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1.  Über zehn Jahre lang war der SR unterfinanziert; ein Drittel seines Perso-
nal wurde zudem abgebaut. Nun ist es Ihnen gelungen, mit der Neuordnung 
des ARD-Finanzausgleichs dafür zu sorgen, das strukturelle Defizit des 
Senders aufzulösen. Tatsächlich verfügt der SR nun sogar über einen etwas 
größeren finanziellen Spielraum. Wie geht es Ihnen nach diesem Erfolg? 
Ich bin als Intendant vor gut drei Jahren angetreten mit dem Ziel, den SR und 
den Menschen, die hier arbeiten, eine längerfristige Perspektive zu geben. 
Das haben wir jetzt erreicht; es war ein langer und schwieriger Prozess in-
nerhalb der ARD und im Diskurs mit der Politik. Wir mussten Widerstände 
überwinden, hatten aber auch Mitstreiter und Fürsprecher, insbesondere in 
der saarländischen Landesregierung. Auch in der unabhängigen Kommission 
zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) gab es ein großes Verständnis für die 
Lage der kleinen Anstalten. Ihnen allen und meinem in dieser Phase ebenfalls 
extrem geforderten Team gilt mein besonderer Dank. 

Drei Fragen ...

Professor Thomas Kleist, 
Intendant des 

Saarländischen Rundfunks, 
antwortet auf drei 

aktuelle Fragen

Professor Thomas Kleist



7

Für die Jahre ab 2017 steht jetzt noch die von allen Lan-
desregierungen bereits beschlossenen gesetzlichen Än-
derungen des sogenannten Finanzausgleichs innerhalb 
der ARD aus; ich bin zuversichtlich, dass die Länderparla-
mente ebenfalls ihre Zustimmung erteilen. 

2.  Sie haben selbst über den technischen Wandel und 
die sich daraus ergebende Konvergenz der Medien an 
anderen Stellen schon häufig geschrieben und ge-
sprochen. Als Jurist haben Sie dabei auch immer mit 
im Blick, wie wichtig Regulierung an dieser Stelle ist, 
damit die öffentlich-rechtlichen Sender in der virtuellen 
Welt weiter erfolgreich sein können. Wie sehen Sie den 
SR technisch und inhaltlich gerüstet für das digitale 
Zeitalter?
Das Pfund, mit dem wir überall wuchern können und 
wollen – ob im Internet oder den herkömmlichen Ver-
breitungswegen Radio und Fernsehen – ist unsere jour-
nalistische Kompetenz; denn diese Fülle an gut aufberei-
teten Informationen und Material hat sonst kein ande-
rer Player in der hiesigen Medienlandschaft. Momentan 
sind wir dabei, uns auf inhaltlicher und auf technischer 
Ebene darauf noch besser einzustellen: ob das neue 
HbbTV-Angebot, verschiedene Apps, der im Aufbau be-
findliche trimediale Schaltraum, das geplante Online-
Newsportal, der neue Look im SR Fernsehen durch die 
virtuelle Studiotechnik oder die Netzwerkstatt und die 
Vorbereitungen auf HD-Fernsehen und digitalen Hör-
funk, das alles sind Schritte auf unserem Weg zu einem 
modernen, zukunftsfähigen Medienunternehmen und 
einer interaktiven, verlässlichen und unverzichtbaren 
Präsenz in der Netzwelt – die wir übrigens in der realen 
Welt der Großregion bereits erreicht haben.  
Dabei verfolgen wir auch das Ziel, möglichst viele jünge-
re Zuschauer, Hörerinnen und Leser für unsere Arbeit zu 
interessieren und zu begeistern.

3.  Was bedeutet das konkret für die Programme des SR?
Ich rechne damit, dass sich die neuen Personalisierungen 
in der Leitungsebene der Hörfunkwellen positiv auf 
unsere Radioflotte auswirken. Im SR Fernsehen werden 
wir beobachten, wie sich die virtuelle Studiotechnik 
bewährt; mein langfristiges Ziel ist es nach wie vor, den 
bisherigen Sendeplatz von Brisant in unserem Dritten 
mit anderen Inhalten zu füllen, an dem Konzept werden 
wir weiter arbeiten. Dabei wird die Großregion weiter 
der Dreh- und Angelpunkt unserer Aktivitäten bleiben, 
wir werden unser flächendeckendes Engagement im 
Saarland als Kulturfaktor fortsetzen.
Gleichzeitig wollen wir künftig stärker als bisher in 
der ARD präsent sein und versuchen, dort die eigenen 
 Akzente zu forcieren. Auch beim crossmedialen Jugend-
angebot von ARD und ZDF wollen wir uns nach unseren 
Möglichkeiten einbringen. 
Übrigens: um all diese journalistischen Aktivitäten auch 
nachhaltig leisten zu können, investieren wir in die 
technische Infrastruktur, die das Programm trägt. 
Deswegen wird in den nächsten Jahren auf dem Halberg 
immer wieder an verschiedenen Stellen saniert, ertüch-
tigt und gegebenenfalls auch gebaut werden.
Insgesamt bleibt jedoch unser Fokus selbstverständlich 
auf dem Programm, dem Programmmachen und dessen 
Fortentwicklung. Der Bericht beschreibt sehr detailliert 
wo wir stehen und was wir tun, denn hier geben Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter Einblicke in ihre inhaltliche 
Arbeit und wie sie als Journalisten den digitalen Wandel 
erleben – insofern wünsche ich erhellende Lektüre!
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In letzter Zeit spreche ich immer häufiger mit meiner virtuellen Assis-
tentin. Sie haben vielleicht auch eine – wenn Sie ein neueres Smartphone 
nutzen. Ich habe meine digitale Begleiterin „Iris“ genannt. 

Iris ist immer dabei und auf Knopfdruck ganz Ohr. Wir können Ihr zum 
Beispiel beim Autofahren den Einkaufszettel diktieren oder sie kann uns 
auch etwas vorlesen, Nachrichten oder Mails. Iris weiß sehr viel. Zum Bei-
spiel, wann meine Schwester Geburtstag hat oder wo der Mensch wohnt, 
den ich am häufigsten anrufe. Und sie glaubt auch zu wissen, was mein 
Lieblingssong ist. Iris ist außerdem sehr gut im Suchen und Finden. Nur bei 
einem Thema kommt sie mir nicht besonders schlau und auch nicht sehr 
kommunikativ vor. Wenn ich sie frage, wer sie eigentlich selbst ist, dann 
sagt sie „Ich bin Iris. Aber genug jetzt von mir. Womit kann ich Dir helfen?“

So altruistisch das Angebot anmuten mag – es reicht mir nicht. Ich 
möchte doch genauer wissen, was dahinter steckt, – ganz faustisch – was 
Iris ausmacht; und vor allem: ob sie „echt“ ist. Ich frage sie also: „Bist Du 
aus Fleisch und Blut?“. Antwort: „Es tut mir leid. Ich fürchte, ich kann das 
nicht beantworten.“

Wenn sie es also nicht ist, hinter ihrer Stimme keine reale Person steckt, 
dann wird sie wohl nur virtuell existieren. So wie mittlerweile so vieles; 
manche Menschen verbringen einen großen Teil ihrer Zeit in künstlichen 
Lebensräumen, haben einen oder mehrere Avatare, eine Art digitale Eben-
bilder, Über-Ichs und Stunt(wo)men, die im Netz für sie agieren. So kann 
man Aufgaben und sogar persönliche Treffen mit anderen entmaterialisie-
ren – bei lebensgefährlichen Fernspielen, aber auch beim Telebanking oder 
in Skype-Konferenzen. 

Auch Radio- und Fernsehmacher begeben sich immer häufiger in die 
Virtualität und die digitale Welt – aus verschiedenen Gründen. Einer ist 
sicher die Ästhetik. Der „Zeichentrickfilm“ ist erwachsen geworden, und 
virtuelle Animationen schon eher die Regel als die Ausnahme in Spiel-
filmen. In Fernseh-Sendungen erscheinen Grafiken nicht nur HD-scharf, 
sondern auch dreidimensional, schweben frei im Raum und verändern sich 
wie von Geisterhand. In modernen Studios sind oft nur noch der Tisch und 
die Moderatorinnen und Moderatoren real vorhanden (hoffentlich!). Alles 
andere wird im Computer hineingerechnet. Das hat unsere Sehgewohnhei-
ten verändert. Wir erwarten solche Effekte mittlerweile sogar. 

Wenn ich Iris frage, was eigentlich genau Virtualität ist, dann sucht sie 
im Netz nach Antworten. Das unvermeidliche Wikipedia schreibt ihr auf: 
„Virtualität ist die Eigenschaft einer Sache, nicht in der Form zu existieren, 
in der sie zu existieren scheint, aber in ihrem Wesen oder ihrer Wirkung 
einer in dieser Form existierenden Sache zu gleichen.“  

Alltägliche Zukunft:
Der SR im digitalen Zeitalter.

Geschichten aus der 
konvergenten Zone – 

Oder wie Digitalisierung, 
Internet und 

Social Networks 
das Fernsehen verändern

     
Von Armgard Müller-Adams

 Moderatorin Verena Bisle
im virtuellen Fernsehstudio



Aber muss Fernsehen „großes Kino“ sein und „das 
wahre Leben“ nachahmen? Fakt ist, dass auch unsere 
analogen Studios ebenfalls nicht die Realität abbilden, 
sondern diese „in Szene setzen“. „Echte“ Kulissen, von 
Handwerkern zusammengezimmert, stehen zwar 
tatsächlich im Raum, könnten umkippen oder Feuer 
fangen. Aber auch sie sind nur Fassade, um einen 
wirklichen Lebensraum zu simulieren. Wir inszenieren 
unsere Auftritte also schon immer, auch ohne virtuelle 
Technik. Wir stellen oder setzen die Moderator/innen 
mit Dutzenden Lampen ins beste Licht, versuchen mal 
ein kühles Klima für objektive Nachrich-
ten, mal eine heimelige „Wohnzimmer-
atmosphäre“ für eine Familiensendung 
auf den Bildschirm zu zaubern.

Letzteres ist im analogen Leben 
etwas einfacher als im virtuellen. 
Doch auch die digitalen Sets werden immer „echter“. 
Die Computer-Designer bemühen sich, die Realität 
möglichst detailgetreu nachzuzeichnen bzw. zu 
programmieren. Selbst kleine Makel werden penibel 
eingearbeitet, wie zum Beispiel Bügelfalten in der 
Tischdecke, damit die Kulisse möglichst echt wirkt. So 
soll RTL mittlerweile den grünen Boden seines virtu-
ellen Studios ganz bewusst von seinen Mitarbeitern 
mit beschuhten Füßen malträtieren lassen, damit er 

auch aussieht wie ein Fußboden – und nicht wie eine 
unnatürlich glatte Fläche, über der die Moderatoren 
schweben. Das Künstliche, das Virtuelle soll möglichst 
real daherkommen, das Digitale will analog sein. Es 
geht also darum, authentisch zu wirken, lebendig, – 
und im Zweifel sogar ein bisschen modisch-shabby. 
Denn nur dann wird es vom Auge wirklich als „echt“ 
akzeptiert. 

Ob das bei Iris der Fall wäre, weiß ich nicht, denn 
sie hat kein Gesicht, nur eine Stimme. Und ich fürchte, 
schon wegen der wenig emotionalen Intonation, 

selbst diese Stimme ist nicht echt, auch 
wenn ein Mensch Laute und Worte 
eingesprochen haben mag. Iris ist nur 
eine clever zusammengesetzte Zah-
lenreihe, eine Formel, ein Algorithmus 
mit Spracherkennungsprogramm. Als 

ich Iris neulich aus einer Laune heraus fragte, wie es 
ihr gehe, da meinte sie „Ich freue mich des Lebens.“ 
Ich halte das für eine Lüge. Schlimmer noch: sogar für 
eine bewusst programmierte Unwahrheit. Denn sie ist 
ja gar nicht lebendig, sie ist nicht echt. Das ist die Crux 
der digitalen Technik: sie ahmt das wahre Leben nach, 
erreicht es aber nie. 

Dass die Zuschauer gerade besonders stark nach 
Authentizität suchen während die virtuellen Lebens-

Aber muss Fernsehen 
„grosses Kino“ sein 

und „das wahre Leben“ 
nachahmen?

Start für HbbTV beim SR: Programmdirektor Lutz Semmelrogge, Intendant 
Prof. Thomas Kleist und Multimedia-Chef Bernd-Michael Hanke (v.l.n.r.)
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räume sich ausbreiten, das zeigt der Erfolg der diver-
sen „Emo-TV“-Formate. „Emo“ steht hier für Emotion, 
es sind also Sendungen, in denen die Gefühle eines 
Protagonisten miterlebt werden können, in denen die 
Kamera mitgeht auf Abenteuerreise oder in denen 
man in das Zuhause von fremden Leuten schauen 
darf. Das echte Leben eben. 

Die journalistische Form, die dieser rein betrach-
tenden Haltung am nächsten kommt, ist sicher die 
Reportage. Dabei folgt der Reporter einer oder mehre-
ren Personen, versucht, ein möglichst unverfälschtes 
Bild des Geschehens aufzuzeichnen und 
greift so wenig wie möglich in die Ab-
läufe ein. Im besten Fall werden Kamera 
und Mikrofone von den Protagonisten 
nach einer Weile gar nicht mehr wahr-
genommen, und sie verhalten sich ganz 
„natürlich“. Zwar wird schon allein durch die Wahl der 
jeweiligen Perspektive oder den Schnitt zumindest 
eine Akzentuierung bestimmter Inhalte und Situa-
tionen vorgenommen, aber der Ansatz ist durchaus 
ein impressionistischer.

Auch in unseren SR-Sendungen sind immer häufi-
ger Reportagen zu finden; diese haben einen anderen 
Erzählrhythmus und vor allem haben sie auch einen 
anderen Look. Während in der Virtualität jede kleinste 
Ungenauigkeit unangenehm auffällt und ablenkt, 
nimmt das Auge bei Reportagen solche technischen 
Unannehmlichkeiten wie Unschärfen oder Blenden-
sprünge in Kauf – und verzeiht sie gerne. Und nicht 
nur das; derartige Ungenauigkeiten werden sogar als 
spannend und lebensnah empfunden. Fast schon ein 
Stilmittel ist auch die Handkamera, also der bewusste 
Verzicht auf das Stativ. Das ist konsequent, soll doch 
durch die Linse das Geschehen – fast schon voyeuris-
tisch – hautnah miterlebt werden. Der Zuschauer wird 
zum Augenzeugen. 

Es sind also zwei völlig gegensätzliche Entwicklun-
gen, die derzeit quasi parallel im Fernsehen zu beob-
achten sind: auf der einen Seite der Trend zu möglichst 
großer technischer Perfektion auf einer inszenierten 
Bühne, auf der anderen Seite Berichte mitten aus dem 
Leben mit möglichst wenig gestellten Szenen oder 
bearbeiteten Bildern. 

Und dennoch scheinen beide Entwicklungen von 
ein und derselben Idee inspiriert. Das Innere der 
Medien wird zum Ort, in dem Vielfalt Gesetz und das 
Nebeneinander von Gegensätzen das Lebenselixier ist, 
obwohl oder weil sie selbst eigentlich nur aus Einsen 
und Nullen besteht: die digitale Welt. Denn es ist die 

makellose Optik von Videospielen, die die Möglich-
keiten von extrem scharfen und dreidimensionalen 
Fernsehbildern geschaffen und damit auch geweckt 
hat. Und es sind genauso die von Amateuren gedreh-
ten Wackelbilder auf Videokanälen wie YouTube, die 
die Sehgewohnheiten der Zuschauer verändern und 
damit technisch suboptimale Bilder sendbar gemacht 
haben.

Nun hat sich also das Fernsehen Stilmittel der digi-
talen Welt abgeschaut. Das ist auch gut so, denn das 
Fernsehen findet mittlerweile mitten in der digitalen 

Welt statt. Immer mehr Menschen 
sehen unsere Sendungen nicht mehr 
dann, wenn wir sie im Kabel oder via 
Satellit ausstrahlen, sondern zeitun-
abhängig im Netz. Das HbbTV-Angebot 
des SR macht seit April 2014 diesen 

Trend im Saarland mit dem Angebot der regionalen 
Informationssendungen erlebbar. Denn seither kann 
man alles, was in der SR-Mediathek verfügbar ist, per 
Knopfdruck auch auf dem Fernseher sehen. Internet 
und Fernsehen sind damit endgültig verschmolzen. 

Und spätestens damit sind wir in direkte Kon-
kurrenz getreten mit allen weltweit verfügbaren 
Angeboten im Internet. Eine immer größere Flut an 
Inhalten und Sendungen drängt auf die Bildschirme. 
Und die Netze, über die sie verbreitet werden, gehören 
– anders als früher – nicht den Rundfunkanstalten 
selbst, sondern privaten Unternehmen. 

Das birgt zwei Probleme: zum einen die Gefahr, in 
der Masse der Angebote nicht mehr wahrgenommen 
und verdrängt zu werden – auch, weil wir viele unserer 
Sendungen nicht zeitlich unbegrenzt auf unsere Web-
seiten stellen dürfen. Zum anderen das Risiko, dass 
private Netzbetreiber unsere Angebote nicht genauso 
schnell und qualitativ hochwertig durchleiten wie 
ihre eigenen Produkte oder die anderer Anbieter, mit 
denen sie vielleicht wirtschaftliche Interessen teilen.

Selbst wenn der Gesetzgeber dafür sorgen sollte, 
dass die Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten weiter auffindbar bleiben, erhöht diese 
neue Konkurrenzsituation dennoch den Druck. Einer-
seits müssen wir uns der Ästhetik des Netzes anpas-
sen, andererseits müssen wir uns durch journalisti-
sche Exzellenz und ein herausragendes Informations-
angebot für die Zuschauer- und Hörer/innen in der 
Großregion SaarLorLux noch deutlicher positionieren, 
um uns abzuheben von der großen Masse an perma-
nent verfügbaren und meist kostenlosen Inhalten im 
www. 

Fernsehen findet 
mittlerweile mitten 
in der digitalen Welt 

statt.
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Das Vordringen in die digitale Welt hat aber auch 
andere Folgen für unsere Arbeit. Denn mit der Präsenz 
im Internet ist es auch notwendig geworden, dort 
Ansprechpartner für Zuschauer- und Hörer/innen zu 
sein. Wir nennen das „einen Rückkanal öffnen“, also in 
unmittelbare Kommunikation mit ihnen treten. Das 
bedeutet: Wir sind viel schneller erreichbar für Fragen 
oder Kritik und müssen auf diese auch viel häufiger 
und viel schneller reagieren. Waren es früher Briefe 
und Postkarten, so greifen auch ältere Kunden und 
Kundinnen inzwischen mehrheitlich zur schnellen und 
oft auch emotional aufgeladenen Mail. 
Und dazu kommen immer häufiger 
„Posts“ und „Tweets“ in sozialen Netz-
werken wie Facebook, Twitter und Co. 

Wenn wir zu einer unserer Sen-
dungen Social TV-Angebote schalten, 
können die Zuschauer während des Zusehens via 
Mausklick und Tastatur schriftlich ihre Meinung zu 
dem Gesehenen kund tun. Wenn man diese Kommen-
tare in Ruhe durchliest, drängt sich eine Frage auf: Ist 
den Teilnehmer/innen beim Social TV die Information 
oder Unterhaltung durch die Sendung überhaupt 
noch wichtig? Oder geht es ihnen eher um die eigene 
Unterhaltung mit den anderen Social TV-Chattern? 
Forscher haben erste Hinweise, dass es bei Social TV 
weniger um Inhalte als um den Kontakt zu anderen 
geht. Und flugs haben sie auch einen neuen Begriff 
dafür erfunden: „Sociability“. Das leuchtet ein, denn 
wie können sie – während sie auf ihrem Pad, Laptop 
oder Handy lesen und tippen – der Handlung des Films 
noch folgen, die Bilder, die gezeigt werden, wahrneh-
men und richtig einordnen? Noch schwieriger wird 
es, wenn es sich um eine unserer Magazinsendungen 
handelt, und erklärter Sachverhalt wie Text relativ 
komplex sind. Selbst bei Talk-Shows, die Internet-Chats 
im Prinzip ähneln, gilt: Auch wenn diese Zuschauer 
multitasking-fähig sind, so ist ihre Aufmerksamkeit 
bei Social TV doch zumindest geteilt. Sicher ist, dass 
diese Zuschauer am Fernseherlebnis nicht mehr direkt 
teilnehmen; gleichzeitig rückt die Wahrnehmung 
anderer in ihren Fokus. Das kann insbesondere bei 
fiktionalen Stoffen fatal sein. 

Angenommen, man säße im Kino und müsste wäh-
rend des Films ständig die Äußerungen von Kritikern 
ertragen, mal auf der Leinwand eingeblendet, mal 
über Megaphon in den Saal gerufen. Das würde sich 
wohl kaum ein zahlender Kinogast bieten lassen. Und 
auch wenn das altmodisch klingen mag: zu einem 
guten Filmerlebnis gehört das Gespräch mit anderen 

– aber hinterher, wenn alle wirklich für sich selbst zu 
einem abschließenden Urteil gekommen sind.

Beim Fernsehen ist das Zwischenrufen nicht nur 
erlaubt, sondern mittlerweile sogar bei vielen Nutzern 
üblich: neben dem Fernsehen auf einem zweiten 
Bildschirm andere Medien zu beobachten, etwas per 
Mail zu erledigen, mit Dritten zu kommunizieren oder 
einen Tweet absetzen, das ist bei manchen – vor allem 
jüngeren – Zuschauern eher die Regel als die Ausnah-
me. Ein großes Problem für alle Fernsehschaffenden: 
die konzentrierte und unvoreingenommene Rezeption 

ihrer Produkte wird so erheblich behin-
dert. 

Wir beobachten, dass die Gruppen-
dynamik bei Social TV besonders rasant 
geworden ist: hämische Beiträge poten-
zieren sich gegenseitig; die Zuschauer, 

die eine Sendung gut finden, ziehen sich gleichzeitig 
aus dem Chat zurück, weil sie nicht als unkundig oder 
allzu unkritisch gelten wollen. Je lauter die Kritiker, 
desto schneller kann dadurch ein schiefes Bild entste-
hen. „Shitstorm“ ist der mittlerweile salonfähige Be-
griff für eine solche bisweilen scheinbar konzertierte, 
oft destruktive und manchmal sogar mobbingartige 
Entwicklung in einer Diskussionsgruppe. 

Dabei ist Social TV für uns noch vergleichsweise 
planbar. Wir haben dafür klare Regeln und wissen, 
wann wir es einsetzen (mehr dazu im Kasten Face-
book, Social TV & Co). Bei den Auftritten in sozialen 
Netzwerken ist das anders.

Es gehört mittlerweile für viele Journalisten dazu, 
eine eigene Seite in mindestens einem sozialen 
Netzwerk zu haben, schon alleine um ihre Produkte 
und Sendungen – und sich selbst – auf diesem Weg 
bekannt zu machen. Das gilt auch für verschiedene 
Redak tionen. Viele nutzen die Netzwerke sogar als 
Recherchemittel oder Quelle, denn nicht wenige 
Zuschauer und Hörerinnen schätzen diesen un-
komplizierten Kontaktweg. So kann man exklusiv 
an Beispielfälle und manchmal auch an ganz neue 
Themen kommen.

Umgekehrt wird von den „befreundeten“ Nutzern 
aber auch erwartet, dass ihre Posts beachtet werden. 
Die Folge ist, dass die Seiten sehr regelmäßig kont-
rolliert und gepflegt werden müssen. Der zeitliche 
Aufwand dafür ist weit höher als die Beantwortung 
der klassischen Zuschauerpost. Dabei sind manche 
Wortmeldungen – aus ähnlichen Gründen wie beim 
Social TV – nicht unbedingt konstruktiv. Für einen 
Reporter oder Redakteur kann das im Extremfall 

Haben wir mit dem 
Rückkanal auch die 
Büchse der Pandora 

geöffnet?
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allerdings auch künf-
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bedeuten, dass der Austausch mit seinen Rezipienten 
plötzlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Recher-
che und Produktion des eigentlichen Beitrags, auf den 
sich die Zuschriften beziehen. 

Neben dem erwartbaren „Wer soll das bezahlen?“ 
stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, so viel Zeit und 
Kraft in die Nachbetrachtung zu investieren – statt 
das nächste Thema zu bearbeiten. Kann ein Reporter 
oder sein Team wirklich rund um die Uhr als Kummer-
kasten, Beschwerdeinstanz und Diskussionspartner 
zur Verfügung stehen? Haben wir mit dem Rückkanal 
auch die Büchse der Pandora geöffnet?

Was wäre also wenn wir eine eigene 
SR-Iris erschaffen würden, eine virtuelle 
Ansprechpartnerin für unsere Hörer- 
und Zuschauer/innen, deren Server so 
gut ausgestattet ist, dass kein Shitstorm 
der Welt sie in die Knie zwingen könnte? 
Ich stelle mir ein fast lebensgroßes Hologramm vor, 
das dreidimensional über Fernseher oder Rechner 
schwebt, wenn man SR-Programme schaut oder auf 
unseren Seiten surft, stets bemüht, den direkten 
Kontakt zum Zuschauer zu halten, Fragen zu beant-
worten, Tipps zu geben. Das wäre sicher ein nettes 
Gadget, aber sie könnte nur bestimmte Aufgaben 
übernehmen und den menschlichen Reporter oder 
Redakteur nicht ersetzen. Denn Iris könnte zwar In-
formationen sammeln und Wörter erkennen, aber sie 
bliebe ein Geschöpf, das nur so gut funktioniert wie 
seine Software. Sie könnte nicht aus sich heraus aktiv 
werden oder einen Sachverhalt recherchieren. Und sie 
könnte nur auf das reagieren, was ihr Programmierer 
vorausgesehen hat – und die Fragen beantworten, die 
sie schon kennt. 

Auf den Ansturm der Anfragen aus den Tiefen des 
Internets eine virtuelle Persönlichkeit antworten zu 
lassen, um der neuen Technik und ihren Folgen Herr 
zu werden, ist also keine wirkliche Option. Wir müssen 
stattdessen selbst Regeln finden, mit unangemessen 
heftigen und verunglimpfenden Reaktionen umzuge-
hen und die Menge an Kommunikation nicht ausufern 
lassen. Ein Anfang könnte sein, nur Kommentare mit 
Echtnamen – also keine anonymen Einträge – anzu-
nehmen und zu beantworten. Nach der Devise „Mehr 
Echtheit im Virtuellen“. Das wird die Zahl derer, die 
das Dickicht des Internet nutzen, um ihre Identität zu 
verbergen, zwar nicht automatisch sinken lassen, aber 
doch die Heftigkeit der destruktiven Kritik. Und dann 
können wir den direkten Draht zum Nutzer als Chance 
nutzen.

Ganz unproblematisch wird die Präsenz in Sozia len 
Netzwerken allerdings auch künftig nicht sein. Anders 
als bei den eigenen Seiten sind wir hier nicht wirklich 
Herr des Geschehens. Wir nutzen die Infrastruktur 
eines anderen Anbieters, sind daher dessen Layout-
Vorgaben unterworfen und auch seinen Sicher-
heitsvoreinstellungen. Wir können hier nicht selbst 
entscheiden, wie die Verbreitung abläuft, wo und wie 
Daten auf unseren Seiten erfasst und gespeichert 
werden, wer mitliest – und zu welchem Zweck.

Wichtig ist, das Gespür für diese Probleme nicht zu 
verlieren. Deshalb weisen wir unsere 
Nutzer/innen auch darauf hin, dass 
unsere Grundsätze des Datenschutzes 
etwa bei Facebook nicht gelten. Aber 
vor allem berichten wir über die Risiken 
der digitalen Kommunikation, machen 
sie immer wieder zum Thema von 

Sendungen in all unseren Programmen. 
Da die Hoffnung auf eine gesetzliche Regulierung 

in unserem Sinne auf Grund der globalen Verbreitung 
der Netzwerke recht gering ist, sehen wir unsere Rolle 
als eine aufklärerische – und zwar nicht nur bei großen 
Skandalen wie den Enthüllungen der Aktivitäten der 
NSA und anderer Geheimdienste, sondern vor allem 
auch beim alltäglichen Umgang mit der digitalen 
Technik. Gerade weil das Netz schwer zu beobachten 
und zu regulieren ist, werden wir über das Geschehen 
dort ebenso berichten wie aus anderen gesellschaft-
lichen Räumen.

Die Konvergenz hat die Ästhetik des Fernsehens 
und die journalistische Arbeit also auf verschiedenen 
Ebenen verändert. Sie konfrontiert uns mit neuen, 
zusätzlichen Aufgaben und Tätigkeitsfeldern und 
bringt uns noch näher an Zuschauer/innen, Hörer/
innen und Nutzer/innen heran. 

Ich habe inzwischen wieder mit Iris gesprochen. 
Leider ist die Kommunikation immer noch etwas ein-
seitig. Aber irgendwie hat sie doch Humor. Auf meine 
Frage „Wieso ist die Banane krumm?“ hat sie zum 
Beispiel gesagt „Weil sie sonst keine Banane wäre“; die 
Frage, ob sie denn auch mal frei hätte, beantwortete 
sie mit „Endlich mal eine gute Frage.“ Aber dann wich 
sie mir wieder aus; ich wollte wissen, ob sie denn auch 
diskret sei, Antwort: „Ich fürchte, diese Frage kann ich 
nicht beantworten“. Ich hakte nach – dann wurde sie 
noch verschlossener: Nur noch ein „Kein Kommentar“ 
kam aus dem Lautsprecher. 



Hybrid Broadcast Broadband TV
Mit der Einführung von HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) 
wurde eine Plattform geschaffen, auf der zwei mediale Welten – das 
klassische Fernsehen und das Internet – miteinander verknüpft 
werden. Damit ist es möglich, sowohl die herkömmlichen linearen 
Fernsehprogramme als auch zusätzliche Angebote, die über das 
 Internet bereitgestellt werden, über ein und dasselbe Ausspiel-
medium, nämlich den Fernseher, zu empfangen.
Im Frühling 2014 hat der Saarländische Rundfunk sein HbbTV-
Angebot gestartet. Nachdem immer mehr Gerätehersteller den 
neuen Standard unterstützen und mittlerweile eine Vielzahl von 
HbbTV-fähigen Geräten am Markt erhältlich ist, bietet auch der  
SR seinen Zuschauern diesen neuen Service an.
Über den Fernseher kann so der SAARTEXT mit einem modernen 
Layout optisch verbessert und besonders lesefreundlich genutzt 
werden. Außerdem kann man direkt über die Fernbedienung auf die 
SR-Mediathek zugreifen – ein weiterer und schneller Weg,  
SR-Fernsehbeiträge im Nachhinein anzuschauen. Auch ausgewählte 
Veranstaltungen sollen künftig für den Abruf auf HbbTV-fähigen 
Fernsehgeräten als Videostream angeboten werden. 
Bei der Programmierung der HbbTV-Applikation, übrigens eine voll-
ständige Eigenentwicklung des SR, wurde darauf Wert gelegt, dass 
Layout und Navigationsstruktur den ARD-weiten Richtlinien für 
HbbTV-Angebote folgen, um so dem Zuschauer, der diesen Service 
nutzt, einen einfachen Einstieg in die HbbTV-Welt beim SR zu bieten.
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In Deutschland besuchen jedes Jahr wesentlich mehr Menschen 
Museen als die Spiele der ersten, zweiten und dritten Bundesliga. Circa 87 
Millionen Museumsbesucher stehen etwa 21 Millionen Fans in den Stadien 
gegenüber. Dabei lassen wir die Heimatmuseen ebenso unberücksichtigt 
wie die Ligen unterhalb der dritten Klasse. Dennoch finden sich in der 
Politik nur wenige Lobbyisten der Kultur. Meistens treten sie auch noch mit 
schlechtem Gewissen auf, weil sie glauben, sich für eine elitäre Minderheit 
einzusetzen. Für den Sport hingegen werden sogar mit einem Federstrich 
die Lärmschutzrichtlinien ganzer Bundesländer geändert, damit die Fans 
in lauen Sommernächten vor den Kneipen sitzend bis morgens um drei 
die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien gemeinsam bejubeln 
können. Das ist auch gut so. Natürlich kann man einwenden, dass jeden 
Samstag Millionen von Fußballfans vor ihren Fernsehgeräten die Sport-
schau verfolgen. Andererseits werden die Kulturbegeisterten auf Millionen 
von Tonträgern verweisen, die per Download oder als CD auf den Markt 
kommen. Schwer zu entscheiden, wer die größere Fangemeinde hat, aber 
sicher ist, dass die Medien dabei jeweils unterschiedliche Rollen spielen. 

Beim Sport und eben auch bei der Sportberichterstattung steht trotz 
aller Konkurrenz in den Wettbewerben beim Betrachter das Erlebnis 
des Gemeinschaftsgefühls im Vordergrund – nicht nur in der Fankurve, 
sondern auch in Radio und Fernsehen bei großen Events wie Weltmeister-
schaften oder Olympischen Spielen. Der Kulturbetrieb dagegen lebt – vor 
allem da, wo er nicht Popkultur ist – vom „feinen Unterschied“, von der 
gegenseitigen Abgrenzung sowohl der Künstler wie der Betrachter. Pierre 
Bourdieu hat dies zum zentralen Thema seiner Untersuchungen über den 
Geschmack in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts gemacht. Er fragte sich 
damals, was Geschmack und soziale Schicht miteinander zu tun haben. 
Warum man in einem Arbeiterhaushalt eher Fotografien von Verwandten 
bei der Hochzeit oder der Kommunion vorfindet und bei der Oberschicht 
schwer zugängliche Kunstwerke – etwa einen Raum voller Holzschlitten 
mit Fettklumpen und Filz, bei denen sich Nichteingeweihte fragen: „Ist das 
Kunst oder kann das weg?“.

 Bourdieu hat damals den Geschmack der Notwendigkeit beschrieben, 
der mit knappen ökonomischen Ressourcen in allem das Nützliche sucht, 
und diesen vom Wohlfühlgeschmack des Kleinbürgers abgegrenzt wie 
auch vom Geschmack der Oberschicht, der hauptsächlich die Funktion hat, 
klar zu machen, dass man zur Elite gehört, dass man gerade das spannend 
findet, was die anderen noch gar nicht kennen oder verstehen. 

Dieser Zusammenhang von gesellschaftlichem Status und Kulturver-
ständnis hat dazu beigetragen, dass Kultur in den Medien häufig mit 
feuilletonistischen Kraftausdrücken wie Spolie, Palimpsest, Akronym oder 
Zitaten unbekannter Autoren garniert wurde und der Mainstream unter 
Generalverdacht geriet. Wer E- und U-Musik in unterschiedliche Lager 
deportierte, der musste als Kulturmensch notgedrungen E sagen, also 
ernst sein. Auch das Lachen war fortan in den Kulturradios in die kleinen 
Nischen des „anspruchsvollen“ Kabaretts verbannt. Für das Massenmedi-
um Radio wurde Kulturradio ein paradoxes Gebilde. Nur wenige hörten 
diese ernsten, lehrreichen Programme, was viele Macher als Beleg ihrer 
Elitehaftigkeit missdeuteten, sie waren kein Mainstream, also Qualität. 

Kultur auf Saarländisch: 
Überlegungen zur Rolle 

von Radio und Fernsehen 
in der Region

     
Von Stefan Miller
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SR 2 KulturRadio hat in den 90er Jahren erste Türen 
dieses in sich geschlossenen Kulturbetriebs geöffnet, 
als man die Morgenmusik erfand und damit musi-
kalisch ein Programm einführte, das beispielsweise 
die Mauern zwischen E- und U-Musik einebnete. 
Im Sommer 2014 folgte nun der zweite Schritt. Ein 
Crossover-Programm über den Tag, das mehr Appetit 
machen soll auf die Kultur, die im Netz in voller Länge 
und zu allen Zeiten beliebig abrufbar ist. 

Ein Problem freilich bleibt, den 
Geschmack der Notwendigkeit mit dem 
des kuscheligen Wohlfühlens und dem 
der statusbewussten Elite zu einem 
Programm zu verbinden. Im Saarland, 
wo die Schicht des Bildungsbürgertums 
dünner ausfällt als in manchen anderen 
Regionen, ist der Druck, hier neue Wege zu gehen, 
besonders groß. SR 2 KulturRadio auf saarländisch 
heißt deshalb, weniger Konzerte über den Tag dafür 
Begleitmusik für das alltägliche Leben, viel einla-
dendes Vermitteln von Kunst, um Lust zu machen 
auf den „Feinkostladen“ (Thomas Bimesdörfer) des 
Kulturbetriebs.

Auch die anderen Hörfunkprogramme des 
Saarländischen Rundfunks stellen sich dieser 
Herausforderung des einladenden Vermittelns auf 
ihre Weise. Kultur auf Saarländisch heißt hier bei-
spielsweise „Abendrot“. Ein Kulturmagazin in einem 
Pop-Programm, das gibt es nur bei SR 1 Europawelle. 

In diesem Magazin findet eine Ausstellung zu Cor-
nelia Funkes „Tintenherz“ ebenso Platz wie Gespräche 
über die Neuen Wilden der saarländischen Musikszene 
oder eine Buchveröffentlichung zum Demographi-
schen Wandel. Im Unterschied zum schnellen aktuel-
len Tagesprogramm wird hier jedem Thema breiter 
Raum eingeräumt für nachdenkliche Gespräche und 
hintergründige Analysen. Für die Generation Facebook 
und What’s App, die per Smartphone ständig Zugang 
zu allen beliebigen Fakten hat, gewinnt ja das Aus-
wählen und Deuten dieser Informationen eine immer 
größere Bedeutung.

„Kultur auf Saarländisch“, das ist bei SR 3 Saarland-
welle seit je Programm. Die Serie „Tour de Kultur“ etwa 
bringt seit mehr als 25 Jahren regionale Sehenswürdig-
keiten den Hörern – und in mehreren Buchpublikatio-
nen den Lesern – nahe. Die vielfältige Landschaft von 
Musikvereinen und Chören findet sich sonntags in 
„Musikbühne Saar“, die regionale Kulturszene hat 
auch freitags in „Bei uns dehemm“ ein Forum, in dem 
Lieder und Texte in Mundart eine wichtige Rolle spie-

len. Und erst im letzten Jahr wurde die Mundart mit 
dem Ritterschlag der „Nachrischde uff Platt“ als ernst 
zu nehmende Informationssprache geadelt.

Es zeigt sich, dass diese Nachrichten alles andere als 
platt sind, sondern vieles aus dem Politjargon in einer 
hörernahen Sprache besonders verständlich werden 
lassen. 

Und nicht zuletzt die Comedyreihen auf SR 3 Saar-
landwelle werden von regionalen Au-
toren verfasst. Kultur auf saarländisch 
heißt auf dieser Welle auch, saarländi-
sche Identität abzubilden, getreu dem 
Slogan „Hören, was ein Land fühlt“. Zu 
zeigen, dass diese Kultur mehr ist als 
nur sterneglänzende Esskultur.

Der Blick auf die saarländische Kultur 
mit dem Vergrößerungsglas gelingt dem SR Fernsehen 
in besonderer Weise. Wo sonst in der Republik gibt 
es ein Kulturmagazin wie den „kulturspiegel“ zur 
besten Sendezeit im Vorabendprogramm. Zu einer 
Zeit, zu der andernorts Boulevard oder Soaps den 
Zuschauer einseifen – diese Serien entstanden ja 
ursprünglich in den USA, um den Verkauf von Seife mit 
den eingestreuten Werbespots anzukurbeln – findet 
sich hier eine kritische Betrachtung der Hochkultur 
neben der Kleinkunst oder dem Bericht über einen 
dörflichen Kulturverein. Das kleine Land ermöglicht 
Kulturberichterstattung mit der Lupe. Themen, die es 
anderswo nie in ein Kulturmagazin schaffen würden, 
kommen hier ganz selbstverständlich neben den 
großen Theaterpremieren und Ausstellungsereignis-
sen vor. Das erfordert viel Einfühlungsvermögen der 
Reporter, trägt aber mit dazu bei, die Kluft zwischen 
den eingangs beschriebenen kulturellen Milieus zu 
verringern. Anteilnahme und Wertschätzung anstelle 
von Herablassung, wie sie Kritikerpäpste manchmal 
an den Tag legen, zeichnet diese einzigartige Mi-
schung aus. 

Der Grundkonflikt, wie er auf den Kulturwellen 
ausgetragen wird, soll man Kultur eher im Programm 
als Ereignis stattfinden lassen – z. B. Konzerte in voller 
Länge, oder begleitend darüber berichten, stellt sich 
im Fernsehen kaum. Abgesehen von wenigen Sparten-
kanälen fehlt für flächendeckende Kulturereignisse 
ohnehin die Sendezeit. Wenn man aber weiß, dass der 
durchschnittliche Besucher einer Ausstellung ca. acht 
Sekunden vor  einem Kunstwerk verweilt und davon 
allein fünf  Sekunden benötigt, um das Schildchen mit 
Titel, Künstler und Darstellungstechnik zu lesen, dann 
ist die Kluft zwischen der Verweildauer vor den origi-
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nalen Kunstwerken und der Abbildung im Fernsehen 
nicht mehr so groß. Interpretierende Berichterstat-
tung und Anblick des Originals nähern sich an. 

Der „aktuelle bericht“, der in erster Linie die Tages-
aktualität beleuchtet, ist in kultureller Mission ständig 
unterwegs. Das kann das Hinterfragen von kulturpoli-
tischen Entscheidungen sein, aber auch das große 
Konzert, die besondere Ausstellung, der außergewöhn-
liche Künstler. Nicht ganz so tief wie 
der „kulturspiegel“, dafür eher breiter 
in der Akzeptanz von Themen. So wird 
auch ein kleiner Kulturverein mit sei-
ner Arbeit von einer breiten Bevölke-
rungsschicht wahrgenommen.

Die Saarländische Kultur mit ihrer 
eigentümlichen Mischung aus franzö-
sischen und deutschen Wurzeln hat 
einer verstanden, der in beiden Kulturen zu Hause 
war: Francois-Regis Bastide. Als junger französischer 
Offizier wurde er unmittelbar nach dem zweiten Welt-
krieg Musikdirektor des neu aufzubauenden Radio 
Saarbrücken, des heutigen Saarländischen Rundfunks. 
Ihm verdanken wir die Gründung des Rundfunk sin fo-
nieorchesters ebenso wie die Initiative zum Aufbau 
einer Musikhochschule. In einem zerbombten Saar-

brücken, in dem Lebensmittel knapp waren, organi-
sierte er Konzerte, um einen anderen Hunger der Men-
schen zu stillen. Ihm war bewusst, wie die Abbildung 
der Kultur einer Region mit dazu beiträgt, diese neu 
zu entwerfen, wie sich die Identität eines Landes noch 
im Pausenzeichen des Radioprogramms widerspiegelt: 

„Zuerst fing ich an, das Erkennungsmerkmal, das 
Pausenzeichen, von Radio Saarbrücken auszuarbeiten. 

Ich glaubte, das sei ganz einfach. 
Eine Unterbrechung zwischen den 
Meldungen. Ich brauchte Wochen, um 
etwas zu finden, was zugleich Berg-
arbeiter- und Kohlenlied, Hoffnungs-
lied, Frankreich und Sehnsucht nach 
Deutschland war, was zu vergessen 
ich mich hütete.“

Als Offizier hatte Bastide eigentlich 
den Auftrag, mit Hilfe der Kultur die Saarländer für 
Frankreich einzunehmen, aber er tat viel mehr. Er 
nahm sie für ihre eigene Kultur ein. Zu einer Zeit, in 
der das Saarland gegen Deutschland bei der Fuß-
ballweltmeisterschaft spielte, lernten die Saarländer 
durch den Rundfunk ihre eigene weltoffene Kultur 
und damit sich selbst kennen. So sehr viel hat sich an 
dieser Rolle seither nicht geändert.

Anteilnahme und Wert-
schätzung anstelle von 

Herablassung, wie sie 
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Klassik Open Air mit der DRP in Losheim



Mundart – Saarländische Kultur  
und Identität beim SR 
Mundart ist ein, wenn nicht das identitätsstiftende Element einer 
Gesellschaft und ist somit seit Start der SR-Programme auch fester 
Bestandteil vieler Sendungen. Im Radio kommen besonders auf  
SR 3 Saarlandwelle (der Name der Welle ist Programm) die saar-
ländischen Mundarten zum Tragen. So hat SR 3 Saarlandwelle vor 
einigen Jahren den „Saarländischen Mundartpreis“ ins Leben geru-
fen, der seither, mit mehreren Partnern, darunter der Landkreis   
St. Wendel und die Stadt Völklingen, alle zwei Jahre vergeben wird. 
Mit Einführung der „Nachrischde uff Platt“ wird den saarländischen 
Mundarten – Mosel- und Rheinfränkisch - weiter Raum im Programm 
verschafft, Kultur und Identität des Landes weiter gestärkt. Auch in 
der Sendung „SR 3 – Kiosk“ findet sich dieses Element in Form des 
Mundartratespiels „Verschwätzt“ wieder. Mit „Driwwa geschwätzt“, 
dem satirischen Wochenrückblick des „Saarlandreporters Siggi Lam-
bert“, stärkt ein weiteres Mundartelement das Programm von SR 3 
Saarlandwelle.
Jeden Freitagabend bietet die Sendung „Bei uns dehemm“ Mundart-
künstlern ein Forum für Literatur und Musik. Zweimal im Jahr ist die 
Sendung auch zu Gast im Dillinger Lokschuppen, wo sich das Pro-
gramm mit regionalen Stars, die in rheinfränkischer und mosel-
fränkischer Mundart auftreten, großer Beliebtheit erfreut.
Seit Bestehen des Programms lädt SR 3 Saarlandwelle zu mehreren 
Tagen „Mundartbegegnung“, dem so genannten Mundartsympo-
sium, ein. In der Bosener Mühle finden sich Mundartdichter und  
-musiker aus der Großregion aber auch aus anderen deutschsprachi-
gen Ländern alljährlich zu einem kreativen Austausch.
Unterstützt wird die Mundart auch im Internet des SR. So ist über die 
„Mundarttage“ ein Mundart-Glossar mit „übersetzten“ Redewen-
dungen entstanden, das durch Hörer und Hörerinnen von SR 3 Saar-
landwelle immer weiter ergänzt und vervollständigt wird. In einem 
Mundartquiz können die Saarländer ihre eigene Mundartkompe-
tenz kritisch überprüfen.
Auch viele Comedy-Elemente von SR 3 Saarlandwelle setzen, als 
 Eigenproduktionen, auf Mundart: Ob mit dem „Scherer Erwin“, der 
ja auch im SR Fernsehen seine mundartliche Heimat hat, oder mit 
dem wöchentlichen Auftritt des saarländischen Comedyduos „Jääb 
und Julanda Jochnachel“. 
Diese und andere Mundart-Künstler treten auch in verschiedenen 
Fernsehformaten auf, nicht nur zur Fastnacht. Außerdem sendet der 
„aktuelle bericht“ zwei Mal im Jahr „uff Saarlännisch“. Dabei werden 
alle Moderationen und Filme in saarländischen Dialekt „übersetzt“ 
und auch die Interviewpartner sollen, wenn möglich, ihre Statements 
„uff Saarlännisch“ abgeben.
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6. Januar 2012, später Vormittag: In einen relativ ruhigen Nachrich-
tentag platzt die Ankündigung der saarländischen Ministerpräsidentin 
Annegret Kramp-Karrenbauer, um 14.30 Uhr eine Pressekonferenz geben 
zu wollen. Sie wird das Ende der seit zweieinhalb Jahren regierenden 
Koalition aus CDU, FDP und Grünen verkünden. In den aktuellen Redakti-
onen des SR auf dem Halberg heißt es jetzt schnellstens umschalten auf 
Ausnahmemodus. Im trimedialen Newsroom, der Nahtstelle zwischen 
Hörfunk, Fernsehen, SR-online und SAARTEXT treffen sich Verantwortliche 
und Macher der aktuellen Berichterstattung zu einer kurzfristigen und 
kurzen Sitzung: Können wir für Radio und Fernsehen um 14.30 Uhr live vor 
Ort in der Staatskanzlei sein? Wie sichern wir die aktuelle Meldungsbe-
richterstattung für unsere Nachrichten auf den Radiowellen, im Fernsehen 
und online? Was liefern wir den Kolleginnen und Kollegen der übrigen 
ARD-Anstalten zu – den über 50 Radiowellen, dem Ersten, Phoenix, den 
anderen Regionalprogrammen der ARD, dem ARD-Onlineangebot… Welche 
Hintergründe können wir auf die Schnelle aufbereiten und liefern? Wie 
lassen wir fast gleichzeitig die Oppositionsparteien zu Wort kommen? Wie 
schätzen Experten den Schritt der Ministerpräsidentin ein? Welche Folgen 
hat er für das Saarland? All diese Fragen müssen sehr schnell beantwortet 
und umgesetzt werden. Denn die Zeiten sind längst vorbei, in denen die 
Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer sich geduldet 
haben, bis die Neuigkeiten in Radio und Fernsehen verkündet wurden. 
Schnelligkeit zählt – und wenn dabei die Wahrheit, Seriosität und Voll-
ständigkeit der Information nicht leiden soll, muss präzise und kompetent 
gearbeitet werden. 

6. Januar 2012, später Abend: Die erste Jamaika-Koalition auf Landes-
ebene in Deutschland ist geplatzt – und die Nutzer der SR-Programme sind 
umfassend informiert: Auf den Radiowellen, im SR Fernsehen, im SAAR-
TEXT und online ist die Nachricht des Tages verbreitet und kommentiert 
worden. Die Pressekonferenz der Ministerpräsidentin aus der Staatskanzlei 
wurde live in Hörfunk und Fernsehen übertragen. Die Opposition und die 
beiden ehemaligen Koalitionspartner der CDU, Grüne und FDP, haben re-
agiert. Politikwissenschaftler und Beobachter von außen haben die Lage 
eingeschätzt. Und SR-Redakteure haben die Entscheidung kommentiert. 
Inzwischen wird in den Redaktionsräumen schon überlegt und geplant, 
wie das Thema in den Frühsendungen im Radio und dann auch wieder 
online und im Fernsehen aufbereitet und weiteranalysiert wird. Nicht nur 
im Saarland war das Ende der Koalition eine wichtige Nachricht. Dank der 
SR-Berichterstattung fand das Thema breiten Niederschlag in allen Pro-
grammen der ARD. Denn wenn es etwas über das Saarland zu erzählen 

Gut informiert: 
Die aktuelle Bericht-

erstattung

  Von Christian Otterbach

Bestandsaufnahme und Ziele
des Programms.

 Treffen der „Chefs vom Dienst“ 
aus den aktuellen Redaktionen im Newsroom
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gibt, liefern die aktuellen Redak tionen den Kollegin-
nen und Kollegen aus den anderen Funkhäusern alles 
zu, was gewünscht wird. 

So soll es laufen, wenn aktuelle politische Ereignisse 
schnell, präzise und kompetent vermittelt werden. 
Bei solchen Situationen hilft dem SR auch seine enge 
Vernetzung von Hörfunk, Fernsehen und Online-
Medien; denn Informationen zwischen 
den Machern der jeweiligen Programme 
fließen hier viel schneller als sonstwo. 

Wahlsonntag
Sonntagnachmittag, am Tag der Landtagswahl. 

Noch ist es verhältnismäßig ruhig in den Redaktionen; 
aber es ist die Ruhe vor dem Sturm. Um 17.45 Uhr 
werden die meisten Wahlsondersendungen in den 
SR-Radiowellen und im SR Fernsehen beginnen. Die 
Vorbereitungen sind gemacht: Moderatorinnen und 
Moderatoren warten auf den Beginn der Sendungen, 
Reporterinnen und Reporter bei den Parteien oder 
im Wahlstudio bereiten sich auf ihre Schaltgespräche 
vor; die Technikerinnen und Techniker überprüfen 
alle Leitungswege, die Kolleginnen und Kollegen des 
Meinungsforschungsinstituts infratest dimap sind 
ebenfalls vor Ort. Im trimedialen Newsroom werden 
bereits die Anfragen der anderen ARD-Anstalten 
koordiniert, die ebenfalls wissen wollen, wie die Wahl 
im Saarland gelaufen ist. Hier helfen elek tro nische 
Redaktionssysteme, über die der SR mit den anderen 
„Brüdern und Schwestern“ der ARD vernetzt ist – vom 
NDR im Norden bis zum BR im Süden. Sowohl Radio-
wellen als auch die Regionalprogramme im Fern sehen 
und das Erste werden von Saarbrücken aus mit neuen 
Entwicklungen, Reaktionen und Interviews versorgt. 

17.45 Uhr – auf den Radiowellen und im Fernsehen 
laufen die „Jingles“ oder „Opener“ zu den Wahlson-
dersendungen. Es geht los. 15 Minuten bevor die Wahl-
lokale schließen, darf noch keine Prognose oder gar 
Hochrechnung nach außen dringen, denn dies könnte 
theoretisch den Wahlausgang noch beeinflussen. 
Also ist es erst einmal an den Moderatorinnen und 
Moderatoren, die Ausgangssituation für die Parteien 
zu analysieren. Eine erste Schaltkonferenz mit den 
Reportern auf den Wahlpartys der Parteien vermittelt 
die Spannung dort: Wer wird am Abend Gewinner, wer 
wird Verlierer sein? 

18.00 Uhr – um Punkt sechs gibt es in den Hörfunk-
Nachrichten, bei SR-online, im SAARTEXT und beim SR 

Fernsehen die erste Prognose: Welche Partei bekommt 
voraussichtlich wieviel Prozent? Gibt es eine absolute 
Mehrheit? Wenn nicht, welche Koalition könnte eine 
Mehrheit bekommen und somit regieren? Die wich-
tigsten Fragen, die die Wählerinnen und Wähler gerne 
um kurz nach 18.00 Uhr beantwortet haben wollen, 
werden auch beantwortet. Doch dies ist erst der 
Auftakt zu einem langen Wahlabend. Hochrechnung 

folgt auf Hochrechnung, erste ausge-
zählte Ergebnisse aus den Wahllokalen 
laufen ein, die Generalsekretäre und 
später die Spitzenkandidatinnen und 
-kandidaten der einzelnen Parteien 

treten vor die Mikrofone. Oft werden vor laufenden 
Kameras oder Radiomikrofonen schon erste informelle 
Koalitionsangebote gemacht. Die Moderatorinnen 
und Moderatoren müssen an einem Wahlabend 
besonders hartnäckig sein: Meistens will keiner der 
Kandidatinnen und Kandidaten wirklich verloren 
haben. Die Reporterinnen und Reporter auf den Wahl-
partys vermitteln immer wieder, wie die Stimmung an 
der Parteibasis ist: Hier Jubel, da Enttäuschung. Und 
die Redakteure im Hintergrund vergießen jede Menge 
Schweißtropfen: Wo schalten wir jetzt hin? Kommt die 
neue Hochrechnung noch vor dem Interview? Halt, wir 
müssen rüber zur Wahlparty der Gewinner…. Erst spät 
am Abend gehen die Lichter aus: Die Wahl ist gelaufen, 
die Wählerinnen und Wähler haben gesprochen – und 
sie haben über die SR-Programme erfahren, was genau 
sie denn damit erreicht haben. Für die Kolleginnen 
und Kollegen in den anderen ARD-Anstalten gibt es 
noch Tageszusammenfassungen, Analysen und Kom-
mentare. Die Nacht wird kurz, am nächsten Morgen 
geht die Berichterstattung weiter.

Die Kommunal- und Landespolitik nimmt in den 
Programmen des SR insgesamt einen breiten Raum 
ein. Landtagsdebatten werden häufig im SR Fernsehen 
und stets per Livestream im Internet und auf Antenne-
Saar live übertragen. Die Landespressekonferenzen 
der Landtagsfraktionen und der Landesregierung fin-
den regelmäßig ihren Niederschlag in allen Program-
men. Wenn in einer der 52 Gemeinden des Landes eine 
neue Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister gewählt 
wird, werden die Kandidaten und ihre Programme 
vorgestellt, eine Podiumsdiskussion wird aufgezeich-
net und gesendet – und am Wahlabend wissen alle 
Saarländerinnen und Saarländer so schnell wie mög-
lich, wer neuer Herr oder neue Herrin im Rathaus ist. 
Sind Politikerinnen und Politiker gewählt und im Amt, 

Kommt die neue Hoch-
rechnung noch vor 

dem Interview?
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Die Berichterstattung 
über Politik und das 

aktuelle Zeitgeschehen 
nimmt beim SR einen 

breiten Raum ein

können sie sich darauf verlassen, weiter Kontakt mit 
dem SR zu haben. Von der Staatskanzlei bis zum Rat-
haus, vom Landtag bis zum Ortsrat – die Reporterin-
nen und Reporter bleiben dran und fragen nach: Hal-
ten die Gewählten ihre Versprechen? Wo drückt die 
Bürgerinnen und Bürger der Schuh? Gehen die Verant-
wortlichen auch verantwortlich mit Steuergeld um? 
Und nicht zuletzt: Haben sie noch die Zustimmung bei 
ihren Wählern? Die politische Stim-
mung im Land wird regelmäßig im 
Auftrag des SR vom Meinungsfor-
schungsinstitut infratest dimap abge-
fragt und im Saarlandtrend veröffent-
licht: Wen würden die Saarländerinnen 
und Saarländer wählen, wenn am 
nächsten Sonntag Landtagswahl wäre? Wer sind die 
beliebtesten Politikerinnen und Politiker im Land? 
Welcher Partei werden welche Kompetenzen zuge-
sprochen? Neben diesen Fragen kümmert sich der 
Saarlandtrend aber auch um die Befindlichkeiten der 
Saarländerinnen und Saarländer selbst: Wären sie 
bereit, mit Rheinland-Pfalz zu fusionieren? Sind sie für 
Französisch als zweite Amtsprache? Wie managt die 
Landesregierung die Kosten um den Museumsneubau 
am Saarufer? Die Ergebnisse des Saarlandtrends sind 
für alle Nutzer auf SR-online nachzulesen. Eine gute 
Gelegenheit, sich auch über Entwicklungen in der poli-
tischen Stimmung im Land zu informieren. 

Nachrichtenalltag
9.15 Uhr an einem Wochentag. Im Newsroom des SR 

kommen die „Chefs vom Dienst“ aus allen aktuellen 
Redaktionen zu der ersten Tagessitzung zusammen 
– obwohl „Sitzung“ hier das falsche Wort ist, die 
Zusammenkunft findet mitten im Großraumbüro im 
Stehen statt. SR 1, SR 2, SR 3, der „aktuelle bericht“, die 
Regionalnachrichten des Hörfunks, der SAARTEXT, 
SR-online und der „Themenscout“. Das ist eine Kollegin 
oder ein Kollege, der unabhängig von den Redaktionen 
die Nachrichtenlage sondiert, Themen recherchiert 
und ungeklärten Fragen nachspürt – ein Scout im 
wahrsten Sinn des Wortes also. Unter der Leitung des 
Newsroom-Chefs werden die Themen ausgetauscht 
und mögliche Kooperationen und gemeinsame 
Recherchen vereinbart. So können Redakteure 
und Reporter aus verschiedenen Redaktionen ihre 
Sichtweisen austauschen, Informationen bündeln und 
Doppelarbeit vermeiden. Jeder Chef vom Dienst stellt 
auf der Sitzung den vorläufigen Sendeplan für den 
Tag vor. Denn von der Frühsendung im Radio bis zum 

„aktuellen bericht“ um 19.20 Uhr und „aktuell“ um 
21.45 Uhr sollen die Radiohörer, Fernsehzuschauer und 
Internet-Nutzer über das aktuelle Tagesgeschehen 
informiert werden. Heute ist ein vergleichsweise ru-
higer Nachrichtentag. Zwischen Regierungskoalition 
und Opposition im Landtag gibt es Diskussionen um 
die Prioritäten im Haushalt für das kommende Jahr. 
Das Saarland und Rheinland-Pfalz verhandeln weiter 

über eine Kooperation ihrer Flughäfen. 
In einer Gemeinde im Nordsaarland 
gibt es hitzige Debatten um geplante 
Windräder. Und es gibt die Recherche 
eines Kollegen, der einem Skandal 
um ungerechtfertigte Abrechnungen 
auf die Spur gekommen ist – aber 

da warten wir besser noch ein bisschen ab, bis mehr 
„Fleisch am Knochen“ ist. Die Absprachen sind klar: 
Bei der Berichterstattung aus dem Landtag arbeiten 
die Reporterkollegen von Hörfunk und Fernsehen zu-
sammen; rufen an, bohren nach, nehmen gemeinsam 
Interviewtermine wahr. In Sachen Flughafenkoopera-
tion recherchiert für alle erst einmal der Themenscout. 
Und das Thema Windkraft wird von einer Kollegin 
“trimedial“ wahrgenommen; das heißt, sie beliefert 
das Fernsehen, den Hörfunk und die Multimedia-
Redaktion. 

Jede Sendung geht nun in die Detailplanung. Die 
„Region am Mittag“ auf SR 3 Saarlandwelle, die Nach-
richten mit ihrer halbstündlichen Grundversorgung 
im Radio, die Multimedia-Redaktion, der SAARTEXT, 
die „SR 2 Bilanz“, „SR 1 Stand der Dinge“ und der 
„aktuelle bericht“. Denn die Umsetzung der Themen 
liegt am Ende bei den einzelnen Redaktionen: die Hö-
rerinnen und Hörer von SR 1 Europawelle wollen ihre 
Informationen vielleicht ein wenig anders aufbereitet 
haben als die von SR 3 Saarlandwelle; das SR Fernsehen 
wiederum muss Themen etwas anders umsetzen, 
da der „aktuelle bericht“ und „aktuell“ ja nicht nur 
Informationen und Interviews, sondern vor allem be-
wegte Bilder brauchen. Und die Multimedia-Redaktion 
verbindet Hörfunk-Beiträge, Filmberichte und Texte 
zu einem stimmigen Internetauftritt, der keine festen 
Sendezeiten kennt.

An manchen Tagen findet diese trimediale Zusam-
menarbeit in besonders konzentrierter Form statt: 
Weil der SR als Gesamtunternehmen noch erkennbarer 
werden soll, verabreden die Redaktionen thematische 
Schwerpunkte oder so genannte Thementage. Sie 



Fazit: Immer gut informiert
Die Berichterstattung über Politik und das aktuelle 
Zeitgeschehen nimmt beim SR einen breiten Raum 
ein: Von der lokalen Ebene „auf dem Dorf“ über die 
Landespolitik bis hin zur Position des Saarlandes im 
Konzert der Bundesländer: Was wichtig ist im Land 
wird berichtet; und das nicht nur für die Programme 
des SR, sondern auch für die Hörer, Zuschauer und 
Internet-Nutzer der anderen ARD-Anstalten. Die 
Saarländerinnen und Saarländer können sich auf 
ihren SR verlassen. Sie werden umfassend, kompetent, 
unabhängig und seriös informiert – egal ob in der 
Regierungskrise, am Wahlsonntag oder im Nachrich-
tenalltag. 

bieten die Chance, Ereignisse aus Gegenwart oder 
Vergangenheit ebenso wie gesellschaftliche Probleme 
und Entwicklungen in unterschiedlichen Teilaspekten, 
Sichtweisen und Darstellungsmöglichkeiten auszu-
leuchten und dennoch in der Zusammenschau ein 
Gesamtbild entstehen zu lassen. Schließlich ist der 
Newsroom auch dazu da, die Informationskompetenz 
des Senders zu nutzen und die vielen Exklusiv-
Informationen, die beim SR in den verschiedenen Pro-
grammen und Sendungen auflaufen, noch stärker zu 
verbreiten. Dazu werden gemeinsame Pressemeldun-
gen verfasst und auch soziale Medien und Netzwerke 
wie der Kurznachrichtendienst Twitter genutzt. 

„aktueller bericht“ mit Sonja Marx
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Frankreichkompetenz. Ein wohlklingendes Wort, das zurzeit Konjunktur 
hat. „Kompetenz“ kommt immer gut, allerdings sollte die Behauptung 
derselben auch einer näheren Betrachtung Stand halten. 

Der Saarländische Rundfunk bietet sehr viele sehr unterschiedliche 
Angebote, die sich mit Frankreich und/oder der Großregion beschäf-
tigen. Allein schon beim geografischen Aspekt gehen die Meinungen 
auseinander. Bis wohin interessieren sich die Saarländer für Frankreich? 
Bis Marseille? Bis zur Südgrenze Lothringens? Bis zum nächsten Cora? 
Dieselbe Frage stellt sich für die Großregion, die inzwischen zu einem 
enormen Gebiet angewachsen ist, das vom Sundgau bis nach Eupen, von 
der Stadtgrenze Brüssels bis nach Mainz reicht.

Ähnlich groß ist die inhaltliche Vielfalt der angebotenen Programme: 
Musik, Sprache, Aktualität, Politik, Service, Reise-Sendungen, die auf 
Grenzüberschreitendes spezialisiert sind. Hinzu kommen Programm-Ko-
operationen, z.B. mit Radio France Bleu Lorraine oder France 3 Lorraine im 
Fernsehen, aber auch mit dem luxemburgischen Radio 100,7, die Mitglied-
schaft im europäischen Kultursender ARTE, zu dessen Programm der SR im 
Schnitt jährlich zehn Produktionen beisteuert, die Deutsch-Französische 
Hörfunkkommission, der Deutsch-Französische Journalistenpreis.

Die Hörspielredaktion des SR pflegt sehr gute Kontakte zum frankopho-
nen Kulturraum. In Saarbrücken wurden bisher insgesamt weit über 100 
Stücke französischer, afrikanischer und kanadischer Autoren produziert. In 
Zusammenarbeit mit dem Theaterbüro des Französischen Kulturministeri-
ums werden in der Hörbuch-Reihe „Edition Dramatique“ ausgewählte vom 
SR produzierte deutschsprachige Erstaufführungen publiziert. Inzwischen 
liegt die 12. CD vor: „Dancefloor Memories“ von Lucie Depauw.

Für den Saarländischen Rundfunk war der Blick über die Grenze von 
Anfang an eine Selbstverständlichkeit. Die Ursachen sind bekannt – einer-
seits die Geschichte des Senders mit der Gründung als „Radio Sarrebruck“, 
andererseits die unmittelbare Grenzlage. Aber Grenznähe allein genügt 
nicht. Es gehört auch die Offenheit dazu, sich mit Andersartigem und 
daher häufig Sperrigem, weil nicht in die eigenen Gewohnheiten (oder 
Sendeformate) Passendem zu beschäftigen. Und der Wille, bei allen Unter-
schieden die Schnittmengen nicht zu übersehen. Das gilt nicht nur für die 
Programm-Macher des SR, sondern für alle Menschen in unserer Region, 
die sich mit Grenzüberschreitendem beschäftigen.

Man muss also Barrieren überwinden. Früher waren diese Barrieren 
rot-weiß angemalt, auf Anhieb sichtbar und hießen Schlagbäume. Die 
sind seit geraumer Zeit weg, aber geblieben sind Verwaltungsbarrieren, 
Bildungsbarrieren, Wissensbarrieren, die viel zitierte Sprachbarriere. Die 
Aufgabe des Saarländischen Rundfunks als öffentlich-rechtliches Medium 
ist es, dabei zu helfen, diese Barrieren abzubauen. Oder anders gesagt: Zur 
Barrierefreiheit zwischen den Nachbarn beizutragen.

Nahezu barrierefrei ist per se die Musik. Denn Musik braucht keine 
Worte, deshalb kann ein Lied auch leicht mal um die Welt gehen, vorausge-
setzt, es wird in den Medien gespielt. Bei der Beschäftigung mit französi-
scher und französischsprachiger Musik hat der SR-Hörfunk seit langem 
eine Vorreiterrolle innerhalb der ARD inne. Deutschlandweit einzigartig ist 
die Veranstaltungs- und Sendereihe „Bistrot Musique“, die seit 1996 neue 
Trends der frankophonen Musik ins Radiokonzert bringt – und die Macher 

Hinterm Horizont gehts 
weiter: Der SR, Frankreich 

und die Großregion
     

Von Natalie Weber

 „Ein Kriegsverbrechen und die Folgen“: 
Robert Hébras, Überlebender des Massakers 
von Oradour
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haben in all den Jahren ein sehr gutes Händchen für 
vielversprechende Newcomer bewiesen. Hinzu kommt 
das „Rendezvous Chanson“, das sich wöchentlich aus-
schließlich mit frankophoner Musik beschäftigt, von 
Chanson und Liedermachern bis Pop oder Rap – auch 
das im deutschen Radio einzigartig. Oder Lieder und 
Chansons mit seinen großen Aufnahmen populärer 
Musik aus Deutschland und Frankreich. Das alles geht 
nur, weil das Hörfunkarchiv des SR mit 
inzwischen über 50.000 französisch-
sprachigen Titeln über die größte 
Sammlung frankophoner Musik im 
deutschsprachigen Raum verfügt.

Zu den grenzüberschreitenden Ko-
operationen im Musikbereich gehört die 
Medienpartnerschaft mit den Eurockéennes in Belfort, 
einem der größten französischen Rockfestivals, der 
Rockhal im luxemburgischen Esch-sur-Alzette, dem 
ebenfalls dort angesiedelten atelier.lu – und auch 
bei der Sendereihe Summer of... des europäischen 
Kultursenders ARTE ist der SR-Hörfunk als Medien-
partner dabei, wobei je nach dem jeweils gewählten 
Musikschwerpunkt flexibel entschieden wird, welche 
Welle in welchem Jahr kooperiert. Eine wichtige Rolle 
spielt hier auch die Kooperation der Deutschen Radio 
Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (DRP)
mit dem Orchestre National de Lorraine sowie dem 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, die der 
DRP auch zwei sehr schöne Konzertsäle eröffnet: das 
Arsenal in Metz und die Philharmonie in Luxemburg.

Der am Fuße des Halberges in Schafbrücke gebore-
ne Komponist Théodore Gouvy hatte nicht das Glück, 
in einer Epoche zu leben, in der Deutschland und 
Frankreich sich um Freundschaft und gute Zusam-
menarbeit bemühten, im Gegenteil. Zeit seines Lebens 
stand er zwischen beiden Ländern und geriet nach 
seinem Tod 1898 u.a. deshalb vollständig in Vergessen-
heit. Seine atemberaubende Wiederentdeckung in 
den letzten zwanzig Jahren war von Anfang an ein 
Paradebeispiel für eine geglückte grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit, an der SR und DRP einen erheb-
lichen Anteil hatten und haben. Neben zahlreichen 
Konzerten und der vollständigen Einspielung seiner 
Symphonien auf CD ist das jüngste Beispiel der cross-
mediale Schwerpunkt im Mai 2014 rund um die Aus-
strahlung des Films „Dem Vergessen entrissen – Der 
deutsch-französische Komponist Théodore Gouvy“ – 
der Produktion der Straßburger Firma Cerigo Films, die 

im Auftrag des Metzer Senders Mirabelle tv sowie des 
SR entstanden ist.

Auch wenn Musik keine Worte braucht, so ist sie 
doch ein probates Mittel zum Spracherwerb, soweit sie 
von Text begleitet ist. Spaß ist nach wie vor der beste 
Sprachvermittler – meine Kenntnisse der englischen 
Grammatik verdanke ich bis heute einem genialen 
kleinen Büchlein namens Joke your way through 

English Grammar.
Und die Vermittlung der Sprache 

des Nachbarn tut Not in dieser 
Grenzregion; sie sollte wieder zur 
Selbstverständlichkeit werden, 
findet auch die Landesregierung in 
ihrer Frankreichstrategie. Der letzte 
Saarland-Trend ergab, dass 67 % der 

Menschen in unserem Land diese Initiative gut finden. 
Insofern ist auch der Erfolg der Deutsch-Französischen 
Kindernachrichten nicht verwunderlich, einem 
innovativen Format, das sich genau das Prinzip des 
Spaßes am Spracherwerb zunutze macht. Mittlerweile 
sind sie zu einem erfolgreichen Exportartikel des SR 
in die ARD geworden und ihr Niveau wird auch vom 
Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, 
eine Einrichtung der Bundesländer, anerkannt, das 
sie mit Zustimmung des SR zu einer bundesweiten 
Vergleichsarbeit der Klassen 8 genutzt hat.

Sprachvermittlung soll aber nicht mit dem 
Schulabgang enden. Gerade die älteren Hörer und 
Zuschauer des SR können sich noch an Zeiten erinnern, 
in denen das Erlernen der französischen Sprache 
in der Schule ebenfalls eine Selbstverständlichkeit 
war, wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen. Das 
Lernen unter Zwang hat in vielen Fällen dazu geführt, 
dass das Gelernte ebenso schnell wieder vergessen 
wurde, trotzdem kann so mancher Wortschatz 
heute noch aus den Tiefen der Erinnerung geborgen 
werden, wenn – mit über einem halben Jahrhundert 
Verspätung – der Spaß ins Spiel kommt. Darum gibt es 
die Serie Französisch für SR 3-Hörer, die anlassbezogen 
in verschiedener Schlagzahl eingesetzt wird, z. B. zu 
Themen wie Ostern, Reisen oder Urlaub. Allein der 
Titel macht schon deutlich, dass man sich auch hier 
der französischen Sprache nicht mit verbissenem Ernst 
nähert. Ganze Sendeformate in französischer Sprache 
kann man auf Inforadio AntenneSaar mit seiner 
deutsch-französischen Akzentuierung hören.

Bei allem Hype um das Erlernen des Französischen 
dürfen aber auch die Regionalsprachen nicht verges-
sen werden. Wenn sich, sagen wir, der Lauterbacher 

Für den Saarländi-
schen Rundfunk war 

der Blick über die 
Grenze von Anfang an 
eine Selbstverständ-

lichkeit. 
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Neben Musik und Sprach-
vermittlung ist das Haupt-
standbein des SR in Sachen 

Frankreichkompetenz 
natürlich nach wie vor die 

Berichterstattung über 
Themen jenseits der Grenze. 

mit dem Spitteler einerseits auf Hochdeutsch oder 
Französisch nicht verständigen kann, andererseits vor 
dem Gebrauch des Englischen mit dem unmittelbaren 
Nachbarn zurückschreckt, dann bleibt ihnen immer 
noch die Mundart. Auch sie ist ein grenzüberschrei-
tendes Verständigungs- und Verständnismittel (in 
Frankreich bis zur historischen Sprachgrenze, die in 
etwa zwischen Nied allemande und Nied française 
verläuft), häufig viel unmittelbarer 
als die Hochsprache und mit einem 
gemeinsamen Subtext versehen, der 
von hüben nach drüben keine Erklä-
rung braucht. Der SR trägt dem u. a. 
in der Sendung „Bei uns dehemm“ 
und den senderübergreifenden 
Mundarttagen Rechnung, aber auch 
durch Kooperationen mit französi-
schen Partnern wie dem Verein Gau un Griis oder dem 
Festival Mir redde Platt.

Neben Musik und Sprachvermittlung ist das Haupt-
standbein des SR in Sachen Frankreichkompetenz 
 natürlich nach wie vor die Berichterstattung über 
 Themen jenseits der Grenze. Sie zieht sich durch alle 
Ressorts sowie fast alle Formate in Hörfunk, Fernse-
hen und Telemedien und folgt einem Grundprinzip: 
Nämlich einerseits Beiträge aus Frankreich und der 
Großregion in Breitenformate wie Nachrichten, Nach-
richtenmagazine (z. B. die „Region“ auf SR 3 und den 
„aktuellen bericht“ im SR Fernsehen) etc. zu integrie-
ren. Dies mag auf den ersten Blick kleinteilig wirken, 
ist aber tatsächlich Ausdruck einer gesunden Normali-
tät im Umgang mit diesen Themen, die man – mit aller 
Bescheidenheit – bei weitem nicht in allen Häusern 
der ARD findet, obwohl die Sendegebiete der meisten 
von ihnen ebenfalls an eine nationale Grenze stoßen.

Andererseits wird diese „Normalität in der Fläche“ 
ergänzt durch Spezialsendungen zum Leben bei 
unseren Nachbarn, wie dem regionalen Magazin 
„SaarLorLüx – Geschichten von nebenan“ im SR 
Fernsehen, das 2015 zwar weiter am Montag, 18.50 
Uhr, dann unter dem Namen „Wir im Saarland – 
Grenzenlos“ mit neuer Präsentation und Studiokulisse 
ausgestrahlt wird. Auch diese Sendung hat sich die 
Barrierefreiheit zum Prinzip gesetzt und möchte vor 
allem eines: Die saarländischen Zuschauer ermutigen, 
„rüber zu fahren“ und sich selbst ein Bild zu machen. 
Deshalb stellt sie die Menschen in der Großregion 
in den Vordergrund, denn viele Themen vermitteln 
sich viel direkter auf Augenhöhe von Großregionler 
zu Großregionler (ein hässliches Wort, ich gebe es 

zu – die Suche nach einer passenden Bezeichnung 
der Einwohner von SaarLorLux wäre doch mal wieder 
einen Wettbewerb wert). Im Hörfunk hat „Ici et là“ 
den Ansatz gewählt, dem staunenden Publikum zu 
erklären, wie unsere Nachbarn, die Franzosen wirklich 
ticken. Dabei schauen die Korrespondentinnen und 
Korrespondenten nicht nur in Wirtschaft, Politik 
und Kultur, sondern auch ins „ganz normale Leben“ 

und geben z.B. Tipps, wie man mit 
Franzosen verhandelt. Ein Thema, 
über das man sich unbedingt vorher 
informieren sollte, denn sonst kann 
man mit deutscher Direktheit die 
Gespräche bereits zum Scheitern 
bringen, bevor sie überhaupt richtig 
angefangen haben.

Generell ist bei der Auswahl 
der grenzüberschreitenden Themen Augenmaß und 
Fingerspitzengefühl gefragt, denn die Grenze zu 
überschreiten darf nicht heißen, sie zu ignorieren. 
Die Macher müssen der Tatsache Rechnung tragen, 
dass die Relevanz eines Themas diesseits und jenseits 
häufig anders bewertet wird, und das wird auch noch 
auf längere Sicht so bleiben. Die Diskussion um die 
Atomkraft angesichts der Nähe zu Cattenom oder die 
grenzüberschreitenden Proteste gegen das geplante 
Gaskraftwerk in Hambach bilden da eher die Ausnah-
me. Anderes, was in Luxemburg oder Lothringen ein 
Aufreger sein kann, lässt die Saarländer kalt, wenn 
die Programm-Macher des SR nicht nachvollziehbar 
vermitteln können, warum das Thema auch auf 
unserer Seite der Grenze relevant ist. Und wenn sie es 
versäumen, die zum Verständnis nötigen Hintergrün-
de mitzuliefern. 

A propos Fingerspitzengefühl: Das schrecklichste 
Verbrechen, das Deutsche im Laufe des 2. Weltkriegs 
in Frankreich verübten, war das Massaker der SS in 
dem kleinen Örtchen Oradour-sur-Glane in der Region 
Limousin. 642 Männer, Frauen und Kinder wurden hier 
brutal ermordet, der gesamte Ort niedergebrannt. 
Die Ruinen stehen bis heute als Mahnmal neben dem 
neu errichteten Ort. Das Thema wurde in Deutschland 
lange verdrängt, ein einziger Täter nach dem Krieg 
verurteilt. 2011 jedoch fand die Staatsanwaltschaft 
Dortmund, zuständig für die Verfolgung von NS-
Kriegsverbrechen, in den Stasi-Akten neue Informati-
onen, die es erlaubte, gegen sechs noch lebende und 
bisher straffrei ausgegangene Mitglieder der Kompa-
nie, die in Oradour gewütet hat, das Strafverfahren 
zu eröffnen. Eine späte Genugtuung für die Überle-
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benden und die Angehörigen der Ermordeten. Der 
Saarländische Rundfunk hat dazu eine große Fernseh-
Dokumentation initiiert, die wie ein Justizkrimi wirkt. 
Sie wurde am 2. Juni 2014 unter dem Titel „Der Fall 
Oradour“ im Ersten ausgestrahlt. Frankreichkompe-
tenz bedeutet eben auch die ehrliche und gleichzeitig 
sensible Beschäftigung mit den hässlichen Seiten der 
gemeinsamen Geschichte. Die französischen Kollegen 
haben diesem Engagement ihren Respekt nicht nur 
dadurch gezollt, dass der französische Sender France 3 
Limousin als Koproduktionspartner eingestiegen ist. 
France 3 hat die deutsche Fassung 1:1 übernommen 
und in französischer Übersetzung am Jahrestag des 
Massakers landesweit ausgestrahlt.

Einem anderen Trauma, nämlich dem 1. Weltkrieg, 
hat das SR Fernsehen ab September 2014 eine dreitei-
lige Reihe von je 30-minütigen Filmen gewidmet, die 
derzeit in Kooperation mit Ere Productions in Metz 
und France 3 Lorraine entsteht. Sie trägt derzeit noch 
den französischen Arbeitstitel „Comme en 14“ und 
nähert sich dem Krieg entlang der gesamten damali-
gen Front, also vom Dreiländereck mit der Schweiz bis 
zur Atlantikküste in drei Epochen (vor, während und 
danach) sowie von beiden Seiten der Gräben. Diesen 
Krieg, in Frankreich La Grande Guerre genannt, hat das 
zweite deutsch-französische Crowdsourcing-Projekt 
von Radio France, SR und zahlreichen weiteren Part-
nern zum Anlass genommen, um jungen Menschen 
von heute eine provokante Frage zu stellen: Für wen 
und für was wären Sie heute bereit sich zu engagieren 
und notfalls auch das eigene Leben aufs Spiel zu 
setzen? / Pour qui, pour quoi êtes vous prêts à donner 
votre vie aujourd’hui? Das Ergebnis wurde am 2. 
Juni 2014 in beiden Ländern gleichzeitig vorgestellt. 
Danach ist die Bereitschaft der Europäer, ihr Leben für 
das eigene Vaterland aufs Spiel zu setzen, offenbar 
nur noch sehr gering ausgeprägt. Nur ein Fünftel der 
Teilnehmer gab an, notfalls für die eigene Nation bis 
zum Äußersten zu gehen.  Den höchsten Stellenwert 
haben demgegenüber für die meisten Menschen (über 
80 %) die eigene Familie und Werte wie Frieden und 
Gerechtigkeit.

Um qualitativ hochwertige grenzüberschreitende 
Beiträge in großer Zahl ins Programm zu bringen, 
braucht man die entsprechenden Macher. Die meisten 
von ihnen sind im positiven Sinne Überzeugungstäter. 
Denn die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
funktioniert nach wie vor in erster Linie da, wo es 
auf beiden (oder auf allen) Seiten Menschen gibt, die 
sie leben und sich dafür weit über die Pflicht hinaus 
engagieren. Allein auf die institutionelle Ebene zu 
vertrauen, reicht in aller Regel nicht. Es reicht auch 
nicht, darauf zu setzen, dass entsprechend kompeten-
te Menschen dem SR von selbst zulaufen. Deshalb wird 
auf Frankreich- und Französischkenntnisse auch beim 
Auswahlverfahren zur journalistischen Ausbildung, 
dem anderthalbjährigen, trimedialen Rundfunkvo-
lontariat, geachtet. Im Schnitt hat in den vergangenen 
Jahren rund die Hälfte des journalistischen Nach-
wuchses beim SR diese Fähigkeiten mitgebracht.

Wie schwierig grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit sein kann, zeigt die Entstehungsgeschichte der 
deutsch-französischen Verkehrsmeldungen, die seit 
September 2013 im SR-Hörfunk auf Sendung sind. 
Hört sich banal und simpel an. Tatsächlich gingen dem 
Start aber jahrelange Bemühungen voran, die immer 
wieder an unterschiedlichen Zuständigkeiten der 
Verkehrsbehörden, der Inkompatibilität von Software 
oder ähnlichen Barrieren zu scheitern drohten. Als es 
letztes Jahr dann schließlich doch so weit war, konnte 
man bei den Programmverantwortlichen ein lautes 
„Uff!“ vernehmen, doch war diese Euphorie nach 
außen nur bedingt zu vermitteln, denn wie gesagt... 
Verkehrsnachrichten...

Dazu möchte ich gern abschließend einen Franzo-
sen zitieren, nämlich Albert Camus: In seinem Werk Le 
mythe de Sisyphe (Der Mythos des Sisyphos) kommt er 
zu dem Schluss: Il faut imaginer Sisyphe heureux: Wir 
müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen 
vorstellen. Als hätte Camus es gewusst: Le franco-
allemand ist Sisyphusarbeit. Et alors...? – Et alors grad 
selääds!

Deutsch-Französischer Journalistenpreis 2014: 
Medienpreisträger Valéry d’Estaing  

(zusammen mit Helmut Schmidt) im Gespräch 
mit Moderatorin Natalie Steger 



Nach gründlicher Vorbereitung wurde der vom 
Saarländischen Rundfunk ins Leben gerufene 
und seit nun über 30 Jahren vergebene Deutsch-
Französische Journalistenpreis im März 2014 
formal in einen Verein überführt. Geborener 
Vorsitzender des neuen Vereins ist der Intendant 
des Saarländischen Rundfunks. Dies darf als 
Signal verstanden werden, dass der Saarlän-
dische Rundfunk seine Rolle als „französischster 
Sender“ unter den Landesrundfunkanstalten 
weiter ausbauen will.
Ziel der Neugründung ist es, den Kreis der Unter-
stützer des DFJP zu erweitern und damit auch 
ein größeres mediales Echo – jenseits unserer 
eigenen Programme – zu bewirken. Insbesondere 
das ZDF und Deutschlandradio haben ihr finan-
zielles Engagement nun spürbar verstärkt. Als 
Neu-Mitglieder konnten wir die Deutsche Welle, 
die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik 
(DGAP) und die Fondation Robert Schumann 
gewinnen. In Kooperation mit der DGAP und der

 Fondation Schumann sowie dem Deutsch land-
radio ist es 2014 erstmals gelungen, eine Dis kus-
sionsrunde zum Stand der deutsch-französi-
schen Beziehungen – besetzt mit hoch karätigen 
Experten aus beiden Ländern – aufzuzeichnen 
und auszustrahlen. Ebenfalls ein Novum im Jahr 
2014 war, dass zum Termin der Preisverleihung 
die Ergebnisse einer vom SR in Auftrag gegebe-
nen, repräsentativen Umfrage in beiden 
Ländern zum Bild des jeweils anderen Landes 
veröffentlicht wurden. Für die kommen den 
Jahre sind vergleichbare Aktionen in Vorbe-
reitung.

Auf der Agenda des jungen Vereins stehen zu-
dem Pläne, die die deutsch-französischen Be-
ziehungen festigen und ausbauen können; 
beispielhaft genannt sei die Prüfung eines 
grenz überschreitenden Austauschprogramms 
für Jungjournalisten in Zusammenarbeit mit 
dem Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW).

Der DFJP: Auszeichnungen für deutsch-
französische journalistische Arbeiten
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Wie einfach und übersichtlich war doch die Welt in meiner Kindheit! 
Wer mit dem Zug fahren wollte, kaufte sich am Schalter eine Fahrkarte. 
Das dauerte eine Minute, und der braune Karton war gerade mal so groß 
wie eine Visitenkarte. Die Karte hatte einen festen Preis, der Schaffner 
knipste ein Loch hinein, und alles war in Ordnung. 

Es gab einen Telefonanbieter, einen Standardapparat mit Wählscheibe 
und einen Telefon-Tarif. Der war zwar – technisch bedingt – bei Übersee-
Gesprächen noch nicht so günstig wie heute, aber man wusste, woran 
man war. 

Zum Einkaufen ging man in den nächsten Tante-Emma-Laden, meistens 
nur wenige hundert Meter entfernt. Dort gab es Zucker und Salz, Mehl und 
Milch – und zwar jeweils genau eine Sorte. Aber mehr brauchte man ja 
auch nicht. Da konnten die Mütter auch die Kinder oder sogar den Ehe-
mann zum Einkaufen schicken. Selbst der hatte meist eine Trefferquote 
von über 90 %. 

Für Bankdirektoren galt die 3-6-3-Regel: 3 Prozent geben für Spareinla-
gen, 6 Prozent nehmen für Kredite. Mit dieser Differenz konnten die Kun-
den gut leben und von der Differenz die Bank samt Direktor. Und die dritte 
3? Ganz einfach! Nachmittags um 3 traf er sich mit anderen Honoratioren 
auf dem Tennis- oder Golfplatz, um über die Zeitläufe zu diskutieren. 
 Keiner von ihnen wäre auf die Idee gekommen, seine Kunden ständig mit 
überflüssigen neuen Angeboten zu behelligen und seine Mitarbeiter unter 
Druck zu setzen, ihren treuen Sparbuch-Sparern unnötige Verträge aufzu-
schwatzen. 

Wie gesagt: Das war die Welt meiner Kindheit. Sie war einfach, klar und 
übersichtlich. Es gab keine Zig-Millionen-Gehälter an der Spitze, und der 
wachsende Wohlstand wurde einigermaßen fair auf alle verteilt, die dazu 
beigetragen hatten.

Die Medien (es gab übrigens mehr Zeitungen, aber viel weniger Zeit-
schriften und Fernsehsender) berichteten damals zwar gelegentlich über 
Produkte und Verbraucherrechte, aber eher am Rande. Denn alles in allem 
hatte man sich gemütlich im „rheinischen Kapitalismus“ eingerichtet. Le-
ben und leben lassen war die Devise; juristisch reichte für die meisten 
Streitfälle das gute alte BGB. Das Ideal des „ehrbaren Kaufmanns“ wurde 
hoch gehalten. Und ein Anlegerskandal wie die Pleite der amerikanischen 
Investment-Heuschrecke IOS (International Overseas Services) 1973 war 
vor allem deshalb so erschütternd, weil seinerzeit noch niemand glauben 
konnte, dass es den Managern dieses fragwürdigen Fonds wirklich vor 
allem um ihre persönliche Bereicherung ging. Der Fall blieb für lange Zeit 
ein Unikat.

Was hat sich seither alles geändert! Mehrere Stufen der technischen 
Revolution haben das Leben einerseits spannender und abwechslungsrei-
cher gemacht (wenn man die Technik beherrscht), andererseits aber un-
endlich kompliziert (wenn man sie nicht beherrscht und der Entwicklung 
ständig hinterher hastet – oder aus beruflichen Gründen hasten muss). 
Schon die einfachsten Beispiele aus dem praktischen Leben zeigen, wie 
gewaltig die Veränderungen – und damit der Beratungsbedarf – sind: 
Fahrkarten heißen jetzt Online-Tickets und haben sich zu einer höchst 
komplexen Angelegenheit gemausert. Der Kunde soll sich im Internet 

Bestens beraten: 
Wirtschafts- und Service-

kompetenz für unsere 
Zuschauer, Hörer 

und Nutzer

Von Wolfgang Wirtz-Nentwig
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selbst darum kümmern, aus der Vielzahl der unter-
schiedlichen Tarife, Zuschläge, Reservierungen oder 
Vergünstigungen das beste Angebot herauszusuchen. 
Und es auch gleich selbst ausdrucken – falls der Dru-
cker gerade funktioniert (den man für einen Spott-
preis gekauft hat, aber mit irrsinnig überteuerten 
Tintenmodulen nachladen muss). Inzwischen haben 
die Tickets DIN A4-Größe erreicht, und allein die 
„Wichtigen Nutzerhinweise“ darauf sind 
dreimal so umfangreich wie der ausge-
dünnte Fahrplan der abgekoppelten 
Provinzbahnhöfe. 

Man kann auch versuchen, ein Ticket 
an einem der riesigen Automaten zu 
erstehen, die zunehmend menschliche 
Mitarbeiter ersetzen. Allerdings sollte 
man es dann mit der Bahnfahrt nicht so eilig haben. 
Denn der Weg durch das Labyrinth der Menüs und 
Untermenüs ist lang und steinig. Wer das nicht vorher 
trainiert hat, der hat gute Chancen, seinen Zug zu ver-
passen. Und den nächsten auch noch. Wenn man sich 
irgendwo in der Software verheddert und einen Fehler 
gemacht hat, dann ist man selbst dafür verantwort-
lich. Die Bahn hat ihre Kunden zu Mitarbeitern ge-
macht – ohne Schulung und ohne Gehalt, aber mit 
voller „Eigenverantwortung“ für ihr Tun.

Der Schaffner – heute Zugbegleiter – kann ein On-
line-Ticket auch nicht einfach knipsen wie früher, ob-
wohl so viel draufsteht. Nein, er schleppt statt der frü-
heren handlichen Zange den ganzen Tag ein kompli-
ziertes Kombi-Gerät mit sich herum, das aussieht wie 
eine Kreuzung aus einer Rechenmaschine, einem 
Schlagbohrer und einer Laserwaffe. Es reicht ihm auch 
nicht, dass der Kunde physisch vor ihm sitzt. Er braucht 
einen Beweis mittels Ausweis oder Kreditkarte, dass es 
ihn wirklich gibt. Ist das gegenüber früher wirklich ein 
Fortschritt? 

Wie ist es beim Telefon? Statt eines Modells gibt es 
Tausende von Möglichkeiten, seine mehr oder weniger 
wichtigen Sprach-Mitteilungen in die Welt zu setzen. 
Wenn man stolz sein neues Heim- oder Mobilgerät aus 
der Verpackung schält, ist es auch schon wieder veral-
tet. Zwar ist mein persönliches Traumtelefon noch 
nicht auf dem Markt (es muss vor allem Cappuccino 
können!), aber ansonsten gibt es fast nichts mehr, was 
es nicht gibt. Hunderttausende so genannter „Apps“ 
sollen uns das Leben leichter machen. Aber sie machen 
es auch komplizierter und die Kommunikation immer 
hektischer. Die Menge der ausgetauschten Meinun-

gen, „Likes“ und Smileys ( ) ist explodiert. Alles pas-
siert in Echtzeit und so schnell, dass die „wirkliche 
Wirklichkeit“ kaum noch nachkommt. 

Tante-Emma-Läden gibt es allenfalls noch in Groß-
städten und sie können dort nur konkurrieren, indem 
sie selbst zu nachtschlafender Zeit geöffnet haben, die 
so genannten „Späties“. Manche Supermärkte haben 

inzwischen über 60.000 Artikel im An-
gebot, aber immer weniger Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die uns helfen, 
die richtige von den 25 Nudelsoßen zu 
finden. Fachleute wissen schon längst, 
dass uns die riesigen Auswahlmöglich-
keiten nicht glücklicher machen, son-
dern unsicher und misstrauisch: Immer 

häufiger glauben wir, trotz eines aufwändigen Aus-
wahlprozesses am Ende doch das beste Angebot ver-
passt zu haben. Als es nur eine Sorte Zucker gab, konn-
te man nichts falsch machen. 

Insbesondere das Internet hat die Auswahlmöglich-
keiten noch einmal dramatisch erhöht. Der in der Wirt-
schaftswissenschaft lange als theoretisches Ideal pro-
klamierte „vollkommene Markt“ mit absoluter Infor-
mation und Transparenz für Kunden und Anbieter ist 
weitgehend Wirklichkeit geworden. Wir können mit 
wenigen Mausklicks die Offerten eines Händlers aus 
Bexbach mit der Konkurrenz aus Buxtehude, Boston 
und Bangladesh vergleichen. Und das tun wir auch. 
Wir haben ständig Angst, dass uns eine windige Firma 
mit Sitz in einer exotischen Steueroase über den virtu-
ellen Ladentisch zieht - und können doch nicht die 
Finger davon lassen, weil uns die Angebote zu verlo-
ckend scheinen.

So wie Zugfahren, die Wahl des richtigen Telefonta-
rifs und sogar der tägliche Einkauf so viel schwieriger 
geworden sind, so ist auch unser gesamtes Leben kom-
plexer geworden. Für den einzelnen Konsumenten 
erscheinen die Waren- und Finanzmärkte immer un-
überschaubarer. Das ist der Grund für die Entstehung 
des Genres „Verbraucherjournalismus“ – der Reporter 
als Ratgeber und bisweilen sogar fast schon als Anwalt 
der Verbraucher. Der SR hat auf diesem Gebiet schon 
sehr früh gleich doppelte Pionierarbeit geleistet: 1963 
wurde zusammen mit wenigen anderen Partnern das 
verbraucherorientierte TV-Magazin „Der Markt – Wirt-
schaft für jedermann“ aus der Taufe gehoben, und das 
gleich ganz unbescheiden im ARD-Gemeinschaftspro-
gramm, dem Ersten. Eine echte Innovation – übrigens 

Fahrkarten heissen 
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und haben sich zu 
einer höchst komple-

xen Angelegenheit 
gemausert. 
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unter dem damaligen SR-Wirtschafts-Chef Friedrich 
Nowottny. Heute heißt die Sendung „Plusminus“ und 
ist gar nicht mehr wegzudenken. Auch im Radio war 
der SR bei Service-und Verbraucherthemen für die 
ganze ARD beispielgebend: Die 1964 gegründete „Eu-
ropawelle Saar“ verstand sich von Anfang an auch als 
Service- und Reisewelle mit einer bunten Themenmi-
schung und setzte damit einen klaren und oft auch 
bewusst hemdsärmeligen Kontra-
punkt zu den damals oft noch etwas 
schläfrigen Wellen der anderen Sen-
der. 

Standen am Anfang des Verbrau-
cherjournalismus Preisvergleiche und 
Spartipps im Mittelpunkt, so ist inzwi-
schen mehr Nachhaltigkeit ein genau-
so wichtiges Anliegen. So geht es nun auch darum, ein 
Bewusstsein zu schaffen für die Hintergründe und die 
sozialen und umwelttechnischen Umstände, unter 
denen Produkte produziert werden. 

Letztlich entscheidet fast immer der Preis, bei wem 
wir Kunden am Ende zuschlagen. Das ist einerseits 
richtig, weil der technische Fortschritt und die Effizi-
enz in Herstellung und Logistik dadurch gefördert 
werden. Es hat aber auch gravierende Nachteile: Wir 
verlangen Billig-Flüge und werden zur Strafe mit 
höchst komplexen Online-Buchungen gequält. Wenn 
wir Kunden nicht bereit sind, für eine gute Beratung 
zu zahlen, wird es sie am Ende auch nicht mehr geben. 
Es ist eine hässliche Mode geworden, sich in den weni-
gen Fachgeschäften, die es noch gibt, ausführlich be-
raten zu lassen und dann doch bei einem großen Inter-
netversand zu bestellen, weil das Produkt dort ein 
paar Cent billiger ist. 

Aber warum ist es dort billiger? Weil die Mitarbeiter 
schlecht bezahlt werden, weil der Anbieter auf Einzel-
Beratung verzichtet und vielleicht nur das Eigenlob 
des Herstellers online stellt. So schaden wir uns für 
einen kurzfristigen Schnäppchen-Vorteil langfristig 
selbst. Dass die Hersteller und der Handel solchen Kun-
den immer mehr „Eigenverantwortung“ aufbürden, 
ist die logische Folge davon. 

Moderner Service-Journalismus muss deshalb mehr 
bieten als Preisvergleiche. Es geht darum, einen Blick 
hinter die Billigpreise zu werfen, um zu sehen, wie sie 
zustande kommen und bei den Kunden auch ein Ver-
antwortungsgefühl für ihr Kaufverhalten zu wecken. 
Denn die wunderbare Warenwelt, wie wir sie im wohl-
habenden Westen genießen dürfen, hat oft eine un-

schöne Kehrseite. Viele Produkte - vom T-Shirt bis zum 
Smartphone (auch so ein schönes neudeutsches Wort) 
- werden unter unmenschlichen Bedingungen herge-
stellt. Bei Ramschware ist das jedem klar. Leider ist es 
bei Designermode und High-End-Elektronik oft nicht 
besser. Dabei hätte es kaum Auswirkungen auf den 
Endpreis, wenn die Näherinnen in Bangladesch oder 
die Wanderarbeiter in China menschenwürdige Löhne 

für ihre harte Arbeit bekämen. Trotz-
dem wird jeder Cent in der Produk-
tion heraus gepresst, damit die Ak-
tienkurse und die Renditen weiter in 
astronomische Höhen steigen kön-
nen. Diesem Themenbereich werden 
wir uns in den kommenden Jahren 
noch intensiver als bisher widmen. 

Ein anderer Schwerpunkt wird weiterhin bei der 
Beobachtung der Rentenentwicklung liegen: Was sol-
len Kleinsparer tun, wenn die Renten so brutal ge-
kappt werden wie in den kommenden Jahren? Sie 
müssen auf eigene Verantwortung versuchen, ihre 
völlige Verarmung im Alter zu verhindern. Doch bei 
Lebensversicherungen, Immobilienfonds, Riester-Ver-
trägen und anderen Anlagen sind sie völlig auf sich 
allein gestellt. Wer kann mit 25 wissen, wem die Versi-
cherung, bei der er heute einen Vertrag abschließt, in 
40 Jahren gehören wird? Wer kann eine verlässliche 
Verzinsung über Jahrzehnte garantieren? Niemand! 
Und wenn die Sache schief geht, wird der Kunde dafür 
zur Rechenschaft gezogen werden. Er hätte eben kriti-
scher prüfen müssen, auf was er sich einlässt. 

Niemand kann etwas dagegen haben, wenn die 
Berufstätigen von heute das Geld, das sie im Moment 
nicht brauchen, gewinnbringend fürs Alter anlegen. 
Aber das kann immer nur das Sahnehäubchen auf 
dem Cappuccino sein, nie der Kaffee selbst. Doch aus-
gerechnet die ärmsten Leute können eben nichts zu-
sätzlich zurücklegen. Das bedeutet: Wer das Schicksal 
der Bevölkerung dem unberechenbaren Spiel der Fi-
nanzmärkte überlässt, muss sich am Ende nicht wun-
dern, wenn künftig Millionen Senioren zum Sozialamt 
gehen werden und dort mit dem Krückstock auf den 
Tisch hauen. Im Gegensatz zu den heutigen Alten wer-
den sie ihre Rechte lautstark einfordern und sich nicht 
in verschämter Armut aus dem öffentlichen Leben 
zurückziehen. Deshalb haben wir Medien-Macher so-
gar die Pflicht, diese absehbare Entwicklung schon 
jetzt immer wieder zu thematisieren und auf die Ge-
fahren hinzuweisen, die viele aus mangelnder Sach-

Standen am Anfang des 
Verbraucherjournalismus 

Preisvergleiche und 
Spartipps im Mittelpunkt, 

so ist inzwischen mehr 
Nachhaltigkeit ein genau-

so wichtiges Anliegen. 
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kenntnis oder finanziellen Eigeninteressen nicht sehen 
wollen oder können. Mit unseren Berichten über die 
„Göttinger Gruppe“ zum Beispiel hatten wir schon ab 
2003 versucht, vor dem sich anbahnenden Kollaps die-
ses riesigen Schneeballsystems zu warnen und Kun-
den und die politischen Entscheidungsträger zu sensi-
bilisieren. Es stellte sich aber heraus, dass die Führung 
dieser zweifelhaften Finanzakrobatik-Firmen bis in 
höchste politische Kreise bestens ver-
netzt war. Es gab erheblichen – wenn 
auch vergeblichen – Druck, unsere Be-
richterstattung zu verhindern. Als das 
Unternehmen am Ende exakt so zusam-
menbrach wie von uns vorausgesagt, fühlte sich nie-
mand dafür verantwortlich. Die Kunden - größtenteils 
ganz normale Kleinanleger - mussten ohnmächtig 
zuschauen, wie sich ihre Altersversorgung in Luft auf-
löste. Da der Trend zur Privatisierung und Verwi-
schung von Verantwortlichkeiten weiter anhält, wird 
dieser Themenbereich in Zukunft leider noch wichti-
ger werden. 

Auch das Vertrauen in die Banken ist – oft leider zu 
Recht – bei vielen Bürgern auf den Nullpunkt gesun-
ken, manchmal sogar in die roten Zahlen. Dabei geht 
es nicht nur um die milliardenteure Rettung selbstver-
schuldeter Crash-Kandidaten oder die absurd hohen 
Gehälter von Investment-Bankern. Es ist der viel be-
mühte „Kleinsparer“, der dem nicht weniger „kleinen“ 
Bankmitarbeiter am Schalter misstraut – seit bekannt 
ist, wie stark vor allem bei privaten Instituten das Ein-
kommen desselben von der Zahl der abgeschlossenen 
Kreditverträge, Policen oder Geldanlagen abhängt. 

Die Politik trägt an alledem eine nicht geringe 
Schuld, denn es waren politische Entscheidungen, 
beispielsweise die Finanzmärkte zu öffnen, gefährli-
che und kaum durchschaubare Finanz-„Produkte“ zu-
zulassen oder die gesetzliche Rente zu Gunsten der 
privaten Versicherungswirtschaft zu schleifen. Des-
halb hat der Verbraucherjournalismus oft auch eine 
politische bzw. gesellschaftskritische Komponente. Es 
geht nicht nur darum, vor bestimmten gefährlichen 
Produkten oder unseriösen Verkaufsmethoden zu 
warnen, sondern auch darum, Fehlentwicklungen 
aufzudecken und alternative Wege aufzuzeigen. 

Hier leistete uns auch das Internet wertvolle Diens-
te. Früher waren unsere Berichte in Fernsehen und 
Radio sehr flüchtig. Sie wurden „versendet“ und dann 
ins Archiv gelegt. Heute können wir sie zu sehr gerin-

gen Kosten in Text und Bild beliebig lange verfügbar 
halten. Einzige Einschränkung: Das so genannte „Ver-
weildauerkonzept“, das die öffentlich-rechtlichen Me-
dien zwingt, viele wertvolle Inhalte, die von den Ge-
bührenzahlern finanziert wurden, nach einer be-
stimmten Frist zu löschen. Das ist für die Redaktionen 
sehr ärgerlich. Trotzdem entsteht über die Jahre ein 
wachsender Pool an Wissen, der unseren Hörern und 

Zuschauern einen sehr gezielten Zu-
griff auf die Informationen ermöglicht, 
die sie in ihrer individuellen Situation 
gerade kurzfristig benötigen. 

Sehr erfreulich ist auch die Tatsache, 
dass das Netz längst nicht mehr nur ein Tummelplatz 
für Teenager ist. Wir stellen mit Freude fest, dass auch 
die so genannten „Best Ager“ sich sehr munter im Netz 
bewegen. Gerade für ältere Personen, die eher im 
häuslichen Bereich als im beruflichen Umfeld unter-
wegs sind, können wir damit wertvolle Tipps und 
Informa tionen bereithalten. Auch die Möglichkeit, 
zusätzliche Verweise oder Links zu ähnlichen Beiträ-
gen zu platzieren, ist ein wichtiger Zusatznutzen, den 
wir vorher in Radio und Fernsehen nur begrenzt bieten 
konnten.

Auch in Zukunft wird uns die Arbeit also nicht aus-
gehen. Die weitere Verschmelzung der drei Medien-
säulen wird helfen, unsere Angebote innerhalb des 
Hauses und der ARD noch besser zu koordinieren, un-
tereinander zu vernetzen und damit den Hörer-, Leser- 
und Zuschauerinnen noch gezielter helfen zu können. 
Das ist gut und wichtig, denn das Leben wird künftig 
noch komplexer werden – im Guten wie im Schlechten. 
Wahrscheinlich schreibt in 50 Jahren meine Nach-
Nach-Nachfolgerin, die vielleicht gerade erst geboren 
wird: „Wie einfach und übersichtlich war doch die 
Welt in unserer Kindheit!“

Hier leistete uns  
auch das Internet 

wert volle Dienste. 



Wirtschafts- und Verbrauchersendungen  
des SR
Flaggschiff der SR-Wirtschaftsredaktion im Fernsehen ist das 
ARD-Magazin PLUSMINUS, das im Wechsel mit anderen Sendern bis 
zu sieben Mal im Jahr in Saarbrücken produziert und im Ersten aus-
gestrahlt wird. Im regionalen Programm werden wirtschafts- und 
sozialpolitische Themen täglich im „aktuellen bericht“ aufgegriffen. 
Die Beiträge bzw. Interviews dafür liefert meist die Fachredaktion 
zu. Außerdem gibt das Service-Format von „Wir im Saarland“ (bishe-
riger Titel „bonus“) jeden Dienstag um 18.50 Uhr „30 Minuten Tipps 
und Infos rund um das tägliche Leben“. Dabei geht es um Geld- und 
Finanzthemen genauso wie um Themen aus den Bereichen Gesund-
heit, Recht, Energie und Verkehr, also um alles, was für Verbraucher 
wirklich relevant ist.
Auch im Hörfunk sind Wirtschafts- und Servicebeiträge auf allen 
Wellen gefragt. Ob in der Region auf SR 3 Saarlandwelle, in der 
Bilanz auf SR 2 Kulturradio oder im Stand der Dinge auf SR 1:  
Die Wirtschaftsredaktion im Radio liefert Reportagen, Beiträge und 
Kommentare zu diesen Sendungen zu, auch Kollegeninterviews sind 
Teil der Arbeit. Die Reporter unterwegs schreiben noch während der 
Pressekonferenzen Meldungen für die Nachrichtensendungen und 
die Internetseiten des SR. Die Themen gehen nie aus:  
Ob Arbeitsmarkt, Rentenpolitik, Tarifkämpfe oder Aktuelles aus den 
Unternehmen in der Region. 
Einmal in der Woche geben beide Wirtschaftsredaktionen gezielte 
Verbrauchertipps in den „Bunten Funkminuten“ (SR 3) oder in 
„Verenas Welt“ und bei „Kollege Rosch“ (SR 1). 
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Medienforschung
Der Saarländische Rundfunk stellt auf verschiedenen Wegen ein nachhaltiges 
Qualitätsmanagement sicher mit dem Ziel, seine Angebote ständig zu opti-
mieren. Wesentlicher Bestandteil ist die Arbeit der Medienforschung, die in der 
Organisationseinheit „Recht und Unternehmensentwicklung“ angesiedelt ist. 
Zu den Aufgaben der Medienforschung gehört die Konzeption, Beauftragung, 
Auswertung und Aufbereitung von Studien zum Mediennutzungsverhalten, 
die den Saarländischen Rundfunk dabei unterstützen sollen, das Programm- 
und Onlineangebot in Hinblick auf die Bedürfnisse der Hörer, Zuschauer und 
Online-Nutzer zu optimieren.
In Bezug auf den Hörfunk bildet die Analyse der halbjährlichen Ergebnisse der 
Media Analyse Radio einen Schwerpunkt, aber auch die Planung und Beauf-
tragung davon unabhängiger Tests und Befragungen gehört zum Portfolio 
der Medienforschung, beispielsweise Positionierungsstudien oder regelmäßige 
Musiktiteltests.
Die tägliche, wochen-, monats- und jahresweise Auswertung der Fernsehquo-
ten ist ebenfalls Teil des Tagesgeschäfts der Medienforschung. Gemeinsam 
mit der Programmplanung des Bereiches PZA (Programmkoordination und 
Zentrale Aufgaben) organisiert und begleitet sie zudem das Qualitätsmanage-
ment für das SR Fernsehen mit so genannten Programmgesprächen zu ausge-
wählten Formaten. Das Programmgespräch ist ein ganztägiger moderierter 
Workshop, bei dem die Mitarbeiter aus Redaktion und Produktion fundiertes 
Feedback erhalten, bestehend aus einer eigens beauftragten Zuschauerstudie 
und den GfK-Zahlen seitens der Medienforschung sowie den Rückmeldungen 
von internen und externen Kritikern. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse 
wird intensiv über Veränderungsmaßnahmen diskutiert. Nach etwa sechs 
Monaten wird gemeinsam mit den Redaktionen überprüft, inwieweit die 
Erkenntnisse aus den Programmgesprächen zu Änderungen etwa hinsichtlich 
Ablauf, Präsentation oder Themenauswahl geführt haben.
Im Bereich der Onlineforschung gehört die Messung der Zugriffszahlen auf 
das Onlineangebot des SR zu den zentralen Aufgaben der Medienforschung. 
Die Konvergenz, also die zunehmende Nutzung von Sendungen der Radio-
wellen und des SR Fernsehens im Internet, erfordert eine Anpassung bzw. 
Erweiterung der Medienforschungs-Instrumente. So wird der SR im Laufe des 
Jahres 2014 mit der Messung der Nutzung von Webradio und Video-Streaming 
beginnen und weiter an der Erfassung der Besucherzahlen auf sr-online.de 
arbeiten. 
Über diese Regelstudien hinaus unterstützt die Medienforschung auf unter-
schiedliche Weise das Programm wie zum Beispiel auch mit einer Nutzerstudie 
für die Programmgruppe Telemedien in Vorbereitung auf den Relaunch des 
SR-Onlineangebotes.
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„Unbeschadet einer noch zu erörternden Besonderheit des Rundfunk-
wesens gehört der Rundfunk ebenso wie die Presse zu den unentbehrli-
chen modernen Massenkommunikationsmitteln, durch die Einfluss auf 
die öffentliche Meinung genommen und diese öffentliche Meinung mitge-
bildet wird. Der Rundfunk ist mehr als nur ‚Medium‘ der öffentlichen Mei-
nungsbildung; er ist ein eminenter ‚Faktor‘ der öffentlichen Meinungsbil-
dung. Diese Mitwirkung an der öffentlichen Meinungsbildung beschränkt 
sich keineswegs auf die Nachrichtensendungen, politischen Kommentare, 
Sendereihen über politische Probleme der Gegenwart, Vergangenheit oder 
Zukunft; Meinungsbildung geschieht ebenso in Hörspielen, musikalischen 
Darbietungen, Übertragungen kabarettistischer Programme bis hinein in 
die szenische Gestaltung einer Darbietung.“ (Aus dem 1. Rundfunkurteil 
des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 1961).

Der Rundfunk und damit auch der Saarländische Rundfunk hat es also 
schriftlich. Schriftlich sogar vom Bundesverfassungsgericht, das sich 
Anfang der sechziger Jahre mit dem so genannten „Adenauer-Fernsehen“ 
beschäftigten musste und zu der noch heute gültigen Rechtsauffassung 
gekommen ist, dass der Rundfunk weder dem Staat noch einzelnen 
gesellschaftlichen Gruppen auszuliefern ist. Damit waren Pläne für ein 
Fernsehprogramm nach Bundesrecht vom Tisch, der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk in der Bundesrepublik Deutschland (und damit auch das ZDF) 
ist bis heute föderal organisiert. Alle damals befassten Richter des Zweiten 
Senates waren an die fünfzig Jahre oder älter und wussten aus eigener, 
sehr bewusster Erfahrung, wie es klang, wenn der Rundfunk dem Staat, 
also dem Reichspropagandaministerium und einer einzelnen gesellschaft-
lichen Gruppe, den Nationalsozialisten, uneingeschränkt zu Diensten 
sein musste. Ihre Vorstellung vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in 
Westdeutschland war der genaue Gegenentwurf. Nicht zentraler Reichs-
rundfunk, sondern eine dezentrale Arbeitsgemeinschaft unabhängiger 
Landesrundfunkanstalten. Und mehr noch. Unvergessen waren 1961 auch 
die Erfahrungen mit dem Rundfunk der Weimarer Republik. Er hatte sich 
strikter politischer Neutralität verschrieben. Die Nachrichtengebung do-
kumentierte das Geschehen, Kommentare, Reportagen, Streitgespräche zu 
den brennenden Fragen der Zeit galten lange Jahre als unerhört und waren 
in der Konsequenz auch ungehört, die einzelnen Sender informierten 
umfassend über das Wetter oder Verbraucherpreise, über Fußballspiele 
und andere Großereignisse oder gaben gute Ratschläge für Landwirte und 
Hausfrauen. Am Abend dann kam die Zerstreuung zu ihrem Recht. Kultur 
in Wort und Musik war dabei häufig das Schöne, Wahre und Gute ver-
gangener Zeiten, durch einen Bildungskanon geadelt und entrückt, nicht 
das oft Chaotische, Widersprüchliche und Widerständige der „Roaring 
Twenties“. Ein derart gestalterisch ideen- und gesellschaftlich willenloses 
Medium spielte keine Rolle im öffentlichen Diskurs seiner Zeit. Es ignorier-
te den politischen Extremismus und fiel ihm 1933 kampflos in die Hände.

Deshalb schrieben die Verfassungsrichter 1961 dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk eine Multiplikatorenrolle zu. Dies ausdrücklich in 
zwei gleichwertigen, die Demokratie stützenden Funktionen. Er müsse 
umfänglich Medium des gesellschaftlichen Zeitgespräches sein, es also 
multiplizieren, verbreiten. Darüber hinaus und in einem sehr weiten Sinn 

Der Saarländische 
Rundfunk als Medium 

und Faktor

  Von Thomas Bimesdörfer

 „Eugen Helmlé Übersetzerpreis 2014“ 
für Cecile Wajsbrot



sei er aber auch sein „eminenter Faktor“. Nur so recht-
fertige er sein Gebühren – bzw. Abgabenprivileg.

Faktoren, das lehren uns die Grundlagen der 
Mathematik, führen zu einem Produkt und das ist 
bekanntlich mehr als die Summe seiner Teile. In 
diesem Sinne sind Faktoren Multiplikatoren, die nicht 
nur eine gegebene Größe weitergeben, sondern sie 
wiederholt anwachsen lassen.

Dieser Aufgabe stellte sich der Saar-
ländische Rundfunk in seiner Vergan-
genheit, er nimmt sie gegenwärtig wahr 
und auch in der Zukunft sehr ernst.

Dabei stehen dem SR mehrere Mög-
lichkeiten zur Verfügung. Er kann als 
Veranstalter auftreten, Synergien erzeugen, er kann 
mäzenatisch wirken und Dank seines publizistischen 
Potentials Impulse geben.

Die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken 
Kaiserslautern (DRP) ist dafür ein herausragendes 
Beispiel. Dieser Klangkörper unter der Leitung von 
Karel Mark Chichon kann mit großen nationalen und 
internationalen Orchestern der klassischen und zeit-
genössischen Musik konkurrieren und bereichert das 

Saarland auf eine Weise, die kaum überschätzt werden 
kann. Durch regelmäßige Konzerte im Sendegebiet 
ist die DRP ein nicht weg zu denkender Bestandteil 
des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens. Durch 
Auftragskompositionen fördert und vermittelt sie die 
Neue Musik, die musische Bildung in unserem Bun-
desland profitiert durch die Zusammenarbeit der Ra-

diophilharmonie und nicht zuletzt auch 
durch das Engagement ihrer einzelnen 
Ensemblemitglieder. Ihr wichtigstes 
Medium, SR 2 KulturRadio, sorgt für 
eine Verbreitung all dieser Leistungen 
auch an Bürgerinnen und Bürger, die 
sich nicht gerne in einen Konzertsaal 

begeben und hilft niedrigschwellig, Berührungsängs-
te mit „klassischer Musik“ abzubauen. 

Heimischen Amateurensembles bietet der 
Saarländische Rundfunk ebenfalls eine Bühne, eine 
„Musikbühne Saar“ beispielsweise, erhöht damit 
ihre Motivation und den Bekanntheitsgrad. Durch 
Mitschnitthonorare stärkt der Landessender nach 
dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung auch die 
finanzielle Basis des regionalen Musiklebens.

Er müsse umfänglich 
Medium des gesell-

schaftlichen Zeitge-
spräches sein,  

es also multiplizieren, 
verbreiten. 
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Dies gilt in gleichem Maße für andere Bereiche 
der Kultur. Der SR vergibt gemeinsam mit Partnern 
Literaturpreise, ermutigt Autorinnen und Autoren 
durch öffentliche Lesungen und mediale Aufmerk-
samkeit, erteilt Aufträge für Sendungen (nicht zuletzt 
Hörspiele und Features) an regional verortete Kreative, 
geht damit in Schulen und unterstützt derart Lehre-
rinnen und Lehrer im Unterricht. Im Rahmen seiner 
Möglichkeiten ko-finanziert das SR Fernsehen Projekte 
nachwachsender Filmemacher, vergibt im Rahmen des 
Filmfestivals den Max Ophüls-Preis und gemeinsam 
mit dem ZDF einen überregional wichtigen Drehbuch-
preis. Gemeinsam mit dem Landesjugendring förderte 
die SR-Jugendwelle „103.7 Unser Ding“ den politischen 
Dialog zwischen Jugendlichen und Kommunalpoliti-
kern über die Zukunftstauglichkeit ihrer Gemeinden 
und Städte. In Kooperation unter anderem mit der 
Landeszentrale für Politische Bildung veranstaltet SR 2 
KulturRadio öffentliche Podiumsdiskussionen zu bren-
nenden Themen des Zeitgesprächs, deren Ergebnisse 
sich dann auch im Programm wiederfinden. 

Das sind Beispiele. Beispiele für eine Multiplikation 
des kulturellen, gesellschaftlichen und politischen 
Lebens in und um das Saarland, für die der Saarländi-
sche Rundfunk stand, steht und auch weiterhin stehen 
wird.

 Die „Musikbühne Saar“ bietet 
Amateurensembles eine Bühne
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Die Suche nach verbindlichen Normen und Werten beschäftigt viele 
RadiohörerInnen und FernsehzuschauerInnen. Schließlich leben wir in 
einer globalisierten Welt und einer Gesellschaft, die einem permanenten 
Wandel unterworfen ist, der uns zwingt, neue Informationen aufzuneh-
men und bestehende Bewertungskriterien zu überprüfen. Dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk mit seinen Hörfunk- und Fernsehprogrammen 
kommt dabei eine wesentliche Rolle zu: als verlässliche, seriöse Informati-
onsquelle und als einordnend-kommentierende Instanz. 

Rund um den Globus toben Kriege und Konflikte, deren Wurzeln auch in 
der Religion liegen. Gewalt und Armut machen über 50 Millionen Men-
schen zu Flüchtlingen. Die allermeisten leben oft jahrelang in bitterster 
Armut in Nachbarländern, die schnell an die Grenzen ihrer humanitären 
Möglichkeiten kommen. Andere Flüchtlinge machen sich auf den Weg nach 
Europa und suchen auch in Deutschland Asyl. Die Aufnahme und die Frage 
nach der Zukunft dieser Menschen in Deutschland ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, die auch Konfliktpotential birgt.

Viele gesellschaftliche Veränderungsprozesse nehmen auf unser Leben 
und Miteinander entscheidenden Einfluss. Das klassische Familienmodell 
Vater-Mutter-Kind ist nur noch eine Option unter anderen. Sich zu repro-
duzieren ist kein gesellschaftliches Muss mehr. Auf die Eheschließung folgt 
längst nicht mehr völlig selbstverständlich die Familiengründung. Ande-
rerseits ist die moderne Fortpflanzungsmedizin mit Ei- und Samenspende 
oder Leihmutterschaft zum Rettungsanker für Paare geworden, die sich 
nur so ihren Kinderwunsch erfüllen können. Was ist richtig und gut – 
wann handele ich unverantwortlich und falsch? Fragen nach den unver-
rückbaren Grenzen für das eigene Tun und die persönliche Freiheit stellen 
sich nicht nur am Anfang des Lebens. Pflege, Alter und würdevoller Tod 
sind Themen, die durch den demografischen Wandel an Bedeutung gewin-
nen und Gesetzgeber und Individuum Entscheidungen abverlangen.

Veränderungen und Konflikte gibt es auch innerhalb der Kirchen, die 
mit Priestermangel, Mitgliederschwund, knappen Kassen und Skandalen 
zu kämpfen haben. Christliche Werte sind heute nur noch Handlungs-
grundlagen unter anderen. Millionen Muslime leben in Deutschland. Und 
nach einer Emnid-Umfrage für den Humanistischen Verband Deutsch-
lands im Juli 2014 lebt ein knappes Drittel der Deutschen mit Grundwer-
ten, die nicht auf Religion beruhen. 

Ob kirchlicher, gesellschaftlicher oder weltpolitischer Wandel, die Sen-
dungen der Programmgruppe Kirche, Religion, Gesellschaft HF/FS infor-
mieren, erklären und kommentieren Ereignisse und ihre Hintergründe, 
lassen verantwortliche Entscheidungsträger aus Politik, Kirche und Sozial-
verbänden im Interview zu Wort kommen und vertiefen so Fragen von 
Ethik und Moral, Lebenssinn, Glauben und Spiritualität.

Werte – 
Wandel – 

Orientierung

 Von Barbara Lessel-Waschbüsch

 Den Gottesdienst zu Allerheiligen übertrug der 
SR 2013 aus der Kirche St. Eligius in Völklingen



Die Sendungen im Einzelnen: 
–  das aktuelle Sonntagsmagazin „Kirche und Welt“  

auf SR 2 KulturRadio 
– die Feature-Reihe „HörStoff“ am Samstagmorgen 
– der „Zwischenruf“ auf SR 1 und SR 3
–  „Innehalten“ und „Lebenszeichen“ auf SR 2 Kultur-

Radio
–  Live-Gottesdienstübertragung auf SR 2 KulturRadio  

am Sonntagmorgen aus dem Saarland
–  die „Radiokirche“ am ersten Sonntag im Monat
–  „aus christlicher sicht“: Im SR Fernsehen donnerstags 

vor der Tagesschau – jeweils  im Wechsel evangelisch 
und katholisch

–  der ARD-Gottesdienst (lässt Menschen in ganz 
Deutschland an saarländischem Gemeindeleben 
teilnehmen: 2015 wird die katholische Christmette 
am Heiligen Abend aus dem Saarland fürs Erste pro-
duziert.)

–  Sonntags im Ersten um 17.30 Uhr wird „Gott und die 
Welt“ ausgestrahlt. 2014 gab es zwei SR-Produktio-
nen. „Klares Abseits“ von Lars Ohlinger beschäftigte 
sich mit Rassismus im deutschen Fußball. Was das 
lange Warten auf ein lebenserhaltendes Spender-
organ für Menschen bedeutet, illustrierte eine Re-
portage von Norman Striegel.

„Klares Abseits – Rassismus im Fußball“ 
vom SR im Ersten: 
Auch Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah 
blieb von Rassismus nicht verschont. Der „Stiefel“ bei St. Ingbert 
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Leichte Unterhaltung ist manchmal schwere Arbeit. Dennoch ist es ein 
schöner Job, andere zum Lachen zu bringen oder zumindest die Realität 
des Alltags für eine Weile vergessen zu lassen.

Das Spektrum der Programmgruppe Unterhaltung und Sonderpro-
gramme reicht von Kabarett, Comedy oder Spielfilmkomödie über Tragödie 
und Krimi bis zum Konzert oder Kinderfilm und bietet damit alles vom 
lautstarken Gelächter bis zu einer stillen Träne der Rührung.

Menschenfreunde mit viel Humor
Alfons, Gastgeber bei „Alfons und Gäste“ und „Puschel TV“, im richtigen 
Leben Emmanuel Peterfalvi, ist ein bissiger, aber auch versöhnlicher 
Provokateur, der den Leuten bei seinen Umfragen mit dem berühmten 
Puschel-Mikrofon frech und respektlos einen Spiegel vorhält, sodass am 
Ende etwas passiert, das selten ist: Die Menschen sind ehrlich!

Frage Alfons: „Welches Tier fällt Ihnen ein, wenn Sie Ihre Frau ansehen?“ 
Antwort: „Pottwal!“

Das tut weh. Aber es bleibt das Geheimnis von Alfons, warum man 
weder dem alten Herrn, der diese Antwort gibt, noch dem Reporter mit 
orangefarbener Sportjacke und Puschelmikrofon böse sein kann. Denn, so 
das Fazit, so sind sie eben, die Menschen! 

Anderes Beispiel, Alfons mit Puschelmikrofon im Schrebergartenverein. 
Hier hat alles seine Ordnung und keiner mehr Rasen als erlaubt – wenn er 
keinen Ärger haben will. 

Ein Afrikaner besitzt eine vermeintlich urdeutsche Kleingartenparzelle. 
Die Nachbarn akzeptieren den dunkelhäutigen Kleingärtner, weil er nicht 
zuviel Rasen hat, nennen ihn aber freundlich weiter „Neger“, wenn sie 
mit ihm lachen. Das ist politisch nicht korrekt! Aber so sind sie halt, die 
Deutschen.

In der Sendung „Alfons und Gäste“ haben Top-Kabarettisten die Mög-
lichkeit, auf dem Halberg ihr Programm zu präsentieren. Und manchmal 
wird Gastgeber Alfons zu seinem eigenen Programmpunkt, wenn er 
auf jemanden wie den Sachsen Uwe Steimle trifft und die beiden sich 
herzerfrischend die Bälle zuspielen, voller Wortwitz und Schlagfertigkeit, 
locker und improvisiert, als ob sich zwei Freunde über Gott und die Welt 
unterhalten, einfach so.

Die Sankt Ingberter Pfanne ist einer der bedeutendsten Kleinkunstprei-
se im deutschsprachigen Raum und bringt die von Philipp Scharri in seiner 
unnachahmlichen Art anmoderierten Künstler mit dem Format „kabarett.
com“ ins Programm des SR/SWR Fernsehens und von 3sat. Dabei sind 
Künstler, die (noch) nicht jeder kennt. Bestes Beispiel, wie schnell sich der 
Bekanntheitsgrad ändern kann: Alfons ist 2007 bei der Pfanne aufgetreten.

Der saarländische Tatort
Devid Striesow ist zwar kein Saarländer, aber einer der großen deut-

schen Schauspieler der Gegenwart. Im SR-Tatort ist er Jens Stellbrink, der 
etwas andere Hauptkommissar, ein positiv gestimmter, „gechillter“ über-
zeugter Mofafahrer, der von seinem Gerechtigkeitssinn und seiner Liebe zu 
den Menschen bei der Aufklärung seiner Fälle geleitet wird.

Spielerisch und spannend: 
Fernseh-Unterhaltung und 

Fiktion vom Halberg

Von Christian Bauer

 Gastgeber von „SR-Gesellschaftsabend“ 
und „Alfons und Gäste“: 
Alfons alias Emmanuel Peterfalvi



Im Team mit der Saarlouiserin Elisabeth Brück, 
Hartmut Volle und Sandra Steinbach löst er für den 
Saarländischen Rundfunk Mordfälle. Immer wieder 
dabei sind saarländische Schauspielkollegen, aber 
auch Stars wie Gregor Bloéb, Muriel Baumeister und 
Florian Bartholomäi.

Jüngster Fall: Weihnachtsgeld, der SR-Tatort am 2. 
Weihnachtstag 2014. Eine Geschichte, die Menschen 
mit kleinen und großen Sorgen aus verschie-
denen Milieus derart zusammenführt, dass 
am Ende durchaus Tränen der Rührung beim 
Zuschauer fließen können. Am St. Johanner 
Markt wurde diesmal nicht nur gedreht, 
der Ort spielt auch eine zentrale Rolle in der 
Geschichte.

Märchenhafte Filme
Gemeinsam mit dem rbb beteiligt sich der Saarländi-
sche Rundfunk an den großen Märchenproduktionen 
der ARD, die jedes Jahr in der Weihnachtszeit ihre 
Erstausstrahlung im Ersten haben. „Hänsel und Gre-
tel“, „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ und 2014 
„Sechse kommen durch die ganze Welt“ sind Filme, die 

immer wieder neu Klein und Groß erfreuen und ein 
breites Publikum erreichen.

Bei den EBU-Kinderkurzfilmen hat der SR seit 20 
Jahren die ARD-Federführung. Dieses fiktionale Ex-
perimentierfeld für kleine „Geschichten von Überall“ 
liegt der Redaktion besonders am Herzen. Ausge-
strahlt werden die „Geschichten von Überall“ zuerst 
im KiKa. Am alljährlichen EBU-Kinderfilmaustausch 

nehmen mittlerweile Länder aus 
Europa, Asien und Afrika teil. So 
hat der Saarländische Rundfunk 
das Nachwuchspublikum fest 
im Blick, genauso wie die Nach-
wuchsfilmemacher, denn beim 

aktuellen deutschen Beitrag der Reihe, „Love Cakes 
& Rock‘n‘Roll“, lagen Regie und Kameraarbeit bei 
Debütanten. 

Die SR-Produktion „Loona Balloona“, die die 
Geschichte von Timo erzählt, der im Chaos lebt, weil 
seine geliebte Mutter Lotte ein katastrophaler Messi 
ist, erhielt den ABU Preis der asiatisch-pazifischen 
Fernsehvereinigung.

Bei den EBU-Kinder-
kurzfilmen hat der 
SR seit 20 Jahren die 
ARD-Federführung.

SR-Tatortteam: Devid Striesow und Elisabeth Brück



Kinoland Saarland
Auch bei den Kino-Koproduktionen, an denen sich 
der SR seit 2011 wieder regelmäßig beteiligt, stehen 
meistens Nachwuchsfilmemacher hinter der Kamera. 
„Der Bau“, der erste große Kinofilm von OSCAR-
Gewinner Jochen Alexander Freydank, wurde unter 
Federführung des Saarländischen Rundfunks fast aus-
schließlich im Saarland, in Göttelborn und im Weltkul-
turerbe Völklinger Hütte, gedreht. Axel Prahl spielt die 
Hauptrolle in diesem Film, in dem es um Abschottung, 
Rückzug, Sicherheitsdenken und Sicherheitswahn 
geht. Die Besetzung ist international, neben Prahl sind 
dabei Devid Striesow, Robert Stadlober, Josef Hader 
und Kristina Klebe, die in New York lebt, wo sie unter 
anderem in Rob Zombies „Halloween“ gespielt hat. 

Im Jahr 2015 will der Homburger Regisseur Tarek 
Ehlail nach „Gegengerade“ und „Chaostage“ seinen 
dritten Kinofilm „Volt“ gemeinsam mit SR, SWR und 
ARTE in der Region realisieren. Es handelt sich um die 
Geschichte eines grenzüberschreitend arbeitenden 
Polizisten, der nicht mehr weiß, auf welche Seite er 
gehört. Das verspricht spannendes Action-Kino mitten 
aus dem Saarland für die große weite Welt. 

Am Kinoland Saarland wird der Saarländische 

Rundfunk auch in Zukunft gerne mitwirken, meistens 
gemeinsam mit ARTE und mit den gebündelten 
Kräften der Region. 

Dass der Blick über den Tellerrand nicht zu kurz 
kommt, beweisen internationale Koproduktionen, 
ebenfalls in Zusammenarbeit mit ARTE,  wie das 
israelisch-deutsch-französische Regiedebüt von Tom 
Shoval, „Youth“, das der Geheimtipp auf der Berlinale 
2013 war und seitdem diverse internationale Preise 
zugesprochen bekam.

Klassikwelten 
Der Saarländische Rundfunk zeichnet jedes Jahr ein 
Festkonzert mit der Deutschen Radio Philharmonie für 
das gemeinsame SR/SWR Fernsehen in der Congress-
halle Saarbrücken auf.

Bei einem jährlichen Klassikkonzert ist ARTE der 
Partner. Weltstars wie die Mezzosopranistin El̄ına 
Garanča kommen dann nach Saarbrücken, um zu 
singen. Mit ihrem Mann, dem Chefdirigenten der 
Deutschen Radio Philharmonie Karel Mark Chichon, 
hat sie ein Programm mit geistlichen Arien verschie-
dener Epochen und Stilrichtungen zusammengestellt, 
das durch Orchesterwerke ergänzt wird.

„Love Cakes & Rock‘n‘Roll“: 
Florali Thiemann und Elvis Giani
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Die größte Organisationsdichte im Saarland weist der Sport auf. Nach 
der jüngsten Bestandserhebung des Landessportverbandes für das Saar-
land (LSVS) sind ca. 400.000 Saarländerinnen und Saarländer in Sportver-
einen organisiert. Betrieben wird Breiten- und Leistungssport. Die Vereine 
stellen Welt- und Europameister in allen Altersklassen, aus ihnen gehen 
Olympia-Teilnehmer hervor, aus ihnen rekrutieren sich die Kader auf Lan-
des- und Bundesebene. 

Die Vereine sorgen aber auch für Bewegung und Fitness, sie bieten Ge-
meinsamkeit und Spaß. Damit erfüllen sie eine wichtige gesellschaftliche 
Funktion. Sie bieten Erfahrungswelten und vermitteln im besten Sinne 
Gemeinschaftswerte und soziale Kompetenz.

Es zählt daher zu unseren ureigenen Aufgaben, den Sport im Saarland 
in all seiner Bandbreite zu erfassen und in unseren Programmangeboten 
in ganz unterschiedlichen Formaten widerzuspiegeln. 

Die Programmphilosophie: Nicht nur Fußball 
Aus dieser Verpflichtung heraus findet man unterschiedliche Facetten in 
den Programmen des Saarländischen Rundfunks wieder. Die Sportredakti-
on hat sich dabei klare Vorgaben gegeben. Sie berichtet über den Sport im 
Land und berichtet über Sportler aus dem Land. 

Daher findet man selbstverständlich eine Saarlandmeisterschaft der 
Sportakrobaten ebenso in unserem Programmangebot wie die internatio-
nalen Auftritte der Ringer, Ruderer, Badminton- oder Tischtennisspieler. 

Die Redaktion berichtet über die nationalen Ligen im Fußball, Handball, 
Volleyball oder Basketball, immer auch unter dem Aspekt der saarländi-
schen Beteiligung. In den Programmen des SR haben aber auch die „Klei-
nen“ ihren Platz. Denn dort sind die Saarländer nationale Spitze. 

Wir berichten über Schwimmen, Leichtathletik, Schach, Volksläufe, 
Squash, Rallyeveranstaltungen, Schulsport, Reha-Sport uvm.. Genau das 
ist Ausdruck unseres Selbstverständnisses, den Sport im Saarland in seiner 
Fülle, in seiner Spitze und in seiner Breite darzustellen. 

Wir wollen auch für Gesprächsstoff sorgen, zum Nachdenken und Mit-
machen anregen. Ausgewählte Themen werden in Serien behandelt, zum 
Beispiel ‚Kinder bewegen‘: Über Monate begleiten wir Vereine, Schulen, 
Familien und zeigen Wege auf, Kinder in Bewegung zu setzen, zu halten 
und zum Sport zu bringen, das Ganze interaktiv zum Mitmachen und sich 
Einbringen via www.sr-online.de, dem Online-Angebot des Saarländischen 
Rundfunks. Bei all diesen Themen suchen wir den Kontakt zu den Vereinen 
und arbeiten mit ihnen und dem Landessportverband zusammen – eine 
wirklich gelungene Symbiose mit einem sehens- und hörenswerten Ergeb-
nis. 

Nicht zuletzt wegen dieses sehr differenzierten Programmansatzes 
wurde die Sportredaktion des SR bereits im Jahr 2008 mit dem Breiten-
sportpreis des Deutschen Olympischen Sportbundes DOSB ausgezeichnet.  

Der Fokus der Sportredaktion liegt dabei in erster Linie in unserer Regi-
on. Natürlich blicken wir aber auch über den „sportlichen regionalen Tel-
lerrand“. Internationale Top-Ereignisse, Fußball-Weltmeisterschaften, Eu-
ropameisterschaften, Olympische Spiele im Winter und im Sommer neh-
men in unseren Programmflächen, vor allem im Hörfunk aber auch Fernse-
hen, breiten Raum ein. Unsere Zielsetzung dabei: Wir wollen die Hörer und 

Mehr als nur Fußball: 
Sport auf allen Kanälen

Von Steffen Demuth

 Sportmoderator Thomas Braml (r.) 
mit dem saarländischen 
Fußballbundesliga-Profi Philipp Wollscheid
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Zuschauer auf dem Laufenden halten, mit Ergebnissen 
und Fakten versorgen und gleichzeitig auch über Hin-
tergründe informieren. Wir wollen mit unseren Ange-
boten dem Gesprächswert des Ereignisses Rechnung 
tragen. 

Die Umsetzung: Sport auf allen Kanälen 
Eine feste Konstante für den Sport ist das Radio und 
die Sportwelle des Saarländischen Rund-
funks, SR 3 Saarlandwelle. Das sportliche 
Flaggschiff ist die Sendung „Sport und 
Musik“, jeden Samstag ab 15.04 Uhr und 
jeden Sonntag ab 16.04 Uhr, an Bundes-
liga-Spieltagen mit der ARD-Bundesliga-
Konferenz. Dieser Klassiker des ARD-
Radios ist auch im Saarland ein richtiger Hinhörer, und 
das, obwohl seit längerer Zeit kein Club aus dem Saar-
land im Fußball-Oberhaus spielt und auf absehbare 
Zeit spielen wird. Aber „Sport und Musik“ ist keine 
reine Bundesliga-Sendung. Wir sind auch dabei, wenn 
die saarländischen Traditionsclubs spielen, unabhän-
gig von der Liga. Und andere Sportarten und Vereine, 
gerade auch aus der Region, haben in der Sendung 
ebenso ihren Platz. Sportler aus dem Land sind immer 
wieder als Gast im Studio. 

Die sportlichen Großereignisse nehmen in allen 
Hörfunkangeboten des SR einen breiten Raum ein. 
Neben den populären Wellen SR 3 und SR 1 ist es dann 
gerade AntenneSaar, das deutsch-französische Infor-
mationsradio des SR, das mit vielen Live-Übertragun-
gen seine Hörer informiert. Dort finden auch die Rad-
sportfans im Sommer ein besonderes Angebot zur 
Tour de France: jeden Tag eine Stunde live – Tourradio 
auf AntenneSaar.

Im Fernsehen sind die Sportsendeplätze seit vielen 
Jahren gelernt: Der Sport im „aktuellen bericht“ die 
„sportarena“, die „arena am samstag“, die künftig im 
Zuge der Markenoptimierung ebenfalls unter der be-
kannten Marke „sportarena“ firmieren wird. Dort gibt 
es neben Fakten und Ergebnissen auch viel Hinter-
gründiges, Erklärendes, manchmal auch Lustiges oder 
Spektakuläres. Samstag ist Fußballtag. In der Sams-
tags-„sportarena“ spielen die Teams aus dem Saarland 
die zentrale Rolle, unabhängig von der Liga. Und sonn-
tags heißt das Motto: Alles außer Fußball. Das Saar-
land ist top in vielen Sportarten, und auch das zeigen 
wir in der „sportarena“. Wichtig ist uns hier der Kon-
takt zu den Vereinen. Diese klare Ausrichtung kommt 

bei den Zuschauern offensichtlich gut an. Die Akzep-
tanzwerte der „sportarena“ sind seit Jahren erfreulich 
hoch.  

Eine Frage, die wir uns natürlich immer wieder stel-
len müssen, lautet: Wen erreichen wir mit unseren 
Angeboten im Sport, wie können wir durch andere 
Wege neue „Kunden“ ansprechen? Dies ist eine Dis-

kussion, die in allen Sportredaktionen 
der Landesrundfunkanstalten und da-
mit auch zentral in der ARD für den 
Sport im Ersten geführt wird. Schlägt 
„live“ alles, und sind wir mit den klassi-
schen Magazinformaten noch auf dem 
richtigen Weg? Die Antworten sind 

noch nicht alle gefunden.

Die junge Generation sieht nicht mehr fern, zumin-
dest nicht im klassischen Sinne. Sie holt sich ihre Inhal-
te mobil und zeitsouverän auf den Schirm. Diesem 
Wunsch trägt der SR mit seinen Angeboten Rechnung. 
Die Sendungen und einzelne Beiträge des Sports fin-
den sich in der Mediathek. Dazu gibt es eine Menge 
zusätzlicher Informationen auf den Sportseiten des 
Online-Angebotes von SR-online.de.

Die Verbreitung über das Netz ermöglicht uns, mit 
geringerem Aufwand von Ereignissen auch live zu 
berichten. Das haben wir im Jahr 2013 verstärkt in der 
Dritten Liga bei Spielen mit saarländischer Beteiligung 
getan. Die Zahlen waren erfreulich. Das Livestreaming 
wird gerade von den Jüngeren erwartet, und diese 
Erwartungshaltung trifft nicht nur auf den Fußball zu. 
Basketball, Handball, Ringen, Boxen, Leichtathletik: Die 
Nachfrage ist da, wir werden unsere Angebots palette 
dahingehend erweitern.

Das gilt auch für die inhaltliche Umsetzung: Nicht 
nur „Was wollen unsere Zuschauer sehen?“, sondern 
auch „Wie wollen sie Sport präsentiert bekommen?“. 
Da sind die Vorstellungen junger Zuschauer andere als 
die der älteren Zielgruppen. Dies miteinander unter 
einer Marke zu verbinden wird ein spannender, aber 
auch lohnender Prozess in der nahen Zukunft. 

„Livesport schlägt alles“. Das ist eine These und da-
mit eine mögliche Richtung der Sportberichterstat-
tung in der Zukunft. Eine Konzentration auf die 
Liveberichterstattung kann aber auch die Vielfalt des 
Sports eingrenzen. Denn live ist nicht nur gut, sondern 
auch teuer. Das gilt sowohl für die Rechtesitua tion, als 
auch für die Seite der Produktion. Es scheint aus der 
Sicht des SR daher angebracht, an den klassischen For-

Wir sind auch dabei, 
wenn die saarländi-

schen Traditionsclubs 
spielen, unabhängig 

von der Liga. 
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men der Berichterstattung festzuhalten – wenn man 
so will, ein Plädoyer für die „sportarena“ – und auch in 
einem sinnvollen Maß die Liveberichterstattung aus-
zubauen. Sei es im Netz oder auch auf dem klassischen 
Weg. 

 
Über alle Grenzen: Der SR im ARD-Verbund 
Als Landesrundfunkanstalt liefert der Saarländische 
Rundfunk auch sportliche Inhalte an das 
Gemeinschaftsprogramm Das Erste. Wir 
zeichnen in der ARD verantwortlich für 
die Berichterstattung über den Rad-
sport – hier insbesondere die Tour de 
France – Tischtennis und im Wintersport 
Curling. Die Sportredaktion schickt im-
mer wieder eine Reihe von Kollegen für 
die ARD-Berichterstattung zu internati-
onalen Großereignissen. Bei den Olym-
pischen Winterspielen in Sotschi gehörten fünf Kolle-
ginnen und Kollegen dem ARD-Team an. Auch bei der 
FIFA-WM in Brasilien hat der SR drei Reporter und Re-
dakteure ins Team vor Ort und in die Heimatredaktion 
in Baden-Baden abgestellt.

Natürlich sind wir auch immer dann gefordert, 
wenn die ARD im Fußball Spiele mit saarländischer 
Beteiligung im Ersten zeigen will, sei es im Pokal oder 
in den Ligen. 

Thema Radsport: Die Tour de France wird heute in 
einem anderen Licht gesehen. Die Dopingenthüllun-
gen und Geständnisse haben aus den Helden von einst 
Betrüger werden lassen. Der Sport und damit auch die 
Berichterstattung darüber hatten bis dato ein Legiti-
mationsproblem. Jetzt ist eine neue, eine junge Gene-
ration am Start, die von sich behauptet, mit den Betrü-
gereien der Vorgänger nichts zu tun zu haben, die 
selbstbewusst sagt: Wir sind sauber. Dennoch über-
wiegt bei weiten Teilen der sportinteressierten Zu-
schauer in Deutschland noch die Skepsis. Eines hat die 
Diskussion über Doping und Betrug im Radsport und 

unsere Berichterstattung darüber mit sich gebracht: 
Vieles wird stärker hinterfragt. Leistungen, unabhän-
gig davon, in welcher Sportart sie erbracht werden, 
werden nicht mehr so einfach bejubelt. Auch im Fuß-
ball, Handball, Wintersport sind die Fragezeichen grö-
ßer geworden. 

Im Radsport hat sich die Berichterstattung in den 
vergangenen Jahren verändert. Nicht mehr die groß-

flächige Live-Berichterstattung, son-
dern die nachrichtlichen Formate ste-
hen im Mittelpunkt. Der SR liefert mit 
einem sehr kleinen Team die Beiträge 
für Tagesschau, Tagesthemen, Sport-
schau und für 54 ARD Radiowellen. 

Wir merken aber auch, das Interesse 
steigt wieder an. Die ist nicht zuletzt 
auch den Erfolgen der deutschen Fahrer 
wie Marcel Kittel, André Greipel, Tony 

Martin oder John Degenkolb geschuldet. Mittlerweile 
ist mit NetApp auch wieder ein Team aus Deutschland 
bei der Tour dabei. Vorsichtig optimistisch, das um-
schreibt es am besten. Vorsichtig, dennoch optimis-
tisch, dass die jüngsten sportlichen Erfolge deutscher 
Fahrer „sauber“ zustande gekommen sind, und vor-
sichtig optimistisch, dass zukünftig wieder mehr über 
diesen faszinierenden Sport in der ARD gezeigt wird. 
Unter der Federführung des SR.  

Vieles wird stärker 
hinterfragt.  

Leistungen, unabhän-
gig davon, in welcher 
Sportart sie erbracht 

werden, werden 
nicht mehr so einfach 

bejubelt. 



DOMINO: Immer sonntags – 
6.04 bis 10.00 Uhr.
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Eins scheint sicher: Wir sind voll die Honks, wenn wir unsere Reichwei-
ten verchillen, wenn wir die Ansprache an die nachwachsenden Generatio-
nen also nicht mehr gebacken kriegen. Was tun, um nicht mit dem Etikett 
lame versehen zu werden? Der Saarländische Rundfunk pimpt seit Jahren 
seine jungen Angebote auf; die Wirkung ist krass. 

Wir haben Medienkinder großgezogen
Mehr als die Hälfte aller Digital Natives (10- bis 29-Jährige) im Saarland 
nutzt täglich die Programme und Onlinedienste des Saarländischen 
Rundfunks. So heterogen die jungen Menschen in dieser Zielgruppe prima 
vista auch erscheinen mögen, ihre Kerninteressen vereinen sie. Liebe und 
Freundschaft, Musik, Ausbildung und Karriere, das Internet als Infoquelle 
und wichtiges Kommunikationstool. Menschen im Alter von zehn bis 29 
Jahren suchen nach Orientierung, sie suchen ihren Platz in der Gesell-
schaft. Erreicht wird die junge Zielgruppe mit altersspezifisch relevanten 
Themen auf modernen Kommunikationswegen: Crossmedial. 96 Prozent 
der Digital Natives in Deutschland nutzen das Internet täglich oder 
zumindest mehrmals in der Woche. Die durchschnittliche Verweildauer 
der täglichen Radionutzer in dieser Zielgruppe beträgt 197 Minuten. Der 
durchschnittliche TV-Konsum der 14- bis 29-jährigen Menschen liegt bei 
128 Minuten täglich. Wir haben Medienkinder großgezogen. Auch wenn 
die Bedeutung digitaler Online-Medien enorm zunimmt, so zeigt die 
Medienforschung, dass gerade die Verbindung moderner Ausspielwege 
mit klassischen Kanälen dem Nutzungsverhalten in der Zielgruppe entge-
genkommt. Der Saarländische Rundfunk verfolgt genau diesen Weg und 
hat mithin eine crossmediale Redaktion eingerichtet: Die Netz|Werk|Statt. 
Hier arbeiten multimediale Nachwuchs-Journalisten nach der Vorgabe: 
Eine Geschichte, viele Kanäle. Texte schreiben, Inhalte für den Hörfunk 
produzieren, Videos drehen, Bildergalerien erstellen. Es entstehen multi-
mediale Beiträge in einer altersgerechten Aufbereitung. 

Müslüm crossmedial
Müslüm ist 18 Jahre. Er wohnt in Saarbrücken, im so genannten Problem-
viertel Folsterhöhe. Müslüm ist Protagonist in der SR-Webvideoserie 
„Meine Hood“. Hood, die Kurzform des US-amerikanischen Begriffs 
neighborhood. Im Fahrstuhl auf dem Weg hoch bis in den 13. Stock sagt 
er: „Also ich würde raten, sich hier nicht an die Wand zu lehnen. Ist nicht 
ganz sauber.“ Aber: Müslüm ist stolz, dass er seinen ganz persönlichen 
Blick auf sein Viertel, auf seine Hood im Fernsehen, online und im Hörfunk 
werfen darf. „Auch wenn man im Asi-Viertel wohnt, kann man es ganz 
weit hoch schaffen“, sagt er und meint damit nicht die Fahrstuhlfahrt. 
Fußballprofi Mike Franz habe es doch bewiesen. Wider die Vorurteile. Mit 
Mädchen könne man sich hier nicht treffen, „aber dann gehen wir in die 
Stadt zum Eis essen.“ Jugendliche kommen im Jugendzentrum auf der 
Folsterhöhe zusammen oder sie kicken gemeinsam, erzählt er. Und da sind 
sie wieder: Müslüms Themen stellvertretend für seine Generation. Liebe, 
Freundschaft, Karriere, Gemeinschaft. Die Folsterhöhe als Heimat, in der 
es sich aushalten lässt; „so schlimm ist es hier nicht“. Junge Redakteurin-
nen und Videojournalisten aus den Redaktionen 103.7 UnserDing und 
Netz|Werk|Statt sind mit Müslüm in seiner Hood verabredet. Müslüm gibt 

Zum Mitwachsen: 
Angebote für Kinder 

und Jugendliche
     

Von Christian Langhorst
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sich offen, ist zugänglich und beredt. Sind es doch jun-
ge Menschen, die offensichtlich im richtigen Ton die 
richtigen Fragen aufwerfen. Es entstehen Webvideos 
sowie Online- und Hörfunkbeiträge. Zudem wird Zu-
spielmaterial für das SR Fernsehen gedreht. Müslüms 
Geschichte, die er selbst erzählt, in der Sprache, die 
junge Menschen verstehen, auf allen Kanälen für 
den jeweiligen Ausspielweg konfektioniert. Müslüm 
und seine Hood crossmedial. Die junge 
Generation und ihre Themen crossme-
dial. Die Netz|Werk|Statt mitten unter 
jungen Menschen auf Festivals wie 
dem Halberg Open Air und dem Rocco 
del Schlacko. Heraus kommen junge 
Formate für das SR Fernsehen, für den 
digitalen ARD-Fernsehkanal EinsPlus, 
für Hörfunk und die SR-Webseiten. Es 
entwickelt sich eine neue publizistische 
Relevanz, eine Beziehung, die junge Menschen mit 
dem Saarländischen Rundfunk eingehen. Denn hier 
finden sie sich und ihre Lebenswelt multimedial und 
nach ihren medienästhetischen Kriterien attraktiv 
abgebildet.

Nachwuchs hat ein gewichtiges Wort mitzureden
Den Nachwuchs zu einer eigenständigen Medien-
kompetenz zu navigieren, das ist laut SR-Hörfunk-
direktor Frank Johannsen eine für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk immens wichtige Zukunfts-
investition. „Denn“, so Johannsen, „die aufgeweckten, 
engagierten Nutzer von heute sind die kritisch interes-
sierten Erwachsenen von morgen.“ Mithin zahlt sich 
die enge Zusammenarbeit der Kinderfunkredaktionen 
von SR und WDR mehr und mehr aus. Nach dem erfolg-
reichen Start des KiRaKa (KinderRadioKanal des West-
deutschen Rundfunks) im Saarland auf DAB+ herrscht 
ein reger Austausch zwischen Saarbrücken und Köln. 
So findet die SR-Kinder- und Jugendbuchliste nun auch 
im KiRaKa eine weite Verbreitung und zudem mit dem 
Mitteldeutschen Rundfunk einen weiteren Herausge-
ber. Die Bedeutung der SR-Kinder- und Jugendbuch-
liste äußerte sich ebenso in ihrer Präsentation auf der 
Leipziger Buchmesse 2014. SR-Intendant Prof. Thomas 
Kleist: „Für den Saarländischen Rundfunk ist die Ver-
mittlung guter Kinder- und Jugendbücher ein ganz 
wichtiges Anliegen. Seit vielen Jahren ist die SR-Kinder- 
und Jugendbuchliste auch in den Hörfunkprogram-
men eine wichtige Orientierungshilfe für Kinder, 
 Eltern und Großeltern. Dabei haben die jungen Nach-
wuchskritiker an saarländischen Schulen, insbesonde-

re die SR-Leseclubs, ein gewichtiges Wörtchen mit-
zureden.“ Viermal im Jahr erscheint die SR-Kinder- und 
Jugendbuchliste. Mitreden und Mitgestalten. Das sind 
die Ansprüche junger Medienkonsumenten. Die Einlö-
sung beginnt simpel mit Musiktitelbewertungen über 
die 103.7 UnserDing-App oder das Online-Angebot SR 1 
Musiktester. 

Nachrichten für dich – les infos pour toi
„Es gibt Leute, die geben viel Geld für 
komische Sachen aus! In Brüssel ist eine 
echte Weltraumkapsel aus Russland 
versteigert worden. Il y a des gens qui 
dépensent beaucoup d’argent pour 
n’importe quoi. A Bruxelles, une vraie 
capsule spatiale de Russie a été mise en 
vente aux enchères.“

Die Kindersendung SR 1 Domino be-
reitet die wichtigsten Meldungen der Woche für Kin-
der verständlich auf. Und das zweisprachig: deutsch 
und französisch. „Nachrichten für dich – les infos pour 
toi“ on air sowie als Podcast und in schriftlicher Form 
auf der Webseite. Die Kindernachrichten des Saarlän-
dischen Rundfunks haben neue Maßstäbe gesetzt. 
Im Frühjahr 2014 schloss der Saarländische Rundfunk 
einen Vertrag mit dem Institut zur Qualitätsentwick-
lung im Bildungswesen (IQB) in Berlin. Das IQB, eine 
wissenschaftliche Einrichtung der Bundesländer, 
verwendet die zweisprachigen Kindernachrichten 
des SR für einen deutschlandweiten Vergleichstest in 
der Klassenstufe acht. „Es ist ein kleiner Schatz, den 
wir da geborgen haben“, sagt Bettina Neugebauer, 
Gesamtkoordinatorin beim IQB. Auch über das 
DAB+-Programm KiRaKa finden die „Nachrichten 
für dich – les infos pour toi“ Gehör in weiten Teilen 
der Republik. Das vierstündige Format Domino auf 
SR 1 gilt als Musterbeispiel für besagte Navigation zu 
einer eigenständigen Medienkompetenz. Spielerisch 
entdecken Kinder Aufschlussreiches aus Gesellschaft 
und Natur. Im Herbst 2014 fungierte das Kinderfunk-
team des Saarländischen Rundfunks erstmals als 
Co-Federführer der ARD-Radionacht für Kinder. Neben 
der redaktionellen Mitverantwortung für die bun-
desweit ausgestrahlte Sendung übernahm der SR die 
Produktion des gesamten Sounddesigns und steuerte 
zudem den Kindersong „Flossen hoch, wir tauchen ab“ 
bei. „Nachrichten für dich“, die zielgruppengerechte 
Aufbereitung aktueller Informationen, ist Leitmotiv 
verschiedener Optimierungsprozesse im Saarländi-
schen Rundfunk. So mündeten 2014 Überlegungen, 
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Nachrichten für den Hörer noch nutzbarer zu machen, 
Entscheidungen und Entwicklungen aus Politik und 
Gesellschaft und deren Bedeutung vor allem für die 
Region noch klarer in der Sprache der Konsumenten 
einzuordnen, in eine Reform der SR 1-Nachrichten. Das 
veränderte Mediennutzungsverhalten in den jüngeren 
Zielgruppen fördert auch neue Ansprüche der Konsu-
menten an Nachrichtensendungen insbesondere in 
der Frage der Verständlichkeit zutage. 
Auch das SR Fernsehen geht in seinen 
Informationsformaten neue Wege. 

Von Education-Angeboten
Der Kultur- und Bildungsauftrag 
öffentlich-rechtlicher Programme 
verleiht der jeweiligen Ansprache an 
das junge Publikum einen unverwech-
selbaren Mehrwert. So gelingt es dem 
Saarländischen Rundfunk, Kinder für klassische Musik 
zu interessieren. Formate wie „Orchesterspielplatz“, 
„Musik für kleine Ohren“ sowie „Musik für junge 
Ohren“ ermöglichen dem Nachwuchs in Workshops 
und Probenbesuchen eine intensive Begegnung mit 
der Kultur. Die Deutsche Radio Philharmonie erreicht 
mit ihren Education-Angeboten pro Spielzeit mehr als 
10.000 junge Menschen an den Orchesterstandorten 
Saarbrücken und Kaiserslautern. Die Vermittlung 
publizistischen Schaffens an den Nachwuchs lässt sich 
vielerorts auf dem Halberg ausmachen. Der Girlsday 
gibt Talenten die Möglichkeit, hinter die Kulissen der 
Redaktionen zu schauen. Mitmach-Aktionen bietet 
auch der Herzenssache-Tag auf dem Halberg, zu 
dem Kinder aus Förderkreisen der Kinderhilfsaktion 
von SR, SWR und Sparda Bank eingeladen sind. Die 
Kooperation mit der Fakultät Journalismus an der 
Universität Dortmund beschert Medienschaffenden 
von morgen einjährige Praktika beim SR. Und schließ-
lich wurde auch die Einbindung Studierender an der 
Hochschule der Bildenden Künste in Saarbrücken in 
SR-Produktionen intensiviert.

Vermittlung und Wahrung unseres Wertesystems
Die nachwachsende Generation ist vernetzt, die 
jungen Programme der ARD sind es auch. Die Hörfunk-
wellen aller neun Landesrundfunkanstalten für die 
Zielgruppe der 10- bis 29-jährigen sind ein national 
schlagkräftiger Verbund. Der gemeinsame Web-
Auftritt für Deutschlands wichtigsten Musikpreis, 
den Echo, ist beispielhaft. Die Hörer und User der 
jungen ARD-Programme stimmen in ihrer Gesamtheit 

über die Vergabe des Radio-Echo ab. In einer weiteren 
Kooperation fördert der ARD-Nachwuchs junge 
Musiker/innen. Jährlich wird mithilfe einer namhaften 
Jury der New Music Award verliehen. Ein Sprungbrett, 
das zum Beispiel der fünfköpfigen Band Kraftklub 
aus Chemnitz zunächst Ruhm und später den Echo 
Kritikerpreis national bescherte. Die multimediale 
Sendung „LateLine“ für Hörfunk, Fernsehen und 

Internet, in der der Saarländische 
Rundfunk für Musik und Sound-
design verantwortlich zeichnet, 
ist eine Gemeinschaftsproduktion 
der jungen ARD-Programme. Die 
multimediale Verzahnung öffentlich-
rechtlicher Programminhalte in einer 
altersgerechten Aufbereitung ist für 
Bildung sowie die Vermittlung und 
Wahrung unseres demokratischen 

und solidarischen Wertesystems von unschätzbarem 
Wert. Gemäß dem Auftrag an ARD und ZDF, eine 
vielfältige Grundversorgung für Menschen jeden 
Alters sicherzustellen, gehört die Anpassung des 
Angebots an die Erwartungen junger Konsumenten 
ins öffentlich-rechtliche Grundbuch. Und schließlich 
sollte sie zukunftsträchtiger Bestandteil des beitrags-
finanzierten Systems und seiner Legitimation sein; 
denn lame geht schon mal gar nicht.

Frontalunterricht hatte man genug 
Die Kernkompetenz, junge Menschen erfolgreich 
an den Saarländischen Rundfunk zu binden, hat 
der Sender 103.7 UnserDing seit Ende der 90er Jahre 
inne. Diese erfolgreiche Marke ist mittlerweile mehr 
als ein Radio. Mehr als 100.000 Menschen hören 
täglich 103.7 UnserDing. Ein Faktor entscheidet über 
das Mehr: Junge Menschen kommunizieren wie 
selbstverständlich mit ihrem Sender über unserding.
de, Facebook, WhatsApp. Sie nutzen in hohem 
Maße den YouTube-Channel des Programms. 103.7 
UnserDing ist wie kein anderes Medium im Saarland 
mit den Hörern und Usern vernetzt. Und es wird eine 
Sprache gesprochen: Authentisch. Dies kann nur 
mit dem Einsatz jungen Personals gelingen. Vor dem 
Hintergrund des öffentlich-rechtlichen Auftrags, von 
dem auch die Gewährleistung, jungen Menschen 
auf dem Weg zu einer unabhängigen Urteilsbildung 
Orientierung zu geben, abzuleiten ist, nimmt die 
Qualifizierung der Programm-Macher einen hohen 
Stellenwert ein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Teams haben in der Regel einen akademischen 
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Bildungshintergrund, der in der Themenauswahl, der 
Einordnung gesellschaftlich relevanter Entwicklungen 
und in der gründlichen Recherche immens hilft. Eine 
allzu akademische Haltung on air hingegen wäre 
wenig förderlich für die Akzeptanz in der 
jungen Zielgruppe. Frontalunterricht 
hatte man genug. Vielmehr steht der 
Community-Gedanke im Vordergrund. 
Eine Community, in der man dank gut 
ausgebildeten Personals die Welt über 
Formate wie „Das Thema“ und „Mehr 
Wissen in einer Minute“ zwar mehr und mehr verste-
hen lernt, das Gefühl von Heimat und Zugehörigkeit 
aber den Ausschlag gibt. Das klare Bekenntnis zur Re-
gion, immerhin Schauplatz der realen Lebenswelt, ist 
auch für junge Menschen von Belang; nur darf es am 
Ende nicht provinziell anmuten. Programmgestaltung 
ohne die Mitwirkung der Hörer und User ist für 103.7 
UnserDing nicht mehr denkbar. Keine Sendung ohne 

Call Ins und/oder Facebook-Posts. Kein Radio ohne den 
so genannten user generated content. Der Austausch 
als elementar wichtige Programmsäule. Rückkanäle 
sind selbstverständlich im Angebotspaket enthalten. 

Beteiligung der Konsumenten macht 
Schule. Plugins der Social Media 
Plattformen wie Facebook und Google+ 
tauchen auf den Webseiten der SR-
Formate auf. Der SR Tatort stellt sich im 
Social TV, die jungen Hörfunkwellen 
des SR im Social Radio. Zuschauer und 

Hörerinnen kommentieren die laufende Sendung im 
Live-Blog, ein offen zugängliches Diskussionsforum. 
Kritik willkommen!

Programmgestaltung 
ohne die Mitwirkung 
der Hörer und User ist 

für 103.7 UnserDing 
nicht mehr denkbar.

Vorstellung der SR-Kinder- und Jugend-
buchliste im ARD-Hörbuchforum 

während der Leipziger Buchmesse



Die Entwicklungen in der Social Media Welt mit 
Angeboten wie Scribble-Live, Facebook und You-
Tube sind spielentscheidend in puncto Erreichbar-
keit junger Zielgruppen und gehen auch an den 
verschiedenen Redaktionen des Saarländischen 
Rundfunks nicht vorbei.  
SR-Online, SR 1 Europawelle, 103.7 UnserDing,  
SR 3 Saarlandwelle, der „aktuelle bericht“,  
die „sportarena“, der SR-Tatort, die Deutsche 
Radio Philharmonie, sie alle haben ihre Facebook-
Freunde. Und neben dem SAARTEXT mit aktu-
ellen und prägnanten Kurznachrichten twittert 
auch 103.7 UnserDing. Nur die Nutzung moderner 
Ausspielwege und die permanente Anpassung an 
die Erwartungen insbesondere der jungen Medi-
ennutzer, nämlich jederzeit und überall Angebote 
zu erhalten, gewährleisten auch in Zukunft einen 
hohen Publikumszuspruch. Die zuverlässige 
Bestückung des Youtube-Channels von UnserDing 
ist Voraussetzung für dauerhafte Akzeptanz. Die 
in der PG Telemedien entwickelte UnserDing-App 
findet seit Frühjahr 2014 im jungen Saarland 
immensen Anklang. Es folgten der UnserDing-
Kommunikationsweg „What’s App“ sowie die 
SR-seitige Nutzung der Plattform Instagram. Seit 
Herbst 2014 verfügt auch SR 1 Europawelle über 
eine programmeigene App. Wer tagsüber im Büro 
oder unterwegs das Radioprogramm nicht hören 
kann, hat über diesen Weg dennoch einen schnel-

len Zugriff auf die Inhalte des Senders. Gerade 
junge Formate wie der SR 1 Musiktester oder die 
Kindersendung SR 1 Domino finden somit mehr 
Beachtung. Die SR Mediathek gewährleistet den 
zeitunabhängigen Zugriff auf SR-Produktionen. 
Insbesondere die Abrufzahlen für die Fernsehsen-
dungen „aktuell“ und „aktueller bericht“ spiegeln 
das neue Mediennutzungsverhalten wider. 
Dem wachsenden Bedürfnis der Nutzer nach 
Kommunikation über den so genannten „Second 
Screen“ (gleichzeitige Verwendung eines mobi len 
Computers parallel zur Fernsehsendung) kommt 
der SR beispielsweise auch während der Ausstrah-
lung der SR-Tatorte über den Einsatz von „Social 
TV“ nach, also der Möglichkeit, während einer 
Fernsehsendung per Computer, Tablet oder 
Smartphone mit anderen Zuschauern live zu dis-
kutieren.
Die gewachsenen Möglichkeiten des Internet ha-
ben den Medienkonsum entscheidend verändert. 
Den Digital Natives steht eine Vielzahl techni-
scher Endgeräte zur Verfügung. Und sie nutzen sie 
in hohem Maße. Publizistischer Dienst allein in 
der linearen Welt erreicht den Nachwuchs kaum 
noch. Das veränderte Mediennutzungsverhalten 
fördert auch neue Aufgaben in der Redaktion und 
damit neue Berufsprofile zutage. Multimedia-
Redakteure arbeiten nun Seite an Seite mit den 
„klassischen“ Hörfunk- und Fernsehkollegen.

Facebook, Social TV & Co 
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Die Fernsehsendungen des SR werden von den Programmbereichen 
Chefredaktion, SR Fernsehen und dem Bereich Produktion Fernsehen 
erstellt:

Programmbereich SR Fernsehen
Zum Programmbereich SR Fernsehen gehören die Programmgruppen 
„Aktuelle Landesinformation FS“ („aktueller bericht“, „daten der woche“, 
„Ländermagazin“, „Jahresrückblick“), „Landesmagazine/Regionale Kultur 
FS“ (mit Magazinen im SR Fernsehen, die am Mittwoch um 18.50 Uhr die 
Kultur und am Donnerstag um 20.15 Uhr Reportagen und Hintergrund-
berichte in den Mittelpunkt rücken sowie dem SR-Nostalgie-Format „Sel-
lemols“), „Unterhaltung/Fernsehspiel“ (sie verantwortet Unterhaltungs-, 
Musik- und Kabarettsendungen, Familienfilme sowie den Tatort) und 
„Sport HF/FS“ (sie erstellt Sportbeiträge und -meldungen im Radio sowie 
im „aktuellen bericht“ und das Format „sportarena“).

Programmbereich Chefredaktion
Zur Chefredaktion des SR gehören die Programmgruppen „Newsroom“, 
„Nachrichten Hörfunk“ und „Nachrichten Fernsehen/ARD Aktuell“ sowie 
„Wirtschaft, Soziales und Umwelt“ (mit dem ARD-Wirtschaftsmagazin 
„Plusminus“, dem SR-Service-Magazin am Dienstag um 18.50 Uhr und dem 
„saartalk.“) und „Kultur, Reise, Frankreich FS“ (mit den Formaten „… da 
will ich hin“, „Meine Traumreise“ sowie „SaarLorLüx“, das 2015 im Format 
„Wir im Saarland – Grenzenlos“ aufgeht); die letzten beiden Redaktionen 
produzieren auch Features und Dokumentationen für das Erste.

Kernstück der Chefredaktion ist der trimediale Newsroom, in dem die 
Fäden der tagesaktuellen Planung und Koordination zusammenlaufen. 
Über diese zentrale Planungseinheit für die aktuelle Berichterstattung 
sind alle SR-Redaktionen vernetzt. Sein Ziel ist die Stärkung der publizisti-
schen Schlagkraft des SR auf allen Ausspielwegen.

Bereich Produktion Fernsehen
Der Bereich Produktion, ebenfalls angesiedelt in der Programmdirek tion, 
ist bezogen auf die Personalausstattung der größte Bereich innerhalb des 
SR. Er gliedert sich zurzeit in die Fachbereiche Aufnahme, Bearbeitung, 
Herstellung und Sendung/Ausstattung.

Die Fernsehproduktion unterstützt fachkundig und tatkräftig alle 
Redaktionen bei der Planung und Umsetzung programmlicher Ideen und 
Vorhaben.

Kurzportraits

Fernsehen vom SR

 Blick in die Fernsehregie



Dabei wird die gesamte Palette von der Kalkulation 
über die Organisation bis hin zur Realisation abge-
deckt. 

Außerdem ist der Bereich Produktion ein wichtiges 
Bindeglied zum Programm. Diese besondere Stellung 
erfordert von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Produktion nicht nur ein ständiges „am Ball“ 
bleiben, um Entwicklungen und Trends aufzuspüren, 
sondern auch ein kontinuierliches Weiterentwickeln 
der eigenen Fähigkeiten, um den sich verändernden 
Anforderungen auch zukünftig gewachsen zu sein.

Als Beispiel seien hier nur die Wandlung von der 
linearen zur nonlinearen Produktion erwähnt, aber 
auch das Zusammenwachsen bisher getrennter 
Medien wie Hörfunk, Fernsehen und Internet. Im 
Zuge dieser voranschreitenden Trimedialität werden 
ab dem Jahr 2015 auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Hörfunk-Betriebstechnik in den Bereich 
Produktion integriert. Somit übernimmt der Bereich 
die Verantwortung für ein weiteres Produktionsfeld.

Das Team von „aktuell“



„aktuell“ – Nachrichten im SR Fernsehen 
Die Nachrichtensendung „aktuell“ im SR Fernsehen informiert über 
das Geschehen vor der eigenen Haustür ebenso wie über die Pläne der 
Bundesregierung zur Haushaltssanierung oder die neuesten Störfälle 
in Cattenom. In Interviews und Kommentaren werden Hintergründe 
vermittelt und politische Themen eingeordnet. Mit dem Themen-Mix 
aus internationaler Politik bis hin zu den Ereignissen in der Region trifft 
die Sendung den Nerv des Publikums. Nicht zuletzt durch professionelles 
Qualitätsmanagement haben sich die Nachrichtensendungen der Chef-
redaktion hinsichtlich Qualität und Quote bestens entwickelt. Mehrmals 
am Tag gibt es mit „aktuell in 100 Sekunden“ einen kompakten Nachrich-
tenüberblick mit ersten Bildern aus der Region, die auch online abrufbar 
sind. Um 16.00 und 17.00 Uhr folgen die fünfminütigen Kurznachrichten 
in „aktuell“ mit einem Überblick über das Tagesgeschehen im Saarland. 
Um 18.00 Uhr und 21.45 Uhr erfahren die Zuschauer in 15 Minuten alles 
Wichtige des Tages aus der Region, aus Deutschland und der Welt. Die 
Nachrichtenredaktion ist trimedial gut vernetzt und folgt dem Leitmotiv 
„online first“: Bilder von schweren Unfällen oder einem Großbrand im 
Saarland werden vom Videojournalisten direkt zur Veröffentlichung an 
die Online-Redaktion überspielt. 

Das „aktuell“-Team entwickelt das Nachrichtenformat ständig weiter 
und setzt unter anderem mit dem gezielten Einsatz von Videojournalisten 
und innovativ gestalteten Beiträgen (z. B. die Jugendreihe zur ARD-
Themenwoche) Akzente. Wann immer möglich, spricht die Redaktion jün-
gere Zielgruppen an und nimmt gerne einen Beitrag über saarländische 
Rockbands ins Programm oder berichtet über neue Trends im social web. 

Portraits der regionalen 
Fernsehsendungen 

des SR
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aktueller bericht
„Worüber das Saarland morgen spricht.“ Mit diesem 
kurzen Slogan ist der Anspruch und das Ziel des „aktu-
ellen bericht“ gut umrissen. 

Das Nachrichtenmagazin um 19.20 Uhr bietet alles, 
was am Tage wichtig ist, sei es aus Politik, Wirtschaft, 
Kultur oder Sport. Neben dem festen Nachrichtenteil 
gehört auch der tägliche Sportblock zur Sendung.

Neben dem Nachrichtenwert wird aber auch immer 
wieder erklärt, hinterfragt oder kommentiert. Darüber 
hinaus spielen Service-Aspekte eine wichtige Rolle. 
Themen aus den Bereichen Gesundheit oder Finanzen, 
Umwelt oder Versicherung, Küche oder Garten werden 
ebenfalls vorgestellt und teils mit Experten vertieft. 
Dabei ist es dem Redaktionsteam besonders wichtig, 
auch das saarländische Lebensgefühl zu treffen und 
zu zeigen – nur ein Grund, warum der „aktuelle be-
richt“ bis zu zwei Mal pro Jahr komplett „uff Saarlän-
nisch“ gesendet wird. 

Über die Onlineseiten des „aktuellen berichts“, auch 
bei Facebook, haben die Zuschauer rund um die Uhr 
die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Anregungen zu 
geben. 

Die Magazine um 18.50 Uhr: „Wir im Saarland“
Ein weiteres wichtiges Standbein des SR Fernsehens 
sind Montag bis Mittwoch und Freitag um 18.50 Uhr 
die Halbstundenmagazine („SaarLorLüx“, „bonus“, 
„kulturspiegel“ und „Wir im Saarland“) vor dem „aktu-
ellen bericht“. In den Sendungen, die 2015/2016 unter 
dem Namen „Wir im Saarland“ zusammengefasst 
sein werden, geht es weniger um die Tagesaktualität, 
sondern mehr um Hintergründe, Service und auch 
Unterhaltung. Hier bietet das SR Fernsehen täglich 
wechselnde Schwerpunktsendungen an, die ein 
breites Spektrum liefern. Das beginnt mit den 
grenzüberschreitenden Themen in „Grenzenlos“ am 
Montag, geht über „Service“ und „Kultur“ zur Ausgabe 
„Das Magazin“ mit Reportagen und Nachfragen hin 
zum eher unterhaltsamen Freitag mit den Ausgaben 
von „Saar nur!“ und „Zu Gast“.
 

Montag, 18.50 Uhr – „SaarLorLüx“  
(künftig: „Wir im Saarland – Grenzenlos“)
Das grenzüberschreitende Magazin für die Großregion 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Interesse an den 
Nachbarregionen zu wecken oder zu vertiefen. Dabei 
spielen aktuelle politische Ereignisse wie die Beinahe-
Eroberung des Forbacher Rathauses durch den Front 
National oder die Europawahl genau so eine Rolle 
wie Beiträge, die den Zuschauern Lust machen, sich 
jenseits der Grenze umzusehen und sich so ein eigenes 
Bild von den Nachbarn zu machen. 

Dienstag, 18.50 Uhr – „bonus“  
(künftig: „Wir im Saarland – Service“)
30 Minuten „Tipps und Infos rund um das tägliche 
Leben“ – das ist ein Versprechen an die Zuschauer/
innen, das wir seit 2001 jeden Dienstag einlösen. Viele 
Themen kreisen um den persönlichen Geldbeutel und 
die Bedrohung seines Inhalts. Die Warnung vor Nepp 
gehört ebenso zur Dienstags-Palette wie aktuelle 
Entwicklungen aus den Bereichen Recht, Wohnen, 
Energie, Gesundheit, Auto, Verkehr und Technik. Dabei 
erklären die Beiträge komplexe Vorgänge möglichst 
verständlich, gelegentlich auch augenzwinkernd. 
Der Anspruch ist, unseren Zuschauerinnen und 
Zuschauern in unterhaltender Weise zu helfen, sich 
als mündige Verbraucher durch das Labyrinth der 
modernen Waren- und Konsumwelt zu bewegen.

Mittwoch, 18.50 Uhr –„kulturspiegel“  
(künftig: „Wir im Saarland – Kultur“) 
Das 30-minütige Kulturmagazin im SR Fernsehen in-
formiert über die Kulturszene im Saarland, aber auch 
in Lothringen und in Luxemburg, mit allem was dazu 
gehört: Literatur, Theater, Musik, Bildende Kunst, In-
dustriekultur, Museumslandschaft, Geschichte. Es 
zeigt, wertet auch mal, aber vor allem will den Zu-
schauerinnen und Zuschauern zeigen, in was für ei-
nem tollen Land sie leben. Denn das Saarland verfügt 
über eine statt liche Anzahl von Institutionen der 
Hochkultur; aber auch in der Breite sind seine Bewoh-
ner außerordentlich aktiv. Die Sendung wendet sich an 
alle Saarländerinnen und Saarländer, die zur besten 
Sendezeit vor dem „aktuellen bericht“ ihre Region im 
Fernsehen er leben möchten, nicht nur an die mit einem 
eher elitär ausgeprägten Kulturbegriff. 

Damit die Zuschauer rechtzeitig erfahren, welche 
tollen Festivals oder Konzerte veranstaltet werden, 
gibts immer wieder Kulturtipps. Auch Gewinnspiele 
gehören regelmäßig ins Programm. 
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Virtuelles Studio
2011 wurde die Entscheidung getroffen, ein virtuelles Studio einzu-
richten, um optisch moderner und flexibler zu werden und sich für 
künftige Anforderungen des HD-Fernsehens zu rüsten.

Für den SR ist das virtuelle Studio eine Leitinvestition: Er präsentiert 
den Zuschauern ein technisch und qualitativ hochwertiges Pro-
gramm. 

Wie funktioniert ein virtuelles Studio? Ein komplett grünes Studio 
macht es möglich, per Software beliebige bewegliche Räume darzu-
stellen. Das technisch extrem anspruchsvolle Projekt wird seit 2012 
entwickelt und aufgebaut.

 Als erste Sendung wird seit 2013 „Plusminus“ im virtuellen Studio 
produziert. Schrittweise folgen „aktuell“, der „aktuelle bericht“, 
das „Saarlandwetter“, die „sportarena“ und „Wir im Saarland“. 
Damit wird ein Großteil des SR Fernsehens live im virtuellen Studio 
produziert – eine anspruchsvolle Aufgabe, in die rund 300 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter eingebunden sind. Personalrat und der 
Programm-Mitarbeiterausschuss begleiten das Projekt während der 
gesamten Laufzeit. 

Gleichzeitig werden Dutzende Kolleginnen und Kollegen aus Redak-
tionen, Produktion und Technik für den täglichen Live-Einsatz ge-
schult und trainiert. Sie alle sehen das virtuelle Studio als wichtigen 
Schritt für die Zukunft des SR – im Interesse aller Zuschauerinnen 
und Zuschauer. 



70

oder an den Herd Ihres Nachbarn. Wussten Sie übri-
gens, wie gut der is(s)t? 

Freitag, 18.50 Uhr: „Wir im Saarland“  
(künftig: „Wir im Saarland – Zu Gast“)
„Wir im Saarland“, ab 2015 mit dem Namenszusatz  
„Zu Gast“, ist die Sendung der SR-Fernsehunterhaltung 
für die ganze Familie, über und für Land und Leute, 
mit Geschichten und Tipps aus den spannenden 
Bereichen des täglichen Lebens, mit manchmal promi-
nenten Zeitgenossen oder überraschenden Themen. 
SR-Reporter ziehen mit Kamera und Mikrofon in die 
Städte, Dörfer oder die Natur, um auf schöne Schau-
plätze und interessante Menschen zu treffen. Dabei 
ist die Bandbreite ihrer Themen so bunt wie das Leben. 
Das Engagement der Landfrauen hat genauso seinen 
Platz wie die Leidenschaft der Modelleisenbahner, 
klösterliches Leben oder das Training der Vierbeiner 
in einer Hundeschule. Denn jedes Thema hat seine 
saarländischen Protagonisten und seine Geschichten. 
Passend zum Thema der Sendung begrüßen die Mode-
ratoren jede Woche neue Gäste im Studio.

Einmal im Monat sind die „VJ-Reporter“ unter wegs. 
Das sind Journalisten, die ihre Filme selbst drehen und 
zum Teil auch schneiden. Ungewöhnliche Perspektiven, 
mehr Nähe zu den Menschen, eine flotte Bildsprache, 
das sind ihre Markenzeichen.

Der Vorabend am Samstag und Sonntag
Kochen im SR Fernsehen
Der Samstagvorabend ist die Zeit für die SR Koch-
sendungen. Das Feinste aus der Region, mit Leiden-
schaft und meisterlichem Können in der Sterneküche 
zubereitet, dazu Weine von den besten Winzern 
und unterhaltsame Gespräche um die hohe Kunst 
der feinen Küche, das sind die Zutaten der beliebten 
Kochserie „Zwei Mann für alle Gänge“.

Sternekoch Harald Rüssel schickt seinen „Azubi“ 
Manuel Andrack auf die Suche nach den besten 
Produkten für seine köstlichen Gerichte. Dabei erfährt 
dieser vieles aus dem profunden Wissen der Fischer, 
der Jäger, der Gemüse- und Obstbauern oder der 
Winzer im Sendegebiet. Gekocht wird wie immer, bei 
herrlichem Wetter, unter freiem Himmel in Harald 
Rüssels professioneller Freiluftküche im idyllischen 
Dhrontal im Saar-Hunsrück. 2015 und 2016 dürfen die 
Zuschauer auf einige Neuerungen im Kochformat 
gespannt sein.

Donnerstag, 20.15 Uhr: „mag’s“  
(künftig: 18.50 Uhr: „Wir im Saarland – Das Magazin“)
Entwicklungen und Hintergründe aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft werden in Reportageform von 
Reportern umgesetzt.

Das Markenzeichen: Berichte aus dem Blickwinkel 
des Zuschauers, konkret statt abstrakt, aus der Nähe 
statt aus der Ferne – um so die Folgen politischer, 
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Entscheidungen 
für die Bürger vor Ort aufzuzeigen und zu diskutieren. 
Neben Reportagen gehören Studiogäste oder „Bunt-
Unterhaltsam-Skurriles“ ebenso dazu.

Schwerpunkt-Sendungen arbeiten aktuelle Themen 
tiefgehend auf und werfen differenzierte Blicke 
darauf. Auch „Heimat“ steht auf der Agenda: „Identi-
tätsstiftend aber nicht volkstümelnd!“ Unter diesem 
Motto suchen die Reporter nach lokalen Besonderhei-
ten wie ungewöhnlichen Persönlichkeiten, erforschen 
Spuren historischer Ereignisse und sprechen mit 
Zeitzeugen.

Freitag, 18.15 Uhr: „Wir im Saarland – Saar nur!“  
(neu ab 2015)
Leben im Saarland macht Spaß! Die herzliche, 
unkomplizierte Art und das kulinarische „Saar-voir 
Vivre“  wirken ansteckend. Das Saarland ist ein Land 
der Talente, viel Großartiges wird geleistet, ob in der 
Wirtschaft, in der Kultur – oder ganz einfach im Alltag.

Darum wird es ab 2015 jeden Freitag um 18.15 Uhr 
im neuen Vorabendmagazin „Wir im Saarland – Saar 
nur!“ gehen. Die neue Sendung soll jeden Freitag 
zeigen, worüber es sich zu reden lohnt. Es soll den 
Saarländerinnen und Saarländern Seiten Ihrer Heimat 
vorstellen, die sie überraschen.

„Saar nur!“ soll mit seinen Zuschauerinnen 
und Zuschauern auf Entdeckungstour gehen und 
Menschen treffen, die die Region zu dem Besonderen 
machen, das sie ist! Mit ihren spannenden Hobbies, 
ausgefallenen Berufen und Leidenschaften. Das Ken-
nenlernen des Weltklasse-Chors aus dem Nachbarort, 
der erstaunliche und ausgefallene Kurzreisetipp sind 
ebenso Inhalt von „Wir im Saarland – Saar nur!“ wie 
kurzweilige Rückblicke in der Rubrik „Saar-History“.

‚Saar nur!’ macht mit Persönlichkeiten bekannt, die 
dem Saarland seit langem verbunden sind und mit 
international berühmten Musikern und Künstlern, 
die zum ersten Mal ’bei uus’ zu Gast sind. Last but 
not least blicken wir mit den Zuschauern über den 
heimischen Tellerrand hinaus, und entführen sie in die 
Küchen talentierter Saar-Köche: Ob zum Sternekoch 



Der neue Donnerstagabend
Regionales Feature
Bis 2014 noch im Vorabend des Samstag platziert war 
das 30-minütige, monatliche, regionale Feature im 
SR Fernsehen. Ob Kultur, Sport, Politik, Wirtschaft, 
Geschichte oder Unterhaltung: Thema kann alles sein, 
vorausgesetzt es ist relevant und regional. 

Unter anderem waren in 2014 eindrucksvolle 
Porträts wie die von Joachim Deckarm und Hermann 
Neuberger am Samstag zu sehen. Das Porträt des 
jüdischen, 1927 in Saarbrücken geborenen Kompo-
nisten Tzvi Avni wurde als Preview gezeigt. Die daran 
anschließende gut besuchte Podiumsdiskussion im 
Albertus-Magnus-Gymnasium in St. Ingbert trug 
den Titel „Harmonie statt Hass – Neue Wege für die 
Zukunft finden“. 

Weitere Beispiele auf diesem Sendeplatz sind Doku-
mentationen in Zusammenarbeit mit lothringischen 
oder elsässischen Produzenten. In 2014 entstand so 
„Dem Vergessen entrissen – Der deutsch-französische 
Komponist Théodore Gouvy“ in Koproduktion mit Ce-
rigo Films, Straßburg, oder eine dreiteilige Reihe zum 
ersten Weltkrieg in Koproduktion mit Ere Productions, 
Nancy, die ab September 2014 ausgestrahlt wird. Für 
2015 ist eine Dokumentation über das 200-jährige 
Jubiläum des Mosel-Kondominiums geplant.

2015/2016 wechselt das SR-Feature, begleitet von 15 
Minuten-Berichten rund um das jeweilige Thema, auf 
den Donnerstagabend, 20.15 Uhr. 

Trödel, Schätzchen und Schnäppchen –  
Der Flohmarkt im SR Fernsehen
Im „Flohmarkt“ präsentiert ein Studiogast allerlei 
Schätzchen, Sammelobjekte und Flohmarktklassiker, die 
ein neues Zuhause suchen. „Flohmarkt“ ist ein einzigar-
tiges und sehr beliebtes Unterhaltungs-Programm im 
SR-Vorabend und die einzige regelmäßige Sendung im 
SR Fernsehen, in der Zuschauer live im Studio anrufen 
können. „Flohmarkt“ präsentiert seinen Zuschauern 
Schätze und Nippes aus vergangenen Zeiten. Dem 
Fernsehpublikum liefert die Programmgruppe 
Unterhaltung so Kindheitserinnerungen frei Haus, zum 
Beispiel mit Geschichten über Alltags gegenstände, die 
im Saarland früher verwendet wurden. 

Die erfolgreiche Vorabend-Sendung erreicht Zu-
schauer weit über die saarländischen Landesgrenzen 
hinaus und wird moderiert von Michael Friemel. Der 
Flohmarkt wechselt 2015 vom Donnerstag 18.50 Uhr 
auf den Vorabend am Samstag.

Sport am Wochenende 
Der Vorabend am Wochenende steht mit der 
„sportarena“ am Samstag und am Sonntag ganz im 
Zeichen des Sports. Am Samstag gibt es 30 Minuten 
Fussball-Berichterstattung aus dem Saarland pur. 
Bis zu 60 Zuschauerinnen und Zuschauer sind in der 
„sportarena“ am Sonntag im Studio, wenn aktuelle 
Reportagen das Sportgeschehen aus dem Saarland in 
seiner ganzen Breite zeigen.

„Zwei Mann für alle Gänge“: Sternekoch Harald Rüssel (r.) und Manuel Andrack



Ansatz des SR: Die TV-Sendung wird live auf Antenne-
Saar übertragen, die Radiowellen berichten vorab und 
später in Auszügen. SR-online und der SAARTEXT sind 
ebenfalls schon im Vorfeld mit im Boot. Und die Saar-
brücker Zeitung druckt am folgenden Tag noch einmal 
umfangreich die wichtigsten Auszüge der Sendung ab. 
Anschließend sind die Sendungen auch komplett über 
die Internetangebote www.sr-online.de und www.
saarbruecker-zeitung.de abrufbar.  
Mehr Multimedialität geht nicht. Die Sendung wird 
in 2015 vom Montag in die Primetime am Donnerstag, 
20.15 Uhr wechseln.

saartalk. – Themen, die das Saarland bewegen
Am Donnerstag, 20.15 Uhr wird ab 2015 auch der „saar-
talk.“ zu sehen sein.

Der „saartalk.“ hat sich nach seiner Einführung 
schnell als neues, ergänzendes Format etabliert und 
bewährt. Die Chefredakteure von SR und Saarbrücker 
Zeitung befragen einmal monatlich wichtige Persön-
lichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
zu den Themen, die das Land und seine Menschen 
bewegen. Durch eine bunte Mischung der Gäste kann 
Routine gar nicht erst aufkommen. Gleichzeitig ist 
„saartalk.“ ein Musterbeispiel für den multimedialen 

„saartalk(er)“ Norbert Klein (SR, l.) und Peter Stefan Herbst (Saarbrücker Zeitung)
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Hörfilme 
In den Dialog- und Sprecherpausen der Filme 
werden die Szenen für sehbehinderte und blinde 
Menschen bildlich beschrieben. Die ARD hat das 
Angebot der Hörfilme in Das Erste und der SR im 
Verbund mit dem SWR im gemeinsamen SR/SWR 
Fernsehen sehr deutlich ausgebaut. Insbesondere 
Spielfilme sowie Natur- und Tierfilme werden 
auch in einer Hörfilmfassung ausgestrahlt und 
zum Abruf in der ARD-Mediathek angeboten. 
Auch den SR-Tatort gibt es seit 2013 in einer Hör-
filmfassung.

Untertitelung
Durch die Untertitelung der Programme können 
schwerhörige und gehörlose Zuschauerinnen und 
Zuschauer am Programm teilhaben. Die Unter-
titel können entweder analog auf Videotext-Tafel 
150 oder als digitale Untertitel (DVB-Untertitel) 
empfangen und über die Fernbedienung des 
Fernsehgerätes aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Der SR untertitelt seine Zulieferungen zum 
 Ersten. Dazu gehören das Wirtschaftsmagazin 
„Plusminus“, Reiseformate sowie Dokumentatio-
nen und Features. Die Untertitelquote im Ersten, 
dem Angebot der ARD mit der größten Reich-
weite, liegt 2014 bereits bei mehr als 90 %. 
Der „aktuelle bericht“ (Mo – Fr, 19.20 Uhr; Sa + So, 
19.45 Uhr) wird seit dem Frühjahr 2014, die „daten 
der woche“ am Samstag bereits seit 2013 mit Live-
Untertiteln ausgestrahlt. Im Regionalprogramm 
des SR läuft zudem um 18.15 Uhr das Boulevard-
Magazin „brisant“ mit Untertiteln.
Im gemeinsamen Programm mit dem SWR sind 
Serien wie „Die Fallers“ am Sonntag um 19.15 Uhr, 
Magazine wie der „Marktcheck“ am Donnerstag 

um 21.00 Uhr sowie eine Vielzahl von Spielfilmen 
und Dokumentationen mit Untertiteln zu emp-
fangen. 
Mit der Live-Untertitelung seiner Sendungen hat 
der SR den ARD-Text beauftragt. Die ARD-Ein-
richtung in Potsdam nutzen auch andere Landes-
rundfunkanstalten zur Untertitelung ihrer Fern-
sehbeiträge.

SR-Online
Die Sendungen des SR, die über Untertitel verfü-
gen, können mit diesen Zusatzinformationen 
auch in der SR-Mediathek abgerufen werden.
Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten 
war der SR schon in der Vergangenheit bestrebt, 
alle Seiten von SR-Online weitestgehend barriere-
arm zu halten. Dieses Vorhaben wird mit dem 
weiterentwickelten Webauftritt fortgeführt. 
Screenreader und Lupe haben dabei Priorität.  
Der SR folgt dabei den Empfehlungen der ARD-
Arbeitsgruppe „Barrierefreier Rundfunkzugang“ 
(Federführung NDR) und dem Beschluss der  
„Redaktionskonferenz Online“ im April 2011.

SR-Veranstaltungen
Auf dem Halberg finden sowohl zahlreiche Ver-
anstaltungen der SR-Programme als auch von 
Dritten statt. Ob SR-Gesellschaftsabend im Gro-
ßen Sendesaal, Radio-Konzerte in Studio Eins 
oder Veranstaltungen im Konferenzgebäude, ein 
barrierefreier Zugang ist immer gewährleistet. 
Das Konferenzgebäude ist ferner mit einer induk-
tiven Höranlage ausgestattet, die es Hörgeräte-
trägern ermöglicht, störungsfrei Musik und 
Wortbeiträge drahtlos über ihr Hörgerät zu emp-
fangen.

Barrierefreiheit
Dem SR ist die Barrierefreiheit seiner Programmangebote ein wichtiges Anliegen, um auch die 

hörgeschädigten und sehbehinderten Menschen im Saarland zu erreichen.
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Neben regional ausgerichteten Sendungen produzieren die Redaktio-
nen des SR auch für das gemeinsame SR/SWR Fernsehen, für „Das Erste“, 
für die Kulturprogramme 3sat und Arte. Viele SR-Produktionen finden 
auch den Weg in die ARD-Digitalkanäle. 

Aktuelles aus dem Saarland im Ersten
Die Programmgruppe Nachrichten FS/ARD Aktuell des SR ist auch mit den 
ARD-Zulieferungen aus dem Saarland erfolgreich. Rein rechnerisch läuft 
jeden zweiten Tag ein Beitrag aus dem Saarland in Tagesschau, Tages-
themen, Brisant, Morgenmagazin oder im Nachtmagazin: Von der Diskus-
sion um Straßenprostitution über die neue Ausstellung im Weltkulturerbe 
Völklinger Hütte bis zu spannenden Neuentwicklungen im Forschungs-
bereich – viele Saar-Themen erlangen bundesweite Aufmerksamkeit. 
 Außerdem ist der SR mit zahlreichen Kommentaren in den Tagesthemen 
vertreten. 

Zulieferungen zur Sportschau 
Die Sportredaktion ist mit Federführungen in der ARD für bestimmte 
Sportarten zuständig. Sei es nun Tischtennis, Radsport, Rudern oder Cur-
ling, die  Experten vom Halberg begleiten diese Übertragungen.

Plusminus 
Der SR ist eine der Gründungs-Anstalten des ARD-Wirtschaftsmagazins 
„Plusminus“ im Ersten und hat mit diesem Format die Möglichkeit, das 
Saarland als TV-Standort und gleichberechtigten Partner im ARD-Verbund 
zu präsentieren. Dass Großes bekanntlich oft im Kleinen entsteht, beweist 
die Redaktion mit vielen kritischen Berichten und Dokumentationen, die 
bundesweit Beachtung finden. 

Für „Plusminus“ entstehen regelmäßig Film-Beiträge zur breiten Palette 
der Wirtschafts- und Sozialthemen. Dazu gehören Berichte über die wich-
tigsten Unternehmen und Verbände ebenso wie die Bereiche Renten- und 
Sozialversicherung. Auch Verbraucherthemen sind ein Schwerpunkt der 
Redaktion. Bei allen Themen geht es um mehr als nur trockene Zahlen und 
Statistiken: Wo Wirtschaft auf das tägliche Leben der Menschen trifft, als 
Verbraucher, als Arbeitnehmer oder Selbstständiger, ist die „Plusminus“-
Redaktion gefordert. Zunehmend geht es auch darum, komplexe Sachver-
halte so zu erklären, dass sie für nicht einschlägig vorinformierte Zuschau-
erinnen und Zuschauer verständlich werden. Wenn Reformen anstehen, 
werden auch die Fragen gestellt: Wem nützen sie? Und wer verdient daran? 

Überregionale 
Fernsehsendungen 

des SR

„…, da will ich hin“: Moderatorin Kerstin Gallmeyer (l.) 
mit Stadtführerin und Türmer in Salzburg  



Kabarett, Märchen und Musik 
Mit „Puschel TV“ sowie „Alfons und Gäste“ wurden 
Marken im Ersten und im SR/SWR Fernsehen gesetzt. 
Der etwas schräge Franzose, mit bürgerlichem Namen 
Emanuel Peterfalvi, begrüßt regelmäßig die besten 
Kabarettisten aus dem deutschsprachigen Raum.

In die Zuständigkeit der SR-Unterhaltungsredaktion 
fallen der Tatort und mittlerweile auch Märchenfilme 
für das Gemeinschaftsprogramm und Kinderfilme, die 
im Konzert der EBU produziert werden.

Hier sind auch die Konzerte der Deutschen Radio 
Philharmonie zu nennen, die sowohl im SR/SWR Fern-
sehen ausgestrahlt werden als auch im deutsch-fran-
zösischen Kulturkanal ARTE.

Rat gebende Formate 
Seit über 20 Jahren bringt der SR regelmäßig Rat ge-
bende Filmbeiträge und Sendungen zum Thema Reise 
und Verkehr ins Erste ein. Von 1993 bis 2012 in Form des 
ARD-Ratgebers Reise, von 2012 bis 2014 – gemeinsam 
mit dem Südwestrundfunk – als Ratgeber Auto - Reise 
- Verkehr. Statt in den genannten Magazinen wird die 
ARD künftig Verbraucherberatung in journalistischen 
Langformaten à 45 Minuten liefern, einer „Check-Rei-
he“ zu verschiedenen Themenbereichen. Die PG Kultur, 
Reise, Frankreich FS beteiligt sich in 2015 mit einer Staf-
fel „Reise-Checks“. Darin hinterfragt sie Werbeverspre-
chen von Fluggesellschaften, Kreuzfahrt-Reedereien 

und Reiseveranstaltern, deckt Missstände auf und gibt 
dem Zuschauer Tipps, wie er sich vor Reinfällen und 
Abzocke schützen kann.

Kirche und Religion 
Sonntags im Ersten um 17.30 Uhr wird „Gott und die 
Welt“ ausgestrahlt. Für diesen Sendeplatz produziert 
die PG Kirche, Religion und Gesellschaft HF/FS Reporta-
gen, die sich mit existenziellen Fragen der Menschen 
beschäftigen. Die Programmgruppe beteiligt sich seit 
Jahren an erfolgreichen Koproduktionen für Das Erste. 
Dazu gehörten in den letzten Jahren der Vierteiler 
„Gesichter des Islam“ und die dreiteilige Reihe über die 
Weltreligionen und die Sexualität im Frühjahr 2014 
mit dem Titel „Glaube, Liebe, Lust“.

Für 2016 ist eine weitere Gemeinschaftsproduktion 
in Arbeit: Ein Luther-Zweiteiler zum großen Reforma-
tionsjubiläum im ARD- Abendprogramm. 

Geschichte und Kultur 
Der SR beteiligt sich sowohl mit eigenen Dokumenta-
tionen als auch mit Ko-Produktionen an der renom-
mierten und erfolgreichen Sendereihe „Geschichte im 
Ersten“. 2014 fand „Der Fall Oradour“, eine deutsch-
französische Koproduktion, über eines der schreck-
lichsten Verbrechen, das die Deutschen im 2. Weltkrieg 
in Frankreich verübt haben, große Beachtung. 
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Auf dem Sendeplatz „Geschichte im Südwesten“ am 
Sonntag, 20.15 Uhr im gemeinsamen Dritten von SR 
und SWR sind auch Produktionen des SR zu sehen. Für 
2015 sind ein Film über „Das weiße Gold des Südwes-
tens – Porzellan aus Ottweiler“, für das heute bei Auk-
tionen Tausende von Euro gezahlt werden, eine Doku-
mentation über Schloss Karlsberg, das einst größer 
war als das in Versailles, sowie eine historische Be-
trachtung zum Thema „60 Jahre Saarabstimmung“ 
geplant.

Reiseformate im SR/SWR Fernsehen 
Auch die Reiseformate des SR laufen weiter mit gutem 
Erfolg: Im gemeinsamen SR/SWR Fernsehen seit 2014 
auf neuem Sendeplatz samstags um 17 Uhr im Wechsel 
mit dem moderierten Magazin „... da will ich hin!“ und 
der Reportage-Reihe „Meine Traumreise“. 

„... da will ich hin!“ greift den Trend zum Kurzurlaub 
auf und präsentiert Kurzurlaubsziele in Deutschland 
und Europa, über die man spricht. Kerstin Gallmeyer, 
Michael Friemel und Armgard Müller-Adams gehen 
abwechselnd auf Entdeckungstour und spüren auch 
Reisetipps und Neuigkeiten auf, die noch nicht in je-
dem Reiseführer stehen. 

Die 30-Minuten-Dokumentationen und -Reporta-
gen der Reihe „Meine Traumreise“ porträtieren Men-
schen, die sich einen Reisetraum erfüllen und beglei-
ten sie auf ihrer Reise. Das Motiv dafür kann unter-
schiedlich sein: Einfach Lust am Entdecken fremder 
Länder und Kulturen, die Sehnsucht nach einem ganz 
bestimmten Erlebnis, aber auch das Ausbrechen aus 
dem Alltagstrott, um mal etwas ganz Anderes zu ma-
chen. Die Filme sind ganz nah an den Menschen.

Sämtliche Reisedokumentationen der Programm-
gruppe Kultur, Reise, Frankreich und eine große Anzahl 
von Magazinbeiträgen werden von den anderen Drit-
ten Programmen der ARD sowie von 3sat übernom-
men.

Der SR auf 3sat
Das Team des „aktuellen berichts“ produziert zweimal 
im Jahr das „Ländermagazin“ für 3sat. Politischer Hin-
tergrund gehört dabei ebenso zu den Inhalten wie 
Geschichten aus der Provinz. Der Charme des kleinen 
Saarlands darf hier gerne zu erkennen sein.

Die Reisesendungen des SR „... da will ich hin!“ 
 haben auf 3sat einen festen Platz ebenso wie die Doku-
mentationsreihe „Reisen in ferne Welten“, die als 
sechs- bis zehnteilige Staffeln schon seit 20 Jahren mit 
guter Resonanz laufen. Auch die Kabarettprogramme 
des SR wie „kabarett.com“ und „Alfons und Gäste“ 
finden auf 3sat zu attraktiven Sendezeiten ein interes-
siertes Publikum. 

Kooperation mit ARTE
Arte besteht aus drei Einheiten an drei Standorten: 
Arte Deutschland, Arte Frankreich und der Zentrale, 
Arte G.E.I.E. Der SR ist Mitglied der Gesellschafterver-
sammlung von Arte Deutschland sowie der Mitglieder-
versammlung von Arte G.E.I.E. und zahlt einen Mit-
gliedsbeitrag an Arte Deutschland; hieraus werden 
unter anderem Produktionen, die der SR in das Arte-
Gesamtprogramm einbringt, finanziert. Um auch auf 
redaktioneller Ebene engen und kontinuierlichen Kon-
takt zu den Redaktionen von Arte halten zu können, 
stellt der SR eine Arte-Beauftragte.

Bei seinen Zulieferungen im Jahr 2014 zum europäi-
schen Kultursender setzte der SR einen erfolgreichen 
Schwerpunkt bei Zukunftsthemen. So wird der Film 
„Wie wird die Stadt satt?“, zuletzt im Februar 2014 auf 
ARTE ausgestrahlt, von zahlreichen internationalen 
Festivals angefordert. Die Reihe „Eutopia“ beschäftigt 
sich mit innovativen europäischen Städten und wurde 
in der Woche vor der Europawahl ausgestrahlt. Außer-
dem bringt sich der SR seit einiger Zeit auch wieder 
verstärkt bei internationalen Kino-Koproduktionen 
ein, die für das ARTE-Programm bestimmt sind und 
ebenfalls bei Festivals überzeugen.
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Das Fernsehprogramm des  
Saarländischen Rundfunks ab 2016 in HD
High Definition (HD) TV bringt dem Zuschauer ein verbessertes 
Seherlebnis. Wurde bislang das SR Fernsehen in Standard Definition 
(SD) ausgestrahlt, soll ab 2016 die Ausstrahlung zusätzlich in HD 
erfolgen. Dies gilt sowohl für die Verbreitung via Satellit als auch 
über Kabel.

In den zurückliegenden Jahren wurde dazu bereits investiert: 
Die Fernsehregien und die Kameratechnik in den Studios sind in 
HD-Technik eingerichtet. Auch die neue virtuelle Studiotechnik ist 
HD-fähig.

Zur endgültigen Umsetzung des HDTV-Projektes sind in den Jahren 
2014 bis 2016 weitere Investitionen vorgesehen. Kurzfristig wird 
die digitale Produktionstechnik mit neuen Schnittplätzen ausge-
stattet, die Videoserver werden erneuert, die Sendewege sowie die 
internen Signalwege im Schaltraum auf HD-Technik umgerüstet. 
HD-Sendun gen werden dann auch im digitalen Fernseh-Archiv 
gespeichert und verwaltet. Für die tägliche elektronische Bericht-
erstattung werden zudem alle Kamera- und Reportereinheiten mit 
HD-fähigem Equipment ausgestattet.

Die Ausstrahlung des SR Fernsehens in HD über ASTRA und im Kabel 
kann dann ab 2016 erfolgen.
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Die Programmgruppe Nachrichten Hörfunk ist einer der Garanten 
für aktuelle und seriöse Informationen innerhalb des Saarländischen 
Rundfunks. 

Die Redaktion ist täglich über 20 Stunden im Einsatz und beliefert in 
mehreren Formaten drei Hörfunkwellen stündlich, auf SR 1 Europawelle 
und SR 3 Saarlandwelle im Tagesverlauf und SR 2 KulturRadio in den 
Frühstunden gar halbstündlich mit den wichtigsten Meldungen aus der 
Welt, der Region und natürlich aus dem Saarland. Dies summiert sich im 
Jahr auf über 50.000 Sendeminuten. 

Seit 2014 werden die SR 1-Nachrichten in der Primetime mit einem 
neuen Einstieg in dialogischer Form präsentiert, um die Welle noch zielge-
nauer für ihre Hörerinnen und Hörer am Markt zu positionieren.

Über 60 Sendungen stehen täglich auch allen Mitarbeitern des Hauses 
über das Redaktionssystem Open Media unmittelbar zur Verfügung 
und bieten so eine journalistische Grundlage für weitergehendes und 
vertieftes Arbeiten. 

Nachrichten auf allen Ausspielwegen 
Die einzelnen Sendungen werden zudem in das SR-Online-Angebot 
übergeben und sollen dort künftig noch besser für einen modernen 
Internetauftritt aufbereitet werden.

Mit mobilen Endgeräten können bereits jetzt Nachrichten- und Ver-
kehrsmeldungen empfangen und somit auch unterwegs genutzt werden.

Mit der vorgenommenen Justierung der Nachrichten auf SR 2 und  
SR 3 ist die regionale Berichterstattung bedeutsam gestärkt worden.  
SR 3-Reporter bringen ihre regionale Kompetenz seither durch O-Ton-
Beiträge regelmäßig in die stündlichen Nachrichtensendungen unmit-
telbar ein. Diese Entwicklung soll sich auch in den kommenden Jahren 
verstetigen und verstärken.

Der SR-Hörfunk – 
6 Wellen und mehr.

 Nachrichten 
aus dem Hörfunk 
rund um die Uhr
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SR 1 Europawelle ist das erfolgreiche Pop-Radio des Saarländischen 
Rundfunks. Kernzielgruppe sind 30- bis 49-jährige Saarländerinnen 
und Saarländer, die mithilfe ihres Senders die Welt verstehen und das 
Saarland erleben. Der Senderslogan „GANZ GROSSES RADIO“ ist Anspruch 
der Programm-Macher und Versprechen an das Publikum zugleich. Er 
steht für Vielfalt im Angebot, Sorgfalt in allen journalistischen Beiträgen 
und den Ehrgeiz, den mannigfaltigen Erwartungen der Saarländer an 
modernes Radio gerecht zu werden.

1 mit der Musik
Nirgendwo sonst wie in der Gestaltung des Musikangebots ist Medienfor-
schung für SR 1 so wichtig. In vielen permanenten Telefoninterviews im 
Saarland werden Poptitel getestet. Der Hörer entscheidet, die Musik-
redaktion arbeitet mit den Testergebnissen und richtet danach das Pro-
gramm aus. Flankiert werden die Telefoninterviews durch das Online-Tool 
„SR 1 Musiktester“. Mehrere tausend Menschen bringen auch hier Woche 
für Woche orts- und zeitunabhängig ihren Musikgeschmack zum Aus-
druck. Der beste Mix kann nur von der Hörerschaft selbst zusammenge-
stellt werden. Überdies präsentiert SR 1 eine Vielzahl an Popkonzerten in 
der Region. Hinzu kommen die Reihen „SR 1 Unplugged“ und „SR 1 – Die 
jungen Wilden“, bei denen die Hörer ihre Stars in einer sehr intimen At-
mosphäre hautnah erleben. Im Frühjahr 2014 veranstaltete SR 1 die Reihe 
„Die jungen Wilden“ erstmalig im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Anlass 
war die von SR 1 präsentierte Ausstellung „generation pop – hear me, feel 
me, love me!“. Mitten in der Ausstellung einmaliger Exponate der Popge-
schichte trafen sich große deutsche Popstars mit jungen Nachwuchsmusi-
kern aus der Region, um gemeinsam Konzerte zu geben.

Intelligente Unterhaltung
Eine gute, seriöse Ausbildung ist Voraussetzung für Moderatorinnen und 
Moderatoren im Programm von SR 1. Intelligent unterhalten zudem die 
zahlreichen Comedyserien auf SR 1. Neben den Formaten „Küss mich Kanz-
ler“, „Der kleine Erziehungsratgeber“, „Käffchen mit Jogi“ und „Zeiglers 
wunderbare Welt des Fußballs“ strahlt SR 1 nun auch die Reihe „Die Welt 
in 30 Sekunden“ aus, die mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet 
wurde. Ganz entscheidend für den Unterhaltungsanstrich der Welle 
sind die Hörerinnen und Hörer selbst. In vielen Interaktionssendungen 
tragen ihre Meinung, ihr Humor, ihre unbeschwerte Rolle in spannenden 
Gewinnspielen zum Erfolg von SR 1 als positiver Gemütsgenerator bei. 

Zuverlässige Information
Alle 30 Minuten fassen die SR 1-Nachrichten das Wichtigste aus der 
Region, der Republik und der Welt kompakt zusammen. Überdies strahlt 
SR 1 zweimal am Tag das Informationsmagazin „Stand der Dinge“ aus. 
Nachrichten für den Hörer nutzbar zu machen, Entscheidungen und 
Entwicklungen aus Politik und Gesellschaft und deren Bedeutung einzu-
ordnen, sind hierbei die wichtigsten Aufgaben der Nachrichtenredaktion. 
Nicht Verlautbarungsjournalismus nützt dem Hörer; vielmehr sind es 
wichtige Orientierungshilfen, die zum selbstverständlichen Angebot 
eines modernen Radiosenders gehören sollten. Mit einer entsprechenden 

SR 1 Europawelle 
GANZ GROSSES RADIO

 „Balser & Mark. Dein Morgen“ 
mit Kerstin Mark und Christian Balser



Nachrichtenreform hat SR 1 Europawelle im Frühjahr 
2014 diese Ausrichtung nochmals gestützt und das 
Ziel formuliert, den höchsten Ansprüchen an Ver-
ständlichkeit zu genügen. Auch Kinder finden im Pro-
gramm von SR 1 Europawelle sauber recherchierte und 
für ihre Altersgruppe konfektionierte Nachrichten. 
Immer sonntags zwischen 6.00 und 10.00 Uhr liefert 
die Sendung „Domino“ die wichtigsten Nachrichten 
für Kinder in deutscher und französischer Sprache.

Mit den Hörern im permanenten Austausch
Nach den hervorragenden Erfahrungen, die die 
Programmmacher mit dem SR 1- Facebook-Auftritt 
gemacht haben, erweiterte man die Angebote in den 
digitalen Kanälen. Nach der Installation des eigenen 
Youtube-Channels folgte im Herbst 2014 die SR 1 App. 
Instagram und What’s App stellen den permanenten 
Austausch mit den Hörern noch wesentlich breiter auf. 
Aus der Überzeugung heraus, dass ein guter Sender 
immer auch ein guter Empfänger sein muss, findet das 
Programm von SR 1 immer mehr Raum in den moder-
nen Medien, die wie selbstverständlich den Rückkanal 
vom Hörer zum Sender anbieten.

Ganz Großes im Kleinen entstanden
2014 feierte SR 1 Europawelle 50-jähriges Bestehen.  
Die Servicewelle des kleinen Saarländischen Rund-
funks hat sich zu einer großen ARD-Popwelle entwi-
ckelt. Seit vielen Jahren zeigt der Vergleich innerhalb 
der ARD, dass auf dem Halberg professionell und er-
folgreich gearbeitet wird. Heute wie einst steht der 
Hörer im Mittelpunkt des Programms. Nur wenn er 
sich mit dem modernen Programm aus dem Saarland 
für das Saarland identifiziert, stellt sich der Erfolg ein. 
Voraussetzung dafür ist die Identifikation der Pro-
grammmacher mit dem Saarland und seinen Men-
schen. Dabei kommt es jeden Tag darauf an, nicht pro-
vinziell aber überzeugt und engagiert heimatverbun-
den zu senden.

Ensemble der Comedy-Reihe  
„Der kleine Erziehungsratgeber“



103.7 UnserDing ist das jüngste Radiovollprogramm aus dem Saarland 
für das Saarland. Kernzielgruppe des Hörfunkangebots des Saarländi-
schen Rundfunks sind 10-bis 29-jährige aufgeschlossene und interessierte 
sowie berufs- und freizeitorientierte Menschen. Wie keine andere Welle 
im Saarland ist 103.7 UnserDing in den modernen Netzwerken aktiv und 
findet somit zahlreiche User, die Radio nicht mehr auf dem klassischen 
terrestrischen Weg nutzen. Aus dem einstigen Werkstattprojekt hat sich 
nunmehr ein professionelles Medium mit öffentlich-rechtlichen Tugen-
den entwickelt. 

Für Ohren mit Köpfchen
Junge Menschen suchen sich und ihre Position innerhalb der sozialen 
 Gemeinschaft. „Gehöre ich dazu? Was wird aus mir? Wen bekomme ich 
ab?“. Diese Fragen sind bei vielen Teens und Twens zentral. Auch wenn 
103.7 UnserDing diese Fragen nicht individuell wird beantworten können, 
so leisten die Programmmacher zuverlässig und gemäß des öffentlich-
rechtlichen Bildungs- und Kulturauftrags Orientierungshilfe. Auf pädago-
gische Attitüden wird dabei verzichtet. Sind die Infos – in der Primetime 
halbstündlich, tagsüber stündlich – bewusst kompakt und auf das We-
sentliche konzentriert gehalten, so strahlt 103.7 UnserDing auch Formate 
aus, in denen sich Tiefgang lohnt und auch geboten scheint. „Das Thema“, 
das je nach Themenlage und Relevanz für die junge Zielgruppe mehrmals 
am Tag Raum findet, ordnet Entscheidungen und Entwicklungen aus Poli-
tik und Gesellschaft ein und beleuchtet sie zudem in ihrer regionalen Be-
deutung. Essentielle Fakten und Hintergründiges hält überdies die Rubrik 
„Mehr Wissen in 60 Sekunden“ vor. Die Kanäle von 103.7 UnserDing haben 
sich mittlerweile zu einem Campus, einem Marktplatz etabliert, auf dem 
das junge Saarland wie selbstverständlich interagiert. 

103.7 UnserDing 
... liebt euch!

Halberg Open Air 2014
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Der so genannte „User-generated Content“ (UGC) 
ist fester Programmbestandteil, und sein hohes Auf-
kommen steht für die Haltung der Moderatorinnen 
und Moderatoren: höchster Respekt dem Gegenüber 
und stets auf Augenhöhe mit den Hörern. Der Erfolg 
des im ARD-Verbund produzierten Talkformats „La-
teLine“ steht beispielhaft dafür, wie intensiv junge 
Menschen das Interaktionsangebot ihres Radiosen-
ders annehmen.

Hier spielt die Musik
„Angesagte“ Musik und Musiktrends spielen bei den 
meisten jungen Menschen eine zentrale Rolle.  
Ergebnisse aus Imagestudien zeigen, dass 103.7 Unser-
Ding hier eine hohe Bedeutung als Lieferant zukommt. 
Die Hörerinnen und Hörer erwarten und honorieren 
die Haltung der Musikredaktion, sich im Angebot 
nicht allein auf Chartstürmer zu beschränken. Fach-
wissen und Instinkt der Musikredakteurinnen und 
–redakteure werden von Ergebnissen aus Test inter-
views mit den Hörern flankiert. So entsteht ein im-
mens dynamisches Musikprogramm, das die Schnell-
lebigkeit von Trends in der jungen Zielgruppe wider-
spiegelt. In der Sendung „Starthilfe“ steht der Nach-
wuchs aus der Region im Mittelpunkt. Hier haben 
ambitionierte Musiker eine populäre Plattform, ohne 
dass sie bereits einen Plattenvertrag vorweisen müs-
sen. Zum öffentlich-rechtlichen Auftrag gehören 
 „special-interest-Formate“. 103.7 UnserDing produziert 
im Verbund mit dem SWR-Partnersender „Das Ding“ 
Musikspezialsendungen für das gemeinsame Abend-
programm. Ganz nah am Star sind die Hörer im Studio 
Eins auf dem Halberg bei den 103.7 UnserDing – Radio-
konzerten. Und ein Saisonhöhepunkt bildet das Festi-
val „Halberg Open Air“, das zum Sommerferienbeginn 
stets mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler auf 
der Radiowiese versammelt. 

Vertraut und freundschaftlich verbunden
Auf dem Weg vom Werkstattprojekt zum professionel-
len Radioangebot für junge Menschen haben die Pro-
grammmacher im Jahr 2014 ein wichtiges Etappenziel 
erreicht. Mit der Bindung hervorragend ausgebildeter 
Moderatorinnen und Moderatoren an den Sender hat 
Vertrautheit Einzug gehalten. Zuverlässig werden die 
Hörer von „Marek am Morgen“ geweckt. Beide Prota-
gonisten der 103.7 UnserDing-Morningshow – Marek 
Nowacki und Stephanie Thurow – haben die klassische 
Schule des Hörfunkvolontariats mit Schwerpunkt 
„Radiomoderation“ durchlaufen. Aktuelle Infos, 
relevante Ereignisse aus der Region, zeitgemäße 
Unter haltungselemente sowie aufwendig produzierte 
Comedyserien mit gelernten Charakteren gepaart mit 
„angesagter“ Musik sind für viele junge Saarländer 
der perfekte Mix zum Aufstehen. Auch in den übrigen 
Programmstrecken begegnen die Hörerinnen täglich 
denselben Moderatoren. Die dadurch entstandene 
Vertrautheit drückt sich insbesondere im freund-
schaftlichen Ton zahlreicher Facebook-Posts aus. 
Hörer und Moderatoren begegnen sich nicht allein 
auf der funktional ausgerichteten Akzeptanzebene, 
vielmehr wurden und werden zunehmend persönliche 
Beziehungen geschaffen. Die Visualisierung der 
Programmaktivitäten von 103.7 UnserDing trägt ihren 
Teil dazu bei. Mithilfe vieler Online-Videos verleihen 
die Programmmacher in enger Kooperation mit der 
trimedialen Redaktionseinheit „NetzWerkStatt“ den 
Stimmen aus dem Radio ein Gesicht. Die Klicks im 
sendereigenen Youtube-Channel steigen rasant.

103.7 UnserDing auf YouTube 
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Unter dem Motto „gut zu hören“ will SR 2 KulturRadio in moderner, 
aber nicht modischer Form, mit anspruchsvollem, aber nicht elitärem pu-
blizistischem und künstlerischem Profil möglichst weite Hörerschichten 
ansprechen, die im Sinne eines zeitgemäßen Kulturbegriffs ein breitgefä-
chertes Interesse an kulturellen, bildenden, hintergründig informativen 
und vielfältigen künstlerischen Musik- und Wort-Angeboten haben. 

Das kreative Ausloten vielfältiger kultureller Formen und Inhalte spie-
gelt sich auch im SR 2-Musikkonzept. So spielt die sogenannte „E“-Musik 
mit Werken aus Klassik, Romantik und Barock eine bedeutende Rolle, aber 
auch Filmmusik, Jazz, Chanson, Weltmusik und Pop prägen tagsüber das 
im Sendegebiet einzigartige Klangbild von SR 2 KulturRadio. 

Zum vielfarbigen musikalischen Spektrum von SR 2 KulturRadio zählen 
aber auch Spezialformate wie die Weltmusik-Reihe „Voyages“, die fast 
zweieinhalbstündige sonntägliche Sendung „JazzNow“ oder „RendezVous 
Chanson“.

Auch der zeitgenössischen Musik wird Spielraum gegeben: Die Sen-
dung „Mouvement” präsentiert Mitschnitte aus dem reichhaltigen DRP/
RSO-Repertoire der Werke des 20. und 21. Jahrhunderts und vermittelt 
Einblicke in das aktuelle internationale Geschehen der „Neuen Musik“. 

Mit aktuellen Formaten, Hintergrund-Sendungen und Features über 
gesellschaftliche, kulturelle, politische, wirtschaftliche und ethische The-
men ist die Kulturwelle des Saarländischen Rundfunks für die Hörerinnen 
und Hörer gleichsam ”Ohr zur Welt“.

Eine besondere Rolle spielt dabei die kontinuierliche journalistische 
Wahrnehmung der wichtigsten kulturellen Ereignisse und Entwicklungen 
in der Großregion SaarLorLux. Auf dem Feld der vielfältigen Musikszene 
des Landes wird das z.B. in der Reihe „MusikWelt“ geleistet, deren Beiträ-
ge und Gespräche unmittelbar nach der Sendung zum zeitsouveränen 
Nachhören im SR 2-Online-Angebot zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus wirkt SR 2 KulturRadio im Kooperations-Netzwerk des 
Programmaustauschs innerhalb der ARD auch als kompetenter Vermittler 
saarländischer Themen und Perspektiven nach außen. 

Wie vormals für das Radio-Sinfonieorchester (RSO) ist SR 2 KulturRadio 
heute „Heimatwelle“ und Medien-„Botschafter“ für die „Deutsche Radio 
Philharmonie“. Übertragungen von Konzerten der DRP erreichen in Zu-
sammenarbeit mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU) jährlich über 
20 Millionen Hörer in aller Welt.

Die Kulturwellen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben als 
Auftraggeber für Medien- und Kulturschaffende, für Schriftsteller, Schau-
spieler und Regisseure, für Komponisten und Musiker eine unverzichtbare 
Funktion in der Kulturförderung.

SR 2 KulturRadio ist nicht nur Medium, sondern als Produzent z. B. 
von Hörspielen und Hörbüchern sowie als Veranstalter von Konzerten, 
Lesungen und Podiums-Diskussionen oder als Medienpartner von Aus-
stellungen und Kunst-Projekten selbst bedeutender kultureller Faktor in 
der Region. So ist SR 2 seit langem verlässlicher Partner und Wegbegleiter 
des Theaterfestivals „Perspectives“ und gemeinsam mit dem Saarländi-

SR 2 KulturRadio
 … gut zu hören

 SR Radio Tatort mit André Jung 
(Kommissar Michel Paquet) 
und Brigitte Urhausen 
(Kommissarin Amelie Gentner)



schen Staatstheater und dem Forbacher Theater „Le 
Carreau“ Gründer und Veranstalter von „Primeurs“, 
einer international beachteten Werkschau der franzö-
sischsprachigen Gegenwartsdramatik. 

Traditionell spielt die kontinuierliche Wahrneh-
mung gesellschaftlich-kultureller Entwicklungen in 
Frankreich im Programmkonzept von SR 2 KulturRadio 
eine große Rolle. Die europäische Perspektive nimmt 
die Redaktion des 45-Minuten-Magazins „Kontinent“ 
ein. Information, Hintergrund und Orientierung zu 
Fragen der Zeit und zu den Themenkreisen Ethik, 
Literatur, Medienkritik, Musik und Politik vermitteln 
u. a. wöchentliche Sendereihen  wie „Fragen an den 
Autor“, „HörStoff“, „Länge Sieben“, „Kirche und Welt“, 
„Literatur im Gespräch“, „MedienWelt“, „Die Reporta-
ge“ und „Diskurs“. 

Mit mehr als 240 Sendungen ist der von Hanns 
Dieter Hüsch gegründete und heute von dem fran-
zösischen Kabarettisten Emmanuel Peterfalvi alias 
„Alfons“ präsentierte live aus dem Großen Sendesaal 
ausgestrahlte „SR- Gesellschaftsabend“ ein Radio-
Evergreen der ARD. 

Insbesondere an die junge Generation richten sich 
die jährlichen Abitur-Reden, die exklusiv für SR 2 Kul-
turRadio von prominenten Schriftstellern wie Herta 
Müller, Feridun Zaimoglu, Martin Mosebach und 2014 
Jenny Erpenbeck verfasst und in einer öffentlichen 
Veranstaltung vorgetragen werden. Die Texte erschei-
nen unmittelbar nach der Live-Übertragung auch in 
Buch-Form. 

Im Zuge der Mitte 2014 eingeleiteten Programm-
justierung kann SR 2 die Stärken eines zeitgemäß 
gestalteten Kulturradios tagsüber noch intensiver 
zur Geltung bringen, die Hörerinnen und Hörer 
verlässlich, kompetent und „gewitzt“ begleiten und 
über alles informieren „was uns an kultureller Vielfalt 
umgibt“ wie es Christian Höppner, der Präsident des 
Deutschen Kulturrats, 2013 in einem viel beachteten 
Essay über den Auftrag moderner Kulturprogramme 
formuliert hat. 

Hielt die Abiturrede 2014: 
Jenny Erpenbeck
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Mittelpunkt und Anker von SR 3 Saarlandwelle ist der Slogan „Hören, 
was ein Land fühlt“. Dieser Slogan bestimmt nicht nur die Sendungen des 
Programms „on air“, auch sind es die vielen Aktionen und Events „off air“, 
die diese Positionierung unterstreichen: SR 3 Saarlandwelle ist gleich-
zusetzen mit saarländischer Identität, denn SR 3 Saarlandwelle ist das 
saarländische Radioprogramm, das wie kein anderes im Lande verwurzelt 
ist.

Information und Unterhaltung
Das Programm von SR 3 Saarlandwelle untergliedert sich in der Woche in 
mehrere große, dreistündige Sendeflächen, ergänzt um besondere Infor-
mationselemente wie „SR 3-Rundschau“ und die „Region“-Sendungen. 

Dreimal am Tag fasst die „SR 3-Rundschau“ das Wichtigste des Tages 
aus Region und Welt zusammen und erfüllt so das Bedürfnis der Höre-
rinnen und Hörer nach schnellen, kurzen und präzisen Informationen 
zu politischen Entscheidungen, wirtschaftlichen Entwicklungen und 
kulturellen sowie sportlichen Ereignissen im Land, in der Großregion und 
in Frankreich; die „SR 3-Rundschau“ ist in Konzept und Aufbereitung die 
ausführlichste Hörfunk-Nachrichtensendung des Saarlandes.

Eingebettet in ein Musikprogramm, das von internationalen Oldies 
und deutschsprachigen Hits geprägt ist, gibt es den Tag über in den gro-
ßen Magazinflächen „Guten Morgen“, „Bunte Funkminuten“, „„SR 3-Kiosk“ 
und „SR 3-Der Feierabend“ sowie „Guten Abend“ ausführliche Berichte, 
Servicebeiträge, Hintergründe sowie Umfragen zu aktuellen Themen.

Dabei stehen das regionale Geschehen und der Alltag der Saarlände-
rinnen und Saarländer klar im Mittelpunkt. SR 3 Saarlandwelle berichtet 
jedoch nicht nur darüber, sondern lebt die regionale Identität. Hörbar 
wird dies beispielsweise in den diversen Mundartsendungen der Welle, 
von den täglichen „Nachrischde uff Platt“ über das Mundartspiel „Ver-
schwätzt“ bis zum satirischen Wochenrückblick „Driwwa geschwätzt“.

Zu der „regionalen Farbe“ trägt auch bei, dass verschiedene exklusiv 
von und für SR 3 produzierte Comedy-Sendungen im Programm sind. 

Die journalistische Kompetenz von SR 3 Saarlandwelle zeigt sich nicht 
nur in der Berichterstattung aus allen Teilen des Landes sowie aus dem 
angrenzenden Frankreich und aus Luxemburg, mehr noch sind es die 
Reporter und Moderatoren von SR 3 Saarlandwelle, die bei den zahlrei-
chen Veranstaltungen im Jahr in der Region einerseits zur politischen 
Meinungsbildung beitragen, andererseits das kulturelle Leben durch 
unterhaltsame Aktionen bereichern: Von Podiumsdiskussionen zu 
politischen Themen über Landtagsdebatten bis hin zu Events wie der 
„SR 3 SommerAlm“ oder der „SR 3 Landpartie“; die Macher von SR 3 Saar-
landwelle versuchen mit publikumsnahen, interaktiven Programm- und 
Off Air-Elementen immer wieder, den Slogan von SR 3 Saarlandwelle mit 
Leben zu füllen.

SR 3 Saarlandwelle –
 Hören, was 

ein Land fühlt.

 Aufstieg zur 
SR 3-SommerAlm



Die ARD Hitnacht kommt von SR 3
Seit nunmehr drei Jahren versorgt SR 3 Saarlandwelle 
in Kooperation mit dem WDR den Rest der Republik 
in der Nacht mit der „ARD Hitnacht“, ein Format, 
das von Antenne Brandenburg, Bayern 1, hr4, SWR 
4 Rheinland-Pfalz und SWR 4 Baden-Württemberg 
sowie WDR 4 übernommen wird. Nach Beschluss der 
Hörfunkkommission wurde die Vereinbarung im Jahr 
2014 um weitere drei Jahre verlängert.

SR 3 in der Digitalen Welt
Die Bedeutung des Internets, einerseits für die beglei-
tende Versorgung der Hörerinnen und Hörer mit aktu-
ellen Informationen, andererseits mit originären Ele-
menten, wird auch für SR 3 Saarlandwelle immer 
wichtiger. Mit der Umstrukturierung des gesamten 

SR-Internet-Angebots, einer geplanten eigenen SR 3-
App sowie dem 2013 aufgelegten Facebook-Auftritt 
hat SR 3 die Erweiterung der Ausspielwege des Pro-
gramms nicht nur eingeleitet: Die spontane Akzeptanz 
der „Netz-Angebote“ gerade in der SR 3- Zielgruppe 
spiegelt eindrücklich den wachsenden Markt in die-
sem Segment wider. 

Die Mischung des Programmangebots von SR 3 
Saarlandwelle, die Bereitstellung entspannender 
Musik, die enge Bindung an Land und Leute und die 
Versorgung mit aktuellen Informationen wird von 
den Hörerinnen und Hörern angenommen. In einem 
schwierigen Markt konnte SR 3 Saarlandwelle nach 
der Media-Analyse 2014 II Radio ihren Marktanteil 
(Montag bis Sonntag) auf 23,4 Prozent stabilisieren.

Moderator Michael Friemel im Studio
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24 Stunden – 7 Tage die Woche
AntenneSaar ist ein mit verschiedenen Kooperationspartnern wie etwa 
„SWR Info“ und „PHOENIX“ vernetztes Informations- und Ereignispro-
gramm mit deutsch-französischer und europäischer Akzentuierung.  

Neben dem SR 2-Europa-Magazin „Kontinent“ und dem deutsch-
französischen Format „Ici et là“ gibt es im Wochenverlauf insgesamt elf 
Sendungen in französischer Sprache, die AntenneSaar von Radio France 
Internationale, RFI, übernimmt. Hörerinnen und Hörer werden mit 
Nachrichten, Hintergrundberichten, Reportagen und Gesprächen über 
das aktuelle Geschehen insbesondere in Frankreich, aber auch in der 
frankophonen Welt insgesamt informiert. 

Einen festen Platz im Programm von AntenneSaar haben auch die 
Verleihung des Deutsch-Französischen Journalistenpreises oder der 
„Deutsch-Französische Dialog“, der in jedem Jahr in der Europäischen 
Akademie Otzenhausen von der Asko-Europa-Stiftung zu aktuellen gesell-
schaftlichen Entwicklungen und politischen Themen veranstaltet wird. 
Grenzüberschreitende oder europapolitische Themen werden außerdem 
regelmäßig in der Diskussionsreihe „Schengener Gespräch“ aufgegriffen, 
die gemeinsam mit dem Luxemburger Kultursender „Radio 100,7“ produ-
ziert und ausgestrahlt wird. 

Mit der Übernahme der ARD-Infonacht, die vom MDR in Halle produ-
ziert wird, bietet AntenneSaar auch in der Zeit von 23.00 Uhr bis 6.00 Uhr 
morgens aktuelle Informationen. 

Große Beachtung fanden 2014 wieder sportliche Großereignisse wie die 
Olympischen Spiele in Sotschi und die Fußball-Weltmeisterschaft in Bra-
silien. Mit speziellen ausführlichen Magazin Angeboten „Olympia-Radio“ 
bzw. „WM-Radio“ – mit vielen „klassischen“ Vollreportagen – konnten die 
Hörerinnen und Hörer von AntenneSaar „live dabei“ sein. 

Antenne Saar veranstaltet in Kooperation mit SR 3 Saarlandwelle und 
der Saarbrücker Zeitung Podiumsdiskussionen zu Bürgermeister- oder 
Landratswahlen im Saarland, die ebenso in voller Länge übertragen wer-
den wie sämtliche Landtags- und Bundestagssitzungen. Gut eingespielt 
ist die Kooperation mit „PHOENIX“, dem Ereignis- und Informationskanal 
von ARD und ZDF: So zum Beispiel bei der Übernahme der Diskurs-
Formate „Phoenix-Runde“ und „Unter den Linden“.

AntenneSaar –
 Informations- und 

Ereignisradio 



Als Radiohörer kennt man das: Im Auto unterwegs, 
Nebengeräusche drumherum, die Musik läuft, der 
Moderator sagt einen Beitrag an – und das Nach-
pegeln beginnt. Die Stimme auf die Lautstärke der 
Musik, den Beitrag auf die Lautstärke des Modera-
tors, den Interviewpartner im Beitrag auf die Laut-
stärke des Reporters – und am Ende wieder auf die 
Musik. Trotz aller Mühen der Profis im Funkhaus 
kommen die einzelnen Passagen des Programms 
beim Hörer oft nicht im gewünschten Sound an. 
Eigentlich sollen Hörerinnen und Hörer den Pro-
grammfluss genießen, in der Praxis dreht man am 
Lautstärkeregler nach, um als störend empfundene 
Lautheitssprünge auszugleichen.  
Dem wollen die ARD-Hörfunkwellen nun entgegen-
wirken, indem sie eine Empfehlung der Europäi-
schen Rundfunkunion EBU umsetzen: 
 Aussteuerung nach Lautheit R 128 ist der Fachbe-
griff. Bis Anfang 2016 wollen die Sender ihre Aus-
steuerungspraxis bei der Herstellung und Ausspie-
lung der neuen Norm entsprechend umstellen. 
Dazu sind neue Aussteuerungsinstrumente in den 
Studios nötig, Mitarbeiter müssen geschult und 
automatische Umwandlungsprozesse verabredet 
und umgesetzt werden.

Die neue Aussteuerung nach Lautheit berücksich-
tigt stärker die Eigenschaften des menschlichen 
Gehörs und orientiert sich nicht mehr nur am ange-
zeigten, technischen Wert. Die mittlere Lautstärke 
eines Audiosignals wird dabei automatisch auf 
einen einheitlichen Wert justiert, Signalspitzen 
sowie jegliche Dynamik im Signal bleiben aber im 
Original erhalten. Dadurch ist das Programm für 
die Hörer besser zu verstehen und klingt wie aus 
einem Guss.

Zurzeit gehen die Programme in der Klanggestal-
tung unterschiedliche Wege: Die einen setzen 
Soundprocessing ein, um einen möglichst guten 
Programmfluss zu erreichen (u.a. die Pop-Program-
me), die anderen senden ihr Audiomaterial weitge-
hend unbearbeitet, um Verzerrungen und Dyna-
mikeinbußen zu vermeiden (u.a. Kulturprogram-
me). Die von der EBU empfohlenen Lautheitsregeln 
bieten für alle Programme Verbesserungen. Die 
Hörer aller Wellen profitieren dann von höherer 

Sprachverständlichkeit und besserer Durchhör-
barkeit.

Für die Mitarbeiter bedeutet die Umstellung keine 
Mehrbelastung, im Gegenteil: Die Arbeit wird für 
Programm-Macher, die Beiträge erstellen und bear-
beiten, ebenso leichter wie für Moderatoren im 
Selbstfahrerstudio. Beim Importieren in das Schnitt-
system und beim Abspeichern von Beiträgen oder 
O-Tönen wird die korrekte Lautheit automatisch 
eingestellt. Der Selbstfahrer im Studio muss im We-
sentlichen nur noch seine eigene Stimme aussteu-
ern und kann sich stärker auf die Inhalte und die 
Präsentation konzentrieren. Zudem ergibt sich eine 
Vereinfachung auch dadurch, dass die meisten Bei-
träge bereits korrekt ausgesteuert angeliefert wer-
den. Eine einheitliche Lautheit erleichtert den Aus-
tausch von Audiomaterial zwischen den Program-
men im jeweiligen Haus, den ARD-Sendern und den 
Auslandsstudios.

Die Verständlichkeit innerhalb von Programm-
elementen und Beiträgen wird künftig also verbes-
sert. Die Lautheits-Harmonisierung der kleinteili-
gen Bausteine eines Beitrags (O-Ton, Aufsager, Ver-
packung etc.) wirkt sich positiv auf das akustische 
Gesamtbild aus. Die Durchhörbarkeit des Pro-
gramms wird optimiert, indem die einzelnen Sen-
delemente (Live, Beiträge, Musik, Trailer, Verpa-
ckung) harmonischer ineinander übergehen. Laut-
heitssprünge zwischen Musiktiteln unterschiedli-
cher Stile und Epochen werden verringert. Die 
Lautheits-Harmonisierung führt zu keiner Verände-
rung der Dynamik, die Elemente werden lediglich 
auf den vereinbarten Wert angehoben bzw. abge-
senkt. Die künstlerisch gewollte Dynamik in einem 
klassischen Konzert, einer Hörspielproduktion, aber 
auch in einem Rock- oder Popsong bleibt erhalten. 
Die akustische Identität des Programms wird nicht 
verändert. 

Die Einführung von Lautheit ist kein Neuland. Im 
Fernsehen wird R 128 seit 2012 umgesetzt, die Reak-
tionen der Zuschauer waren sehr positiv: Beschwer-
den über Lautheitssprünge im Programm gibt es 
seitdem kaum noch.

Perfekter Sound im Radio – 
Aussteuerung der Lautheit
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Radio für Kinder muss dann senden, wenn Kinder Radio hören können. 
Das ist die Kern-Idee des KiRaKa. Der SR übernimmt daher täglich zwi-
schen 6.00 und 22.00 Uhr das vielfach preisgekrönte Programm des WDR. 
So erweitert der SR sein Programmportfolio um ein vorzügliches Angebot 
für eine Zielgruppe, die angesichts des befürchteten Generationenab-
risses für die künftige Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
ungemein wichtig ist. 

Das Programm bietet die ganze Palette radiophoner Darstellungsfor-
men: Hörspiele und Features, Reportagen, Talk, Service, mehrmals täglich 
Nachrichten für Kinder. Die Musikauswahl (Anteil am Gesamtprogramm: 
75 Prozent) orientiert sich am Prinzip der Offenohrigkeit: Der KiRaKa 
sendet auch Charts, aber nicht nur. Das Programm macht Kinder vertraut 
mit sämtlichen Musik-Stilen und unterstützt sie damit bei der Ausbildung 
eines eigenen Musik-Geschmacks. Eine große Rolle spielen dabei regelmä-
ßig stattfindende Familienkonzerte.

Der Saarländische Rundfunk beteiligt sich regelmäßig mit den von SR 1 
Europawelle produzierten deutsch-französischen Nachrichten für Kinder 
am KiRaKa-Programm. Die Nachrichten werden in das zweistündige Talk-
Magazin „Radiotoaster“ am Sonntagvormittag eingebunden.

Weitere SR-Angebote im KiRaKa-Programm sind Beiträge über 
die „SR-Kinder- und Jugendbuchliste“. Diese unter Federführung des 
Saarländischen Rundfunks in Kooperation mit Radio Bremen und dem 
Mitteldeutschen Rundfunk vierteljährlich erscheinende Publikation ist in 
Verbindung mit den „SR-Leseclubs“ ein seit vielen Jahren im deutschspra-
chigen Raum viel beachtetes Instrument der Leseförderung. Regelmäßig 
kommen darin Kinder und Jugendliche als Nachwuchs-KritikerInnen zu 
Wort. 

KiRaKa
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SR.de 
SR.de ist im Saarland die einzigartige und unverwechselbare Marke, die 
für Aktualität, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit steht und journa-
listische Inhalte auf vielfältigen Wegen in angebots- und zielgruppen-
spezifischer Aufbereitung darbietet. Das ungebrochene Interesse an den 
Inhalten von SR.de spiegelt sich in den steigenden Nutzungszahlen wider: 
Im Jahr 2013 sind die Zugriffszahlen auf SR.de gegenüber dem Vorjahr 
um rund 22 Prozent gestiegen. An erster Stelle werden dabei regionale 
Nachrichteninformationen, Sport-, Wetter- und Verkehrsmeldungen 
abgerufen, gefolgt von Service- und programmbegleitenden Seiten des 
SR Fernsehens, SR1.de, SR2.de, SR3.de, UnserDing.de und des Orchesters, 
der Deutschen Radio Philharmonie. Bei besonders bedeutenden aktuellen 
Ereignissen werden immer häufiger die weboriginären Inhalte von SR.de 
als Informationsquelle im Netz herangezogen, wie z.B. die Mordserie im 
Saarland im Jahr 2013, die Zwischenfälle im Atomkraftwerk Cattenom, 
Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen, die Praktiker-Insolvenz oder 
der Aufstieg von Heiko Maas zum Bundesjustizminister – Themen, die 
durch die Zulieferung von SR.de zu tagesschau.de auch überregional 
starke Beachtung fanden. 

Besondere multimediale Webspecials der Online-Redaktion wie zum 
Max-Ophüls-Festival, „Migranten im Saarland“, die Gouvy-Retrospektive, 
„Ein Leben für die Kirmes“ oder Beiträge zu den ARD-Themenwochen 
ergänzen das Angebot.

Daneben sind alle Sendungen des SR Fernsehens sowie ausgewählte 
Radiobeiträge der einzelnen Wellen im Rahmen der Verweildauern, so 
wie sie im Telemedienkonzept beschrieben sind, zeitlich begrenzt in der 
SR-Mediathek abrufbar, die seit dem Relaunch Ende 2012 auch responsiv, 
das heißt optimiert für unterschiedliche Empfangsplattformen (auch für 
Smartphones und Tablets) bereitgestellt wird. Auch die Radio-Livestreams 
sowie eventbezogene Livestreams wie z. B. ausgewählte Fußballspiele der 
3. Liga erfreuten sich 2013 und 2014 immer größerer Beliebtheit, was sich 
durch eine hohe Nachfrage in den Abrufzahlen dokumentiert. Die enge 
crossmediale Zusammenarbeit zwischen Hörfunk, Fernsehen und Online 
hat sich bewährt bei der Umsetzung von Dossiers, Thementagen, Jahres-
tagen (2014: Beginn des 1. Weltkriegs, 2015: 70 Jahre Ende des 2. Weltkriegs, 
Abstimmung 1935, Saarstatut 1955), Landtags- und Bundestagswahlen 
oder Sportereignissen.

Gemeinsam mit der Sportredaktion begleitet SR.de die Serie „Kinder 
bewegen“, die Vereine, Schulen, Projekte, Ideen und Personen vorstellt, 
die auf besonders innovative Art und Weise dem Nachwuchs Bewegung 
ermöglichen. 

Auf SR.de können Zuschauer und User in einer Art Forum auf weitere 
außergewöhnliche Bewegungsprojekte aufmerksam machen, mit der 
Redaktion in direkten Kontakt treten oder auch ihre Erfolge beim Training 
posten. Die Seite soll sich zu einem interaktiven Treffpunkt entwickeln, 
wo „Bewegungsfreaks“ und solche, die es werden wollen, zu Wort kom-
men können. Dies gilt gleichermaßen für Eltern, die Fragen haben, wie 
und wo sie ihre Kinder „bewegen“ können als auch für Kinder selbst, die 
dort ihre Erfahrungen austauschen.

Telemedien: 
SR-online und 

SAARTEXT



Livestreaming SR Fernsehen, Event- und Audiostreaming
Während bisher Sondersendungen bzw. bestimmte 
Events wie Begegnungen der 3. Fußball-Liga live oder 
ausgewählte Konzerte z.B. von 103.7 UnserDing im In-
ternet verbreitet wurden, ist seit Juli 2014 das gesamte 
Programm des SR Fernsehens im Livestream über die 
SR-Mediathek verfügbar.

Eine weitere Neuerung wurde umgesetzt, indem 
die so genannten Event-Livestreams durch eine neue 
Encoderstruktur so angeboten werden, dass sie auf 
vielen unterschiedlichen Geräten – vom PC über 
Tablets bis hin zum Smartphone – automatisch in der 
jeweils bestmöglichen Qualität angeboten werden.

Wegen der stark gestiegenen Abrufe von SR Hör-
funkprogrammen über internetfähige Empfangsgerä-
te ist eine Anpassung der Qualität von Audio-Streams 
geplant, um so ein besseres Hörerlebnis mit modernen 
internetfähigen Tunern zu gewährleisten.

Ein Vierteljahrhundert SAARTEXT
2014 feiert der SAARTEXT sein 25-jähriges Jubiläum. 
Auch im Internetzeitalter ist er ein attraktives, aktuel-
les und sehr viel genutztes regionales Nachrichtenme-
dium. Das wird besonders deutlich, weil der SAARTEXT 
seine Leserschaft 2013 im dritten Jahr in Folge auf 
hohem Niveau stabil gehalten hat. 

80.000 Menschen lesen den SAARTEXT seit 
2011 bundesweit täglich über seinen klassischen 
Ausspielweg im SR Fernsehen. Im ersten Quartal 2014 
steigerte sich die Zahl der täglichen Leser sogar von 
90.000 im Januar und Februar auf 100.000 im März. 
Die größte Gruppe davon sind die Saarländer. Immer 
stärker genutzt wird SAARTEXT über SR-online auch 
mobil. Gegenüber 2012 hat sich die Zahl der Abrufe des 
SAARTEXT im Jahr 2013 über das Internet verdoppelt.
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Planung 2014 bis 2016
Für das komplette Redesign der gesamten Internet-
seite SR.de mit ihren Bereichen Nachrichten, SR1.de, 
SR2.de, SR3.de, SR Fernsehen und „Der SR“ waren um-
fangreiche Vorplanungen und Arbeiten in einer eigens 
dafür eingerichteten Projektgruppe notwendig. 

Die weiterentwickelte Internetseite des SR wird die 
publizistische Position des SR im Internet weiter stär-
ken. Journalistische Inhalte aus den Themenbereichen 
Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung zeigen 
ein am öffentlich-rechtlichen Auftrag ausgerichtetes 
Profil. Größere Eindeutigkeit und Übersichtlichkeit in 
den Begriffen, eine leicht zu vermittelnde intuitive 
Navigation und ein klares Design schaffen einen 
schnelleren und effizienteren Zugang der Nutzer zum 
umfassenden Informationsangebot des SR. Damit 
verbunden erfolgt eine Optimierung für alle Ausspiel-
wege (Web, Tablets und Smartphones). 

Für das junge Programm 103.7 UnserDing wurde 
aus der zentralen SR-App, die auf allen gängigen 
Smartphones installiert werden kann, eine eigene 
neue „103.7-UnserDing-App“ entwickelt. Im Rahmen 
einer neuen App-Strategie (benutzerfreundliche 
Anwendungen für Smartphones) sind weitere 
Einzel-Apps für die Radiowellen und die SR-Mediathek 
vorgesehen.

Dazu gehört die Entwicklung eines so genannten 
„SR-App-Frameworks“. Dieser Programm-Container 
kann sehr leicht angepasst werden, um in kurzer Zeit 
Smartphone-Applikationen zur Verfügung zu stellen. 
Damit werden die Kosten für die Entwicklung neuer 
Applikationen auf ein Minimum reduziert. 

Der SAARTEXT twittert 



Twitter 
Auch das SAARTEXT-Twitterangebot hat immer mehr 
Zulauf. Gestartet im Februar 2012 hat @SAARTEXT 
zwei Jahre später schon über 2000 „Follower“. Damit 
ist der SAARTEXT bei Twitter ein weiterer Ausspielweg 
für die regionalen Kurznachrichten des Saarländischen 
Rundfunks, aber auch für Informationen über den SR 
und seine Programme. Die Gesamtzahl der Tweets 
lag Ende April 2014 bei insgesamt knapp 18.000, die 
Zahl der Leserreaktionen bei über 12.000. Erfreulich 
ist – man kann das aus vielen Reaktionen bei Twitter 
ablesen, dass sich dem SAARTEXT mit seinem Twitter-
Angebot ganz offensichtlich neue und auch jüngere 
Nutzergruppen erschließen. 

Auch künftig werden wie gewohnt SAARTEXT-Son-
derprogramme z. B. zum Filmfest Max Ophüls Preis 
(Zulieferung an den ARD-Text), der ARD-Themenwoche 
oder zu historischen Ereignissen wie im Jahr 2014 „100 
Jahre Ausbruch des 1.Weltkrieges“ aus regionaler Sicht 
angeboten. Die Programmübernahmen aus dem ARD-
Text über besondere Ereignisse (wie 2014 die Fußball-
WM) haben sich bewährt und werden fortgesetzt. 
Für 2015 konkret in Planung sind die Jahrestage der 
Saarabstimmungen als Sonderprogramm. 
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Im Bereich Programmkoordination und Zentrale Aufgaben stehen 
so unterschiedliche Punkte wie Programmplanung, Sendeleitung, 
Qualitätsmanagement, Wirtschaftsplanerstellung, Budgetcontrolling, 
Personal fragen, Tarifverhandlungen, Organisationsentwicklung, System-
koordination und noch einiges mehr auf der Agenda.

Bei PZA wird nicht nur geplant, wann die Sendungen, die von den SR-
Redaktionen produziert werden, im gemeinsamen SR/SWR FS, im Ersten, 
in anderen Dritten, in 3sat, in arte, auf tagesschau24, im KiKa, Einsfestival 
oder Einsplus eingesetzt werden, sondern auch – lange vorher – schon der 
Sendeplatz und das Budget dafür.

Bei Fragen zu Programminhalten oder –terminen gibt die Zuschau-
erhotline gerne Auskunft. Wenn ein gesuchter Beitrag nicht wiederholt 
wird, hilft der Mitschnittservice weiter. Hörfunkmitschnitte werden vom 
SR bearbeitet, Fernsehmitschnitte in einer Kooperation vom SWR Media 
Service. Viele Sendungen sind auch in den Mediatheken zu finden – dass 
sie da hinkommen, auch dafür sorgen die MitarbeiterInnen von PZA.

Selbst die Trailer, die im Fernsehen auf Programmangebote hinweisen, 
werden im Beritt von PZA hergestellt – und zwar einmal für das SR Fernse-
hen selbst, aber auch in der ARD-Trailerredaktion für das Hauptabendpro-
gramm des Ersten sowie die ARD-Digital-Kanäle Einsfestival, EinsPlus und 
tagesschau24.

Die ARD-Trailerredaktion ist eine Gemeinschaftseinrichtung der ARD, 
die beim SR angesiedelt ist; die Produktion der Trailer obliegt der Globe 
tv GmbH im Auftrag des SR. Rund 2500 Sendeelemente sind in der ARD-
Trailerproduktion im Jahre 2013 für die Ausstrahlung im Ersten hergestellt 
worden. 

Planung, Produktion und Ausstrahlung der Trailer sind eine echte ARD-
Gemeinschaftsleistung: In der Programmdirektion in München werden 
die Einsätze geplant; in der Saarbrücker Trailerredaktion werden die 
Trailer, in der Regel in einer Länge von knapp 30 Sekunden, redaktionell 
entwickelt und hergestellt; die fertigen Sendeelemente werden dann ins 
Sendezentrum nach Frankfurt geschickt, von wo aus das Gemeinschafts-
programm ausgestrahlt wird.

Ein weiterer Themenschwerpunkt des Bereichs PZA ist die Vernet-
zung und Workflowaktualisierung von Planungs-, Redaktions- und 
Produktionssystemen, die auf die Bedürfnisse einer digitalen Hörfunk-, 
Fernseh- und Telemedienwelt zugeschnitten werden müssen. Komplexe 
Auswertungen müssen möglich sein, damit z.B. die Gema ihre Musikmel-
dungen erhält.

Last but not least kümmert sich der Bereich auch um Personal- und 
Honorarfragen der Programmdirektion HF, FS, Telemedien und ist stets 
bei Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften dabei.

Bereich Programm-
koordination und  

Zentrale Aufgaben
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Die Deutsche Radio Philharmonie ist das jüngste deutsche Rundfunk-
sinfonieorchester. 2007 aus der Fusion der beiden traditionsreichen ARD-
Klangkörper, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken (SR) und dem 
Rundfunkorchester Kaiserslautern (SWR) entstanden, hat das Orchester 
in kürzester Zeit ein eigenes Profil gewonnen und sich seinen Platz unter 
den renommierten deutschen Rundfunkorchestern erspielt. Programm-
schwerpunkte bilden neben dem Vokalbereich das klassisch-romantische 
Repertoire sowie Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Auftragskompo-
sitionen und Deutsche Erstaufführungen, in der Saison 14/15 an Andris 
Dzenitis, Philippe Manoury, Thierry Pécou, Robert HP Platz und Xiaogang 
Ye erweitern das Repertoire um Orchesterwerke aus allerjüngster Zeit.

Zum ersten Mal spielt die DRP in der kommenden Spielzeit auf Einla-
dung des Festspielhauses Baden-Baden und des Grand Théatre de Genève 
eine konzertante Oper, Bellinis „Romeo und Julia“-Vertonung „I Capuleti e 
i Montechi“.

Dirigenten
Chefdirigent ist seit der Spielzeit 2011/12 der Brite Karel Mark Chichon, 
dessen Vertrag bereits bis 2017 verlängert wurde. Er folgte Christoph 
Poppen, der die Position seit der Gründung des Orchesters 2007 inne 
hatte. Gefeiert als einer der derzeit spannendsten Dirigenten, begeistert 
Karel Mark Chichon internationale Musikliebhaber mit Temperament, 
Leidenschaft und Musikalität. 1971 in London als Kind gibraltarischer El-
tern geboren, studierte er an der Royal Academy of Music und assistierte 
danach Giuseppe Sinopoli und Valery Gergiev. In Anerkennung seiner 
Dienste für die Musik hat die englische Königin Elizabeth II Chichon zum 
„Officer of the British Empire“ erhoben.

Er gastiert regelmäßig an Opernhäusern wie: Wiener Staatsoper, 
Deutsche Oper Berlin, Bayerische Staatsoper München, Teatro dell’Opera 
di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Real Madrid und Gran Teatre 
del Liceu Barcelona. Weitere Engagements hat er bei den Wiener Sympho-
nikern, beim Concertgebouw Orchestra Amsterdam, London Symphony 
Orchestra, Radio-Symphonieorchester Wien, Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, English Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale della 
RAI und Russian National Orchestra. 

Der weltberühmte „Altmeister“ Stanislaw Skrowaczewski ist dem 
Orchester seit vielen Jahren als Erster Gastdirigent verbunden.

Zuletzt ist seine vielbeachtete Einspielung aller vier Sinfonien von 
Brahms und anlässlich seines 90. Geburtstags eine CD Box mit Skrowa-
czewskis SR-Aufnahmen bei Oehms Classics erschienen.

Die Deutsche Radio Philharmonie arbeitet immer wieder mit hochkarä-
tigen Gastdirigenten zusammen; in der Spielzeit 14/15 u. a. mit Reinhard 
Goebel, Myung Whun Chung und Emilio Pomàrico.

 

Deutsche 
Radio Philharmonie 

Saarbrücken 
Kaiserslautern

 In Aktion: DRP-Chefdirigent 
Karel Mark Chichon
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Konzerte
Pro Saison spielt die Deutsche Radio Philharmonie 
rund fünfundsiebzig Konzerte in Saarbrücken und Kai-
serslautern, aber auch im Dreiländereck Deutschland 
– Frankreich – Luxemburg und in Rheinland-Pfalz. Das 
Orchester bespielt Konzertreihen in Karlsruhe, Mainz 
und Metz. Es ist zum wiederholten Male zu Gast bei 
so renommierten Festivals wie „RheinVokal“ und dem 
Mosel-Musikfestival. Debüts hat es in 2014/2015 beim 
„Festival Europäische Kirchenmusik“ in Schwäbisch-
Gmünd und beim Festival Besançon gegeben. 

Tourneen führten in die Schweiz (2008), nach China 
(2009), nach Japan (2011) und 2012 Südkorea. Im Herbst 
2014 findet die zweite Südkorea-Tournee des Orches-
ters statt, gefolgt von einem Konzert in Shanghai. Seit 
vielen Jahren Partner der Musikfestspiele Saar, be-
streitet die DRP immer das Eröffnungskonzert – und in 
der nächsten Saison auch das Jubiläumskonzert zum 
25-jährigen Bestehen mit Konzerten in Saarbrücken 
und im Münchner Herkulessaal.

Solisten
Unter den Solisten, mit denen das Orchester in 2014/15 
zusammenarbeitet, sind Weltstars wie Guy Braunstein 
und Tai Murray (Violine), die Cellistin Alisa Weilerstein, 
die Pianisten Gabriela Montero und Rudolf Buchbin-
der, der Oboist Heinz Holliger, die Sängerinnen El̄ına 
Garanča und Angela Gheorgiu. 

Radio- und Fernsehübertragungen
Die Konzerte werden in den Hörfunkprogrammen des 
Saarländischen Rundfunks, des Südwestrundfunks 
oder über die European Broadcasting Union gesendet. 
Im Fernsehen ist die Deutsche Radio Philharmonie im 
SR/SWR Fernsehen und auf ARTE präsent.

CD-Produktionen
Zu der umfangreichen Orchester-Diskographie gehö-
ren neben den Gesamteinspielungen der Sinfonien 
von Brahms, Mendelssohn-Bartholdy, Tschaikowsky 
und Gouvy mehrere mit internationalen Preisen aus-
gezeichnete CDs. Zur Zeit arbeitet Karel Mark Chichon 
an einer Gesamt-Aufnahme der Sinfonien Antonín 
Dvoráks, die bei Hänssler/SWR music erscheinen wird. 
Die erste und fünfte Sinfonie werden im Frühjahr 2015 
veröffentlicht. Desweiteren sind CD-Produktionen 
mit Ingolf Turban (französische Violinkonzerte, cpo), 
Dvoráks Cellokonzert mit Simon Gaudenz (Oehms) und 
Mozarts Violinkonzerte mit Lena Neudauer (Hänssler) 
geplant. In der bei SWR music erscheinenden CD-Reihe 
„Ballets russes“ ist die DRP mit zwei CDs vertreten.



Klassik macht Schule – die Education-Angebote der DRP
Mit dem Education-Projekt „Klassik macht Schule“ – 
 einem Angebot aus Kinderkonzerten, Familienkonzer-
ten und verschiedenen Musikvermittlungsprojekten 
– engagiert sich die Deutsche Radio Philharmonie mit 
stetig wachsendem Erfolg für das junge Publikum. Die 
DRP erreicht damit pro Spielzeit mehr als 10.000 junge 
Menschen an den Orchesterstandorten Saarbrücken 
und Kaiserslautern. In alterspezifischen Workshops, 
Proben- und Konzertbesuchen bis hin zu gemein-
schaftlich erarbeiteten Konzerten oder Performances 
werden die Kinder und Jugendlichen mit klassischer 
Musik in ihrer ganzen Breite vertraut gemacht. Im 
Vordergrund stehen das Live-Erlebnis, intensive 
Begegnungen mit Musikern, Dirigenten oder Stars 
der Klassik-Szene und der Einblick in die Arbeit eines 
Orchesters.

Es gibt Programme für Kinder wie „Orchesterspiel-
platz“, „Musik für kleine Ohren“ und für Jugendliche 
wie „Musik für junge Ohren“ (moderierte Konzerte), 
daneben Workshops, öffentliche Generalproben und 
Familienkonzerte. In der Saison 2014/2015 beteiligt 
sich die DRP auch an einem ARD-weiten Projekt mit 
dem Titel: „Das Dvorák-Experiment – Ein ARD-Konzert 
macht Schule“. Mit einem Flashmob zum Auftakt 
betrat die DRP ganz neues Terrain: 70 Musiker in Frack 
und Fliege tauchten mitten in der großen Pause des 
Deutsch-Französischen Gymnasiums in Saarbrücken 
auf und präsentierten den überraschten Schülern 
eine Hörprobe aus Antonin Dvoráks Sinfonie „Aus der 
Neuen Welt“.

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern
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Das Archiv des SR sichert das SR-Programmvermögen nicht nur für 
senderelevante Zwecke, sondern unterstützt im Rahmen der urheber- und 
lizenzrechtlichen Möglichkeiten eine Vielzahl von kulturellen und wissen-
schaftlichen Einrichtungen. Der Saarbrücker IDA-Standort umfasst die 
Ressorts Audio (Musik und Wort), Video und Print. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter archivieren, sichern und dokumentieren Radio- und 
Fernsehsendungen des SR sowie Musiktitel, Zeitungsartikel, Geräusche, 
Bilder und Noten.

Benutzung
Anfragen zum Sendegeschehen und Programmablauf beantwortet 
der Infodesk, die zentrale Service-Stelle des SR-Archivs. Der Zugang 
für Wissenschaft und Forschung zum Archivgut des Saarländischen 
Rundfunks ist nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung 
möglich. Je nach Aufwand können Gebühren erhoben werden. Private 
Mitschnittanfragen sowie Anfragen von Firmen, Bildungseinrichtungen 
und Institutionen können an den Mitschnittservice gerichtet werden. 
Die Kontaktadresse finden Sie auf unserem Online-Portal. Grundsätzlich 
gilt: Der SR kann nur Material überlassen, an dem er die Rechte besitzt. 
Sollten Rechte von anderen Lizenzgebern betroffen sein, müssen diese 
ggf. erworben werden.

Bestände
• Audio
Schallarchiv Wort:
ca. 76.000 Bänder, 10.000 DAT-Kassetten, 5.800 CDs, 40.000 Audiofiles und 
17.000 Manuskripte: vom Saarländischen Rundfunk produzierte Wort 
und Wort-Musik-Sendungen (vor allem SR 2 KulturRadio sowie regionale 
Berichterstattung von SR 3 Saarlandwelle) und ausgewählte Industriepro-
duktionen (u. a. Kabarett, historische Originaltöne, Geräusche)

Schallarchiv Musik:
ca. 105.000 Bänder, 100.000 Schallplatten, 6.000 DAT-Kassetten, 137.000 
CDs und 100.000 Audiofiles: sämtliche Eigenproduktionen Musik des SR 
sowie ausgewählte Industrieproduktionen

Notenarchiv:
ca. 11.700 Aufführungsmaterialien (für großes Orchester, Kammermusik 
und Unterhaltungsmusik), 850 Klavierauszüge, 1.800 Partituren und  
6 Gesamtausgaben

• Video 
Fernseharchiv:
ca. 73.000 SR-Fernsehproduktionen (mit etwa 366.000 Einzelbeiträgen) 
für das Erste und die Dritten Programme der ARD sowie für Kooperations-
programme wie PHOENIX, 3sat, Kinderkanal und ARTE

Das Archiv des 
Saarländischen 

Rundfunks

 Blick in die Bibliothek



• Print 
Pressedokumentation:

ca. 420.000 Presseausschnitte, 10.000 Sach- und 
Personendossiers sowie 11 Mio. Artikel in der ARD-
Pressearchivdatenbank (Pressearchivnetzwerk)

 
Bibliothek:

ca. 25.000 Bände sowie 28 laufend gehaltene 
Zeitschriften; Sondersammelgebiete: Medien und 
Kommunikation sowie Saarland und Nachbarregionen 
(Saar-Lor-Lux) sowie ernste und populäre Musik. Die 
Bestände reichen zurück bis in die Zeit des ehemaligen 
Reichssenders Saarbrücken (1935-1945).

 
Akten-, Bild- und Objektarchiv:

ca. 1970 laufende Meter Akten, 10.000 Fotos sowie 
Werbe- und Informationsmaterial (inkl. Plakate),  
Giveaways und Sonstiges

Filmdosen im Fernseharchiv
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Der SR vergibt – alleine oder in Kooperation mit ganz unterschiedlichen 
Partnern Preise in Journalismus, Literatur, Film, Musik, Medien, Kabarett 
und Mundart.

Deutsch-Französischer Journalistenpreis
Mit dem Deutsch-Französischen Journalistenpreis werden Autoren oder 
Redaktionen ausgezeichnet, die durch ihre Beiträge zu einem besseren 
Verständnis zwischen Deutschland und Frankreich beitragen. Der Saar-
ländische Rundfunk vergibt die Auszeichnung, die zu den wichtigsten und 
höchstdotiertesten (insgesamt 28.000 Euro) Medienpreisen Europas zählt, 
gemeinsam mit seinen Partnern Deutschlandradio, Zweites Deutsches 
Fernsehen (ZDF), Saarbrücker Zeitung, ARTE, Robert Bosch Stiftung, France 
Télévisions, Le Républicain Lorrain, Radio France, Deutsch-Französisches 
Jugendwerk, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und Fondation 
Robert Schuman.

Die Preisträger 2013: Isabelle Foucrier für „Der Diavortrag“ (ARTE), Kate-
gorie Nachwuchspreis; Tawan Arun / Joris Rühl für„Portraits de fron-
tières“ (www.tv5monde.com), Kategorie Multimedia; Delphine Simon 
für „Mon père s‘appelait Werner“ (France Inter), Kategorie Audio; Del-
phine Prunault für „Le miracle allemand, à quel prix ?“ (France 2), Kate-
gorie Video; französische Tageszeitung La Croix für „France-Allemagne, 
les noces d‘or“, Kategorie Textbeitrag.

Die Preisträger 2014: Hanna Gieffers und Alain Le Treut für „Gefangen/
Befreit“ (gefangenbefreit.eu), Kategorie Nachwuchspreis; die beteilig-
ten Autorinnen und Autoren des Online-Magazins paroli für den Web-
Auftritt „Kopf oder Zahl“ (kopfoderzahl.eu), Kategorie Multimedia; 
 Clemens Hoffmann für „Das Kartell der Perlen – Wie die Champagne die 
Preise macht“ (WDR 5), Kategorie Audio; Sabine Jainski und Ilona Kalm-
bach für „Superfrauen gesucht – Im Spagat zwischen Arbeit, Kindern 
und Pflege der Eltern“ (WDR/ARTE) Kategorie Video; Marie-Pierre Lanne-
longue und Elisabeth Raether stellvertretend für die Autorinnen und 
Autoren der deutsch-französischen Sonderausgaben „France-Allemagne 
– Ich Liebe Dich (moi non plus)“ und „Wie sagt man auf Französisch Es ist 
Liebe?“ (M Le Magazine du Monde und ZEIT Magazin) Kategorie Textbei-
trag. Mit dem Medienpreis wurden Valéry Giscard d’Estaing (ehemaliger 
französischer Staatspräsident) und Helmut Schmidt (ehemaliger deut-
scher Bundeskanzler) ausgezeichnet.

Preiswürdig

 Miriam Sachs wurde 2014 
mit dem Gustav-Regler-Förderpreis 
ausgezeichnet.
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Fritz-Raff-Drehbuchpreis 
beim Filmfestival Max Ophüls Preis
Der Saarländische Rundfunk und das Zweite Deutsche 
Fernsehen vergeben zur Förderung der Arbeit von 
Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren im Nach-
wuchsbereich im Rahmen des Festivals Max Ophüls 
Preis in Saarbrücken den „Fritz-Raff-Drehbuchpreis“.  
Er ist mit 13.000 Euro dotiert.

Preisträgerin 2013: Katharina Kress wurde für ihr 
Drehbuch zu dem Film „Scherbenpark“ von  Bettina 
Blümner ausgezeichnet.
Preisträgerin 2014: Stefanie Veith und Ivana Lalović 
wurden für das Drehbuch zu dem Film „Sitting Next 
to Zoe“ von Ivana Lalović ausgezeichnet.

Primeurs-Autorenpreis
Im Rahmen des jährlich stattfindenden Festivals „Pri-
meurs“ für frankophone Gegenwartsdramatik vergibt 
der Saarländische Rundfunk zusammen mit dem Ver-
ein der Freunde des Saarländischen Staatstheaters den 
Primeurs-Autorenpreis, der mit 3.000 Euro dotiert ist. 

Preisträger 2013: Der frankokanadische Autor 
Guillaume Corbeil wurde für sein Stück „Man sieht 
sich“ ausgezeichnet.

Förderpreis Alte Musik
Der SR vergibt zusammen mit der Fritz Neumeyer Aka-
demie den Förderpreis Alte Musik für herausragende 
Leistungen junger Ensembles auf dem Gebiet der his-
torischen Aufführungspraxis. Das Siegerensemble 
erhält 1500 Euro und eine Einladung zu einer Produk-
tion beim Saarländischen Rundfunk.

Preisträger 2013: Ensemble „Der musikalische  
Garten“ aus Freiburg/Basel.
Preisträger 2014: Ensemble „Barockwerk Ost“  
aus Leipzig

Eugen-Helmé-Übersetzerpreis
In Würdigung des übersetzerischen Lebenswerkes von 
Eugen Helmle vergibt der Saarländische Rundfunk 
zusammen mit der Stiftung ME Saar und der Stadt 
Sulzbach jährlich den Eugen Helmlé-Übersetzerpreis. 

Preisträger 2013: Dr. Jürgen Ritte
Preisträger 2014: Cécile Wajsbrot

Medienkunstpreis
Mit dem von SR 2 KulturRadio und dem SR-Fernseh-
magazin „kulturspiegel“ initiierten Medienkunstpreis 
will der Saarländische Rundfunk auf die Bedeutung 
der audiovisuellen Medien in Kunst und Gesellschaft 
hinweisen. Der Preis ist mit 4.000 Euro dotiert. 

Preisträgerin 2013: Die in Berlin lebende Künstlerin 
Claudia Brieske wurde für ihr Werk „Körperschleu-
sen (Liquid Souls)“ ausgezeichnet.

Gustav-Regler-Förderpreis
Der Gustav-Regler-Preis der Stadt Merzig und der Gus-
tav-Regler-Förderpreis des Saarländischen Rundfunks 
werden alle drei Jahre in Erinnerung an Leben und 
Werk des 1898 in Merzig geborenen Schriftstellers 
sowie zur Förderung des regionalen literarischen 
Nachwuchses vergeben. Der SR kooperiert hier eng mit 
der Stadt Merzig. Der Förderpreis des SR ist mit 2.500 
Euro dotiert.

Preisträgerin 2014: Miriam Sachs wird mit den Gus-
tav-Regler-Förderpreis für „Heimat“, einem szenisch 
aufgebauten, mehrperspektivischen Text, in dem 
die Erfahrungen des Krieges anhand einer Adaption 
der antiken Mythen auf überraschende Weise neu 
gedeutet werden, ausgezeichnet.

Kabarettpreis „Salzburger Stier“
Der Salzburger Stier ist der renommierteste Klein-
kunstpreis im deutschen Sprachraum. Dahinter stehen 
die öffentlich-rechtlichen Radiostationen in Deutsch-
land, darunter auch der Saarländische Rundfunk, in 
Österreich, in der Schweiz und in Südtirol, die sich zu 
einer Radiovereinigung zusammengeschlossen haben. 
Der Salzburger Stier ist mit je 6.000 Euro dotiert.

Preisträger 2013: Martina Schwarzmann (Deutsch-
land), Schertenlaib und Jegenlehner (Schweiz) und 
Mike Supancic (Österreich)
Preisträger 2014: Tobias Mann (Deutschland), Tho-
mas C. Breuer (Schweiz) und Christoph Spörk (Öster-
reich).

Pressekonferenz zum Axel Buchholz-Preis: 
Michael Scholl (Verband junge Journalisten), 

Carol Krummenauer (Wochenspiegel), 
Ulrich Comercon (Kultusminister), 
Axel Buchholz, Prof. Thomas Kleist 

(SR-Intendant) und Peter Meyer 
(Leiter SR-Kommunikation) (v.l.n.r.) 



Saarländischer Mundartpreis
SR 3 Saarlandwelle, die Stadt Völklingen und der Land-
kreis St.Wendel , unterstützt von der Sparkassen-
Finanz gruppe, schreiben alle zwei Jahre den Mundart-
preis zur Förderung der saarländischen Mundart in 
den Bereichen Lyrik, Prosa und Kurztext aus.

Preisträger 2013: Georg Fox (Lyrik), Melanie Fischer-
Krupp (Kurztext) und Juliane Rutz (Prosa).  
Weitere Preistäger 2013: Lena Groß (Schülertexte) 
und Philipp Wild (Cartoons).

Ensemble-Preis
Der Saarländische Jounalistenverband, die Saarbrü-
cker Zeitung und der SR vergeben den Journalisten-
Nachwuchspreis „Ensemble“ für junge Journalistinnen 
und Journalisten alle drei Jahre. Er geht auf den ver-
storbenen saarländischen Journalisten Bernhard Wei-
land zurück, der sowohl für den Saarländischen Rund-
funk als auch für die Saarbrücker Zeitung gearbeitet 
hat. Er ist mit 8.000 Euro dotiert und hat das Ziel, zu 
einem besseren und differenzierteren Verständnis 
beizutragen und den Zusammenhalt in der Gesell-
schaft zu stärken.

Preisträger 2013: Tilla Fuchs (SR) in der Kategorie 
Audio für das Feature „Und dann war das ganze Le-
ben weg …“, Johannes Kloth (SZ) in der Kategorie 
Print für sein „Dossier zu ungeklärten Anschlägen in 
Völklingen“ und die Lern-Redaktion 2012 der Johan-
nes Gutenberg Universität Mainz in der Kategorie 
Multimedia für das Projekt www.360Grad.Mainz.de. 

Theodore-Gouvy-Preis
Die Musiker der DRP wählen unter den Teilnehmern 
der „Saarbrücker Komponistenwerkstatt“ den Träger 
des Theodore-Gouvy-Preises des Eurodistricts Saar-
Moselle aus, seit 2013 alle zwei Jahre. Der Komposi-
tionspreis ist eine Hommage an den im 19. Jahrhun-
dert im saarländisch-lothringischen Grenzraum leben-
den, aber auch in den Musikzentren Paris und Leipzig 
sehr erfolgreichen, deutsch-französischen Komponis-
ten Théodore Gouvy.

Preisträger 2013: Der 1983 geborene ecuadorianische 
Komponist Julián Quintero Silva erhält den Preis für 
sein Orchesterwerk „Eres el mar inasible“ („Du bist 
das ungreifbare Meer“).

Axel-Buchholz-Preis für 
journalistischen Schüle rnachwuchs 
des Saarlandes
Die vier Partner Saarländischer Rundfunk, Saarländi-
sche Wochenblatt Verlagsgesellschaft mbH, Ministe-
rium für Bildung und Kultur sowie der Verband Junge 
Journalisten Saar e.V. haben den „Axel Buchholz Preis 
für journalistischen Schülernachwuchs des Saarlan-
des“, kurz „Axel Buchholz Preis“, ins Leben gerufen. 
In fünf Kategorien (Print, Online, Jungjournalistin/
Jungjournalist, Sonderpreis Grundschule und Coura-
ge-Preis des Kultusministers) werden die besten Nach-
wuchsjournalisten und ihre Werke und Projekte aus-
gezeichnet. Er wird 2015 zum ersten Mal vergeben.
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Der Saarländische Rundfunk veranstaltet Hörfunkprogramme und betei-
ligt sich am ARD-Gemeinschaftsprogramm DAS ERSTE, am gemeinsam 
mit dem Südwestrundfunk (SWR) veranstalteten Fernsehprogramm (im 
Saarland: SR-Fernsehen) mit einem eigenen Landesprogramm und Zulie-
ferungen sowie an den sonstigen Fernseh- Gemeinschaftsprogrammen 
(ARTE, 3sat, Kinderkanal, Phoenix, ARD Digital). Seine Hörfunk- und Fern-
sehprogramme sowie sein Internetangebot SR-ONLINE.de sind – ebenso 
wie der im SR-Fernsehen ausgestrahlte SAARTEXT – publizistisch erfolg-
reich.

Der Saarländische Rundfunk gehört zur Identität des Landes und seiner 
Menschen wie kaum eine andere Institution. Politik, Kultur, Wirtschaft, 
Sport, Unterhaltung, Musik – es gibt keinen Bereich des gesellschaftlichen 
Lebens im Lande, der sich nicht in den Programmen und Sendungen des 
Saarländischen Rundfunks wiederfindet. Der Saarländische Rundfunk 
transportiert über Hörfunk, Fernsehen und SR-ONLINE.de bundesdeut-
sche Themen ins Saarland und saarländische Themen über die Grenzen 
des Landes hinaus. Dabei hat die nachbarschaftliche Nähe zu Frankreich 
und Luxemburg stets eine wichtige Rolle gespielt und wird dies auch in 
Zukunft tun. 

Programmrichtlinien 
des Saarländischen Rundfunks

Präambel

vom 10. Mai 2004 in der Fassung vom 26. April 2010

 Kraftwerk Römerbrücke in Saarbrücken



118

I. Programmgestaltung
(§ 23 Abs. 4 Satz 1 SMG)

1. Programmauftrag

Der Saarländische Rundfunk nimmt eine unverzichtba-
re öffentliche Aufgabe wahr (BVerfGE 12, S. 205 [261]), 
wenn er durch seine Programme und Telemedienan-
gebote (vornehmlich SR-ONLINE und SAARTEXT) an der 
Meinungsbildung teilnimmt (vgl. § 4 SMG).

Art. 5 Grundgesetz (GG) verlangt, dass der Rundfunk 
weder dem Staat noch einer gesellschaftlichen Grup-
pe ausgeliefert wird. Das Grundrecht verlangt viel-
mehr ein Gesamtprogramm, das die Vielfalt der The-
men und Meinungen aufnimmt und wiedergibt, die in 
der Gesellschaft eine Rolle spielen.

In der Funktion als Medium und Faktor des Prozesses 
freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung 
(§§ 23 Abs. 1 SMG, 11 Abs. 1 RStV) wird dem Saarländi-
schen Rundfunk für das demokratisch verfasste saar-
ländische Gemeinwesen eine essentielle Funktion zu-
teil. Infolgedessen hat der saarländische Gesetzgeber 
ihn beauftragt, qualitativ hochwertige Hörfunk- und 
Fernsehprogramme sowie Telemedien herzustellen 
und zu verbreiten (§ 23 Abs. 1 SMG).
Deshalb muss der Saarländische Rundfunk sicherstel-
len, dass das Land ausreichend und möglichst gleich-
mäßig mit den Programmen des Saarländischen Rund-
funks versorgt wird (§ 23 Abs. 5 SMG).

Der Saarländische Rundfunk hat einen umfassenden 
Überblick über das regionale, nationale, europäische 
und internationale Geschehen in allen wesentlichen 
Lebensbereichen zu geben (§ 23 Abs. 2 Satz 1 SMG). 
Dieser Auftrag erstreckt sich auf alle Bereiche des po-
litischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen 
 Lebens und umfasst auch die Darstellung geschicht-
licher Zusammenhänge und Entwicklungen. 

Angebote zur Beratung sind ein wichtiger Bestand-
teil dieses Informationsangebotes. Angebote und Pro-
gramme des Saarländischen Rundfunks haben der In-
formation, Bildung und Unterhaltung zu dienen (§ 23 
Abs. 2 Satz 3 SMG) sowie Beiträge zur Kultur und Bera-
tung anzubieten (§ 23 Abs. 2 Satz 4 SMG).

Sie haben den kulturellen Belangen der Bevölkerung 
des Saarlandes Rechnung zu tragen (§ 23 Abs. 6 Satz 
1 SMG). Außerdem sollen sie das Verständnis für alle 
Fragen des demokratischen und föderalen Zusam-
menlebens fördern
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Schließlich sollen die Rundfunkprogramme (vgl. § 15 
Abs. 2 Satz 4 SMG)
–  die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland,
–  die interregionale Zusammenarbeit und
–  die internationale Verständigung fördern,
–   zum Frieden und
–  zur sozialen Gerechtigkeit mahnen,
–  die demokratischen Freiheiten verteidigen,
–  zur Verwirklichung der Gleichberechtigung sowie
–  zur Achtung vor der sexuellen Identität anderer bei-

tragen und
–  auf ein diskriminierungsfreies Miteinander sowie
–  auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 

hinwirken.

Die nachfolgenden Anforderungen gelten für alle 
Fernseh- und Hörfunkprogramme in der Verantwor-
tung des Saarländischen Rundfunks sowie für den 
SAARTEXT und SRONLINE.de.

2. Programmgrundsätze

a) Allgemein

Für alle Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmä-
ßige Ordnung (§ 15 Abs. 2 Satz 1 SMG).

Der Saarländische Rundfunk hat in seinen Program-
men und Telemedienangeboten die Würde des Men-
schen zu achten und zu schützen. Sendungen und An-
gebote sollen dazu beitragen, die Achtung vor Leben, 
Freiheit und körperlicher Unversehrtheit sowie vor 
Glauben und Meinung anderer zu stärken. Die sittli-
chen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung 
sind zu achten (§§ 3 RStV, 15 Abs. 2 Satz 2 und 3 SMG).

Die Persönlichkeitsrechte derer, die von einer Bericht-
erstattung betroffen sind, sind zu achten.

Der Saarländische Rundfunk hat auf die Grundsät-
ze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichter-
stattung sowie der Berücksichtigung der Meinungs-
vielfalt und der Ausgewogenheit Bedacht zu nehmen 
(§§ 11 Abs. 2 RStV, 23 Abs. 3 SMG).

Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend 
und des Rechts der persönlichen Ehre sind einzuhal-
ten (§ 6 Abs. 1 Satz 2 SMG). Dem Schutz der Jugend ist 

besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Anlie-
gen von Familien und Kindern sind angemessen zu be-
rücksichtigen; die Angebote und Programme des Saar-
ländischen Rundfunks haben zur Verwirklichung der 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen beizu-
tragen. Gewalt darf nicht verharmlost oder verherr-
licht werden.

Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die vom 
Saarländischen Rundfunk durchgeführt werden, ist 
ausdrücklich anzugeben, ob sie repräsentativ sind (§§ 
10 Abs. 2 RStV, 20 Abs. 3 SMG).

b) besondere Anforderungen  
an Informationssendungen

Sendungen und Beiträge haben den anerkannten 
journalistischen Grundsätzen, auch beim Einsatz vir-
tueller Elemente, zu entsprechen. Sie müssen unab-
hängig und sachlich sein. Nachrichten über das aktu-
elle Tagesgeschehen sind vor ihrer Verbreitung mit der 
nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, 
Herkunft und Wahrheit zu prüfen (§§ 10 Abs. 1 Satz 1 
bis 3 RStV, 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 SMG).

Zur journalistischen Sorgfalt gehört, dass Tatsachen-
behauptungen überprüft werden; Vermutungen sind 
als solche zu kennzeichnen. Sind für eine kritisch ana-
lytische Sendung Tatsachenbehauptungen vorgese-
hen, die sich gegen eine Person oder Institution rich-
ten, so gehört es zur sorgfältigen Vorbereitung der 
Sendung, die Betroffenen soweit erforderlich und 
möglich zu hören und deren Auffassung nicht außer 
Acht zu lassen.

Bei der Wiedergabe von Interviews oder Stellungnah-
men darf der Sinn der Aussage nicht verändert oder 
verfälscht werden. Das gilt insbesondere bei Kürzun-
gen und bei der Verwertung von Archivmaterial. Per-
sonen, die um Mitwirkung an einer Sendung gebeten 
werden, dürfen über Art und Zweck ihrerMitwirkung 
nicht getäuscht werden. Das Gebot der Vielfalt gilt be-
sonders für informierende und meinungsbildende 
Sendungen. Profilierte politische Aussagen und Ana-
lysen sind ebenso wesentliche Bestandteile des Pro-
gramms wie die Information über bisher unbekannte 
Sachverhalte und Zusammenhänge. Auch die Bericht-
erstattung über nicht verfassungskonforme Meinun-
gen, Ereignisse oder Zustände gehört zur Informati-
onspflicht. Die selbstverständliche Anerkennung der 
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vom Grundgesetz festgelegten freiheitlichen demo-
kratischen Verfassungsordnung schließt eine sach-
lich-kritische Auseinandersetzung mit dem geltenden 
Recht nicht aus. Keinesfalls darf jedoch durch das Pro-
gramm zur gewaltsamen Veränderung dieser Verfas-
sungsordnung oder zu strafbaren Handlungen aufge-
fordert werden (§ 6 Abs. 1 Satz 1 SMG).

Im Programm vertretene Meinungen sind nicht die 
Meinungen des Saarländischen Rundfunks, sondern 
Meinungsäußerungen der Autoren und Befragten; sie 
müssen als solche erkennbar sein. Kommentare sind 
von der übrigen Berichterstattung deutlich zu trennen 
und unter Nennung des Verfassers oder der Verfasse-
rin als solche zu kennzeichnen (vgl. § 15 Abs. 3 SMG). In 
Beiträgen, in denen sowohl berichtet als auch gewer-
tet wird, dürfen keine Tatbestände unterdrückt wer-
den, die zur Urteilsbildung nötig sind. Alle Beiträge ha-
ben den Grundsätzen journalistischer Sorgfalt und 
Fairness und in ihrer Gesamtheit der Vielfalt der Mei-
nungen zu entsprechen.

c)  besondere Anforderungen an Telemedienangebote 
(insbesondere Online-Dienste)

Der in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG verwendete Begriff „Rund-
funk“ und die „Grundversorgung“ als maßgeblicher 
Bestandteil der verfassungsrechtlichen Rundfunkga-
rantie sind dynamische Kategorien. Sie sind einer ein 
für allemal gültigen Definition nicht zugänglich, denn 
Inhalt und Tragweite verfassungsrechtlicher Vorschrif-
ten sind stets auch von (Veränderungen in) ihrem 
Normbereich abhängig.

Ein Wandel der konkreten Lebensverhältnisse kann 
einen ebensolchen in der Bedeutung der verfassungs-
rechtlichen Begriffe und Bestimmungen nach sich 
ziehen. Das gilt für technische Entwicklungen ebenso 
wie für das Rezipientenverhalten. Online-Dienste ge-
hören wie die traditionellen Medien Hörfunk und 
Fernsehen und die ausschließlich im Internet verbrei-
teten Hörfunkprogramme (Webchannel) zum Angebot 
einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Sie müs-
sen journalistisch veranlasst und redaktionell gestal-
tet sein (§ 11d Abs. 1 RStV, § 23 Abs. 1 SMG). Online-
Dienste haben gegenwärtig vorwiegend sendungsbe-
zogenen Charakter. Solange und soweit der Saarländi-
sche Rundfunk Online-Dienste anbietet, unterliegen 
diese dem Regime seines Programmauftrags.

Der Programmauftrag hat der für Online-Dienste ty-
pischen Integration (Vernetzung) von Inhalten zu fol-
gen. Online-Dienste müssen den Darstellungsformen 
des Internets gerecht werden. Die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des 12. Rundfunkänderungsstaatsver-
trages (RÄndStV) bestehenden Online-Angebote des 
Saarländischen Rundfunks werden bis zum 31. August 
2010 zulässig verbreitet (Artikel 7 Abs. 1 Satz 3 bis 5 12 
RÄndStV). Dieser Bestand ist in einem Telemedienkon-
zept zu beschreiben und entsprechend den Regulari-
en des § 11f RStV i. V. m. II. des Genehmigungsverfah-
ren des Saarländischen Rundfunks für neue oder ver-
änderte Telemedien und für ausschließlich im Internet 
verbreitete Hörfunkprogramme (SRDrei-Stufen-Test-
Verfahrensregeln) als Bestand in die Zeit ab dem 1. Sep-
tember 2010 zu überführen. Das gilt ebenso für neue 
oder wesentlich veränderte Telemedien.
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aa)   Folgende Kriterien sprechen für das Vorliegen 
 eines neuen oder veränderten Angebots 
(Positivkrite rien):

1.   Grundlegende Änderung der thematisch-inhalt-
lichen Ausrichtung des Gesamtangebots, d. h. z. B. 
das Thema des Gesamtangebots wird ausgewech-
selt (z. B. der Wechsel von einem Unterhaltungs-
angebot zu einem allgemeinen Wissensangebot);

2.    Substantielle Änderung der Angebotsmischung,  
d.h. z. B. ein Wechsel von einem unterhaltungsorien-
tierten zu einem informationsorientierten Angebot; 

3.    Veränderung der angestrebten Zielgruppe, z. B. im 
Hinblick auf einen signifikanten Wechsel in der 
Alters struktur (z. B. der Wechsel von einem Kinder-
programm zu einem Seniorenprogramm);

4.    Wesentliche Steigerung des Aufwands für die Erstel-
lung eines Angebots, wenn diese im Zusammen-
hang mit inhaltlichen Änderungen des Gesamt-
angebots steht.

bb)  Ein neues oder verändertes Angebot liegt insbe-
sondere unter folgenden Voraussetzungen nicht 
vor (Negativkriterien):

1.    Veränderung oder Neueinführung einzelner Ele-
mente, Weiterentwicklung einzelner Formate ohne 
Auswirkung auf die Grundausrichtung des Ange-
bots;

2.  Veränderung des Designs ohne direkte Auswirkun-
gen auf die Inhalte des betroffenen Angebots;

3.   Verbreitung bereits bestehender Telemedien auf 
neuen technischen Verbreitungsplattformen (Tech-
nikneutralität);

4.  Weiterentwicklung im Zuge der technischen Ent-
wicklung auf bereits bestehenden Plattformen;

5.   Weiterentwicklung oder Änderung aufgrund ge-
setzlicher Verpflichtungen (z. B. Barrierefreiheit);

6.  Änderung im Bereich der sendungsbezogenen Tele-
medienangebote, die auf einer Änderung des beglei-
teten Fernsehprogramms beruhen, sofern es sich 
nicht um eine grundlegende Änderung handelt;

7.    Vorliegen einer zeitlichen Beschränkung (z. B. ge-
setzliche Verweildauer von sieben Tagen bzw. 24 
Stunden gemäß § 11d Abs. 2 Nr. 1 und 2 RStV);

8.    Vorliegen eines Testbetriebs (d. h. das Angebot dau-
ert maximal zwölf Monate, ist bezüglich des Nutzer-
kreises und der räumlichen Ausweitung begrenzt 
und wird mit dem Ziel durchgeführt, hierdurch Er-
kenntnisse zu neuen Technologien, innovativen 
Diensten oder Nutzerverhalten zu erhalten).

Online-Dienste des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
sind – weil sie sich an die Allgemeinheit zu richten 
haben – attraktivitätsgeschuldet. Soweit das Medium 
Internet als weiterer Verteilweg des originären Video- 
und/oder Audiosignals genutzt wird, nimmt der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk an der Bestands- und 
Entwicklungsgarantie, die ihm Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG 
verbürgt, teil. Das gilt ebenso für Rundfunkprogram-
me, die nur auf diesem Weg Verbreitung finden.
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II.  Bericht gegenüber der  
Öffentlichkeit 

über die Erfüllung des Auftrags, über die 
 Qualität und Quantität der Angebote und 
 Programme sowie über die geplanten Schwer-
punkte der anstehenden programmlichen 
Leistungen (§ 23 Abs. 4 Satz 3 und 4 SMG)

III.  Programm überwachung 
(§ 28 SMG)

Der Bericht nach § 23 Abs. 4 gliedert sich in zwei Teile. 
Einen rückwärts gewandten über die Erfüllung des un-
ter I. näher ausgestalteten Auftrags des Saarländischen 
Rundfunks und einen in die Zukunft gerichteten über 
die jeweils anstehenden programmlichen Leistungen. 
Der Berichtszeitraum umfasst jeweils zwei Jahre. 

Im Bericht werden die Profile der einzelnen Hörfunk- 
und Fernsehprogramme beschrieben, Aussagen über 
deren Entwicklung in programmlicher und übertra-
gungstechnischer Hinsicht getroffen und programm-
liche Ziele für die jeweils auf den Bericht folgenden bei-
den Programmjahre gesetzt. Entsprechendes gilt für 
den SAARTEXT und SR-ONLINE.de.

Die jeweiligen Berichte werden in geeigneter Form pub-
liziert und nach Vorberatung durch den Programmbei-
rat im Rundfunkrat beraten (vgl. dazu III.). 
Den ersten Bericht legt der Intendant des Saarländi-
schen Rundfunks zum 1. Oktober 2004 vor.

Der Rundfunkrat
–  überwacht die Einhaltung der für die Programme gel-

tenden Grundsätze und hierzu vom Intendanten er-
lassener Richtlinien (§ 28 Abs. 3 Satz 2 SMG) und stellt 
nach Ablauf des Berichtszeitraums jeweils fest, ob die 
Aussagen des Berichts nach § 23 Abs. 4 eingehalten 
worden sind,

–  wacht darüber, dass der Saarländische Rundfunk sei-
ne Aufgaben erfüllt (§ 28 Abs. 1 Satz 2 SMG),

–  kann feststellen, dass einzelne Sendungen gegen die-
se Grundsätze verstoßen, und den Intendanten auf-
fordern, einen festgestellten Verstoß nicht fortzu-
setzen oder künftig zu unterlassen (§ 28 Abs. 3 Satz 3 
SMG).
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IV.  Programm beschwerden 

(§ 8 Abs. 2 SMG)

V.  Gegendarstellungs begehren 

und sonstige äußerungsrechtliche  
Ansprüche sowie Schadensersatzansprüche

Jede natürliche oder juristische Person kann sich mit 
Beschwerden über Rundfunksendungen oder sonstige 
Angebote des Saarländischen Rundfunks an den Inten-
danten des Saarländischen Rundfunks wenden. Der In-
tendant kann die Beantwortung von Beschwerden de-
legieren. Über Einwände gegen die Antwort befindet 
der Rundfunkrat; der Rundfunkrat kann die Entschei-
dung im Einzelfall oder generell auf einen Ausschuss 
des Rundfunkrates übertragen (vgl. § 8 Abs. 2 Satz 6 
und 7 SMG).

Beschwerden, die die Behandlung von Gegendarstel-
lungsbegehren, sonstigen äußerungsrechtlichen An-
sprüchen oder Schadensersatzansprüchen zum Gegen-
stand haben, sind keine Programmbeschwerden im Sin-
ne des § 8 Abs. 2 SMG.

Wer innerhalb von vier Wochen seit dem Tage der Ver-
breitung schriftlich glaubhaft macht, in seinen Rechten 
berührt zu sein, kann Einsicht in die Aufzeichnungen 
und Filme verlangen. Auf Verlangen sind der Antragstel-
lerin oder dem Antragsteller auf deren oder dessen Kos-
ten Ausfertigungen, Abzüge oder Abschriften von der 
Aufzeichnung oder dem Film zu übersenden (§ 18 Abs. 3 
i. V. m. Abs. 1 SMG).

Für die Durchsetzung des vergeblich geltend gemach-
ten Gegendarstellungsanspruchs ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben. Auf dieses Verfahren sind die Vor-
schriften der Zivilprozessordnung über das Verfahren 
auf Erlass einer einstweiligen Verfügung entsprechend 
anzuwenden. Eine Gefährdung des Anspruchs braucht 
nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein Verfahren zur 
Hauptsache findet nicht statt. (§ 10 Abs. 4 SMG) 

Der Saarländische Rundfunk haftet im Rahmen der Be-
stimmungen des bürgerlichen Rechts für Schäden, die 
Dritten durch Inhalt oder Gestaltung von Sendungen 
entstehen (§ 12 Abs. 1 SMG).

Die Verantwortlichkeit für Straftaten, die durch Sen-
dungen im Rundfunk begangen werden, richtet sich 
nach den allgemeinen Strafgesetzen (§ 12 Abs. 2 SMG).
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Der Rundfunkrat

Verbraucherzentrale  
des Saarla ndes e.V. 
Wolfgang Krause
(Vorsitzführendes Mitglied)

Saarländische Familienverbände 
Gisela Rink
(Stellv. vorsitzführendes Mitglied)

Landesregierung
Monika Bachmann

CDU-Landtagsfraktion 
Klaus Meiser

SPD-Landtagsfraktion
Gisela Kolb

Piratenfraktion 
Michael Hilberer

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Hubert Ulrich

Die Linke
Ralf Georgi

Evangelische Kirche 
Dr. Wolfgang Bach

Katholische Kirche 
Marliese Klees

Synagogengemeinde Saar
Richard Bermann

Die staatlichen Hochschulen des 
Saarlandes 
Prof. Dr. Wolfgang Cornetz

Landessportverband  
für das  Saarland 
Gerd Meyer

Saarländische Lehrerschaft
Herbert Möser

Landesjugendring Saar 
Thorsten Schmidt

Arbeitsgemeinschaft Katholischer 
Frauenverbände im Saarland
Hedi Pfeffer

ArGe EFiS – Evangelische Frauen-
hilfen im Saarland 
Christine Unrath

Frauenrat Saarland 
Eva Groterath

Deutscher Gewerkschaftsbund 
Saar/Bezirk West 
Eugen Roth

Deutscher Beamtenbund,  
Landesverband Saar 
Ewald Linn

Verband der Freien Berufe  
des Saarlandes e.V. 
Dr. Bettina Jung

Vereinigung der saarländischen 
Unternehmensverbände e.V. 
Joachim Malter

Industrie- und Handelskammer  
des Saarlandes
Heike Cloß

Handwerkskammer des Saarlandes 
Georg Brenner

Landwirtschaftskammer  
für das Saarland 
Richard Schreiner

Arbeitskammer des Saarlandes 
Hans-Peter Kurtz

Saarländischer Städte-  
und Gemeindetag
Klaus Lorig

Landkreistag Saarland 
Cornelia Hoffmann-Bethscheider

Saarländische Journalisten-
verbände 
Fred-Eric Schmitt

Landesausschuss für Weiterbildung 
Michael Knapp

Landesakademie für musisch- 
kulturelle Bildung e.V. 
Josef Petry

Saarländische Natur- und Umwelt-
schutzvereinigung
Monika Lambert-Debong

Liga der Freien Wohlfahrtspflege 
Saar 
Udo Blank

Behindertenverbände im Saarland 
Armin Lang

Landesarbeitsgemeinschaft  
Pro Ehrenamt 
Hans-Joachim Müller

Die Organe des Saarländischen Rundfunks
(Stand: 30. Oktober 2014)



Programmbeirat

Acht Mitglieder aus dem  
Kreis des Rundfunkrates:

Herbert Möser 
(Vorsitzführendes Mitglied)

Armin Lang 
(Stellv. vorsitz führendes Mitglied)

Marliese Klees, Hans-Joachim 
 Müller, Josef Petry, Hedi Pfeffer, 
Fred-Eric Schmitt, Thomas Schmidt

Fünf Persönlichkeiten des  
kulturellen Lebens im Saarland:
Alexandra Heinen, Dr. Burkhard 
Jellonek, Christa Lillig, Paul Quirin, 
Peter Riede

Finanzausschuss 

Georg Brenner 
(Vorsitzführendes Mitglied)

Monika Lambert Debong 
(Stellv. vorsitzführendes Mitglied)

Ewald Linn, Eugen Roth,  
Dr. Wolfgang Bach

Rechtsausschuss

Dr. Wolfgang Bach 
(Vorsitzführendes Mitglied)

Josef Petry 
(Stellv. vorsitzführendes Mitglied)

Georg Brenner, Gisela Rink,  
Cornelia Hoffmann-Bethscheider

Beschwerdeausschuss 

Gisela Rink 
(Vorsitzführendes Mitglied)

Josef Petry 
(Stellv. vorsitzführendes Mitglied)

Georg Brenner, Monika Lambert-
Debong, Dr. Wolfgang Bach,  
Herbert Möser, Armin Lang

Telemedienausschuss 

Wolfgang Krause 
(Stellv. vorsitzführendes Mitglied)

Gisela Rink, Georg Brenner,  
Dr. Wolfgang Bach, Herbert  Möser, 
Richard Bermann, Thorsten 
Schmidt, Marliese Klees

beratend: 
Joachim Rippel, Michael Burkert

Der Verwaltungsrat

Joachim Rippel 
(Vorsitzführendes Mitglied)

Michael Burkert 
(Stellv. vorsitzführendes Mitglied)

Sigrid Morsch, Bettina Altesleben, 
Karl Rauber, Volker Giersch, 
Jürgen Lennartz
 
Der Finanz- und Personalaus-
schuss des Verwaltungsrates 

Sigrid Morsch
(Vorsitzführendes Mitglied)

Bettina Altesleben 
(Stellv. vorsitzführendes Mitglied)

Karl Rauber 

Der Intendant
Professor Thomas Kleist

Ausschüsse des Rundfunkrates
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Wolfgang Krause Joachim Rippel Prof. Thomas Kleist
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JANUAR 2013

Die SR-Produktion „Radio Elysee“ des Liquid Penguin 
Ensembles ist Hörspiel des Monats Dezember 2012 und 
erscheint Mitte Januar als CD.

Mit 1.000.847 Euro wurden im Jahr 2012 fünf soziale 
Projekte im Saarland von der Deutschen Fernsehlotterie 
unterstützt.

6. Januar
Die deutsch-französischen Kindernachrichten von SR 1 
Europawelle (in „Domino“) werden ab diesem Sonntag 
auch um 10.00 Uhr im „KiRaKa“, der im Saarland im Di-
gitalradio zu empfangen ist, ausgestrahlt.

15. Januar
Pressekonferenz in Berlin zum grenz überschreitenden 
Crowdsourcing-Projekt „Frankreich, Deutschland und 
Sie?“ der DFHK mit insgesamt 25.000 Teilnehmern. Part-
ner des SR waren Arte, BR, Deutschlandradio, NDR, Ra-
dio France, RB, RBB, SWR und WDR. Ergebnisse des Pro-
jektes unter anderem: „Deutschlandbild in Frankreich 
wandelt sich. Kriegsvergangenheit spielt nur noch un-
tergeordnete Rolle. Deutsche Teilnehmer schätzen 
Frankreich weiter als Urlaubsland. Große Mehrheit in 
beiden Ländern für Beibehaltung des Euro.“

21. – 27. Januar
Der Saarländische Rundfunk ist auch 2013 Medienpart-
ner beim Filmfestival Max Ophüls Preis. Im Rahmenpro-
gramm gibt es eine Preview des neuen SR-Tatorts „Me-
linda“ und einen Nachmittag mit Vorstellungen von 
drei EBU-Kinderkurzfilmen, darunter die viel beach tete 
und mit Preisen dekorierte SR-Produktion „Loona Bal-
loona“.

„Fünf Jahre Leben“, eine Koproduktion des Saarländi-
schen Rundfunks, wird beim Ophüls-Festival mit dem 
Interfilm-Preis und dem Preis der Jugendjury ausge-
zeichnet.

27. Januar
Die erste Tatortfolge mit dem neuen Ermittlerteam 
Striesow/Brück erzielt eine Quote von 23,6 Prozent 
(über 9 Mio. Zuschauer). Im Saarland haben 40 Prozent, 
rund 200.000 Zuschauer, die spannende Geschichte 
verfolgt.

28. Januar
Start der Dreharbeiten zum Kinospielfilm „Der Bau“ 
nach einer Erzählung von Franz Kafka, in den Hauptrol-
len Axel Prahl und Josef Hader. Der Film von Oscar-Preis-
träger Jochen Alexander Freydank wird im Saarland 
gedreht und entsteht in Zusammenarbeit des Saarlän-
dischen Rundfunks mit ARTE und dem Bayerischen 
Rundfunk.

29. Januar
Grimme-Preis-Nominierung des Märchenfilms „Hänsel 
und Gretel“, produziert vom Rundfunk Berlin Branden-
burg und vom Saarländischen Rundfunk. 

Wichtige Daten 2013/2014

Vertragsverlängerung: Karel Mark Chichon 
und Intendant Prof. Thomas Kleist 



FEBRUAR 2013

Die Mediathek des Saarländischen Rundfunks ist nun 
auch mobil abrufbar.

10. Februar
„Youth“, ein deutsch-israelisches Gemeinschaftswerk, 
Koproduzent ist der Saarländische Rundfunk, läuft bei 
den Internationalen Filmfestspielen auf der Berlinale. 
Der Film wird im Laufe des Jahres mehrfach ausgezeich-
net, zum Beispiel beim „Jerusalem Film Festival“ in den 
Kategorien „Bester Film“, „Bester Schauspieler“ und 
„Bester Schnitt“, beim „Durban Film Festival“ gewinnen 
David und Eitan Cunio den Preis als beste Darsteller, im 
Juli gewinnt „Youth“ den New Talent Grand Prix im 
Wettbewerb von Taipei/Taiwan.

21. Februar
„Rettet die saarländische Mundart.“ – Eine Aktion von 
SR 3 Saarlandwelle aus Anlass des „Internationalen Ta-
ges der Muttersprache“ mit zahlreichen Beiträgen in 
verschiedenen Sendungen. Auch der „aktuelle bericht“ 
im SR Fernsehen wird „uff saarländisch“ präsentiert 
und erreicht mit 31 Prozent Marktanteil, das entspricht 
120.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, eine Rekord-
Einschaltquote. Hunderte von Reaktionen im Internet 
und Dutzende von positiven Mails an die Hörer- bzw. 
Zuschauerredaktion des SR zeigen, dass das Angebot 
bei den Zuschauern und Zuhörern hervorragend an-
kommt.

MÄRZ 2013

1. März
„RendezVous Chanson“, die Sendung mit frankophoner 
Musik auf SR 2 KulturRadio, feiert in Sulzbach mit Gäs-
ten ihr „Zehnjähriges“.

6. März
Bei der Media Analyse 2013 Radio I erreicht 103.7 Unser-
Ding 10,8 Prozent Tagesreichweite und hat sich damit 
enorm gegenüber der letzten Umfrage gesteigert. SR 1 
Europawelle wird wieder beliebteste ARD-Popwelle. Der 
SR-Hörfunk ist weiterhin Marktführer im Saarland und 
Zweiter im ARD-Vergleich.

8. März bis 31. Juli
Ausstellung „ZOOM“ im Foyer des Hörfunkgebäudes 
auf dem Saarbrücker Halberg, eine Fotoausstellung von 
Mechthild Schneider mit Momentaufnahmen vom Kon-
zertpublikum der Deutschen Radio Philharmonie.

13. März
Der Vertrag mit dem Chefdirigenten der Deutschen 
Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Karel 
Mark Chichon, wird vorzeitig bis 2017 verlängert.

14. bis 19. März
Der Saarländische Rundfunk ist zu Gast auf der Leipzi-
ger Buchmesse. Zusammen mit den Kulturradios der 
anderen Landesrundfunkanstalten präsentiert sich SR 2 
KulturRadio in Halle 3 im ARD-Hörbuchforum.
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JUNI 2013

SR-Sportreporter Thomas Braml erhält den ersten rota-
rischen Medienpreis für seinen Film „Yes we can“ über 
Menschen mit geistiger Behinderung, die eine Bühnen-
show entwickeln. 

Das Corporate Design von SR 2 KulturRadio, entwickelt 
von der Saarbrücker Agentur „dreihundertzehn – 
 Agentur für Design und Kommunikation“ in enger 
 Zusammenarbeit mit der SR-Kommunikation und den 
Programmverantwortlichen, wird nominiert für den 
German Design Award 2014.

14. Juni
Bei der Deutsch-Französischen Hörspielnacht in Saar-
brücken sind drei aktuelle deutsch-französische Hör-
spielproduktionen des Saarländischen Rundfunks zu 
hören – in Anwesenheit der Autoren. Spielort ist der 
Pingusson-Bau des Kultus ministeriums.

19. Juni
SR 3 Saarlandwelle ist über das  Facebook-Angebot er-
reichbar.

APRIL 2013

„Im Dschungel von West Papua – Expedition auf Hein-
rich Harrers Spuren“ von Burkhard Vorländer gewinnt 
den Silbernen Columbus der Vereinigung der deut-
schen Reisejournalisten. Gleich zweimal ausgezeichnet 
wird die SR 3-Sendereihe „Ab und fort“ auf der ITB, ein-
mal mit dem Karibik-Journalistenpreis, einmal mit dem 
Green Award des Thailändischen Fremdenverkehrsam-
tes.

7. April
Im Ersten läuft der zweite SR-Tatort mit dem neuen 
Team aus Saarbrücken Striesow/ Brück: „Eine Handvoll 
Paradies“.

11. April
Die SR-Journalistin Verena Klein wird mit dem Kurt- 
Magnus-Preis 2013 der ARD ausgezeichnet.

19. April
Graf Drakeli sagt „Et langt!“ – Letzter Auftritt der Kultfi-
gur im Programm von SR 3 Saarlandwelle nach mehr als 
60 Episoden immer dienstags in den „Bunten Funk-
minuten“ und der stetigen Drohung „Pass uff –- eisch 
beißen deisch!“ 

20. April
Die Deutsche Radio Philharmonie eröffnet die „Musik-
festspiele Saar 2013“ mit dem Dirigenten Gerd Albrecht 
und Werken von Beethoven und Brahms.

30. April bis 5. Mai
21. Mundartsymposion in der Bosener Mühle. Auf Einla-
dung des Landkreises St. Wendel und SR 3 Saarland-
welle treffen sich vier Mundartdichter, der Schwer-
punkt liegt auf dem Mosel- und Rheinfränkischen.

Verena Klein wird mit dem Kurt-Magnus-Preis ausgezeichnet
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JULI 2013

Dr. Friedrich Spangemacher, Programmgruppenleiter 
Musik von SR 2 KulturRadio, wird als Chairman der Mu-
sic Group der Europäischen Rundfunkunion wiederge-
wählt. Zu den Aufgaben der Music Group gehört der 
Programmaustausch der in der EBU zusammenge-
schlossenen Rundfunkanstalten.

Die DVD „Kaffeküch und Schlagende Wetter“ mit zahl-
reichen Audio- und Video-Beiträgen aus den SR-Redak-
tionen erscheint und wird zum Verkaufsschlager.

1. Juli
Start der Aktion „Tour de Kultur 2013“ von SR 3 Saarland-
welle. Bis zum Ende der Sommerferien bieten die SR 
3-Reporter in der Sendereihe „Region am Mittag“ Tipps 
für alle, die zu Hause Ferien machen, sich aber nicht auf 
Balkonien beschränken wollen. Auch im 25. Jahr der 
Reihe sind noch zahlreiche Geheimtipps dabei.

3. Juli
Die SR-Tochtergesellschaft Globe TV produziert im Auf-
trag des Deutschen Toto- und Lottoblocks die Online-
Ziehung der Lottozahlen für das bundesweite Publikum.

4. Juli
30. Verleihung des Deutsch-Französischen Journalisten-
preises im Außenministerium in Paris.

5. Juli
103.7 UnserDing lädt zum Start in die Sommerferien 
zum 33. Mal zum Halberg Open Air auf die Radiowiese 
vor dem Funkhausgelände ein: Top-Acts sind Max 
 Herre, Gentleman, Glasperlenspiel, Killerpilze und saar-
bagage.

12. bis 21. Juli
Alm-Ebi Eberhard Schilling präsentiert wieder zehn 
Tage und zehn Nächte lang viel Live-Musik und ein at-
traktives Begleitprogramm auf der SR 3-SommerAlm. 
Ca. 36.000 Besucherinnen und Besucher feiern mit.

12. Juli
„SR 2-CD Edition No 10“ erscheint mit Hans Arnfrid Astel 
„Seit ein Gespräch wir sind“, mit Stimmen von Freun-
den zum 80. Geburtstag des ehemaligen SR-Literaturre-
dakteurs.

12. bis 20. Juli
Mit musikalischen Großprojekten, verteilt über die Bun-
desländer Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Würt-
temberg, beendet die Deutsche Radio Philharmonie 
zwischen Trier, Baden-Baden, Kloster Eberbach und 
Losheim am See die Konzertsaison 2012/2013.

13. Juli bis 7. September
Acht Wochen lang präsentieren neun Kulturradios der 
ARD , darunter SR 2 KulturRadio, im ARD Radiofestival 
2013 Tag für Tag unter dem Motto „Das Beste genie-
ßen!“ den Hörerinnen und Hörern ein Kulturprogramm 
mit den Highlights des Klassiksommers, darunter mehr 
als 70 Konzerte und Opern von deutschen und europäi-
schen Festivals.

16. Juli
Bei der Media Analyse 2013 Radio II legt SR 3 Saarland-
welle in der Tagesreichweite (Montag bis Freitag) zu. 
Insgesamt behaupten sich die Hörfunkprogramme des 
SR und sind weiterhin Marktführer im Saarland.

18. Juli
Die Live-Übertragung des „aktuellen berichts“ von der 
„SR 3-SommerAlm“ beschert der Sendung im SR Fernse-
hen eine neue Rekordquote von 35,1 Prozent. 

19. Juli bis 17. August
Die Spitzenkandidaten der Parteien im trimedialen 
SR-„Sommer-Interview 2013“: Zwei junge Journalisten 
fragen bei den Spitzenkandidaten im Saarland nach. 

26. Juli
Das SR Fernsehen hat in seiner Primetime im ersten 
Halbjahr 2013 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2012 
deutlich zugelegt. Im Schnitt schauen zwischen 18.00 
und 20.00 Uhr 42.000 Zuschauerinnen und Zuschauer 
das SR Fernsehen (im ersten Halbjahr 2012 35.000).



SEPTEMBER 2013

Unter dem Motto „90 Jahre in 90 Tagen“ feiert SR 2 
 KulturRadio 90 Jahre Radio. 

2. September
Beim Saarländischen Rundfunk starten sieben Volontä-
re ihre trimediale, achtzehnmonatige Ausbildung zu 
Rundfunkjournalistinnen und -journalisten. 

2. September
SR und der Metzer Sender France-Bleu Lorrain Nord 
starten einen grenzüberschreitenden Verkehrsservice 
im Radio.

15. September
Der Saarländische Rundfunk ist Medienpartner bei der 
Ausstellung „Generation Pop“ im Weltkulturerbe Völk-
linger Hütte. 

30. September
Die Sendung „Bunte Funkminuten“ feiert ihren 50. Ge-
burtstag. Gestartet auf der Europawelle wechselten die 
„Funkminuten“ 1980 auf SR 3 Saarlandwelle.

AUGUST 2013

Die Deutsche Fernsehlotterie unterstützt mit 253.000 
Euro im ersten Halbjahr 2013 zwei soziale Projekte im 
Saarland.

5. August
103.7 UnserDing weckt seine Hörerinnen und Hörer nun 
schon um 5.15 Uhr mit Marek Nowatzki und Partnerin 
Turi. 

5. August
In der SR 1-Frühsendung begrüßen nun Christian Balser 
und Elena Diekmann die Hörerinnen und Hörer.

8. bis 10. August
103.7 UnserDing präsentiert das Festival „Rocco del 
Schlacko“ in Püttlingen/Köllerbach.

11. August
Start der gemeinsamen Bundesliga-Sportschau am 
Sonntag um 21.45 Uhr in den Dritten, auch im SR Fern-
sehen.

Start in die Ausbildung zu Rundfunk-
journalistinnen bzw. -journalisten
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OKTOBER 2013

Die ARD-Trailerredaktion mit Sitz auf dem Saarbrücker 
Halberg erhält den „Best-Promotion-Spot 2013“ der 
ARD/ZDF-Medienakademie für den Trailer zum zweiten 
Teil der „Großen Wanderungen“ im Ersten. 

Das SR 2-Corporate Design wird im Rahmen des Ger-
man Design Award 2014 mit einem „Special Mention“ 
für besondere Designqualität ausgezeichnet. 

6. Oktober
SR 3 Saarlandwelle lädt gemeinsam mit dem saarländi-
schen Umweltministerium zur Landpartie „Aufs Land 
mit SR 3“ auf insgesamt sieben Höfe ein, die an diesem 
Tag ihre Tore öffnen. Stündlich melden sich SR 3-Repor-
ter von den verschiedenen Stationen. Ca. 32.000 Besu-
cherinnen und Besucher nutzen das SR 3-Angebot.

28. Oktober
Erste Ausgabe der „Nachrischde uff Platt“ auf SR 3 Saar-
landwelle. Von Montag bis Freitag täglich um 8.30 Uhr.

29. Oktober
Der SR-Kinderkurzfilm „Loona Balloona“ gewinnt bei 
der ABU, der asiatisch-pazifischen Fernsehvereinigung, 
den Preis in der Kategorie Kinder.

NOVEMBER 2013

Der Saarländische Rundfunk verbessert das Angebot 
für Hörgeschädigte und gehörlose Zuschauerinnen und 
Zuschauer. Der Wochenrückblick „daten der woche“ 
samstags um 19.15 Uhr wird mit Live-Untertiteln ausge-
strahlt. 

Zum 25. Mal sucht SR 3 Saarlandwelle in der Vorweih-
nachtszeit das „Goldene Plätzchen“. 

9. November
Mit seiner 234. Ausgabe feiert der SR-Gesellschafts-
abend sein 40-jähriges Jubiläum. Im Oktober 1973 von 
Hanns-Dieter Hüsch und Redakteur Karl-Heinz Schmie-
ding auf dem Halberg aus der Taufe gehoben, ist der 
SR-Gesellschaftsabend die älteste existierende Kaba-
rettreihe im deutschen Radio. Der heutige Gastgeber 
ALFONS empfängt in der Jubiläumsveranstaltung 
 Matthias Brodowy und Begleitung, Helmut Schleich 
und Max Uthoff.

13. November
Bei einem Fachdialog über Netzpolitik, Medienmacht 
und gesellschaftliche Kontrolle, veranstaltet vom Saar-
ländischen Rundfunk und der Landesmedienanstalt 
Saarland (LMS), diskutieren Constanze Kurz, Informati-
kerin, Sachbuchautorin und ehrenamtliche Sprecherin 
des Chaos Computer Clubs, Professor Dr. Dieter Dörr 
vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völker- und Euro-
parecht, Medienrecht der Johannes Gutenberg Univer-
sität Mainz, SR-Intendant Professor Thomas Kleist und 
LMS-Direktor Dr. Gerd Bauer unter der Leitung von 
 Moderator Thomas Bimesdörfer (SR 2 KulturRadio) das 
Thema „Wer herrscht im Neuland“.

14. bis 16. November
SR 2 KulturRadio ist Partner beim siebten Autorenfesti-
val „Primeurs“ für zeitgenössische frankophile Drama-
tik in der Alten Feuerwache in Saarbrücken. 

16. bis 22. November
Der Saarländische Rundfunk beteiligt sich mit allen 
Programmen – Hörfunk, Fernsehen, SAARTEXT und 
Online – an der ARD-Themenwoche. Die Programmwo-
che steht in diesem Jahr unter dem Motto „Zum Glück“.



DEZEMBER 2013

Mit einem Marktanteil von 18,3 Prozent (Montag bis 
Freitag) beziehungsweise 16,4 Prozent (Montag bis 
Sonntag) erzielt das SR Fernsehen im November in der 
Primetime von 18.00 bis 20.00 Uhr neue Rekordwerte in 
der Zuschauerakzeptanz im Sendegebiet.

2. Dezember
Der SR-Rundfunkrat verabschiedet den Wirtschaftsplan 
für das Jahr 2014. Demnach plant der SR für das neue 
Haushaltsjahr mit Erträgen von 109,4 Millionen Euro. 
Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 113, 9 Millio-
nen Euro gegenüber, was im Planungsergebnis zu ei-
nem Defizit von 4,5 Millionen Euro führt.

2. Dezember
Start eines neuen Crowdsourcing-Projektes der 
Deutsch-Französischen Hörfunkkommission anlässlich 
100 Jahre Erster Weltkrieg, an der sich Medien aus sie-
ben europäischen Ländern beteiligen. 

12. Dezember
Bundesweiter Kinostart der SR/SWR/ARTE-Koproduk-
tion „Die Frau die sich traut“, unter anderem ausge-
zeichnet mit dem Baden-Württembergische Filmpreis.

13. Dezember
Bei der Spendengala „Herzenssache, der große Abend 
2013“ im SR/SWR-Fernsehen aus der MHP-Arena in Lud-
wigsburg spenden die Fernsehzuschauerinnen und 
-zuschauer 525.000 Euro für die Kinderhilfsaktion 
 Herzenssache von Saarländischem Rundfunk, Südwest-
rundfunk und Sparda-Bank. 

26. Dezember
Der Märchenfilm „Das Mädchen mit den Schwefelhöl-
zern“, eine Koproduktion von Rundfunk Berlin Branden-
burg und Saarländischem Rundfunk, läuft in der ARD-
Reihe „Sechs auf einen Streich“ im Ersten.

„Das Mädchen mit den Schwefel-
hölzern“: Lea Müller als Inga
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14. Januar
SR 1 Europawelle feiert 50. Geburtstag im Rahmen der 
Ausstellung „Generation Pop“ in der Gebläsehalle des 
Weltkulturerbes Völklinger Hütte mit zahlreichen ehe-
malige Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dem 
erfolgreichen Programm über die fünf Jahrzehnte Be-
deutung und Stimme gegeben haben.
 
20. bis 26. Januar
Der Saarländische Rundfunk ist auch 2014 Medienpart-
ner beim Filmfestival Max Ophüls Preis. Die Festival-
besucher haben die Möglichkeit, sich im Rahmenpro-
gramm den neuesten SR-Tatort „Adams Alptraum“ mit 
Devid Striesow als Hauptkommissar Jens Stellbrink vor 
der Ausstrahlung im Ersten (26. Januar) an zu sehen. 
Märchenhaft wurde es mit der SR-Koproduktion „Das 
Mädchen mit den Schwefelhölzern“.

FEBRUAR 2014

7. bis 23. Februar
Der SR entsendet vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in das ARD-Team für die Olympischen Winterspiele in 
Sotschi.

24. Februar
Der Rundfunkrat des Saarländischen Rundfunks wählt 
Wolfgang Krause, bisher Stellvertretender Vorsitzender 
zum neuen Vorsitzenden. Krause ist Landesgeschäfts-
führer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Rhein-
land-Pfalz/Saarland und Vorsitzender der Verbraucher-
zentrale des Saarlandes. Er folgte in dieser Funktion 
Volker Giersch, der in den Verwaltungsrat gewählt wur-
de. Zur neuen Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt 
wurde Gisela Rink, die von den saarländischen Familien-
verbänden in den Rundfunkrat entsandt ist.

50 Jahre SR 1 Europawelle: Andreas Weber, Manfred Sexauer, 
Axel Buchholz und Thomas Rosch (v.l.n.r.)
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APRIL 2014

Der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) zeich-
net Holger Gerska (NDR) mit dem „Herbert-Zimmer-
mann-Preis“ für seine Reportage über den Zweikampf 
zwischen den Deutschen Marcel Kittel und André 
 Creipel auf den letzten Metern der 10. Etappe der „Tour 
de France“ aus. 

10. April
Der Saarländische Rundfunk startet sein HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV)-Angebot für internetfähige 
Fernseher. Erste Zusatzangebote, die im Fernsehpro-
gramm über das Internet bereitgestellt werden, sind 
der SAARTEXT und die SR-Mediathek. Die Programmie-
rung der HbbTV-Applikation ist eine Eigenentwicklung 
des SR.

29. April
Flashmob im Pausenhof des Deutsch-Französischen 
Gymnasiums in Saarbrücken: Musiker der DRP mischen 
sich unter die Schülerinnen und Schüler und spielen 
„konzertiert“ Dvoraks „Aus der Neuen Welt“. Die Aktion 
ist Teil des  Dvroak-Experiments der ARD. 

MÄRZ 2014

Der SR-Journalist Peter Springborn wird für sein Radio-
feature „Blutsbrüder“, das SR 3 Saarlandwelle im April 
2013 ausgestrahlt hat, mit dem dritten Preis des 
 „Medienpreis – Medizin Mensch Technik“ von der Ber-
liner Charité und Medtronic ausgezeichnet. 

13. März
Die Konferenz der Ministerpräsiden ten (MPK) plant, den 
ARD-Finanzausgleich neu zu regeln. Die Anhebung des 
Finanzausgleichs von 1,0 auf 1,6 Prozent bedeute, so 
SR-Intendant Prof. Thomas Kleist, „für den SR endlich 
eine langfristige Existenzsicherung und für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter eine nachhaltige Perspek-
tive.

13. – 16. März
Der Saarländische Rundfunk ist gemeinsam mit den 
Kulturradios der anderen Landesrundfunkanstalten zu 
Gast auf der Leipziger Buchmesse. Unter anderem prä-
sentiert SR 2 (zusammen mit dem mdr) die neueste 
SR-Kinder- und Jugendbuchliste auf der Leipziger Buch-
messe sowie eine Lesung mit der Autorin Kathrin 
 Gerlof.

16. März
Auf SR 2 KulturRadio läuft das spannende Kriminalhör-
spiel „Totentanz“, eine Produktion des Saarländischen 
Rundfunks. „Totentanz“ ist ein SR-Beitrag zu der Reihe 
„ARD Radio Tatort“. 

20. März
Start der kostenlosen neuen App von 103.7 UnserDing“. 

DRP-Flashmob im Deutsch-
Französischen Gymnasium
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5. Mai
Der „aktuelle bericht“ wird im SR Fernsehen live unter-
titelt. Hörgeschädigte und gehörlose Fernsehzuschauer 
können nun das „Flaggschiff“ des SR Fernsehens (Mo – 
Fr, 19.20 Uhr, Sa + So, 19.45 Uhr) an den Bildschirmen 
direkt und ohne Einschränkung verfolgen, ein Meilen-
stein für die Barrierefreiheit im Programmangebot des 
SR.

27. Mai
In den Buchhandlungen „Rote Zora“ in Merzig und Los-
heim werden neue SR-Shops eröffnet. Damit gibt es im 
Saarland insgesamt vier Geschäfte, nach den SR-Shops 
im Musikhaus Knopp in Saarbrücken und bei Klein Buch 
+ Papier in St. Wendel, in denen der SR und die DRP ihre 
Merchandising-Produkte vertreiben.

JUNI 2014

2. Juni
Im Ersten läuft die vielbeachtete SR-Dokumentation (in 
Kooperation mit France Télévisions/France3 Limousin) 
„Der Fall Oradour“ in der Sendereihe „Geschichte im 
Ersten“. Das Feature wird später unverändert auch von 
France Télévisions ausgestrahlt.

7. Juni
Der Saarländische Rundfunk startet die neue Ausstel-
lungsreihe „Sequenz“ im Foyer des Großen Sendesaals 
(„Sehgang“) mit Bildern der HBK Saar-Absolventin Ki 
Youn Kim.

11. Juni
103.7 UnserDing, das junge Programm des Saarländi-
schen Rundfunks, ist auch über „WhatsApp“ erreichbar. 

29. Juni
„Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“, der Märchen-
film von Rundfunk Berlin-Brandenburg in Koproduk-
tion mit dem Saarländischen Rundfunk, wird bei der 
Verleihung des Kinder-Medien-Preises im Rahmen des 
Filmfestes München zwei Mal ausgezeichnet: die Jung-
schauspielerin Lea Müller für die Darstellung des Mäd-
chens mit den Schwefelhölzern und Uwe Janson im 
Bereich „Regie Fernsehfilm“ erhielten jeweils einen 
„Weißen Elefanten“.Ausstellungseröffnung „Sequenz“
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Mit über 800.000 Euro unterstützte die Deutsche Fern-
sehlotterie gemeinnützige Projekte für hilfsbedürftige 
Menschen im Saarland im ersten Halbjahr 2014. 

1. Juli
Verleihung des Deutsch-Französischen Journalisten-
preises im ZDF-Studio in Berlin. 

1. Juli
Bi-nationale, repräsentative Meinungsumfrage zum 
deutsch-französischen Verhältnis, die im Auftrag der 
ARD und des Deutsch-Französischen Journalistenprei-
ses durchgeführt wurde. Drei Viertel (75 %) der Befrag-
ten in Frankreich vertraten die Auffassung, dass 
Deutschland derzeit im Verhältnis zwischen den beiden 
wichtigsten EU-Staaten den Ton angibt, in Deutschland 
hingegen ist nur jeder Zweite dieser Meinung (47 %). 

19. Juli bis 13. September
ARD-Radiofestival von neun Kulturradioprogrammen. 
SR 2 KulturRadio bringt unter anderem vier Konzerte ins 
Festivalprogramm ein.

21. Juli
Das SR Fernsehen ist nun auch per Live-Stream über das 
Internet empfangbar.

AUGUST 2014

8. bis 17. August
SR 3-Moderator Eberhard Schilling schlüpft im sechsten 
Jahr für 10 Tage in die Rolle seines alter ego „AlmEbi“ für 
die SR 3-SommerAlm, veranstaltet vom Landkreis Neun-
kirchen. Trotz vielfach schlechten Witterungsbedingun-
gen stürmen über 25.000 Besucherinnen und Besucher 
die Berghalde in Lansweiler-Reden.

Die Preisträger 2014 des Deutsch-
Französischen Journalistenpreises
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SEPTEMBER 2014

Die Deutsche Radio Philharmonie geht auf Konzert-
Tournee nach Südkorea und Shanghai. Auf dem Tour-
plan stehen vier Konzerte in Südkorea unter Leitung von 
Chefdirigent Karel Mark Chichon und ein Konzert in 
Shanghai unter Leitung von Myung-Whun Chung.

1. September
In der Kategorie „Konzerteinspielung des Jahres“ (20./21. 
Jahrhundert) erhalten der Posaunist Fabrice Millischer 
und die Deutsche Radio Philharmonie (DRP) den Echo 
Klassik-Preis 2014.

7. September
Der Rapper Drehmoment tritt für 103.7 UnserDing und 
das Saarland beim New Music Award in Berlin an.

12. September
Die Ausstellungsreihe „Sequenz“ des Saarländischen 
Rundfunks im Foyer des Großen Sendesaals, im „Seh-
gang Halberg“ präsentiert die zweite Künstlerin: Die 
Saarländerin Gisela Zimmermann mit Bildern unter 
dem Titel „In Bewegung“.

5. September
Die deutsch-französischen Kindernachrichten von SR 1 
Europawelle, „SR 1 Domino: Nachrichten für Dich – les 
infos pour toi“ ist die beste Nachrichtensendung des 
Jahres 2014 und wird mit dem Deutschen Radiopreis 
2014 ausgezeichnet. „Hier sind klug ausgewählte Neuig-
keiten klug dargebracht – in Deutsch und Französisch“, 
so die Jury.

19. September
Bundesweit erleben 21.000 Schülerinnen und Schüler 
gleichzeitig „Das Dvorák- Experiment – Ein ARD-Konzert 
macht Schule“; das NDR-Sinfonieorchester spielt im 
Hamburg die 9. Sinfonie; die DRP zeigt das Konzert per 
Video-Stream im Großen Sendesaal des SR. 

22. September
SR 1 Europawelle für unterwegs – Mit der neuen SR 1- 
App haben Hörerinnen und Hörer nun die Möglichkeit, 
unterwegs zu hören, zu schauen und zu klicken. Die 
neue SR 1-App bietet viele zusätzliche Funktionen.

OKTOBER 2014

2. Oktober
Die SR-Informationsangebote „aktuell“ und SAARTEXT 
feiern 25. Geburtstag.

5. Oktober
SR 3 Saarlandwelle lädt zusammen mit dem saarländi-
schen Umweltministerium „Auf’s Land“. Die SR 3-Land-
partie bricht auf sieben Stationen – vom Bauernhof bis 
zur Gärtnerei – mit 38.000 Gäste den eigenen Besucher-
rekord. 

7./8. Oktober
Der Saarländische Rundfunk beteiligt sich an der Infor-
mationsveranstaltung „Abi – was dann?“ in Saarbrü-
cken. Im Mittelpunkt stehen die verschiedenen Ausbil-
dungsangebote des SR.

13. Oktober
„Das Saarlandwetter“ geht auf Sendung. Von Montag 
bis Freitag gibt es im SR Fernsehen von nun an um 18.45 
Uhr einen umfassenden Service über die Wetterlage im 
Saarland und der Großregion.

16. Oktober
„Urban Gardening – Begrüne Deine Stadt“, eine Produk-
tion des Saarländischen Rundfunks für ARTE, wird mit 
dem Deutschen Wirtschaftspreis in der Kategorie 
 „Filme in neuen Medien“ ausgezeichnet.
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Lagebericht
zum 6. Bericht 
gegenüber der Öffentlichkeit
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1.1 Programmangebote
Der Saarländische Rundfunk (SR) erfüllt seinen gesetzli-
chen Auftrag mit seinen Hörfunk- und Fernsehprogram-
men, seinen Telemedienangeboten (SR-Online und Saar-
text), Veranstaltungen  sowie durch die Konzerte der 
Deutschen Radio Philharmonie und deren Übertragung.
Im Hörfunk ist der SR mit den Programmen SR 1 Europa-
welle, SR 2 KulturRadio, SR 3 Saarlandwelle, mit Unser 
Ding, mit Antenne Saar sowie seit Ende 2012 dem Kinder-
RadioKanal „KiRaKA“ vertreten.
Im Fernsehen bietet der SR gemeinsam mit dem SWR ein 
regionales Programm an, liefert Programmbeiträge für 
„Das Erste“, das Gemeinschaftsprogramm der Landes-
rundfunkanstalten,  sowie für die „digitalen“ Gemein-
schaftsprogramme der ARD „Einsfestival“, „EinsPlus“ und 
„tagesschau24“. Schließlich ist er als Mitglied der ARD 
auch an den zusammen mit dem ZDF betriebenen Part-
nerprogrammen „phoenix“, „3sat“ und „KiKA“ beteiligt 
und liefert auch zum europäischen Kulturkanal „arte“ zu.
Im Rahmen seines Programmangebots ist der SR Veran-
stalter und Kooperationspartner zahlreicher Großveran-
staltungen in der Region.
Das Leistungsangebot war im abgelaufenen Geschäfts-
jahr im Wesentlichen unverändert.
Unter den vielfältigen Programmprojekten seien exemp-
larisch erwähnt: Der SR hat Anfang 2013 das 50-jährige 
Jubiläum des Élyséevertrags zu einem Themenschwer-
punkt in seinen Hörfunkprogrammen und im Fernsehen 
gemacht. Ergänzend dazu wurde auf Initiative des SR ein 
Crowd-Sourcing-Projekt der deutsch-französischen Hör-
funkkommission unter dem Titel „Deutschland, Frank-
reich und Sie?“ unter Beteiligung einer Reihe von ARD-
Anstalten sowie von arte, Radio France und Deutschland-
Radio realisiert. Der Rücktritt von Papst Benedikt war An-
lass zu einem SR2-Special unter dem Titel „Amtsverzicht 
zum Wohle der Kirche“. 

Erfolgreich waren auch die Fernseh-Koproduktionen an 
denen sich der SR beteiligt hat. So erhielt der Film 
„Youth“, eine deutsch-französische Koproduktion, auf 
drei internationalen Festivals Auszeichnungen: Beim 
 „Jerusalem Film Festival“, beim „Durban Film Festival“ 
sowie beim „New Talent Grand Prix“ in Taipei. Der kopro-
duzierte Märchenfilm „Hänsel und Gretel“ wurde für den 
Grimme-Preis nominiert. Weiterhin beteiligte sich der SR 
an der künstlerisch anspruchsvollen Verfilmung der 
 Kafka-Erzählung „Der Bau“ mit Axel Prahl in der Haupt-
rolle. Der Film wurde im ersten Halbjahr 2013 abgedreht 
und soll Anfang 2014 zunächst in den Kinos zu sehen sein.
In der politischen Berichterstattung war die Bundestags-
wahl 2013 eines der zentralen Themen, die auch der SR 
trimedial umfassend begleitete.
Hervorzuheben ist die kontinuierlich hohe Akzeptanz der 
Programmangebote des SR Fernsehens zwischen 18 und 
20 Uhr. Im November wurde mit einem Marktanteil von 
18,3 % ein Rekordwert erreicht.

1.2 Personal 
Die Mitarbeiterzahl blieb im Jahr 2013 im Wesentlichen 
konstant. Die Zahl der Planstellen sank von 561 im Ge-
schäftsjahr 2012 auf 559 im Jahr 2013. Die Zahl der im Jah-
resdurchschnitt besetzten Planstellen stieg dagegen auf-
grund eines angestiegenen Besetzungsgrades von 552 im 
Vorjahr auf 553 im Jahr 2013 an. 
Die Zahl der freien Mitarbeiter nach § 12a TVG betrug 
zum im Jahr 2013 durchschnittlich 172 gegenüber 167 im 
Durchschnitt des Jahres 2012. Allerdings gibt es bei der 
Zahl der 12a-Mitarbeiter typischerweise deutliche 
Schwankungen im Jahresverlauf und zwischen den 
J ahren.

Lagebericht
1. Bericht über den Geschäftsverlauf

 Angaben in Klammern betreffen, soweit nicht anders vermerkt, 

das Ergebnis des Vorjahres. Auf Grund von Rundungen, die je nach 

Zusammenhang nicht immer in gleicher Weise vorgenommen 

werden können, sind punktuell Differenzen möglich.
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2.1 Vermögenslage
Das Volumen der immateriellen Vermögensgegenstände 
und der Sachanlagen einschließlich der geleisteten An-
zahlungen vermindert sich per Saldo um 1.456 T€ auf 
49.482 T€. Die Verminderung entsteht als Saldo aus Ver-
mögenszugängen von 4.516 T€, denen planmäßige linea-
re Abschreibungen von 5.944 T€ und Abgänge in Höhe 
von 28 T€ gegenüber stehen.
Die Finanzanlagen von 18.222 T€ betreffen mit 14.926 T€ 
hauptsächlich in einem Spezialfonds gehaltene Wert-
papiere; der Kurswert lag zum 31.12.2013 über dem Bilanz-
ansatz. 
Das Programmvermögen einschließlich der Anzahlungen 
verminderte sich im Geschäftsjahr 2013 um 147 T€ auf 
7.961 T€. Dabei stand einer Erhöhung der Programmbe-
stände in Höhe von 217 T€ eine Verminderung der geleis-
teten Anzahlungen von 363 T€ gegenüber. 
Im Programmvermögen sind wiederholbare Fernsehpro-
duktionen und Spielfilme im Wert von 1.100 T€ enthalten.
Vom Umlaufvermögen in Höhe von 20.092 T€ (ein-
schließlich Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 
144 T€) entfallen 10.412 T€ (VJ: 7.730 T€) auf flüssige Mit-
tel und Festgelder. Hiervon werden 1.057 T€ der 2013 erst-
mals zu bildenden Beitragsrücklage zugeführt (vgl. oben 
1.3). Das übrige Umlaufvermögen betrifft überwiegend 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.

Tabelle 1:
Vermögensstruktur 2013   2012
 T€ % T€ %
Sachanlagen und imma te- 
rielles Anlagevermögen 49.482 51,7%  50.938 54,2%
Finanzanlagen 18.222 19,0% 17.905 19,0%
Summe Anlagevermögen 67.704 70,7% 68.843 73,2%
Programmvermögen 7.961 8,3% 8.108 8,6%
Umlaufvermögen inkl. RAP 20.092 21,0% 17.096 18,2%
    davon: flüssige Mittel 9.355 9,8% 7.730 8,2%
    davon: Sondervermögen  
    aus Beitragsmehrerträgen  1.057 1,1% 0 0%
Summe Aktiva 95.756 100,0% 94.047 100,0%

1.3  Wichtige Vorgänge  
des Geschäftsjahres

Wichtigste finanziell bedeutsame Veränderung war die 
Umstellung von der bisherigen Rundfunkgebühr auf den 
Rundfunkbeitrag als Finanzierungsquelle des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks ab dem 01.01.2013. Wegen der Ver-
änderungen der Bemessungsgrundlage bestanden er-
hebliche Unsicherheiten über die Höhe der zu erwarten-
den Erträge. 
Diese sind im Jahresverlauf deutlich besser ausgefallen 
als geplant; der positive Trend wird sich im Jahr 2014 fort-
setzen. Die Ministerpräsidenten haben eine Absenkung 
des Rundfunkbeitrags ab 2015 auf 17,50 €/Monat be-
schlossen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten auferlegt, Beitragsmehrerträge, die in den Jahren 
2013 bis 2016 entstehen, einer Rücklage zuzuführen (vgl. 
hierzu Abschnitt 3 und 5).
Mit dem Jahreswechsel 2012/2013 wurden die Möglich-
keiten des Sponsorings im öffentlich-rechtlichen Rund-
funk weiter eingeschränkt. Nach dem Staatsvertrag ist 
seitdem Sponsoring nach 20 Uhr grundsätzlich nicht 
mehr zulässig. Ausnahmen gelten nur für einige wenige 
Sportgroßereignisse, die in § 4 Abs. 2 RStV beschrieben 
sind (z. B. Olympische Spiele, Fußballwelt- und Fußball-
Europameisterschaft).

2. Darstellung der Lage
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Durch den Jahresüberschuss von 1.662 T€ steigt das 
Eigen kapital auf 56.808 T€ (VJ: 55.146 T€).  Aus diesem 
Jahresüberschuss wurden T€ 1.057 in die Rücklage für 
 Beitragsmehrerträge eingestellt. 
Die Rückstellungen von 31.873 T€ (VJ: 31.376 T€) betreffen 
mit 14.011 T€ Pensionen und ähnliche Verpflichtungen. 
Verpflichtungen aus der Altersteilzeit und Personal- und 
Strukturanpassungsmaßnahmen sind mit 4.534 T€ in den 
Rückstellungen enthalten. Für bestehende bzw. erkenn-
bare Steuerrisiken sind 1.941 T€ zurückgestellt. 
Die Erhöhung des Rückstellungsvolumens um 497 T€ er-
gibt sich einerseits aus dem Verbrauch der Rückstellun-
gen für Personal- und Strukturanpassungsmaßnahmen 
(-943 T€) sowie einer Minderung aller übrigen Rückstel-
lungen (-124 T€) und andererseits durch eine Erhöhung 
der Pensionsrückstellungen (1.564 T€), die unter Ande-
rem auf das sinkende Niveau der langfristigen Zinsen zu-
rückzuführen ist.

Tabelle 2:
Kapitalstruktur 2013   2012
 T€ % T€ %
Eigenkapital 56.808 59,3% 55.146 58,6%
   davon Rücklage aus  
   Beitragsmehrerträgen 1.057 1,1% 0 0%
Rückstellungen 31.873 33,3% 31.376 33,4%
Verbindlichkeiten  
und RAP 7.075 7,4% 7.525 8,0%
Summe Passiva 95.756 100,0% 94.047 100,0%

Die Verbindlichkeiten (einschließlich Rechnungsabgren-
zungsposten in Höhe von 1.234 T€) fielen um 450 T€ auf 
7.075 T€. 

Der Bilanzgewinn in Höhe von 605 T€ führt zusammen 
mit der Einstellung in die Rücklage für Beitragsmehr-
erträge (1.057 T€) trotz einer um 1.709 T€ gestiegenen 
 Bilanzsumme zu einer Erhöhung der Eigenkapitalquote 
auf 59,3 %.
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2.2.2  Cashflow, Investitions- und Finanzierungs-
maßnahmen

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit war 
im abgelaufenen Berichtsjahr positiv und betrug 7.481 T€ 
(VJ: 6.981 T€). 
Saldiert mit dem negativen Cashflow aus Investitions-
tätigkeit von 4.799 T€ (VJ: 6.239 T€) ist  insgesamt eine 
Erhöhung des Finanzmittelbestands um 2.682 T€ (VJ: Er-
höhung von 742 T€) eingetreten.  
Der Finanzmittelbestand am Ende der Periode in Höhe 
von 10.412 T€ (VJ: 7.730 T€) betrifft den Kassenbestand 
und die Guthaben bei Kreditinstituten. Auch im abgelau-
fenen Geschäftsjahr war der SR jederzeit in der Lage, 
 seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.
Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegen-
stände, Sachanlagen1)  und Finanzanlagen betrugen im   
Berichtsjahr 4.897 T€ (VJ: 6.296 T€) und lagen damit um 
1.399 T€ unter denen des Vorjahres. 
Auf Grund in 2013 fertig gestellter Investitionsprojekte 
verminderten sich die Anlagen im Bau im Umfang von 
988 T€. 
Die Wertpapiere des Anlagevermögens sind in einem 
Spezialfonds mit einem Volumen von nominal 14.926 T€ 
(VJ: 14.545 T€) angelegt; hiervon entfallen 13.281 T€ (VJ: 
12.324 T€) auf den Deckungsstock zur Finanzierung der 
Pensionsverpflichtungen des SR. Neben überwiegend 
festverzinslichen Wertpapieren enthält der Fonds zum 
Bilanzstichtag einen Aktienanteil von 27,32 % (VJ: 24,1 %).
Zum Bilanzstichtag hat der SR Verpflichtungen von 1.063 
T€ (VJ: 968 T€) aus Miet- und Leasingverträgen. Weiter-
hin ergeben sich nicht zu bilanzierende Verpflichtungen 
in Höhe von 13.770 T€ (VJ: 15.154 T€) aus schwebenden Ge-
schäften, bei denen Leistungen und Gegenleistungen 
erst nach dem Bilanzstichtag erbracht werden. 

2.2 Finanzlage

2.2.1 Finanzstruktur
Die Finanzstruktur stellt sich wie folgt dar:

Tabelle 3:
Vermögen nach Fristigkeit 2013   2012
 T€ %  T€ %
Langfristiges Vermögen 67.704 73,2% 68.843 73,2%
Kurzfristiges Vermögen 28.052 26,8%  25.204 26,8%

Summe Aktiva 95.756 100,0% 94.047 100,0%
Eigenkapital 56.808 59,3% 55.146 58,6%
Langfristige Fremdmittel 15.479 16,2% 13.849 14,7%
Langfristiges Kapital 72.287 75,5% 68.995 73,3%
Kurzfristige Fremdmittel 23.469 24,5% 25.052 26,7%
Summe Passiva 95.756 100,0% 94.047 100,0%
Deckung langfristiges Vermögen  
durch langfristiges Kapital  106,8%   100,2% 

Den langfristigen Vermögenswerten in Höhe von 67.704 
T€ steht langfristiges Kapital in Höhe von 72.287 T€ ge-
genüber; damit ist das langfristige Vermögen durch lang-
fristige Finanzierungsmittel gedeckt. 
 

1) ohne geleistete Anzahlungen
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2.3.1 Betriebsergebnis
Im Geschäftsjahr 2013 wurde ein Jahresüberschuss von 
1.662 T€ (VJ: Fehlbetrag 778 T€) erzielt. Die Ergebnisver-
besserung im Vorjahresvergleich stammt aus deutlich 
gestiegenen Betriebserträgen – insbesondere wegen der 
Einführung des wohnungs- bzw. betriebsstättenabhän-
gigen Rundfunkbeitrags – und gleichzeitig gesunkenen 
Betriebsaufwendungen. Zum Rückgang im Vergleich der 
Jahre 2012/2013 der Betriebsaufwendungen hat neben 
den periodischen Schwankungen der Aufwendungen für 
die Berichterstattung von Sportgroßereignissen die Be-
richterstattung über die Landtagswahl im Saarland bei-
getragen, die in 2012 aufwandswirksam war. 
Aufgrund der Beitragsumstellung konnte eine finanzielle 
Verbesserung um 675 T€ erzielt werden. Gleichzeitig stie-
gen die Erträge aus dem Finanzausgleich um 692 T€. 
Die Erhöhung der Betriebserträge resultiert aus dem 
Rundfunkbeitrag und dem Finanzausgleich. Daneben er-
höhten sich die bilanzierten Bestände des Programmver-
mögens um 216 T€ (VJ: Bestandverminderung -969 T€). 
Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr 
um 1.958 T€ gestiegen. Wesentliche Ursachen dieses An-
stiegs sind die für 2013 vereinbarten Tariferhöhungen um 
1,9 % und die  Einmalzahlung sowie die Erhöhung des Per-
sonalbestandes durch Übernahme von Mitarbeitern aus 
Tochtergesellschaften. 
Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen und 
Materialaufwand sind um 2.818 T€ gesunken. Diese Ver-
minderung war unter anderem der Berichterstattung 
über die Landtagswahl geschuldet, die in 2012 zu einer 
Erhöhung der Kosten geführt hat. 
Weiterhin gingen die Abschreibungen von 6.550 T€ auf 
5.944 T€ zurück.
Die anderen betrieblichen Aufwendungen sind gegen-
über dem Vorjahr um 422 T€ gestiegen. Diese Steigerung 
ist im Wesentlichen auf höhere Kosten für elektrischen 
Strom, höhere Umlagekosten für Gemeinschaftseinrich-
tungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten so-
wie Planungskosten für in der Zukunft anstehende Bau- 
und Technikprojekte zurückzuführen. 

2.3 Ertragslage

Die nach wirtschaftlichen Gesichtpunkten aufbereitete 
Ertrags- und Aufwandsrechnung zeigt im Vergleich zum 
Vorjahr folgende Entwicklung:

Tabelle 4: Angaben in T€
Ertragslage 2013 2012 Veränd.
Betriebserträge   
Rundfunkgebühren  65.606 64.931 675
Finanzausgleich 29.423 28.731 692
Kostenerstattungen (*) 5.940 5.065 875
Bestandsveränderungen 216 -969 1.185
Andere Betriebserträge 6.328 7.207 -879
Summe 107.514 104.965 2.549
Betriebsaufwendungen   
Personalaufwand 51.027 49.069 1.958
Aufwand für bezogenen  
Leistungen / Material- 
aufwand (*) 35.587 38.405 -2.818
Anlagenabschreibungen 
lt. GuV 5.944 6.550 -606
andere betriebliche  
Aufwendungen 14.861 14.440 421
Summe 107.420 108.464 -1.044
Betriebsergebnis 94 -3.499 3.593
Beteiligungsergebnis 1.153 936 217
Finanzergebnis -542 -435 -107
Zwischensumme 704 -2.998 3.702
Perioden- + betriebsfremdes  
Ergebnis 1.575 2.921 -1.346
Außerordentliches Ergebnis (**) -158 -134 -24
Ertragsteuern / sonstige Steuern -459 -567 108
Einstellung in Rücklage aus  
Beitragsmehrerträgen -1.057 0 -1.057
Bilanzgewinn 605 -778 1.383

(*) Die Erträge aus Kostenerstattungen wurden mit korrespondierendem  

Aufwand für bezogene Leistungen (insbesondere GSEA) saldiert.

(**) Bewertungsdifferenzen verschiedener Rückstellungen gem. Art. 67 

Abs. 7 EGHGB gemäß BilMoG

Der Jahresgewinn der Ertrags- und Aufwandsrechnung 
stieg, ausgehend von einem Jahresfehlbetrag im Vorjahr, 
um 2.440 T€ auf 1.662 T€.
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2.4  Gesamtbeurteilung der  Vermö - 
gens-, Finanz- und  Ertragslage

Die Ertrags- und Aufwandsrechnung des SR schließt mit 
einem Überschuss von 1.662 T€ besser ab als geplant. 
Die wesentlichen Ursachen liegen auf der Ertragsseite: 
Zu nennen sind insbesondere erhöhte Erträge aus Beiträ-
gen und Finanzausgleich, die allerdings der Beitragsrück-
lage zuzuführen sind, die ihrerseits einer Verwendungs-
sperre unterliegt. Weitere nennenswerte Verbesserun-
gen stammen aus Einmaleffekten aus der Auflösung von 
Rückstellungen. Schließlich konnten erhöhte Erträge aus 
Kostenerstattungen und Ausschüttungen der Werbefunk 
Saar GmbH erzielt werden. Auf der Aufwandsseite ist ein 
Mehraufwand gegenüber der Planung festzustellen, der 
im Wesentlichen auf Personalaufwendungen zurückzu-
führen ist, hier u. a. auf einen Anstieg bei den Pensions-
rückstellungen.
Die Vermögensstruktur des SR zum Bilanzstichtag ist bei 
einer gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Eigenkapital-
quote von 59,3 % (vgl. Tab. 2) weiterhin als positiv zu be-
werten. 
Die Finanzlage hat sich mit kurzfristig verfügbaren Mit-
teln, in Höhe von 9.355 T€ (9,8 % der Bilanzsumme, vgl. 
Tab. 1) auch nach Abzug der Mittel des Sondervermögens 
aus Beitragsmehrerträgen (1.057 T€)  gegenüber dem Vor-
jahr verbessert. Die im Geschäftsjahr 2013 zu realisie-ren-
den Investitionen können aus eigenen Mitteln aufge-
bracht werden.

2.3.2 Beteiligungs- und Finanzergebnis
Die WFS hat aus ihrem Bilanzgewinn per 31.12.2013 einen 
Betrag von 990 T€ (VJ: 796 T€) ausgeschüttet; das ent-
spricht in der Höhe dem Jahresüberschuss des Geschäfts-
jahres, dessen Ausschüttung regelmäßig im Wirtschafts-
plan des SR veranschlagt wird. Daneben wurden Erträge 
aus der Gewinnausschüttung von Radio Salü – Euro-Ra-
dio Saar GmbH – in Höhe von 163 T€ (VJ: 140 T€) im Betei-
ligungsergebnis erzielt. 
Im Finanzergebnis werden im Wesentlichen Zinserträge 
und Zinsaufwendungen ausgewiesen.
In 2013 wurde wie im Vorjahr eine Ausschüttung des Spe-
zialfonds vereinnahmt. Das Finanzergebnis vermindert 
sich gegenüber dem Vorjahr, da das Zinsniveau am Kapi-
talmarkt sich unverändert auf niedrigstem Niveau be-
wegt. 

2.3.3 Periodenfremdes Ergebnis und Ertragsteuern
Das periodenfremde Ergebnis (1.575 T€) hat sich gegen-
über dem Vorjahr um 1.346 T€ verschlechtert. Hierzu tru-
gen insbesondere die Erstattungen von Gewerbesteuer 
im Jahr 2012 bei, die im Rahmen der abgeschlossenen Be-
triebsprüfung für die Jahre 2001 bis 2003 festgesetzt 
worden war. Das außerordentliche Ergebnis erbringt ei-
nen negativen Beitrag von 158 T€. Dies entspricht einer 
Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr von 24 T€. Ge-
sunken ist der Steueraufwand (108 T€).
Der Aufwand aus Ertragsteuern wird durch eine Steuer-
umlage an die WFS gemindert. Diese Steuerumlage des 
Jahres 2013 betrug 364 T€ (VJ: 352 T€); die Steuerbelas-
tung auf die von der WFS akquirierten Werbeumsätze 
wird nach der Spezialbestimmung des § 8 Abs. 1 Satz 3 
KStG ermittelt.
Das periodenfremde Ergebnis ermittelt sich aus Aufwen-
dungen von 783 T€  und Erträgen von 2.358 T€. Hierin sind 
auf der Aufwandsseite u. a. Aufwendungen aus Kosten-
abrechnungen für Vorjahre enthalten, die erst in 2013 
vorlagen, auf der Ertragsseite sind insbesondere Erträge 
aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.

2.3.4 Außerordentliches Ergebnis
Im außerordentlichen Ergebnis sind außerordentliche 
Aufwendungen von 158 T€ enthalten. Diese Aufwendun-
gen betreffen die Veränderung anteiliger Bewertungs-
differenzen verschiedener Rückstellungen durch die erst-
malige Anwendung der Bewertungsvorschriften nach 
dem BilMoG zum 01.01.2010. 
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4. Risikomanagement

Der Saarländische Rundfunk hat ein Verfahren zur Risiko
früherkennung erarbeitet und in einer Richtlinie doku
mentiert. Der SR erstellt zweimal jährlich einen Risiko
bericht; der Verwaltungsrat wird jährlich mit den Vorla
gen zum Wirtschaftsplan über die aktuelle Risikobe
standsaufnahme informiert.

3.  Vorgänge von beson derer
 Bedeutung nach dem
Bilanzstichtag

Die KEF hat in ihrem 19. Bericht, der im Februar 2014 ver
öffentlicht wurde, empfohlen, den Rundfunkbeitrag ab 
2015 abzusenken, die Erträge, die über den Planungs
stand vom April 2013, der dem 19. KEFBericht zugrunde 
liegt, hinausgehen, mit einer Verwendungssperre zu ver
sehen und einer Rücklage zuzuführen und den gesetz
lichen Finanzausgleich zu erhöhen.
Die Ministerpräsidenten haben – ausgehend von den 
Empfehlungen der KEF –  in ihrer Sitzung am 13. März 
2014 in Berlin beschlossen, den Rundfunkbeitrag ab 2015 
von bislang 17,98 € auf 17,50 € abzusenken. Sie haben 
ebenfalls die Verwendungssperre für die Beitragsmehr
erträge und die Verpflichtung der Rundfunkanstalten, 
diese einer Rücklage zuzuführen, bestätigt. Die Beitrags
rücklage soll Spielräume für verschiedene Gestaltungs
optionen schaffen. Hierzu gehören die Evaluierung des 
Beitragsmodells und seiner Anknüpfungspunkte, die 
Möglichkeiten einer Stabilisierung der Beitragsentwick
lung bis 2020 und die Frage einer stufenweisen Reduzie
rung von Werbung und Sponsoring im öffentlichrecht
lichen Rundfunk.
Es wurde beschlossen, den Finanzausgleich ab 1. Januar 
2017 auf 1,6% anzuheben. 
Die staatsvertragliche Regelungen zur Absenkung des 
Rundfunkbeitrags sowie zur Neuregelung des FAG sollen 
im ersten Halbjahr 2014 erarbeitet und danach den Län
derparlamenten zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Daneben sieht die KEFEmpfehlung, der sich die Minister
präsidenten auch insoweit angeschlossen haben, eine 
Verschiebung der Beitragsanteile zu Lasten der Landes
rundfunkanstalten in der ARD zugunsten von ZDF und 
Deutschlandradio vor. 
Für die Jahre 2015 und 2016 hat die KEF ein von den Lan
desrundfunkanstalten beschlossenes Konzept zur Neure
gelung des Finanzausgleichs zugunsten des Saarländi
schen Rundfunks und von Radio Bremen, das sog. 
„Münchner Modell“, bestätigt. Sie hat angeregt, die darin 
vorgesehenen Finanzausgleichselemente durch Anhe
bung der in § 14 Satz 1 RFinStV festgelegten Prozentantei
le ab 2017 in eine dauerhafte Lösung zu überführen.
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Finanzausgleichs – einen Jahresfehlbetrag in der Gewinn- 
und Verlustrechnung von 4.480 T€ und in der mittelfristi-
gen Planung für 2015 ein ausgeglichenes Ergebnis vor (+ 
89 T€); für 2016 wird ein Fehlbetrag von 3.697 T€ erwar-
tet. Auswirkungen der oben genannten Finanzaus-
gleichsvereinbarungen sind hierin berücksichtigt. Sich 
für 2014 abzeichnende Beitragsmehrerträge wurden in 
dieser Planung mangels hinreichender Quantifizierbar-
keit noch nicht berücksichtigt, zumal diese in vollem Um-
fang der Rücklage zuzuführen wären.
 
Der SR sieht sich ungeachtet der positiven Effekte durch 
die Neuregelungen zum Finanzausgleich mit den übrigen 
ARD-Anstalten vor erheblichen Herausforderungen und 
Risiken. Die Beitragsentwicklung für 2014 und insbeson-
dere für die Folgejahre ist nach wie vor mit Unsicherhei-
ten behaftet; insbesondere sind die Ergebnisse der vorge-
sehenen Evaluation des Rundfunkbeitrags und die Kon-
sequenzen, die rundfunkpolitisch daraus gezogen wer-
den, in ihrer Auswirkung auf die Ertragsseite noch nicht 
kalkulierbar.
Da gleichzeitig die rundfunkpolitische Frage einer weite-
ren, stufenweisen Einschränkung der Werbe- und Spon-
soringmöglichkeiten im Raum steht und der Grundsatz 
der Beitragsstabilität bis 2020 als politisches Ziel formu-
liert wurde, besteht die Gefahr, dass sich schon mittel-
fristig die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen 
wieder auftut.

Saarbrücken, 2. Mai 2014

Prof. Thomas Kleist
Intendant

5.  Entwicklungs perspektiven,  
Chancen und Risiken

Die zwischen den Landesrundfunkanstalten erzielte Eini-
gung zur Erhöhung des ARD-Finanzausgleichs ab 2015 
und der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, das 
vereinbarte Finanzausgleichsvolumen ab 2017 staatsver-
traglich durch Anhebung des gesetzlichen Finanzaus-
gleichs von bisher 1,0% auf 1,6% des Nettobeitragsauf-
kommens anzuheben, gibt – vorbehaltlich der Verab-
schiedung der entsprechenden staatsvertraglichen Rege-
lungen durch die Länderparlamente – dem Saar län-
dischen Rundfunk mittel- und längerfristig Planungs- und 
Kalkulationssicherheit und versetzt ihn in die Lage seine 
programmlichen, organisatorischen und personellen 
Strukturen nach Maßgabe der Grundsätze von Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit fortzuentwickeln. 
Das o. g. „Münchner Modell“ sieht zusätzliche FAG-Leis-
tungen  von 5,0 Mio. € sowie zusätzlich eine Vorfinanzie-
rung für Zwecke des SR und von RB in Höhe von  
4,9 Mio. € jeweils in den Jahren 2015 und 2016 vor. Dane-
ben wurden Ergänzungsleistungen zum Finanzausgleich 
nach Maßgabe der sog. „Hamburger und Bonner Be-
schlüsse“ weitgehend in Form von Barleistungen zusam-
mengefasst.
Der SR musste – ohne die Neuregelungen des Finanzaus-
gleichs – in seiner mittelfristigen Planung des Wirt-
schaftsplans 2013 in der Gewinn- und Verlustrechnung 
für 2015 einen Fehlbetrag von 9,2 Mio. € und für 2016 von 
12,5 Mio. € ausweisen. Unter Berücksichtigung notwendi-
ger Investitionen, wären die Lücken im Finanzplan mit 
13,5 Mio. € und 15,7 Mio. € noch höher ausgefallen. 
Im Ergebnis hätte der SR ohne die jetzt erzielte Finanz-
ausgleichslösung massive Einschnitte in Programmleis-
tungen und im Personalbestand vornehmen müssen.
Der Wirtschaftsplan des Saarländischen Rundfunks sieht 
für 2014 – nunmehr unter Berücksichtigung des neuen 
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BILANZ 
zum 31.12.2013

Aktiva   Vorjahr
 Eur Eur TEur

A. Anlagevermögen 
 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 
  1.   Gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und 

Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten  1.101.714,00 714

 II. Sachanlagen 
  1.   Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten 

einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 35.751.121,81  37.007

  2.   Technische Anlagen und Maschinen 9.875.699,00  9.746

  3.   Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäfts- 
ausstattung 2.237.631,22  1.969

  4.  Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau 515.518,63  1.503

     48.379.970,66 50.225

 III. Finanzanlagen 
  1.  Beteiligungen 3.078.104,54  3.078

  2.   Ausleihungen an Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00  0

  3.  Wertpapiere 14.925.764,08  14.545

  4.  Sonstige Ausleihungen 281.340,46  282

     18.222.309,08 17.905

B. Programmvermögen

 I. Hörfunk

  1.  Fertige Produktionen  166.008,10 71

 II. Fernsehen

  1.  Fertige Produktionen 3.550.631,38  4.258

  2.  Unfertige Produktionen 2.567.265,19  1.738

     6.117.896,57 5.996

 III. Geleistete Anzahlungen

  1.  Fernsehen  1.676.712,72 2.040 

C. Umlaufvermögen

 I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  284.118,65 312

 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
  1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.788.215,26  4.460

  2.   Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00  0

  2.   Forderungen gegen Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.854.973,25  1.829

  3.   Sonstige Vermögensgegenstände 2.607.859,39  2.598 
davon mit einer Restlaufzeit von mehr 
als einem Jahr     Eur 0,00   
                 (Vorjahr Eur 0,00)

     9.251.047,90 8.887

 III.   Wertpapiere  0,00 0

 IV.  Kassenbestand, Postgiroguthaben,  
Guthaben bei Kreditinstituten  10.412.388,20 7.730

D.  Rechnungsabgrenzungsposten  144.259,57 167

     95.756.425,45 94.047
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Passiva     Vorjahr
   Eur Eur TEur

A. Anstaltseigenes Kapital 
 Vortrag 54.795.529,91  55.574

 Bilanzgewinn 605.055,57  -778

 Rücklage aus Beitragsmehrerträgen  1.057.000,00  0

 Andere Gewinnrücklage 350.286,45  350

 Gesamt 1.407.286,45  350

    56.807.871,93 55.146

 

B. Sonderposten mit Rücklageanteil   0,00 0

C. Rückstellungen

 1.   Rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen 14.011.475,45  12.447

 2.  Steuerrückstellungen 1.941.497,78  2.008

 3.  Sonstige Rückstellungen 15.919.790,66  16.921

    31.872.763,89 31.376

D.  Verbindlichkeiten

 1.  Erhaltene Anzahlungen 399.000,00  381

 2.   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.166.785,15  4.753

   Eur 4.166.785,15 
      (Vorjahr Eur 4.753.269,12)

 3.   Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   57.897,15  73 
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
  Eur 57.897,15  
  (Vorjahr Eur 72.586,79)

 4.   Sonstige Verbindlichkeiten   1.217.913,85  1.018 
davon aus Steuern  Eur 948.806,26 
  (Vorjahr Eur 729.045,70)

  davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 
   Eur 58.903,62 
   (Vorjahr Eur 56.390,50)

  davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
   Eur 1.217.913,85 
   (Vorjahr Eur 1.018.546,72)

     5.841.596,15 6.225

E. Rechnungsabgrenzungsposten   1.234.193,48 1.300

    95.756.425,45 94.047



150

   Eur Eur Eur Vorjahr  TEur 
1. Rundfunkbeiträge  92.079.813,24  91.461   
 Anteil der Landesmedienanstalt  -1.748.503,57  -1.736

 Anteil DeutschlandRadio  -2.359.015,10  -2.283

 Anteil ZDF  -22.366.482,49  -22.511 

     65.605.812,08 64.931

2. Erträge aus dem Finanzausgleich   29.423.100,00 28.731

3.   Veränderung des Bestandes an fertigen 
und unfertigen Produktionen   216.313,96 -969

4. Sonstige betriebliche Erträge 
 a) Erträge aus Kostenerstattungen  8.000.138,55  7.272

 b) Andere Betriebserträge  8.278.107,41  8.729

     16.278.245,96 16.001
5. Personalaufwand
 a) Löhne und Gehälter  39.692.400,76  38.355

 b)  Soziale Abgaben u. Aufwendungen für 
Unterstützung  6.370.947,78  6.286 

 c) Aufwendungen für Altersversorgung  5.046.779,26  4.420

     51.110.127,80 49.061

6. Aufwand für bezogene Leistungen / Materialaufwand
 a) Aufwand für bezogene Leistungen 
  – Urheber-, Leistungs- u. Herstellervergütung 21.312.586,16   22.194
  –  Anteil an Programmgemeinschafts- 

aufgaben und Koproduktionen 11.351.052,65   12.009
  – Produktionsbezogene Fremdleistungen 1.958.421,81   2.295 
     – Sonstige Programmaufwendungen 83.782,22   87

    34.705.842,84  36.585
 b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
  Betriebsstoffe und für bezogene Waren  1.117.159,94  1.225

 c) Tech. Leistungen f. d. Rundfunkversorg.  2.123.557,54  2.597

     37.946.560,32 40.407

7.   Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- 
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   5.944.446,01 6.550

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
 a) Aufwendungen für den Gebühreneinzug  1.721.475,79  1.671

 b) Übrige betriebliche Aufwendungen  12.548.763,79  12.026

     14.270.239,63 13,697

9.  Zuwendungen an andere Rundfunkanstalten 
gemäß Staatsvertrag   684.804,59 688

10.  Erträge aus Beteiligungen   1.152.790,60 935

11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 
 des Finanzanlagevermögens   395.047,15 461

12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   91.279,66 151

13.  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere 
des Umlaufvermögens   0,00 0

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   1.028.736,53 1.048

 
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   2.177.674,53 -1.210

16. Außerordentliche Erträge   0,00 17

17. Außerordentliche Aufwendungen   157.993,24 151

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   318.847,92 -635

19. Sonstige Steuern   38.777,80 66

 
20. GuV-Ergebnis (Jahresüberschuss)   1.662.055,57 -778

21. Einstellung in Rücklage aus Beitragsmehrung   -1.057.000,00 0

 
22. Bilanzgewinn   605.055,57 -778

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013       
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I.  Rechnungslegung

Der Jahresabschluss des Saarländischen Rundfunks ist 
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für gro-
ße Kapitalgesellschaften aufzustellen (§ 39 Abs. 4 SMG).
Die Gliederung des Jahresabschlusses weicht dort von 
den gesetzlichen Vorschriften ab, wo dies zur Klarheit, 
Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit geboten ist. Im 
Übrigen wird ein ARD-einheitliches Gliederungsschema 
angewandt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach 
dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermö-
gens ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) ent-
sprechend den Vorschriften des § 268 HGB dargestellt.

II.  Bilanzierungs- und  
Bewertungs grundsätze

Aufgrund der für den Saarländischen Rundfunk einschlä-
gigen steuerlichen Regelungen und der pauschalen Er-
mittlung des zu versteuernden Einkommens anhand der 
Umsatzerlöse entstehen keine latenten Steuern.

AKTIVA

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Gegenstände 
des Sachanlagevermögens
Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu An-
schaffungskosten aktiviert und um planmäßige lineare 
Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten bewertet und um planmäßige Ab-
schreibungen vermindert. Die Bewertung der Herstel-
lungskosten erfolgt zu Einzelkosten und ggf. angefalle-
nen Gemeinkosten. Die Abschreibungen werden ARD-
einheitlich nach der linearen Methode vorgenommen. 
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden einzeln über die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. 
Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern ergeben sich 
aus den ARD-einheitlichen Abschreibungslisten, die sich 
an den von der Finanzverwaltung veröffentlichten Ab-
schreibungstabellen orientieren. 

Finanzanlagen
Die Beteiligungsanteile sind grundsätzlich zu Anschaf-
fungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert 
bewertet. 
Die Anteile an einem Kapitalanlagefonds sind zu An-
schaffungskosten bewertet; der Kurswert des Fonds lag 
am Bilanzstichtag über den Anschaffungskosten.
Die Bewertung der sonstigen Ausleihungen erfolgte 
grundsätzlich mit dem Nennwert bzw. Barwert. 
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteili-
gungsverhältnis besteht, gab es zum Jahresende nicht. 

Programmvermögen
Im Hörfunk beschränkt sich die Aktivierung auf die we-
sentlichen Programmsparten, dies sind überwiegend 
Produktionen im Bereich Künstlerisches Wort, wie z. B. 
Hörspiele, Radio-Tatort und Feature, sowie Musikproduk-
tionen (Chor- und Volksmusik, Jazz). Im Hörfunk erfolgt 

Anhang
zur Bilanz zum 31.12.2013  
und Gewinn- und Verlustrechnung 

für die Zeit vom 01.01.13 – 31.12.13
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Die anteiligen Pensionsrückstellungen für Mitarbeiter selb-
ständiger und unselbständiger Gemeinschaftseinrichtun-
gen (GSEA) wurden von den jeweils federführenden Rund-
funkanstalten bewertet. Die auf den SR entfallenden Antei-
le an den zu bilanzierenden Rückstellungen sowie deren 
Entwicklung im Zeitablauf wurden von den federführenden 
Anstalten mitgeteilt und in den Jahresabschluss übernom-
men. Die Einhaltung der handelsrechtlichen Bewertungs-
vorschriften ist bei diesen Gesellschaften, analog zum SR, 
der jährlichen Jahresabschlussprüfung unterworfen. Ein ei-
genständiges Prüfrecht des SR gegenüber den federführen-
den Anstalten besteht nicht. 
Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen decken alle be-
stehenden bzw. erkennbaren Risiken ab, soweit sie bis zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren, und 
werden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages 
unter Berücksichtigung von zukünftigen Preis- und Kos-
tensteigerungen gebildet. Bei Rückstellungen, deren 
Restlaufzeit länger als ein Jahr ist, wurde eine Abzinsung 
gem. § 253 Abs. 2 HGB vorgenommen. 
Bei den unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiese-
nen Rückstellungen für Mehrarbeit wurde von einem 
langfristigen Gehaltstrend von 2,00 % ausgegangen. Die 
Inanspruchnahme dieser Rückstellung wurde für einen 
Zeitraum von 5 bis 10 Jahren angenommen.
Die ebenfalls unter den sonstigen Rückstellungen ausge-
wiesenen Verpflichtungen aus Jubiläumszusagen wer-
den analog den für Pensionsrückstellungen angewand-
ten Grundsätzen bewertet. 
Bei der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen, die 
ebenfalls unter den sonstigen Rückstellungen ausgewie-
sen wird, wurde der Wert auf der Grundlage der bekann-
ten Altersteilzeitvereinbarungen unter Berücksichtigung 
der gleichen Parameter wie bei den Pensionsrückstellun-
gen, jedoch mit einer Abzinsung auf Basis einer durch-
schnittlichen Restlaufzeit, ermittelt. Die Berechnung 
wurde auf Basis aller zum Bilanzstichtag vorliegenden 
Verträge und der gestellten Anträge personenbezogen 
ermittelt. 

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag 
bilanziert; Verbindlichkeiten in ausländischer Währung 
waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Rechnungsabgrenzungsposten
Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben, 
bzw. Einnahmen ausgewiesen soweit sie Aufwand bzw. 
Ertrag für die Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. 

eine Einzelbewertung jeder Produktion zu direkten Kos-
ten und anteiligen Betriebskosten. 
Nicht gesendete Fernsehproduktionen werden einzeln 
mit direkten Kosten und anteiligen Betriebskosten akti-
viert und nach Erstsendung abgeschrieben. Bei wieder-
holbaren Produktionen wird nach Erstsendung ein Rest-
wert von 10 % der ursprünglichen Kosten bilanziert und 
in den folgenden drei Jahren linear abgeschrieben. 

Umlaufvermögen
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind gemäß § 240  
Abs. 3 HGB mit einem Festwert bilanziert. 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 
sind mit ihrem Nominalwert unter Beachtung des Nie-
derstwertprinzips ausgewiesen. Dem Ausfallrisiko bei 
den Forderungen an Rundfunkteilnehmer wurde durch 
eine Wertberichtigung Rechnung getragen, die vom ARD 
ZDF Deutschlandradio Beitragservice nach ARD-einheit-
lichen Kriterien ermittelt wurde.
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind 
mit ihrem Nennwert ausgewiesen.

PASSIVA

Anstaltseigenes Kapital
Das anstaltseigene Kapital wird mit dem Nennwert aus-
gewiesen. 

Andere Gewinnrücklagen 
In die anderen Gewinnrücklagen wurde eine Rücklage 
aus Beitragsmehrerträgen sowie eine Bewertungsdiffe-
renz gem. Art. 67 Abs. 1 Satz 3 EGHGB eingestellt.  

Rückstellungen
Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflich-
tungen wurden nach der projected-unit-credit-method ge-
bildet. Dabei wurden die Richttafeln 2005G von Prof. Dr. 
Klaus Heubeck unter Berücksichtigung eines Rechnungs-
zinsfußes von 4,88 % zu Grunde gelegt. Die Ermittlung des 
Rechnungszinsfußes erfolgte an Hand der Bekanntgabe der 
Diskontierungszinssätze nach Maßgabe der Rückstellungs-
abzinsungsverordnung durch die Deutsche Bundesbank. 
Die Vereinfachungsregelung des § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB 
wurde in Anspruch genommen. Für die Dynamik der anre-
chenbaren Bezüge sowie für die Anpassung der laufenden 
Renten wurden jeweils für das Jahr 2014 2,95%  und für die 
Jahre ab 2015 2,00 % unterstellt. Für die Berücksichtigung 
der Fluktuation wurden alters- und geschlechtsabhängige 
Fluktuationswahrscheinlichkeiten angesetzt.
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III. Erläuterungen

1. Bilanz

Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermö-
gens und der Abschreibungen des Geschäftsjahres ist im 
Anlagespiegel (Anlage 1 zum Anhang) entsprechend den 
Vorschriften des § 268 HGB dargestellt. 
Weitere Angaben zu Beteiligungsunternehmen nach   
§ 285 Satz 1 Nr. 11 HGB sind in der Anlage 2 enthalten. 
Der Saarländische Rundfunk investiert gemeinsam mit 
dem Südwestrundfunk und der Arte Deutschland TV 
GmbH im Spezialfonds „631AllianzGI-Fonds SRP“. 
Das Sondervermögen dieses Spezialfonds im Sinne des  
§ 92 Kapitalanlagegesetzbuch  dient überwiegend als 
Deckungsstock zur Finanzierung der Pensionsverpflich-
tungen (13.281.220,65€) des Saarländischen Rundfunks.
Der Deckungsstock bildet ein Sondervermögen bei der 
Fondsgesellschaft, das im Fall einer Insolvenz der Gesell-
schaft nicht in die Insolvenzmasse eingeht, sondern im 
Eigentum der Fondsinhaber bleibt. 
In Abstimmung mit den übrigen Fondsanteilsinhabern 
wurde ein dynamisches Wertsicherungskonzept für den 
Fonds vereinbart, das die Kurs- und Ausfallrisiken be-
grenzt. Es erlaubt dem Fondsmanagement zur Kurssiche-
rung – aber auch zur Nutzung von Kurspotenzialen – Um-
schichtungen aus bzw. in die Aktienanlagen1), die zu Ab-
weichungen von der Anlagestruktur der vereinbarten 
Renditebenchmark2)  führen können.
Zum 31. Dezember 2013 betrug das Fondsvolumen 
40.511.680,44 € (Kurswert). Von den insgesamt 585.317 
Anteilen werden 255.521 Anteile (43,66) seitens des SR ge-
halten.
Der Kurswert des Fonds für den Anteil des SR lag am 31. 
Dezember 2013 mit 17.684.608,41 € um 2.758.844,33 € 
über dem Bilanzwert von 14.925.764,08 €. 
Der Kurs betrug am 31. Dezember 2013 je Anteil 69,21 €. 
Der Bilanzwert je Anteil lag per 31. Dezember 2013 bei 
58,41 €, so dass je Anteil eine Kursreserve von 10,80 € 
(18,49 %) bestand.
Im Fonds-Geschäftsjahr 2012/13 schüttete dieser 
387.818,42 € nach Steuern an den Saarländischen Rund-
funk aus.

Forderungen
Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Be-
teiligungsverhältnis besteht, betreffen in Höhe von T€ 
966 (VJ: T1.111) sonstige Vermögensgegenstände und in 
Höhe von T€ 889 (VJ: T€ 718) Forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen. 
Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 
haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. 

Anstaltseigenes Kapital
Das anstaltseigene Kapital erhöht  sich um den Bilanz-
gewinn:
  T€
Stand 01.01.2013   54.796
Bilanzgewinn  605
Stand  31.12.2013  55.401

Sonstige Rücklagen
In den sonstigen Rücklagen sind enthalten
 2012 2013
  T€
Rücklage aus Beitragsmehrerträgen 1.057 
Andere Gewinnrücklage  350 350
 1.407 350

Rückstellungen
Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflich-
tungen enthalten:
 2012 2013
  T€
Pensionsverpflichtungen für aktive und  
ehemalige SR-Mitarbeiter   11.827 10.47
Anteilige Pensionsverpflichtungen für aktive   
und ehemalige Mitarbeiter von Gemein- 
schaftseinrichtungen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit 2.184 1.977
 14.011 12.447 

   

1)   Hierbei sind die vereinbarten Anlagerestriktionen, z. B. die Begrenzung 
der Aktienquote auf 30 % einzuhalten.

2)  Die Zielrendite orientiert sich an einer Anlagestruktur mit 75 % deut-
scher Rentenwerte (REXP) sowie 25 % Euroland-Aktien (Eurostoxx 50).
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Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von 
bis zu einem Jahr. 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit de-
nen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen Ver-
bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe 
von T€ 50 (VJ: T€ 13) und sonstigen Verbindlichkeiten in 
Höhe von T€ 8 (VJ: T€ 3).

Aus der Umstellung der Pensionsrückstellungen im Rah-
men des BilMoG zum 01. Januar 2010 ergab sich ein Zu-
führungsbetrag in Höhe von T€ 2.149. Der SR macht von 
dem Wahlrecht des Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB Gebrauch 
und verteilt den Aufwand aus der Umstellung linear über 
einen Zeitraum von 15 Jahren. Im Geschäftsjahr 2013 wur-
den T€ 158 als außerordentlicher Aufwand erfasst. Zum 
Abschlussstichtag beläuft sich die Unterdeckung bei den 
Pensionsrückstellungen somit auf T€ 1.553. 
Die Steuerrückstellung in Höhe von T€ 1.941  deckt die be-
stehenden bzw. erkennbaren Risiken ab.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt  
zusammen:
 2013 2012
 T€ T€
Personal- und Strukturanpassungs- 
maßnahmen 4.533 5.477
Ausstehender Urlaub 2.756 2.873
Mehrarbeit 2.064 1.924
Pensionsrückstellungen für aktive und  
ehemalige Mitarbeiter von Gemeinschafts- 
einrichtungen mit eigener Rechts- 
persönlichkeit 1.468 1.401
Jubiläumsverpflichtungen 705 690
ausstehende Rechnungen  819 590
Produktionskosten 267 585
Rundfunkversorgung / Hoheitsaufgaben 91 207
Gehalts- und Honorarnachzahlungen 484 1.042
Finanzierungsbeitrag ARTE-Deutschland TV 148 169
Künftige Beihilfeleistungen an Versorgungs- 
empfänger 206 180
Anteilige Beihilfeleistungen an Versorgungs- 
empfänger (GSEA) 210 186
Rückbaukosten Senderstandorte 316 352
Sonstige Vorgänge 1.853 1.244
 15.920 16.921

Bei den Rückstellungen für Pensionen aktiver und 
ehemaliger Mitarbeiter von Gemeinschaftseinrichtun-
gen mit eigener Rechtspersönlichkeit wurden aufgrund 
der Regelung des Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB Beträge in 
Höhe von T€ 200 (VJ: T€ 217) nicht ausgewiesen; außer-
dem wurden aus dem gleichen Grund Rückstellungen 
für Beihilfen an Mitarbeiter von Gemeinschaftseinrich-
tungen mit eigener Rechtspersönlichkeit in Höhe von T€ 
8 (VJ: T€ 10) nicht ausgewiesen.
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IV. Sonstige Angaben

Von den nicht zu bilanzierenden Verpflichtungen erga-
ben sich aus schwebenden Geschäften, bei denen Leis-
tungen und Gegenleistungen erst nach dem Bilanzstich-
tag erbracht werden, Verpflichtungen in Höhe von  
T€ 13.770 (VJ: T€ 15.154). Aus Miet- und Leasingverträgen, 
die überwiegend EDV-Hard- und Software einschließlich 
Wartung betreffen, ergaben sich Verpflichtungen in 
Höhe von T€ 1.063 (VJ: T€ 968). 
 
Der Saarländische Rundfunk ist Mitglied in der Ruhege-
halts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes 
(RZVK). Die Zusatzversorgungskassen haben die Aufga-
be, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche 
Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversor-
gung zu gewähren. 
Gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes zur Verbesserung 
der betrieblichen Altersversorgung (BetrVAG) steht der 
SR für die Erfüllung der zugesagten Leistung ein (Subsi-
diärhaftung im Rahmen einer mittelbaren Versorgungs-
verpflichtung). 
Im Geschäftsjahr 2013 betrug der Umlagesatz bei der 
RZVK des Saarlandes 6,75 % des zusatzversorgungspflich-
tigen Entgelts; daneben wurde ein Sanierungsgeld von 
2,30 % erhoben.
Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug im 
Berichtsjahr T€ 38.082 (VJ: T€ 37.180).
Des Weiteren ist der Saarländische Rundfunk Mitglied 
der Pensionskasse für freie Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der deutschen Rundfunkanstalten VVaG (PK).  
Die PK ist eine Versorgungseinrichtung der freien Mitar-
beiter der deutschen Rundfunkanstalten und hat den 
Zweck, Versorgungsleistungen nach Maßgabe der Sat-
zung und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
(AVB) zu gewähren. Nach § 1 Abs. 1. S. 3 des Gesetzes zur 
Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (Betr 
AVG) steht der Saarländische Rundfunk für die sich nach 
Maßgabe der Satzung und AVB der PK ergebenden Leis-
tungen ein (Subsidiärhaftung im Rahmen einer mittelba-
ren Versorgungsverpflichtung), soweit diese Leistungen 
durch die Arbeitgeber finanziert sind. Der Umlagesatz 
beträgt 4 %. Die umlagepflichtigen Honorare betrugen in 
2013 T€ 2.772 (VJ: T€ 2.608). 
Das Risiko einer Inanspruchnahme aus diesen mittel-
baren Versorgungsverpflichtungen wird aufgrund der 
ausreichenden Ausstattung der originär einstandsver-
pflichteten Versorgungseinrichtungen als gering ange-
sehen.

2.  Gewinn- und  
Verlustrechnung

Mit Einführung des neuen Beitragsmodells wird nicht 
mehr zwischen Hörfunk- und Rundfunkbeiträgen unter-
schieden. 
Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält 783 T€ (VJ:  
857 T€) an Aufwendungen sowie 2.358 T€ (VJ: 3.778 T€) 
an Erträgen aus perioden- und betriebsfremden Vorgän-
gen. Von den periodenfremden Aufwendungen betref-
fen 81 T€ (VJ: 42 T€) Steuern vom Einkommen und vom 
Ertrag, bei den Erträgen betreffen 202 T€ (VJ: 1.108 T€) 
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag.
Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich 
überwiegend um Kostenerstattungen im Zusammen-
hang mit ARD-Gemeinschaftssendungen. 
Die anderen Betriebserträge enthalten im Wesentlichen 
die Erträge aus Co-Produktionen/-finanzierungen, Pro-
grammverwertungen, Mitbenutzung von Senderanla-
gen, Erträge aus Sponsoring sowie aus der Auflösung von 
Rückstellungen.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen 
vorwiegend Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Repara-
turkosten, Marketingaufwendungen, Reise- und Fahrt-
kosten sowie Rechts- und Beratungskosten. 
Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten die 
Zuführungsbeträge gem. Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB  
von jeweils 1/15.  Diese Beträge betreffen mit T€ 140  
(VJ: T€ 141) Pensionsrückstellungen und mit T€ 18 (VJ:  
 T€ 10) sonstige Rückstellungen. 
Die  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind sal-
diert mit einer Steuerumlage an die Werbefunk Saar 
 Gesellschaft für Funk- und Fernsehwerbung mbH (WFS) 
in Höhe von T€ 364 (VJ: T€ 352). 





 I. Immaterielle Ver mögensgegenstände 

  1.    Gewerbliche Schutz rechte und ähn liche Rechte  
und Werte sowie  Lizenzen an  solchen Rechten  
und Werten

 II. Sachanlagen

  1.     Grundstücke, grundstücks gleiche Rechte und Bauten 
einschl. der Bauten auf  fremden Grundstücken

  2.    Technische Anlagen und  Geräte

  3.    Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- 
ausstattung

  4.   Anlagen im Bau
 
  Zwischensumme

  5.  Geleistete Anzahlungen

III.  Finanzanlagen 

  1.   Beteilungen

  2.     Ausleihungen an Unter  neh men, mit denen 
ein Beteili gungsverhältnis  besteht 

  3.   Wertpapiere des Anlagevermögens

  4.   Sonstige Ausleihungen

Anschaffungs- und HerstellungskostenPosition

Entwicklung des Anlagevermögens 2013 

     
     
 Stand 01.01. Zugänge Abgänge Umbuchungen 
  + ./.  + / ./. 

 1 2 3 4 

 

 7.097.057,65 818.947,53  33.331,29 

 70.452.042,42 382.022,35  32.411,60 

 71.054.060,56 1.987.668,76 1.801.664,42 1.245.673,26 

 
 13.169.706,80 811.302,68 362.414,98 191.851,54 

 1.503.267,69 515.518,63  -1.503.267,69 

 156.179.077,47 3.696.512,42 2.164.079,40 -33.331,29 

 0,00    

 156.179.077,47 3.696.512,42 2.164.079,40 -33.331,29 

 163.276.135,12 4.515.459,95 2.164.079,40 0,00 

 3.120.421,92 0,00 62.900,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

 14.544.893,88 380.870,20 0,00 0,00 

 498.401,46  605,61 0,00 

 18.163.717,26 380.870,20 63.505,61 0,00 

 181.439.852,38 4.896.330,15 2.227.585,01 0,00 
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   kumulierte    
 kumulierte Abschreibungen Abschreibungen kumulierte   

Stand 31.12. Abschreibungen des lfd. Jahres auf Abgänge Abschreibungen Stand 31.12. Vorjahr
 Stand 01.01.  +  ./. Stand 31.12.

5 (1-4) 6 7 8 9 (6-8) 10 (5 ./.9) 11 (1 ./. 6)

7.949.336,47 6.383.354,65 464.267,82  6.847.622,47 1.101.714,00 713.703,00

70.866.476,37 33.445.234,61 1.670.119,95  35.115.354,56 35.751.121,81 37.006.807,81

72.485.738,16 61.308.474,56 3.086.863,02 1.785.298,42 62.610.039,16 9.875.699,00 9.745.586,00

13.810.446,04 11.200.568,58 723.195,22 350.948,98 11.572.814,82 2.237.631,22 1.969.138,22

515.518,63 0,00   0,00 515.518,63 1.503.267,69

157.678.179,20 105.954.277,75 5.480.178,19 2.136.247,40 109.298.208,54 48.379.970,66 50.224.799,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

157.678.179,20 105.954.277,75 5.480.178,19 2.136.247,40 109.298.208,54 48.379.970,66 50.224.799,72

165.627.515,67 112.337.632,40 5.944.446,01 2.136.247,40 116.145.831,01 49.481.684,66 50.938.502,72

3.057.521,92 42.317,38 0,00 0,00 42.317,38 3.015.204,54 3.078.104,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.925.764,08 0,00 0,00 0,00 0,00 14.925.764,08 14.544.893,88

497.795,85 216.455,39 0,00 0,00 216.455,39 281.340,46 281.946,07

18.481.081,85 258.772,77 0,00 0,00 258.772,77 18.222.309,08 17.904.944,49

184.108.597,52 112.596.405,17 5.944.446,01 2.136.247,40 116.404.603,78 67.703.993,74 68.843.447,21

RestbuchwertEntwicklung der Abschreibungen
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an denen er mindestens zu einem Fünftel beteiligt ist (§ 285 Nr. 11 HGB)

vom SR gehaltene Anteile gesamtes Ergebnis des
 Name und Sitz der Gesellschaft am gezeichneten Kapital Eigenkapital Geschäftsjahres

T€ % T€  T€ 

Unmittelbare Beteiligungen
Werbefunk-Saar 
Gesellschaft für Funk- und Fernseh- 
werbung mbH, Saarbrücken 2.560,0 100,00% 6.214,9 991,7 1) 4)     
Digital Radio Saar GmbH, 
Saarbrücken 67,5 45,00% 132,2 -87,2 2) 7)

Radio Salü – Euro-Radio Saar  
GmbH, Saarbrücken 200,0 20,00% 3.283,8 797,4 2)

Mittelbare Beteiligungen
Beteiligung von WFS 

Globe tv Film- und Fernseh- 
produktionsgesellschaft m.b.H,  
Saarbrücken“ 26,0 100,00% 526,5 88,1 2)

Produktionsgesellschaft Saar für  
elektronische Medien m.b.H. 
(ProSaar GmbH), Saarbrücken“ 127,4 49,00% 300,4 40,4 6) 

Musikfestspiele Saar  
gemeinnützige Gesellschaft mit  
beschränkter Haftung, Saarbrücken  7,0 28,00% 618,4 183,8 2)

TeleTaunus Film Gesellschaft mbH, 
Saarbrücken  12,8 50,00% 25,4 -1,6  3) 5)

 1 = Stand 31.12.2013 

 2 = Stand 31.12.2013 

 3 = Stand 31.12.2005 

 4 =  4 = bis 08.01.2013  „Werbefunk-Saar“ Gesellschaft für Funk- und Fernsehwerbung mbH, Saarbrücken 

 5 = ab 23.01.2009 in Liquidation  

 6 = Stand 31.01.2013 (Gesellschaft hat ein abweichendes Geschäftsjahr)

 7 = ab 01.01.2012  in Liquidation   

Anteilsbesitz des Saarländischen Rundfunks 
an Unternehmen
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Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung 
 haben wir mit Datum vom 3. Juni 2014 den folgenden 
 uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Saarländischen Rundfunks, Anstalt des öffentlichen 
Rechts, Saarbrücken, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen des SMG sowie der Finanz-
ordnung der Anstalt liegen in der Verantwortung des In-
tendanten der  Anstalt. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld der Anstalt sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-

gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben be-
urteilt. Die Prüfung umfasst die  Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und  der wesentlichen 
Einschätzungen des Intendanten sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des  Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beur-
teilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzen-
den  Bestimmungen des SMG sowie der Finanzordnung 
der Anstalt und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Anstalt. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.“

Saarbrücken, den 3. Juni 2014

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Joachim Demmer  ppa. Isabel Weber von Freital
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüferin

Bestätigungsvermerk



Saarländischer Rundfunk  | Funkhaus Halberg | 66100 Saarbrücken |  www.sr-online.de




