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Der Rundfunkratsvorsitzende begrüßt die Anwesenden zur öffentlichen Sitzung des Rundfunkrats in
Stuttgart und stellt die Beschlussfähigkeit nach § 7 Abs. 1Satz 2 GO RR fest, da mehr als die Hälfte
seiner Mitglieder anwesend sei.
Zur Sitzung des Rundfunkrats sei unter Angabe der Tagesordnung durch Brief vom 1. Juni 2018 unter
Einhaltung einer Frist von 14 Tagen eingeladen worden.

Top 1 Genehmigung des Protokolls
über die der öffentlichen Sitzung des Rundfunkrats am 16.03.2018
Der Rundfunkrat genehmigt das Protokoll der o.g. Sitzung, das mit der Einladung übermittelt
worden ist und seit dem 01. Juni 2018 auf dem Datensharepoint zur Ansicht und zum Download
bereitsteht.

Top 2 Bericht des Vorsitzenden
Geburtstage
Zuerst spricht der Vorsitzende folgenden Gremienmitgliedern seine Glückwünsche zu deren
runden und halbrunden Geburtstagen aus:
•

Herrn Rainer Reichhold

•

Herrn Matthias Schmitt

Entsendeverfahren nach § 14 Abs. 3 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag (Landtag Rheinland-Pfalz)
Der Vorsitzende verweist darauf, dass Frau Julia Klöckner aus dem Rundfunkrat
ausgeschieden sei, nachdem sie die neue Aufgabe als Ministerin in Berlin übernommen habe.
Der Landtag von Rheinland-Pfalz habe als Nachfolgerin Frau Anke Beilstein nominiert. Frau
Beilstein habe sich für die Sitzung entschuldigt und werde sich deshalb zu einem späteren
Zeitpunkt dem Gremium vorstellen.
§ 14 Abs. 3 Nr. 6 SWR-Staatsvertrag (Landesjugendring Rheinland-Pfalz)
Nach dem Ausscheiden von Herrn Niekisch sei nach Frau Leonie Hein eine erneute
Neubenennung vorgenommen worden. Der Landesjugendring habe nunmehr Herrn Volker
Steinberg benannt. Diesen bittet der Vorsitzende um eine Vorstellung.
Herr Steinberg informiert darüber, dass er aus Bad Dürkheim komme und Vorsitzender des
Landesjugendrings Rheinland-Pfalz sei. Auf der Sitzung am Vortag habe er bereits viel gelernt,
heute lerne er weiter und er freue sich auf die neue Aufgabe.
§ 14 Abs. 3 Nr. 2 SWR-Staatsvertrag (Katholische Bistümer Rheinland-Pfalz)
Der Vorsitzende informiert darüber, dass der bisherige Vertreter der Katholischen Bistümer
Rheinland-Pfalz, Monsignore Stephan Wahl, zum 30. April 2018 aus dem Rundfunkrat des SWR
ausgeschieden sei. Als seine Nachfolgerin sei Frau Dr. Irina Kreusch benannt worden. Auch
sie bittet der Vorsitzende um eine Vorstellung.
Frau Dr. Irina Kreusch informiert darüber, dass sie die Bistümer Rheinland-Pfalz vertrete. Ihr
Zuständigkeitsbereich beim Bistum Speyer umfasse in der Hauptabteilung II, Schulen,
Hochschulen und Bildung und sie freue sich auf die Zusammenarbeit im Rundfunkrat.
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Des Weiteren informiert der Vorsitzende darüber, dass Wolfgang Dörre, der den Rundfunkrat
über 30 Jahre technisch bestens versorgt habe, sich Anfang Juli 2018 in den Ruhestand
verabschieden werde. Alles habe während dieser Zeit immer reibungslos funktioniert und dafür
wolle er Herrn Dörre – auch im Namen des Rundfunkrats - das größte Lob und seinen Dank
aussprechen und ihm für den Ruhestand alles Gute wünschen.
Sitzung der GVK in Bremen
Der Vorsitzende informiert über die wichtigsten Themen der Gremienvorsitzendenkonferenz
(GVK), die Mitte April in Bremen stattgefunden hat.
Public Value Kommunikation
Der Vorsitzende verweist zunächst auf die als Tischvorlage ausgelegte „Erklärung zur Stärkung
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ vom 13.06.2018
Dann informiert er über die Einrichtung einer Public-Value-Einheit beim ARD-Generalsekretariat.
Diese Einheit solle ein Konzept erarbeiten, um angesichts der Legitimationsdebatte verstärkt in
eigener Sache werben zu können – wie z.B. die aktuelle Programmkampagne mit dem Titel „Wir
sind deins“. ARD und Gremien sollten sich offensiv und deutlich in den laufenden
Diskussionsprozess einbringen und für den Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems
werben. Die GVK habe sich darauf verständigt, dass im Rahmen des 3sat-Gremientreffens am
21./22. Juni in München Best-Practice-Ansätze der Gremien zusammengetragen und weitere
Schritte für die Public Value-Kommunikation der Gremien erörtert werden. Darüber werde er in der
nächsten Sitzung berichten.
Me Too-Debatte
Die GVK unterstütze die Präventionsmaßnahmen der Landesrundfunkanstalten gegen sexuelle
Übergriffe und Machtmissbrauch. Das ARD-Generalsekretariat verstehe sich hierbei als
Koordinationsstelle für Best-Practice-Beispiele aus den einzelnen Häusern. Zudem wolle sich die
ARD an einer branchenübergreifenden Anlaufstelle für Betroffene innerhalb der Kultur- und
Kreativwirtschaft beteiligen. Hier soll es – ergänzend zu den hausinternen Maßnahmen – vor allem
psychologische und juristische Beratung geben.
Auftritt der ARD auf der IFA
Die GVK halte es für notwendig und unterstütze die Überlegungen der ARD, den Auftritt der ARD
auf der IFA neu zu konzipieren, um insbesondere den Mehrwert der ARD für die Gesellschaft in
einer stärker interaktiven und offenen Form zu präsentieren. Eine gezielte Schulung des
eingesetzten Personals sei dabei unabdingbar, denn in der Vergangenheit sei die Qualifikation des
Personals am ARD-Stand der IFA kritisiert worden. Die GVK bekräftige die ARD in ihrer Absicht
durch stärkere Präsenz von Programmverantwortlichen auf der IFA den direkten Austausch mit
den Nutzern zu ermöglichen. Ferner halte sie es für sinnvoll, zur Verstärkung der Wahrnehmbarkeit
des ARD-Auftritts auf der IFA diesen auch im eigenen Programm abzubilden. Ebenso richtig und
sinnvoll sei es, das Jugendangebot „funk“ in den Messeauftritt zu integrieren.
Der Vorsitzende informiert über eine Initiative der Landesregierung von Baden-Württemberg: So
sei zur Auftaktveranstaltung zum „Runden Tisch Medienzukunft“ am 23.04.2018 lediglich der
Vorsitzende des Rundfunkrats eingeladen worden. Da die Veranstaltungen des „Runden Tisches
Medienzukunft“ vor allem für die Landesrundfunkräte in Baden-Württemberg interessant seien,
habe man bzgl. einer Teilnahme mehrfach nachgefragt und daraufhin hätten Frau Paraschaki und
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Herr Stich an den bisherigen Veranstaltungen teilgenommen. Im Landesrundfunkrat BadenWürttemberg als auch im Rundfunkrat werde darüber noch berichtet werden.
Besprechung der Vorsitzenden
Termine 2019
Der Vorsitzende informiert die Gremienmitglieder über die Übersicht mit den Kern-Terminen für
das Jahr 2019, die als Tischvorlage ausliege.
Bei der Planung seien die Plenarsitzungen der Landtage von Baden-Württemberg und RheinlandPfalz berücksichtigt worden. Die Sitzungstermine seien mit den Vorsitzenden von Rundfunkrat und
Verwaltungsrat sowie den Vorsitzenden der Landesrundfunkräte abgestimmt und in der
Besprechung der Vorsitzenden am Vortag so verabschiedet worden.
Die Termine für die Ausschuss-Sitzungen 2019 würden dann bis zur September-Sitzung - nach
Absprache mit den jeweiligen Vorsitzenden - ergänzt werden.
Da weder Fragen noch Wortmeldungen vorliegen, übergibt der Vorsitzende das Wort an den
Intendanten.

Top 3 Bericht des Intendanten
Der Intendant beginnt seinen Bericht mit den bekannten Claims Am besten Südwesten – Eins
gehört gehört! – Lust auf Kultur – Klangvielfalt erleben – Mehr Hits. Mehr Kicks – Live.Laut.Lässig
– Da sind wir daheim. Diese Claims würden auf den Punkt bringen, was den SWR auszeichne: Er
mache Medien für alle Menschen im Südwesten und biete Information, Bildung, Beratung,
Unterhaltung Kultur – objektiv, umfassend, unabhängig.
Die Debatte um Auftrag und Struktur, den Rundfunkbeitrag und die Möglichkeiten und
Beschränkungen im Netz ließen einen entscheidenden Punkt manchmal zu Unrecht in den
Hintergrund treten, nämlich dass die Menschen den SWR schätzen, ihm vertrauen und ihn nutzen.
Dies zeigten einerseits die eigenen empirischen Erhebungen und andererseits komme das „Pew
Research Center“, ein unabhängiges US-Meinungsforschungsinstitut, in einer aktuellen
repräsentativen Befragung zum Ergebnis, das die ARD die am meisten genutzte Nachrichtenquelle
in Deutschland sei. Sie genieße das höchste Publikumsvertrauen und werde von der Mehrheit der
deutschen Bevölkerung als politisch neutral betrachtet.
Diese Umfragen bestätigten, wie wichtig es sei, Unabhängigkeit und Objektivität tatsächlich als
Wesenskern des eigenen Handelns umzusetzen. Dabei würden die Rundfunkräte eine wichtige
Rolle spielen – als Interessenvertreter der Allgemeinheit und bei der Überwachung der Einhaltung
der programmlichen Grundsätze. So würden die Macherinnen und Macher – aus der Gesellschaft
heraus – einen Spiegel vorgehalten bekommen, der die Qualität ihrer Arbeit reflektiere.
Um diese Kernaufgabe noch stärker in den Fokus zu rücken, habe man die Berichte aus den
Ausschüssen und den Landesrundfunkräten in der Tagesordnung nach vorne geholt. Die
gemeinsame Auseinandersetzung mit der journalistischen Arbeit im SWR sei ihm wichtig. Die Kritik
bzgl. des Projekts zu „News for Refugees“ im Programmausschuss Information werde respektiert
und deshalb werde sich die Geschäftsleitung mit den Argumenten der Rundfunkräte in der
nächsten Sitzung befassen. Die Frage, wann ein Projekt beendet werde, sei immer schwer. Im
Jahr drei und nach der Evaluation habe sich gezeigt, dass das Projekt seine Ziele erreicht habe.
Jetzt - und im Licht der gestrigen Diskussion – gehe es darum, sich sorgsam und
verantwortungsbewusst, dem Ziel, einer bestmöglichen Integration der Flüchtlinge zu stellen und
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an dieser Intention habe sich nichts geändert. Berücksichtigen müsse man dabei auch, dass keine
Konkurrenz zu den Angeboten von ARD und Deutscher Welle entstehe und man die Kinder als
Zielgruppe stärker in den Fokus stellen müsse. Problematisch sei, dass ein guter Teil der Kontakte
aus dem Ausland komme und Kommentare oft unklar seien. Trotzdem werde der SWR sich dieser
Aufgabe stellen.
Dies gelte auch für die große Programmreform vor fünf Jahren, die dem SWR Fernsehen über
lange Zeit zu sehr guten Akzeptanzwerten verholfen habe. Doch dieser Erfolg schreibe sich nicht
in allen Zeitzonen fest. So werde das Vorabendprogramm nicht so gut angenommen, wie
gewünscht.
Deshalb sei ein Prozess aufgesetzt worden, bei dem das gesamte Programm intensiv überprüft
und neu justiert werde. Alle Programmdirektionen überarbeiteten gemeinsam das Angebot und
würden neue Formate auf den Weg bringen. Herr Dr. Hauser koordiniere die Reform, wobei
insbesondere die Zeitzone von 18 bis 20 Uhr für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz
synchron und mit einem gemeinschaftlich erarbeiteten Konzept weiterentwickelt werden würde.
Nur wenn Nutzergruppen gehalten und zugleich neue Zuschauerinnen und Zuschauer – jenseits
traditioneller Milieus – an das Programm gebunden werden, könne der SWR auch in Zukunft seinen
Auftrag erfüllen.
Ein weiterer großer Meilenstein bei der multimedialen Neuaufstellung sei seit Mai erreicht: Der
SWR habe jetzt nur eine multimediale Chefredaktion. Bisher – auch historisch bedingt – habe es
im SWR bis 2014 drei Chefredaktionen gegeben: zwei getrennte Chefredaktionen Fernsehen und
eine Chefredaktion Hörfunk.
Die neue, klare Struktur sorge dafür, dass Nachrichten, Eigenrecherchen, Hintergrundberichterstattung und die Arbeit der Fachredaktionen und Korrespondenten noch passgenauer für
die verschiedenen Verbreitungswege und Zielgruppen konzipiert und distribuiert werden können.
Die Multimediale Chefredaktion unter Leitung von Fritz Frey und Gabi Biesinger stünden für die
publizistische Relevanz des SWR. Sie sei ein klares Signal und ein Bekenntnis zu unabhängigem
Journalismus, der sich zeitgemäß in allen Medien präsentiere.
Auch für junge Menschen schärfe der SWR sein Info-Profil. Bei DASDING gebe es jetzt ab 18 Uhr
in der Sendung „DeinAbend, DeinUpdate“ jeden Tag die wichtigsten Themen des Tages im
Überblick und Hintergründe würden zielgruppengerecht erklärt werden. Und das junge ContentNetzwerk „funk“ sei nicht nur erfolgreich, sondern liefere auch journalistische Exzellenz.
Online und für 14- bis 29Jährige habe es das vorher nicht in dieser Form gegeben. Deshalb wolle
der SWR in diesem Jahr noch stärker auf Informationsformate bei YouTube setzen. Inhaltlich gehe
es z. Bsp. um Hass im Netz, um Fake News, es entstünden aber auch Reportagen direkt aus der
Lebenswelt der Nutzer.
Intensiv diskutiert worden sei die Youtube-Doku „Lösch Dich!“ von Rayk Anders. Er sei mit seinem
Team für ein Jahr selbst in die Welt von Trollen und Hatern eingetaucht, um aufzudecken, wie von
rechtsextremen Netzwerken gezielt eingesetzte Hasswellen in Kombination mit Algorithmen
Meinungsbildung und gesellschaftlichen Diskurs beeinflussen. „Lösch Dich!“ sei investigativ und
öffne die Augen für den Informationskrieg im Netz.
Um Menschen zu erreichen, die weder die Angebote des SWR im Radio, im Fernsehen und Online
nutzen, richte der SWR im ganzen Sendegebiet – direkt und unmittelbar bei den Leuten – über
1.500 Veranstaltungen aus, so etwa das SWR Sommerfestival in Stuttgart und Mainz, die Konzerte
des

SWR

Symphonieorchesters,

des

SWR

Vocalensembles,

die

SWR

Aktuell

Korrespondententalks, das SWR Familienfest, die Schwetzinger SWR Festspiele – all das seien
Plattformen, um das Programm zu den Menschen zu bringen und mit ihnen ins Gespräch zu
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kommen, oft auch mit jenen, die dem SWR kritisch gegenüberstehen oder ihn nicht kennen. Diese
Veranstaltungen seien auch ein wichtiges Instrument zur Legitimation und sie würden vermitteln,
dass der SWR für alle da sei, im ganzen Sendegebiet, auf dem Land genauso wie in der Stadt.
Da sich die Mediennutzung gewandelt habe und die Mediatheken im Internet, die Apps der
Hörfunkwellen – aktuellstes Beispiel sei die neue App von SWR2 - und die ARD Audiothek dazu
beigetragen haben, dass immer weniger Menschen aufwändig herzustellende Kopien beim
Mitschnittdienst bestellt haben, sei der Betrieb unwirtschaftlich geworden und deshalb Mitte April
eingestellt worden – ein vor dem Hintergrund eines verantwortungsbewussten und zweckmäßigen
Umgangs mit dem Rundfunkbeitrag logischer Schritt.
Der SWR mache eigene hochwertige Angebote fürs digitale Zeitalter, aber es sei auch wichtig, bei
den großen Playern – wie Facebook, Instagram, Apple, Fire TV – dabei zu sein, wobei sich der
SWR aber nicht von Dritten abhängig machen dürfe. Vielmehr müsse er alles dafür tun, dass ihn
die Menschen jederzeit und frei empfangen und nutzen können, ohne dass automatisch noch einer
dazwischenstehe, der mit dem Verkauf persönlicher Daten und Werbung Geld verdienen wolle.
In diesem Zusammenhang sei es wichtig festzuhalten, was durch den neuen Telemedienauftrag
möglich werde.
Die Vereinbarung zwischen den Verlegern und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezüglich der
Onlineangebote atme den Geist des Kompromisses. Die Verleger müssten nun akzeptieren, dass
der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht auf Texte verzichten könne, der Schwerpunkt zukünftig
aber auf Bewegtbild oder Ton liegen müsse. Nur Angebotsübersichten, Schlagzeilen,
Sendungstranskripte, Informationen über die jeweilige Rundfunkanstalt und Maßnahmen zum
Zweck der Barrierefreiheit blieben davon unberührt. Für Streitfälle werde eine gleichwertig besetzte
Schlichtungsstelle eingerichtet. Er hoffe deshalb zukünftig auf mehr Rechtssicherheit und schätze
die Verbesserung und Erleichterung bei der Nutzung der Mediatheken.
Künftig werde es erlaubt sein, Inhalte auf Drittplattformen und online first zu verbreiten. SportEreignisse dürfen nun sieben Tage - statt wie bisher einen Tag – nach der Ausstrahlung online
stehen, angekaufte Spielfilme und Serien aus Europa 30 Tage.
Abschließend führt der Intendant aus, dass im SWR konstant und hart daran gearbeitet werde,
den Erfolg auszubauen und den Menschen für ihren Rundfunkbeitrag den bestmöglichen freien
und unabhängigen Rundfunk zu ermöglichen. Mit den Rundfunkräten als wachsame Begleiter des
Schaffens sei der SWR weit gekommen und gut gerüstet für die anstehenden Herausforderungen.
Der Vorsitzende bedankt sich für die Ausführungen und bittet um Wortmeldungen.
Die Wortmeldungen und die anschließende Diskussion betreffen hauptsächlich das am Vortag
bereits im Programmausschuss Information thematisierte Projekt „News für Refugees“. Man wolle
wissen, wie ernst das vom Intendanten vorgetragene Angebot hinsichtlich einer Weiterführung sei,
denn das in der Stuttgarter Zeitung verkündete „Aus“ lasse Fragezeichen zurück. Zudem würden
die Herausforderungen durch die hier lebenden Flüchtlinge weiter bestehen bleiben.
Andererseits bedanken sich die Rundfunkräte für das Angebot des Intendanten das Thema
nochmals in der GL zu besprechen. Jedoch teile man die Auffassung des Intendanten, dass
Menschen, die hier Fuß gefasst haben, an den SWR-Angeboten teilhaben könnten.
Wichtig sei es vielmehr, einen Weg zu suchen, wie diese Gruppe gehalten und integriert werden
könne,

entsprechend

der

staatsvertraglichen

Verpflichtung,

alle

Bevölkerungsgruppen

einzubinden.
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Weiterhin wird die Frage gestellt, warum die Gremien über das Projektende erst im
Programmausschuss informiert worden seien und dies bereits in der heutigen Ausgabe der
Stuttgarter Zeitung stehe. Die Zuversicht des Intendanten, die Flüchtlinge seien in der Lage, das
Regelangebot des SWR zu nutzen, könne man nicht nachvollziehen, deshalb wolle man für die
Fortsetzung des Projekts plädieren.
Außerdem wird auf die Kritik im Ausschuss und in den Nachgesprächen verwiesen, auch habe
man den Eindruck, die Begründung für das Projektende sei nicht schlüssig, finanzielle Gründe für
ein „Aus“ seien nicht erkennbar, eine rechtliche Prüfung sei nicht erfolgt.
Dazu führt der Intendant aus, der Artikel in der Stuttgarter Zeitung sei ohne Zutun des SWR
formuliert worden. Auch sei dadurch der Eindruck entstanden, die Geschäftsleitung wolle sich von
ihrer Intention verabschieden. Dies treffe nicht zu, korrekt sei vielmehr, sie habe das Projekt
ermöglicht und mit Nachdruck unterstützt. Unverändert könne es jedoch nicht belassen werden,
wenn Aufgaben anderweitig erledigt werden könnten. Er denke dabei an Kinder, als eine
Zielgruppe, die mit dem Projekt nicht erreicht worden sei. Es sei geplant, sie über Angebote im
Kindernetz anzusprechen. Auch könnten über das Projekt auf Dauer keine Sprachangebote
erfolgen, nach nunmehr drei Jahren sei dies nicht mehr prioritär. Er teile nicht die Sorge, dass die
Menschen sich nicht im Regelprogramm wiederfinden, bei „funk“ habe sich gezeigt, dass rund ein
Drittel der Nutzer einen Migrationshintergrund habe. Deshalb werde der SWR weiterhin für dieses
Ziel arbeiten, es müsse aber nicht mit diesem Projekt sein, d.h. vielmehr über andere Formate unter Beibehaltung der Intention.
Mit der Feststellung, dass ein Gutteil der Kontakte in Syrien und im Irak zu verzeichnen sei, müsse
man sich in den nächsten Monaten befassen.
Aus dem Gremium wird nochmals darauf hingewiesen, dass man ernsthafte besorgt sei und
deshalb hoffe, dass der SWR sich nicht von seiner Intention verabschiede. Ebenso wird nochmals
darauf hingewiesen, dass der Rundfunkrat zu spät informiert worden sei. Durch die Ankündigung
des Projektendes im Programmausschuss seien Fakten geschaffen worden. Deshalb komme die
Frage auf, wie die Weiterentwicklung der Intention sich gestalte, da der Integrationsbedarf
andauere und der SWR mit dem Projekt „News for Refugees“ eine echte Solitärstellung habe.
Sollte die Sorge bzgl. der hohen Nutzerzahlen in Syrien und im Irak zutreffend sein, auch weil dies
nicht dem Staatsvertrag entspreche, dann muss dies benannt werden. Darüber müsse man
nachdenken und anschließend verantwortungsvoll handeln. Kritisiert wird die Formulierung der
„medialen Ghettobildung“ in Facebook, im Zusammenhang mit dem Projektende.
Bei seiner Antwort verweist der Intendant auf die wesentlichen Bestandteile der Projekte, die bis
Ende des Jahres im Programm blieben. Auch er sehe die Integration der Flüchtlinge als eine
Daueraufgabe und deshalb wolle er eine Weiterentwicklung. Jetzt – nach drei Jahren – sei die
notwendige Erstversorgung erledigt, jetzt gehe es um ein ausdifferenzierteres Angebot. Hierbei
verweist er nochmals auf die Angebote in deutscher Sprache von „funk“, die in hohem Maß von
Migranten genutzt würden. Für die Auslandsnutzung gebe es keinen Auftrag und über eine
Evaluation müsste geklärt werden, ob das Ziel erreicht worden sei und ob es ggf. Nebeneffekte
gegeben habe.
Zum Vorwurf der Formulierung „mediales Ghetto“ in Facebook erklärt der Intendant, er wolle nicht
auf Dauer ein fremdsprachliches Angebot, vielmehr müsse das Projekt jetzt professionell
weiterentwickelt werden, ganz im Sinne der Intention.
Um ein eindeutiges Meinungsbild zu bekommen, wird aus dem Gremium heraus der
Geschäftsordnungsantrag auf eine schriftliche Evaluierung gestellt und bis - aufgrund von
Ergebnissen - eine Neukonzeption erfolge, möge das Projekt weitergeführt werden.
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Der Vorsitzende erklärt dazu, dies sei kein Antrag im Sinne der Geschäftsordnung und der
Intendant fügt ergänzend hinzu, um das Problem nicht weiterzutreiben, werde schriftlich evaluiert.
Er müsse jedoch darauf hinweisen, dass es nicht zu den Aufgaben des Rundfunkrats gehöre, ein
bestimmtes Programm bzw. dessen Verlängerung zu fordern. Außerdem wolle er darauf
hinweisen, dass das Projekt bereits zwei Mal verlängert worden sei.
Aus dem Gremium heraus wird darum gebeten, der SWR möge kommunizieren, dass das Projekt
vorerst weitergehe und an einer Weiterentwicklung gearbeitet werde. Die Ergebnisse sollten in der
nächsten Sitzung des Programmausschusses Information thematisiert werden. Gleichzeitig wird
darum gebeten, das Plädoyer des Rundfunkrats als Vertreter der gesellschaftlichen Gruppen,
anzuerkennen.
Herr Dr. Hauser, Programmdirektor Information, erklärt daraufhin, der Impuls sei angekommen
und es bestehe ein Konsens über die Dauerbeschäftigung mit dem Thema Migration. Aufgrund der
Diskussionen im Programmausschuss und im Rundfunkrat ergebe sich ein neuer Drive für die
Geschäftsleitung hinsichtlich Ideen- und Weiterentwicklung des Projekts. Das Konzept, die Ideen
und weitere Neuerungen würden vorgestellt werden. Er bitte deshalb darum, dies als guten Willen
mitzunehmen. Der SWR sehe die Thematik als Teil seiner Verantwortung und er bitte deshalb um
das Vertrauen der Gremienmitglieder.
Der Vorsitzende bittet darum, man möge die Debatte an dieser Stelle beenden und das Thema
weiter im Programmausschuss und in den kommenden Rundfunkratssitzungen zu thematisieren.
Dies wird vom Rundfunkrat mit Mehrheit angenommen. Damit erklärt der Vorsitzende den
Tagesordnungspunkt 3 als abgeschlossen.
Weiterhin wird angemerkt, dass die Rundfunkräte in ihren Organisationen Medienarbeit als eine
wichtige Angelegenheit betreiben würden. So wird berichtet, dass Herr Boudgoust beim
Landesbezirksverband von verdi eingeladen war. Dies habe zu einer besseren Nachvollziehbarkeit
der Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geführt. Aus diesem Grund plane verdi zukünftig
einmal im Jahr den Intendanten in diese Runde einzuladen.
Ergänzend wird hinsichtlich der bereits lobend erwähnten „funk“-Dokumentation „Lösch Dich“ die
Bitte geäußert, man möge überlegen, wie diese über weitere Institutionen, etwa Lehrerverbände
oder die Landeszentrale für Politische Bildung eingebracht werden könne, denn gegen die massive
Manipulation und Einschüchterung durch rechte Gruppierungen müsse man sich positionieren.
Danach ruft der Vorsitzende den nächsten Tagesordnungspunkt auf.

Top 4 Jahresabschluss 2017
Der Vorsitzende informiert über die beiden, den Gremienmitgliedern für diesen Tagesordnungspunkt vorliegenden Unterlagen, die Zusammenfassung des Berichts der Wirtschaftsprüfer zum
Jahresabschluss 2017 sowie die Stellungnahme des Verwaltungsdirektors (VR 50/2018). Für
weitere Ausführungen erteilt er das Wort dem Intendanten.
a)

Erläuterungen des Intendanten
Der Intendant gibt – aufgrund der fortgeschrittenen Zeit – direkt an den
Verwaltungsdirektor ab.
Der Verwaltungsdirektor führt aus, dass der SWR das vergangene Haushaltsjahr mit
einem Überschuss abschließen könne. Das um Sondereffekte bereinigte operative
Ergebnis betrage 31,3 Millionen. Im operativen Ergebnis würden bilanzielle Vorgänge,
auf die der SWR keinen Einfluss habe, in Abzug gebracht. Hierzu zählen beispielsweise
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die Rückstellungen für die Altersversorgung, deren Entwicklung seit Jahren von der
anhaltenden Niedrigzinsphase geprägt werde. Deutlich entlastend wirke sich dabei der
Tarifabschluss zur Reform der Altersversorgung aus.
Im unbereinigten Ergebnis weise der SWR Erträge in Höhe von 1.393,3 Millionen Euro
und Aufwendungen in Höhe von 1.278,5 Millionen Euro aus. Dieses unbereinigte
Ergebnis spiegle sich auch in der Erhöhung des Eigenkapitals wider, wobei die im
vergangenen

Jahr

mit

den

Gewerkschaften

ausgehandelte

Reform

der

Altersversorgung mit rund 180 Millionen Euro zu Buche schlage.
Der Jahresabschluss 2017 zeige, dass der SWR in nicht einfachen Zeiten gut
gewirtschaftete habe, auch mit Hilfe des Einspar- und Umbauprozesses, dessen Ziele
bis 2020 erreicht werden würden. Das durch diesen Prozess erwirtschaftete und wieder
fürs Programm eingesetzte Geld zahle sich aus. Das habe auch der Produzentenbericht
gezeigt, dem zufolge die Auftragsvergaben an externe Produzenten um ein Drittel
gesteigert worden seien.
b)

Bericht des Vorsitzenden des Verwaltungsrats
Anschließend informiert der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Herr Stechl, die
Mitglieder des Rundfunkrats, dass der Verwaltungsrat den Jahresabschluss 2017 am
08.06.2018 in Mainz vorberaten und nach § 21 Abs. 2Nr. 3 festgelegt habe - in einem
einstimmigen Beschluss, der der Empfehlung des Finanzausschusses vom 07.06.2018
gefolgt sei.
Zur Entlastung des Intendanten nach § 15 Abs. 3 Nr. 7 habe sich der Verwaltungsrat mit
dem Bericht der Wirtschaftsprüfer befasst, wobei der Verwaltungsrat festgestellt habe,
dass alle erforderlichen Punkte abgearbeitet worden seien und es keine Beanstandungen
gegeben habe.
Deshalb empfehle der Verwaltungsrat dem Rundfunkrat, dem Jahresabschluss gem. § 15
Abs. 3 Nr. 7 SWR St-V. zu genehmigen.

c)

Aussprache
Der Vorsitzende bedankt sich für die Ausführungen und bittet um Wortmeldungen.
Aus dem Gremium wird nachgefragt, ob es durch die Beendigung des Kabelstreits um die
Einspeiseentgelte und die neuen vertraglichen Vereinbarungen zu finanziellen Probleme
kommen könnte.
Herr Büttner antwortet, man habe das Risiko aus dem Rechtsstreit um die
Kabeleinspeiseentgelte bereits frühzeitig gegenüber der Politik und der KEF benannt und
gehe deshalb davon aus, dass hierfür die Beitragsrücklage aus der Periode 2017 – 2020
herangezogen werden könne.
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bittet der Vorsitzende um:

d)

Genehmigung des Jahresabschlusses durch den Rundfunkrat
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass für die Genehmigung des Jahresabschlusses
gem. § 18 Abs. 3 SWR-StV die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen genüge.
Er stellt fest, da die Abstimmung mehrheitlich und einstimmig erfolgt - ohne Nein-Stimmen
und Enthaltungen – der Jahresabschluss 2017 durch den Rundfunkrat genehmigt sei.
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Top 5 Wahl der Vertretung des SWR im Programmbeirat von ARTE Deutschland TV
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die 9. Amtsperiode des Programmbeirats von ARTE
Deutschland am 31. Oktober 2018 ende.
Gemäß § 12 Gesellschaftsvertrag der ARTE Deutschland TV GmbH seien die Rundfunkräte der
Landesrundfunkanstalten nunmehr gebeten worden, ihre Mitglieder für die Amtszeit vom
1.November 2018 bis zum 31. Oktober 2021 zu benennen.
Das bisherige Mitglied, Herr Helmut Rau, stehe für eine erneute Amtszeit zur Verfügung.
Der Vorsitzende fragt nach, ob es weitere Vorschläge gebe. Da dies verneint wird, bittet er die
Mitglieder des Rundfunkrats per Handzeichen für die neue Wahl von Herrn Rau zu votieren.
Die Wahl erfolgt einstimmig, mit sichtbarer Mehrheit – ohne Enthaltungen und ohne
Gegenstimmen.
Der Vorsitzende beglückwünscht Herrn Rau zu seiner Wiederwahl, Herr Rau bedankt sich und
erklärt, er nehme die Wahl gerne an.
Von Frau May wird an Herrn Rau die Frage gestellt, ob er sich aufgrund der veränderten
Gremienstruktur auch vorstellen könnte, in den Programmausschuss Kultur zu wechseln.
Herr Rau bedankt sich für diesen Vorschlag und sagt zu, bei Bedarf zwischen den beiden
Ausschüssen Recht und Technik und Kultur zu „pendeln“.

Top 6 Wahl von Ausschussmitgliedern gem. § 12 Abs. 2 GO RR
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die neuen Mitglieder im Gremium noch in Ausschüsse zu
wählen seien und folgende Wünsche geäußert hätten:
•

Herr Volker Steinberg möchte gerne in dem Programmausschuss Kultur mitarbeiten.

•

Frau Dr. Irina Kreusch möchte ebenfalls im Programmausschuss Kultur mitarbeiten.

•

Frau Anke Beilstein habe sich für den Programmausschuss Information sowie für den
Ausschuss Recht und Technik entschieden.

Für die Wahl bittet der Vorsitzende - en bloc - um die Zustimmung.
Er stellt fest, dies sei sichtbar die Mehrheit, die Zustimmung erfolgt einstimmig – ohne Gegen- und
Nein-Stimmen.

Top 7

Berichte aus den Ausschüssen
a) Programmausschuss Information
Der Bericht von Herrn Dr. Kulitz ist schriftlich dem Protokoll beigefügt. (Anlage 1)
b) Programmausschuss Kultur
Der Bericht von Frau Nicola May ist schriftlich dem Protokoll beigefügt. (Anlage 2)
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c) Ausschuss Recht und Technik
Herrn Manns ist nicht anwesend, dafür übernimmt Herr Dr. Weiland die Berichterstattung. (Anlage 3)
Herr Dr. Adolf Weiland berichtet, dass der Ausschuss bei Phoenix live die
Pressekonferenz zum Telemedien-Staatsvertrag verfolgt habe. Dabei habe man den
Eindruck gewonnen, ein gordischer Knoten sei zerschlagen worden, auch wenn es
noch eine Reihe von Ungereimtheiten gebe und die Fragen zur Presseähnlichkeit über
die vereinbarte Schlichtungsstelle geklärt werden müssten. Die Anwendung des
Staatsvertrages werde damit teilweise in die Hände Dritter, z.B. des BDZV gelegt.
Deshalb gehe man davon aus, dass die Thematik den Rundfunkrat noch öfter
beschäftigen werde.
Die mündliche Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht zur Verfassungsmäßigkeit des Rundfunkbeitrags habe lt. Herrn Dr. Eicher Fragen aufgeworfen, die in
finanzverfassungsrechtliche

Grundsatzfragen

und

somit

in

das

Grundgesetz

hineinspielen würden, aufgeworfen. Mit einem Urteil sei in diesem Sommer zu rechnen.
Weiterhin habe Herr Dr. Eicher einen Überblick über die Beendigung des Streits mit
den Kabelunternehmern zu Einspeiseentgelten gegeben.

Die im Ausschuss

thematisierte neue SWR-Satzung zum Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz
werde anschließend unter TOP 13 behandelt werden und Herr Eberhard habe über die
Einführung von Microsoft Office 365 beim SWR berichtet.

TOP 8

Bericht aus den Landesrundfunkräten
a) Baden-Württemberg
Der Vorsitzende stellt fest, es liege noch kein Bericht vor, da der Landesrundfunkrat
Baden-Württemberg erst wieder am 6. Juli 2018 tage.
Frau May verweist ergänzend auf das Treffen mit dem Landesmedienrat. Dort würden
Themen wie digitale Ethik und Medienkompetenz behandelt werden. Aufgrund der
Themenangebote und durch die Behandlung rechtlicher Fragen sei es lohnenswert,
daran teilzunehmen, sie wolle deshalb dafür Werbung machen.
b) Rheinland-Pfalz
Der Bericht von Frau Wingertszahn ist schriftlich dem Protokoll beigefügt. (Anlage 4)

Top 9

Berichte aus den Programmbeiräten
a) Deutsches Fernsehen
Der Bericht von Herrn Geibel ist schriftlich dem Protokoll beigefügt. (Anlage 5)
b) ARTE Deutschland TV GmbH
Der Bericht von Herrn Rau ist schriftlich dem Protokoll beigefügt. (Anlage 6)
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Herr Boudgoust ergänzt, dass Online-Angebote von ARTE verstärkt im Unterricht
eingesetzt werden würden. Auch gebe es in Frankreich ein Sprachlern- und Lehrangebot von ARTE, das auch von der Kultusministerkonferenz behandelt und in
mehreren Bundesländern bereits eingeführt worden sei.
Erfreulicherweise habe sich die Akzeptanz von ARTEs linearen Programm um mehr als
50 Prozent in beiden Ländern erhöht, die Online-Nutzung sei sogar um 150 Prozent
gestiegen.
Aus dem Gremium wird nachgefragt, warum es bei den Sommer-Sendungen von ARTE
über Afrika keine Einigung gegeben habe und ob es sein könne, dass die Einstellungen
zu Afrika in beiden Ländern zu unterschiedlich gewesen seien.
Herr Rau führt dazu aus, dass die bereits in den Archiven vorhandenen Filme,
Dokumentationen sowie historische Dokumentationen, die für die Sommerreihen von
ARTE eingesetzt werden sollten, in beiden Ländern – aufgrund der unterschiedlichen
Betrachtung der jeweils eigenen Kolonialgeschichte - unterschiedlich bewertet worden
seien. Außerdem habe die französische Seite einen direkteren Zugriff auf ARTE und
aus diesem Grund seien manche Filme als nicht sendbar eingestuft worden. Von
deutscher Seite sei dagegen argumentiert worden, für einen differenzierten Zugang sei
diese Filme jedoch durchaus relevant.

Top 13

Neue SWR-Satzung zum Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz
Der Vorsitzende informiert darüber, dass dieser TOP vorgezogen werden müsse, da Herr Dr.
Weiland einen weiteren Termin habe. Die Vorlage zur Änderung der SWR-Satzung zum
Rundfunkbeauftragten für Datenschutz sei ebenfalls mit der Einladung an die Gremienmitglieder
verschickt worden.
Herr Dr. Weiland berichtet über die Vorberatung der Satzung im Ausschuss für Recht und
Technik am vorausgegangenen Tag. Er informiert darüber, dass aufgrund des neuen badenwürttembergischen Landesdatenschutzgesetzes, das aufgrund der EU-DS-GVO vom 25. Mai
neu geregelt werden musste, eine neue SWR-Satzung zum Rundfunkbeauftragten für den
Datenschutz erlassen werden müsse. Bezüglich des Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz
ergebe sich dadurch keine wesentliche Neuerung, vielmehr handle es ich um eine Fortführung
und Präzisierung der bestehenden Regelung.
Außerdem müsse über den Fortbestand der Amtszeit von Herrn Prof. Dr. Herb bis zum
30.09.2022 ein Beschluss gefasst werden.
Der Ausschuss für Recht und Technik habe dies eingehend beraten und er bitte deshalb um
Zustimmung zu dem Beschlussvorschlag nach § 15 Abs. 3 Nr. 3 des SWR-StV sowie zur
Fortgeltung der Amtszeit des Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz nach § 39 Abs. 1 Satz
2 SWR-StV.
Der Vorsitzende ruft zur Beschlussfassung über die neue Satzung des SWR über den
Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz auf und bitte um das Handzeichen für die
Zustimmung.
Der Vorsitzende stellt fest, dies sei sichtbar die Mehrheit, die Zustimmung sei einstimmig - ohne
Enthaltung und Gegenstimmen – erfolgt.

Seite 13 von 16

Die anschließende Beschlussfassung über den Fortbestand der Arbeit von Herrn Prof. Dr. Herb
erfolgt ebenso mehrheitlich, per Handzeichen, einstimmig – ohne Enthaltungen und
Gegenstimmen.

Top 10

SWR Trend und Legitimation
Der Vorsitzende informiert darüber, dass dieser TOP in der letzten Sitzung aus Zeitgründen
verschoben worden sei. Deshalb begrüße er dazu die Leiterin der Presse des SWR, Frau Anja
Görzel für ihre Ausführungen und ihre Präsentation.
Frau Görzel bedankt sich für die Einladung und erinnert daran, dass der Rundfunkrat im
Dezember 2017 dem Intendanten den Auftrag erteilt habe, eine Kommunikationsstrategie zu
entwickeln, die aufzeige, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiterhin brauche. Was in
den vergangenen sechs Monaten dazu erarbeitet worden sei, zeige sie nun in ihrer Präsentation.
(Anlage 7)
Der Vorsitzende bedankt sich für die umfassenden Ausführungen und stellt fest, dass im
Moment dazu keine Fragen mehr bestünden. Trotzdem werde das Thema den Rundfunkrat in
den nächsten Monaten und Jahren weiterhin begleiten.

Top 11

Personalentwicklung im SWR
Der Vorsitzende verweist auf die Vorlage zur Personalentwicklung im SWR, die die
Gremienmitglieder zusammen mit der Einladung zur Sitzung erhalten haben.
Für weitere Informationen erteilt er Herrn Büttner das Wort.
Herr Büttner verweist aufgrund der fortgeschrittenen Zeit auf seinen schriftlichen Bericht und
ergänzt, die Aus- und Fortbildung habe einen hohen Stellenwert im SWR und ganz besonders in
Zeiten des multimedialen Umbaus. Dabei setze man auch auf neue Lernformen, wie etwa die E-Learning Plattform CAMPUS. Mit ihr sei der SWR wieder Vorreiter in der ARD, und auch des
multimedialen Trainings am Objekt in den Redaktionen, also praxisbezogen, beschreite der SWR
den richtigen Weg,
Auch mit seinen Ausbildungsangeboten sei der SWR ein attraktiver Arbeitgeber. Dies zeige sich
etwa bei den gut besuchten Ausbildungstagen, wie etwa in diesem Jahr in Baden-Baden. Derzeit
bestünden im SWR fast 200 Ausbildungsverhältnisse und mit dem neuen Tarifabschluss gebe
es nun eine einjährige Übernahmegarantie nach Ausbildung, Dualem Studium und Volontariat.
Mit rund 200 Bewerbungen für die neuen Volontariate, beginnend im Oktober 2018, stehe der
SWR im Vergleich zur ARD gut da. Alles Weitere habe er in seinem Bericht aufgeführt.
Der Vorsitzende bedankt sich für die Ausführungen und bittet um Wortmeldungen.
Aus dem Gremium wird nach den geplanten Einschnitten und den Sparmaßnahmen bei der
Personalentwicklung gefragt. Hinsichtlich des multimedialen Umbaus werde dies – ohne
entsprechende Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen – problematisch, speziell für den
Mittelbau. Weiterhin wird nachgefragt, ob es ein Leitbild für die Führungskräfte gebe.
Herr Büttner bestätigt den Zielkonflikt zwischen dem Sparprozess und erhöhtem
Fortbildungsbedarf. Deshalb sei dies ein ständiges Thema im SWR, das auch mit dem
Gesamtpersonalrat und im Fortbildungsausschuss erörtert werde.
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Die Geschäftsleitung habe zu Beginn des Einspar- und Umbauprozesses 2010 gemeinsam mit
dem Rundfunkrat - die Grundastzentscheidung getroffen, vor allem auch in den InfrastrukturBereichen zu sparen. Dieses strategische Sparen bedeute für die Verwaltungsdirektion – und zu
der gehöre die Personalentwicklung – auf der langen Strecke bis 2020 eine Reduktion von 25
Prozent einzusparen. Die Formel dafür laute: Eigenoptimierung - z.B. durch effizientes Gestalten
in der Arbeitsorganisation - Vergabe von Aufgaben nach draußen (beispielsweise an die
ARD.ZDF Medienakademie) -sowie Leistungsreduktion.
Der hier vorliegende Bericht zur Personalentwicklung zeige mustergültig, wie mit Hilfe dieser Trias
die Einsparnotwendigkeiten umgesetzt werden könnten und dabei sogar Spielraum entstehe für
neue Angebote. Beispielsweise werde CAMPUS, die neue Plattform für Lernen und Wissen, mit
Innovationsgeldern finanziert.
Des Weiteren habe Frau Barth, Hauptabteilungsleiterin Finanzen, Investitionsgelder
projektbezogen zur Verfügung stellen können für die Personalentwicklung. Dies sei kein Verstoß
gegen die Haushaltsgrundsätze, sondern vielmehr eine sinnvolle Lösung, wie der durch die
neuen Softwareprodukte entstehende Schulungsbedarf befriedigt werden könne und die
Verwaltungsdirektion trotzdem ihre Einsparvorgaben bis 2020 einhalten könne.
Für die ARD.ZDF Medienakademie trage er, so der Verwaltungsdirektor, in seiner Funktion als
Verwaltungsratsvorsitzer die Verantwortung. Es sei dort nach einem grundlegenden
Reformprozess gelungen, dass die Akademie jetzt sehr effizient genau das liefere, was ARD-weit
benötigt werde und sein Bericht spiegle das. Rund 600 Kolleginnen und Kollegen hätten 2017 ein
Seminar der Medienakademie besucht und es gebe einen Trend zu In-House-Angeboten der
Medienakademie.
Neben den Angeboten für die Zielgruppen aus dem Mittelbau habe der SWR für mögliche
Führungskräfte das Taff (Talente ausbauen, Führungsnachwuchs fördern) -Programm
entwickelt. Die nächste Taff-Runde starte Mitte September 2018.
Das Leitbild für Führungskräfte werde über Wissen Spezial und das Unternehmensleitbild
vermittelt.
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, ruft der Vorsitzende den nächsten Tagesordnungspunkt auf.

Top 12

Bericht des Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz
Der Vorsitzende verweist auf den Tätigkeitsbericht des Rundfunkbeauftragen, den die
Gremienmitglieder ebenfalls mit der Einladung zur Sitzung erhalten haben.
Die neue EU-DS-GVO (Europäische Datenschutzgrundverordnung) werde Herr Prof. Dr. Herb
zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen.
Aus dem Gremium wird gefragt, wie der SWR mit dem Messaging-Dienst WhatsApp umzugehen
plane, da einige Industrieunternehmen und öffentliche Einrichtungen die Nutzung für ihre
Mitarbeiter nicht mehr zulassen werde. Außerdem wird gefragt, ob – wie in Behörden von BadenWürttemberg bereits geschehen - eine Folgenabschätzung, z.B. zu Facebook, im SWR
vorgenommen werde.
Beide Probleme seien an der Schnittstelle der EU-DS-GVO, die entspreche Regelungen für
Behörden und Unternehmen vorschreibe, so die Antwort von Herrn Prof. Dr. Herb. Bei den
Medien - unter dem Stichwort Medienprivileg - verpflichte der Gesetzgeber die Mitarbeiter bei der
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Nutzung der Sozialen Medien lediglich auf das Datengeheimnis und damit würden die
Datenschutzsicherheitsvorschriften gelten. Eine Folgenabschätzung werde beim SWR immer
über die Vorabkontrolle bei neuen Projekten durchgeführt.
WhatsApp sei ein großes Thema und rechtlich gesehen sei die Nutzung auch eine Frage beim
SWR. Die AGBs von WhatsApp besagten, dass ein Einsatz nur für private Zwecke bzw.
persönliche Zwecke zulässig sei. Für die Personaldisposition, z.B. bei Kabelhilfen, dürfe es
demnach nicht eingesetzt werden, da eine Personaldisposition nicht unter das Medienprivileg
falle. Aus Sicht des SWR sei jedoch eine Nutzung aufgrund des Medienprivilegs möglich, soweit
diese sendungsrelevant sei.
Insgesamt werde das große Feld, wo und wie neue Medien eingesetzt werden können, immer
wieder für Diskussionen sorgen. Durch den umfangreichen Anwendungsbereich der EU-DSGVO werde sich Facebook jedoch gezwungen sehen, sich gesetzeskonform zu verhalten. Nach
seiner Einschätzung - so Herr Prof. Dr. Herb - werde es voraussichtlich drei bis sieben Jahren
dauern, bis sich die Probleme durch die Einführung der EU-DS-GVO lösen würden.
Da er seinen nächsten Bericht bereits wieder Ende 2018 erstelle und anschließend im
Rundfunkrat präsentiere, könnten sich bis dahin Lösungen finden.

TOP 14 Verschiedenes
Der Vorsitzende verweist auf die nächste Rundfunkratssitzung am 28. September 2018 in BadenBaden.
Herr Müller schließt die Sitzung des Rundfunkrats und verabschiedet alle Anwesenden mit den
besten Wünschen bis zum Wiedersehen bei der nächsten Sitzung.

Stuttgart, 10.07.2018
gez. Claudia Kallfaß
Gremiengeschäftsstelle
gez. Gottfried Müller
Vorsitzender des SWR-Rundfunkrats
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Kurzprotokoll
Programmausschuss Information
14. Juni 2018
(18:00 – 21:25 Uhr)

Top 1
Genehmigung des Protokolls
Das Protokoll der vergangenen Sitzung vom 14. März 2018 wurde ohne Anmerkungen
verabschiedet.
TOP 2
Bericht des Programmdirektors Information und Aussprache
Dr. Christoph Hauser
-

-

-

-

-

-

-

-

Kompromissvorschlag Telemedienauftrag. Herr Hauser umreißt die Folgen:
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk dürfe nicht presseähnlich sein. Die Kriterien dafür
seien enger definiert worden. Vorteile: In Teilen längere Verweildauern in den
Mediatheken, z.B. beim Sport oder bei Spielfilmen. Auch die ausdrückliche Erlaubnis
„Online first“ und Angebote auf Drittplattformen zu verbreiten.
Herr Hauser äußert sich zum Start der WM und betont die Freude darüber, dass die
Berichterstattung aus dem NBC in Baden-Baden gewährleistet werde. Er ordnet den
Fall Seppelt ein und betont, dass die Entscheidung, ihn nicht nach Russland zu
schicken, zur Sicherheit Seppelts gefallen sei. Gleichzeitig sei die ARD vor Ort in
Russland nach wie vor gut aufgestellt und könne auch weiterhin journalistisch
qualitätvoll und unabhängig über die WM berichten.
Er berichtet dem Ausschuss von der Einführung des am 14. Mai gestarteten, neuen
Vormittagsformats „Live nach Neun“. Dies sei eine wichtige Chance, obwohl die
Quoten noch unbefriedigend seien.
Er verweist auf die Reihe „Was Deutschland bewegt“ im Ersten. Hierzu habe der
SWR zwei Dokumentationen beigesteuert und somit zwei Schwerpunkte gesetzt:
„Das Mädchen und der Flüchtling“ sowie „Pflege: Hilft denn keiner?“
Weitere erfolgreiche Formate des SWR im Ersten seien: „Immer wieder Sonntags“ als
meistgesehene Sendung im Tagesprogramm des Ersten. Die Tatorte „Zeit der
Frösche“ und „Sonnenwende“.
Start der Multimedialen Chefredaktion unter der Leitung des ersten Chefredakteurs,
Fritz Frey, und der zweiten Chefredakteurin, Dr. Gabi Biesinger.
Das Ende der „News for Refugees“. Ein zeitlich befristetes Online-Projekt, dass sich
an Geflüchtete gerichtet habe, mit dem Ziel, sie über Information beim Ankommen im
Südwesten zu unterstützen und langfristig mit den Regelangeboten des SWR vertraut
zu machen.
Reform des SWR Fernsehens mit den Zielen: Mehr regionale Aktualität, höherer
Nutzwert, regionale Unterhaltung, häufigere Live-Berichterstattung zur
Dynamisierung des Programms
Hinweis auf das SWR-Doku-Festival, u. a. Verleihung des Deutschen
Dokumentarfilmpreises, Weltpremiere der dokumentarischen, vom SWR
koproduzierten Serie „Krieg der Träume“

Bericht der Medienforschung
-

Analyse der Reihe „Was Deutschland bewegt“ im Ersten
Quotenbetrachtung der Produktionen „Die Freibadclique“ (Das Erste) und „betrifft:
Nationalpark Schwarzwald“ (SWR Fernsehen)
Gesamtentwicklung des SWR Fernsehens seit 2016 bis einschließlich 2018

TOP 3
Multimediale Chefredaktion – Struktur und Aufgaben
Der erste Chefredakteur, Fritz Frey, und die zweite Chefredakteurin, Dr. Gabi Biesinger,
stellen sich dem Ausschuss vor und erläutern die seit Mai 2018 bestehende Multimediale
Chefredaktion. Darunter: Das neue Organigramm und die damit verbundenen
Verantwortlichkeiten der Chefredakteure, einzelne Abteilungen und Redaktionen wie
„Ausland und Europa“, „Recht und Justiz“, „SWR Aktuell Radio“ etc.
Zu den Zielen der neuen Chefredaktion gehörten: Weichen des Unternehmens im Bereich
der Information auf Multimedialität ausrichten. Entsprechende Rahmenbedingungen auch
innerhalb der Struktur schaffen, um Qualitätsjournalismus auf allen Ausspielwegen
gewährleisten zu können.
TOP 4
Projektabschluss „News for Refugees“
Dazu berichtet Jörg Vins, Abteilungsleiter Religion und Welt, über die Historie und den
Projektabschluss zum 30. Juni 2018. Er legt dar, unter welchen Bedingungen sich das
zeitlich befristete Projekt entwickelt habe und mit welchen Vorhaben es zu Ende geführt
werde. Darunter: Erhalt des Facebook-Accounts bis Jahresende ohne aktiven Betrieb. Bis
zum Ende des aktiven Betriebs zum 30. Juni 2018 würden die Nutzerinnen und Nutzer auf
andere, ähnlich gelagerte Angebote hingewiesen (bspw. funk). Weitere zeitlose Inhalte der
„News for Refugees“ gebe es nach wie vor auf der Seite swr.de/refugees. Der Ausschuss
diskutiert das zeitliche Projektende kritisch. In mehr als einem Dutzend einhelliger
Wortmeldungen gibt es viel Lob für das gelungene Projekt und Verständnislosigkeit bis Kritik
für das bevorstehende Ende der „News for Refugees“. In der Summe spricht sich der
Ausschuss für die Fortführung des Projekts aus.
TOP 5
Programmbeschwerde: tagesschau.de-Beitrag „Kein Weg in die Sicherheit“ vom 27.
Dezember 2017
Beschwerdeführer waren die Herren Klinkhammer und Bräutigam.
Nach kurzer Einordnung Frau Bruckers und der Behandlung im Ausschuss einstimmig vom
Ausschuss abgelehnt.

TOP 6
Programmbeschwerde: „Tagesschau“-Beiträge vom 9. und 27. Februar sowie 15. März
2018
Beschwerdeführer war in allen drei Fällen Herr Moser.
Nach kurzer Einordnung Frau Bruckers und der Behandlung im Ausschuss einstimmig vom
Ausschuss abgelehnt.
TOP 7
Programmbeobachtung „Die Freibadclique“
Lob für die Produktion unter inhaltlichen, dramaturgischen und darstellerischen
Gesichtspunkten. Quotenerfolg auf dem Sendeplatz. Positiv sei, dass die Produktion als
Gemeinschaftswerk mehrerer Landesrundfunkanstalten realisiert wurde. Die Schauspieler
hätten durch eine außergewöhnliche Leistung die Emotionen des Films vermitteln können.
Kritik: Die Untertitelung sei leider verzögert gelaufen, Sprache und Ton wären leider
schwierig gewesen. Der im Film verwendete Dialekt habe teilweise zu
Verständnisschwierigkeiten geführt. Insgesamt sei dem Film ein „bewegender Tiefgang“
gelungen. Der SWR sei wieder einmal als außerordentlicher Filmemacher der ARD
erkennbar gewesen. Der Film habe in seiner Relevanz und Wirkkraft an „Die Brücke“ von
1959 erinnert. Der SWR bedankt sich für die Rückmeldungen und kündigt an, man werde
den genannten Problemen bspw. der Untertitelung nachgehen.
TOP 8
Programmbeobachtung „betrifft: Das Projekt Nationalpark“
Der Film wird diskutiert: Der eigentlich für die Programmbeobachtung vorgesehene Herr
Bronner lobt die 90-minütige Dokumentation. Weitere Ausschussmitglieder kritisieren, der
Film sei zu lang und zu langatmig gewesen. Er habe u. a. wichtige Aspekte des Tourismus,
der Kommunalpolitik und der Wirtschaftlichkeit des Waldes nicht ausreichend berücksichtigt.
Der SWR nimmt die Kritik bzgl. der Länge an, argumentiert aber gegen die inhaltliche Kritik.
TOP 9
Berichte aus den Programmbeiräten
Wurde im Einvernehmen mit dem Berichterstatter des ARD-Programmbeirats, Herrn Geibel,
von der TO genommen.
TOP 10
Verschiedenes
Programmbeobachtung für den kommenden Programmausschuss Information:
„Die Nummer Eins – Deutschlands große Torhüter“ (WM-Doku im Ersten)
→ Herr Rau
„Tigerenten-WM-Club – Die Fifa-Fußball-WM für dich!“ (youtube.de/kindernetz)
→ Frau Süß-Slania
(Ausführliches Protokoll der Sitzung wird nachgereicht)

Sitzung des Programmausschusses Kultur am 14.06.2018

Kurzbericht von Nicola May
(in Vertretung der Vorsitzenden Ruth Weckenmann und
des stellvertretenden Vorsitzenden Matthias Schmitt)

Der Programmausschuss Kultur hat in seiner zweiten Sitzung des
Jahres 2018 unter anderem über neue, multimediale Ausspielwege
(SWR2 App, multimediales Themenvertical SWR Wissen) und die
zunehmende Tendenz manipulativer Hass-Kommentare zu
journalistischen Beiträgen diskutiert.
In seinem Bericht ist Herr Hug zunächst auf die neue SWR2 App
eingegangen, die seit ihrem Start am 15. Mai bereits von 36.000
Userinnen und User auf ihren Smartphones genutzt wird. Nach einem
kurzen Rückblick auf die Schwetzinger SWR Festspiele und das SWR3
Comedy Festival ging Herr Hug auf Änderungen im Sendeschema von
DASDING ein, die im Mai umgesetzt worden seien. Neu im Programm
sei nun die Sendung „Dein Abend - Dein Update“, die täglich von 18
bis 20 Uhr junge Nachrichtenthemen in zeitgemäßen
Umsetzungsformen in der Fläche abbilde. Herr Hug wies weiter
darauf hin, dass der Kinofilm „Mackie Messer - Brechts
Dreigroschenfilm“ aus der Abteilung „Sonderprojekte/Musik und
Theater“ fertiggestellt worden sei und beim Münchner Filmfest am
28. Juni Weltpremiere feiere.
Ausführlich ging Herr Hug auf die „funk“-Dokumentation „Lösch Dich!
So organisiert ist der Hate im Netz“ (YouTube-Kanal von Rayk Anders)
ein. Neben den investigativen Recherchen informierte er vor allem
über die steigende Tendenz organisierter und manipulativer HassKommentare, die in der Dokumentation behandelt worden seien.
Hierzu organisierten sich im Internet politisch motivierte Gruppen,
die durch gezielte Absprachen und vorgetäuschte Accounts in den
sozialen Netzwerken bewusst Meinungsmache betrieben und
Einzelpersonen direkt angriffen. Daraus resultiere der Eindruck in der
Außenwahrnehmung, dass das Ausmaß der negativen
Stimmungsmache unverhältnismäßig größer sei. Auch „funk“Protagonisten wie beispielsweise Rayk Anders würden immer wieder
Opfer solcher Kampagnen. Nach der Veröffentlichung der
Dokumentation sei es ebenfalls zu einer solchen Reaktion
gekommen; nach aktiven Aufrufen im Internet hätten die Redaktion
rund 350 Beschwerde-Briefe erreicht, die von den Kolleginnen und
Kollegen alle persönlich und ausführlich beantwortet worden seien.
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Der Ausschuss diskutierte ausführlich über Meinungsmache und
Manipulation im Internet und mögliche Strategien für den öffentlichrechtlichen Rundfunk.
Frau Turecek von der SWR Medienforschung informierte im
Anschluss über die Analyse der vergangenen ma Audio 2018/I. Dabei
ging sie unter anderem auf die Aspekte Radio- vs. Onlinenutzung,
Durchschnittsalter, Tagesreichweiten sowie Radionutzung im
Tagesverlauf ein.
Frau Dr. Buschmeier und Frau Heberer präsentierten in der Sitzung
die Programmbeobachtung des Themenverticals SWR Wissen. Dabei
handelte es sich um die erste multimediale Programmbeobachtung
über unterschiedliche Ausspielwege. Dafür haben sie sich jeweils die
Umsetzung der Themen Borreliose und den Beginn der Apfelblüte aus
Klimasicht auf unterschiedlichen Ausspielwegen angeschaut. Gelobt
wurden die fundierte und ansprechende Aufbereitung, die
Einbindung von Audio- und Video-Material, der herausgestellte
Nutzwert sowie die speziell angepassten Umsetzungen auf den
unterschiedlichen Online-Plattformen.
Abschließend berichtete Herr Dr. Gushurst über geplante
Veränderungen bei SWR2. So würden ab September die Wort- und
Musikstrecken im Programmschema neu sortiert und zu größeren,
zusammenhängenden Blöcken zusammengestellt. Dadurch solle die
Auffindbarkeit von Inhalten auch für Gelegenheitshörer erhöht
werden. Einige Sendungen bekämen in diesem Zuge neue
Sendezeiten. Eine andere Veränderung solle zum Januar 2019
erfolgen: Herr Dr. Gushurst hat in der Sitzung darüber informiert, dass
alle Kultursendungen und die Kulturplanung am Standort BadenBaden zentral organisiert werden sollten. Dies geschehe mit dem Ziel,
Strukturen zu verschlanken, um mehr Ressourcen in die regionale
Kulturberichterstattung und die Pflege von Kulturnetzwerken
investieren zu können. Der Ausschuss bezeichnete diese
Veränderungen – vor allem aus der Perspektive der Hörer – als
nachvollziehbar.
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Sitzung Ausschuss Recht und Technik am 15.06.2018
Kurzbericht des Vorsitzenden Winfried Manns

Nach Genehmigung des Protokolls stimmte der Ausschuss aus aktuellem Anlass der Änderung
der Tagesordnung in der Form zu, zunächst die Pressekonferenz zum Telemedienauftrag zu
verfolgen.
Die Presse Konferenz und die darin verkündete Einigung zwischen den Ländern, ARD und ZDF
sowie dem Verband der Zeitungsverleger nahm Herr Doktor Eicher zum Anlass, die dort
getroffenen Regelungen zu skizzieren und zu bewerten.
Es war schnell erkennbar, dass sowohl die Regelungen des Abs. 2 als auch insbesondere des
Abs. 4 handwerklich und rechtssystematisch große Schwächen aufweisen. Es steht zu
befürchten, dass hier auch einiges an Aufgaben auf den Ausschuss zukommen wird, weil
zumindest bezüglich der Bewertung der Formate im Bereich Funk neue Verfahren, wenn auch
in reduziertem Umfang, eingeleitet werden müssen.
Betroffen macht jedoch die Konstruktion der Schlichtungsvereinbarung bezüglich der Beiträge,
in denen angezweifelt wird, ob das Verhältnis Bild/Text in der oben angegebenen neuen
Regelung eingehalten wird. Hier sollen die Beteiligten ARD/ZDF und die Vertreter der
Zeitungsverleger ohne Beteiligung der Länder Ergebnisse finden.
Wichtig sind jedoch die Zugeständnisse der Verlegerseite in Sachen Mediathek. Hier konnten
für viele von der ARD und dem ZDF angebotene Sendungen eine wesentlich längere
Verweildauer festgelegt werden.
Diese Regelung macht die Zustimmung zu diesem Telemedienauftragskompromiss vertretbar.
Anschließend stellte Herr Doktor Eicher kurz den Verfahrensablauf und die wesentlichen
Schwerpunkte der Verhandlung vor dem Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts am 16.
Mai in Karlsruhe vor. Er geht davon aus, dass der Rundfunkbeitrag Bestand haben wird, ist
aber in einzelnen Bereichen auf Hinweis des Gerichts – zum Beispiel bei den Zweitwohnungen
- gegebenenfalls Änderungsbedarf geben wird.
Herr Kasper berichtete dann über die Beendigung des Streits zur Kabeleinspeisung zwischen
Vodafone und unity und dem SWR. Nach den rechtlichen Auseinandersetzungen aufgrund der
Kündigung der Verträge durch den SWR ist nun eine Regelung mit beiden Kabel-Versorgern
für die Jahre 2013 bis 2017 rückwirkend und 2018 bis 2028 abschließend getroffen worden. Die
Regelungen sind jedoch günstiger als die bis 2013 vom SWR zu zahlenden Nutzungsentgelte
aus den gekündigten Verträgen. Einzelheiten bitte ich dem Protokoll zu entnehmen.
Die nach EU-Recht erforderliche Satzungsänderung zum Rundfunkbeauftragten für den
Datenschutz beim SWR hat der Ausschuss dem Rundfunkrats einstimmig zur Annahme
empfohlen.
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Herr Eberhard berichtete dann über die Einführung von Microsoft 365 im SWR als
Arbeitsebene für circa 7500 Mitarbeiter.

Alle ARD Anstalten außer MDR & SR werden

zukünftig ebenfalls auf dieser Basis ihre Tätigkeit ausführen. Herr Hills erläuterte anhand von
Beispielen die Arbeitsweise, die schon heute ein fast papierloses Arbeiten ermöglicht.
Herr Doktor Eicher wies darauf hin, dass derzeit von den Ländern ein Papier zur Aufgaben Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorbereitet wird und erinnerte daran, dass dies
gerade mit Blick auf die Beitragsstruktur auch eine Aufgabe der Anstalten und der
Rundfunkbeiräte sein müsste. Er teilte mit, dass der BeitragsStreit nun in einem Verfahren auch
den EuGH erreicht habe.
Herr Eberhard zeigte Ausschnitte aus der Arbeit des WM Studios in Baden-Baden, in dem ARD
und ZDF gemeinsam über die WM berichten und das im letzten Ausschuss von Herrn Dietz
und seinem technischen Mitarbeiter hinsichtlich Organisation, Funktion und baulicher
Umsetzung vorgestellt worden ist.
Herr Ebenau stellte seitens der Hauptabteilung SWR online dar, dass beabsichtigt ist, sich an
den Telekom Dienst streamon anzuschließen, dass trotz der Änderung des Facebook Algorithmus hier mit 160.000 likes die beste Nutzung der SWR-Beiträge zu verzeichnen ist, die
Online-Reihe Heimat sehr gerne angenommen wird und die ARD Audiothek mit 11 Millionen
Abrufen sehr erfolgreich ist. Marketing im online Bereich bleibt weiterhin außerordentlich
wichtig, alle Beiträge müssen nach Art. 26 A EU VO Hinweise auf die Nutzung von Cookies
enthalten. Er schloss sich der Auffassung von Herrn Doktor Eicher an, dass die neue Regelung
zur Telemedienarbeit eine erhebliche Verbesserung der Nutzungsmöglichkeit der Mediathek
enthalte, aber auch eine neue Überprüfung im Telemedienbereich zu erwarten sei.
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Susanne Wingertszahn
Vorsitzende des Landesrundfunkrats Rheinland-Pfalz
Öffentliche Sitzung des Rundfunkrats am Freitag, 15. Juni 2018 in Stuttgart
Top 8

Bericht aus den Landesrundfunkräten
a) Rheinland-Pfalz

Der Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz tagte am 13. April 2018 in Mainz.
•

Vorstellung Arbeitsweise des Landesrundfunkrats
Die beiden neuen Vorsitzenden kündigten an, dass sie ab sofort bei jeder Sitzung des
Landesrundfunkrats einen aktuellen oder übergeordneten Themen-Schwerpunkt setzen
wollen. Diesmal ging es Ihnen dabei um das Thema „Entwicklung und Herausforderungen im
Netz“ (s.u.), bei den beiden weiteren Sitzungen des Jahres sollen die Themen „Regionalität“
sowie „Einspar- und Umbauprozess“ auf die Tagesordnung kommen. Auch an die
Verpflichtung externer Referenten wird gedacht. Außerdem stellten die beiden Vorsitzenden
zur Diskussion, ob an der jeweils einmal im Jahr stattfindenden auswärtigen Sitzung unter
Kosten- und Aufwandsgesichtspunkten festgehalten werden soll. In einem ersten
Meinungsbild sprachen sich einige Mitglieder für die Beibehaltung aus, eine endgültige
Entscheidung soll es bei der kommenden Sitzung geben.

•

Bericht der Landessenderdirektorin
Die Landessenderdirektorin ging in ihrem Bericht zunächst auf die allgemeine
medienpolitische Situation ein, die nach wie vor geprägt sei von Schlagworten wie
Staatsfunk und Zwangsgebühren. Der Landessender habe sich in diesem Zusammenhang
umfassend mit dem Volksentscheid in der Schweiz auseinandergesetzt und plant einen
internen Kongress, um mit den Mitarbeitenden über das Thema Legitimation zu diskutieren.
Ziel müsse es sein, mit einer Stimme zu sprechen und die Kritiker durch gutes Programm zu
überzeugen.
Als gutes Beispiel, dem Vorwurf fehlender Synergien entgegenzutreten, nannte Frau Dr.
Schelberg das in den vergangenen Monaten forcierte Landescontentzentrum, an das alle
aktuell arbeitenden Bereiche über die Nachrichten hinaus angedockt seien. Dies habe dazu
geführt, dass Themen von Anfang an multimedial geplant und umgesetzt würden und sich
die Grenzen zwischen Hörfunk, Fernsehen und Internet weiter auflösten.
Für kritische Nachfragen sorgte die Ankündigung, die Mittagsstunde von 12 bis 13 Uhr in
SWR 4 noch durchhörbarer zu machen. Nach Erkenntnissen der Medienforschung suchten
die Hörerinnen und Hörer in dieser Zeit vor allem regionale Inhalte, gleichzeitig müsse auch
der „Entspannungsmodus“ noch deutlicher bedient werden. Im Gremium wird befürchtet,
dass dadurch wichtige nationale oder internationale Nachrichten künftig unter den Tisch
fallen könnten.
Zu einem wahren Großvorhaben habe sich das „Lok-Projekt 2018“ entwickelt, bei dem es
um die Bergung einer seit langem versunkenen Lokomotive im Rhein bei Germersheim
gehe. Der SWR werde diese Bergung am 21. Oktober 2018 live, exklusiv und multimedial
begleiten und allein im SWR Fernsehen mehr als zehn Stunden Programm senden. Dazu
gab es aus dem Gremium Nachfragen über Kosten und Aufwand.

•

Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – Entwicklung und Herausforderungen
im Netz
Der neue Leiter von ARD-Online, Benjamin Fischer, informierte in dem eingangs erwähnten
Themen-Schwerpunkt über die Entwicklung und die Herausforderungen im Netz. Er
präsentierte dabei die Pläne zur Neuaufstellung der ARD-Mediathek, die zur Internationalen
Funkausstellung Anfang September in Berlin umgesetzt werden sollen. Dies ermögliche
dann den Zugriff auf den gesamten ARD-Content auf einer Plattform. Durch eine einheitliche
Benutzerführung über alle Ausspielwege hinweg solle bestmögliche Verbreitung des
Gesamtpakets erreicht werden. Der Landesrundfunkrat unterstützte diesen Weg und sprach
sich erneut dafür aus, dass die ARD endlich mit einem zeitgemäßen Telemedienauftrag
ausgestattet wird.

•

„SWR Heimat“
Patrik Sommer und Jens Freitag aus der Hauptabteilung Land und Leute informierten den
Landesrundfunkrat über das Projekt „SWR Heimat“, das im Herbst offiziell an den Start
gehen wird. Präsentiert würden dabei Geschichten aus dem ganz normalen Alltag der
Menschen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, modern aufbereitet für Instagram,
Facebook und andere Plattformen. Dazu zählten Porträts, Reportagen, Interviews genauso
wie Geschichten in Mundart oder spontane Begegnungen, nah an den Leuten und jenseits
der nachrichtlichen Aktualität. Zielgruppen dabei seien die Familienorientierten und die
modern Etablierten.

•

Themenplanung und –disposition in der multimedialen Aktualität
Dr. Joachim Görgen, Leiter der Abteilung Trimediale Nachrichten, vermittelte dem Gremium
anhand der Berichterstattung über den Tod von Kardinal Lehmann einen Eindruck über die
multimediale Arbeitsweise im Landessender.

Karl Geibel
Bericht aus dem ARD-Programmbeirat
(Sitzungen am 10./11. April 2018 in Berlin, 8./9. Mai 2018 in München;
24./25. Januar 2018 in Köln)
Der Programmbeirat beschäftigt sich in jeder Sitzung mit medienpolitischen und
gesamtprogrammlichen Grundsatzfragen und kann dabei ausführliche Berichte

von

Programmdirektor Volker Herres zugrundlegen. Dazu in der Regel die Berichte der
Intendanten der Rundfunkanstalten, bei denen der Programmbeirat tournierend tagt.
Wobei jedes Mitglied des Beirates viele Informationen aus den Rundfunkanstalten und
den eigenen Erkenntnissen aus der allgemeinen medienpolitischen Diskussion in
Parlament, Parteien oder Regierungen mitbringt und einbringt.
In der Münchner Sitzung zum Beispiel nahm das Phänomen einen breiten Raum ein,
dass in der Gesellschaft ein zunehmendes Unverständnis für solidarfinanzierte,
gemeinwohlorientierte Einrichtungen und Institutionen wie der öffentlich-rechtliche
Rundfunk zeige. Immer mehr junge Menschen lehnten es mehr und mehr ab, für etwas
zu zahlen, was sie nicht nutzten. Deshalb müsse man den Wert dieser Institutionen
immer wieder erläutern. Auch wenn in der Öffentlichkeit immer wieder der Eindrucke
erweckt werde, die öffentlich-rechtlichen Angebote würden – vor allem linear – gar nicht
mehr intensiv und breit genutzt, treffe dies real nicht zu.
Der Bayerische Rundfunk untersuchte in der „ARD Akzeptanzstudie 2018“, wie viele
Menschen die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks tatsächlich erreichten.
Nach der Studie kommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf eine Wochenreichweite
von fast 95 Prozent – ein Wert, den kein anderes Medium erreicht. Die hohe
Nutzungsquote zieht sich durch alle Altersgruppen. Die Wochenreichweite liegt bei den
Älteren naturgemäß am höchsten, beträgt bei den 14. bis 29-jährigen immerhin 89
Prozent, bei den 30- bis 49-jährigen 93 Prozent. Das heißt: Nahezu alle Menschen
nutzen den öffentlich rechtlichen Rundfunk.
Ein weiter bemerkenswertes Ergebnis der Studie ist der große Unterschied zwischen
Eigen- und Fremdwahrnehmung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: 84 Prozent der
Befragten finden die Angebote der ARD sehr gut oder gut, aber nur 70 Prozent glauben,
dass die Bevölkerung insgesamt ihn für gut oder sehr gut halten. Dasselbe gilt für den
Rundfunkbeitrag: 68 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen das Angebot der
Rundfunkbeitrag wert sei, aber nur 36 Prozent glauben, dass der Bevölkerung das
Angebot der Rundfunkbeitrag wert sei. An diesem Beispiel unterschiedlicher Fragen
zeige sich die Wirkung kritischer (manipulierter), stellenweise sogar feindseliger medialer
Berichterstattung. Wie dem zu begegnen ist wird wohl im Kreis der ARD-Intendanten
noch intensiv diskutiert. Es gibt regionale verschiedene Überlegungen hierzu. Die ARD
wird im Ersten und für die Dritten drei Spots unter dem Slogan „Wir sind Deins“ senden,
in denen große Ereignisse (fiktional, sportlich und journalistisch) ausgestrahlt werden,
welche den Wert der ARD darstellen: Deutlich werden soll, dass der Rundfunk im Grund
genommen

„den

Bürgern

gehört.“

Über

den

Rundfunkbeitrag

wird

das

1

Bundesverfassungsgericht

in

Kürze

entscheiden.

Bei

der

entsprechenden

Volksabstimmung in der Schweiz über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk – bei einer
ähnlich verlaufenen Prognose vorab – war möglicherweise entscheidend, dass der
öffentlich-rechtliche Rundfunk dort sehr deutlich machen konnte, er sei für ALLE da. In
der Schweiz also ein Vollprogramm für alle vier Landessprachen und darin für alle
Bevölkerungsgruppen anbiete, was kein privates Unternehmen leisten könne. Damit
wurde

offensichtlich,

dass

zu

Beginn

der

Abstimmungskampagne

negative

Trendprognosen umgekehrt werden. Dieser Gesichtspunkt, dass öffentlich-rechtlicher
Rundfunk als EINZIGER für ALLE da ist, also Programm anbietet, sollte bei uns stärker
betont werden.
Der Programmbeirat kam nach Erfahrungen aus ihren Landesrundfunkanstalten zu der
Auffassung, dass die Mitglieder der Rundfunkräte nicht genügend gefordert werden, in
den sie entsendeten Verbänden, Parteien, Regierungen, Organisationen über den Wert
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu berichten.
Gerade diese Organisationen spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, den
Gemeinnutz, den demokratischen Mehrwert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
herauszustellen. Auch dies müsse die ARD fordern und fördern. Die Mitglieder des ARDProgrammbeirates wollen das in der Willensbildung zuhause ebenso einbringen.
Der ARD-Programmbeirat hat nicht nur einzelne Formate betrachtet, bewertet und
darüber berichtet, sondern auch zusammenfassend in einer Längsschnittbetrachtung
über einen Zeitraum von einem halben Jahr und auch mehr bewertet. In olympischer
Höhe mit ihrer Reichweite und damit in der Publikumsgunst: (positivste Bewertungen) in
der Nähe von Tagesschau oder Fußballmeisterschaften sind die Tatorte Sonntagabend,
20.15 Uhr angelangt. Auch nicht annähernd kann ein Format auf irgendeinem anderen
Sender mit dem Tatort konkurrieren. Diese einzigartige Position nimmt auch die
Tagesschau

u.a.

in

Reichweite,

Akzeptanz,

Glaubwürdigkeit

ein.

In

der

Längsschnittbewertung fand der Programmbeirat, dass die Marke Tatort auch nach mehr
als

1000

Folgen

noch

stark

und

lebendig,

auch

innovativ

und

ziemlich

abwechslungsreich ist. Dasselbe gilt auch für den Polizeiruf 110.
Bei unseren Beobachtungen in den vergangenen eineinhalb Jahren hat der
Programmbeirat nur wenige Flops ausgemacht (etwa „Babbeldasch“ vom SWR), viel
Gutes gesehen und einige herausragende Stücke entdeckt. Das positive Urteil wird
durch die Zuschauerakzeptanz gestützt: Der Tatort erreicht im Schnitt rund 25 Prozent
Marktanteil (mit Ausreißern in beiden Richtungen), der Polizeiruf 110 rund 21 Prozent
Marktanteil. Selbst die Wiederholungen in den Ferienzeiten (oder in dritten Programmen)
erreichen noch beachtliche Quoten. Auch darin Vielfalt: Tatorte-Teams mit nicht
schlagbarer Fan-Gemeinde (Münster, Köln, Kiel, München, Ludwigshafen, Stuttgart,
Wien), Teams, die sich schnell etablieren (wie in Berlin, Franken, Weimar), Newcomer
mit schneller Startgeschwindigkeit (Schwarzwald, Mainz) - das zeigt aber auch, dass die
regionale Färbung der Tatorte, der „Föderalismus der Marke“, in der Medienwirkung ein
positiver Faktor ist.
Verbrechen, Ursachen, Motive, Aufklärung, Überführung des Täters stehen natürlich im
Zentrum der Tatorte. Dass in der Regel die Gerechtigkeit siegt, ist beruhigend. Die

2

Tatorte sind aber oft eingebettet in gesellschaftliche Kontexte, die nach dem
Selbstverständnis der Tatorte allgemein relevant sein sollten - aber auf jeden Fall wegen
ihrer Wirklichkeitsnähe aufregend oder spannend wirken. (z.B. Traumatisierung in
Afghanistan in „Taxi nach Leipzig“, Flüchtlinge

in „Am Ende geht man nackt“,

Terrorismus/ RAF in „Der rote Schatten“, illegaler Waffenhandel in „Goldbach“). Tatorte
können durch Sackgassen bei den Ermittlungen, durch falsche Verdächtigungen die
Zuschauer mit Vorurteilen konfrontieren. Tatorte können zur Urteilsbildung (gerechtungerecht, gut-böse u.ä.) führen und mit der wirklichkeitsnahen polizeilichen und
juristischen Arbeit mit Erfolg zu Vertrauen beitragen.
Abgenommen haben die einst überbetonten, vom Beirat kritisierten privaten Probleme
zwischen den Kommissaren. Niemand hat sie bei „Goldbach“ oder „Der deutsche
Schatten“ vermisst. Dort hat nichts dergleichen die Spannung gestört. Im Gegenteil. Der
Programmbeirat hat zunehmend festgestellt, dass Tatorte auch ohne Gewalt
funktionieren, auch ohne Sex und Action. Dies lenkt nicht ab und hilft dem Rezipienten
bei der Vertiefung des Stoffes. Vorbildlich hier „Goldbach“ oder „Der wüste Gobi“. Sehr
häufig hat der Programmbeirat die mangelhafte Sprachverständlichkeit kritisiert.
Negativstes Beispiel war „Babbeldasch“, die Mundart machte den Film unverständlich.
Nuschelei und überlagernde Musik erschweren das Verständnis, was den Erfolg
erheblich mindert. Im Übrigen: Tatorte werden in rund 48 Ländern der Welt exportiert und
dort abgespielt.
Die sechs politischen Magazine „Fakt“, „Kontraste“, „Monitor“, „Panorama“, „Report
Mainz“, „Report München“ sind zweifelsohne die unverzichtbaren Flaggschiffe des
ERSTEN und des kritischen Journalismus. Seit Juli 2017 befasste sich der
Programmbeirat mit den politischen Magazinen im Ersten als Programm in der Strecke.
Von den 55 Magazin-Sendungen in dieser Zeit mit insgesamt rund 200 Beiträgen
beobachtete der Programmbeirat 18 Sendungen mit gut 70 Beiträgen „offiziell“. (Viele
weitere Sendungen wurden von einzelnen Beiräten darüber hinaus „individuell“
gesehen). Die Beobachtungen des Beirates umfassten auch das halbtägliche
Werkstattgespräch

mit

den

Redaktionschefs

der

Magazine,

mit

dem

ARD-

Programmdirektor und dem ARD-Chefredakteur am 10. April 2018 in Berlin. Bei den
Beobachtungen ging es um Relevanz der Themen und die Themenmischung, die
Machart der einzelnen Beiträge und Struktur der Sendungen, die Moderation, Marke und
Profil, Websites und Social Media-Aktivitäten.
Die Magazine befassen sich mit der Regelung und Entscheidung der öffentlichen
Angelegenheiten durch Verantwortliche (gewählte, berufene, bestellte). Die Magazine
definieren

sich

selbst

ausdrücklich

als

Meinungssendung

(selbstverständlich

faktengestützt), also positionieren sich deutlich und kritisch, um Um- und Zustände
aufzuhellen, zur Aufklärung beizutragen und den Menschen bei der Willensbildung zu
helfen. Deshalb kann der Programmbeirat nicht kritisieren, wenn die Magazine
bestimmte Positionen vertreten. Zu achten aber ist auf die saubere Trennung von
Information und Meinung, was überwiegend geschieht (professionell). Die Vielfalt der
Themen, die statistisch erfasst wurde, entspricht weitgehend auch der Vielfalt der
Politikfelder.
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Ein Ausschnitt der Themenauswahl: 12x Gesundheitswesen, 5x Pflege, 5x Verbraucher,
18x Wirtschaft und Arbeit, 6x Wohnen und Immobilien, 1x Rente, 3x Bildung, 27x Politik
im Inland und 7x Politik im Ausland, 10x AfD und 8x Rechtsextremismus, rund 12x
Flüchtlinge. Die Magazine sollten ihrem Selbstverständnis nach Probleme, Missstände,
Fehler aufdecken – was in den o.g. Feldern zum Beispiel auch geschah. Deren
Verursacher sollten noch deutlicher beim Namen genannt werden (nicht allgemein „die
Politik“ oder „Die Wirtschaft“). In Einzelthemen hatte der Beirat kritische Anmerkungen
notiert. Die

Magazine könnten nach Vorstellung des Beirates auch versuchen,

konstruktiv mit den Themen umzugehen, also erkennbare Lösungsvorschläge skizzieren,
positive Gegenbeispiele oder Gelungenes vorstellen. Beiträge mit unterschiedlichen
Darstellungsformen,

aufgelockerte

Moderationssequenzen,

mehr

Visualisierungen

(Grafiken, Statistiken, Karten usw.), auch wenn nur kurz, Themenanriss beim Einstieg
des Magazins oder zum Schluss ein Bericht über den Erfolg einer Sendung (und das gibt
es genug) sowie eine stärkere Eigenprofilierung (wegen der Unterscheidbarkeit und
Vielfalt) inhaltlich und gestalterisch - so einige der in der „Werkstatt“ und dann auch in
der Konferenz mit den Programmdirektoren der ARD Anstalten und der ARD-Leitung
vorgetragene Erkenntnisse des Beirates finden auch ihre Grenzen im Umfang der zur
Verfügung

stehenden

Sendezeit.

Der

Beirat

musste

feststellen,

dass

die

Recherchekapazität der Magazinredaktionen begrenzt ist und durch die zusätzlichen
Leistungen auf den Websites, die zusätzliches Material zur Verfügung stellen (Dosiers,
Beiträge, Manuskripte u.a., Report Mainz solitär mit „Nachgefragt“), und in der immer
aufwändigeren Kommunikation über Netze weiter eingeengt wird. Der Beirat empfiehlt
den Landesrundfunkanstalten, diese wichtige – auch in der Öffentlichkeit als sehr wichtig
und kompetent wahrgenommene publizistische ARD-Leistung - nachhaltig personell
auszustatten. Der SWR ist dabei seit Jahresbeginn deutlich vorausgegangen.
Auf Augenhöhe mit oder fast regelmäßig vor Report München und fakt geht Report
Mainz bei den durchschnittlichen Marktanteilen und Sehbeteiligungen in den Jahren von
2013 bis 2017. Je nach Jahr mit einem Spitzenwert zwischen

10,9 (2016) und 13,3

Prozent (2013). Zu berücksichtigen ist dabei auch der Sendeplatz und die
Parallelprogrammierung vor allem im ZDF: Fakt. Report Mainz und Report München
kommen jeweils dienstags um 21,45 Uhr nach „In aller Freundschaft“, Kontraste, Monitor
und Panorama jeweils donnerstags um 21.45 Uhr.
Dieses Mal möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieser wegen der gebotenen
Zeit und des Umfanges zu lang geratene Bericht nur ein kleiner Ausschnitt ist der
Ergebnisse der monatlich zweitägigen Konferenzen und der bis zu 40 zu bewertenden
Formate pro Monat, mit der ARD-Auswertung der dazu gehörenden Analysen
(Publikumsbewertungen oder Sendereichweiten nach Kohorten). Die monatlichen
Protokolle (etwa 50 Seiten) können von jedem Rundfunkrat und Rundfunkrätin in der
Gremiengeschäftsstelle eingesehen werden. Sie sind grundsätzlich nicht öffentlich.

Stuttgart, 14. Juni 2018 / kg
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Bericht vom ARTE-Programmbeirat am 15. März 2018 in Potsdam
Helmut Rau
Für den gastgebenden rbb nahm Sven Schumann, Leiter der ARTE-Redaktion im rbb teil. Er
erläuterte neue Formate, die im rbb für ARTE entwickelt wurden und werden. Der rbb stelle für
diese neuen Formate und ihre Distribution zusätzlich Geld zur Verfügung. Als besonders gut
akzeptiertes Beispiel erwähnte er die Reihe streetphilosophy, die um ein passendes NetzKonzept erweitert wurde und sich einer stark wachsenden Netzgemeinde erfreut.
Streetphilosophy werde inzwischen mehr fürs Netz als für das Fernsehen produziert. Neben Re:
sei es das social-media-Format von ARTE.
Als Großprojekt für 2019 stellte Schumann „24 Stunden Europa“ vor. Zusammen mit (gewünscht)
12 Partnern aus West- und Osteuropa werden an einem Tag 48 Menschen in Europa filmisch
begleitet. Daraus entstehe dann ein „konstruktives, aber nicht unkritisches“ Bild mit dem Fokus
auf die junge Generation.
Als Ergänzung kann ein Projekt von ARTE GEIE „Generation Erasmus“ gesehen werden, das
ebenfalls in Vorbereitung ist.
Im September 2018 wird es einen Acht-Teiler „Krieg der Träume“ über die Optionen der
Zwischenkriegszeit auf der Basis von Tagebüchern aus dieser Zeit geben. Damit schließt ARTE
an sehr erfolgreiche Mehrteiler zur Zeitgeschichte auf der Basis von Tagebüchern an.
Im Bericht der Geschäftsführung lag der Schwerpunkt auf der europaweiten Debatte um die
Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und den Beitrag, den ARTE als binational
getragener europäischer Kulturkanal leisten könne. Dabei wurde deutlich, dass ARTE von der
Reformdebatte in Frankreich dezidiert ausgenommen wird und dass ein Beitrag als europäischer
öffentlich-rechtlicher Sender denkbar, aber derzeit nicht realistisch ist, weil die Debatte in den
einzelnen Ländern sehr divergent verläuft.
Weiterer Schwerpunkt der Berichterstattung war der „grand accord doc“, in dem sich die Partner
auf Beiträge zur Weiterentwicklung dokumentarischer Formate mit einem erheblichen
Finanzaufwand verständigt haben. Damit werden zum einen die Produktion großer Doku-Filme
und zum anderen die Gleichwertigkeit der Doku-Beiträge von Arte D und ARTE F sichergestellt.
Nach einem Jahr „Re:“ könne man feststellen, dass das Konzept aufgegangen sei. Die
Zuschauerzahlen wachsen beständig und die begleitenden Aktivitäten in den sozialen Medien
weisen „Re:“ als ein Format aus, dass Debatten auslöst und Kommunikation begleitet. Die
heftigste öffentliche Debatte entstand um die Sendung „Re: Polen vor der Zerreißprobe – Eine
Frau kämpft um ihr Land“, deren Ergebnis letztlich die Abwahl des polnischen Vize-Präsidenten
des europäischen Parlaments war.
Rückfragen zur Qualitätssicherung bei „Re:“ ergaben, dass man sich der unterschiedlichen
Qualität bei „Re:“ durchaus bewusst ist, daran arbeite, die durchgängige Qualität sicherzustellen,
aber aus budgetären Gründen derzeit nicht in der Lage ist Produktionen zurückzuweisen.
Die Sommer-Reihe von ARTE kann nicht wie angedacht „Summer of Africa“ werden, weil es bei
den deutschen und den französischen Partnern sehr unterschiedliche Sichtweisen zum Thema
Afrika gebe. Über einen anderen „Summer of ...“ ist noch nicht befunden.

Der neue ARTE-Programmdirektor Bernd Mütter berichtete u.a., dass es in Frankreich und
Deutschland regional unterschiedliche Schwerpunkte bei der Nutzung des Angebots von ARTE
gebe. Besonders interessant sei, dass unterschiedliche Altersklassen die unterschiedlichen
Ausspielwege sehr differenziert nutzen.
Das Publikum des Linear-Programms habe einen Altersdurchschnitt von 60 Jahren, das OnlinePublikum von 50 Jahren, das Social-Media-Publikum von 35 Jahren.
Finanz-Aspekte kamen die der Aussprache über eine von der KEF festgestellte berechtigte
Forderung von 3 Mio Euro an ARD und ZDF zur Sprache. Die folgende
Gesellschafterversammlung müsse über den Umgang mit dieser Forderung befinden.
Ferner wurde deutlich, dass die Rechtsprechung zur Einspeisevergütung solche finanziellen
Einschnitte bringen kann, dass „das Programm bedroht sein könne“.
Auch hier ist noch nicht zu erkennen, wie damit ggf. umgegangen wird.
In der Programmbeobachtung wurde die Web-Serie „Homo Digitalis“ als Beispiel für eine
ausschließlich für das Netz produzierte Serie, die sich den möglichen Folgen der Digitalisierung
widmet, vorgestellt und besprochen. Dabei wird auf gut recherchierte und mit Beispielen
unterlegte Art und Weise deutlich gemacht, welche Folgen die bereits erkennbaren
Veränderungen und die überlegten Projekte für den Alltag jedes Menschen haben können, wie
tief sie in die Arbeitswelt, aber auch in die persönlichen Beziehungen eingreift, wie
Sozialstrukturen, die die Gesellschaft heute tragen, in Frage gestellt werden. Die Web-Serie fand
einhelliges Lob im Programmbeirat.
Zwei Doku-Filme zu Nordkorea, „Das Spiel mit der Bombe“ und „Dollar Heroes“ lieferten den
Beleg für starke und tiefe Recherche und deren angemessene Umsetzung unter schwierigsten, ja
sogar gefährlichen Arbeitsbedingungen für die Journalisten. Beide Teams erschlossen Quellen,
die tiefe Einblicke in ein willkürlich geführtes Land mit unberechenbaren politischen Strategien,
mit dem in der internationalen Politik gerechnet werden muss, aber nur in Kenntnis der inneren
Strukturen erfolgreich verhandelt werden kann.
„Das Spiel mit der Bombe“ macht auch deutlich, wo Nordkorea international so verflochten ist,
dass es daraus eine materielle Stabilisierung des Systems erreichen kann. Menschen, die im
System Einblicke, z.T. auch Einfluss hatten, wurden als Quelle aufgetan, obwohl das für sie nicht
ungefährlich ist. Die Tiefe der Recherche unterschied sich deutlich von anderen
Fernsehbeiträgen zu Nordkorea in den letzten 12 Monaten, die mit simplen Bildern und ohne
echte Informationsquellen gearbeitet haben.
„Dollar Heroes“ sind Arbeitssklaven, die an andere Länder auf Zeit verkauft werden und dort
unter unsäglichen Bedingungen arbeiten, einen minimalen Lohn erhalten, von nordkoreanischen
Aufpassern bespitzelt und befohlen werden. Sie haben in der Regel in Nordkorea eine Familie,
so dass sie jederzeit erpressbar sind. Das Recherche-Team fand solche Arbeiter vor allem in
Russland im Einsatz, aber sie sind inzwischen auch in der Europäischen Union – in Polen –
auffindbar.
Investigativer und glaubwürdiger Journalismus von hoher Qualität und mit erheblichem Risiko für
die Teams – darin war man sich einig.
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LECF
'ATION
STAND UND
MAßNAHMEN
SWR Rundfunkrat 15.6.2018 in Stuttgart

SWR
RUNDFUNKRAT AM 8. DEZEMBER 2017

» Der Rundfunkrat fordert den Intendanten
auf, sich bei den Anstalten auf ARD-Ebene
für eine Kommunikationsstrategie zu den
Themenfeldern Auftrag und Struktur,
Legitimation und Finanzierungsgrundlagen
(dazu gehört der Rundfunkbeitrag) des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks
einzusetzen, das dafür erforderliche
Personal und die entsprechenden Sachmittel
einzufordern, um die anstehende Diskussion
um den Bestand des öffentlichen Rundfunks
zu unterstützen. ...«
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STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN

WEN WOLLEN WIR ERREICHEN?

ZIELGRUPPEN
• Nutzerinnen und Nutzer

• Multiplikatoren und Meinungsführer

• Entscheiderinnen und Entscheider

Verbände der Gremienmitglieder

SWR 2018

SWR»

WELCHE BOTSCHAFTEN WOLLEN WIR SETZEN?

WAS UNS AUSMACHT

WAS UNS WERTVOLL MACHT

• Der SWR gehört allen
• Der SWR ist Vertrauen
• Der SWR erzählt Ihre Geschichten in ganz Deutschland
• Der SWR hört zu
• Der SWR ermöglicht fundierte Meinungsbildung
• Der SWR ist bei Ihnen zu Hause
• Der SWR sichert Arbeitsplätze
• Der SWR bringt Kultur zu Ihnen

• Der SWR präsentiert gute Unterhaltung
• Der SWR begleitet durch den Tag

SWR»

WELCHE FORMATE EIGNEN SICH?

SWR»

SWR VERANSTALTUNGEN
Intern und extern

DIALOGVERANSTALTUNGEN MIT MULTIPLIKATOREN

Sport trifft SWR
SWR 2018

DIALOGVERANSTALTUNGEN MIT MULTIPLIKATOREN
eg.

Wirtschaft trifft SWR
SWR 2018
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JUNGE JOURNALISTEN TREFFEN SWR

DIALOGVERANSTALTUNGEN MIT MULTIPLIKATOREN
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DIALOGVERANSTALTUNGEN MIT MULTIPLIKATOREN
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SWR Aktuell Korrespondententalk
SWR 2018

16

PR-Workshop an der Uni Tübingen
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SWR WORKSHOPS AN SCHULEN
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ZIELGRUPPENGERECHTE SWR FÜHRUNGEN

REPUTATIONSMANAGEMENT

REPUTATIONSMANAGEMENT, KEYNOTES, PODIEN
AUSGEWÄHLTE BEISPIELE

SWR»

• Alina Schröder (Programmchefin DASDING) bei Tagung Social Media Management
•

Benjamin Fischer (Leiter ARD Onlinekoordination) bei Kommunikationskongress in Berlin

•

Sabrina Fritz (ehem. Auslangskorrespondentin) bei Deutsch-Amerikanischem Institut:
„100 Tage Trump: Die neue Administration zwischen Show Business und seriöser Politik"

•

Thomas Dauser (Strategische Unternehmensentwicklung) bei der Landeszentrale für
politische Bildung: „Change in einer digitalisierten Welt"

•

Bernd Rosinus (SWR1 Rheinland-Pfalz) bei Musikmesse Festival:
„Musikjournalismus im öffentlich-rechtlichen Rundfunk"

•

Dr. Kristin Becker, Tagesschau Faktenfinder „Bundesagentur für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe"
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Alina Schrö
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WAS LÄUFT IM PROGRAMM?
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PROGRAMMAKTIONEN
AUSGEWÄHLTE BEISPIELE
• „Mal ehrlich...wozu brauchen wir

. wozu tiraliteen wir den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk?

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?"
(29. November 2017)

»

• Maischberger — „Wozu brauchen wir noch ARD und ZDF?"
(28. Februar 2018)

•

WR»
AKTUELL

No Billag-Berichterstattung im SWR
(0-Töne: Dr. Eicher, März 2018)

•

ARD-Morgenmagazin mit Hannah Basten
(14.5.2018)

•

Hörertag bei SWR1 Baden-Württemberg 4..
(29. September 2017)

•

Hörertag bei SWR4 Baden-Württemberg
(11. Januar 2018)

•

ARD Public Value-Aktion (ab 11.6.2018)
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SW R4 Hörertag
SWR 2018
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PUBLIC & POLITICAL AFFAIRS

SWR»
HINTERGRUNDGESPRÄCHE
U.a. mit medienpolitischen Sprechern oder Fraktionen im Landtag

BÜNDNIS
DIE GRÜNEN

Freie
Demokraten
FDP

SWR 2018
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LEGITIMATION
STORYTELLING
Investigativer Journalismus im SWR

Aufdeckung von unterbezahlten Leiharbeitern bei Daimler

Report: Quälerei im Putenstall - Schwere Vorwürfe gegen Wiesenhof

Dubioser Verkauf Flughafen Hahn: Investor aus China
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Hilfe im Notfall - Rettungsdienst in der Krise?
-et

SWR KINO IM LANDTAG MAINZ

SWR»

Evtl. „Saat des Terrors", Herbst 2018

SWR KINO IM LANDTAG STUTTGART
Evtl. Herbst 2018 oder Frühjahr 2019

LEGITIMATION
PUBLIC VALUE NEWSLETTER

#27
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SWR INTENDANTENBRIEF
#01/2018
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SWR vernetzt
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14.05.2018

20.2.2018

Liebe Leserin,
lieber Leser,

wenn ich die öffentliche Debatte
der letzten Zeit verfolge — in
Peter Boudgoust
aufgeheizten Diskussionen in den
kommerziellen
SWR Intendant
Internetnetzwerken genauso wie
"Der SWR genießt im
in renommierten Magazinen und
Südwesten hohes Ansehen und
Tageszeitungen —, komme ich ins
unser Programm ist für die
Menschen attraktiv-"
Grübeln. Ich habe das Gefühl, ich
tauche ein in eine Parallelwelt. In
eine Parallelwelt, in der von schwindender Attraktivität
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geschrieben wird
— ohne dafür Belege anzuführen. In eine Parallelwelt,
die mit der Realität nichts zu tun hat. Denn Fakt ist:
Der SVVR genießt im Südwesten hohes Ansehen und
unser Programm ist für die Menschen attraktiv. Dafür
gibt es eindeutige Belege.

Liebe Leserinnen und Leser,
Sommerzeit ist Festivalzeit. Wenn die Tage länger werden und die Bühnen in der
Abendsonne leuchten, ist wieder Epen-Air-Saison. Auf dem Stuttgarter Schlossplatz gibt es
beim viertägigen SWR Sommerfestivai, das dieses Jahr übrigens seinen zehnten Geburtstag
feiert, wieder viel zu erleben. Und auch in Mainz wird rund um das Funkhaus im Mai kräftig
gefeiert.

27. Ausgabe (14. Mai 2018)
14-tägig
Mit legitimierenden SWR Themen
Für Multiplikatoren und Kooperationspartner
Platz 3 in den Top Ten der besten Öffnungsrate
der SWR Newsletter

WAS HALTEN SIE KRITIKERN ENTGEGEN?

SWR»
SOCIAL MEDIA
Startseite

Tentter durchsuchen

Über uns

SWR 0
• .VRpresse
Hier twittert die Pressestelle des SWR rund
um den Südwestrundfunk und seine

Tweets

Folgeich

Frillower

Gefällt mir

8.771

122

9.765

508

Tweets

Tweets & Antworten

SM
SWR» ,Da

Q

Hast du einen Account? Anmelden..

Folgen

Medien

• el:!SWRpresse • 20 Min.

sind die Mauern dieses Palastes den ich mir gebaut habe und in dem ich der

Neu bei Twitter7
Melde dich jetzt an, um deine eigene.
personalisierte Timeline zu erhalten!

eigene König war. zusammengebrochen'

Programme.

Vielleicht gefällt dir auch

SWR 2018
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WAS UNS AUSMACHT
WAS UNS WERTVOLL MACHT
SKedelunternehmen

WAS PASSIERT IM SWR INTERN?

SWR IM DIALOG

1

WIE KÖNNEN WIR DIE
STRATEGISCHE STEUERUNG SICHERSTELLEN?

INTERNE KOMMUNIKATION
AUSGEWÄHLTE BEISPIELE

SWR»

• Veranstaltungsreihe SWR im Dialog
Townhall-Meeting in Stuttgart, Mainz und Baden-Baden

•

Diskussionen in Abteilungen und Redaktionen

•

SWR Führungen und Info-Gespräche für Mitarbeitende

•

SWR Barcamp 19.6.2018 in Mainz

• Argumentationshilfen z.B. „Fragen und Antworten zum SWR und zum öffentlich-rechtlichen
Rundfunk"

• Intranet-Berichterstattung mit Dialog

ABTEILUNG PRESSE UND PR
Anja Görzel-Bub und Marion Erös

• Kontaktaufnahme

• Vermitteln von SWR Botschafterinnen und Botschaftern
• Terminkoordination
• Erstellen von Präsentationen, Briefings für Kolleginnen und Kollegen
• Feedback

SWR»

SWR»

LEG ITIMATIONSMAßNAHMEN
in der ARD

ARD KOORDINATION PUBLIC VALUE

SWR»

• Personelle Verstärkung im ARD-Generalsekretariat / ARD-Koordination Public
Value (für die ARD nur mit einer Stimme zu sprechen)

• Koordination und Bündelung aller Legitimationsmaßnahmen in der ARD
• Gemeinsame Botschaften
• Bewusste Sprache
(Framing-Workshop mit Prof. Weliling, Universität Berkeley)

WIFOR-GUTACHTEN
DER ÖKONOMISCHE NUTZEN DER ARD IN DEUTSCHLAND

SWR»

• Beitrag von 7,7 Mrd. Euro an Bruttowertschöpfung zum Bruttoinlandsprodukt
• Sicherung von 98.000 Arbeitsplätzen in Deutschland
• Wertschöpfungsimpuls für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Höhe von 1,9
Mrd. Euro

SWR»
ARD PUBLIC VALUE KAMPAGNE

Wir sind Deins.

ARD

SWR»

ZIELE

Ziele

Verständnis für die
gesellschaftliche Funktion

Nachhaltiger Dialog mit
den Nutzern

Wandel signalisieren

Fokus

Gemeinschaft

Nähe

Leistung

Strategie

Keine rein rationale, reaktive Legitimierungskampagne, sondern eine
offensive Haltungskampa_gne die über Personalisierung funktioniert
und damit Vertrauen stärkt.

efr

..E
''..

WO STEHEN WIR?
Ziele

•

Nutzen und Leistungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vermitteln

Maßnahmen

• In Dialog treten
• Einheitliche Botschaften kommunizieren
•

Zielgruppengerechtes Portfolio nutzen

•

Zentral koordinieren und steuern

SWR»

SWR»

WIR VERÄNDERN UNS!
Weiterhin: zuverlässig dauerhaft demokratisch

SWR»
VERÄNDERUNGSPROZESSE IM SINNE UNSERER LEGITIMATION
Multimedialer Umbau als Qualitätsoffensive für unsere Programme und Inhalte

• multimediale Schwerpunkte, die das gesamte Spektrum unseres öffentlich-rechtlichen
Auftrages abdecken

•

gezielter Zuschnitt auf Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer

• bessere Ansprache aller Zielgruppen

Programmoffensive auf ARD-Ebene

• politische und gesellschaftliche Themen verstärkt zur Primetime im Ersten
• Aufarbeitung relevanter Stoffe in filmischen Formaten (z.B. „Gladbeck", „Big Manni")
• neue journalistische Angebote (z.B. Tagesschau Faktenfinder)

SWR»
VIELEN DANK

WIR GEBEN IMPULSE, SPIEGELN, BEGLEITEN UND BEREICHERN
DAS LEBEN DER MENSCHEN IM SÜDWESTEN.

