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LANDTAG RHEINLANDePFALZ 
13. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten des Landtags 

Erster Bericht des Südwestrundfunks an die Landtage und Regierun· 
gen von Baden-Württemberg und Rheinland·Pfalz gemäß § 42 Abs. 2 
des Staatsvertrages !iber den SUdwestrundfunk 

Weniger Doppelstrukturen, mehr Programm! 

Schreiben des Intendanten des Südwestrundfunks Herrn Prof. Peter Voß an den 
Präsidenten des Landtags: 

,.Nach § 42 Absatz 2 des Staatsvertrages über den Südwestrundfunk hat der SWR 
den Landtagen und Regierungen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalzalle 
zwei]ahre über ,die Erfahrungen mit der Anwendung dieses Staatsvertrages' zu be
richten. 

Für den SWR ist dies eine willkommene Gelegenheit, in kompakter Form darzu
stellen, was in den 20 Monaten seit dem ln-Kraft-Treten des Staatsvertrages geleistet 
wurde. Der beiliegende Bericht skizziert die Organisation und den Ablauf des 
Fusionsprozesses, er präsentiert die neuen Landes4 und Gr::meinschaftsprogramme 
in Hörfunk und Fernsehen und er erläutert die Konsequenzen der Fusion für den 
Produktions- und Sendebetrieb sowie die Finanz-, Haushalts- und Personalkosten
entwicklung. 

Darüber hinaus gibt es zwei Anmerkungen der Gremien des SWR, die ich außer
halb des Berichts an Sie weitergeben möchte: 

Wie Ihnen bekannt ist, bereitet die Vertretungsregelung für Mitglieder des Verwal
tungsrates (§ 20 Abs. 1) bei der Bestellung von Vertretern für die vom Rundfunkrat 
zu wählenden Mitglieder des Verwaltungsrates in der Praxis Schwierigkeiten. Eine 
.Modifizierung dieser Regelung wäre deshalb wünschenswert. 

Die im Rundfunkrat vertretenen Frauen haben unter Berufung auf§ 14 Abs. 6 des 
Staatsvertrages, wonach Frauen bei der Entsendung in den Rundfunkrat angemes
sen zu herlieksichtigen sind, an alle entsendungsberechtigten Organisationen fol
genden Appell gerichtet: 

,Im Rundfunkrat des SWR sind unter den 74 Mitgliedern nur elf Frauen. Diese zah
lenmäßige Unterrepräsentation entspricht nicht dem Frauenanteil in der Gesell
schaft und auch nicht dem ~'illen des Gesetzgebers, der mit deutlichen Worten auf 
eine ausgewogene Delegation von Frauen und Männern hingewiesen hat. Zwar sind 
die politischen Parteien diesem Anliegen weitgehend gefolgt, die Verbände und 
Organisationen jedoch haben dies wenig beachtet und zumeist Männer in den Rund~ 
funkrat entsandt. Auf diese Situation sollte erneut dringend hingewiesen werden. 
Bei Nachwahlen oder den kommenden Wahlen sollte sich dieses Zahlenverhältnis 
verändern.'" 

Der Bericht des Südw~st~~df~~~··~de 'd~~"P~äsid~~te'n''d~ L~di~&s mlc SChr'eiben· Vom'' 
13. August 1999 übersandt. 

Druck: Landtag Rheinland·Pfalz, 17. September 1999 
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1. Einleitung 

Das Rundfunksystem in der Bundesrepublik steht vor großen Herausforderungen. Neue technische Möglichkeiten- Stichwort 
Digitalisierung der Übertragungswege - werden das heutig_e_ Prog_nun_ma_ngeb.m ablösen u_nd das Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage neu definieren. Auch die finanzpolitische Großwetterlage- Stichwort Globalisierung- verändert sich; sie trägt mal 
freundliche, mal dunkle Wolken über den Medienstandort Deutschland. Wie sich das Klima in den nächsten fünf bis zehn Jah· 
renentwickeln wird, ist heute noch nicht abzusehen. In jedem Fall befindet sich die Rundfunklandschaft im Umbruch- der Ver
änderungsschob ist sicher noch stärker als beim vielzitierten ~medienpolitischen Urknall'\ der Zulassung privater Rundfunk~ 
anbieter Anfang der achtziger Jahre. 

Die Landesrundfunkanstalten der ARD - größtes Medium und wichtigster _Faktor des öffentlich~rechtlichen Rundfunks in 
Deutschland - haben diese Zeichen der Zeit erkannt und die Anpassung ihrer Strukturen eingeleitet. Jede Anstalt handelt hier 
autonom und sucht individuelle Antworcen. Ziel aller Rundfunkhäuser zwischen München und Harnburg ist es, bei steigendem 
Kostendruck Programmstandards zu halten und womöglich weiterzuentwickeln. Dennunstrittig ist, dass die Lebensfähigkeit des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht nur von einer angemessenen Finanzausstattung, sondern auch vom konstant hohen 
Niveau seiner Hörfunk· und Fernsehprogramme abhängt. Hörer und Zuschauer werden die RundfunkgehUhr mittelfristig weiter 
akzeptieren, wenn sie mit den Leistungen der öffentlich~rechtlichen Anbieter zufrieden sind. 

1.1 Die Chancen der Fusion von SWF und SDR zum SWR 

Der Südwesten gab mit der Fusion zweier Landesrundfunkanstalten- ein in der Mediengeschichte der Bundesrepublik bislang 
einmaliger Vorgang- eine mutige, zugleich zukunftsweisende Antwort. Am 16. bzw. 18.Juli 1997 stimmten die Landtage von • 
Baden·Württemberg und Rheinland-Pfalzeinem Zusammenschluss von Süddeutschem Rundfunk (SDR) und Südwestfunk (SWF) 
zum Südwestrundfunk (SWR) zu. Dies bedeutete zunächst eine Bereinigung der Nachkriegsverhältnisse, die das Land Baden· 
WUrttemberg im Rundfunk über SO Jahre publizistisch geteilc hatten. Angelehnt an den Zuschnitt der Besatzungszonen, waren 
im SUdwesten zwei Anstalten in ein und demselben Bundesland, von denen das eine auch noch das Nachbarland versorgte, ent· 
standen. Zwei kooperierende, aber eben doch nur kooperierende (dazu aber auch konkurrierende) Anstalten mit überlappendem 
Sendegebiet in einem Land- das war finanziell und publizistisch problematisch. Allerdings schien es tragbar und machbar, so· 
lange es die wirtschaftliche Lage zuließ. Das Hinzutreten privater Rundfunkanbieter (duales System) ließ den Kostendruck er-
heblich steigen. Langfristig wäre das Nebeneinander von SDR und SWF nur noch unter großen Opfern -starke Abstriche bei 
den Programmleistungen - zu finanzieren gewesen. Das konnte nicht im Interesse des sUdwestdeutschen Medienstandortes und 
vor allem seiner Bevölkerung liegen. 

Neben den Aspekt der rundfunkpolitischen Flurbereinigung trat das entscheidende, weil für die Zukunft vorsorgende Argument, 
dass ein gemeinsames Rundfunkunternehmen für Baden~Württemberg und Rheinland-Pfalz dauerhaft wirtschaftlicher arbeitet. 
Dies hängt mit der Finanzierungsart des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zusammen: Die Gebühren werden in der Regel pro 
Haushalt erhoben, ihr Volumen ist wegen der etwa gleich bleibenden Bevölkerungszahl fix. Werden allerdings mehr Einwohner 
-und damit Gebührenzahler- z. B. in mehreren Ländern von einem Rundfunkunternehmen aus versorgt, ist der Mehraufwand 
an Personal und Infrastruktur relativ gering. Deshalb lässt sich sagen: Der SWR weist eine dauerhaft günstigere Kostenstruktur 
auf als die früheren Nachbaranstalten SDR und SWF. 

Die Vorteile eines großen, bevölkerungsreichen Sendegebietes zeigen sich für den SWR schon heute. Das neue Unternehmen ist 
trotzseiner komplexen Binnenstruktur schlanker, als es das Nebeneinander von Süddeutschem Rundfunk und Südwestfunk war. 
"Abbau von Doppelstrukturen" lautete und lautet die Devise. Beispiele für Erfolge im ersten SWR~Jahr: Zusammengelegt wurden • 
die Intendanz, die Personalverwaltungen, die Abteilungen für Honorare und Lizenzen sowie die EDV~Systeme und der Finanz-
bereich. Einkauf und Materialbeschaffung kommen deutlich günstiger als früher. Die kostenintensive Produktion von Unterhal~ 
cungssendungen erfolgt jetzt konzentriert an einem Standort. Synergieeffekte gibt es selbstverständlich auch im Programm· 
bereich, wo die aufwendige Koordination der ehemaligen Gemeinschaftsprogramme (Südwest 3-Fernsehen, 52 Kultur, S4 Baden· 
Württemberg) entfiel. 

1.2 Das Ziel der Fusion: Weniger Doppdstrukturen, mehr Geld fürs Programm 

Trotz dieser Wirtschaftlichkeitseffekte ist der neue, schlankere Sender nicht in der Lage, zusätzliche Überschüsse zu erwirtschaf~ 
ten. Der SWR-Staatsvertrag legt dem Haus neue Aufgaben auf, etwa die Verdoppelung des Landesanteils an den eigenständigen 
Fernsehprogrammen auf 30 Prozent in Baden~Württemberg und Rheinland·Pfalz. Diese Aufgaben sind zwar leistbar, aber mit 
Kosten in mehrsteiliger Millionenhöhe verbunden. Landesprogramme gelten als besonders teure Programmart, weil die Sendun~ 
gen wegen des notwendigen Regionalbezugs eigens und überwiegend vor Ort produziert werden müssen. Man kann sie nicht 
etwa im Programm-Pool der ARD beziehen; umgekehrt lässt sich Landesprogramm kaum zweitvern·erten. Genannt seien auch 
die Kosten für eine getrennte Abstrahlung von Südwest Baden-Württemberg und Südwest Rheinland·Pfalz über Satellit. Der SWR 
muss hierzu jährlich für zweistellige Millionenbeträge Transponder·Kapazität mieten. 

Auch im Hörfunk gab es deutliche Verbesserungen des landesspezifischen Angebotes. SWRl und SWR4 bieten jeweils zwei ge
trennte Landesprogramme für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Regionalisierung kostet allerdings auch im Hörfunk 
viel Geld. Um die Regionalisierung im SWR4 Landesprogramm Rheinland~Pfalz zu ermöglichen, mussten die Studios in Rhein· 
Iand-Pfalz in erheblichem Umfang technisch ausgebaut werden. 
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Diese und andere Verpflichtungen, die unmittelbar auf Mehraufgaben des neuen Hauses zurückgehen, führen zu einer sofortigen 
Re-Investition aller durch die Fusion frei werdenden Mittel. Der SWR kann keine Rücklagen bilden, sondern muss das verfügR 
bare Geld bis auf weiteres sofort wieder für die Programme einsetzen. Siehebare wirtschaftliche Vorteile- und damit mehr wirt· 
schaftliehen Handlungsspielraum - lässt die Fusion von SDR und SWF erst auf mittlere Sicht erwarten. Die Entwicklungsmög
lichkeiten liegen im Abbau der Doppelstrukturen, von denen schon die Rede war: Der SWR wird innerhalb der nächsten Jahre 
650 Planstellen abbauen, bis 1999 sind bereits 131 Stellen weggefallen. Die Reduzierung der Planstellen wird den SWR auf der 
Ausgabenseite erheblich entlasten. Die frei werdenden Mittel versetzen ihn in die Lage, seinen Programmauftrag gemäß dem 
Staatsvertrag voll zu erfüllen und zugleich auf neue Programmanforderungen flexibel zu reagieren. 

Eine dieser Programmanforderungen ist der erhöhte Beitrag der nunmehr zweitgrößten deutschen Landesrundfunkanstalt zum 
ARDMGemeinschaftsprogramm, der 1999 vercraglich festgelegt wurde. Damit ist jetzt auch sichergestellt, dass der Südwesten 
künftig seiner politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung entsprechend im Ersten Deutschen Fernsehen vertreten 
ist. Das Gemeinschaftsprogramm "DAS ERSTE" ist die wichtigste Plattform des öffentlichMrechtlichen Rundfunks in Deutsch
land. Von seiner Qualität und damit der Akzeptanz bei den Zuschauern hängt es zu einem Gutteil ab, ob der öffentlich-recht
liche Rundfunk als leistungsfähig wahrgenommen wird. Bei dem gemeinsamen Ziel aller Landesrundfunkanstalten, das Pro
gramm "DAS ERSTEu- weiter zu stärken, wird sich der Südwesten mit seiner in fünf Jahrzehnten gesammelten~ aus zwei Häusern 
eingebrachten Erfahrung kraftvoll einbringen. 

Als Programmfeld mit steigender Bedeutung gilt der Online-Bereich. Zeichen für die Bedeutung des Südwestens in der ARD ist 
die Übertragung der Federführung für die ARD-Dachdomain an den SWR im Juni 1998. Der Aufwand wird per ARD· Umlage 
finanziert. Die Online-Redaktion in Baden-Baden koordiniert den Internet-Auftritt der ARD. Online bzw. Internet wird mitreiM 
fristig ein weiteres wichtiges Standbein für den Programmauftritt der Landesrundfunkanstalten. Nutzer suchen im Internet zu
nehmend zusätzliche Informationen zu den Angeboten der klassischen Medien Hörfunk und Fernsehen, ein Interesse, das auch 
mit öffentlich-rechtlichen Qualitätsstandards bedient werden muss. Der SWR führt hier die Tradition von SWF und SDR fort, 
innovative Medientechnologien weiterzuentwickeln und die Mitarbeiter für eine professionelle Nutzung dieser Technologien zu 
qualifizieren. 

1.3 Ziel und Aufbau dieses Berichts 

Der vorliegende Bericht soll den Landtagen und Regierungen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erläutern, wie der 
Staatsvertrag über den Südwestrundfunk praktisch umgesetzt wurde. Damit folgt der SWR nicht nur der gesetzlichen Berichts
pflicht, die sich aus§ 42 Absatz 2 des Staatsvertrages ergibt. Für die noch junge Anstalt ist dies vielmehr eine willkommene Ge
legenheit, den sie tragenden Ländern in handlicher Form zu präsentieren, was in nur 20 Monaten seit dem ln-Kraft-Treten des 
Staatsvertrages geleistet wurde: Zunächst werden Organisation und Ablauf des Fusionsprozesses skizziert (Kapitel 2), dann folgt 
eine Darstellung der neuen Landesprogramme für Baden-Württemberg (Kapitel 3) und Rheinland-Pfalz (Kapitel 4). Anschließend 
werden die neuen SWR-Gemeinschaftsprogramme des Hörfunks (Kapitel 5) und des Fernsehens (Kapitel 6) sowie die neue 
Organisation von Technik, Produktion und Programmverbreitung (Kapitel 7) präsentiert. Ein ausführlicher Abschnitt ist der 
Finanz-, Haushalts- und Personalkostenentwicklung des SWR gewidmet (Kapitel 8), gefolgt von einer zusammenfassenden Schluss
betrachtung (Kapitel 9). 

2. Planung, Gründung, Überleitung: Die Umsetzung einer Rundfunkfusion 

Mainz, 31. Mai 1997: Mit der Unterzeichnung des Staatsvertrages über den Südwestrundfunk geben die Ministerpräsidenten 
Erv.•in Teufel und Kurt Beck den Startschuss für einen Reorganisationsprozess, der in der deutschen Rundfunkgeschichte ohne Bei
spiel ist: die Fusion zweier Landesrundfunkanstalten. Zugleich ist damit der Terminplan vorgegeben: Zum 1. Okto~~r 1998 sollen 
SDR und SWF im SWR aufgehen. Der Weg dorthin läßt sich in drei Etappen einteilen: Planung, Gründung und Uberleitung. 

2.1 Die Planung: Ziele und Organisation des Fusionsprozesses 

Am 24. Juni 1997 und damit ein halbes Jahr vor dem In-Kraft-Treten des Staatsvertrages verabschieden die Geschäftsleitungen 
von SDR und SWF ein gemeinsames Grundsatzpapier. Darin werden- orientiert an den Vorgaben des Staatsvertrages- die Ziele 
und die Organisation des Fusionsprozesses bestimmt: 

Ziele der Fusion sind danach 

- Verbesserung des Programmangebots: Durch mehr landes- und regionalspezifische Sendungen sollen kulturelle Vielfalt und 
Eigenart der Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalzstärker als bisher dargestellt und damit gefördert werden. 

- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit: Durch Personaleinsparungen und den Abbau von Doppelstrukturen sollen mehr Mittel 
fürs Programm erwirtschaftet werden. 

- Sozialverträglicher Personalabbau: Bis Ende 2000 soll es keine betriebsbedingten Kündigungen geben. 
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Die Organisation des Fusionsprozesses wird mit Verabschiedung des Grundsatzpapieres dem SDR-Verwaltungsdirektor und 
Justitiar Peter Boudgoust und dem SWR-Justit.iar Dr. Heinjo Sehröder übertragen. Als Gründungsbeauftragte der Intendanten 
bauen sie -unterstützt von einem fünfköpfigen Stab (Beauftragtenbüro) - eine Projektorganisation auf, die auf zwei Arbeits
ebenen operiert: 

- Fünf Lenkungsgruppen bereiten die strategische Planung des Fusionsprozesses in den Bereichen Hörfunk, Fernsehen, Tech
nik/Produktion, Finanzen/Verwaltung/Recht und Übergreifende Aufgaben vor. Den U:nkungsgruppen gehören neben den 
Intendanten die fachlich zuständigen Direktoren von SDR und SWF und die Gründungsbeauftragten an. 

- 19 paritätisch besetzte Arbeitsgruppen sind für die operative Planung des Fusionsprozesses zuständig. Die Lenkungsgruppen 
erhalten damit die Möglichkeit, Detailprobleme umsetzungsreif planen zu lassen. Die Koordination zwischen Lenkungs- und 
Arbeitsgruppen erfolgt durch das Beauftragtenbüro. 

Am 12. Dezember 1997 verabschieden die Geschäftsleitungen von SDR und SWF in Freiburg das Abschlussdokument dieser 
Planungsphase. Darin fließen die Ergebnisse mehrtägiger Klausuren der Lenkungsgruppen ein. Zeitgleich mic dem Abschluss der 
Planungen starten beide Häuser in ihren Programmen eine gemeinsame PR-Kampagne: nDer SWR kommt, wir arbeiten daran." 

2.2 Die Gründung: Neue Unternehmensstrukturen entstehen 

Am 1. Januar 1998 tritt der Staatsvertrag in Kraft. Damit beginnt zugleich eine viermonatige Gründungsphase, in der die neuen 
Unternehmensstrukturen entstehen. Denn der zum 1. Mai 1998 volle Rechtsfähigkeit erlangende SWR muss auch handlungsfähig 
werden. Wichtige Stationen der Gründungsphase sind: 

- Am 16.Januar 1998 konstituiert sich in Stuttgart der 74 :Mitglieder zählende SWR-Rundfunkrat und wählt Hans Lambert zu 
seinem Vorsitzenden. Zeitgleich tritt erstmals der 15 Mitglieder zählende SWR-Verwaltungsrat zusammen, zum Vorsitzenden 
wird Prof. Dr. Helmut Ohnewald gewählt. 

- Am :30. Januar 1998 tagt in Stuttgart erstmals der 62 Mitglieder zählende SWR-Landesrundfunkrat Baden-Württemberg, der 
Horst Bäuerle zum Vorsitzenden wählt. 

- Am 13. Februar 1998 konstituiert sich der 27 Mitglieder zählende Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz und wählt Dorothea 
Müller zur ersten Vorsitzenden. 

- Am 13. März 1998 wählen Rundfunk· und Verwaltungsrat Prof. Peter Voß zum ersten Intendanten des Südwestrundfunks. 

- Am 23. März 1998 wählt der Landesrundfunkrat Baden-Württemberg Dr. Willi Steul zum Landessenderdirektor von Baden-
Württemberg. Am selben Tag bestätigen Rundfunk- und Verwaltungsrat Hörfunkdirektor Bernhard Hermann, Fernseh
direktor Dr. Christof Schmid, Verwaltungsdirektor Peter Boudgoust, Justitiar Dr. Hermann Eicher und den Direktor für 
Technik und Produktion Helmut Ochs in ihren Funktionen. 

- Am 27. März 1998 wählt der Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz Dr. Uwe Rosenbaum zum Landessenderdirektor von Rhein
land-Pfalz. 

- Am 20. April1998 bestätigt der SWR-Verwaltungsrat die von Intendant Voß vorgeschlagene Besetzung der Hauptabteilungs-
leiterpositionen im Programmbereich. 

• 

Parallel zu den Kontroll- und Führungsstrukturen formieren sich in der Gründungsphase auch die Organisationsstrukturen des • 
SWR. Hierzu wird die Projektstruktur um eine zusätzliche Arbeitsebene erweitert. Unterhalb der 19 Arbeitsgruppen, die ab 
Januar 1998 die Bezeichnung ,.Kernteam" tragen, arbeiten jetzt 133 Umsetzungsteams, die sich mit den Fragen der Aufbau- und 
Ablauforganisation im neuenUnternehmen SWR befassen. Während das operative Fusionsgeschäft damit auf die Arbeitsebene 
der Kern- und Umsetzungsteams verlagert wird, konzentrieren sich die Lenkungsgruppen und Gründungsbeauftragten auf 
unternehmensstrategische Kernfragen wie die Programmschemata zum Sendestart, die bevorstehenden Tarifverhandlungen und 
die Personal- und Haushaltsplanung. 

2.3 Die Überleitung: Der SWR löst SDR und SWF ab 

Am 1. Mai 1998 erlangt der SWR volle Rechtsfähigkeit, damit der Übergang von Personal, Sachmitteln und Sendebetrieb von 
SDR und SWF vorbereitet werden kann. Diese Vorbereitungen werden sukzessive in die Verantwortung der neuen Führungs
kräfte des SWR übergeben, während sich die Aufgaben des Projektmanagements zunehmend auf Koordinationsaufgaben bei 
direktionsübergreifenden Fragestellungen reduzieren. Ende Juni wird die Projektorganisation aufgelöst und die Fusion damit 
zum Geschäft der Linie in den Redaktionen, der Produktion, der Technik und in der Verwaltung. 

Und Geschäft gibt es reichlich: Am 10. Juli 1998 genehmigt der Rundfunkrat den ersten SWR-Haushalt für das letzte Quartal 
1998. Zur selben Zeit werden Raum- und Umzugspläne entwickelt, damit in der neuen Arbeitsteilung zwischen den Hauptstand
orten Baden-Baden, Mainz und Stuttgart jeder Mitarbeiter am richtigen Platz arbeitet. Insgesamt kommt es zu rund 1 500 fusions· 
bedingten Umzugsbewegungen - ,.wer zieht wann wohin?" ist eine der beiden Kernfragen in den Monaten Juli, August und 
September. 
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Die andere Frage lautet: "Klappt der Programmstart?11 Der ist für den 30. August 1998 um 0.00 Uhr vorgesehen und wird flan· 
kiert von Programmstartfeiern in Baden-Baden, Mainz und Stuttgart. Seitdem gibt es im deutschen Süwesten ein runderneuertes 
Hörfunk- und Fernsehprogramm: In Stuttgart und Mainz werden die neuen Landesprogramme der Hörfunkwellen SWR 1 und 
SWR4 sowie die Landesanteile des Südwestfernsehens produziert. Aus dem Produktionsstandort Baden-Baden kommen die 
Gemeinschaftsprogramme von Hörfunk und Fernsehen. 

Parallel dazu verhandeln Geschäftsleitung und Gewerkschaften, um zum 1. Oktober 1999 über einen einheitlichen Manteharif· 
vertrag und eine an allen SWR-Standorten gültige Gehaltsstruktur zu verfügen. Den Tarifpartnern gelingt hier eine Punkt
landung: Nachdem der Vergütungstarifvertrag bereits am 31. Juli 1998 abgeschlossen worden war, datiert der Manteltarifvertrag 
vom 30. September 1999. Mit Ablauf eben dieses 30. September 1999 werden SDR und SWF nach rund 50-jährigem Bestehen auf
gelöst, der Südwestrundfunk tritt zum 1. Oktober 1998 die Gesamtrechtsnachfolge für Programmauftrag, Rechte, Verbindlich
keiten und Pflichten an. 

2.4 Fazit: Die ,.hausgemachte" Umsetzung der Fusion hat funktioniert 

Schon als die Geschäftsleitungen von SDR und SWF im Juni 1997 ein internes Projektmanagement beschlossen haben, war allen 
Beteiligten bewusst, dass hier ein ungewöhnlicher Weg beschritten wird. Heute weiß man, dass die "hausgemachte" Umsetzung 
der Fusion ohne externe Betreuung auch der richtige Weg war. Zum einen war nur so der enggesteckte Zeitplan zu halten. Zum 
andern produzierte die Selbstorganisation der Fusion einen positiven Effekt, der durch ein externes Projektmanagement nie er
zielt worden wäre: Die Fusion wurde so zu einem Prozess der Annäherung von Mitarbeitern aus unterschiedlichen Häusern mit 
eigentümlichen Entwicklungspfaden und Unternehmenskulturen. Die Arbeit der Lenkungs· und der Arbeitsgruppen, der Kern
und der Umsetzungsteams wurde so ein Problemlösungs- und ein Integrationsprozess, in dem Unsicherheit und .Misstrauen zu
nehmend durch neue Koalitionen jenseits alter Sendergrenzen überlagert wurden. Und dies ist nicht der geringste Synergieeffekt 
einer Fusion, die zur Zukunftssicherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland beitragen wird. 

3. Programmerfolg ist mehr als nur "Quote": Der neue Landessender Baden-Württemberg 

Der Landessender Baden-Württemberg ist zuständig für die Hörfunkprogramme ,.SWRl Baden-Württemberg" und "SWR4 
Baden-Württemberg" sowie für das Fernsehprogramm ,.Südwest Baden-Würnemberg" und die SWR BigBand. Der Landessender· 
dlrektion sind neben dem Funkhaus in Stuttgart insgesamt sechs Studios (Freiburg, Heilbronn, Karlsruhe, Mann heim, Tübingen, 
Ulm), vier Regionalbüros (Konstanz, Lörrach, Offenburg, Ravensburg) sowie fünf Korrespondentenbüros (Aalen, Biberach, 
Pforzheim, Villingen-Schwenningen, Waldshut-Tiengen) zugeordnet. 

3.1 Mehr O·Ton aus dem Land: .SWRI Baden-Württemberg" 

Beim Hörfunkprogramm SWR1 Baden-Württemberg steht die Information mit einem hohen Anteil von Beiträgen und Repor· 
tagen aus dem ganzen Land für die Zielgruppe der aktiven, mitten im Berufsleben stehenden mittleren Jahrgänge zwischen 35 und 
55 Jahren im Mittelpunkt. SWRl Baden-Württemberg fördert damit bei den Hörern die Verbundenheit mit dem Land. Die Lan
desberichterstattung ist in das Gesamtprogramm, von den Nachrichten über die aktuellen Strecken bis hin zur Sendung J(JSWR1 
Leute", integriert und wurde dadurch deutlich aufgewertet. Die Anzahl der landespolitischen Beiträge hat sich gegenüber SDR 1 
bzw. SWF 1 mehr als verdoppelt. 40 Prozent der Reponagen, Features und Meldungen mit 0-Ton kommen aus Baden-Würt· 
temberg- das heißt im Wesentlichen aus den Regionalstudios in Tübingen, Freiburg, Mannheim, Karlsruhe, Heilbronn und Ulm. 
Damit wird SWR1 Baden-Württemberg zu einem Programm, für das die Verv.Ltrzelung im Land im Mittelpunkt der täglichen 
Programmarbeit steht. Umfangreiche Wetterdaten bis hin zu ereignisbezogenen regionalen Wetterlagen spielen ebenso eine wich
tige Rolle wie der primär landesbezogene Verkehrsservice. SWRl Baden·Württemberg bildet das gesamte gesellschaftliche Leben 
des Landes ab. 

Wie wichtig SWRl Baden-Württemberg die Information nimmt, beweist das Verhältnis von Wort und Musik: Mit nahezu 
50 Prozent Wortanteil zeigt SWR1 Baden-Württemberg ein eindeutiges InformationsprofiL SWRl Baden-Württemberg besitzt 
eine Programmstruktur, in der die Hörer verlässlich, neben aktuellen internationalen Musiktiteln und den erfolgreichsten melo
diösen Titeln der letzten 40 Jahre, diese Informationen auch bekommen. Ausführlich und umfassend werden die Hörer in 
.Aktuell um 12" von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr und .Aktuell um 5" von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr informiert. Am Donnerstag 
kommt von 19.30 Uhr an eine halbe Stunde lang die Landespolitik zu Wort, am Sonntag um 19.30 Uhr wird im ,. Thema Baden
Württemberg .. je\\'eils eine wichtige aktuelle Geschichte aus dem Land aufgerollt. 

Bei der Mediaanalyse 99 hat S'WRl Baden-Württemberg 14,3 Prozent Reichweite erzielt. Dies sind zwar gegenüber dem Jahr 1998 
um 3,2 Prozentpunkte weniger, allerdings muss darauf verwiesen werden, dass SWR1 Baden-Württemberg in Bezug auf Format 
und Inhalt ein vollständig neues Programm darstellt und nicht mit den beiden ehemaligen Programmen SDR 1 und SWF 1 ver· 
glichen werden kann. Im Gegensatz zur Hörerschaft der bereits zu SDR-/SWF-Zeiten kooperierenden Programme SWR2 und 
SWR4 mussten sich die Hörer des ersten Programms erst an ein völlig neu gestaltetes Programm gewöhnen. Durch die Pro
grammreform wurde das Durchschnittsalter der Hörerschaft um fünf Jahre verjüngt. Der Anteil der 35- bis 55-Jährigen hat sich 
insgesamt verdoppelt. Dies ist für SWR1 Baden·Württemberg ein beachtlicher Erfolg. 
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3.2 Von der Kooperation zur Integration: "SWR4 Baden-Württemberg'" 

SWR4 Baden-WUrttemberg ist ein Beispiel für ein Hörfunkprogramm, das in den vergangeneo Jahren als Kooperationsprogramm 
zwischen SDR und SWF geführt wurde und durch die Fusion nochmals von Synergieeffekten profitiert hat. In der Zeit der 
Kooperation wurde das Wortprogramm von "54 Baden-Württemberg• redaktionell in Stuttgart, Tübingen und Freiburg verant
wortet. Jetzt liegt die redaktionelle Verantwortung ausschließlich am Standort Stuttgart. Dies hat erhebliche Vereinfachungen im 
Ablauf gebracht, etwa bei der journalistischen Behandlung von Landesthemen. So musste es vor der Fusion ständige Abstim
mungen bei der täglichen Sendung .. Baden-Württemberg aktuell" geben, weil die Mittagssendung von »Baden-Württemberg 
aktuell" von Südwestfunkseite in Freiburg und Tübingen entstand, die Nachmittagssendung in Stuttg.art. Zusätzlicher Koordina
tionsbedarf entstand durch die Landesberichterstauung durch zwei landespolitische Redaktionen von SDR und SWF. Dies führte 
bei Programmänderungen und Sondersendungen zu einem intensiven Abstimmungs bedarf. So war es nicht erstaunlich, dass es bei 
"S4 Baden-Württemberg111 nur schwer möglich war, Aktionen zu platzieren, die den Bekanntheitsgrad des 4. Programms hätten 
erhöhen können. Inzwischen gibt es viele Aktivitäten des Marketings von SWR4, die genau dies mit großem Eifer in Gang brin
gen. Dies geschieht mit dem Versuch, die beiden großen Aktionen .Tour 4e Ländle" und "Superwunscbmelodie" zu verknüpfen 
und damit zielgruppengerechte Themen aufzugreifen, zum Beispiel Gartensendungen unter dem Titel"Grüner Daumen". Auch 
bei bisherigen Aktionen haben sieb Verbesserungen ergeben. So ging die Beteiligung bei der Aktion "Superwunschmelodie" in 
den vergangeneo Jahren nie über 10 000 Hörernennungen hinaus. Bei der ersten Superwunschmelodie des fusionierten SWR4 
Baden-Württemberg-Programms waren es weit über 20 000. 

Die Fusion erbrachte für die regionale Berichterstartung und Präsenz im Hörfunk deutliche Verbesserungen in der Region Stutt-
gart. Durch .,Radio Stuttgart" hat die Landeshauptstadt und ihr Umland nun endlich ein Regionalprogramm erhalren, das im Aus- • 
bau in etwa ,.Kurpfalz Radio", ,.Baden Radio" oder auch ,.Breisgau Radio" entspricht. Im Raum Südbaden ist mit Sendungen aus 
den Studios in Lörrach, Waldshut-Tiengen und Offenburg eine von den dort lebenden Menschen schon lange erwartete sub-
regionale Abrundung erfolgt. 

Die Mediaanalyse 99 hat SWR4 Baden-Württemberg mir einem Marktanteil von 22,7 Prozent als das reichweitenstärkste Pro
gramm in Baden-Württemberg ausgewiesen. Dies bedeutet gegenüber der Mediaanalyse 98 einen Gewinn von 4,3 Prozentpunk
ten und macht deutlich, dass das 4. Programm nach der Fusion erfolgreich Hörer hinzugewonnen hat. 

3.3 Fernseh-Erfolg mit dem ,.Konzept der Nähe": "Südwest Baden-Württemberg" 

Mit einem gewissen Vorsprung startete ,.Südwest Baden-Württemberg"' in den Südwestrundfunk. Achtjahre lang hatten SDR und 
SWF, über die bestehenden Sendergrenzen hinweg, bereits ein gemeinsames Landesprogramm für Baden-Württemberg veran
staltet -eine in der ARD einmalige Kooperation. Daraus resultierten bewährte Grundstrukturen- bis hin zu Erfahrungen im Be· 
reich der Etatisierung und Bewirtschaftung von Produktionsmitteln. Durch diese standortübergreifende Organisationsform 
wurden in diesem Bereich schon zu SDR-/SWF-Zeiten schlanke Hierarchiestrukturen geschaffen. So halbierte sich beispielsweise 
die Zahl der Sendungsverantwortlichen und dies, obwohl das Programmangebot für Baden-Württemberg zwischen 1990 und 1998 
erheblich ausgeweitet wurde. 

Diese Strukturen mussten nach der Fusion nur noch den neuen Gegebenheiten entsprechend angepasst werden. Zu größeren Ver-
änderungen kam es lediglich im Bereich der Chefredaktion, da einige Abteilungen, die bisher beim SWF in Baden-Baden ange- • 
siedelt waren, gemäß dem Staatsvertrag auf die Standorte Stuttgart und Mainz verteilt wurden. Die bewährten Organisations· 
strukturenund das damit verbundene gemeinsame Programmverständnis boten die Grundlage für die erfolgreiche Weiterentwick-
lung des "Programmkonzepts der Nähe". Kern des 30-prozentigen Landesanteils im Programm ist die neugeschaffene Landesleiste 
zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr. Dafür war eine Verdoppelung der Eigenproduktionen in Baden-Württemberg notwendig. 
Durch die Ausschöpfung aller Synergiemöglichkeiten und vor allem durch ein modernes redaktionelles Vernetzungskonzept 
gelang dies, obwohl der entsprechende Finanzetat nur um 35 Prozent erhöht wurde. 

Neben der Verstärkung der Informationssendungen aus dem Land wurden im neuen Programmschema für "Südwesr Baden
Württemberg" auch die Bereiche Regionale Unterhaltung, Landeskultur und Landesgeschichte wesentlich ausgebaut. Darüber 
hinaus \Vurden landesorientierte Sondersendungen unter dem Titel "Südwest Extra" aktuell im Programm platziert. Dabei hanw 
delt es sich sowohl um Sondersendungen zu landespolitischen Themen - wie zum Beispiel Landtagsdebatten- als auch zu Um
weltkatastrophen (z. B. Lawinen oder Hochwasser). Im Zuge des "Konzepts der Nähe" gewannen die Regionalstudios des SWR 
in Baden· Württemberg für den Fernsehbereich noch mehr an Bedeutung. Deshalb wurde in Freiburg eine neue Fernsehredaktion 
eingerichtet, die auch die Federführung für das Drei-Länder-Magazin "Dreierlei" übernahm. Neben den Senderstandorten Baden
Baden und Stuttgarr steigerten auch die Studios in Tübingen, Ulm, Karlsruhe, Mannheim, Ravensburg und Konstanz ihren pro
grammliehen Input in erhebHchem Umfang- speziell für die neuen Sendeplätze wie die Regionalreportage-Reihe "Hierzuland". 
Gleiches gilt für das Studio Heilbronn, in dem in den kommenden Jahren die Möglichkeiten einer bimedialen Planung und Pro
duktion (Fernsehen gemeinsam mit Hörfunk) getestet werden. Der bimediale Ansatz führt innerhalb der Landessenderdirektion 
Baden-Württemberg derzeit schon zu einer wesendich verbesserten Cross-Promotion zwischen den Hörfunkwellen SWRl und 
SWR4 auf der einen Seite sowie .,Südwest Baden-Württemberg" auf der anderen. 
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Die Verstärkung der regional· und landesorientierten Berichterstattung in "Südwest Baden~Württemberg" hat zu einem, selbst für 
die Verantwortlichen in dieser Größenordnung nicht erwarteten Zuschauerzuwachs geführt. So ist vor allem in der neugeschaf· 
fenen Landesleiste zwischen 18.00 Uhr und 19.20 Uhr der Marktanteil von ehemals 3,2 Prozent Qanuar bis August 1998) auf nun· 
mehr rund 5,9 Prozent (September 1998 bis Mai 1999) gesteigert worden. In Zuschauerzahlen ausgedrückt: eine Steigerung von 
durchschnittlich 60 000 auf rund 110 000. Auffallend ist darüber hinaus die Tatsache, dass auch die seit Jahrzehnten etablierten 
Sendungen "Landesschau" (plus zwei Prozentpunkte) und "Baden·Württemberg Akcuell" (plus 1,3 Prozent) noch kräftig an Markt· 
an teilen zulegten. So kann davon gesprochen werden, dass der angestrebte "Kaskadeneffekt", der zu einem stetig anwachsenden 
Zuschauerstamm führen sollte, eingetreten ist. Als Einziger profitierte der Volkstheaterplatz nicht von der Programmreform. 
Hier machte sich die aufgrunddes veränderten Schemas (Nachrichten um 21.30 Uhr statt um 21.00 Uhr) notwendig gewordene 
Verschiebung von Dienstag auf Sonntag_ bezogen auf die ainschaltquote nachteilig bemerkbar. Der Marktanteil ging dadurch von 
ehemals durchschnittlich 9,7 auf 7,3 Prozent zurück. Da es zudem auf diesem, von "Südwest Rheinland·Pfalz" und "Südwest 
Baden-Württemberg" gemeinsam bespielten Sendeplatz erhebliche Akzeptanzunterschiede zwischen den beiden Bundesländern 
gibt, werden derzeit Alternativkonzepte erarbeitet. 

Nun heißt es, die insgesamt erzielten Erfolge zu stabilisieren. Dabei gilt für den Landessender Baden·Württember_g als oberste Prä
misse: Eine gute Quote allein ist nicht das Maß aller Dinge. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags und somit auch die Platzierung von weniger populären Genres. Im Zuge einer sukzessiven und selbstkritischen inhalt· 
liehen Überprüfung aller Programmteile soll zudem der Versuch unternommen werden, auch jüngere Zuschauerschichten für 
"Südwest Baden-Württemberg" zu gewinnen. Dabei heißt es sehr behutsam vorzugehen, da bei einer drastischen ",Verjüngung" 
des Programmangebots die Gefahr besteht, das "Stammpublikum" (50 Jahre und älter) zu verprellen. Angestrebt wird auch eine 
noch besser abgestimmte Programmplanung von "Südwest Baden-Württemberg" und ..,Südwest Rheinland·Pfalz" auf den im 
Schema vorgesehenen Landesplätzen. Grundsätzlich gilt dabei die Überlegung, überall dort Plätze gemeinsam zu bespielen, wo 
sich dies unschädlich für das jeweilige Profil des Landesprogramms vertreten lässt. Aber: Kosten· und Synergiefaktoren dürfen so 
nicht allein ausschlaggebend für gemeinsame Sendeplätze sein. Darüber hinaus forciert die Landessenderdirektion Baden-Würt· 
temberg im Fernsehbereich eine weitere Verstärkung der Kooperation mit französischen Sendern, wie beispielsweise jetzt schon 
bei der Drei-Länder-Sendung "Dreierlei". In diesem Zusammenhang wurden bereits Verhandlungen mit möglichen Partnern in 
der Schweiz und in Österreich aufgenommen. 

4. Programm mit Herz fürs Regionale: Der neue Landessender Rheinland-Pfalz 

Der neue SWR-Landessender Rheinland-Pfalz: das sind die beiden Hörfunkprogramme "SWRl Rheinland·Pfalz" und ..,SWR4 
Rheinland·Pfalz", das Fernsehprogramm ",Südwest Rheinland-Pfalz", das Rundfunkorchester Kaiserslautern sowie sämtliche 
Studios und Büros im Land. 

4.1 Das Ohr am Land: .SWRJ Rheinland-Pfalz" 

Gegenüber seinem Vorgänger ..,SWF 1" präsentiert das Hörfunkprogramm "SWR1 Rheinland-Pfalz" ein deutlich verjüngtes Pro· 
gramm bei den Moderarionen, den journalistischen Beiträgen und im MusikprofiL Neu ist außerdem das schnellere und strin~ 
gentere Informationsprofil der Welle. Information steht im Vordergrund und gelangt zu jeder Zeit schnell und flexibel ins Pro
gramm. Information pur gibt es in den Nachrichtensendungen und den Info-Magazinen,. Aktuell um 12" und "Aktuell um 5". 

Die Hörer· Reaktionen (ca. 90 Prozent Zustimmung, ca. 10 Prozent Ablehnung) zeigen, dass das Programm damit auf dem richtigen 
Weg ist. Insbesondere die Musik und der lnformaüonsmix zwischen überregionalen und Landesthemen werden immer wieder 
gelobt. Die fünf täglichen Ausgaben von "Rheinland-Pfalz Kompakt" tragen erheblich zur Landesprofilierung von ",SWR1 Rhein· 
land Pfalz" bei. Der Anteil an Berichterstattung aus dem Land hat sich gegenüber "SWF 1" mehr als verdoppelt. Zugleich ist 
"SWRl" ein ..,Radio für die ganze FamilieM: Musiksound der 70er, 80er und 90er, und neben der Information gibt es Sketche, 
Comicals, Service und Talk. 

Als Infowelle des Landessenders produziert "SWRl" auch für "SWR4" sämtliche Nachrichten und New!rShows. Der sich hier· 
aus ergebende Synergieeffekt liegt auf der Hand. Dasselbe gilt für die Zusammenarbeit zwischen "SWR1 Rheinland-Pfalz" und 
dem Gemeinschaftsprogramm "SWR1- Der Abend". Sie klappt bereits heute problemlos, bietet aber zugleich Potentiale für zu· 
sätzliche Synergien, etwa im Bereich der abendlichen Sportberichterstattung (insbesondere Fußball), wo derzeit an Verbesserun
gen gearbeitet wird. 

4.2 Das Herz in der Region: "SWR4 Rheinland-Pfalz" 

Die Hörfunkwelle "SWR4 Rheinland·Pfalz" ist eindeutiger Marktführer bei den älteren Hörern in Rheinland-Pfalz (55 plus). 
Nach der jüngsten Media·Analyse konnte .,SWR4" in Rheinland·Pfalz 4,4 Prozentpunkte zulegen und hat jetzt einen Marktanteil 
von 17,3 Prozent. Die Verbundenheit des Programms mit dem Land, seinen Regionen und Aktionen wie die "Superwunsch
melodie" bringen "SWR4 Rheinland-Pfalz" zunehmende Reichweiten. 

Die Musikfarbe von "SWR4 Rheinland-Pfalz" ist weitgehend deutschsprachig-melodiös, die journalistischen Beiträge kommen im 
Wesentlichen aus dem Land und der Region. Das Markenzeichen von "SWR4" sind seine" Wurzeln" in den Regionen von Rhein· 
land·Pfalz: Die Studios Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz (Rheinhessen), Trier und die Bliros in Bad-Neuenahr· 
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Ahrweiler, Betzdorf, Idar-Oberstein und Landau berichten hier vom Ort des Geschehens. Sie verfügen dabei über wesentlich 
mehr eigene Sendezeit als vor der Fusion. Heute gibt es acht aufgeschaltete Nachrichtensendungen (6.30 Uhr, 7.30 Uhr, 8.30 Uhr, 
10.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr) und eine eigene Aufschaltung für Idar-Oberstein um 11.30 Uhr. 
Miuags von 12.05 Uhr bis 13.00 Uhr produzieren die Studios eigene regionale Magazine. 

Um die SWR-Studios in Rheinland-Pfalz für dieses stark erweiterte Aufgabenspektrum "sendefähig" zu machen, wurden sie 
innerhalb weniger Monate technisch aufgerüstet. Seit Beginn dieses Jahres werden die Studios technisch weiter ausgebaut und 
schrittweise auf den digitalen Hörfunkbetrieb umgestellt Obwohl die Studios teilweise unter provisorischen Bedingungen arbei· 
ten - einige Studios werden umgebaut. andere ziehen komplett um -, ist der Sendestart dank des großen Engagements und des 
Improvisacionstalents der Mitarbeiter reibungslos über die Bühne gegangen. 

Die landespolitische Berichterstattung wird vom so genannten ,.Mainzer Büro" ftir ,.SWRl" und ,.SWR4" geleistet. Die Studios 
und Büros wiederum produzieren Nachrichten und Beiträge nicht nur für ".SWRI" und ".SWR4", sondern auch für ".SWR2", 
".SWR3" und ".SÜDWEST Rheinland·Pfalz". Ein weiterer Synergieeffekt ergibt sich aus der Gestaltung der werktäglichen Abend· 
sendungen ab 19.30 Uhr im Wochenwechsel aus Mainz oder Stuttg_art. 

4.3 Ein neues Fernsehprogramm ftir Land und Leute: ".Südwest Rheinland·Pfalz" 

Mit dem Programmstart von "Südwest Rheinland·Pfalz" haben sich ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Fernsehen für Land und 
Leute zu machen. Seit dem SWR-Sendestart wird zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr auf der so genannten Landesleiste aus 
dem Land ftir das Land berichtet. Dabei hat sich die Nachrichtensendung ".Rheinland·Pfalz Aktuell"' als stabiler ",Quotenrenner" 
etabliert. Bei Spitzenwerten von gelegendich 22,5 Proz.ent Marktanteil erreicht sie über 300 000 Zuschauer in Rheinland-Pfalz- • 
Tendenz steigend. 

Dies ist auch ein Erfolg des neuen Programmschemas von ",Südwest Rheinland·Pfalz": Seit der Fusion ist die Ausgabe von ,.Rhein· 
Iand-Pfalz Aktuell" am Samstag inhaltlich neu definiert. Statt des früheren Wochenrückblicks wird seit dem 1. September 1998 
eine tagesaktuelle Nachrichtensendung mit starkem Sportakzent geboten. Die eigene Sendeabwicklung in Mainz ermöglicht es 
außerdem, schnell und flexibel auf die aktuelle Nachrichtenlage zu reagieren. So wird .Rheinland-Pfalz Aktuell" um 21.30 Uhr 
bei besonderen Anlässen verlängert. Währen_d des Kosovo-Krie_ges Wl!TCie aufciiesem ~ndeplatz zwischen April und Ende Mai 
1999 insgesamt eine Stunde zusätzliches Programm gemacht. Ereignisse, die eine besondere Relevanz. für das Land haben, be· 
kommen so ein größeres Gewicht: Erinnert sei an das Eintreffen der ersten Flüchtlinge aus dem Kosovo, die Ankunft der drei 
freigelassenen amerikanischen Soldaten in Ramstein oder den zweitägigen Besuch von US-Präsident Bill Clinton in Rheinland· 
Pfalz. 

Die Sendung ".Ländersache" ist das politische Magazin für Rheinland-Pfalz. Mit dem Sendestart im Oktober wurde nicht nur der 
Name, sondern auch die Konzeption verändert. Neben der klassischen Landespolitik werden auch bundespolitische Themen und 
ihre Bedeutung für Rheinland·Pfalz journalistisch aufbereitet. Neben der ",klassischen" politischen Berichterstattung befasst sich 
,.Ländersache" darüber hinaus mit sozialen oder gesellschaftlichen Konflikuhemen. Ausführliche Interviews mit Politikern oder 
Experten gehören ebenso zu den journalistischen Formen, wie der Bericht, die Reportage oder die Glosse. In den ersten Mona· 
ten dieses Jahres war der Marktanteil stabil. Er lag im April im Durchschnitt bei 3,4 Prozent- 1997 waren es noch 1,8 Proz.ent. 
Zu berücksichtigen ist dabei, dass die zahlreichen ARD·Brennpunkte um 20.15 Uhr zu den Themen ".Lawinen", ,.Lafontaine" 
und ,.Kosovo" in den ersten Monaten des Jahres sehr viele Zuschauer an sich gebunden haben. 

Seit der Fusion von SDR und SWF ist die Fernsehredaktion ",Recht und Rechtspolitik" in Karlsruhe für die Berichterstattung aus • 
den Bereichen Recht und Justiz im gesamten Sendegebiet des SWR zuständig. Dies hat für die Landesprogramme Baden·Würt· 
temberg und Rheinland-Pfalz bereits zu Synergieeffekten geführt: Bei verschiedenen großen Strafverfahren im Sendegebiet des 
SWR konnte für Baden·Württemberg und Rheinland-Pfalzgleichzeitig berichtet werden. Auch ".Rheinland·Pfalz Aktuell" nutzt 
inzwischen verstärkt die Möglichkeit, bei rechtlichen Problemfragen live nach Karlsruhe zu schalten. 

Die Verdoppelung der Landesprogrammanteile hat zu spürbar mehr Akzeptanz, erkennbar auch am Zugewinn von Marktantei· 
Jen, des neuen Fernseh-Programms ,.Südwest Rheinland~Pfalz" geführt. Vor allem die Kernzeit zwischen 18.00 und 20.00 Uhr 
trägt zu diesem Erfolg bei. Herauszuheben aus diesen zwei Stunden sind drei Programmplätze, die von der Hauptabteilung Land 
und Leute verantwortet werden: 

- das tägliche Ortsporträt ,.Hierzuland"~ mit dem .,Stidwest Rheinland-Pfalz" deJ! Einstieg in die regionale Berichterstattung um· 
gesetzt har. In der Sendereihe werden Gemeinden des Landes mit ihrer Geschichte und ihren Geschichten vorgestellt. Die Seh· 
beteiligung hat sich seit dem Programmstart im September 1998 kontinuierlich gesteigert. Wurden im September noch 
1,7 Prozent Marktanteil und damit durchschnittlich 10 000 Zuschauer erreicht, waren es im April1999 knapp 6 Prozent Markt· 
anteil, was etwa 40 000 Zuschauer entspricht; 

- die "Treffpunkt-Leiste", die täglich mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten in den Regionen von Rheinland-Pfalz 
vor Ort ist. Die Treffpunkt·Sendungen haben sich im Durchschnitt gut etabliert. Hervorzuheben sind die Sendungen ",Im 
Grünen" und "Feierabend"', die nach anfänglichen Startschwierigkeiten nun ihr Publikum mit etwa 60 000 Zuschauern ge
funden haben; 
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- die "Landesschau". das werktägliche Magazin, das sich den Themen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag über Geschichten 
von Menschen nähert und so das Leben in Rheinland-Pfalz aus einer individuellen Sicht widerspiegelt. Die Landesschau ist 
durchschnittlich die meistgesehene Sendung im Vorabendprogramm bis 19.45 Uhr. 

Neben den positiven Entwicklungen gibt es natürlich auch einige Problemfelder. Zu nennen ist hier der für eine Kultursendung 
schwierige Sendeplatz am Sonntagnachmittag (16.00 Uhr bis 16.30 Uhr). Quantitative Akzeptanzprobleme, die durch die Ver· 
schiebungvon Dienstagabend auf Sonntagabend entstanden sind, hat im Moment auch der Volkssttick-Sendeplatz. 

4.4 Regionale Präsenz hat Vorrang 

Regionale Präsenz hat Vorrang für den Landessender Rheinland-Pfalz: Kernstück sind dabei die Studios, deren Bedeutung für die 
Hörfunk- und Fernseh-Berichterstattung, aber auch als Anlaufstelle für Hörer und Zuschauer seit der Fusion gewachsen ist. 
Außerdem ist der Landessender Rheinland-Pfalzmit Sendungen, wie dem" Treffpunkt" im Fernsehen oder der Hörfunk-Sendung 
"Wir bei Euch", viel unterwegs. Die regionale Präsenz im Hörfunk soll noch im Laufe dieses Jahres sogar verstärkt werden: Zwei 
Reportagewagen mit modernster Übertragungs- und Bearbeitungstechnik werden täglich im Land unterwegs sein, um von Markt
plätzen, regionalen Veranstaltungen und Ereignissen live zu berichten. 

Mit mehr als 300 öffentlichen Veranstaltungen, mit Konzerten und der Beteiligung an Großereignissen (z. B. Rheinland-Pfalz
Tag, Messen, Festivals usw.), ist der SWR mit seinen einzelnen Programmen und als Unternehmen im gesamten Land sieht- und 
hörbar. Besondere Erwähnung verdient dabei das Rundfunkorchester Kaiserslautern mit seiner großen Bandbreite klassischer 
Musikliteratur von Barock bis zur Moderne, Filmmusiken, Musicals und leichter Unterhaltungsmusik. Dieser traditionsreiche 
Klangkörper des SWR ist gestärkt aus der Fusion hervorgegangen. Die Konzerte des Rundfunkorchesters Kaiserslautern in Mainz, 
Trier, der Frankfurter Alten Oper oder dem Festspielhaus Baden-Baden, waren ausverkauft. Demnächst werden sechs Live
Mittagskonzerte des Rundfunkorcheste_rs auf SWR2 gesendet. Das Rundfunkorchester Kaiserslautern ist im Land präsent, wirkt 
an Fernseh-, Hörfunk- und CD-Produktionen mit und sorgt innerhalb und außerhalb von Rheinland~Pfalz für besondere orches
trale Ereignisse. 

5. Synergien nutzen, um Vielfalt zu bieten: Die SWR-Hörfunkdirektion 

Gerade in den neuen Gemeinschaftsprogrammen des SWR-Hörfunks spielt das Zusammenwirken von Synergien und pro· 
grammiicher Vielfalt eine große Rolle: Die länderübergreifenden Angebote in den Programmen von SWRI, SWR2 und SWR3 
sind wirtschaftlich und ermöglichen damit programmliehe Innovationen wie DASDING, Qualitätsjournalismus durch ein Netz 
eigener Korrespondenten und Fachredaktionen sowie anspruchsvolle Musikproduktionen mit eigenen Klangkörpern. 

5.1 Das Gemeinschaftsprogramm von SWR1 

SWR 1 ist die an drei Standorten produzierte Informationswelle des Südwestrundfunks. Als Landesprogramm wird es tagsüber in 
Mainz und Smttgart produziert. Als Gemeinschaftsprogramm kommt es in der Regel von 19.30 Uhr bis 5.00 Uhr aus Baden· 
Baden. Ausgenommen sind die besonderen Landesprogramme am Donnerstag- und am Sonntagabend. 

Diese länderiibergreifende Ausstrahlung des Abend- und Nachtprogramms ist aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll. Ein Redak
tionsteam für neun Stunden SWRl-Programm im ,.Fernsehschatten" bewirkt bei hohem Qualitätsstandard wichtige ökono
mische Synergien. Der Personalaufwand ist mit rund zehn redaktionellen Mitarbeüern dementsprechend gering . 

Zugleich bedeutet.die hier entwickelte Bündelung_ ein Mehr an Programm für die Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz: Das Abend- und Nachtprogramm von SWRl bietet, anknüpfend an die Vorgängerprogramme, zwei jeweils 
halbstündige Informationsleisten um 19.30 Uhr und um 22.00 Uhr. Als Gemeinschaftsprogramm erlaubt es einen effizienten Ein· 
satz der Fachredaktionen und Korrespondenten. Zugleich konnte für den SWRl Abend insgesamt ein modernes, in sich schlüs
siges Konzept realisiert werden, das über ein unverwechselbares Informationsprofil hinaus auch vielfähigste Formen journalis
tischer Unterhaltung bietet. Dem Wellenformat entsprechend sind alle Sendestrecken für aktuelle Ereignisse und Entwicklungen 
geöffnet. Im Unterschied zu SDR 1 und SWF 1 kann nun ein 24-stündiges Vollprogramm angeboten werden: Die SWRl-eigene 
Nachtstrecke von 0 Uhr bis 5 Uhr ist in ihrer Musikfarbe bislang eiJuigartig und soll in nächster Zeit anderen ARD-Program· 
men zur Übernahme angeboten werden. 

5.2 SWR2 - das länderübergreifende Kulturprogramm 

SWR2, das länderübergreifende Kulturprogramm, ist für klassische Musik wie für kulturelles Wort gleichermaßen zuständig. Es 
ist ein Vollprogramm, das seinen Hörerinnen und Hörern über die genannten Kulturinhalte hinaus Informationen aus Politik 
und Wirtschaft bietet und - entsprechend der Maßgabe des Staatsvertrages- Kulturberichterstattung aus Rheinland-Pfalz und 
Baden-Württemberg. Für beide L;i,o.d~J ist werktäg.lich ein Mag,azin ,.Kultur im Land" eingeführt, wöchentlich "Der Samstag
abend aus dem Land", .,Literatur im Land" und an jedem Mittwoch eine Forumssendung. Darüber hinaus hat die Mainzer Musik
redaktion eigene Sendezeiten und beteiligt sich vielfältig an den regelmäßigen Konzertsendungen in SWR2. Um diese journalis
tische Aufgabe, die Kenntnisreichtum über die Kultur in den Regionen voraussetzt, angemessen erfüllen zu können, bedarf es 
einer besonderen personellen Ausstattung. Folgerichtig ist der Personalaufwand für die Landeskultursendungen erheblich höher 
als für vergleichbare Sendungen in der Zentrale. 
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Die im Zuge der Fusion vollzogenen Programmreformen in SWR2 haben neben den landeskulturdien Sendungen einen weite
ren Schwerpunkt: Sendungen, die für jüngere Hörer attraktiv sind. Die Sendeleiste ,.Dschungel" (montags bis freitags) und 
"Dschungel für Kinder ... (samstags) am frühen Nachmittag richtet ihre Inhahe und Produktionsformen auf eine jüngere Hörer· 
schaft ein. 

Eine weitere Innovation des SWR ist das neue Ressort ,.Präsentation"'. Für das Erscheinungsbild von SWR2 sowohl im Programm 
als auch bei öffentlichen Veranstaltungen wie Konzerten, Lesungen etc. hat dieses Ressort eine Schlüsselfunktion. Aufgaben, die 
vor der Fusion außerhalb des Programmbereichs wahrgenommen wurden, sind nun in den Bereich integriert: eine für den Erfolg 
der Programmarbeit überaus vorteilhafte Veränderung. 

5.3 SWR3 - die Popwelle mit regionaler Kompetenz 

Auch SWR3, die Nachfolgewelle der Erfolgsprogramme SDR 3 und SWF 3, ist ein innovatives SWR·Produkt. Das gesamte 
Sounddesign des Programms wurde durch eigene Mitarbeiter komponiert und produziert. Dadurch hat das Programm ein 
modernes, dem Musikformat entsprechendes Klangbild. Teure Fremdproduktionen und Lizenzkosten entfallen. 

Synergien auch im journalistischen Bereick Durch die Zusammenlegung der Redaktionen konnte ein SWR3·Reporterteam 
gebildet werden. Dieses Team ermöglicht eine originäre, wellenspezifische Berichterstattung, die InformatiOnen zielgruppen
spezifisch darbietet. Gleichzeitig ergeben sich Synergien mit anderen SWR-Programmen und der ARD. So wurden zum Beispiel 
die SWR3-Reportagen über die Hochwassersituation in Baden-Baden, die Lawinenkatastrophen in Frankreich und der Schweiz 
oder aus dem Kosovo und Albanien von vielen anderen Programmen und Sendern übernommen. 

Ein neues programmliebes Element der Popwelle im Süden sind die Fensterprogramme in Stuttgart, Heidelberg und Mainz. • 
Damit hat SWR3 eine deutlich höhere regionale Kompetenz gegenüber seinen Vorgängerprogrammen. Zum einen können regio· 
nale Ereignisse besser abgebildet werden. Zum anderen liefern die Reporcer der Metros Berichte für das Mantelprogramm. SWR3 
produziert dadurch werktags 33 Sendesrunden. In Stuttgart und Heidelberg wurden dafür vorhandene Einrichtungen genutzt. In 
Mainz wurde mit dem Studio, dem Rock-Cafe und dem Veranstaltungssaal im Mainzer Hof ein Modellprojekt geschaffen, das 
durch die Zusammenarbeit mit der Stadt Mainz und der ,.SWR Media GmbH" kostengünstig ist. Die Resonanz bei Besuchern 
und in der Presse ist sehr positiv. 

Positiv hat sich auch die musikalische NachY.1Jchsförderung (Nachwuchswettbewerbe) entwickelt. Hier wurden die Projekte von 
SWF und SDR zusammengelegt und ausgebaut. Die Teilnehmerzahl steigerte sich um 40 Prozent. 

Von wachsender Bedeutung sind zudem multimediale Programmangebote: Die Kooperation mit dem Fernsehen wird durch die 
neue bimediale Arbeitsgruppe PopUnit TV gebündelt. Übertragungen von Veranstaltungen von SWR3 und Südwestfernsehen 
können so unter gemeinsamer Ausnutzung von Produktionskapazitäten kostengünstiger realisiert werden. Durch optimierte 
Nutzung der Kapazitäten der SWR3-0nline-Redaktion konnte ohne zusätzliches Personal Wildall TV installiert werden, das so· 
wohl im Fernsehen als auch im Internet sowie in Sendungen von SWR3 läuft. Gleichzeitig wurde der gesamte Online-Auftritt 
überarbeitet. Die Zahl der redaktionellen Beiträge zu Online-Themen konnte entsprechend der steigenden Bedeutung dieses 
Mediums deutlich erhöht werden. Und noch etwas: Mit deutlich weniger Mitarbeitern als vor der Fusion stellt die Musikredak· 
tion täglich zwei volle Programme zusammen- sowohl für SWR3 als auch für DASDING. 

5.4 DASDING 

Das jugendmultimedium DASDING hat sich seit der Senderfusion inhaltlich und technisch schnell weiterentwickelt. Die Konzen· • 
tration von Personal und Know-how am Standort Baden-Baden ermöglichte beispielsweise die Ausweitung des Live·Sende· 
betriebes innerhalb des 24-Stunden-Programms, die Einführung von stündlichen News-Shows und weiteren interaktiven Sen· 
dungen. 

Seit dem 1. März 1999 wird DASDING 18 Stunden täglich im Saarland auf UKW verbreitet. Grundlage ist eine Kooperation mit 
dem Jugendprojekt des Saarländischen Rundfunks, UNSERDING. Auf Projektbasis wurde die Zusammenarbeit mit dem Jugend· 
radio ,.LeMouv" von Radio France ausgebaut. Gemeinsame Sendungen in Deutsch und Französisch und der Austausch von Per· 
sonal und Programm sind schon 1998 angelaufen. DASDING hat als zukunftsweisendes Medienprojekt inzwischen Modell· 
charakter in ganz Europa. Einladungen zu zahlreichen Medien· und Zukunftskongressen zeugen davon. Kontakte bestehen in· 
zwischen zum Bayerischen Rundfunk, zu Radio Schweden, dem Schweizer Radio, dem Österreichischen Radio und zur BBC. 
Das Goethe-Institut San Frandsco hat Interesse an einer Kooperation mit DASDING in den USA bekundet. 

Im Rahmen der medienpädagogischen Offensive von DASDING konnte das Angebot mehrtägiger Workshops an Schulen in 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalzmehr als verdoppelt werden. Workshops beim Schülerlandtag in Rheinland·Pfalz, Bil
dungs· und Medienmessen in Karlsruhe, Stuttgart und München haben dieses Angebot ergänzt. Die neue Sendeform "Nezzquizz" 
vermittelt darüber hinaus Medienkompetenz in Sachen Internet an Schulklassen. 

Bewährt hat sich die Einbindung von DASDING in die SWR3-PopUnit. Synergien entstehen beispielsweise durch eine einheit· 
liehe Musikredaktion, Zulieferungaus der Nachrichtenabteilung, im Bereich OnAir-Design und Online. Die gemeinsame Nut· 
zung von Produktionseinrichtungen, Sekretariaten und sonstiger redaktioneller Infrastruktur von SWR3 ermöglicht einen 
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äußerst wirtschaftlichen Betrieb von DASDING. Damit bestehen zugleich günstige Voraussetzungen für die Ausstrahlung von 
DASDING auf UKW in Baden-Württernberg und Rheinland-Pfalz, auf die sich die beiden Landesregierungen AnfangJuli 1999 
verständigt haben. 

5.5 Radio vom Ort des Geschehens: Die Hörfunk-Korrespondenten 

Mit neun Korrespondenten in der Hauptstadt Berlin, zwei Korrespondenten in der Bundesstadt Bann und acht Auslandskorres-
pondentenverfügt der SWR über eines der leistungsstärksten Korrespondentennetze in der ARD. Bereits seit Anfang der 90er 
Jahre hatten SDR und SWF in der Hauptstadt- und Auslandsberichterstattung gemeinsame Sache gemacht. Die Bündelung der 
vorhandenen Kapazitäten und die konsequente Ausrichtung auf die neuen Programmprofile erlaubt eine noch bessere Nutzung 
dieses journalistischen Potentials: 

- Im neuen Hauptstadtstudio der ARD in Berlin (HSB) ist jeder SWR~Korrespondent mit einem volldigitalisierten Arbeits· 
platzstudio ausgestattet. Aufwendiges Kopieren und Überspielen von Bändern gehört der Vergangenheit an. Auf das Audio· 
material, also die von den Korrespondenten gelieferten Berichte, Interviews und Kommentare, haben zeitgleich alle Programme 
an allen Standorten Zugriff. 

- Die frühere "SWF-Villa" in Bonn, ebenfalls volldigitalisiert und mit dem HSB technisch verbunden, wird unter SWR-Feder
führung künftig als Gemeinschaftsstudio für insgesamt sechs Rundfunkanstalten zur Berichterstattung aus der Bundesstadt 
genutzt . 

- Mit vier ARD-Korrespondenten unter SWR-Federführung (Genf, lstanbul,Johannesburg und Kairo) und, in Partnerschaft mit 
dem BR und dem MDR, vier Gruppenkorrespondenten (Brüssei, London, Paris und Washington) nimmt der neue Sender in 
der Hörfunk-Auslandsberichterstattung der ARD neben den anderen großen Anstalten eine führende Position ein. 

Um eine möglichst reibungslose Abwicklung und Koordination d_er aktuellen Angebote sowohl innerhalb des SWR als auch im 
Beitragsaustausch der ARD zu gewährleisten, wird diese Aufgabe durch eine zentrale Stelle, den "Desk" in Baden-Baden wahr
genommen. Diese Anlaufstelle für alle Korrespondenten und für die anderen ARD-Anstalten arbeitet in drei Schichten und ist 
praktisch rund um die Uhr besetzt. Dispositionsaufgaben, die in den Vorgängeranstalten getrennt wahrgenommen wurden, sind 
durch die zentrale Deskfunktion nun mit einem Höchstmaß an Effizienz beigeringstmöglichem personellem Aufwand organi· 
siert- als professioneller Service für die Nachrichten- und Aktuell-Sendungen der verschiedenen SWR-Programme, für die Kor
respondenten und die Ansprechpartner in der ARD. 

5.6 Synergien und neue Wege der bimedialen Zusammenarbeit: Die Fachredaktionen des SWR 

Mit dem konsequenten Abbau von Doppelstrukturen zugunsten zentraler, standort- und programmübergreifender Ressortver· 
antwortlichkeit sind die organisatorischen Voraussetzungen für die optimale Ausschöpfung fachredaktioneller Kompetenz ge
schaffen worden. Durch die Nutzung EDV--gestützter Kommunikationsmöglichkeiten und modernster Digitaltechnik stehen die 
Dienstleistungen und Angebote der Fachredaktionen weitgehend unabhängig vom jeweiligen Standort allen SWR·Programmen 
zur Verfügung. 

Von besonderem Gewicht für die tägliche Berichterstattung und Kommenrierung ist das Ressort "Winschaft und Soziales". In 
täglicher Schaltkonferenz stimmt die Ressortleitung in Stuttgart die aktuellen Termine und Themen mit den Mitarbeitern der 
Redaktion in Baden~Baden und Mainz ab. Durch zentrale Steuerung und Koordination werden Überschneidungen vermieden. 
Mit gezielt programmspezifischen Zulieferungen für alle Standorte haben Wirtschafts- und Sozialthemen einen insgesamt deut
lich höheren Stellenwert im Hörfunk als vor der Fusion. 

Fachredaktionelle Kompetenz zählt zu den unverwechselbaren Qualitätszeichen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Neben der 
Wirtschaft gilt dies ebenso für die Wissenschaftsredaktion in Baden-Baden, die Redaktion Recht und Rechtspolitik in Karlsruhe 
und die Ausländerredaktion in Stuttgart. 

Zugleich wurden mit der Fusion neue Wege in der bimedialen Zusammenarbeit beschritten. Drei Redaktionen sind bimedial 
organisiert: "Religion, Kirche und Gesellschaft", .Umwelt und Ernährung" und "Sport" (Näheres siehe unter Fernsehdirektion). 
Was zunächst als Experiment gedacht war, hat sich bereits nach den allerersten Erfahrungen bewährt. So planen die Hörfunk· 
und Fernseh-Mirarbeiterinnen und -Mitarbeiter des Ressorts "Religion, Kirche und Gesellschaft" die Programme gemeinsam und 
arbeiten medienübergreifend. Mit der Verteilung des Ressorts auf die drei Standorte Baden~Baden, Mainz und Stuttgart ist einer
seits gewährleistet, dass die Themen der Redaktion an allen Standorten programmspezifisch präsentiert werden können. Ande
rerseits kann die in Baden-Baden angesiedelte Ressortleitung besonders wirksam wahrgenommen werden, da hier die länder
übergreifenden Sendeplätze in Hörfunk und Fernsehen betreut werden. Auch für die bimediale Fachredaktion "Umwelt und 
Ernährung" erweist sich die am Standort Mainz koordinierte Zusammenarbeit als produktiv. Durch intensiven Austausch von 
Informationen und Beiträgen lässt sich der Rechercheaufwand für Themen minimieren bzw. intensiver gestalten, als dies sonst 
möglich wäre. Während im Bereich "Religion, Kirche und Gesellschaft" bereits bestehende Hörfunk- und Fernseh-Redaktionen 
zusammengeführt wurden, gilt es für die frühere Hörfunk-Redaktion "Umwelt und Ernährung", bimediale Pionierarbeit zu 
leisten und für ihren Themenbereich neue Möglichkeiten der Darstellung im Fernsehen zu erschließen. 
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5.7 Synergien bei musikalischer Vielfalt: Die Klangkörper des SWR 

Der SWR verfügt über insgesamt fünf Klangkörper: Das SWR Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, das SWR Sinfonieorchester 
Baden-Baden und Freiburg, das SWR Vokalensemble, das SWR Rundfunkorchester KaiS(:rslautern und die SWR BigBand. Die 
Klangkörper arbeiten auch nach der Fusion unter stabilen finanziellen Rahmenbedingungen. Deshalb war es möglich, dass die 
Klangkörper ihre angestammten Aktivitäten beibehalten konnten. Und da die Konzertplanungen der Ensembles im Allgemeinen 
einen Vorlaufvon zwei bis drei Jahren haben, werden sich Neuausrichtungen erst in den nächsten Jahren bemerkbar machen. 

Allerdings wurden durch die Fusion organisatorische Bedingungen geschaffen, die eine Koordination und Bündelung sämtlicher 
Klangkörperaktivitäten möglich machen: Unter Vorsitz des Hörfunkdirektors tagt monatlich die Runde der Klangkörper
Manager, um insbesondere die Aktivitäten der beiden Sinfonieorchester und des Vokalensembles miteinander abzustimmen. Ein 
erstes Ergebnis dieser Koordination ist die zweimalige Beteiligung des Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg an der 
Konzertreihe des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart in Mannheim in der Saison 1999/2000. Über einen möglichen Austausch der 
Sinfonieorchester bei Festivals und Konzertzyklen wird nachgedacht. 

Die Einrichtung des Bereichs "Klangkörper-Marketing" hat sich im Prozess der Fusion für die Klangkörper als wesentliches ein
heitsstiftendes Element erwiesen. Unter der Dachmarke .,faszination musik" werden alle Konzertveranstaltungen des SWR mit 
einem einheitlichen optischen Erscheinungsbild vermarktet. Der umfängliche SWR-Musikkalender verzeichnet sämtliche Kon
zerte der hauseigenen Klangkörper sowie die musikalischen Veranstaltungen, an denen der SWR maßgeblich beteiligt ist. Das 
neue Klangkörper-Journal, das im Mai 1999 erstmals erschien, löst die vorher getrennt nach Orchestern erstellten Veröffent
lichungen ab und demonstriert eindrucksvoll nach außen hin die Vielfalt und die künstlerische Potenz der SWR-Klangkörper . 
Integriert in dieses neue Journal ist auch das Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung des SWR e. V. 

6. Sendet auf vielen Kanälen: Die SWR~Fernsehdirektion 

Die Fernsehdirektion des SWR hat einen vielfältigen Programmauftrag zu erfüllen: Sie beliefert das ARDwGemeinschaftspro· 
gramm ,.Das Erste". Sie verantwortet 70 Prozent der Programme ",Südwest Baden-Württemberg" und "Südwest Rheinland-Pfalz", 
("Südwest Fernsehen"), während jeweils 30 Prozent von den Landessenderdirektionen gestellt werden. Hinzu kommen die Zu
lieferungen der SWR-Fernsehdirektion zum Europäischen Kulturkanal "ARTE", zum "Kinderkanal 11

, zum Ereignis- und Doku· 
mentationskanal "PHOENIX" sowie für den deutschsprachigen Kultursender 3sat, für den die SWR-Fernsehdirektion sämtliche 
Zulieferungen der ARD·Anstalten koordiniert. 

Fernsehmachen beim SWR erfordert Abstimmungs· und Kooperationsbereitschaft: Hier gibt es zum Beispiel nicht wie in anderen 
ARD-Anstalten einen Fernsehdirek[Or und einen Chefredakteur. Beim SWR müssen vielmehr zwei Ch'efredakteure in Stuttgart 
und Mainz die von drei Direktoren verantworteten Programme der beiden Landessender und der Fernsehdirekcion mir aktuel· 
lern Material beliefern: Für die Landesnachrichten sind die Chefredakteure dem jeweiligen Landessenderdirektor verantwortlich, 
für die Zulieferungen zur "Tagesschau" im "Ersten" dem Fernsehdirektor. Voraussetzung für die Arbeitsfähigkeit dieser staafs· 
vertraglich gewollten Konstruktion ist ein hohes Maß an Kommunikations- und Kompromissbereitschaft. Und der gelungene 
Programmstart der SWR-Fernsehprogramme am 30. August 1998 hat gezeigt, dass diese Voraussetzung von Anfang an gegeben 
war. 

6.1 Synergien durch Bündelung: Fachredaktionen, Bimedialität 

• 

Der Staatsvertrag ordnet über Protokollnotizen einzelnen Standorten und Direktionen bestimmte Hauptabteilungen zu; so ist • 
etwa vorgegeben, dass die Hauptabteilung Kultur zur Fernsehdirektion und zum Standort Baden-Baden gehört. Um das Ent-
stehen neuer Doppelstrukturen oder sogar Dreifachstrukturen in den einzelnen Fachbereichen zu verhindern, wurde auf das so 
genannte Fachredaktionsprinzip zurückgegriffen. Für das Beispiel der Hauptabteilung Kultur bedeutet dies: In den Redaktionen 
dieser Hauptabteilung liegt das Kultur-Fachwissen in hoher Dichte vor. Die Redaktionen dieser Hauptabteilung am Standort 
Baden-Baden werden deshalb in Sachen Kultur auch für die anderen Standorte tätig. Sie können zum Beispiel auch die von den 
Landessenderdirektoren verantworteten Landeskultursendungen produzieren. Voraussetzung ist allerdings, dass sie einen ent· 
sprechenden Auftrag der Landessenderdirektionen erhalten. Beispiele für Fachredaktionen sind die Bereiche Aktuelle Kultur, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Ausland/Europa. 

Die Zusammenlegung von SDR- und SWF-Redaktionen führte zur Bildung neuer, größerer Einheiten mit größerer Finanzkraft 
und größerer journalistischer Kompetenz. So ist zum Beispiel der Bereich Wissenschaft schon heute bevorzugter Ansprechpart· 
ner von ARD·Aktuell (Tagesschau, Tagesthemen) für Wissenschaftsthemen. Eine ähnliche Bündelung an Mitteln und Kompetenz 
stärkt auch den Bereich der Fernsehfilm- und Serienproduktion im SWR. 

Synergien ergeben sich auch durch die Bimedialität, also die Bündelung von Hörfunk· und Fernsehproduktion. Beispiel Sport: 
Die Bereiche Sport Fernsehen SDR, Span Hörfunk SDR und Sport bimedial SWF wurden zu einer bimedialen Hauptabteilung 
Sport zusammengelegt. Die Mitarbeiter produzieren dadurch zunehmend für beide Medien. Durch Schulungen sollen vor allem 
die gelernten Hörfunkjournalisten gezielt an das Medium Fernsehen herangeführt werden. Allerdings: Die Einspareffekte in der 
redaktionellen Arbeit durch die Bimedialität sind eher gering. Auf der Produktionsseite können dagegen bei rechtzeitiger Dispo· 
sition die Bedürfnisse von Hörfunk und Fernsehen bei der Wahrnehmung eines Ereignisses gebündelt werden. Ein effizienterer 
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Einsatz von Produktionsmitteln ist dadurch möglich. Wichtig ist zudem der Aspekt der Außenwirkung: Durch die engere Ver~ 
zahnung von Hörfunk und F~rnsehen werden Doppelanfragen bei Veranstaltern und Vereinen vermieden. Der SWR-Sport 
spricht nun mit einer Stimme. Ahnlieh positive Erfahrungen wurden auch in der Abteilung Kirche, Religion und Gesellschaft ge
macht, die seit der Fusion bimedial organisiert ist. Dies ermöglicht gemeinsame Planungen und Themenrecherchen bis hin zum 
"Austausch"' von Interviewgästen. Diese ersten, ermutigenden Ergebnisse der bimedialen Bereiche geben Anlass, über eine ver
stärkte Kooperation von Schulfunk und Schulfernsehen, von Wissenschaft Hörfunk und Wissenschaft Fernsehen und die Bünde· 
lung der Presse- und PR-Aktivitäten der HA Kultur und der Hörfunk-Kulturwelle SWR2 nachzudenken. 

6.2 Synergien durch Arbeitsteilung: Die Chefredaktionen in Stuttgart und Mainz 

Die beiden Chefredaktionen sind jeweils für ihr Bundesland für die aktuelle Berichterstattung zuständig. Darüber hinaus besteht 
für Informationssendungen folgende Arbeitsteilung: Der Chefredaktion in Rheinland·Pfalz sind die Bereiche Inland, Recht und 
Rechtspolitik und Rheinland-Pfalz Information zugeordnet. Der Chefredaktion Baden-Württemberg obliegt die Berichterstat· 
tung aus den Bereichen Ausland/Europa, Wirtschaft und B:aden-Württemberg Information. Da sie Schnittstellen zwischen lan
desbezogenen und bundesweiten Programmen sind, nutzen die Chefredaktionen, wo immer möglich, die Ergebnisse der journa· 
listischen Arbeit doppelt oder gar dreifach: In "ARD-Aktuell" und in den Landesnachrichten, in "Report" und in "ARD Exclusiv" 
im Ersten und in "Schlaglicht" im Südwest Fernsehen, im ARD-Wirtschaftsmagazin Plusminus und in "Saldo", dem Wirtschafts
magazin des Südwest Fernsehens. 

Über ihre Arbeit in diesen Bereichen stimmen sich die Chefredakteure untereinander ab und bündeln dort, wo es sinnvoll ist, 
ihre Kräfte. Das Stimmrecht in der ARD-Chefredakteurskonferenz wechselt jährlich zwischen den beiden Chefredaktionen . 
Beide Chefredakteure nehmen an den Sitzungen der ARD4 Chefredakteursrunde teil. Absprachen vor den Abstimmungen sind 
selbstverständlich. So gelang es, den SWR mit einer Vielzahl von Sonderberichterstattungen im Programm "Das Erste" jollrnalis· 
tisch zu profilieren: Die Chefredaktion Baden·Württemberg lieferte Berichte und Kommentare zu den Naturkatastrophen in Mit
telamerika, zum Pinochet·Urteil, zur Irak-Krise, zur Euro-Einführung, zur Lawinenkatastrophe in den Alpen und zur Europa· 
wahl 1999. Die Chefredaktion Rheinland-Pfalz produzierte für "Das Erste"' Beiträge zur NS-Zwangsarbeit, über den Zapfen
streich für Helmut Kohl, über die Krise der Deutschen Bahn oder zum Clinton-Besuch. 

Diese Konzentration der Kräfte hat den SWR in der ARD bei Brennpunkten, Schwerpunktsendungen und Sonderprojekten 
schlagkräftiger werden lassen. Die Produktion solcher Sondersendungen und Schwerpunkte im Ersten Programm verstärkt das 
journalistische Gewicht des Senders in der ARD. Eine erhöhte Anzahl von SWR-Kommentaren in den Tagesthemen ist eben
falls ein Beleg hierfür. Allerdings: Der Konkurrenzkampf innerhalb der ARD im aktuellen Bereich wird härter. Der SWR hat als 
größeres Haus einen größeren Einfluss. Er sieht sich aber auch häufiger einer Allianz der ähnlich großen Anstalten gegenüber, 
die dem neuen Haus seine Grenzen aufzeigen wollen. 

6.3 Mit Qualität im Aufwind: Das neue "Südwest Fernsehen" 

"Südwest Fernsehen" erreichte bis Mittejuni 1999 durchschnittlich 5,7 Prozent der Zuschauer. Im Jahr des Programmwechsels 
wurden noch 5,2 Prozent erreicht. Dieser Quotenanstieg belegt, dass sich das Programmschema insgesamt bewährt hat. Es bietet 
die Chance, einen Mittelplatz im Feld der dritten Programme der ARD zu belegen. Für einen Spitzenplatz müsste das Programm 
allerdings wesentlich Unterhaltungslastiger sein, wie zum Beispiel beim MDR. Darauf wurde bewusst zugunsren eines höheren 
Anteils an Informations-, Bildungs· und Servicesendungen verzichtet. Die Programme "Südwest Baden4 Württemberg" und "Süd
west Rheinland·Pfalz" stehen so auch in gesunder Komplementarität zu "Das Erste" und den Spartenkanälen. Dieser Qualitäts· 
anspruch wird auch durch die erhöhte Zahl der Sondersendungen im Südwest Fernsehen dokumentiert: Beispiele dafür sind 
Beiträge zu den Themen Hochwasser, Kosovo, Schneechaos. Alle Sondersendungen laufen seit der Fusion einheitlich unter dem 
neuen Titel "Südwest Extra". 

Bewährte Sendungen im Südwest·Programm wurden beibehalten. Zu nennen sind hier: Die Fallers, Infomarkt1 Länder-Menschen
Abenteuer, Sonde. Alle diese Sendungen haben ihre frühere Akzeptanz beim Publikum behalten oder sogar leicht erhöht. ,.Sport 
unter der Lupe" erreicht zwar nur vergleichsweise geringe Zuschauerzahlen, wird aber vom SWR nicht wegen seiner Quote, sondern 
wegen seiner programmpolitischen Bedeutung auch in Zukunft gepflegt: Hier verfügt der SWR nämlich über eine der letzten 
Bastionen kritischen Sportjournalismus in Deutschland. 

Änderungen gab es dagegen beim Schulfernsehen, das im Zuge der Fusion in Zusammenarbeit mit den Kultusministerien von 
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalzund des Saarlandes neu konzipiert wurde. Hier konzentriert man sich künftig auf wenige 
Themenfelder, die als multimediales Bildungsangebot aufbereitet werden. Neu im Programm ist die Wirtschaftssendung "Saldo". 
Sie läuft im 14·tägigen Wechsel mit dem Wissenschaftsmagazin "Sonde" am Montagabend. Das Wissenschaftsmagazin hat auf 
diesem neuen Sendeplatz sein Publikum deutlich vergrößern können. 

Um die Programmqualität bei gleichzeitiger Konstanz der eingesetzten Geldmittel zu erhöhen, wurden für die Platzierung von 
Features und Reportagen so genannte Wettbewerbsplätze eingeführt. Die Förderung junger Autoren und Regisseure durch Pro· 
jekte im Rahmen der Reihe "Debut im Dritten" wurde beibehalten. In Planung ist die Nachwuchsförderung durch ein Projekt 
Junger Dokumentarfilm". Produktionen aus beiden Förderprogrammen können auch im Ersten Programm platziert werden. 
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6.4 Bundesweit Flagge zeigen: Der SWR im ,.Ersten" und in den Spartenkanälen 

Der Anteil des SWR am Ersten Deutschen Fernsehprogramm beträgt 16,95 Prozent. Damit wurde die Summe der Zulieferungen 
von SDR und SWF um 0,2 Prozent erhöht. Der SWR erfüllt diese Quoten in allen Bereichen mit Ausnahme des Fernsehfilms, 
wo es noch einer Mittelumschichtung bedarf. Insgesamt hat der SWR schon heute ein stärkeres Gewicht in der ARD als vormals 
SDR und SWF, da auch in Einzelprojekten durch die fusionsbedingte Zusammenlegung von Redaktionsetats eine größere 
Finanzkraft entstanden ist. Diese erhöhte Finanzkraft hat konkrete Auswirkungen: Im Programm von 3sat konnte auf Anregung 
des SWR ein neues Zukunfts- und Wissenschaftsmagazin mit Namen "Nano" platziert werden. Der Sendestart ist im Dezember 
1999. Die Federführung übernimmt ein SWR-Redakteur. Auch die Beteiligung der SWR-Dokumentarfilmer an der Reihe 
"Legenden" im "Ersten" war nur durch die höhere Finanzkraft in der Hauptabteilung Kultur möglich. Ebenso konnte das ARD
Buffet nur auf Sendung gehen, weil SDR und SWF bereits wenige Monate vor Beendigung des Fusionsprozesses ihre Mittel in 
einen Topf gaben, aus dem diese tägliche Livestrecke im 111Ersten" finanziert wurde. 

In der ARD-Unterhaltung wird der SWR infolge einer Reform des Tagesprogramms im "Ersten" fünf statt vier Folgen der 
Wunschbox pro Woche zuiiefern. Jede der beiden der Vorgängeranstalten des SWR wäre damit finanziell überfordert gewesen. 
Dasselbe gilt für die Samstagabend-Show. Kleinere Häuser, wie der HR oder der SR, sind hier nicht mehr mit eigenen Produk
tionen vertreten. Der SWR hat dagegen die personellen und finanziellen Ressourcen, um mit "Versrehen Sie Spaß?" eine große 
Show zu unterhalten und - mit Erfolg- weiterzuentwickeln. 

Das politische Magazin "Report" blieb auch nach seiner Verlagerung nach Mainz seiner investigativen Traditiontreu und ist mitt
ierweile das zuschauerstärkste unter den ARD-Politikmagazinen. Einen Bedeutungszuwachs erfährt auch der SWR-Sport im 
ARD·Verbund: Der SWR hat allein im letzten Drittel des Jahres 1998 mehr Außenübertragungen realisiert als SDR und SWF • 
zusammen in den ersten acht Monaten 1998. Der SWR hat im ARD-Sport Gewicht, er bekommt die Federführung für Spitzen· 
ereignissewie die Leichtathletik-WM in Sevilla, den Klinsmann-Abschied oder das UEFA-Finale der Pokalsieger. Und: Der SWR 
hat- anders als SDR und SWF- auch einen Moderator im Sportschau-Team. Damit ist der SWR in der ARD, seiner Größe ent
sprechend, nach dem WDR der meistgefragte Sportsender. 

6.5 Flexibel und schnell- die SWR-Fernsehkorrespondenten 

Im Korrespondentennetz der ARD ist der SWR mit derzeit sechs Korrespondentenbüros vertreten. Dazu kommen drei ARD
Korrespondenten im neuen ARD-Hauptstadtstudio Berlin. 

Das Büro in Kairo ist für die Berichterstattung aus dem Nahen Osten zuständig. Der Friedensprozess zwischen Israelis und 
Palästinensern sowie der latente Konflikt zwischen dem Irak und den USA sind schwergewichtige Themen, deren Bearbeitung 
das Büro Kairo immer wieder bis an dessen personeile Grenzen in Anspruch nimmt. 

Mh je einem Büro in Mexico City und Buenos Aires deckt der SWR die Berichtsgebiete Mittel- und Südamerika ab. Hauptthema 
der letzten Monate, das auch in ,.Das Erste" mehrfach mit Brennpunkten bedacht wurde, war die Überschwemmungskatastrophe 
in Guatemala und Nicaragua. Um die Nachfrage nach Berichten aus der ARD befriedigen zu können, musste das Büro in Mex.ico 
City vorübergehend durch zwei Redakteure aus der Auslandsredaktion verstärkt werden. 

Das Büro in Genf bekam im Winter vorübergehend Unterstützung, als in großem Umfang über die Lawinenabgänge und damit 
verbundenen Unglücke in den Alpen berichtet wurde. 

Das Büro für die Berichterstattung aus dem südlichen Afrika wurde besonders in Anspruch genommen, als in Südafrika die Präsi
dentschaft von Nelson Mandela zu Ende ging. 

Das Büro in Madrid teilt sich der HR mit dem SWR. Der SWR wird noch bis Jahresende seinen Korrespondenten in Madrid be
laS-sen. Dann wird der HR turnusgemäß wieder das Berichtsgebiet Iberische Halbinsel übernehmen. 

Das Büro in Straßburg ist ein von der ARD neu geschaffener Korrespondenten platz. Er wird ebenfalls vom SWR betreut. Raupt
aufgabengebiet ist die immer wichtiger werdende Berichterstattung aus dem Europäischen Parlament. Diese geschieht in enger 
Abstimmung mit dem ARD-Büro in Brüssel, das vom WDR geleitet wird. Während der ereignisreichen Wochen vor der Europa
wahl klappte diese Abstimmung reibunglos. 

Das mit moderner digitaler Technik ausgestattete Hauptstadtstudio hat im Frühjahr seine Arbeit aufgenommen. Der SWR ist ent
sprechend seiner Größe mit drei Redakteuren .im ARD-Team in Berlin vertreten. Dazu kommen noch zwei SWR-Mitarbeiter, 
die Berichte für die beiden Programme des Südwest Fernsehens zulief~rn. 

Der SWR bat damit alle Verpflichtungen von SWF und SDR in der ARD-Korrespondentenwelt übernommen. Die harten Be· 
lastungsproben, denen einzelne Auslandsbüros ausgesetzt waren, konnten durch Verstärkungen aus der Heimatredaktion bewäl
tigt werden. Hier zeigte sich bereits, dass eine größere redaktionelle Einheit eine starke und flexible Unterstützung für die Kor· 
respondenten leisten kann, während gleichzeitig noch redaktioneile Kraft vorhanden ist, um die vom SWR mit eigenen Aus
landsreportern gestalteten Europasendungen im Südwest Fernsehen und in "Das Erste" zu produzieren. 
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6.6 Der SWR als Partner für Kooperation und Innovation 

Größe verpflichtet- und darum ist der SWR ein gefragter Partner ftir Kooperationen: So wurde im Januar 1999 mit dem Saar
ländischen Rundfunk (SR) ein Abkommen über die Zusammenarbeit im "Südwest Fernsehen" unterzeichnet. Die in diesem Ab
kommen beschriebenen Abstimmungsprozeduren funktionieren problemlos. Der SR liefert zum Südwest-Gemeinschaftspro
gramm jährlich 223 Sendungen auf zw_ölf Sendeplätzen, beteiligt sich an den Wettbewerbsplätzen und liefert zum Wirtschaftsmaga
zin .,Saldo" Berichte zu. 

Technologisch wird die Zukunft des Fernsehens durch zwei Begriffe bestimmt: "Digitalisierung"" und "Internet". Der SWR enga
giert sich im Rahmen des ARD-Bouquets beim Aufbau der digitalen Programme. Bislang wird aus Kostengründen nur "Südwest 
Fernsehen SR" digital verbreitet. Die digitale Ausstrahlung von "Südwest Rheinland-Pfalz" und "Südwest Baden-Württemberg" 
wird voraussichtlich im Jahr 2000 starten. Im Zusammenhang mit dem Internet wird geprüft, ob im Bildungsprogramm ein höhe
rer Anteil an Multimediaprodukten entstehen soll. 

Apropos .Multimedia": Mit DASDING im Fernsehen und SWR3 WILDALL TV platziert die SWR Fernsehdirektion zwei experi
mentelle Sendungen im Südwest-Programm. Auf der technischen Seite wird in dieser Zukunftswerkstatt untersucht, ob sich 
handelsübliche Computer und Datenbanksysteme heute bereits zur Herstellung von Sendungen in Fernsehqualität eignen. Auf der 
redaktiondien Seite werden die Möglichkeiten der Verzahnung von Fernsehbild, Radioton und Internet-Interaktivität erprobt. 
Damit ist der SWR einer der Vorreiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf dem Weg in die Informationsgesellschaft. 

7. Effizienter Dienstleister fürs Programm: Technik, Produktion und Programmverbreitung 

In der neuen bimedialen DirektionTechnik und Produktion, deren wesentliche Aufgaben sich von der Produktion über die Pro
grammerstellung bis zur Sendekontrolle in Hörfunk und Fernsehen erstrecken, konnten die Vorgaben des Staatsvertrages konse
quent umgesetzt werden. Die neue Struktur orientiert sich im Wesentlichen an folgenden Kernpunkten: 

den Vorgaben des Staatsvertrages, 

den Produktionsbedürfnissen der SWR-Hörfunk- und Fernsehprogramme, 

- den schon geleisteten strukturellen Vorarbeiten im Rahmen des SDR/SWF-Projektes "Zukunft der Produktionsbetriebe". 

Das strategische Leitbild ist dabei die "Nähe zum Programm". Infrastruktur und Personal werden zielgerichtet in unmittelbarer 
Nähe der Redaktionen eingesetzt, um vor allem den regionalen Programmanforderungen gerecht zu werden und schnell auf neue 
Programmaufgaben reagieren zu können bzw. diese direkt vor Ort beratend mitzugestalten. 

Parallel dazu wird konsequent daran gearbeitet, die Leistungsfähigkeit der Organisationseinheit 11 Technik und Produktion" zu ver
bessern. Dazu gehört die Optimierung der Kosten- und Leistungstransparenz über alle Produktionsstandorte (sowohl direktions
intern als auch gegenüber den Programmen) sowie die konsequenten Bemühungen, die Planstellenzahl deutlich zu verringern. 

Als folgerichtiger Schritt zu den in 1997 und 1998 geleisteten Personaleinsparungen der Produktionsbetriebe von SDR und SWF 
wurden 1999 vierzig Planstellen abgebaut. Für das Jahr 2000 wird ein vergleichbarer Abbau angestrebt. Somit wird sich die 
Organisationseinheit "Technik und Produktion" trotzerhöhter Programmleistung des SWR zum Jahresende 2000 mit einer deut
lich reduzierten Planstellenzahl präsentieren . 

Bevor im Folgenden auf die neue Struktur und Aufgabenteilung in der Hörfunk- und Fernsehproduktion an den Standorten 
Baden-Baden, Stuttgart und Mainz eingegangen wird, soll noch einmal kurz auf die "Startleistung" der Produktionsbetriebe zum 
Sendebeginn des SWR verv.riesen werden. In Fachkreisen hat es durchaus für Furore gesorgt, dass zwei voneinander getrennte 
Produktionsnetzwerke, unter Wahrnehmung neuer Programmanforderungen und ohne Mehrkosten, auf Anhieb funktionierend 
zusammengeschaltet werden konnten. Diese Leistung wäre ohne hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit aus
geprägter Identifikation für das neue Produkt nicht denkbar gewesen. 

7.1 Struktur und Aufgabenteilung der Hörfunkproduktion 

Die Hörfunkproduktion an den Wellenstandorten Baden-Baden, Stuttgart und Mainz ist konsequent auf die Kernbereiche "Hör
funkproduktion und Sendebetrieb" und "Außenübertragung" konzentriert worden, wobei sich letzterer nur auf den unmittel
baren, ereignisbezogenen Einsatz der Reportage- und Ü-Wagen vor Ort bezieht. 

Die Ü-Wagen-Flotte wird für das gesamte Sendegebiet zentral koordiniert, um einen konstant hohen Auslastungsgrad zu gewähr~ 
leisten. Spitzenlasten und Spezialeinsätze werden durch Vergabe abgedeckt. Organisatorisch gestraffte Service- und Projektie
rungsbereiche sichern die Wartung und die Betriebsbereitschaft. Dabei greift man verstärkt auf private Dienstleister im Sende~ 
gebiet zurück. 

Die Disposition des Produktionspersonals erfolgt entsprechend den Bedürfnissen der Redaktionen. Am Produktionsstandort 
Stuttgart entstand eine neue bimediale Einheit für die FS- und HF-Außenübertragung, um weitere Synergiepotentiale auszu
schöpfen. Alle vom SWR federführend betriebenen Auslandsstudios werden jetzt technisch zentral von Baden-Baden aus betreut. 
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Die Hörfunkprogramme des Südwestrundfunks werden bis auf wen.ige Ausnahmen nun durchgängig in digitalen Produktions· 
und Sendekomplexen erstellt. Die Wellen verfügen in den Funkhäusern Stuttgart, Baden-Baden und Mainz Uber entsprechend 
modifizierte produktionstechnische Einrichtungen. Das gilt insbesondere für die zentralen Wellen SWR2, SWR3 und DASDING 
in Baden-Baden, die Landeswellen SWRl und SWR4 in Stuttgart und Mainz sowie die zugeordneten Regionalstudios in Baden
Württemberg und Rheinland-Pialz. 

Die fast fertig gestellten neuen Hauptschalträume in den Funkhäusern sowie die digitalen News-Zentren ermöglichen eine hoch
aktuelle und hochqualitative Hörfunkproduktion. Moderne Senderegien garantieren eine gleichbleibend hohe Radio-Qualität -
ob über Satellit ausgestrahlt oder terrestrisch. Alle Beiträge können- auf Wunsch- ins Internet eingestellt werden. 

Die SWR-Reporter übertragen ihre Berichte digital über Telefonleitungen oder Mobiltelefone von jedem Ort aus in die Redak· 
tionen. Jingles, Trailer und Comics für SWRl, SWR2, SWR3 und SWR4 werden jeweils vor Ort in speziellen Ton bearbeitungs
räumen auf digitalen Workstations produziert. ~~t modernster Digitaltechnik sind auch die Hörspiel-Studios ausgestattet. Für 
Außenübertragungen und Konzerte stehen neun Ubertragungswagen_ sowie sechs Reportagewagen regional oder im Pool bereit. 

7.2 Struktur und Aufgabenteilung der Fernsehproduktion 

Die Fernsehproduktion an den Standorten Baden-Baden, Stuttgart und Mainz ist neu organisiert und weitgehend an allen drei 
Standorten identisch aufgebaut. Wesentliches Merkmal ist eine produktorientierte Struktur, das bedeutet, dass in einer Abteilung 
weitgehend alle Abläufe und das zugehörige Personal zur Erstellung einer Produktion incl. der Disposition zusammengefasst sind. 

Weiterhin wurde in Einzelfällen die Verantwortung für bestimmte Produktionen und Produktionsmittel auf einen Standort kon· • 
zentriert. Auf diese Weise wurden zum Beispiel die Produktionsabläufe der Außenübertragungen in Stuttgart und der szenischen 
Produktion in Baden-Baden gebündelt und optimiert. So ist es möglich, dass die Programmhauptabteilungen meist nur einen An
sprechpartner im Produktionsbetrieb für die Planung und Durchführung haben. Weiterhin werden die Service- und Projektie
rungsbereiche von Hörfunk und Fernsehen jeweils an den drei SWR-Hauptstandorten zu einer Einheit mit einer Verantwortung 
zusammengefasst. Die technische Betreuung aller Außenstudios des SWR-Fernsehens erfolgt nun zentral von Stutegart aus. 

In den Funkhäusern Baden-Baden, Stuttgart und Mainz werden den Redaktionen Produktionstechnik, Personal und Know-how 
aus einer Hand zielgerichtet-entsprechend dem jeweiligen Starrdort-Programmauftrag- angeboten. In den Landesfunkhäusern 
Stuttgart und Mainz stehen dafür moderne, digitale Produktions- und Sendekomplexe zur Verfügung, bestehend aus Produk
tion~studios, Sendestudios, elektronischen Schnitt- und Nachbearbeitungsräumen sowie Ausstattungs- und Grafikbereichen. Er· 
gänzt wird diese Infrastruktur um Service- und Planungsteams, die die tägliche Verfügbarkeil der komplexen Produktionstechnik 
garantieren. Ein leistungsfähiger Außenübertragungspool und mobile Kamerateams sorgen dafür, dass Bilder und Töne aus allen 
Teilen des Sendegebietes für die Sendungen zur Verfügung stehen. Die Kamerateams werden ab 2CKX> mit neuem, modernem 
Equipment zur aktuellen Berichterstattung ausgerüstet. Dabei kommen digitale Camcorder und festplattenbasierte, vernetzbare 
Schnittsysteme zum Einsatz. 

Im Produktions- und Sendezentrum Baden-Baden bilden die Abspielung und Sendekontrolle der SWR-Anteile für das ARD-Pro
gramm "Das Erste", die Satellitenverbreitung von "Südwest Baden-Württemberg" und die Produktion von Magazinen, Serien und 
Unterhaltungssendungen die Schwerpunkre. Unterhaltungssendungen werden im neuen und digitalen Fernsehstudio 5/6 des 
SWR produzien. Für Dokumentationen und szenische Produktionen (auch Film) stehen hochwertige Bearbeitungsbereiche für 
Bild und Ton zur Verfügung. Bezüglich Filmproduktionen besitzt Baden-Baden eine bundesweit anerkannte Kompetenz und ist 
Partner in mehreren Kooperationen. Im Zuge der Modernisierung kommen auch hier richtungsweisende vernetzte Bearbeitungs· 
systeme zum Einsatz. 

7.3 Neue Wege bei der Programmverbreitung im Hörfunk: Optimierte Frequenznutzung und Digitalradio (DAB) 

Bei der Verbreitung der Hörfunkprogramme stellt sich der SWR drei besonderen Herausforderungen: Erstens war in der Präam· 
bei des Staatsvertrags das Gebot formuliert worden, zur besseren Nutzung der verfügbaren Sendefrequenzen Doppelversorgung 
abzubauen. Mit der Zusammenschaltung der UKW-Sendernetze des Südwestfunks und des Süddeutschen Rundfunks entstanden 
an der Nahtstelle der früheren Sendegebiete vermehrt Bereiche, in denen dasselbe Programm über verschiedene Frequenzen zu 
empfangen war. Soweit es sich dabei um vermeidbare Doppelversorgung handelte, war sie abzubauen, um Frequenzen für zu· 
sätzliche Programmangebote verfügbar zu machen. Die diesbezüglichen Vorschläge einer aus Experten der beteiligten Landes· 
medien· und Rundfunkanstalten bestehenden Arbeitsgruppe fanden ihren Niederschlag in der .,Mannheimer Erklärung" vom 
4. Juli 1998, die gemeinsam von den Intendanten des SDR und SWF, vom Präsidenten der Landesanstalt für Kommunikation 
Baden-V/ürttemberg und vom Direktor der Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter Rheinland-Pfalzunterzeichnet wurde. 
Dieses Dokument schließt den gemäß der Präambel des Staatsvertrags geforderten Optimierungsprozess ab. In der Mannheimer 
Erklärung wird die Bereitstellung von mehr als 20 UKW-Frequenzen fixiert, die nun zum größten Teil für private Veranstalter 
zur Verfügung stehen. In Baden-Württemberg können mit diesen Frequenzen etwa fünf Millionen, in Rheinland·Pfalz drei Mil
lionen Einwohner erreicht werden. 
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Zweitens sind gemäß der "Gemeinsamen Protokollerklärung" zum Staatsvertrag Maßnahmen zur Schließung noch bestehender 
Versorgungslücken insbesondere bei SWR2 und SWR4 und zur Herstellung der regional richtigen Versorgung zu ergreifen. Dies 
ist eine Optimierungsaufgabe, die nur_gem_einsam mit den Landesmedienanstalten in einer dauerhaften Anstrengung bewältigt 
werden kann. Angesichts der bereits extrem dichten Belegung des UKW-Rundiunkbandes ist kaum noch Spielraum zur Implemen
tierung einzelner neuer Frequenzen gegeben. Verbesserungen der Versorgung lassen sich meist nur dann bewirken, wenn in einem 
gegenseitigen fairen Interessenausgleich Frequenzen und Standorte verändert werden können. Entsprechend schwierig gestaltet 
sich die Ausarbeitung konkreter Frequenzvorschläge. 

Drittens steht der SWR vor der Aufgabe, die Umstellung der Programmverbreitung auf digitale Übertragungsverfahren vor
zuberdten. Beim Ersatz der bisherigen analogen Übertragungsverfahren durch digitale Technologien werden für eine vorgege
bene Programmzahl wesentlich weniger spektrale Ressourcen in Anspruch genommen. Für das Digitalradio DAB (Digital Audio 
Broadcasting) betreibt der SWR das im Rahmen eines 1995 gestarteten Pilotprojektes errichtete Sendernetz, das die HauptverR 
kehrsachsen Freiburg-Mannheim und Ulm-Karlsruhe versorgt. Dieser Dienst erlaubt den störungsfreien Mobilempfang in 
annähernd CD-Qualität sowie die Nutzung neuartiger Datendienste. Der SWR hat inzwischen gemeinsam mit der Deutschen 
Telekom AG und Vertretern des privaten Rundfunks die Digital Radio Südwest GmbH ins Leben gerufen, die die DAß-Sender
netze in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalzaufbauen und zu einem flächendeckenden Rundfunksystem in beiden Bundes
ländern ausbauen soll, 

8. Synergieeffekte nutzen, um mehr Geld fürs Programm zu erwirtschaften: Die Finanz-, Haushalts- und 
Personalkostenentwicklung des SWR 

Weniger Doppelstrukturen, mehr Programm -diese Leitidee des Staatsvertrages ist nicht ad hoc zu erfüllen. Denn der Abbau 
von Doppelstrukturen, die in der Regel auf geltenden Arbeits-, Tarif- oder Werkverträgen beruhen, erfordert Zeit. Die pro· 
grammliehen Vorgaben des Staatsvertrages waren indessen vom SUdwestrundfunk mit dem Programmstart zu erfüllen- und zwar 
ohne höhere Finanzausstattung. Die Fusion wird sich deshalb - unter rdn finanzwirtschaftliehen Gesichtspunkten - erst mittel
fristig nrechnen". Programmlieh bedeutet sie dagegen heute schon dnen Zugewinn für die Rundfunkteilnehmer in Baden-Würt
temberg und Rheinland-Pfalz. 

Konkret heißt das: Während für den Zeitraum 1997 bis 2000 die fusionsbedingten Mehraufwendungen die fusionsbedingten Ein~ 
sparungen noch deutlich übersteigen, kehrt sich diese Entwicklung im weiteren Zeitverlauf um: Bereits im Jahr 2002 halten sich 
Mehraufwendungen und Einsparungen fast die Waage, in den Jahren danach fallen die Einsparungen höher aus als die fusions· 
bedingten Mehraufwendungen, und zwar mit steigender Tendenz. Im Zeitraum 1998 bis 2004 werden (unter Einschluss der Teue
rungsraten) insgesamt 328 Mio. DM direkt in die Programmbudgets der Hörfunk- und der Fernseh-Landesprogramme umgelenkt. 

Was sind fusionsbedingte Mehraufwendungen? Einige Beispiele aus dem Sachkostenetat mögen genügen: 

- die Verlagerung von Arbeitsplätzen, 

- die Anpassungen der EDV-Systeme und die Erweiterung der Leitungsnetze, 

- bauliche Maßnahmen und Mietkosten, 

- Reise- und Umzugskostenerstattungen an Mitarbeiter, 

- Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit zum Programmstart. 

Dieser fusionsbedingt erhöhte Sachaufwand muss ausschließlich durch Einsparungen und Synergien beim Sachaufwand an anderer 
Stelle ausgeglichen werden. Die Mittelverstärkungen für den Hörfunk und für die Fernseh-Landesprogramme werden dagegen 
übenviegend durch Einsparungen beim Personal finanziert. 

8.1 Die Entwicklung der Betriebsergebnisse 

Aus der Gegenüberstellung der jährlichen Gesamterträge und Gesamtaufwendungen von SDR und SWF bzw. SWR in Höhe von 
jeweils Gahresdurchschnittlich) rd. 1,9 Milliarden DM errechnen sich für die einzelnen Geschäftsjahre die Betriebsergebnisse. Diese 
sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

Betriebsergebnisse 1997 bis 1999 

Jahr E~~:?nis 
'",1 .•..• ·u:-.i •. , ",,,I,,, 

1997 Ist-Ergebnis Überschuss 56 Mio. DM 
1998 Ist-Ergebnis Überschuss 11 Mio. DM 
1999 Plan Fehlbetrag 35 Mio. DM 

Die Betriebsergebnisse der ersten drei Jahre der laufenden Gebührenperiode (1997 bis 2000) weisen dabei einen absolut typischen 
Verlauf aus, bei dem während der ersten Hälfte der Gebührenperiode Überschüsse envirtschaftet werden, mit denen die sich im 
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weiteren Zeitverlauf der Gebührenperiode ergebenden Fehlbeträge weitgehend abgedeckt werden können. Eine abschließende 
Beurteilung über den Gesamtzeitraum der jetzt laufenden Gebührenperiode wird erst nach Erarbeitung des Haushaltsplan· 
entwurfsfür das Jahr 2000 möglich sein. 

Um die 1997 und 1998 erwirtschafteten Üherschüsse konnte das anstaltseigene Kapital aufgestockt werden. Es hat zum 31. Dezem
her 1998 rd. 171 Mio. DM hetragen. In Höhe des !999er·Fehlbetrages wird sich das Eigenkapital zum Bilanzstichtag des Jahres 
1999 allerdings verringern. 

Während das Betriebsergebnis des Wirtschaftsjahres 1997 nur marginal von fusionsbedingten Entwicklungen beeinflusst wurde, 
unterlagen die Kostenentwicklungen des Jahres 1998 und des Haushahsplans 1999 stark fusionsbedingten Aufwandserforder
nissc:n, die aber - bezogen auf die Betriebsergebnisse - insgesamt nicht verschlechternd durchgeschlagen haben. 

Im Haushaltsplan 1998 des SWR waren Minelverstärkungen für die neuen Programme mangels konkreter Anhaltspunkte nicht 
veranschlagt (die Haushaltspläne 1998 von SDR und SWF wurden im letzten Quartal1997 verabschiedet). Es ist aber im Haus
haltsvollzug gelungen, trotz der tatsächlich erforderlichen Mehraufwendungen für die Programme das geplante Haushaltsergeb
nis (geplant war ein Jahresüberschuss in Höhe von 11,0 Mio. DM) geringfügig zu verbessern (das Ist-Ergebnis zeigt einen Über
schuss von 11,3 Mio. DM). Dazu haben ganz wesentlich Einsparungen bei den Personalaufwendungen beigetragen. 

Auch das für 1999 geplante Betriebsergebnis wird maßgeblich von höheren Programmaufwendungen und Einsparungen auf dem 
Personalsektor geprägt. Für Programmverbesserungen wurden die Haushaltsansätze gegenüber dem Haushahsplan 1998 wie folgt 
erhöht: 

- für die Hörfunkprogramme sind die Mittel um 12,7 Mio. DM aufgestockt worden, 

- fiir die Fernseh-Landesprogramme stehen (einschließlich der zusätzlichen Transponderkosten) 26,1 Mio. DM mehr zur Ver-
fügung, 

- die Direktkostenansätze für die Produktionsbetriebe wurden um 5,7 Mio. I?M angehoben. 

Es werden also 1999 zusätzliche 44,5 Mio. DM in die Verbesserung der Programme des Hörfunks und der Fernseh-Landespro
gramme investiere. Trotzdem liegt das für 1999 geplante Betriebsergebnis (Fehlbetrag in Höhe von rd. 35 Mio. DM) noch um 
2 Mio. DM günstiger, als es SDR und SWF in ihren früheren mittelfristigen Finanzvorschauen prognostiziert hatten (für 1999 
hallen SDR und SWF zusammengenommen einen Fehlbetrag in Höhe von 37 Mio. DM geplant). Auch dieses (Plan-)Ergebnis be
legt, dass der SWR mit seiner Strategie, Programmverbesserungen nicht durch "Draufsatteln"' zu bewerkstelligen, sondern diese 
Verbesserungen mit Einsparungen an anderer Stelle zu finanzieren, eriolgreich ist. 

8.2 Die Entwicklung der Investitionen 

Ähnlich wie die Programmaufwendungen wurden beim SWR auch die Investitionen beachtlich gesteigert, wie der folgenden 
Tabelle zu entnehmen ist. 

Investitionsausgaben 1997 bis 1999 

Jahr Betrag 

1997 (Ist) 
1998 (Ist) 
!999 (geplant) 

91 Mio. DM 
110 Mio. DM 
141 Mio. DM 

Die geringen Investitionsvolumen des Jahres 1997 erklären sich teilweise daraus, dass die Investitionskonzepte der beiden Häuser 
SDR und SWF mit Rücksicht auf die anstehende Fusion zum SWR einer Überprüfung und Abstimmung unterzogen worden 
sind. Dies entsprach einerseits den übergeordneten Grundsätzen einer sparsamen Mittelbewirtschaftung, führte andererseits- in 
begrenztem Umfang- dort zu einem "Stau'\ wo Investitionsvorhaben der fusionsbedingten Überprüfung standhielten. Die aktu
elle Entwicklung der Investitionen wird stark beeinflusst durch noch laufende Sondierungs- und Klärungsprozesse über die künf
tigen standortbezogenen und betrieblichen Erfordernisse. 

Zugleich sind der Entwicklung der Investitionsausgaben aber auch finanzielle Grenzen gesetzt. Die Knappheit der verfügbaren 
Investitionsmittel erfordert teilweise extrem hohe Nutzungsdauer einzelner Investitionsgüter. Nur unter Inkaufoahme einer tech
nischen Überalterung einzelner Technik-Komplexe und der damit verbundenen Ausfallrisiken war und ist es möglich, von den 
gesamten Investitionsvolumina jeweils rd. ein Drittel für Erstinvestitionen zu verwenden. Diese betreffen in größerem Umfang 
die Digitalisierung der Hörfunk· und Fernsehproduktion sowie die Ausstrahlung des digitalen Hörfunks (DAB). 

8.3 Die Entwicklung der Personalaufwendungen 

Mehr Programmaufwand und Investitionen erfordern Einsparungen im Personalbereich. Dass der SWR hier auf gutem Weg isr, 
belegt die Entwicklung der Jährlichen Arbeitsentgelte (Gehälter) im Vergleich zu den gesamten Betriebsaufwendungen, Nat::h 
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Herausnahme der gesetzlich und tariflich bedingten Aufwendungen für Sozialleistungen aus dem gesamten Personaletat ergibt 
sich die Summe der durch das Unternehmen steuerbaren Personalkostenarr teile. Deren Entwicklung spiegelt- saldiert- im Wesent
lichen die Veränderungen wider, die sich beim Stellenplan und aufgrundtariflicher Gehaltssteigerungen ergeben. 

Zur Darstellung der diesbezüglichen günstigen Entwicklung ist es angebracht, einen längeren Zeitraum zu betrachten. Als Saldo 
zwischen aufwandserhöhenden und aufwandsmindernden Maßnahmen ergibt sich, dass der Anteil der Arbeitsentgelte (bei SDR, 
SWF bzw. SWR) an den jährlichen Gesamtaufwendungen von 1995 bis 1998 deutlich abgesenkt werden konnte. Die einzelnen 
Jahresergebnisse sind nachfolgend dargestellt: 

Arbeitsentgelte (Gehaltssummen) 1995 bis 1998 

Jahr Betrag Anteil an den Gesamt-

1995 
1996 
1997 
1998 

406Mio. DM 
406Mio. DM 
406 Mio. DM 
408 Mio. DM 

aufwendungen 
'"'" "'""'""c' '"" '"' 

22,94% 
23,09% 
22,09% 
21,02% 

'·c''''"'""h'" "" 1d1," " I,,," 

Ob und in welchem Umfang eine weitere Absenkung des Anteils der Arbeitsemgelte an den gesamten Betriebsaufwendungen er· 
reicht werden kann, hängt - neben dem weiteren Stellenabbau - im Wesentlichen von der tariflich vereinbarten Gehaltsent
wick.lung, aber selbstverständlich auch von der Entwicklung der Gesamtaufwendungen ab . 

Aus vorstehender Tabelle ist auch zu ersehen, dass die absoluten Beträge der Gehaltssummen im Zeitraum 1995 bis 1998 nahezu 
unverändert geblieben sind. Dies ist einerseits Beleg für sehr sparsame Mittelbewirtschaftung, verdeutlicht andererseits aber auch 
die Schwierigkeiten bei der Erschließung weiterer Sparpotentiale, soweit es sich nicht um Stellenreduzierungen handelt. 

Voraussetzung für diese Personaleinsparungen war die reibungslose organisatorische und tarifliche Überleitung des Personals von 
SDR und SWF in den SWR. 

8.4 Die neue Personalstruktur des SWR 

Bis zum Sendestart am 30. August 1998 waren einerseits die bisherigen SDR- und SWF-Programme weiterzuführen, andererseits 
die Vorbereitungen für einen reibungslosen Sendestart des SWR zu treffen. Dies erforderte viel Pragmatismus auch bei der Auf
stellung des SWR·Stellenplans, der- abgesehen von den laufenden Tarifverhandlungen- maßgeblich von den neuen Programm· 
und damit auch den Personal- und Organisationsstrukturen beeinflusst_wurde. Erforderlich war insbesondere eine Neubewertung 
aller Stellen, die zwischenzeitlich mit der Bewertung aller Leitungsfunktionen ihren Abschluss gefunden hat. 

Mit der neuen Organisationsstruktur des SWR v.:urden, soweit es im Rahmen der staatsvertragliehen Vorgaben möglich war, 
Doppelstrukturen im neuen Sender beseitigt. Diese zunächst nur organisatorische Maßnahme ist nunmehr auch in personeller 
Hinsicht fortzusetzen, d. h. personal- und damit planstellen- und kostenwirksam umzusetzen. Inzwischen ist es angesichts der 
Kürze der Zeit und der Fülle der Aufgaben in beachtenswerter Weise gelungen, unter Berücksichtigung der neuen Programme 
und der Standortbelange einen wesentlichen Beitrag zur personellen und organisatorischen Entwicklung zu leisten. 

Primärziel der staatsvertragschließenden Länder und der Geschäftsleitung des SWR sind nicht Einsparungen als Selbstzweck, son· 
dern Programmverbesserungen und -ausweitungen der Sendungen mit Landes- und Regionalbezug. Dies erfordert mehr Mittel 
fürs Programm, die durch fusionsbedingte Einsparungen erwirtschaftet werden. Diese Einsparungen werden maßgeblich im Perso· 
nalbereich erfolgen. Von urspriinglich 4 247,5 PiansteUen sollen mittelfristig 650 Stellen abgebaut werden, 131 Planstellen wurden 
bereits in den Jahren 1998 und 1999 gestrichen. Gebremst wird der Prozess des Stellenabbaus allerdings von fusions· und pro
grammbedingten Umstrukturierungsprozessen. Durch Umschichtung der verbleibenden Planstellen muss zum Beispiel die Landes
senderdirektion Rheinland-Pfalz mit 130 zusätzlichen Arbeitsplätzen ausgestattet werden. Dies bedeutet, dass ein relativ hoher 
Wiederbesetzungsgrad frei werdender Stellen gerade in der Anfangs- und Aufbauphase unvermeidlich ist. Für die übrigen Direk· 
tionen wurden bis 2003 Stelleneinsparungen in einer Größenordnung zwischen 10 und 17 % vereinbart. 

Um diesen Prozess des Stellenabbaus aufgabengerecht in die Wege leiten und fortführen zu können, hat zwischenzeitlich eine 
SWR-interne Strukturkommission begonnen, einen Zielstellenplan zu entwickeln. Dieser soll mehr sein als eine quantitative Vor· 
stellungvon der Gesamtgröße des Personalkörpers, vielmehr sollen die Unternehmensstrukturen auch qualitativ erfasst werden. 

Um den Stellenabbau sozialverträglich gestalten zu können, haben bereits die friiheren Anstalten SDR und SWF im Rahmen der 
Gehaltstarifverhandlungen mit den Gewerkschaften einen Beschäftigungspakt vereinbart, der betriebsbedingte Kündigungen bis 
31. Dezember 2000 ausschließt. Darüber hinaus wurde für den SWR ein Vorruhestandstarifvertrag abgeschlossen, der zu einem 
erheblichen Teil durch einen teilweisen Gehaltsverzicht aller Beschäftigten finanziert wird. Der Tarifvertrag ermöglicht die 
Inanspruchnahme eines vorgezogenen Vorruhestands bis 31. Dezember 2000 und einen Vorruhestand bis 31. Dezember 2002. In 
den laufenden Tarifverhandlungen haben die Gewerkschaften ihr Interesse an einer Verlängerung dieser beiden Vereinbarungen 
bekundet. 
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Der staatsvertraglich vorgegebene Stellenabbau ist dennoch nicht unproblematisch. Die Gleichstellungsbeauftragten des SWR 
weisen darauf hin, dass die Fusion die Aufsciegschancen von Frauen eher behindert und damit auch den ersten Ansätzen einer 
neuen Gleichstellungskultur bei SDR und SWF einen empfindlichen Rückschlag beschert habe. Das bestehende Ungleichgewicht 
zwischen Frauen und Männern, vor allem in höherqualifizierten Tätigkeitsbereichen, dem durch Landesgesetze und Frauen~ 
förderpläne entgegengewirkt werde sollte, hat sich nach Auffassung der SWR-Frauenvertreterinnen weiter vertieft. Denn für die 
nach dem Stellenabbau verbleibenden Leitungspositionen gab es mehr als genügend männliche Aspiranten, zugleich konnten von 
außen keine qualifizierten Frauen ins Unternehmen wechseln, weil die bereits im Hause Beschäftigten (überv:iegend Männer) 
Vorrang haben mussten. Die SWR~Geschäftsleitung hat jedoch ihre Bereitschaft bekräftigt~ auch unter schwieriger gewordenen 
Umständen den gesetzlichen Auftrag zur gezielten und konsequenten Verbesserung der beruflichen Chancen für Frauen umzu
setzen. Der neue Frauenförderplan für den SWR liegt inzwischen vor. Er enthält alle wesentlichen Elemente~ die sich bereits in 
den Förderplänen von SWF und SDR bewährt haben. Die Zielstellenpläne werden es ermöglichen, für jeden Standort spezifische 
Maßnahmen durchzuführen, da sich die örtlichen Gegebenheiten durch dif! ZenJ:ralisie_:rJ,mg bestimmter Programmbereiche sehr 
stark voneinander unterscheiden. 

Bereits im Vorfeld der Fusion haben sich die Tarifpartner darauf verständigt, bis zur Auflösung von SDR und SWF am 30. Septem
ber 1998 zu einem einheitlichen Manteltarifvertrag und Vergütungstarifvertrag für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
SWR zu gelangen. Dies galt in gleicher Weise auch für die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SWR, da sowohl der SDR 
als auch der SWF eigenständige tarifrechtliche Regelungen für diesen Personenkreis hatten. Aufgrund der zum Teil erheblichen 
Unterschiede in den bisherigen tariflichen Reg_elung_en waren einheitlic}le un4__ einvernehmliche Lösungen besonders schwierig 
und erforderten deshalb eine Vielzahl von Arbeitsgruppensitzungen und Verhandlungsrunden zwischen den Tarifpartnern. Die 
Tarifverhandlungen wurden von der Arbeitg_eberseite mit dem Ziel der JCostenneutralität geführt; die neuen SWR-Tarifverträge • 
sollten also keine Mehrkosten verursachen. Andererseits sollten die Beschäftigten nach ihrer Überleitung in den SWR zum 1. Okto-
ber 1998 nicht weniger Gehalt bekommen als bei ihrem bisherigen Arbeitgeber. Für den Manteltarifvertrag und den Gehalts
tarifvertrag waren darüber hinaus Überleitungsregelungen zu vereinbaren. Im Rahmen der Flexibilisierung des Mitarbeiterein-
satzes 'WUrde darüber hinaus ein Tarifvertrag über die befristete Übertragung von Leitungsfunktionen abgeschlossen. 

Bisher sind folgende Tarifverträge vereinbart: 

- Vergütungstarifvertrag zur Gehaltsstruktur 

- Vergütungstarifvertrag (Überleitungstarifvertrag) 

- Manteltarifvertrag für den SWR 

- Tarifvertrag zur Überleitung in den Manteltarifvertrag des SWR 

- Tarifvertrag über eine Vorruhestandsregelung (s.o.) 

- Tarifvertrag über die Befristung von Leitungsfunktionen 

- Tarifvertrag für die Arbeitnehmer(innen) in den Kantinen des SWR 

- Tarifvertrag über Mindestvergütungen für arbeitnehmerähnliche Personen 

- Tarifvertrag für arbeitnehmerähnliche Personen. 

Die beiden Manteltarifverträge von SWF und SDR wurden zunächst in einer ersten Stufe harmonisiert, um zum 1. Oktober 1998 • 
einen einheitlichen Manteltarifvertrag für alle SWR-Beschäftigten zu haben; er ist bis 31. Dezember 2000 befristet. In einer zwei-
ten Stufe sollen dann Verhandlungen über die Fortentwicklung des Tarifwerks, insbesondere mit dem Ziel flexiblere Arbeits
bedingungen zu erreichen, geführt werden. Für strukturell bedingte Ungleichbehandlungen bei d~r Überleitung in die neue SWR
Vergütungstabelle sowie bei auftretenden individuellen Härten wurde ein paritätisch besetzter Uberleitungsausschuss eingerich-
tet, der seine Arbeit zwischenzeitlich aufgenommen und bis Mitte des Jahres die regelungsbedürftigen Fälle bzw. Fallgruppen 
in weiten Teilen bereinigt bat. Damit wurde die Grundlage dafür geschaffen, dass alle Arbeitnehmer(innen) des SWR neue SWR
Arbeitsverträge erhalten können. 

9. Zusammenfassung 

Der Südwestrundfunk hat, wie es in § 42 Absatz 2 des Staatsvertrages über den SWR heißt, "über die Erfahrungen mit der An
wendung dieses Staatsvertrages"' zu berichten. Mit diesem Bericht soll also Auskunft gegeben werden, ob die Ziele des Staatsver
trages erreicht wurden, vor allem ob sich die erwarteten Synergieeffekte der Fusion eingestellt haben. Das Ergebnis dieses Berichts 
lässt sich in sechs Punkten zusammenfassen. 

1. Den Geschäftsleitungen und den Belegschaften von SDR und SWF ist es gelungen~ ohne externe Unterstützung die Fusion 
termingerecht umzusetzen: Gremien, Geschäftsleitung und mittleres Management waren rechtzeitig handlungsfähig. Die neuen 
SWR-Programme konnten deshalb früher als vorgeschrieben auf Sendung gehen. Ein weiterer positiver Effekt der selbstorgani
sierten Fusion ohne externe Beratung: Die Integration der Beschäftigten zweier Häuser mit unterschiedlichen Firmen
geschichten und Unternehmenskulturen wurde so beschleunigt. 
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2. Der Auftrag des Staatsvertrags, mehr landesspezifische Akzente in Hörfunk und Fernsehen zu setzen, wurde von den neuen 
Landessenderdirektionen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalzmit Erfolg. erfüllt. Mit dem Hörfunkprogramm "SWRl" 
wird in beiden Ländern ein modernisiertes Programm angeboten, das deutlich mehr Information mit landesspezifischem 
Schwerpunkt bietet als die Vorläuferwellen. "SWR4" stärkt die Landesidentität durch sein regionales Programmprofil, das in 
der deutschen Hörfunklandschaft einmalig ist. Gleichzeitig erhalten im SWR-Fernsehen von :~~Südwest Baden-Württemberg" 
und "Südwest Rheinland-Pfalz" Landesthemen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft deutlich mehr Gewicht und 
Reichweite als vor der Fusion. 

3. Die Hörfunk-Gemeinschaftsprogramme des Südwestrundfunks belegen, dass Synergien und Programmvielfalt kein Wider
spruch sein müssen. Das gemeinsame Abend- und Nachtprogramm von "SWRI" ist wirtschafdich und fördert als Alternative 
zum ARD-Nachtprogramm das eigenständige Profil des Südwestrundfunks. Bei der Kulturwelle .SWR2" gelang der Sprung 
von der Kooperation zur Integration. "SWR3" knüpft dagegen an den Erfolgzweier getrennter Vorgängerwellen an, bietet zu
gleich mit den "Metros" mehr regionale Kompetenz. Die länderübergreifenden Hörfunkangebote ermöglichen programmliehe 
Innovationen wie DASDING, Qualitätsjournalismus durch ein Netz eigener Korrespondenten und Fachredaktionen und die 
Pflege der südwestdeutschen Musikkultur durch eigene Klangkörper. 

4. Auch die SWR-Fernsehdirektion hat Synergieeffekte erfolgreich genutzt. Durch die Zusammenlegung von - teilweise bimedial 
arbeitenden - Redaktionen und eine pragmatische Arbeitsteilung zwischen den Chefredaktionen wurde die journalistische 
Schlagkraft deutlich erhöht: Der SWR gehört nunmehr mit WDR und NDR zu den drei Schwergewichten der ARD. Der 
Staatsvertragsforderung nach mehr ARD-Präsenz wurde zudem in den Bereichen Unterhaltung ("Verstehen Sie Spaß?'1'), 
Service ("ARD Buffet"), Fernsehspiel (zwei" Tatorte~ und Dokumentarfilm ("Legenden") entsprochen. Außerdem: Noch im 
SWR-Gründungsjahr wurde der Intendant der neuen Anstalt einstimmig zum ARD-Vorsiczenden gewählt. 

5. Durch die Fusion ist an den Hauptstandorten Baden-Baden, Mainz und Stuttgart ein effizient arbeitender Produktionsbetrieb 
entstanden, der seine Kompetenz bereits zum Sendestart unter Beweis gestellt hat: Ohne Pannen und Mehrkosten wurde hier 
die Zusammenschaltung zweiergetrennter Produktions~ und Sendernetze bewerkstelligt. Seitdem wird die konsequente Bünde
lung von technischen und personellen Ressourcen forciert, wozu auch der bereits erfolgte Abbau von Doppelversorgungen bei 
den Hörfunkfrequenzen gehört. 

6. Auch in finanzieller Hinsicht ist die Umsetzung des Staatsvertrags ein Erfolg. Trotz erheblicher fusionsbedingter Mehrauf
wendungen ist es gelungen, schon im ersten Haushaltsjahr durch Personaleinsparungen und den Abbau von Doppelstrukturen 
mehr Mittel in Programm und Produktion umzuschichten. Dieser Erfolg wäre ohne eine kostenbewusste und dennoch sozial
verträgliche Überleitung des Personals in den SWR nicht möglich gewesen. 

Fazit: Geschäftsleitung und Mitarbeiter des neuen Südwestrundfunks haben die Chancen der in der deutschen Rundfunk
geschichte einmaligen Fusion zweier Landesrundfunkanstalten entschlossen genutzt: Bei unveränderten Einnahmen aus Gebühren 
und Werbung und fusionsbedingtem Mehraufwand hat der SWR mehr Programm produziert, ohne dabei in die roten Zahlen zu 
rutschen. Dies ist nicht nur ein Kompliment für die Staatsvertragspartner. Der gelungene Start des SWR ist zugleich ein Beweis 
für die Zukunftsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland und Europa . 
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