Niederschrift

über die 6. Sitzung des Rundfunkrats des Hessischen Rundfunks
im Geschäftsjahr 2022 am 22. Juli 2022 in Frankfurt
Öffentliche Hauptversammlung

Beginn der Sitzung;

15:30 Uhr

Anwesend
Vom Rundfunkrat:

Herr von Boehm-Bezing
Frau Claus

Herr Dulige (Teilnahme über MS Teams]
Herr Freiting
Frau Dr. Gilles

Herr Gülegen
Frau Dr. Hahne
Frau Hübsch
Frau Isser

Frau Dr. Jungherr
Frau Klär
Herr Machalett
Herr Dr. Müller
Herr Neumann
Herr Ortmann
Frau Puttrich
Herr Rock
Frau Schoder-Steinmüller
(Teilnahme über MS Teams)
Frau Seewald

Herr Wagner
Frau Weinmann-Mang
Herr Weiß
HerrWesselmann
Frau Zutauf

Vom Verwaltunasrat:

Herr Clauss

Herr Defterli

Frau Gesang [Teilnahme über MS Teams)
Herr Dr. Manderscheid

Herr Reif
Vom Hessischen Rundfunk:

Herr Hager
Frau Holzner

Frau Dr. Hütt
Frau Weber
Herr Taube
Frau Peters
Herr Barz
Herr Hammerschmidt
Frau Zäher

Frau Nina Pater, Crossmediale Managerin
hessenschau, Gast zu TOP 4
Herr

Wolfhard

Kahler,

Crossmedialer

Manager Hörfunk, Gast zu TOP 4
Herr

Fabian

Kühne,

Crossmedialer

Manager Online/Sociat Media,
GastzuTOP4
Frau Brinkmann [Protokoll)
(Teilnahme über MS Teams)
Frau Bach

Von der hrwerbuno:

HerrSimon

Entschuldigt
vom Rundfunkrat:

Frau Dr. Alinaghi
Frau Dr. Dangel
Herr Enners
Frau Haus
Frau Dr. Kümmel

Herr Prof. Dr. Mukherjee
Herr Rudolph
HerrVolz
Entschuldiqt
vom Verwaltunqsrat:

Herr Ehinger
Herr Greilich
Herr Siebet
Frau WalLmann

Entschuldigt vom hr:

Herr Lauer
Frau Müller-Geskes

Vorsitz:

Herr Dr. Müller

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Jahresbericht des Intendanten und Jahresrechnung 2021
3. Genehmigung des Jahresberichts des Intendanten und der
Jahresrechnung 2021,
Entlastung desVerwaltungsrats,
Entlastung des Intendanten

4. Die Hessenschau auf alten Ausspielwegen
5. Verschiedenes
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Begrüßung

Zu Punkt 1. derTaqesordnunq:

und

Feststellung

der

Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur jährlichen
Öffentlichen Hauptversammlung

des Rundfunkrats. Er begrüßt insbesondere

auch die Gäste, die dieses Jahr pandemiebedingt digital zugeschaltet seien.
Sodann erinnert er an die letzte Sitzung des Gremiums am 3. Juni, die auch in
Teilen öffentlich stattgefunden habe, jedoch wegen Corona nicht mit der
erhofften

Resonanz.

Jedoch

werde

man

auf

dem

Weg

der

stärkeren

Öffentlichkeit der Sitzungen fortschreiten.
Heute

präsentiere

erstmals

der

neue

Intendant

Florian

Hager

den

Geschäftsbericht.

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. Anmerkungen zur Tagesordnung gibt
es nicht.

Zu Punkt 2. der Taqesordnuno:

Jahresbericht

des

Intendanten

und

Jahresrechnung 2021
Der Vorsitzende bittet den Intendanten

um seinen Bericht.

Der Intendant stellt den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021 vor. Die
Rede des Intendanten und die Präsentation zur Jahresrechnung sind dem

Protokoll beigefügt (Anlagen 1 und 2).
Der Vorsitzende dankt dem

Intendanten für seinen Bericht und die darin

angesprochene Kritik sowie Entwicklungspotenziale.
Herr Freilinq nimmt Bezug auf den schriftlichen Jahresbericht und dankt für
die klare Benennung von Risiken im Rahmen des Prognose-, Chancen- und

Risikoberichts. Beispielhaft verweist er auf den ARD-Strukturreformprozess,
einen großen Veränderungsprozess der ARD und Ausweg aus der finanziellen
Krise

der

ARD,

bei

dem

aber

-

wie

im

Fall

des

Projekts

SAP-

Prozessharmonisierung - nicht alles reibungslos verlaufe. Beides werde im
Bericht deutlich

benannt, deutlicher

als

im

ARD-Finanzbericht.

Kritisch

bewerte er jedoch wie schon im vergangenen Jahr den Umgang der
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Wirtschaftsprüfer mit den im Bericht sehr deutlich benannten Risiken. Hier

rege er an, dass sich die Prüfer auch ein eigenes Bild machen sollten, anstatt
lediglich den Bericht des Intendanten zu übernehmen. Herr Freiling kommt
zudem auf die Beratungen der Länder zu Auftrag und Struktur der öffentlichrechtlichen

Rundfunkanstalten

zu sprechen.

Die Kommunikation

mit der

Bevölkerung werde als zentraler Teil des Auftrags formuliert. Auch der
Rundfunkrat werde sich hier einbringen. Die Leistungsbilanz im Jahresbericht

bilde bereits eine gute Grundlage, da Nutzerinnen und Nutzer erführen, was
von ihrem Rundfunkbeitrag finanziert werde. Verbessert werden könne im
Bericht dagegen die Darstellung und Erklärung des Transformationsprozesses.
Der Intendant habe in seinem Bericht einen Blick in die Zukunft geworfen und
habe betont: „Wir werden uns verändern". Ziel sei, junge Menschen zu
erreichen, was über die traditionellen Ausspielwege nicht gelingen werde. Bei
diesem Veränderungsprozess habe der Intendant die Unterstützung der
Gremien, was auch beinhalte, bei den traditionellen Angeboten Kürzungen
vorzunehmen. Gleichwohl hänge er persönlich an linearen Angeboten. Hierzu

verweist er auf eine Veranstaltung des Frankfurter Presseclubs zum Thema
Qualitätsjournalismus. Dass der hr hier einiges zu bieten habe, sei klar
gewesen, aber in der Debatte sei nur von Hörfunk und Fernsehen gesprochen
worden, da diese für viele Menschen noch greifbarer seien. Angebote auf
Drittplattformen

würden dagegen nicht gleichermaßen als Angebote des hr

erkannt. Erinnere man sich an das Motto „Alle
hr", müsse

man

erkennen,

dass

Nutzerinnen

Menschen in Hessen Lieben den
und

Nutzer zwar die Inhalte

schätzten, es sie aber nicht interessiere, woher diese kämen. Wichtig für die
Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei aber, dass auch diese Inhalte

auf den hr einzahlten und mit ihm in Verbindung gebracht werden könnten.

Der Vorsitzende merkt an, dass dem Intendanten die Balance gut gelungen sei
zwischen Kontinuität und den nötigen Veränderungen. Dabei müsse man auch

daran erinnern, dass er nicht bei Null begonnen habe, sondern auf dem bereits
Laufenden Transformationsprozess des hr aufbaue.
Der Intendant führt aus, dass der hr sicher mit einigen Themen zu kämpfen
habe, gleichzeitig aber noch die Chance habe, selbst zu gestalten und zu
überlegen, welche Inhalte man künftig anbieten wolle. Dabei gehe es natürlich
nicht darum, Nutzerinnen und Nutzer zu verlieren. Wichtig sei aber, das Thema

Ressourcenverteitung anzugehen und somit Angebote auch für Menschen
machen zu können, die man bisher nicht erreiche. Richtig sei auch, dass die
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Angebote auf den hr einzahlen müssten, weshalb die Themen Portfolio und
Distribution eine so große Bedeutung hätten. Dabei müsse man die Angebote
als Gesamtportfolio betrachten. Zentral sei dabei der Informationsauftrag, aber
auch beispielsweisedie Kulturangebote der Kulturunit. Die besondere Relevanz
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei zuletzt besonders in Krisenzeiten

deutlich geworden. Es müsse aber darum gehen, auch außerhalb von Krisen
wichtig für die Menschen zu sein.
Ein Bestandteil sei dabei, eine neue Logik anzuwenden, indem man die
Ressourcen nicht nach Ausspielwegen, sondern nach Zielgruppen allokiere und

erst im zweiten Schritt über den passenden Ausspielweg entscheide. Insgesamt
stehe man für die nächsten Jahre vor einer großen Aufgabe. Wenn es darum
gehe zu überprüfen, ob man die Menschen auch tatsächlich auf den

Drittplattformen

erreiche, müsse

DrittpLattformen

ihre Zeit brauchten.

man

bedenken,

dass

Angebote

Insofern handele es sich um

auf
einen

längeren Prozess. Er sei überzeugt, dass man noch die Chance habe, selbst zu
gestalten. Hierfür habe man auch die richtigen Menschen im hr. DieserWeg sei
insgesamt nachhaltiger als durch den Einsatz großer Mittel kurzfristige Erfolge
erkaufen zu wollen.

Herr Machalett erkundigt sich, welche Auswirkungen des Besserergebnis
gegenüberdem Plan habe und ob nun zusätzliche Mittel zur Verfügung stünden,
die man verwenden könne. Der Intendant verneint dies. Das Besserergebnis
bedeute

nur,

dass

das

Ergebnis

weniger schlecht

ausfalle,

als

man

angenommen habe. Insgesamt verbleibe aber ein Minus und damit eine hohe
Bürde.

Frau Klär kommt auf die zeitgemäße Übersetzung des Auftrags und die
aktuellen Diskussionen in der Politik um das Thema Unterhaltung als Teil des
Auftrags zu sprechen. Ein Ministerpräsident sei dabei zitiert worden mit den
Worten „Unterhaltung

- weniger Trallala, mehr Kultur". Im Bereich der Kultur

sei der hr mit dem

hr-Sinfonieorchester und der hr-Bigband sehr gut

aufgestellt. Allerdings würden damit junge Menschen nicht erreicht. Daran

müsse man arbeiten. Sie frage sich daher, welche Möglichkeiten es jenseits von
Schulbesuchen der Klangkörper gebe, um junge Menschen zu erreichen. Dabei
könne man auch die Themen Kultur und Unterhaltung miteinander verbinden.

Der Intendant erläutert, gemeinsamer Überbau über alle Genres hinweg sei der
Auftrag, zur Meinungsbildung und zum Zusammenhalt

in der Gesellschaft

Niederschrift über die 6. Sitzung des Rundfunkrats des Hessischen Rundfunks
am 22. Juli 2022 in Frankfurt

Öffentliche Hauptversammlung

beizutragen. Die Abgrenzung zwischen Information und Unterhaltung sei
dagegen eher eine Theoretische und die Übergänge fließend. Beide Genres
seien nicht als Gegensätze zu verstehen, sondern das Gegenteil von
Unterhaltung

sei aus seiner Sicht Langeweile.

Um

zum

Zusammenhalt

beizutragen sei Unterhaltung wichtig. Erforderlich sei eine zeitgemäße
Übersetzung der verschiedenen Genres. Bisher denke man hauptsächlich in
den

Dimensionen

Video und Audio, künftig gehe es aber auch

darum,

Debattenräume zu gestatten, sodass Aspekte wie das Community Management
hinzukämen. Information und Kultur sehe er als Kernthemen des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks, die man zeitgemäß übersetzen müsse.
Der Vorsitzende dankt dem Intendanten für seinen Bericht. Man stehe heute am

Anfang einer Entwicklung, mit deren weiteren Detailfragen sich das Gremium
werde intensiver zu befassen haben.

Genehmigung des Jahresberichts des
Intendanten und der Jahresrechnung
2021,
Entlastung desVerwaltungsrats,

Zu Punkt 3. der Taqesordnunq:

Entlastung des Intendanten

Zunächst bittet der Vorsitzende den Vorsitzenden des Verwaltungsrats um
seinen Bericht.

Herr

Clauss

weist

darauf

hin,

dass

dies

seine

letzte

Öffentliche

Hauptversammlung sei, da seine Amtszeit im Verwaltungsrat des Hessischen
Rundfunks Ende des Jahres ablaufe. Zwar sei bei der letzten Novelle des hr-

Gesetzes eine Begrenzung auf zwei Amtszeiten eingeführt worden, um einer

vermeintlichen Vergreisung der Gremien einen Riegel vorzuschieben.
Gleichzeitig sei aber geregelt worden, dass bisherige Amtszeiten als eine

Amtszeit gelten würden, weshalb er noch einmal kandidieren könne. Dies
werde er jedoch nicht tun. Alles habe seine Zeit und nun wolle er Jüngeren die
Möglichkeit geben, die Zukunft des Hessischen Rundfunks mitzugestalten. Er
blicke auf viele Jahre in Rundfunkrat und Verwaltungsrat zurück und habe dabei
viele Höhen und Tiefen miterlebt. Heute wolle er auch derer gedenken, mit

denen er gemeinsam für den Hessischen Rundfunk und den öffentlich-
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rechtlichen Rundfunk insgesamt gestritten und gekämpft habe und die nicht
mehr unter uns seien.

Neben der satzungsgemäßen Routinearbeit habe sich der Verwaltungsrat im
vergangenen Jahr schwerpunktmäßig mit zwei Themen beschäftigt. Dies sei
zum einen die Debatte um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags gewesen.
Hintergrund sei die einmalige Situation gewesen, dass die Empfehlung der KEF
vom

Land

Sachsen-Anhalt

nicht

umgesetzt

worden

sei,

weil

der

Ministerpräsident,der den Staatsvertrag zwar unterzeichnet habe, diesen nicht
zur Abstimmung in den Landtag gebracht habe. Zum anderen habe sich der
Verwaltungsrat beschäftigt mit der Strukturreform des hr und der ARD
insgesamt und der Digitalisierungsstrategieverbunden mit einer finanziellen
Konsolidierung des hr.
Hinzugekommen sei die Bewältigung der Pandemie, die sich auch auf die
Gremiensitzungen ausgewirkt habe. Für den Herbst zeichneten sich neue
Herausforderungen

ab. Die Mitarbeitenden

hätten sich ständig auf neue

Herausforderungen und Arbeitsweisen einstellen müssen. Dafür gebühre
ihnen ein besonderer Dank.

Nach dem Scheitern der Ratifizierung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags durch das Land Sachsen-Anhalt hätten ARD, ZDF und
DeutschLandradio das Bundesverfassungsgericht angerufen. Er sei stets
überzeugt gewesen, dass das Gericht den Anstalten Recht gebe, habe aber die
Sorge gehabt, dass der höhere Beitrag damit noch nicht bei den Anstalten
ankomme.
Umso erfreulicher sei die schnelle Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts gewesen, das nicht nur seine bisherige
Rechtsprechung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk bestätigt, sondern
zudem positiv fortgeschrieben habe. Auch habe es im Wege der
Ersatzvornahme
die von der KEF vorgeschlagene Erhöhung des
Rundfunkbeitragsauf 18, 36 Eu ro zu m 1. August umgesetzt. Diese Entscheidung
mache das heute vom Intendanten vorgelegte Ergebnis erst möglich.
Die auskömmliche Finanzierung des öffentlich-rechtlichenRundfunks sei auch
weiterhin erforderlich, um die Eigenständigkeit des Hessischen Rundfunks

erhalten zu können, dem eine wichtige identitätsstiftende Funktion für Hessen
zukomme.

In seinem Lagebericht habe der neue Intendant klar zum Ausdruck gebracht,
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was notwendig sei für Intendant und die beiden Organe Rundfunkrat und
Verwaltungsrat. Das hr-Gesetz enthalte eine optimale Verteilung der
Kompetenzen zwischen den Organen. Nach dem künftigen Medienstaatsvertrag
sollten dagegen dem Rundfunkrat auch was Programinhalte angehe weitere
Kompetenzen zukommen. Er habe Bedenken, ob dies mit der Rolle des
Intendanten nach dem hr-Gesetz vereinbar sei. Es werde ein schwieriger Weg
des Ausbalancierens werden, um einen Konflikt zwischen den Organen zu
vermeiden.

Er danke dem Intendanten für seinen gelungenen Start, auch wenn dieser nach
vier Wahlgängen im vergangenen Jahr nicht leicht gewesen sei. Er sei erfreut,
dass er nun auch Unterstützung von Personen erhalte, die ihn nicht gewählt
hätten. Er danke auch Frau Weber und ihrem Team, aber auch der gesamten
Geschäftsleitung.
Im Verwaltungsrat habe man zudem heute über die Werberegelungen für den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutiert. Im vergangenen Jahr habe der
damalige Intendant Manfred Krupp das Thema Werbemöglichkeiten im
digitalen Bereich in die Diskussion gebracht. Diese Diskussion werde nun im

Aufsichtsrat der hr Werbung gmbh, im Verwaltungsrat und auch im Kreise der
Intendantinnen und Intendanten geführt. Aus seiner Sicht dürfe man das Feld
nicht allein den

Privaten

überlassen, wenn

es

im

Rahmen

der

dualen

Finanzierung des hr nicht zu wesentlichen Einbrüchen kommen solle. Er danke
Herrn Simon und seinem Team, dass sich die Befürchtungen hinsichtlich der
Werbeeinnahmen mit Blick auf die Corona-Krise nicht bestätigt hätten.
Der Verwaltungsrat habe neben den elf Sitzungen auch zwei gemeinsame
Workshops mit dem Rundfunkrat veranstaltet, in denen grundsätzliche Fragen
erörtert worden seien und die den neuen Gremienmitgliedern die Möglichkeit
gegeben hätten, sich leichter in die schwierige Welt des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks

einzufinden.

Er danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hessischen Rundfunks

für ihr außerordentliches Engagement im vergangenen Jahr. Dies gelte
insbesondere auch für die Zeit, in der pandemiebedingt nur wenige Menschen
im hr arbeiten konnten und

abverlangte.

das mobile Arbeiten auch den

Familien viel
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Großer Dank gelte auch Manfred Krupp, der den Hessischen Rundfunk in den
vergangenen 6 Jahren als Intendant mit Umsicht und Sachverstand
vorangebracht habe.
Der Vorsitzende dankt Herrn Clauss für seinen Bericht und sein Engagement
für den Hessischen Rundfunk. Er sei stets eine prägende und kompetente Kraft
im hr und nicht zuletzt in den GVK-Sitzungen eine streitbare und anerkannte
Stimme

Da

des Hessischen Rundfunks

der

Vorsitzende

und

in derARD.

die

stellvertretende

Vorsitzende

des

Finanzausschusses heute verhindert seien, werde heute Frau Dr. Jungherr den
Bericht des Finanzausschusses präsentieren.
Frau Dr. Jungherr berichtet von der gemeinsamen Sitzung des
Finanzausschusses mit dem Wirtschaftsausschuss des Verwattungsrats am
24. 06. 2022, in der die Jahresrechnung 2021 beraten worden sei. Frau Weber
habe in die Vorlage eingeführt und die Wirtschaftsprüfer von
PricewaterhouseCoopers hätten ihre Prüfung erläutert: Die Jahresrechnung
entspreche in alten Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften

und den Bestimmungen der hr-Finanzordnung. Der Lagebericht gebe ein
zutreffendes

Bild von der Lage des hr und stelle Chancen

und Risiken

zutreffend dar. Im Bestätigungsvermerk werde erklärt, dass die Prüfung zu
keinen Einwänden gegen die Ordnungsmäßigkeit der Jahresrechnung und des
Lageberichts geführt habe. Hervorgehoben worden sei die gute Zuarbeit seitens
der Finanzabteilung im Rahmen der Prüfung. Auch derAufbau des Complianceund Risikomanagements sowie die gemeinsame Betrachtung von
Festangestellten

und

Freien

bei der

Personalentwicktung

seien

positiv

bewertet worden.

Intensiv beraten habe man insbesondere über den nicht durch EigenkapitaL
gedeckten Gesamtfehtbetrag i. H.v. 431,9 Mio. Euro, den Jahresfehtbetrag 2021
von 68, 9 Mio. Euro und die Liquidität.

Erfreulich sei aus Sicht des Finanzausschusses, dass der Jahresfehlbetrag
geringer ausfalle als geplant. Die Erhöhung des Rundfunkbeitrags auf
18,36 Euro sei positiv, löse jedoch die Finanzprobleme des hr nicht. Wegen der
unterschiedlichen Finanzsituation der LandesrundfunkanstaLten werde man

Gespräche mit der KEF führen müssen, ebenso mit Blick auf
Kostensteigerungen durch die hohe Inflation und die steigenden Energiekosten.
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Hierzu sei der Intendant um nähere Erläuterung in den Gremien gebeten
worden.

Diskutiert worden seien mit Blick auf mögliche Einsparungen auch die
Kostenträgerrechnung

Ebenso

seien

der

und

die

Haushaltsabrechnung

Deckungsstock,

die

nach

Direktionen.

Deckungslücke,

das

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) und das Deckungsvermögen
angesprochen worden. Die früheren Verträge zur Altersversorgung sehe man
als einen Hauptgrund für die schwierige finanzielle Lage des hr. Ohne die
Altersversorgungsverpflichtungen, das
von
der
KEF
geforderte
Deckungsvermögen und die Folgen aus dem BilMoG könne der hr einen
erfreulichen Jahresabschluss vorlegen.
Auf Grundlage seiner Beratungen
Rundfunkrat einstimmig:

empfehle

der

Finanzausschuss

dem

1. die Abrechnung des Etats für die Geschäftsstelle des Rundfunk- und
Verwaltungsrats zu bestätigen und dem Vorsitzenden des Rundfunkrats für das
Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen,

2. die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen,
3. den Jahresbericht 2021 des Intendanten des Hessischen Rundfunks in der

vorgelegten Form zu genehmigen,

4. dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen und
5. dem Intendanten für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.
Der letzte Punkt beziehe sich dabei auf den vorherigen Intendanten Manfred
Krupp.

Bezugnehmend auf den ersten Punkt der Beschlussempfehlung spricht der
Vorsitzende den Mitarbeiterinnen der Gremiengeschäftsstelle, insbesondere
Frau Bach und Frau Hill, seinen besonderen Dank für ihre Arbeit für die
Gremien aus. Dem
Zusammenarbeit

schließt sich Herr Freilinq mit Blick auf die intensive

im Rahmen des Dreistufentests an. Er weist zudem darauf

hin, dass die Überschreitung des Etats der Geschäftsstelle allein auf die im
Zusammenhang mit dem Dreistufentest entstandenen Kosten zurückzuführen
sei. Herr Clauss ergänzt, dass es zur Herstellung der Kostentransparenz noch
eine Vorlage zu den Kosten des Dreistufentests geben werde. Der Vorsitzende
dankt auch Herrn Freiling für sein Engagement als Vorsitzender des
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Ausschusses f ur Telemedien und mediale Innovation. Er sei überzeugt, dassdie
Kosten des Verfahrens ohne dieses Engagement sicher höher ausgefallen
waren.

Weiterer Gesprächsbedarf ergibt sich nicht.
Der Rundfunkrat fasst sodann in offener Abstimmung einstimmig folgende
Beschlüsse:

1.

Der Rundfunkrat bestätigt die Abrechnung des Etats für die
Geschäftsstelle des Rundfunk- und Verwaltungsrats und erteilt
dem Vorsitzenden des Rundfunkrats für das Geschäftsjahr 2021
Entlastung.

2.

Der Rundfunkrat genehmigt die Jahresrechnung 2021.

3.

Der Rundfunkrat genehmigt den Jahresbericht 2021 des
Intendanten des Hessischen Rundfunks in der vorgelegten Form.

4.

Der Rundfunkrat erteilt dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr
2021 Entlastung.

5.

Der Rundfunkrat erteilt dem Intendanten für das Geschäftsjahr
2021 Entlastung.

Zu Punkt lt. der Taqesordnunq:

Die Hessenschau auf allen

AusspieLwegen
Der Vorsitzende begrüßt Frau Pater, Herrn Kahler und Herrn Kühne vom
Programmbereich Hesseninformation.

Frau Holzner führt ein, dass man heute zeigen wolle, welche Angebote der
aktuellen regionalen Information der hr auf allen Plattformen unter der Marke
Hessenschau verbreite. Die 19:30 Uhr-Ausgabe der Hessenschau habe eine

gute Quote im Linearen, aber zur Marke Hessenschau gehöre viel mehr, seit
vor

vielen

Jahren

der

Onlineauftritt

von

www.hr-online. de

in
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www.hessenschau.de umbenannt worden sei. Da man die Informationen aus

Hessen für Hessen als Kerngeschäft des hr begreife, sei die Nutzung
verschiedener Plattformen wichtig, um alle Zielgruppen zu erreichen. Mit dem

Programmbereich Hesseninformation habe man Strukturen geschaffen, um die
regionale Information auf die verschiedenen Plattformen zu bringen. Die
Hessenschau auf alten Ausspietwegen stellten heute Mitglieder aus dem

Führungsteam des Programmbereichs Hesseninformation vor.
Anhand eines Films stellen sich Nina Pater, Wolfhard Kahler und Fabian Kühne

dem Gremium vor und geben Einblicke in die verschiedenen Angebote der
Hessenschau. Zudem wird die Entwicklung der Marke Hessenschau von der
Fernsehsendung bis hin zu www.hessenschau.de gezeigt und demonstriert, wie
die hessenschau in 100 Sekunden über Smartspeaker abgerufen werden kann.
Herr Kahler, zuständig für den Bereich Audio, berichtet, zu Beginn sei ein
großer Diskussionspunkt gewesen, ob man die Marke Hessenschau" in den
Audio-Bereich übersetzen könne. Inzwischen sei die Hessenschau auch als
Marke in den Hörfunkwellen etabliert und die Hessenschau in 100 Sekunden

gebe es als Audio-Angebot, das über Smartspeaker oder die Hessenschau App
abgerufen werden könne. Herr Kühne, zuständig für den Bereich Online und
SociaL Media, erläutert, dass Hessenschau die bekannteste Medienmarke in

Hessen sei. Daher habe man entschieden, die Marke auch im Digitalen zu
nutzen mit der Internetseite www.hessenschau.de, als Hessenschau App und
als Hessenschau auf Drittplattformen. Er erläutert die Bedeutung von Onlineund Social-Media-Angeboten, um die Zielgruppe zu erreichen. So erreiche man
mit den Online- und Social-Media-Angeboten 1. 10A.OOO tägliche Visits bzw.
Views. Bei Nachrichteninhalte sei die Überleitung auf die eigenen Plattformen
schwierig, weil Nutzerinnen und Nutzer die Nachrichten direkt auf den

Drittplattformen konsumierten. Daher komme den Plattformen hier eine
besondere Bedeutung zu. Frau Pater verweist auf die Entwicklung im
Medienbereich von zunächst drei Programmen über die Einführung der
Privatsender bis hin zur heutigen Angebotsvielfalt. 2030 werde die Verteilung
zwischen linearer und nicht-linearer Nutzung etwa 50:50 betragen. Derzeit sei
die Hessenschau im Linearen ausgesprochen erfolgreich. Auf Deutschland
bezogen würden im Schnitt 7^.000 Menschen die 19:30 Uhr-Ausgabe ansehen,
in Hessen seien es 2021 im Schnitt etwa 500.000 Menschen gewesen. Herr
Kahler ergänzt für den Audiobereich, dass schwerpunktmäßig über die
Radiowellen, aber auch über Podcasts täglich 862.000 Menschen mit der Marke
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Hessenschau Kontakt hätten. Insgesamt, so Herr Kühne, erreiche man mit der

Marke Hessenschau täglich 2, 71 Mio. Kontakte. Dies gelinge, da man mit der
Hessenschau in ganz Hessen präsent sei: durch die zunehmend crossmedial
ausgerichteten Regionalstudios, aber auch die Regionalkorrespondentinnen
und -korrespondenten, durch die der Kontakt und die Dialogfähigkeit mit den

Menschen vor Ort verbessert würden. Einige Beispiele für Audioberichte aus
den Regionen werden präsentiert. Frau Pater erläutert, man habe daher auch
die

Strukturen

hinter

der

Marke

verändert.

Im

Programmbereich

Hesseninformation arbeiteten die Kolleginnen und Kollegen nicht nach Video,
Audio und Online getrennt, sondern crossmedial und themenzentriert. Jedes
Thema

werde

plattformgerecht

für

die

verschiedenen

Ausspielwege

aufbereitet. Abschließend werden einige Videobeispiete zu verschiedenen
Themen aus dem Berichtsgebiet gezeigt.
Der Vorsitzende dankt für die anschauliche Präsentation.

Herr Freiling erinnert an die Befassung mit den Angeboten in den Ausschüssen
und im Rahmen des Dreistufentests. Zweifel an der Eignung der Marke
Hessen"schau" für den Audio-Bereich hätte er mit Blick auf die frühere

Hörfunksendung „Rundschau aus dem Hessenland" nicht gehabt. Nach der
Präsentation sei er überzeugt, dass die Hessenschau als Dachmarke auf den hr
einzahle. Allerdings interessiere ihn, ob diese Marke auch für andere Bereiche
jenseits der Information genutzt werden könne, in denen der hr aktiv sei ähnlich wie „funk" als Dach für viele unterschiedliche Produkte genutzt werde

und insgesamt auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einzahle. Ein solches
Dach fehle für den hr und gerade auch in der ARD-Mediathek sei eine
Zuordnung zum hr schwierig.
Frau Holzner stellt klar, dass die Marke Hessenschau nicht als digitales Dach
für den gesamten hr gedacht sei, da sie sonst als Marke letztlich unkenntlich
würde. Sie stehe vielmehr für regionale, aktuelle Information und dieses
Markenversprechen müsse man einlösen.
Der Intendant ergänzt, dass man nicht nur in Video und Audio denken dürfe,
wenn es darum gehe zu vermitteln, was der hr anbiete. Bei Funk sei die
Zuordnung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk eher in der Kommunikation
um das Video entstanden und nicht im Video selbst.

Bei der Berichterstattung über Hanau beispielsweise habe der hr auch die
Perspektive der Opfer dargestellt. Es habe dann Betroffene gegeben, die den hr
als Absender erkannt und in der Folge auch in kritischen Diskussionen
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verteidigt hätten. Daher sei auch ein Weg, die jeweiligen Communities zu
aktivieren, die dann ihrerseits die Marke weitertragen könnten. Für die
Mediathek brauche es eine Regionalisierungsstrategie. Ein Weg könnte sein,
für jede Landesrundfunkanstalt ein eigenes Eingangstor anzubieten, das aber
auf einen gemeinsamen Mantelteil führe. Bestimmte Felder würden dann
immer von der örtlichen Landesrundfunkanstalt

bestückt. Dadurch könne die

Erkennbarkeit der örtlichen Landesrundfunkanstatt verbessert werden.

Frau Dr. Jungherr erkundigt sich, wer festlege, was Top Thema sei. Diese seien
häufig auf die Rhein-Main-Region bezogen, Nord- und Osthessen kämen
dagegen weniger vor. Wenn man regional alle erreichen wolle, müsse man
auch alle Regionen abbilden. Frau Pater erläutert, dass die Hessenschau nicht
nur aus dem Rhein-Main-Gebiet berichte. In der linearen Ausgabe der
Hessenschau versuche man immer, ganz Hessen mit abzudecken und Themen
allgemeingültig aufzubereiten. Herr Kahler ergänzt, dass die Entscheidung
gemeinsam am Desk von CvDs und RvDs getroffen werde. Hierzu gebe es
regelmäßig Feedbackrunden, um zu überprüfen, ob man ausgewogen berichtet
habe. Ein ungleiches Nachrichtenaufkommen hänge aber bereits mit der
unterschiedlichen

Zahl

der

Einwohner

in

den

verschiedenen

Gebieten

zusammen. Dennoch bemühe man sich, ausgewogen auch aus den weniger
dicht besiedelten Gebieten zu berichten. Herr Kühne führt aus, dass das Top
Thema am Desk für alle Ausspietwege gemeinsam entschieden werde, damit

es nicht nur im Linearen, sondern auf allen Ausspielwegen gleichermaßen
präsent sei. Aus den verschiedenen Studios lieferten Kolleginnen und Kollegen
auch Inhalte für Online und Social Media zu, wodurch regionale Themen stärker
abgebildet würden.

Herr Rock merkt an, dass derzeit große Plattformen mit Content bespielt
würden. Ihn interessiere, ob dies auch andersherum denkbar sei. ob man also

die eigene Plattform zum Ausspielkanal für andere machen könne,
beispielsweise um Medienschaffende in der Fläche zu unterstützen, deren Zahl

immer mehr zurückgehe. Er betrachte in der Tat mit Sorge, so der Intendant,
dass Lokaljournalismus immer weniger werde. Man habe bereits Kontakt zu
den Zeitungsverlegern aufgenommen und Gesprächsbereitschaft signalisiert,
da auch für die Demokratie

wichtig sei, dass

das

Lokale

sich medial

manifestiere. Dies sei für den Kontakt zu Entscheidungen und deren
Nachvollziehbarkeit wichtig. Es werde aber auch deutlich, dass die Verleger ihr
GeschäftsmodeLl verteidigten und daher eher zurückhaltend seien. Solche
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Überlegungen machten aber auch gewisse Anpassungen am Auftrag des
öffentlich-rechtlichenRundfunks erforderlich, da derzeit entsprechend seinem
Auftrag alle Inhalte redaktionell vom hr verantwortet würden.
Ihr sei, so Frau Seewatd. wie vermutlich auch vielen anderen Menschen, bislang

nicht klar gewesen, weshalb die verschiedenen Ausspielwege in der
Hessenschau beworben würden. Dies sei in der heutigen Präsentation deutlich
geworden. Beim Thema Regionalität beobachte sie zwar, dass auch über
Themen aus Nordhessen wie die documenta berichtet werde. Gleichzeitig sehe

sie es ausgesprochen kritisch, dass anlässlich des Sieges der Eintracht beim
UEFA-Pokat die Hessenschau nahezu ausschließlich aus entsprechenden
Berichten bestanden habe. Frau Pater erläutert, der Markentrailer in der

Linearen Ausgabe der Hessenschau ermögliche es, vor einem großen Publikum
Werbung für die anderen, nicht-tinearen Angebote der Hessenschau zu
machen. Herr Kühne gibt zu bedenken, dass die Eintracht eine hohe Strahtkraft
in ganz Hessen habe. Grundsätzlich berichte man auf www. hessenschau. de
aber auch über andere Fußballvereine und andere Sportarten als FußbalL Die
Eintracht interessiere aber schlicht sehr viele Menschen. Herr Kahler wirft ein,

auch ihm sei es etwas viel Berichterstattung über die Eintracht gewesen.
Der Intendant empfiehlt, die Hessenschau auf Instagram zu abonnieren und
sich diese andere Nutzungsform anzuschauen. Durch den automatisch
generierten Nachrichtenfeed auf dieser Plattform habe man eine gewisse Form
der Linearität und erreiche über diese Plattform eine ganz andere Zielgruppe
mit Nachrichten.

Der Vorsitzende dankt für den Bericht, der eine gute Werbung für die Angebote
des Hessischen Rundfunks gewesen sei.

Zu Punkt 5. der Taqesordnunq:

Verschiedenes

Hierzu Liegen keine Wortbeiträge vor.
Der

Vorsitzende

dankt

konstruktive Sitzung.

den

Teilnehmerinnen

und

Teilnehmern

für

die
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Ende der Sitzunq:

gez. Dr. Rolf Müller

Anlage

17:26 Uhr

AnW ^oi
Sehr geehrter Herr Dr. Müller,
sehr geehrter Herr Clauss,
Liebe Mitglieder von Rundfunk- und Verwaltungsrat,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Gäste,
ich stelle Ihnen heute die Jahresrechnung zum Haushalt 2021 vor, den Sie noch ohne
mich verabschiedet haben. Da hieß der Intendant noch Manfred Krupp.
Ich bin ja erst zum 1. März in dieses Amt gekommen, ertauben Sie mir also bitte,
dass ich zu Anfang eher kursorisch über die Finanzzahlen der Jahresrechnung berichten werde und dann in einem zweiten Teil ein wenig mehr auf die Schlussfolgerungen und übergeordneten Ziele der nächsten Jahre eingehen möchte - im Wissen,
dass es hier heute natürlich darum geht, Rechenschaft über das vergangene Jahr
abzulegen.

Ich bin nun seit 150 Tagen Intendant des Hessischen Rundfunks und habe vor allem
versucht, möglichst viele Mitarbeitende kennenzulernen, Fahrt aufzunehmen, an
Bord zu kommen, die wichtigsten Dinge zu verstehen und mir dabei meinen „externen" Blick zu bewahren. Ich habe sehr viel darüber gelernt, wie der hr funktioniert,

wo die SchwachstelLen liegen und wo wir uns entwickeln müssen.
Aber zunächst zu den harten Fakten und Zahlen der Jahresrechnung 2021.
PWC hat ordnungsgemäß die Prüfung durchgeführt

(Haushaltsgrundsätzegesetz)
Man sieht auf der Folie - alle Anforderungen wurden vollständig erfüllt.
Im Ergebnis hat der hr einen uneingeschränktenBestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2021 von den Wirtschaftsprüfern von PWC erhalten
Schauen wir auf die Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2021.

Die Erträge lagen bei 537 Millionen Euro, die Ausgaben bei 606 Millionen Euro.
Das ist ein dickes Minus, aber das Ergebnis liegt deutlich besser als das, was der
Haushaltsplan vorgesehen hatte.
die Aufwendungen waren niedriger, die Erträge waren höher als geplant -> erfreuliches Ergebnis

Erträge höher -> vor allem darauf zurückzuführen,dass wir gemäß Finanzordnung die Erträge auf Basis eines Rundfunkbeitragsvon 17,50 Euro geplant haben, aber durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts wir ab denn 1 . 8. 2021
bekanntlich 18, 36 Euro erhalten haben

Aufwendungen niedriger -> einerseits auf vom hr nicht beeinflussbare Faktoren zurückzuführen,Z. B. 8 Mio. Einsparung durch geringere Aufzinsung bei
Pensionsrückstellungen,
aber auch ca. 10 Mio. Einsparungen auf allen Ebenen des hr durch geringere

Aufwendungen (auch teilweise auf Corona Effekt zurückzuführen)
Jahresergebnis von 69 Mio. natürlich immer noch nicht gut - allerdings OHNE BilMoG Effekte wäre das Jahresergebnis positiv gewesen.
Bekanntlich werden die Aufwendungen von BilMoG für den Zinseffekt bei den Pensionsrückstellungen von der KEF nicht als Aufwand anerkannt, so dass dieser Auf-

wand nicht durch Beitragserträge gedeckt ist.
Damit ist es ein logisches Ergebnis, dass der hr ein negatives Jahresergebnis hatte.
Sollten die Zinsen weiter steigen, würde dieser Effekt wegfallen und der hr würde
wieder positive Jahresergebnisse ausweisen.

Vorgabe der Gremien des hr ist es, eine Mindestliquiditätvon 50 Mio. sicher zu stellen.
Hier ist ersichtlich, dass dies sowohl in den letzten Jahren, als auch im letzten Haus-

haltsjahr jederzeit erreicht wurde

Sondereffekt im Jahr 2021 war, dass die tiquiditätswirksamen Mehrbeiträge (KEF
hatte 17, 20 Euro empfohlen - Politik hat 17, 50 Euro festgelegt) in der jetzigen Beitragsperiode ab 2021 zur Verwendung zur Verfügung stehen. Damit weiterhin gesicherte Liquidität des hr vorhanden.

Eigentliches Thema: sehr großer Fixkostenanteil
Für mich ist der Kernsatz, dass unsere derzeitige Organisationsstruktur richtig ist,
wenn

1] Einnahmen konstant moderat steigen und

21 das Angebotsprofit stabil ist. Über viele Jahre war das beim hr der Fall, so
dass es nachvollziehbar ist, dass wir da stehen, wo wir stehen.

Wir erwarten jedoch, dass beide oben genannten Punkte in der Zukunft nicht mehr
zutreffen werden, so dass wir nun unsere Organisation anpassen müssen.
Ja, wir werden deutlich weniger selber produzieren und selber coden und viel mehr

nach draußen in Auftrag geben und genau dafür auch die Kompetenzen im hr aufbauen, so dass wir bei uns im Haus die Expertise haben: Was haben wir an Bord, was
kaufen wir von außen ein.

Das bedeutet im Klartext: Der hr wird kleiner werden - und flexibler. Denn die Ande-

rungen in der Welt um uns herum und in der Nutzung von Medien sind so schnell,
dass wir besser darauf reagieren können müssen.

Wir gehen davon aus, dass wir uns permanent verändern müssen - neben unserem
gesetzlichen Auftrag ist dies ist die einzige Konstante in unserer Entwicklung.
Den Spielraum für die Veränderungen, die bei uns anstehen, bekommen wir nur,
wenn wir weiterhin streng sparen und wirtschaftlich handeln.
Eine von der WDR-Medienforschung durchgeführte Analyse kommt zum Ergebnis,
dass um den Jahrzehntwechsel herum mit ungefähr ausgeglichenen Nutzungsvolumina für linear und non-Linear im Videomarkt zu rechnen ist (50/50). Heißt im Klar-

text: In weniger als acht Jahren werden die Menschen nur noch die Hälfte des Bewegtbilds über das Lineare Fernsehen konsumieren.
Für das lineare Radio sieht es leider nicht besser aus - mit dem „Problem",

dass das

„Audio" der digitalen Welt wenig mit dem zu tun hat, was lineares Radio ausmacht
und zudem nie die Reichweite erreichen wird, die das lineare Radio derzeit hat.
Und bitte nicht falsch verstehen:

Der hr befindet sich in der Phase eines Parallelangebotes: Um allen Zielgruppen Angeböte zu machen, müssen wir das Lineare parallel relevant und erfolgreich halten
und zugleich zietgruppen- und plattformgerechte Angebote im non-linearen Bereich
produzieren. Dieser Transformationsprozess ist kein „Kippschalter", sondern eine
„lange Blende".
Das ist eine Riesenchance für uns. Netflix hat uns gezeigt, dass wir die Mediathek

ausbauen und verbessern müssen, dass das Angebot stimmen muss und die Bedienbarkeit einfacher werden muss - und das Ergebnis ist noch nicht perfekt, aber es
kann sich langsam sehen Lassen. Wir sind mit derARD-Mediathek inzwischen auf
Augenhöhe mit dem Angebot von Amazon Prime. Wir dürfen also vor externer Konkurrenz nicht die Augen verschließen, sondern sollten sie als Ansporn nehmen, um
Zielgruppen anzusprechen, die wir bisher mit unserem linearen Angebot nicht so gut
erreicht haben.

Sendeplätze sind weiterhin das klare strukturierende Element auf allen Ebenen im
Unternehmen - da geht es nicht nur um Ressourcenverteilung. sondern ganz viel
auch um Identifikation der Mitarbeiter mit ihren Sendeptätzen.

Die Ressourcen für die non-linearen Angebote müssen bis 2030 aber signifikant umgesteuert werden. Der hr besteht aktuell aus 90 Prozent Rundfunk und 10 Prozent
Internet.
Das kann so nicht bleiben: Schon aus der

^

Generationengerechtigkeitheraus müssen wir die Ressourcenverteilung neu denken. Das wird für uns das Transformationskriterium sein müssen um auch in Zukunft

unserem Auftrag, allen Menschen ein Angebot zu machen, nachkommen zu können.
Viele der Weichen für die künftige Entwicklung wurden in den vergangenen Jahren
schon unter Begleitung der Gremien gestellt und wir gehen jetzt in die Umsetzung.
Dazu gehören ganz vorneweg im Programm derzeit die Audiostrategie, die den Hörfunk fit für die Zukunft machen will, und auf technischer Seite die Schaffung unserer
medienübergreifenden Produktion.
Das Steuerungsteam unserer neuen Einheit „Portfolio und Distribution" hat seine Arheit aufgenommen. In der Einheit „Portfotio und Distribution werden künftig die entscheidenden Fragen für den hr beantwortet: Wem bieten wir was an? Und auf welehern Weg? Es hat keinen Zweck, 16-jährige mit einem Format im hr-fernsehen erreichen zu wollen, und ein Tiktok-KanaL ist bestimmt nicht das Richtige für die Ziet-

gruppe über 60. Um besser zu koordinieren, wem wir welche Angebote machen und
so auch genauer zu wissen, wo wir unsere Präsenz noch verstärken müssen, bündein wir an der Stelle unsere Kräfte. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg in unsere digitale Zukunft.
Parallel zu diesen Entwicklungen in einzelnen Bereichen bieten wir allen unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Weiterbildungen für die Arbeit im Digitalen an, um
möglichst viele mit auf den Weg zu nehmen.
Denn Veränderung wird von Menschen gemacht, und wir haben hier im hr tolle Mensehen, von denen ganz viele bereit sind, den Wandel gemeinsam zu gestalten.
Vor allem mit unseren Linearen Angeboten
Und damit erreichen wir 35% der Menschen in Hessen nicht. Das kann uns nicht zufrieden stellen.

Wir haben bisher erst kleine Schritte in Richtung jünger, diverser und digitaler ge-

schafft. Da werden wir noch viele Schritte gehen müssen, bis sich in der Wahrnehmung etwas geändert hat. Das geht nicht so schnell, wie wir alle uns das wünschen,
aber wir haben in einem Bereich auch schon gute Erfahrungen gemacht: Bei der Be-

wegtbildstrategie. Die Formel dort lautet: Stärkung der Kernzeiten im Linearen, alle
anderen Formate werden für die Mediathek/nonlineare Plattformen entwickelt und

im linearen hr-fernsehen zweitverwertet. Das haben wir gemacht und im Linearen
trotzdem nicht verloren.

Zur Meinungsbildung und dem Zusammenhalt in der Gesellschaft beitragen - das ist
die Basis unseres Auftrages. Alle anderen Punkte lassen sich hiervon ableiten.
Über Jahre hinweg wurde in der Politik darüber diskutiert, wie sich der Auftrag, den

der öffentlich-rechtlicheRundfunk erfüllen muss, entwickeln soll. Es war ein langer
Kampf und Streit unter den 16 Bundesländern, es ging sehr viel um die Frage: Was

ist eigentlich öffentlich-rechtlich?Was kann weg, was brauchen wir noch? Wir sagen
ganz klar: Öffentlich-rechtlich ist kein Luxus, den wir uns bei den Nachrichten leisten
sollten, öffentlich-rechtlich steht für qualitativ hochwertige Angebote in jedem Bereich.

Was mit einer Öffentlichkeit passiert, wenn es keinen starken öffentlich-rechtlichen
Rundfunk gibt, lässt sich in erschreckendem Ausmaß in den USA beobachten.
Wir haben die Aufgabe, die Gesellschaft zusammenzuhalten und nicht weiter zur
Spaltung beizutragen - wie es die Algorithmen der großen Tech-Konzerne aber tun,
weil das gut für ihr Geschäftsmodell ist. Hass und Spaltung bedeuten viele Klicks.
Für uns muss das Gegenteil gelten.

Dazu gehört auch, einen zusammenhaltsfördernden Journalismus zu machen. Das
bedeutet konkret: Die Menschen besser erreichen, weniger Wissen beim Publikum
voraussetzen und Informationen noch besser einordnen.

Das bedeutet auch, zum Dialog bereit zu sein: Wir müssen Räume fürAustausch, Begegnungen und Debatten schaffen. Das gilt besonders im Internet.
Journalismus verändert sich, die Gesellschaft ist in Bewegung. Das heißt nicht, dass
wir starke Umbrüche sehen, die von heute auf morgen stattfinden. Die Veränderungen sind viel langfristiger, Altes und Neues existiert nebeneinander.
Um Aufmerksamkeit musste seit jeher gekämpft werden, durch die Digitalisierung
ist der Kampf aber noch härter geworden. Die Deutungshoheit der klassischen Me-

dien ist einem vielstimmigen Kampf um die Frage gewichen: Was ist wahr und was
ist falsch? Dabei geht es nicht nur um Desinformationen und Fake-News—es geht
um die Frage von Vertrauen.
Vertrauen ist die Voraussetzung für jedes Geschäftsmodell in der digitalen Welt. Obwohl viel über eine "Aufmerksamkeits Ökonomie" gesprochen wird, braucht es Vertrauen für einen langfristigen Erfolg. Vertrauen ist die wichtigste Währung in der digitalen Welt, in der unzählige Anbieter um Aufmerksamkeit buhlen.
Um Vertrauen aufzubauen und nachhaltig zu sichern, ist eine konsequente Ausrich-

tung auf die Nutzer von immenser Wichtigkeit. Welche Bedürfnisse haben sie? Welehe Interessen? Wie passen unsere Angebote in ihren Tagesablauf?
Wo es früher eine Massenkultur gab, gibt es heute unzählige einzelne Nischen. Diese
Segmentierung verändert unsere Vorstellung von Öffentlichkeit — und die Ansprüche
des Publikums an Medien.

Wir sind dabei, gemeinsam Lösungen für diese Herausforderungen zu finden.
Gemeinsam Lösungen zu finden: Dafür stand der hr schon in der Vergangenheit, und
meine ersten 150 Tage als Intendant lassen mich sehr zuversichtlich nach vorne
schauen.

Es gibt viel zu tun, es wird nicht Leicht werden, aber noch haben wir es in der eigenen
Hand und die Chance es selbst zu gestalten - wenn wir die Themen konsequent angehen.

Vielen Dank!
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GESAMTETAT DES HESSISCHEN RUNDFUNKS / AKTUELL

2021

SZENARIO BIS 2030:
WIE ENTWICKELT SICH DIE LINEARE / NONLINEARE VIDEO-NUTZUNG?
VIDEO GESAMT

2030
linear

Anteil linear/nonlinearan Video gesamt in Prozent, Bevölkerung ab 14 Jahre BRD gesamt
Quelle: ARD / ZDF Massenhommunihatton Trends. 2017-2021

non linear

hr

WIR ERREICHEN TÄGLICH
65% ALLER HESSINNEN AB U JAHREN
MIT UNSEREN ANGEBOTEN.

hr-Reichweite in allen Mediengattungen,

hr

hr-trend 2021, Deutschspc. Bev. ab 14 J.

ßevölkerungsanteit
10% —

Anteil an hr-CRM

0, 0%

14-29 Jahre

20-^9 Jahre

50-M Jahre

ab 65 Jahre

Die Verteilung unserer Nutzung über alle Ausspielwege
des hr ist weiter stark auf Altere fokussiert.
Verschiedene Datenquellen, eigene Berechnungen der hr-Medienforschung

hr

ZUR MEINUNGSBILDUNG UND
ZUM ZUSAMMENHALT IN DER
GESELLSCHAFT BEITRAGEN.

WIR ENTWICKELN EINE

ZEITGEMÄSSE ÜBERSETZUNG
UNSERES AUFTRAGES.

