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16 Jahre nach der Fusion des Südwestfunks (SWF) mit dem Süddeutschen Rundfunk
(SDR) zum Südwestrundfunk (SWR) können und müssen die Grundlagen für einen
modernen und multimedialen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Rheinland-Pfalz
und Baden-Württemberg grundlegend reformiert werden. Der neue Staatsvertrag
trägt den Herausforderungen einer digitalen Medienwelt und den veränderten gesell-
schaftlichen Realitäten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Rechnung. 

Durch die Digitalisierung und die steigende Bedeutung des Internets haben sich
Mediennutzung und -wirklichkeit verändert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk -
auftrag muss immer mehr auch multimedial und nicht-linear erfüllt werden. Auch die
Vertretung der gesellschaftlichen Gruppen in den Gremien des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks muss an Veränderungen in der Gesellschaft angepasst werden. Außerdem
soll die Staatsferne weiter erhöht und endlich die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern in den Gremien und unter den Beschäftigten des SWR erreicht werden. Die Sit-
zungen, Verhandlungsgrundlagen und Beschlüsse der Gremien müssen transparenter
und für Außenstehende nachvollziehbar werden. Im Sinne von mehr Mitbestimmung
und Partizipation sollen auch die Beschäftigten des SWR stärker an Entscheidungen
beteiligt werden.

Der Landtag begrüßt deshalb:

Stärkung der Gremien und Ausbau der Staatsferne

Die binnenpluralen Aufsichtsgremien des SWR werden mit dem neuen Staatsvertrag
konsequent gestärkt. Durch den Verzicht auf staatsvertragliche Vorgaben wird den
Gremien eine stärkere Verantwortung für die Ausgestaltung und Ausrichtung des
SWR verliehen. Die Hauptsatzung und die neu eingeführte Organisationsverfügung
stehen unter dem qualifizierten Vorbehalt der Zustimmung der Gremien, wobei je-
weils Länderquoren für die Mitglieder aus den beiden Staatsvertragsländern vorgese-
hen sind. Dies soll das Interesse beider Länder sichern, dass künftig in den Sende-
anstalten des SWR die Gewichte zwischen beiden Ländern nicht unausgewogen ver-
schoben werden. 

Der neue SWR-Staatsvertrag hat eine Erweiterung der Inkompatibilitätsregelungen
für Rundfunkrat und Verwaltungsrat festgeschrieben. 

Bei der Zusammensetzung und Aufgabenzuweisung zu den Gremien war der Ausbau
der Staatsferne der Gremien ein weiteres wichtiges Anliegen. Daher entsenden die
Landesregierungen zukünftig keine Mitglieder mehr in den Rundfunkrat. Der Ver-



Drucksache 16/3116 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

waltungsrat wird um drei staatsferne Mitglieder erweitert. Mitglieder von Parlamen-
ten und politische Beamtinnen und Beamte dürfen nicht mehr von anderen gesell-
schaftlichen Gruppen als Mitglieder der SWR-Gremien benannt werden.

Zeitgemäße Vertretung in den Gremien

Die Zusammensetzung des SWR-Rundfunkrates wurde den gesellschaftlichen Reali -
täten angepasst. Die gestiegene Bedeutung von Menschen mit Migrationshintergrund,
ethnischen Minderheiten und Musliminnen und Muslimen bildet sich in zusätzlichen
Sitzen ab. Auch die Naturschutzverbände und Gewerkschaften werden stärker ver-
treten sein. 

Zuständigkeit der Gremien

Weiterhin wurde die Zuständigkeitsverteilung der Gremien konkretisiert. Im Bereich
der Programmfragen und der Programmverantwortung soll nunmehr allein der
Rundfunkrat entscheiden, was insbesondere die Wahl und Abberufung der gesamt-
verantwortlichen Intendantin oder des Intendanten mit einschließt. Im Bereich der
Verwaltung soll konsequenterweise die Berufung der für den Verwaltungsbereich zu-
ständigen Direktorinnen und Direktoren an die Zuständigkeit des Verwaltungsrates
geknüpft werden. Die Kontrolle der Unternehmensbeteiligungen des SWR soll nun
durch den Verwaltungsrat übernommen werden. 

Gleichstellung von Frauen und Männern

Durch strenge und verbindliche Quoten für die geschlechtergerechte Besetzung des
Rundfunkrates und des Verwaltungsrates soll der Frauenanteil in den beiden Gremien
erhöht werden. Bei der Zusammensetzung der Geschäftsleitung soll eine mindestens
40-prozentige Vertretung beider Geschlechter angestrebt werden.

Rechte der Beschäftigten

Die Beschäftigten des SWR sollen stärker an den Entscheidungen beteiligt werden.
Die Personalvertretung erhält deshalb unbedingtes Rederecht im Rundfunkrat und
ist mit zwei stimmberechtigten Mitgliedern im Verwaltungsrat vertreten. Des Wei-
teren wird ein Redaktionsstatut eingeführt, welches die Organisation und die Mit-
wirkungsrechte von Programmbeschäftigten ebenso wie das Verfahren bei Konflik-
ten mit Vorgesetzten regeln soll. 

Transparenz

Die Sitzungen des Rundfunkrates sind grundsätzlich öffentlich. Die dort gefassten Be-
schlüsse samt Beratungsgrundlagen sind ebenfalls öffentlich zugänglich zu machen.
Transparenter ausgestaltet wird auch das Verfahren bei Beschwerden von Bürgerin-
nen und Bürgern, indem es in elektronischer Form im Internetauftritt des SWR dar-
zustellen ist. Auch die Geschäftsleitung muss ihre Bezüge veröffentlichen, wie es für
Kapitalgesellschaften bereits vorgeschrieben ist. Zur Vermeidung von Interessenkol-
lisionen sind entgeltliche Tätigkeiten von Gremienmitgliedern für den SWR, andere
Rundfunkunternehmen oder Zusammenschlüsse von Rundfunkunternehmen grund-
sätzlich ausgeschlossen. Gelegentliche nichtständige und geringfügige Tätigkeiten sind
zum Zweck einer entsprechenden Prüfung jährlich gegenüber dem jeweiligen
Gremium offenzulegen. Der neu eingeführte Produzentenbericht soll den Umfang
der Auftrags- und Koproduktionen mit abhängigen und unabhängigen Produktions-
unternehmen darstellen.

Flexibilisierung der Organisationsstruktur

Mit dem neuen Staatsvertrag werden die Organisationsstrukturen des SWR flexibili-
siert. Die Strukturen und Aufgaben der Standorte sind nicht mehr im Staatsvertrag
starr festgeschrieben, sondern werden in der Hauptsatzung und der neu eingeführten
Organisationsverfügung festgelegt, die nun im Rahmen der Selbstverwaltung alleinig
unter dem qualifizierten Vorbehalt der Zustimmung der Gremien stehen. 

Rundfunkbeauftragte(r) für den Datenschutz

Zur Umsetzung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Artikel 28
Abs. 1 Satz 2 RL 95/46/EG wird die Unabhängigkeit der oder des Rundfunkbeauf-
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tragten für den Datenschutz (Art. 39 Abs. 1 S. 1) ausgeweitet. Die Kontrollstelle wird
vollständig dem Einfluss der Intendanz entzogen. Stattdessen erfolgt ihre Bestellung
allein durch die binnenplural zusammengesetzten Aufsichtsgremien des SWR.

Zeitgemäßer Auftrag des SWR

Der staatsvertragliche Auftrag wurde weiter konkretisiert. Der Auftrag im Online-
bereich des SWR wird präzisiert und erweitert, trimediale Organisationsformen wer-
den ermöglicht. Der Auftrag zur Veranstaltung eines digitalen Hörfunkangebots vor-
wiegend für Jugendliche und junge Erwachsene wird aus dem sonstigen Landesrecht
in den Staatsvertrag übernommen. An die Stelle der Landesfernsehprogramme mit ge-
meinsamem Mantelprogramm tritt ein gemeinsames Fernsehprogramm mit beziffer-
ten Landesanteilen: statt wie bisher zwei formal eigenständige Fernsehprogramme mit
einem hohen Gemeinschaftsanteil wird nunmehr ein gemeinsames Fernsehpro-
gramm mit einem Landesanteil von jeweils mindestens 30 Prozent für Baden-Würt-
temberg und Rheinland-Pfalz vorgeschrieben. 

Der Landtag fordert die Landesregierung und die von ihm in den SWR-Rundfunkrat
entsandten Mitglieder auf, in den Gremien des SWR weiter

– den Reformprozess des Senders zu einer modernen, trimedialen Rundfunkanstalt
positiv zu begleiten; 

– auf die Einhaltung des öffentlich-rechtlichen Auftrags zur Erfüllung der demo-
kratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft durch Informa-
tion, Bildung, Beratung und Unterhaltung (§ 3 Abs. 1 SWR-StV) zu achten;

– darauf hinzuwirken, dass insbesondere die Interessen von jungen Menschen, Men-
schen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderungen entsprechend
berücksichtigt werden. 
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