmen.  

 

Der Programmdirektor Information ergänzt, dass noch nicht genau zu beziffern sei, wie 

hoch die Synergieeffekte sein werden, sie würden aber auf jeden Fall erheblich sein im 

Vergleich zu heute, wenn an drei Standorten ein und dieselbe Meldung aus Bund und 

Welt jeweils geschrieben wird. Er gehe durch die bereits beschriebenen Verfahren davon 

aus, dass die Hörer*innen keinen „Qualitätsverlust wahrnehmen“ werden.  

 

Der Justitiar fügt zur Frage der Vereinbarkeit der Änderungen mit dem Staatsvertrag an, 

dass er eine für die Personalräte in Mainz und Stuttgart auch für Nichtjuristen verständliche 

Stellungnahme verfasst habe, die alle Fragen des Mainzer Personalrats zum Thema 

Staatsvertrag beantwortet habe. Der Stuttgarter Personalrat habe noch Nachfragen, die 

zeitnah geklärt würden. Offen seien noch Fragen der Umsetzung.  Schon 2014 sei der 

SWR Staatsvertrag reformiert worden, staatsvertragliche Strukturvorgaben seien 

rückgebaut worden.  Der Gesetzgeber habe damals ganz bewusst eine Vorschrift 

aufgenommen, nach der „übergreifende Schwerpunkte“ gebildet werden können (§ 30 

Abs. 2 SWR Staatsvertrag) Diese Schwerpunktbildungen gehen nach der ausdrücklichen 

Gesetzesbegründung auch den Verantwortungsbereichen der Landessender vor. 

Allerdings sei dies nur „im Rahmen eines ausgewogenen Gesamtkonzepts“ möglich.  Ein 

solches Gesamtkonzept liege aber bezogen auf die SWR-Nachrichten vor, denn der 

Konzentration der Hörfunk-Nachrichten in Baden-Baden stehe eine Verlagerung der 

Verantwortungsbereiche für „social media“ und „Web/App“ an die Standorte Mainz und 

Stuttgart gegenüber.  Die Stellungnahme von Herrn Dr. Eicher wird dem Protokoll in der 

Anlage beigefügt. (Anlage 2) 
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Noch eine Anmerkung zur Stimmung in der Belegschaft während des Umstrukturierungs-

prozesses (war eine Frage auch im Chat). Es sei bei den Nachrichten- Machern außer 

Frage, dass man sich auf sozialen Plattformen stärker positioniere. Es sei über Jahrzehnte 

an den Standorten Mainz und Stuttgart eine Kompetenz gewachsen, wie man Bund- und 

Weltnachrichten aufs Land runterbricht. Ohne den Kollegen in Baden- Baden Kompetenz 

abzusprechen. Ein Verlust sei schon, dass sowohl in Stuttgart als auch in Mainz das 

multimediale Medienhaus entstanden sei, mit vielen Verflechtungen und neuen Diensten, 

wie es Stefanie Schneider schon erwähnt hat. Man verstehe innerhalb der Kollegen 

Nachrichten nicht, warum man den eingeschlagenen Weg nicht weitergehe. Oder 

zumindest in einer Primetime dies in den Landessenderdirektionen halte. Warum was 

streichen an zwei Orten, wenn man es hat? Und das Gestalten für das Land, „dieses letzte 

Outfit“, könne man das nicht an den Landessender-Standorten belassen? 

 

Abschließend versichert der Intendant, dass der Grund des Umstrukturierens sei, die 

Generation der Menschen nicht aufzugeben, die in den kommenden 20, 30 Jahren für 

dieses Land Verantwortung übernehmen. Die brauchen Angebote, dort wo sie Nachrichten 

suchen, in der Qualität, wie sie nur der SWR böte. Er wisse, dass dieser Umbau „an 

manchen Stellen wirklich weh“ tut und verspricht, im Dialog zu bleiben. 

 

Der Vorsitzende bittet eingedenk der Uhrzeit um Verständnis, keine weiteren Wort-

meldungen zu SWR Debatten anzunehmen, die in den Rundfunkrat „hineinspiegeln“, da 

noch etliche Tagesordnungspunkte auf der Agenda stehen.  

 

  

TOP 6   Diversitätsmanagement im SWR (Anlage 3) 

Der Intendant erklärt, dass Diversitätsmanagement ein Gebot der Chancengleichheit 

sei und dass der SWR den Menschen ein realistisches Bild der Gesellschaft bieten wolle. 

Das bedeute Vielfalt hinsichtlich Herkunft, auch in Bezug auf sexuelle Orientierung, aber 

auch das Verhältnis Männer und Frauen. Es bleibe das Ziel, „in allen Bereichen 

annähernd ein Verhältnis 50 zu 50 zu haben“, was Männer und Frauen beträfe. In der 

GL sei dafür einiges getan worden wie die neue Doppelspitze im Justiziariat mit Frau Dr. 

Köth und Frau Dr. Neukamm. Vielfalt bedeute auch, Menschen darzustellen mit 

besonderen Herausforderungen wie Behinderungen. Das wird z.B. im Programm 

deutlich mit dem YouTuber Leroy. Vielfalt bedeute auch Menschen, deren familiäre 

Wurzeln in anderen Ländern liegen wie die neue Moderatorin von Plusminus im Ersten 

und SWR Aktuell, Alev Seker.  

Die Beauftragte für Vielfalt und Integration berichtet, dass der Diversity Tag am 26. 

Mai zum ersten Mal nicht nur intern begangen worden sei, sondern 

direktionsübergreifend im Programm mit einem Konzept, aus dem über 200 Beiträge 

entstanden seien. Das sei vom ARD- Netzwerk kulturelle Vielfalt ausgegangen. Andere 

ARD- Anstalten wie der HR und NDR haben sehr viel darüber berichtet. Das Thema 

kulturelle Vielfalt sei wichtig, auch wegen der demografischen Entwicklung. Im 

Bundesschnitt haben etwa 25 Prozent der Menschen eine Einwanderungsgeschichte, 

Rheinland-Pfalz entspräche in etwa dieser Zahl, Baden-Württemberg hat als 

Flächenland mit dem größten Anteil von Menschen mit Migrations-hintergrund. Wo sind 

sie sichtbar? Konsens sei, daran etwas zu ändern. Die Stellenausschreibungen seien 
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schon länger um den Vielfaltssatz ergänzt, es gibt die Postkarten und es sei geplant, auf 

Instagram einen Ausbildungskanal zu starten. Der SWR gehe auf Messen und Events 

und hat auch eine eigene, virtuelle Ausbildungsmesse.  

 

Der Intendant führt weiter aus, dass die GL sich drei Bereiche für das Diversitäts-

Management vorgenommen habe. Im Bereich Personal die Volontariate und 

Ausbildungen, TAFF (Talente ausbauen, Führungsnachwuchs fördern), Mentoring- 

Programm und das Programm Persönlichkeit und Führungskompetenz. 25 Prozent 

dieser Plätze sollen „unter kulturellen Vielfaltsaspekten besetzt werden“. Einer Muss-

Vorschrift steht das Gleichstellungsgesetz entgegen. Fürs Programm gelte dies 

ebenfalls, nämlich, dass jede vierte, freiwerdende Moderationsposition unter Aspekten 

der kulturellen Vielfalt besetzt werde. Frau Koktsidou berichtet, dass, um stereotype 

Vorurteile zu verhindern, ein Diversity Check fürs Programm entwickelt worden sei, der 

auch für die Programmkritik herangezogen werden kann. Gute Beispiele werden immer 

wieder im Intranet vorgestellt. Er stellt Veranstaltungen vor, wie „meet the audience“, 

wo Programmmacher rausgehen, die Temperatur aufnehmen, was bewegt die 

Menschen wirklich. Nur so kann man maßgeschneidertes Programm machen. Noch 

2020 plane der SWR einen Hackathon für mehr kulturelle Vielfalt, Ideen sammeln und 

vielleicht das erste Projekt daraus entwickeln.  

 

Anmerkung aus dem Gremium. Das höre sich sehr attraktiv an. Man hoffe, dass sich 

dieser Ansatz auch auf ältere Menschen mit Migrationshintergrund wende. Man gehe 

doch davon aus, dass die Evaluierung auch den Gremien vorgestellt werde. Das 

Mitglied möchte noch den aktuellen Stand im Haus unter Führungskräften mit 

Migrationshintergrund wissen. 25 Prozent sei ein sehr ambitioniertes Ziel. Da komme 

wesentlich mehr Arbeit auf die Integrations- und Vielfaltsbeauftragte zu. Oder gibt es 

Synergien in anderen Abteilungen? 

 

Der Intendant erläutert, dass alle im SWR dies umsetzen müssen, bei der 

Volontierenden-Auswahl wird das vermutlich am einfachsten. Zahlen könne er 

momentan nicht liefern. Die Beauftragte für Vielfalt und Integration bestätigt, dass 

Ergebnisse im Rundfunkrat präsentiert werden, in bis zu zwei Jahren werde man alles 

unter die Lupe nehmen, um zu konstatieren, ob die Vorgaben etwas bewirkt haben. Sie 

hätte sich auch eine Quote gewünscht, im Wissen, dass diese Quoten auch umgehbar 

seien. Sie hoffe, dass der Handlungsdruck auch durch die demografischen Zahlen 

erhöht wird. Selbstverständlich habe man auch ältere Menschen mit 

Migrationshintergrund im Blick. Der Arbeitstitel laute, „Interkultur trifft SWR.“ 

 

Der Vorsitzende schließt TOP 6 mit dem Hinweis, dass dieses Thema eine 

Querschnittsaufgabe für den SWR sei, sicher ein Dauerthema. 

 

 

Top 7  Bericht aus den Ausschüssen 

a) Programmausschuss Information (Anlage 4) 

Bedingt durch Corona war die Sitzung im März verschoben worden, auf den 28. Mai 

2020, angelegt als Videokonferenz. Der Ausschussvorsitzende beschränkt seinen 
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Bericht wegen der fortschreitenden Zeit vorwiegend mit Verweis auf das beigefügte 

Kurzprotokoll, welches bereits vor der Sitzung per E-Mail versandt wurde. Das 

Thema des Wuhan-Films werde wohl die nächste Programmausschusssitzung 

weiter beschäftigen, da dies in der Rundfunkratssitzung mehrfach gewünscht wurde. 

 

a) Programmausschuss Kultur  

Aufgrund der Corona-Pandemie fand keine Sitzung statt. 

 

b) Programmausschuss Recht und Technik 

Aufgrund der Corona-Pandemie fand keine Sitzung statt. 

  

Der Vorsitzende empfiehlt den Ausschussvorsitzenden, sich wegen eines Termins im 

September mit der Gremiengeschäftsstelle zu verständigen, damit dahingehend die 

Voraussetzungen geschaffen werden können. 

 

 

Top 8  Bericht aus den Landesrundfunkräten 

a) Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz  

Aufgrund der Corona-Pandemie fand keine Sitzung statt 

 

b) Landesrundfunkrat Baden-Württemberg (Anlage 5) 

Der Landesrundfunkrat Baden-Württemberg konnte noch tagen. Drei Aspekte möchte der 

Landesrundfunkratsvorsitzende noch herausheben. Dem Bericht der 

Landessenderdirektorin sei zu entnehmen, auf welchem guten Weg der SWR war und ist, 

zum besten Medienhaus des Südwestens zu werden. Zur Straffung der Sitzungskultur 

hatten Gremienmitglieder angeregt, u.a. die Programmausschusssitzungen in den 

Landesrundfunkrat zu integrieren. Volker Stich konnte Corona-bedingt seine Zusage nicht 

einhalten, in der kommenden Vorsitzenden- Runde, vor der Konstituierung des nächsten 

Rundfunkrats, eine Arbeitsgruppe dahingehend einzuberufen. Das Thema werde wohl in 

der Mitte des neuen Rundfunkrats, nicht gleich am Anfang, wieder aufgegriffen. Der 

Landesrundfunkrat Baden-Württemberg werde nochmals am 17.7.2020 tagen. 

 

 

Top 9  Bericht aus den Programmbeiräten 

a) Deutsches Fernsehen (Anlage 6) 

Herr Geibel möchte den Anwesenden „nur Appetit machen“, den ausführlichen Bericht zu 

lesen. Von den sechs Sitzungen seien drei ausgefallen wegen der Pandemie. Für 

Montagabend wurde festgehalten, dass es nicht genügend “Story-Angebote“ aus den 

Landessenderanstalten gäbe. Das hänge auch mit dem Preis dieser Dokus zusammen. Dies 

sei in den Rundfunkräten zu hinterlegen. Der SWR sei allerdings bei diesen Dokus führend in 

der ARD. Er moniert und fragt, wer anspruchsvolle Sendungen, gar, wenn sie am Abend noch 

verschoben werden, bis nachts um halb zwei sehen könne. Mit Qualität und Kultur solle man 

sorgfältiger umgehen.  
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Über Wuhan sei auch im Programmbeirat gesprochen worden, die Fragen ähnlich vielfältig 

wie im RR. Zu „loben sei der Mut“, in kurzer Zeit zu entscheiden, den Film aus dem Programm 

zu nehmen.  

 

b) ARTE Deutschland TV GmbH (Anlage 7) 

Herr Rau berichtet aus der Sitzung vom 16./17.12.2019 in München. Die Märzsitzung war 

ausgefallen, weil Corona in Straßburg „wahnsinnig gewütet“ hat. Die nächste Sitzung sei für 

den 2.Juli 2020 in Frankfurt geplant. 

 

 

Top 10  Sitzungspräsenz und Präsenzkontrolle (neu in der Tagesordnung) 

Der Vorsitzende führt ein, dass zu Beginn der Sitzung beschlossene Thema zu behandeln. Der 

Antragsteller erklärt, es gehe um das Thema Transparenz der Gremien-Sitzungen, was bereits in 

die nächste Amtszeit hineinreiche. Er habe sich bei anderen ARD-Anstalten und dem ZDF bereits 

erkundigt, „bei den allermeisten“ sei es selbstverständlich, die Anwesenheitslisten öffentlich zu 

machen. Wenn das der SWR auch machen würde, könne „uns da niemand mehr mit der Debatte 

an den Karren fahren“. Er schlägt vor, bis zur nächsten Sitzung schriftlich ein solches 

Abstimmungsverfahren einzuläuten. Er weist weiter darauf hin, dass die Protokolle sehr wohl 

öffentlich auf der Internetseite des SWR einsehbar seien, mit Anwesenheitsliste. Man habe im 

Anschreiben an die entsendenden Organisationen fett eingefügt, dass die neuen 

Rundfunkratsmitglieder sich Zeit nehmen müssen und die Organisationen gebeten, nur solche 

Vertreter zu entsenden, die Zeit mitbringen. Er verweist auf die Regelung des ZDF, § 5 Aufgaben 

und Amtszeit des Fernsehrates. Einmal jährlich veröffentlicht das ZDF die Sitzungspräsenz aller 

Mitglieder und seinen Ausschüssen, online.  

 

Ein Mitglied wünscht eine Regelung, aus der zu ersehen ist, ob jemand vielleicht nur 20 Minuten 

da war, bis die Anwesenheitsliste herumgegangen ist und dann verschwindet. Das sei jetzt „eine 

scheinheilige Sache“, wer drinsteht, ist der Gute, wer nicht kommt - und dadurch auch keine Kosten 

verursacht -, sei dann der Schlechte.  

 

Ein weiteres Mitglied begrüßt den Vorschlag und hofft, dass dann vielleicht einige Mitglieder öfter 

kämen. Manche Mitglieder würden gar nicht gekannt, weil die vielleicht in fünf Jahren zwei, drei 

Mal da waren. Das Fehlen störe auch die Arbeit, weil manche Mitglieder Verschiedenes nicht 

mitbekommen haben, was bereits diskutiert war.  

 

Ein Mitglied möchte wissen, ob es empirische Belege gebe, über wie viele Fälle gesprochen wird. 

Oder ob das Thema aufgrund persönlicher, individueller Eindrücke entstanden sei. Das Ende einer 

Amtsperiode böte sich an, zu ermitteln, um wie viele Fälle es sich konkret handelt.  

 

Der Vorsitzende bittet den Ausschuss Recht und Technik, bis zur letzten Sitzung des RR in dieser 

Amtsperiode einen Vorschlag dahingehend zu unterbreiten, über den man dann abstimmen könne, 

in der kommenden Präsenzsitzung. Die Gremiengeschäftsstelle werde beauftragt, eine Statistik 

der jetzigen Periode zu machen, wie viele Personen das betrifft.  
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Der Antragsteller merkt noch an, im Schnitt seien von den 72 Mitgliedern um die 50 da gewesen, 

bei nur zwei Sitzungen seien über 60 Mitglieder anwesend gewesen. 

 

 

Top 11  Verschiedenes 

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Terminplanung für 2021 in Arbeit sei.  

 

Zwei langjährige Kollegen müssen verabschiedet werden. Zum einen der Unternehmenssprecher 

des SWR, Wolfgang Utz, der immer aus den Sitzungen für die Medien berichtet hat. Er spricht 

seinen herzlichen Dank dafür aus und wünscht alles Gute für die Zukunft.  

 

Und: Dr. Hermann Eicher, der nach 22 Jahren als Justitiar des Hauses den Sender verlasse und 

der trotz zweier hochkompetenter Nachfolgerinnen sicher nicht ganz leicht zu ersetzen sei.  Er 

bedankt sich für die Art und Weise, wie Herr Dr. Eicher mit sehr viel Kompetenz und 

Einfühlungsvermögen für Nichtjuristen schwierigste juristische Sachverhalte auch für Laien 

verständlich erklärt habe. Das verdiene allen Respekt. Herr Dr. Eicher antwortet, dass er 

zusammen mit seiner Anfangszeit in Baden-Baden an rund 150 Rundfunkratssitzungen 

teilgenommen habe. Das sei rund ein halbes Lebensjahr am Stück Rundfunkrat. Er habe seine 

Aufgabe immer so verstanden, juristische Sachverhalte und auch die Windungen des 

Medienrechts und der Medienpolitik verständlich zu erklären. Seine Nachfolgerinnen seien aus 

seiner Sicht ein großes Glück für den SWR, denn sie würden die Aufgabe ganz sicher auch in 

diesem Sinne fortsetzen. Das SWR Justitiariat käme persönlich wie fachlich in die „allerbesten 

Hände“. Dass er nun aber per Video bei Mineralwasser und Brötchen verabschiedet werde, sei für 

einen Rheinland-Pfälzer schon eine Tortur. Mit den Worten: „Ich habe fertig“ verabschiedet sich 

Herr Dr. Eicher aus dem Rundfunkrat.   

 

Der Vorsitzende beendet diese Sitzung mit dem Hinweis, dass dies zum ersten Mal als 

Videokonferenz stattgefunden habe. Er bedankt sich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass 

es so gelingen konnte. Die nächste Rundfunkratssitzung soll am 24.September 2020 stattfinden. 

Am darauffolgenden Tag müsse eine Präsenssitzung sein. Er wünscht allen einen schönen 

Sommer „und bleiben Sie gesund. Adieu“.      

      

 

Stuttgart, 6. September 2020 

 

gez. Mia Funk / Günter Heims    

Protokoll 

 

gez. Gottfried Müller 
Vorsitzender des SWR-Rundfunkrat 
 
 
 
 
Anlagen 


