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WAS UNS WERTVOLL MACHT
DER SWR GEHÖRT ALLEN
Jede Wohnung zahlt Rundfunkbeitrag und jeder bekommt dafür etwas zurück. Deshalb gibt es in den
Programmen des SWR für jeden etwas: von DASDING bis SWR4, vom SWR Fernsehen bis zum SWR
Symphonieorchester. Egal ob arm oder reich, jung oder alt, Frau oder Mann, informationshungrig,
kulturbegeistert oder auf der Suche nach Entspannung – jeder Mensch ist uns gleich wichtig. Wir
machen unser Programm nicht für Werbekunden, sondern für unsere Nutzerinnen und Nutzer. Bei
uns gibt es sowohl Angebote für die, die sich für klassische Musik begeistern, als auch für die, die
gerne Fußball sehen. Wir machen barrierefreie Angebote für Menschen mit Behinderung. Das geht
nur, weil alle solidarisch ihren Beitrag leisten. Wir machen keine Nischenangebote für die, die es sich
leisten können. Wir machen Programm für jeden, deshalb findet jeder etwas, was ihm gefällt – aber
eben auch etwas, was ihn nicht interessiert. Genau das zeichnet uns aus: Unsere Programme müssen
keinen Profit bringen.

DER SWR IST VERTRAUEN
Da jeder seinen Beitrag leistet, ist der SWR unabhängig von einzelnen Geldgebern, Investoren oder
politischen Interessen. Das ist gut, denn so kann niemand Einfluss auf unsere Inhalte nehmen. Der
SWR ist nur für seine Nutzer da. Deshalb sprechen wir an, was andere sich nicht trauen. Gleichzeitig
werden wir von Gremien kontrolliert, in denen die ganze Gesellschaft vertreten ist – und eben keine
Investoren oder Aktionäre. Neben Vertretern von Wirtschaft und Ländern sitzen in unseren Kontrollgremien auch Vertreter vieler anderer Gruppen. So ergibt sich am Ende ein Abbild der Gesellschaft.
Unser Rundfunkrat tagt öffentlich – auch diese Transparenz sichert Unabhängigkeit.

DER SWR ERZÄHLT IHRE GESCHICHTEN IN GANZ DEUTSCHLAND
Der SWR ist der zweitgrößte Sender in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD). Etwa jeder fünfte Beitrag im Programm von Das Erste kommt vom SWR und erzählt Geschichten von hier für ganz Deutschland. Der SWR stellt regionale
Themen und Geschichten ins nationale Schaufenster. Egal ob im »Tatort«, in der »Tagesschau« oder in
»Report Mainz«. Wir sorgen dafür, dass Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, unsere Lebens- und
Sichtweisen in ganz Deutschland wahrgenommen werden. Auch anderen Sendern wie phoenix, 3sat,
ARTE und KiKA liefert der SWR wesentliche Anteile zu.
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DER SWR HÖRT ZU
Wir sprechen mit den Menschen, für die wir Inhalte gestalten, und hören zu. Unsere Nutzer können
mit uns jederzeit auf Augenhöhe diskutieren. Der SWR hört sich alle Meinungen an, nimmt sie ernst
und greift sie auf. Hörerstimmen im Radio, das »Nachtcafé« oder der Bürgertalk »mal ehrlich…« gehören genauso dazu wie Zuschauerpost und der Dialog mit Nutzerinnen und Nutzern auf Facebook und
Twitter. Wir haben rund um die Uhr Kontakt mit unseren Zuschauern, Hörern und Nutzern und geben
ihnen eine Stimme.

DER SWR ERMÖGLICHT FUNDIERTE MEINUNGSBILDUNG
Der SWR informiert Menschen so, dass sie sich selbst eine Meinung bilden können. Wir zeigen unterschiedliche Blickwinkel auf. Bei uns haben alle relevanten Meinungen angemessenen Platz. Egal ob in
aktuellen Interviews und Reportagen, im Hörspiel oder in Fernsehfilmen – der SWR greift die Themen
aus Ihrem Alltag auf, die wirklich wichtig sind. Wir bilden die ganze Breite unseres Lebens ab und
liefern nicht nur Ausschnitte. So sichern wir Meinungsvielfalt und fördern solidarisches Miteinander
ohne Diskriminierung.

DER SWR IST BEI IHNEN ZU HAUSE
Der SWR berichtet nicht aus der Distanz, sondern ist verwurzelt und immer da, wenn es drauf ankommt.
Wir sind mit zehn Studios und 21 Regionalbüros in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz überall
in Ihrer Nachbarschaft. Deshalb können wir schnell und direkt berichten. Unsere Kolleginnen und Kollegen leben selbst vor Ort und kennen sich aus. Sie wissen, wen sie fragen müssen – das geht nur, weil
sie bis in die Regionen vernetzt sind. Sie können sich auf die Augen und Ohren unserer Journalisten
verlassen. Wir erzählen Geschichten aus der Region, fragen das, was hier interessiert. Der SWR greift
in seinen Programmen Themen der Zuhörer, Zuschauer und Nutzer auf. Die Welt beginnt für uns vor
der eigenen Haustür. Und wir treffen uns mit den Menschen vor Ort. Mit über 1000 Veranstaltungen
pro Jahr ist der SWR in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz präsent.

DER SWR SICHERT ARBEITSPLÄTZE
Der SWR schafft und sichert Arbeitsplätze in Ihrer Region. Wir beauftragen in erster Linie regionale Unternehmen und Dienstleister – vom Musiker und Regisseur bis zum Elektriker vor Ort. Jährlich
gibt der SWR etwa eine Milliarde Euro aus. Das sind Gelder für Inhalte und Technik, Honorare und
Gehälter für eigene Mitarbeiter, aber auch Geld für externe Produktionen und Dienstleistungen. Im
Jahr 2016 hat der SWR 192 Produzenten mit Koproduktionen oder Auftragsproduktionen beauftragt.
Die Wirtschaft von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz profitiert davon, denn das Geld wird
hier bei uns wieder ausgegeben. Im SWR sind rund 150 Menschen in Ausbildung und werden aufs
Berufsleben vorbereitet.

KERNBOTSCHAFTEN

DER SWR BRINGT KULTUR ZU IHNEN
Wer etwas über die Kulturszene hier wissen will, erfährt das im SWR, sei es in den Nachrichten, in
der Fernsehsendung »Kunscht!« oder bei SWR2. Wir bringen Menschen auf unseren Veranstaltungen
zusammen. Ob Klassik oder Pop, ob in der Großstadt oder auf dem Land, ohne den SWR wäre die Kulturszene im Südwesten um einiges ärmer. Der SWR ermöglicht Begegnungen und Gemeinschaft.

DER SWR PRÄSENTIERT GUTE UNTERHALTUNG
Der SWR hat auch die Aufgabe zu unterhalten. Aber das machen wir anders als die kommerzielle
Konkurrenz. Der SWR kennt Grenzen. So geht unser Humor nicht unter die Gürtellinie und nicht auf
Kosten anderer. Herabwürdigende Shows oder Fremdschämen gibt es bei uns nicht. Skandalisieren
und das Ausreizen von Extremen entspricht nicht unserem Anspruch.

DER SWR BEGLEITET DURCH DEN TAG
Der SWR ist immer für Sie da und ganz nah an Ihrer Lebenswelt. Ob beim Aufstehen, tagsüber oder
abends – der SWR begleitet Sie durch den Tag. Im Radio, im Fernsehen und Online bieten wir ein passendes Angebot zu jeder Zeit, Situation und Stimmung.

