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Zwei überaus spannende Jahre in der Geschichte des Saarländischen 
Rundfunks liegen bald hinter uns: der ARD-Vorsitz. Zum Jahreswechsel 
endet die Federführung des SR für die Geschäftsführung der Sender-
gemeinschaft. Mein Kollege Peter Boudgoust wird mit dem Team des 
Südwestrundfunks übernehmen – und die ARD wird bei ihm in besten Hän-
den sein. Seit Radio Bremen in den 50-er Jahren war keine kleine Landes-
rundfunkanstalt mehr mit der verantwortungsvollen Aufgabe betraut 
worden, die Geschicke der gesamten ARD zu koordinieren und zu lenken. 
Für den SR war die Übernahme des Vorsitzes eine Premiere und eine große 
Heraus forderung zugleich.

Für 2007 und 2008 hatte die ARD dem SR das Ver trauen ausgespro-
chen, und dieser Verantwortung haben wir uns gerne gestellt. Zugegeben, 
sie hat uns einiges gekostet. Einiges an Zeit, einiges an Koordinationsauf-
wand, schließlich auch einiges an Standfestigkeit und Beharrlichkeit. Und 
das weit über die ganz offensichtlich Beteiligten wie den ARD-Vorsitzenden 
und sein direktes Umfeld sowie die Vorsitzenden der großen Kommissionen 
hinaus. Viele Kolleginnen und Kollegen des Saarländischen Rundfunks 
waren plötzlich die, die in ARD-Arbeits- und Lenkungsgruppen das Wort 
führen mussten. Ich finde, das gesamte Team des Saarländischen Rundfunks 
hat ein großes Lob verdient. Und damit schließe ich ausdrücklich auch die-
jenigen ein, die nicht direkt mit ARD-Geschäften betraut waren. Schließlich 
oblag es ihnen, die auf dem Halberg „freiwerdende“ Arbeit aufzufangen. 
Mein Dank geht auch an unsere Gremien, die die beiden Jahre – wie gewohnt 
– konstruktiv kritisch mitverfolgt haben. Allen voran der Vorsitzende des 
SR-Rund funkrates, Volker Giersch, der durch den ARD-Vorsitz mit der Leitung 
der Gremien-Vorsitzenden-Konfe renz, der auch SR-Verwaltungsratschef 
Thomas Kleist angehört, ebenfalls in vorderster Linie gefordert war und 
hier eigene Akzente setzen konnte.

Aber der ARD-Vorsitz hat uns nicht nur einiges gekostet, er hat dem SR 
auch vieles gebracht – und ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen: Wir 
haben diese Aufgabe sehr gerne erfüllt. Dabei haben wir unter Beweis stel-
len können, dass auch mit einem verhältnismäßig kleinen Team gute Arbeit 
zu leisten ist. Das ist eine Erfahrung, die uns beim Saarländischen Rundfunk 
nicht nur nach außen, sondern auch nach innen stärkt. Das ist ebenso eine 
Erfahrung, die andere mit dem Saarländischen Rundfunk gemacht haben. 
Das Vertrauen, das sie in den SR gesetzt haben, wurde gerechtfertigt. Auch 
hinsichtlich der von uns eingebrachten Perspektiven war es für die kleineren 
Anstalten durchaus von Vorteil, dass mit dem SR einer der Ihren den ARD-
Vorsitz innehatte. So wurde in dieser Zeit die neue Gebührenperiode 2009 

5bis 2012 eingeläutet und auch grundlegend über 
den Finanzausgleich innerhalb der ARD diskutiert. 
Der Vorsitz führte in der Politik durchaus dazu, dass 
die Argumente der kleinen besseres Gehör fanden, 
dass Diskussionen innerhalb der ARD und mit der 
Politik auch mal einen etwas anderen Zungenschlag 
bekamen.

Spannend ist aber nicht nur der Blick zurück. 
Der Bericht gegenüber der Öffentlichkeit schaut 
per definitionem auch nach vorne, und da gibt es 
ebenfalls viel zu entdecken. Die digitale Welt ruft 
– der Titel dieses Berichts „Gut aufgestellt in die 
(digitale) Zukunft“ ist mit Bedacht gewählt. Der 
Zukunftsmarkt ist heiß umkämpft, auch wenn es 
die viel beschworene Revolution nicht geben wird. 
Der Übergang verläuft fließend. Vieles ist sogar 
schon Standard geworden, so z.B. Podcasting-Ange-
bote, umfangreiche Abrufangebote im Inter net, sei 
es nun auf SR-online oder in der ARD-Media thek, 
die seit Mai 2008 im Netz zur Verfügung steht und 
die Hörfunk- und Fernsehangebote der Lan des-
rundfunkanstalten und Gemeinschafts ein rich-
tungen bündelt.

Das Ende der digitalen Evolution ist längst nicht 
er reicht, alles ist weiter im Fluss – sowohl die Wei ter-
entwicklung neuer Angebotsformen als natürlich 
auch die Regeln, denen vor allem die öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten künftig im Internet unter-
liegen. Die Auseinandersetzungen um den 12. Rund-
funkänderungsstaatsvertrag, der diese Regeln fest-
schreibt, bestimmten die Zeit des ARD-Vorsitzes des 
SR nachhaltig. Für beide Seiten, privatwirtschaftlich 
organisierte wie öffentlich-rechtliche Medien un-
ternehmen, geht es um viel: für die einen um die Si -
cherung auch von Geschäftsmodellen, für die an  de-
ren um die Möglichkeit, in einem Medium, dem sich 
gerade die Jungen in immer stärkerem Maße zuwen-
den, nicht den Anschluss an die – auch altersmäßig 
definierte – Mitte der Gesellschaft zu verlieren.

Vorwort

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem 
Urteil vom 11. September 2007 ausdrücklich die 
Entwick lungsgarantie des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks bestätigt. Und die jüngsten Ergebnisse 
der Medien forschung geben uns mit unserem nach-
drücklichen Engagement für umfassende öffent-
lich-rechtliche Angebote in der digitalen Welt Recht. 
So konsumieren die  heute 14- bis 19-Jährigen bereits 
mehr Inter net als andere Medien: Laut der jüngsten 
ARD-ZDF-Onlinestudie ist diese junge Altersgruppe 
120 Mi nuten täglich im Netz, während auf Fernsehen 
und Hörfunk gerade mal noch 100 bzw. 97 Minuten 
täglich entfallen. Wenn ARD, ZDF und Deutsch land-
Radio die Jungen nicht gänzlich verlieren wollen, 
müs   sen sie sie mit gut gemachten Online-Ange bo-
ten überzeugen. Der digitalen Verbreitung sowie der 
zeit- und ortsunabhängigen Nutzung von Pro gramm-
inhalten kommt künftig eine Schlüsselrolle zu.

Nicht nur die ARD, auch der SR muss in diesem 
Fluss mitschwimmen. Für eine kleine Anstalt mit 
be grenzten finanziellen Ressourcen ist das nicht 
leicht. Finanzfragen waren zentrale Themen, die 
uns in der SR-Vorsitzzeit begleitet haben, die uns 
aber auch in den kommenden Jahren nicht loslas-
sen werden. Wie wird sich der ARD-Finanzausgleich 
entwickeln? Auf welche Reform des Gebührenmo-
dells werden sich die öffentlich-rechtlichen Medien-
anstalten und die Politik verständigen? Wie wird 
die Debatte um die Mischfinanzierung aus Ge -
bühren und Werbung bzw. Sponsoring der öffent-
lich-rechtlichen Anstalten weitergehen? Hier ruft 
zu Zeiten, da der 11. und der 12. Rundfunk änderungs-
staats vertrag noch nicht unterzeichnet sind, bereits 
der 13. Es bleibt also alles spannend – auch wenn 
der ARD-Vorsitz nun von Saarbrücken nach Stutt-
gart wandert.

Der SR macht sich derweil fit für die Zukunft. 
Nachdem das neue Hörfunkgebäude bereits vor 
zwei Jahren fertiggestellt und mit ihm die Pro duk-
tion vollends auf digital umgestellt wurde, steht 
dieser Schritt im Fernsehen unmittelbar bevor. Die 
Grundsanierung des Gebäudes wird Anfang 2009 
abgeschlossen, und das neue digitale Fernseh-
Produktionssystem ist in einer ersten Ausbaustufe 
schon in Betrieb. Seit Mitte Juni werden die Spät-

nachrichten von „aktuell“ bereits digital hergestellt und gesendet. Nach 
und nach werden auch an  dere  Redaktionen und Sendungen auf band-
losen Betrieb umstellen und noch effektiver die Ressourcen auf dem Halberg 
einsetzen. Wie effektiv die Ressourcen im Hörfunk genutzt werden, hat 
die jüngste MA 2008 Radio II gezeigt: Die Radioprogramme des Saar-
ländischen Rundfunk haben dabei ihre Markt führerschaft im Saarland 
weiter ausgebaut. Mehr als die Hälfte aller Saarländerinnen und Saarländer 
hört täglich mindestens eines der SR-Radio programme. Auch ARD-weit 
braucht sich der Saarländische Rund funk nicht im Geringsten zu verste-
cken: SR 1 Europawelle ist weiterhin das erfolgreichste Popradio der ARD, 
SR 2 KulturRadio, SR 3 Saarlandwelle und 103.7 UnserDing sind in ihren 
jeweiligen Radiokategorien stabil im oberen Drittel. Für den Saarländischen 
Rundfunk ist die Nähe zu seinen Kunden sehr wichtig – das gilt für die 
Hörerinnen und Hörer genauso wie für die Zuschauerinnen und Zuschauer. 
Ganz intensiv erlebt werden konnte diese Nähe bei der Veranstaltungsreihe 
„SR vor Ort“, bei der das SR Fernsehen im Verbund mit dem SR-Hörfunk, 
SR-online und dem SAARTEXT im Frühjahr in fünf saarländischen Städten 
und Gemeinden einen ganzen Tag lang für Fragen, Kritik, Anregungen und 
Diskussionen praktisch zum Anfassen zur Verfügung stand. Diese Nähe gilt 
es zu pflegen, daher soll die Aktion eine Fortsetzung finden. 

Einen tiefgreifenden Einschnitt hat das Jahr 2007 den Orchester-
musikerinnen und -musikern des Saarländischen Rundfunks beschert, die 
seither nicht mehr als Rundfunk-Sinfonieorchester, sondern als Deutsche 
Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern firmieren. Dieser neue 
Klangkörper, der aus der in jeder Hinsicht gelungenen Fusion mit dem SWR-
Rundfunk-Orchester Kaiserslautern hervorgegangen ist, hat sich unter 
Chef     dirigent Christoph Poppen bereits im ersten Jahr seines Bestehens 
einen exzellenten Ruf erarbeitet. Die Erwartungen wurden mehr als 
erfüllt.

In jüngster Vergangenheit haben wir uns beim SR anlässlich des 
Senderjubiläums eingehend mit den 50 Jahren des Bestehens des Saar-
ländischen Rundfunks auseinander gesetzt – und diese auch gebührend 
gefeiert. Doch Geschichte wird täglich neu geschrieben, und so haben wir 
einen Arbeitskreis SR-Geschichte ins Leben gerufen, der aus noch aktiven, 
aber auch aus Ex-Kolleginnen und –Kollegen besteht. Vielleicht wird es ja 
bald schon eine Neuauflage des erfolgreichen Jubiläumsbuchs „50 Jahre 
Saarländischer Rundfunk – Geschichte des Senders an der Saar“ geben – 
eine Geschichte, die in den vergangenen beiden Jahren des ARD-Vorsitzes 
um ein ganz neues Kapitel reicher geworden ist.

Fritz Raff, Intendant
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In die Zeit des ARD-Vorsitzes des SR fiel das 

wegweisende Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 11. September 2007, das auf Klage 
von ARD, ZDF und DeutschlandRadio die Kor-
rektur des Gebührenvorschlags der KEF durch 
die Bundesländer für die laufende Periode als 
verfassungswidrig einstufte und damit die Frei-
heit und Staatsferne des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks untermauerte. Von großer Bedeutung 
war dabei auch die zugesprochene Entwick-
lungs garantie für die Öffentlich-Rechtlichen in 
der digitalen Welt.

Nicht zuletzt bestimmte die kontroverse 
öffentliche Debatte um den 12. Rundfunk ände-
rungsstaatsvertrag die beiden Vorsitz-Jahre. 
Zentrale Punkte dieser gesetzlichen Konkre ti-
sierung des Auftrages und des Programm um-
fangs der öffentlich-rechtlichen Rundfunk an-
stalten im Zuge der so genannten Beihilfe-Ent-

scheidung der EU-Kommission vom April 2007 
sind die Definition des neuen Drei-Stufen-Tests 
für neue oder wesentlich veränderte digitale 
Angebote sowie die Präzisierung, welche Inhalte 
ARD, ZDF und DeutschlandRadio künftig auf 
den digitalen Plattformen anbieten dürfen, also 
die so genannte Online-Ermächtigung. Die Aus-
ein andersetzungen zwischen den Öffentlich-
Recht lichen und den Interessenvereinigungen 
der privaten Rundfunk- und Telemedienanbie-
ter, VPRT, und der Zeitungsverleger, VDZ, war 
von nachhaltigen Positionierungen gekenn-
zeichnet. Ziel für den SR und die ARD war und 
ist, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in 
Deutschland zukunfts- und handlungsfähig für 
die Heraus forderungen der digitalen Welt zu 
machen, damit er weiterhin für die Menschen 
und die Gesell schaft seinen verfassungsge-
mäßen Auf trag er füllen kann.

Zwei intensive Jahre an der Spitze  
der ARD

Für die Jahre 2007 und 2008 hat die ARD den 
Saarländischen Rundfunk mit der Geschäfts-
führung, dem ARD-Vorsitz, betraut. Dass damit 
zum ersten Mal seit den 50-er Jahren wieder eine 
kleine Landesrundfunkanstalt den Vorsitz über-
nahm, ist Beweis für die große Anerkennung, 
die der SR im ARD-Verbund genießt. Für den SR, 
der 2007 zudem sein 50-jähriges Bestehen feiern 
durfte, war die Übernahme des ARD-Vorsitzes 
eine Premiere.

Die beiden Jahre des ARD-Vorsitzes stellten 
für die kleine Anstalt natürlich eine große 
Herausforderung dar, die jedoch mit viel Enga-
gement des kleinen und kompakten Teams um 
den ARD-Vorsitzenden Fritz Raff, die Vor sitzen-
den der ARD-Kommissionen, die Federführer in 
den diversen Arbeitsgruppen und Konferenzen 
sowie ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gemeistert wurde. Der ARD-Vorsitz brachte es 
mit sich, dass der Vorsitzende des SR-Rund-
funkrats, Volker Giersch, gleichzeitig auch den 
Vorsitz in der Gre mien-Vorsitzenden-Konferenz 
(GVK) der ARD übernahm, der auch der Vor-
sitzende des SR-Ver waltungsrats, Thomas Kleist, 
angehört. Die effek tive und konsequente Arbeit 
in diesem Gre mium fand einen Höhepunkt in 
der Gestal tung des Diskussionsforums „Die 
Öffentlich-Rech tlichen und die Jugend – ein 
(noch) seltenes Paar?“ im März 2008. Auf ein-
drucksvolle Weise wurde dort das für die öffent-
lich-rechtlichen Sender fundamentale Thema 
der Erreichbarkeit der Jugend aufgegriffen. Das 
Echo auf die Veran staltung war enorm.

Die Zeit des ARD-Vorsitzes des SR war geprägt 
von einigen grundlegenden medienpolitischen 
Diskussionen und Entscheidungen. Eines der 
Hauptthemen für Fritz Raff war die künftige 
Positionierung der ARD in der digitalen Medien-
welt; die programmlichen und technischen 
Weichenstellungen finden sich in der vom SR 
initiierten und mit Autoren aus der ARD gemein-
sam verfassten ARD-Digitalstrategie wieder, die 
im Juni 2007 in Saarbrücken von den ARD-Inten-
dantinnen und -Intendanten verabschiedet 
wur de. Augenscheinlichste Wegmarke für das 
Publikum war der Launch der ARD-Mediathek 
im Mai 2008, dem eine lange und intensive 
Planungs- und Umsetzungsphase vorangegan-
gen war.

Großen Raum nahmen die Verhandlungen 
über die Anpassung der Rundfunkgebühr für 
die nächste Gebührenperiode und die anschlie-
ßende Empfehlung der Kommission zur Er -
mittlung des Finanzbedarfs der Rundfunk an-
stalten (KEF) vom Januar 2008 ein, die Rund-
funkgebühr vom 1. Ja nuar 2009 an um 95 Cent 
zu erhöhen. Diese für die kleinen ARD-Anstalten 
unzureichende Erhöhung und eine Empfehlung 
der KEF waren Anlass, den ARD-Finanzausgleich 
neu zu strukturieren. Ziel war, die bedarfsge-
rechte Finan zierung von Radio Bremen und 
Saarländischem Rundfunk sicherzustellen. Der 
Kompromiss vom April 2008 schrieb den ARD-
Finanzausgleich fort und garantierte den bei-
den kleinen Sendern sowie dem HR, dem MDR 
und dem RBB finanzielle Entlastungen. Aller-
dings sind die dem Saar ländischen Rund funk 
zugute kommenden Ent las tungen nicht ausrei-
chend, und so bleibt die Situation vor allem der 
kleinen Anstalten weiter schwierig.



8 sind	 auf	 dem	 Saarbrücker	 Halberg	 die	 Primär-
ziele.

Damit	das	so	bleibt,	bedarf	es	umfassender	
Planung	bei	gleichzeitiger	Flexibilität	und	Mobi-
lität.	Auch	ein	hohes	Maß	an	Kreativität	ist	gefor-
dert.	 Hier	 sind	 nicht	 nur	 die	 Mitarbeiterinnen	
und	 Mitarbeiter	 im	 Programm	 angesprochen.	
Dieser	einsatz	ist	in	allen	Bereichen	des	Hauses	
notwendig.	 Die	 SR-Unternehmensphilosophie	
lautet	 daher:	 Wir	 wollen	 ein	 kreatives	 Unter-
nehmen	 sein!	 Die	 Umsetzung	 von	 Kreativität	
und	einfallsreichtum	setzen	jedoch	eine	genaue	
Analyse	und	eine	klare	Perspektive	voraus.

Das	Radio	hat	sich	in	den	beiden	vergangenen	
Jahren	weiter	zum	tagesbegleiter	der	Menschen	
entwickelt.	Radio	ist	das	„überall-	und	jederzeit-
Medium“.	Die	einzelnen	Programme	werden	–	im	
Gegensatz	zum	Fernsehen	–	in	der	Regel	weniger	
wegen	 bestimmter	 Sendungen	 eingeschaltet.	
Ausschlaggebend	 sind	 vielmehr	 bestimmte	
Formatkriterien,	vor	allem	Musik	und	Anmutung	
der	Programmpräsentation,	die	den	Interessen	
und	der	Stimmungslage	der	Hörer	in	der	jewei-
ligen	(tageszeit-)Situation	entsprechen.	Dadurch	
sieht	sich	das	Medium	heute	durch	eine	Vielzahl	
unterschiedlicher	Zielgruppen	gefordert,	deren	
emotionale	 und	 intellektuelle	 Bedürfnisse	 es	
optimal	zu	erfüllen	gilt.	Im	Hörfunk	bietet	der	SR	
deshalb	vier	Vollprogramme	sowie	sein	deutsch-
französisches	Informationsradio	an.	Dieses	An	-
gebot	 ist	 die	 maßgeschneiderte	 Grund	versor-
gung	für	die	Region,	sozusagen	ihre	kommuni-
kative	Mindestausstattung,	da	Hörerinnen	und	
Hörer,	die	heute	dank	moderner	technik	auch	im	
Saarland	leicht	mehr	als	ein	Dutzend	verschie-
dener	privater	und	öffentlich-rechtlicher	Sender	
empfangen	 können,	 ein	 Angebot	 für	 alle	 Be	-
dürfnisse	und	für	jedes	Alter	erwarten.

SR 1 Europawelle	 ist	 das	 Pop-	 und	 Infor-
mationsprogramm,	das	die	wichtige	Zielgruppe	
der	25-	bis	49-Jährigen	erreichen	soll.

SR 2 KulturRadio	 ist	 ein	 modernes	 Kultur-
programm	mit	klassischer	Musik	und	informa-
tiven	themenschwerpunkten.

SR 3 Saarlandwelle,	einst	als	erstes	regionales	
Vollprogramm	 der	 ARD	 gestartet,	 ist	 das	 Pro-
gramm	aus	der	Region	für	die	Region,	ein	Garant	
für	die	starke	Akzeptanz	im	Land	bei	Hörerinnen,	
Hörern	und	der	Politik.

103.7 UnserDing	 ist	 das	 Jugendradio	 des	
Saarländischen	Rundfunks,	das	er	in	Kooperation	
mit	dem	Jugendradio	des	SWR,	„DAS	DING“,	ver-
anstaltet.

antenne saar	 ist	 das	 deutsch-französische	
Informationsradio,	das	der	Saarländische	Rund-
funk	unter	anderem	in	Kooperation	mit	Radio	
France	 Internationale	 (RFI)	 und	 dem	 Infor	ma-
tionsradio	des	SWR,	SWR	cont.ra,	veranstaltet.

Ohne	 Programme	 wie	 das	 SR-Jugendradio	
würden	große	teile	der	jungen	Generation	ohne	
Bindung	an	den	öffentlich-rechtlichen	Rundfunk	
aufwachsen.	Sie	später	für	die	Sache	des	öffent-
lich-rechtlichen	Rundfunks	zu	gewinnen,	wäre	
schwer,	wenn	nicht	gar	unmöglich.	

103.7	UnserDing	ist	zentraler	Bestandteil	der	
Strategie	des	Saarländischen	Rundfunks,	jüngere	
Generationen	an	seine	Programme	heranzufüh-
ren,	 und	 stellt	 damit	 eine	 Investition	 in	 die	
Zukunft	 des	 öffentlich-rechtlichen	 Rundfunks	
im	Saarland	dar.	Bei	SR	2	KulturRadio	wird	über	
die	 bisherige	 Kooperation	 mit	 dem	 Deutsch-
landRadio	hinaus	verstärkt	auf	Kooperation	mit	
weiteren	 Partnern	 gesetzt,	 insbesondere	 dem	
SWR.	 Durch	 diese	 Zusammenarbeit	 kann	 das	
Programm	 mit	 qualitativ	 erstklassigen	 Über-
nahmen	 aus	 anderen	 Rundfunkhäusern	 berei-

I.	 	Der	Saarländische	Rundfunk	in	
den	Jahren	2009	und	2010	–	
Programmoptimierung	auf	der	
Schwelle	zum	digitalen	Zeitalter

1.		 Der	SR	im	Überblick

Der	 SR	 wird	 auch	 in	 den	 Jahren	 2009	 und	
2010	 seiner	 bewährten	 Unternehmens	philo-
sophie	folgen:	er	will	für	seine	Hörerinnen	und	
Hörer,	für	seine	Zuschauerinnen	und	Zuschauer,	
für	seine	Nutzer	die	Nummer	1	sein.	er	will	ihr	
Leben	mit	attraktiven	Programmen	bereichern,	
mit	Sendungen,	die	berühren	und	weiterhelfen.	
Das	gilt	ebenso	für	seine	sonstigen	multimedi-
alen	 Angebote.	 er	 will	 die	 Menschen	 journali-
stisch	 kompetent	 –	 wie	 kein	 anderes	 elektro-
nisches	Medium	im	Saarland	–	informieren	über	
Politik,	 Wirtschaft,	 Kultur	 und	 Sport,	 ihnen	
Service	bieten,	Rat	geben	und	sie	unterhalten.	
Mit	anderen	Worten:	er	will	seinen	Auftrag,	wie	
er	 gesetzlich	 beschrieben	 und	 in	 den	 SR-Pro-
grammrichtlinien	konkretisiert	ist,	auch	in	den	
beiden	kommenden	Jahren	erfüllen.	Dabei	wird	
darauf	zu	achten	sein,	auch	jüngere	Menschen	
verstärkt	 zu	 erreichen.	 Ziel	 ist	 es,	 mit	 den	 SR-	
Programmen	alle	Altersgruppen	und	damit	die	
richtige	Mitte	der	Gesellschaft	anzusprechen.

Bereits	in	den	vergangenen	Jahren	war	der	
Saarländische	Rundfunk	in	der	nicht	einfachen	
Situation,	einen	strikten	Sparkurs	halten	zu	müs-
sen.	Nach	der	Neuorganisation	des	ARD-Finanz-
ausgleichs	im	Sommer	2008,	der	unter	anderem	
eine	 Absenkung	 des	 SR-Anteils	 am	 Fernseh-
vertragsschlüssel	 von	 1,3	 auf	 1,25	 Prozent	 vor-
sieht,	und	der	sich	abzeichnenden	für	eine	kleine	
Landesrundfunkanstalt	 wie	 den	 SR	 unzurei-
chenden	Rundfunk-Gebührenerhöhung	für	die	
Periode	2009	bis	2012	wird	der	SR	diesen	Kurs	
fortsetzen	und	seine	Strukturen	und	Arbeits	ab-
läufe	 optimieren.	 Der	 Sparzwang	 hat	 auch	 zu	
einschnitten	geführt	und	die	Kernkompetenzen	
eingeengt,	 sie	 aber	 in	 ihrer	 Substanz	 bislang	
nicht	geschädigt.	Qualitätssicherung	und	erhal-
tung	 der	 programmlichen	 Leistungsfähigkeit	
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chert	werden,	ohne	dass	das	eigene	Profil	ver-
wischt	 wird,	 vor	 allem	 aber	 ohne	 dass	 die	 SR-	
eigenen	Kosten	steigen.

Im	SR-Hörfunk	–	wie	auch	im	SR	Fernsehen	
und	in	den	bereits	bimedial	arbeitenden	Redak-
tionen	–	werden	Synergieeffekte	genutzt	und	
Kooperation	schon	lange	groß	geschrieben.	Beim	
SR	werden	Weltnachrichten	kostengünstig	für	
SR	1	europawelle,	SR	2	KulturRadio	und	SR	3	Saar-
landwelle	gemeinsam	erstellt.	Für	SR	3	Saarland-
welle	und	inzwischen	auch	für	zahlreiche	Nach-
richtensendungen	auf	SR	2	KulturRadio	werden	
diese	um	Regionalmeldungen	ergänzt.	Der	mul-
timedial	angelegte	Newsroom	des	SR	vernetzt	
die	gesamte	Informationsgebung	für	Hörfunk,	
Fernsehen	und	Multimedia	in	vielerlei	Hinsicht.	
ebenfalls	programmübergreifend	versorgt	der	
Saarländische	Rundfunk	sein	Publikum	mit	regi-
onalen	Wettervorhersagen,	die	er	von	der	Meteo-
media	 AG,	 auch	 bekannt	 als	 „Kachel	mann-
Wetter“,	bezieht.

Unbestritten	ist	die	SR-Kompetenz	in	den	Be	-
reichen	 Wirtschaft	 (die	 ARD-Wirtschafts	sen-
dung	„plusminus“	kommt	sieben	Mal	im	Jahr	aus	
Saarbrücken)	und	Reise	(der	SR	produziert	unter	
anderem	den	„ARD-Ratgeber	Reise“).	Die	Bericht-
erstattung	 aus	 der	 Region	 für	 die	 aktuellen	
Sendungen	wie	„tagesschau“	und	„tages	themen“	
behält	ebenso	ihren	hohen	Stellenwert	wie	die	
Mitarbeit	an	wichtigen	Reportage-	und	Doku-
men		tationsreihen	wie	zum	Beispiel	„ARD-exclu-
siv“.	Dabei	gelingt	es,	markante	Akzente	zu	set-
zen.	 So	 zum	 Beispiel	 2008	 mit	 dem	 Feature	
„Rentenangst!	Der	Kampf	um	die	Altervorsorge“,	
das	 nach	 seiner	 Ausstrahlung	 im	 ersten,	 auf	
DW-tV	und	Phoenix	zu	enormen	Reaktionen	und	
Anfragen	seitens	der	Zuschauerinnen	und	Zu	-
schauer	 geführt	 hat.	 Seit	 2006	 ermittelt	 im	

SR-„tatort“	Franz	Kappl	alias	Maximilian	Brückner	
in	Saarbrücken	und	Umgebung.	Nun	ist	ein	so	
aufwändiges	Projekt	wie	der	tatort	nicht	mehr	
–	wie	in	der	Vergangenheit	–	allein	mit	SR-eigenen	
Mitteln	zu	realisieren.	Die	Saarbrücker	„tatorte“	
werden	 inzwischen	 im	 Auftrag	 der	 ARD-Film-
einkaufs-	und	Produktionsgesellschaft	DeGetO	
produziert.	Umgesetzt	werden	die	Filme	extern,	
die	 redaktionelle	 Verantwortung	 liegt	 jedoch	
beim	SR	weiterhin	in	den	bewährten	Händen.

Unser	 Drittes,	 das SR Fernsehen,	 wird	 seit	
1969	in	Kooperation	mit	dem	SWF	und	dem	SDR	
bzw.	seit	1998	mit	deren	Nachfolgerin	SWR	ver-
anstaltet.	 Der	 SR	 liefert	 zum	 gemeinsamen	
Auftritt	beliebte	und	hochwertige	Sendungen	
wie	„Reisewege“,	„Fahr	mal	hin“,	„100	%	Urlaub“	
oder	„Schlaglicht“	zu.	Das	Wichtigste	aber	bleibt	
die	 regionale	Berichterstattung	am	 Vorabend,	
die	vom	saarländischen	Publikum	besonders	gut	
angenommen	wird.	Die	regionale	Hauptsendung	
ist	dabei	der	„Aktuelle	Bericht“.	Das	40-minütige	
Nachrichtenmagazin	greift	themen	aus	Politik,	
Wirtschaft,	Kultur	und	Sport	auf.	Die	SR-Wetter-
schau	 kurz	 vor	 der	 „tagesschau“	 lässt	 im	 An	-
schluss	an	den	„Aktuellen	Bericht“	die	Zu		schau-
erzahlen	noch	weiter	ansteigen.	

Der Newsroom –  
die SR-Informationszentrale  
hat sich bestens bewährt

Seit 2006 verfügt der Saarländische Rundfunk 
über einen multimedialen Newsroom. Hörfunk, 
Fernsehen, SAARTEXT und SR-online planen, orga-
nisieren und koordinieren mit ihren Chefs vom 
Dienst und Planern seitdem gemeinsam das 
Programm für ein ganzes Medienhaus. Dies ist in 
dieser Form weiterhin einmalig in der ARD und 
darüber hinaus.

Innerhalb kurzer Zeit ist der Newsroom zum 
zentralen Planungs- und Informationszentrum 
geworden. Gemeinsam werden Informationen 
beschafft und gesammelt, um dann in den ver-
schiedenen Medien verarbeitet zu werden. Die 
Entscheidungskompetenz über das, was gesendet 
wird, liegt nach wie vor bei den Redaktionen. Die 
große Stärke des Newsrooms ist seine koordinie-
rende Funktion zwischen allen Bereichen des 
Hauses.

Der Newsroom garantiert dabei den Infor-
mationsfluss sowohl von außen als auch für den 
internen Austausch. Virtuell unterstützt wird die 
Arbeit des Newsrooms durch das Redaktions-
system OpenMedia, über das alle Bereiche mitein-
ander vernetzt sind. Die Hörfunk-Redaktionen 
zum Beispiel wissen, was im Fernsehen geplant ist 
und umgekehrt. In OpenMedia werden zudem die 
zentralen Themen- und Termin-Dateien ge  führt. 
Künftig werden auch die Sendeabläufe über 
OpenMedia gesteuert und für alle transpa-
rent.

In einem weiteren OpenMedia-Fach werden 
alle Programm-Ideen gesammelt. Alle Redak-
tionen können diesen Ideen-Pool nutzen. Vor 

allem die so genannten Themenscouts reichern 
dieses Fach an. Eine ihrer Hauptaufgaben ist es, 
die Redaktionen bei der Recherche zu unterstüt-
zen. Die Themenscouts kommen aus verschie-
denen Programmgruppen, arbeiten schichtweise 
im Newsroom und gehen dann wieder in ihre 
Heimatredaktionen zurück. Dieses System garan-
tiert, dass die Leistungen des Newsrooms und die 
Bedürfnisse der einzelnen Programme ständig 
aufeinander abgestimmt sind.

OpenMedia und der Newsroom tragen dazu 
bei, dass Doppelrecherchen vermieden werden. 
Damit werden auf der einen Seite Ressourcen ge -
spart, auf der anderen Seite wird aber auch die 
Informationskompetenz des SR als Medien-
unternehmen gesteigert. Nach rund zwei Jahren 
erfüllt der Newsroom damit die in ihn gesetzten 
Erwartungen. Gleichzeitig ist der SR bestrebt, die 
Arbeitsabläufe weiter zu optimieren. Im Hinblick 
auf die Entwicklungen der digitalen Medienwelt 
und der darin immer stärker werdenden Konver-
genz sowohl in der Produktion als auch im Kon-
sum von Medieninhalten wird die Bedeutung des 
Newsrooms schon in den nächsten Jahren weiter 
zunehmen. Ziel dabei ist, die Qualität der SR-Pro-
grammangebote weiter zu verbessern.

Nicht zuletzt durch den Newsroom präsentiert 
sich der Saarländische Rundfunk noch stärker als 
bisher als modernes Medienunternehmen. Das 
Interesse am Konzept des SR-Newsrooms ist von 
Beginn an groß: Seit Mitte 2006 haben rund 850 
Gäste die Einrichtung besichtigt. Darunter waren 
beispielsweise Besucher aus fast allen ARD-An-
stalten, ARD-Auslandskorrespondenten und Jour-
nalisten anderer Medienunternehmen wie bei-
spielsweise Associated Press (AP) und vom Schwei-
zer Fernsehen RTSI.
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Mit	dem	„Kulturspiegel“	hat	der	Saarländische	
Rundfunk	eine	wöchentliche	Kultursendung	im	
regionalen	 Vorabend.	 Die	 Maxime:	 kulturelle	
themen	 für	 ein	 breites	 Publikum	 vermitteln!	
Auch	dies	kam	und	kommt	bei	den	Saarländerinnen	
und	Saar	ländern	an.

Die	programmlichen	Leistungen	im	Hörfunk	
und	im	Fernsehen	werden	zusätzlich	aufbereitet	
für	die	Komplementärmedien	Internet, SR-online,	
und	 Videotext,	 SAARTEXT.	 Immer	 mehr	 Men-
schen	nutzen	und	erwarten	diese	vorwiegend	
programmbezogenen	 Informationen.	 All	 dies	
wird	 beim	 SR	 mit	 minimaler	 personeller	 Aus-
stattung	realisiert.

Nach	wie	vor	gilt	aber	auch	der	Satz:	Wer	spa-
ren	 und	 Synergieeffekte	 nutzen	 will,	 muss	
manchmal	zuerst	Geld	ausgeben	und	in	zukunfts-
trächtige	technik	und	Infrastruktur	investieren.	
So	war	die	2006	abgeschlossene	Sanierung	und	
Modernisierung	des	Hörfunkgebäudes,	bei	der	
die	gesamte	Produktions-	und	Sendetechnik	auf	
den	 neuesten	 Stand	 gebracht	 wurde,	 eine	
zukunftsichernde	Maßnahme.	Nun	steht	die	Mo	-
dernisierung	des	Fernsehens,	ebenfalls	sowohl	
des	Gebäudes	als	auch	der	Produktion,	die	auf	
digital	umgestellt	wird,	kurz	vor	dem	Abschluss.	
Hier	geht	es	ebenso	um	Zukunfts	sicherung.	Dies	
wird	auch	von	der	ARD	so	gesehen,	die	dem	SR	
für	die	Investitionen	in	die	beiden	Gebäude	eine	
einmalige	Strukturhilfe	gewährt	hatte.	Danach	
wird	das	Medienzentrum	auf	dem	Halberg	ein	
gänzlich	„neues“	Gesicht	haben.	Symbol	für	das	
medienübergreifende	 Denken	 beim	 SR	 ist	 die	
ganz	 zu	 Beginn	 der	 Hörfunkbauphase	 fertig	
gestellte	 Brücke	 zwischen	 Hörfunk-	 und	 Fern-
sehgebäude.

2.		 	Auf	dem	Weg	ins	digitale	
Zeitalter

Die	entwicklungen	der	digitalen	technologien	
und	 ihrer	 vielfältigen	 programmlichen	 Mög-
lichkeiten	werden	den	deutschen	Medien-Markt	
und	das	Verhalten	der	Medien-Konsumenten	in	
den	 nächsten	 Jahren	 womöglich	 stärker	 und	
schneller	 verändern,	 als	 dies	 in	 dem	 zunächst	
vom	 ersten	 elektronischen	 Massenmedium	
Hörfunk	geprägten	und	dann	vom	„Leitmedium“	
Fernsehen	 dominierten	 analogen	 Dreiviertel-
Jahrhundert	zuvor	der	Fall	war.

Die	Wünsche,	erwartungen	und	Ansprüche	
des	Publikums	machen	sich	zwar	nicht	schlag-
artig	bemerkbar,	aber	die	Dynamik	eines	Wandels	
auch	des	Medien-Bewusstseins	ist	unüberseh-
bar	und	muss	gleichermaßen	von	den	öffentlich-
rechtlichen	 und	 kommerziellen	 Medien-Ver-
anstaltern	akut	wahrgenommen	und	perspekti-
visch	 genutzt	 werden.	 Neben	 den	 klassischen	
linear	 ausgestrahlten	 Programmen	 gewinnen	
zeitsouveräne	und	interaktive	Ange	bote	stetig	
an	Bedeutung.	Vor	allem	bei	den	jüngeren	Me	-
dienkonsumenten	ist	der	Wunsch	nach	flexibler,	
zeit-	und	ortssouveräner	Nutzung	stark	ausge-
prägt.	

Internet immer wichtiger

Nach	 der	 Allensbacher	 Computer-	 und	
technik	Analyse	 (ACtA)	von	Januar	bis	August	
2007	 ist	 für	 37	 Prozent	 der	 14-19Jährigen	 das	
Internet	 die	 wichtigste	 Informationsquelle.	 In	
der	Altersgruppe	der	20-29Jährigen	liest	knapp	
ein	 Drittel	 keine	 tageszeitung	 mehr,	 sondern	
bezieht	 die	 Informationen	 aus	 dem	 Netz	 und	
dem	Fernsehen.	Angesichts	der	demografischen	
entwicklung	muss	aber	auch	beachtet	werden,	
dass	unterdessen	ältere	User,	die	so	genannte	
Generation	„Silver	Surfer“,	die	Vorteile	des	Inter-

Die Sanierung und Modernisierung 
des Fernsehgebäudes

Der SR beschreitet zukunftsweisende Wege. 
Dazu saniert und modernisiert er von Grund auf 
seinen Gebäudebestand auf dem Halberg. Vom 
Schlossgebäude abgesehen handelt es sich hierbei 
um Stahlbetongebäude aus den 1960er Jahren, 
die an die neuen, deutlich gewachsenen Anfor-
derungen der Hörfunk- und Fernsehtechnik, aber 
auch des Wärme- und Brandschutzes angepasst 
werden müssen, um einen modernen Betrieb zu 
ermöglichen.

Begonnen hatte der SR diese grundsätzliche 
Gebäudemodernisierung im Jahre 2003 mit dem 
Hörfunkgebäude, das Ende 2006 fertig gestellt 
wurde. Ihm folgt nun seit Beginn 2007 der Büro-
trakt des Fernsehgebäudes, dessen Moder nisie-
rung bis Anfang 2009 beendet sein wird. Kurz vor 
dem Weihnachtsfest 2007 konnte die erste Hälfte 
des Gebäudes (Phase 1) vom Programm bereich 
Fernsehen bereits bezogen werden. Damit haben 
die Mitarbeiterinnen und Mitar beiter Räumlich-
keiten, die nach dem derzeitigen Stand der Technik 
errichtet wurden. Das bedeutet nicht nur neue, 
mo   derne Oberflächen an Böden, Wänden und 
Decken und neues Mobiliar, sondern zum Beispiel 
auch eine großzügige, raumhohe Verglasung im 
Fassadenbereich, die sehr viel Tageslicht in die 
 Räu me führt und dennoch eine hohe Wär me-
dämmung besitzt. Da  rüber hinaus sind alle Etagen 
vollflächig mit Hohl  raumböden belegt worden, 
sodass das Ein richten und Nach rüsten beispiels-
weise von PC-Arbeitsplätzen jederzeit problemlos 
möglich ist. Ergänzt werden die Arbeitsräume um 
erweiter te Flurbereiche als Kom munikationszonen, 
die auch für Arbeitsbe spre chungen und Besu cher-
ter mine genutzt werden und Teeküchen beinhal-
ten.

Besondere Anforderungen werden an die neu-
en Schneideräume im ersten Untergeschoss ge -
stellt, die bereits genutzt werden. Da in diesen 
Räumen die Fernsehbeiträge montiert und auch 
synchronisiert werden, müssen Böden, Wän  de und 
Decken eine erhöhte Schalldämmung ge  währ-
leisten. Darüber hinaus sind die Wände auf der 
Raumseite mit schalldämpfenden Mate rialien be -
legt, um eine angemessene Akustik zu erreichen. 
Dies ist in den Sprecherräumen, die den Schneide-
 räumen zugeordnet und mit Ihnen durch Regie-
fenster verbunden sind, besonders wichtig. Hier 
werden die Kommentare zu den Fernseh beiträgen 
aufgesprochen.

Insgesamt werden bei der Sanierung und Mo -
dernisierung des Fernsehgebäudes Bauma te  ria-
lien mit guter Wärmedämmung und möglichst 
en   er    giesparende Geräte und Maschinen einge-
setzt. Grundsätzlich wird das Gebäude auf natür-
liche Weise klimatisiert, indem die Räume über die 
Lüftungsflügel der Glasfassade mit Tageslicht und 
Frischluft versorgt werden. Eine mechanische Kli-
matisierung von Räumen erfolgt nur in besonde-
ren Fällen und an besonderen Orten wie zum Bei-
spiel den Schneide- und Sprecherräumen und den 
zentralen Geräte räumen mit den EDV-Schränken, 
wo sie erforderlich und unvermeidbar ist. Sie wird 
nach mo  dernsten Gesichtspunkten mit einer Wär-
me rückgewinnung betrieben, damit die über-
schüssige Wärme zur unterstützenden Beheizung 
der Gebäude genutzt werden kann. Grundsätzlich 
erfolgt die Beheizung durch Fern wärme über das 
Verteilnetz der Stadtwerke Saar brücken. Nach der 
Fertigstellung des Flachdachs wird abschließend 
eine Dachbegrünung aufgebracht. Durch diese 
Maß  nahmen und die Tatsache, dass die tragende 
Bausubstanz weiterverwendet wird, weist das 
Fern  sehgebäude insgesamt eine gute ökologische 
Bilanz auf.
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103.7	 UnserDing	 ist	 vor	 allem	 für	 die	 junge	
Zielgruppe	 und	 für	 besonders	 technikaffine	
Nutzer,	die	Radio	gern	auch	über	den	Computer	
hören,	von	Bedeutung.	Der	Saarländische	Rund-
funk	erreicht	über	das	Internet	auch	viele	Hörer	
außerhalb	des	UKW-Sendegebiets.	Über	die	bei	
den	 Verbrauchern	 zunehmend	 erfolgreichen	
WLan-Radios	 sind	 Internetstreams	 aus	 der	
ganzen	Welt	mittlerweile	auch	ohne	PC	in	völlig	
unscheinbar	 aussehenden	 und	 praktischen	
„Küchenradios“	empfangbar.	

ein	wichtiger	Baustein	für	den	erfolg	in	der	
digitalen	Radiowelt	sind	die	Podcast-Angebote.	
eine	 2007	 veröffentlichte	 ARD-Studie	 belegt,	
dass	diese	noch	relativ	neue	Möglichkeit,	Radio-
“Content“	jenseits	der	linearen	Programme	zu	
nutzen,	insbesondere	bei	der	jungen	Zielgruppe	
gut	ankommt.	Im	Zeitraum	Juli	bis	September	
2006	wurden	insgesamt	über	10.000	Nutzer	von	
Podcast-Seiten	der	einzelnen	ARD-Landesrund-
funkanstalten	 und	 von	 ARD.de	 befragt.	 Die	
Antworten	verdeutlichen,	dass	es	keine	konkur-
rierende	 Beziehung	 zwischen	 Podcasts	 und	
Radioprogrammen	 gibt.	 Vielmehr	 bieten	 die	
Hörfunkprogramme,	 und	 hier	 vor	 allem	 die	
Informations-	 und	 Kultur-Angebote	 der	 ARD,	
Orientierung	bei	der	Auswahl	eines	Podcasts.	Die	
Wahrscheinlichkeit,	dass	ein	bestimmter	Podcast	
abgerufen	wird,	 ist	umso	höher,	 je	profilierter	
das	Angebot	in	dem	Radioprogramm	ist.

tatsächlich	steht	ein	so	anspruchsvolles	An	-
gebot	wie	das	traditionsreiche	55minütige	SR	2-	
Sachbuch-Format	„Fragen	an	den	Autor“	in	der	
Hitliste	 der	 SR-Podcasts	 konstant	 ganz	 oben.	
Weitere	erfolgreiche	Podcasts	des	Saarländischen	
Rundfunks	waren	2007	kurze	Comedy-Serien	wie	
„Der	kleine	erziehungsratgeber“	von	SR	1	euro-
pawelle,	die	für	die	schnelle	Nutzung	unterwegs	

geeignet	sind,	aber	auch	Information	ssendungen	
wie	 die	 „SR	 3-Rundschau“	 und	 die	 „Bilanz“	 auf		
SR	2	KulturRadio.	

In	 den	 nächsten	 Jahren	 werden	 schnelle	
Internetzugänge	in	immer	mehr	Privathaushalten	
zu	finden	sein	und	auch	immer	höhere	Breitband-
Kapazitäten	aufweisen.	Audio-	und	Video	anwen-
dungen	werden	dann	in	weitaus	besserer	Qualität	
zur	 Verfügung	 stehen.	 Die	 Nutzung	 dieser	 digi-
talen	Offerten	wird	sich	über	das	Internet	zuneh-
mend	von	fest	umrissenen	Sendegebieten	lösen	
und	für	immer	mehr	Menschen	sogar	globalisie-
ren.	

ein	erst	in	Ansätzen	erkennbarer	trend	ist	die	
Personalisierung	 der	 Mediennutzung.	 Inter-
netportale	wie	last.fm	liefern	schon	jetzt	jedem	
einzelnen	Hörer	genau	die	Musik,	die	er	mag,	und	
schaffen	 es,	 wie	 ein	 gut	 gemachtes	 Radiopro-
gramm	dennoch	neue	Künstler	für	den	Nutzer	zu	
entdecken	 und	 so	 Überraschungen	 jenseits	 des	
Altbekannten	zu	bieten.	Demgegenüber	verschaf-
fen	neue	technologien	wie	etwa	der	Pod	cast-Mixer	
den	Anwendern	die	Möglichkeit,	ihre	persönliche	
Musik	 mit	 den	 als	 Podcasts	 angebotenen	
Wortinhalten	der	Hörfunk	programme	zu	mischen	
und	so	individuelle	„Programme“	zu	erstellen.	

Da	 das	 Internet	 in	 den	 kommenden	 Jahren	
immer	 mobiler	 und	 zum	 teil	 auch	 über	 Funk-
verbindungen	 außer	 Haus	 verfügbar	 sein	 wird,	
werden	die	darauf	basierenden	Anwendungen	wei-
tere	 Lebensbereiche	 erobern.	 Die	 zunehmende	
Mobilität	 der	 Nutzer	 stellt	 zudem	 neue	 Anfor-
derungen	an	die	Programmmacher.	Für	Angebote	
wie	 Handy-tV	 werden	 zum	 teil	 auch	 adäquate	
Anwendungen	und	Programm-Ange	bote	notwen-
dig	sein:	beispielsweise	kurze	Beiträge,	die	bedeu-
tend	stärker	mit	Nahauf	nahmen	arbeiten,	als	dies	
für	„herkömmliche“	Fernsehformate	nötig	ist.

nets	erkannt	haben	und	sich	zunehmend	online	
informieren,	unterhalten	lassen	und	das	Internet	
als	besonders	bequemes	Kommuni	kationsmittel	
nutzen.	Insgesamt	bedienen	sich	in	Deutschland	
35,8	Millionen	Menschen	regelmäßig	des	Inter-
nets,	täglich	wird	das	Internet	von	19,3	Millionen	
Menschen	besucht.

Im	Rahmen	der	Konvergenz	der	traditionellen	
und	neuen	Medien	werden	sich	Hörfunk,	Fern-
sehen	und	Online	künftig	immer	stärker	mitei-
nander	vernetzen.	Die	Bedeutung	des	Internets	
als	 Plattform	 für	 Streaming-on-Demand-	 und	
Download-Angebote	 wächst.	 Dem	 trägt	 seit	
Mitte	Mai	2008	auch	die	einrichtung	der	ARD-
Mediathek	Rechnung,	die	den	Internet-Nutzern	
einen	einfachen	und	schnellen	Zugriff	auf	alle	
Radio-	 und	 Fernseh-Angebote	 ermöglicht,	 die	
seitens	der	Rundfunkanstalten	der	ARD	im	Netz	
angeboten	 werden.	 Auch	 der	 Saarländische	
Rundfunk	ist	dort	mit	profilierten	Programmteilen	
aus	Hörfunk	und	Fernsehen	präsent.	

Die	ARD	hat	mit	ihrem	Strategiepapier	„Die	
ARD	in	der	digitalen	Medienwelt“	den	Rahmen	
abgesteckt.	 Der	 Saarländische	 Rundfunk	 wird	
sein	Modell	für	die	digitale	Zukunft	nach	Maß-
gabe	seiner	besonderen	Situation	als	verhältnis-
mäßig	kleine	Anstalt	mit	knappen	finanziellen	
und	personellen	Ressourcen	an	dieser	Vorgabe	
ausrichten.	

Hörfunk und Fernsehen digital

Das	dritte	Fernsehprogramm	des	SR	wird	in	
bester	Bildqualität	schon	seit	längerer	Zeit	über	
den	digitalen	Astra-Satelliten	verbreitet	und	ist	
so	europaweit	empfangbar.	Mit	der	einführung	
von	DVB-t	am	13.	Dezember	2007	ging	im	Saar-
land	 das	 digitale	 Antennenfernsehen	 (DVB-t)	
auf	Sendung.	Gleichzeitig	endete	landesweit	die	
analog-terrestrische	Verbreitung.	Mit	der	Um	-
stellung	von	analog	auf	digital	können	die	Zu	-
schauer	im	Saarland	statt	bisher	maximal	vier	
bis	zu	15	tV-Programme	über	Antenne	empfan-
gen	–	und	dies	 in	besserer	Bildqualität.	DVB-t	
bietet	darüber	hinaus	den	Vorteil,	dass	in	vielen	
Gebieten	ein	portabler	Fernsehempfang	möglich	
ist:	 zu	 Hause,	 im	 Garten	 oder	 beim	 Cam	ping.	
Zudem	 können	 in	 Grenznähe	 ausländische	
Sender	empfangen	werden.	Problemen,	die	bei	
den	Zu		schauerinnen	und	Zuschauern	nach	der	
Um		stellung	von	der	analogen	zur	digitalen	ter-
restrischen	 Ausstrahlung	 aufgetaucht	 sind,	
begegnete	der	Saarländische	Rundfunk	mit	einer	
Ausweitung	der	technischen	Beratung	bis	hin	zu	
speziell	 konzipierten	 Informations	veran	stal-
tungen	für	Zuschauerinnen	und	Zuschauer	und	
auch	den	Fachhandel.

Wichtigster	 digitaler	 Verbreitungsweg	 für	
den	Hörfunk	ist	derzeit	das	Internet:	Das	Live-
Streaming	der	Hörfunkprogramme	SR	1	euro	pa-		
welle,	SR	2	KulturRadio,	SR	3	Saarlandwelle	und	
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Das	 über	 „DAB“	 terrestrisch	 verbreitete	
Digital	radio	konnte	sich	ungeachtet	aller	Werbe-
aktionen	 für	 das	 „Radiohören	 in	 CD-Qualität”	
mit	digitalen	empfangsgeräten	in	Deutschland	
bisher	nicht	durchsetzen.	erfahrungen	aus	Län-
dern,	in	denen	der	Umstieg	auf	digitale	empfangs-
geräte	 erheblich	 weiter	 fortgeschritten	 ist,	
haben	deutlich	gemacht,	dass	der	Verweis	auf	
die	bessere	Klangqualität	alleine	nicht	ausreicht,	
um	eine	echte	Nachfrage	nach	digitalem	Radio	
zu	erzeugen.	Um	die	Attraktivität	des	digitalen	
Radios	zu	steigern	und	um	den	Übergang	vom	
analogen	 zum	 digitalen	 Radio	 zu	 erleichtern,	
bedarf	es	auch	eines	Mehrwertes	in	Form	von	
neuen	Inhalten	und	neuen	Diensten.	ein	Neustart	
des	 digitalen	 terrestrischen	 Hörfunks	 könnte	
unterdessen	solche	Angebote	ermöglichen	und	
damit	den	Hörfunk	auch	in	der	Zukunft	als	stets	
verfügbaren	 Alltagsbegleiter	 stabilisieren	 und	
als	auch	in	der	digitalen	Welt	nach	wie	vor	beson-
ders	 zuverlässiges	 schnelles	 journalistisches	
Medium	profilieren.

Der	Hörfunk	in	der	digitalen	Welt	wird	sich	
inhaltlich	und	formal	an	den	Bedürfnissen	und	
Nutzungsgewohnheiten	 von	 Menschen	 orien-
tieren,	deren	berufliche	und	private	Lebenswelt	
von	Computer,	Handy	und	mp3-Player	bestimmt	
wird	und	damit	von	den	Möglichkeiten	individu-
eller,	 zeitsouveräner	 und	 ortsunabhängiger	
Nutzung.	 Insbesondere	 für	 die	 Nutzung	 auf	
mobilen	endgeräten	wie	Handys	könnten	immer	
mehr	 digital	 terrestrisch	 verbreitete	 Hörfunk-
Angebote	 auch	 Bildelemente	 wie	 erklärende	
Grafiken,	aktuelle	Fotos,	Albumcover	usw.	ent-
halten.	Dieses	so	genannte	„Visual	Radio“	wird	
allzeit	 auch	 als	 reines	 Audio-Angebot	 nutzbar	
bleiben.	Auf	Wunsch	bietet	es	aber	weit	mehr.	
„Podcast	via	Broadcast“	zum	Beispiel	ermöglicht	

es,	 verpasste	 Sendungen	 auch	 ohne	 Internet-
zugang	 jederzeit	und	überall	herunterzuladen	
und	nachzuhören.	Die	Geräte	können	auch	be	-
stimmte	 Sendungen	 wie	 etwa	 die	 aktuellste	
Ausgabe	der	Hörfunknachrichten	automatisiert	
abspeichern	und	jederzeit	auf	Wunsch	wieder-
geben.	 Interaktivität	 wird	 so	 für	 noch	 mehr	
Nutzer	in	noch	größerem	Umfang	möglich	wer-
den.	Vor	allem	junge	User	erwarten	so	genannte	
„Instant	 rewards“,	 also	 sofortige	 Befriedigung	
ihrer	medialen	Bedürfnisse.

Dieser	 erwartung	 müssen	 die	 Programm-
macher	mit	allzeit	verfügbaren	typischen	Radio-
serviceleistungen	 entsprechen.	 Nachrich	ten,	
Wetter,	Verkehrsmeldungen	usw.	jederzeit	in	der	
aktuellsten	 Fassung	 als	 Audio	 und	 als	 text-
information	auf	dem	jeweiligen	empfangs	gerät	
anzubieten,	wird	ein	Muss	sein.	ein	solches	digi-
tales	 Schlaraffenland	 der	 stets	 verfügbaren	
On-Demand-Inhalte	könnte	über	kurz	oder	lang	
die	Gefahr	bergen,	dass	die	Akzeptanz	der	klas-
sischen	linear	verbreiteten	Programme	sinkt.	Mit	
solchen	 Risiken	 und	 Nebenwirkungen	 wären	
angesichts	der	verführerischen	Personalisierungs-
Modelle	dann	wohl	vor	allem	jene	schwerpunkt-
mäßig	tagesbegleitenden	Programme	konfron-
tiert,	die	ihre	Hörerschaft	vor	allem	mit	der	pas-
senden	Musikfarbe	an	sich	binden.

Auf	 diesem	 künftigen,	 für	 viele	 Menschen	
auch	 irritierend	 unübersichtlichen	 Markt	 der	
Möglichkeiten	werden	sich	auch	die	Informations-	
und	Unterhaltungsformate	des	Saarländischen	
Rundfunks	in	Konkurrenz	mit	immer	mehr	ver-
fügbaren	 Angeboten	 zu	 behaupten	 haben.	
„Benchmarking“	wird	dann	eine	noch	wichtigere	
Rolle	 spielen,	 um	 die	 eigene	 Marken-Substanz	
von	anderen	Angeboten	abzuheben.

„SR vor Ort – 
unser Saarland im Dritten“

Unter diesem Titel hat der Saarländische Rund-
funk im Frühsommer 2008 eine Informations-
kampagne zu seinen Programmen und Em -
pfangsmöglichkeiten gestartet. Sowohl Hörfunk 
und Fernsehen als auch SR-Online, SAARTEXT und 
die SR-Technik waren jeweils einen ganzen Tag in 
fünf ausgesuchten Städten und Gemeinden im 
Saarland „vor Ort“ und standen den Zuschauerinnen 
und Zuschauern für Fragen, Kritik und Anregungen 

ARD-Finanzausgleich: 
Kompromiss zwischen den 
Landesrundfunkanstalten

Der im April 2008 zwischen den ARD-Landes-
rund   funkanstalten vereinbarte Kompromiss zum 
ARD-Finanzausgleich kam nach schwierigen Ver-
handlungen im Rahmen der ARD-Sitzungen in 
Bonn zustande. Neben dem eigentlichen Finanz-
ausgleich sieht er auch Änderungen beim Fernseh-
Vertragsschlüssel sowie beim so genannten Leis-
tungs- und Gegenleistungsausgleich vor. Ins ge-
samt sollen dem SR in der Gebührenperiode 2009 
bis 2012 durch unterschiedliche finanzwirksame 
Maßnahmen knapp drei Millionen Euro pro Jahr 
zugute kommen. Angesichts der problematischen 
Ausgangslage kann dieses Verhand lungs ergebnis 
für den SR durchaus als Verbesserung seiner Fi   nanz-
situation gegenüber der Ausgangslage An  fang 2008 

Rede und Antwort. Neben Informationen zu den 
einzelnen Programmen und zahlreichen Mitmach-
aktionen war ein Ziel der Initiative, über die ver-
schiedenen Empfangsmöglichkeiten der Pro-
gramm  angebote des Saarländischen Rundfunks, 
nach der Abschaltung der analogen Antennen-
verbreitung zugunsten von DVB-T im Dezember 
2007 vor allem des SR Fernsehens, aufzuklären. 
Die Aktion stieß auf sehr reges Interesse und trug 
dazu bei, den Saarländischen Rundfunk noch 
fester in der Region zu verankern. Ähnliche Ak -
tionen sollen folgen.

gewertet werden. Ande rerseits deckt diese Summe 
den erwarteten finanziellen Mehr bedarf des 
Saarländischen Rundfunks in dieser Zeitspanne 
nur unzureichend ab. Somit wird der SR gezwun-
gen sein, weitere Einspar potentiale zu eruieren. 

Die Entscheidung der Ministerpräsidenten 
vom 23. Oktober zum Finanz- und Strukturausgleich 
der ARD, mit der die „Bonner Beschlüsse“ von der 
Politik übernommen wurden, ist für den Saar-
ländischen Rundfunk nun die Basis für die weitere 
wirtschaftliche Planung. Gleichzeitig wurde die 
ARD beauftragt, den Ländern im kommenden Jahr 
Vorschläge zu unterbreiten, wie die Existenz des 
SR und von Radio Bremen dauerhaft gesichert 
werden kann. Der SR wird diesen Prozess aktiv 
mitge stal  ten und die Möglichkeiten weiterer 
Koope rationen mit anderen Anstalten ausloten 
sowie zusätzliche finanzielle Verbesserungen 
anstreben.
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II.	 	Programme	und	Angebote	
des	Saarländischen	Rundfunks

Koordiniert und kontrolliert  
in die digitale Zukunft

Wie	 andere	 Landesrundfunkanstalten	 hat	
auch	der	Saarländische	Rundfunk	im	Jahr	2007	
eine	 mit	 leitenden	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mit-
arbeitern	 aus	 den	 Programm-Bereichen	 Fern-
sehen,	 Hörfunk	 und	 Multimedia	 sowie	 aus	
technik,	 Verwaltung	 und	 Intendanz	 besetzte	
Projekt-Gruppe	gegründet.	Aufgabe	dieses	Pro-
jektes	der	A-Kategorie	unter	Leitung	des	stell-
vertretenden	Programmdirektors	Frank	Johann-
sen	ist	es,	den	Weg	des	Saarländischen	Rundfunks	
in	die	digitale	Medien-Zukunft	zu	planen	und	im	
Hause	zu	koordinieren.	themenfelder	sind	unter	
anderem	der	Ausblick	auf	die	notwendige	Pro-
grammentwicklung	 vor	 dem	 Hintergrund	 der	
Möglichkeiten	und	Notwendigkeiten	auch	inter-
aktiver	 und	 zeitsouveräner	 Nutzung	 aktueller	
linearer	 Angebote	 wie	 auch	 des	 Programm-
vermögens	insgesamt.

Nicht	 zuletzt	 unter	 dem	 Aspekt	 der	 in	 der	
digitalen	 Medienwelt	 höchst	 komplexen	 und	
teilweise	 auch	 sehr	 komplizierten	 rechtlichen	
Koordinaten	 wird	 die	 Projektgruppe	 für	 die	
Geschäftsleitung	 konkrete	 empfehlungen	 für	
ein	gemäß	den	Rahmenbedingungen	des	Saar-
ländischen	Rundfunks	maßgeschneidertes	Vor-
gehen	geben.	Dafür	zeichnen	sich	bereits	einige	
grundsätzliche	 Leitlinien	 ab.	 So	 sollten	 zur	
Sicherung	der	Zukunftsfähigkeit	alle	zur	Verfü-
gung	stehenden	Produktionen	und	Sende	teile	
des	SR,	die	urheberrechtlich	abgesichert	sind,	für	
die	zeitsouveräne	Nutzung	über	die	wichtigen	
technischen	 Verbreitungswege	 zu	 empfangen	
sein.	Nicht	zuletzt	aus	finanziellen	Gründen	wird	
man	dabei	jedoch	Prioritäten	setzen	müssen.

Mit	dem	deutsch-französischen	Informations-	
und	ereignisradio	antenne	saar,	derzeit	rund	50	
Podcasts,	sieben	Webchannels	und	den	ebenfalls	
im	Internet	abrufbaren	Fernsehsendungen	wie	
„Aktueller	 Bericht“,	 „Saarland	 Aktuell“,	 „Arena	
am	 Samstag“	 und	 „Sport-Arena“	 verfügt	 der	
Saarländische	Rundfunk	bereits	heute	über	ein	
beachtliches	Angebot	im	Netz.	Auf	diesem	soli-
den	 Fundament	 kann	 der	 digitale	 Programm-
Service	organisch	weiterentwickelt	werden.	

Die	 journalistische	 Kernkompetenz	 im	 Re	-
gionalen	sowie	die	ständige	Verfügbarkeit	der	
Informationen	 bieten	 dabei	 entscheidenden	
publizistischen	 Mehrwert	 für	 die	 Nutzer.	 Sie	
erwarten	vom	Saarländischen	Rundfunk	auf	die-
sem	Weg	weiterhin	wie	gewohnt	ein	zuverläs-
siges,	objektives	und	unabhängiges	Informations-
Angebot.	Die	journalistische	Qualität	dürfte	des-
halb	wichtiger	sein	als	die	Quantität	der	Inhalte.	
Deshalb	gilt	es	vor	allem,	das	öffentlich-recht-
liche	Profil	weiter	zu	schärfen.	Denn	in	der	digi-
talen	Welt	werden	im	Wettbewerb	um	die	Gunst	
der	Nutzer	hauptsächlich	die	Inhalte	über	erfolg	
und	Misserfolg	entscheiden.	Der	aus	den	Grün-
derjahren	des	Internets	stammende	gern	zitierte	
Merksatz	„Content	is	king“	ist	in	der	tat	auch	in	
Zukunft	als	erfolgs-Formel	zu	verstehen.	

Der	SR	bietet	Programme	für	alle	an	und	will	
so	viele	Hörerinnen	und	Hörer,	Zuschauerinnen	
und	Zuschauer	sowie	Nutzerinnen	und	Nutzer	
wie	möglich	an	sich	binden.	Um	die	Verwurzelung	
des	 öffentlich-rechtlichen	 Rundfunks	 in	 der	
Mitte	der	Gesellschaft	auch	weiterhin	zu	garan-
tieren,	wird	es	wichtig	sein	Strategien	zu	entwi-
ckeln,	wieder	verstärkt	nachwachsende	Gene-
rationen	 mit	 den	 Programmangeboten	 anzu-
sprechen.	 Diese	 Bestrebungen	 gelten	 für	 das	
SR-Fernsehen	ebenso	wie	für	den	SR-Hörfunk,	
wo	der	Saarländische	Rundfunk	mit	der	Jugend-
welle	103.7	UnserDing	bereits	über	ein	stabiles	
Standbein	verfügt.	Da	sich	die	Mediennutzung	
jüngerer	Altergruppen	immer	stärker	Richtung	
Internet	verlagert,	kommt	diesem	Ausspielweg	
im	digitalen	Zeitalter	eine	herausragende	Rolle	
zu.	Aus	diesem	Grund	befasst	sich	die	Digital-
Pro		jektgruppe	des	SR	ganz	 intensiv	mit	dieser	
thematik	und	entwickelt	Konzepte,	nachwach-
sende	Generationen	mit	multimedialen	Ange-
bo	ten	anzusprechen.	Der	Programmauftrag	des	
Saarländischen	 Rundfunks	 umfasst	 aber	 auch	
Sen	dungen	 für	 relevante	 Minderheiten.	 Die	
Pflicht	zur	umfassenden	Grundversorgung	erfor-
dert	eine	ständige	Weiterentwicklung	der	Pro-
gramme.	 Das	 betrifft	 sowohl	 Programme	 mit	
großen	 Reichweiten	 als	 auch	 Minder	hei	ten-
programme.	 Weil	 öffentlich-rechtliche	 Sender	
Gebühren	 erhalten,	 gehört	 es	 zu	 ihrem	 Pro	-
gramm			auftrag,	auch	die	Interessen	von	Minder-
heiten	zu	bedienen.

Als	Mitglied	der	ARD	hat	der	SR	zudem	Anteil	
an	 Qualität,	 Akzeptanz	 und	 entwicklung	 der	
Rundfunkkultur	in	Deutschland.	Zur	Rundfunk-
kultur	 eines	 öffentlich-rechtlichen	 Senders	 in	
einem	 kleinen,	 vom	 einschneidendsten	 Struk-
turwandel	seit	eingliederung	in	die	Bundes	repu-
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1.	 Hörfunk

trotz	 aller	 Diversifizierung,	 die	 die	 digitale	
Zukunft	für	alle	Programmanbieter	mit	sich	brin-
gen	wird,	legt	der	Saarländische	Rundfunk	groß-
en	Wert	auf	die	konsequente	Weiterentwicklung	
und	 Optimierung	 seiner	 linearen	 Programme,	
ohne	die	der	Content	für	die	„neue	Welt“	nicht	
vorhanden	 wäre.	 Oberstes	 Kriterium	 ist	 die	
Qualität.	Hier	hat	der	Saarländische	Rundfunk	
etwa	 mit	 der	 deutlichen	 erhöhung	 des	 Wort-
anteils	bei	SR	1	europawelle	bei	der	letzten	groß-
en	 Programmreform	 2007	 ein	 klares	 Zeichen	
gesetzt,	das	die	Hörerinnen	und	Hörer	auch	posi-
tiv	aufgenommen	haben.

Mit	 seinen	 Informations-Sendungen	 über	
politische,	wirtschaftliche,	gesellschaftliche	und	
kulturelle	entwicklungen	auf	regionaler,	natio-
naler	und	internationaler	ebene	ist	das	Hörfunk-
Angebot	des	SR	für	die	Hörerinnen	und	Hörer	im	
Lande	einerseits	das	„Ohr	zur	Welt“,	andererseits	
wirkt	es	im	Netzwerk	der	ARD	als	bedeutender	
publizistischer	Vermittler	saarländischer	themen	
und	Perspektiven	nach	außen.

Für	das	erfreulich	vitale	kulturelle	Leben	des	
Saarlandes,	aber	auch	der	Großregion	Saar-Lor-
Lux,	ist	der	Hörfunk	des	SR	ein	verlässlicher	publi-
zistischer	Begleiter	und	oft	auch	Wegbereiter.	
Als	 Auftraggeber	 für	 Medien-	 und	 Kultur-
schaffende,	insbesondere	für	Journalisten	und	
Schriftsteller,	für	Schauspieler	und	Regisseure,	
für	Komponisten	und	Musiker	hat	der	SR	darüber	
hinaus	eine	praktisch	unverzichtbare	Funktion	
in	der	Förderung	und	oft	auch	in	der	originären	
Stiftung	von	Kultur.

eine	kulturpolitisch	bedeutende	Rolle	spielt	
der	 SR	 überdies	 als	 Veranstalter	 und	 Mit	ver-
anstalter.	Mit	seinem	Orchester,	der	Deutschen	
Radio	Philharmonie	Saarbrücken	Kaiserslautern,	
das	der	Saarländische	Rundfunk	gemeinsam	mit	

dem	Südwestrundfunk	unterhält,	bietet	er	zum	
Beispiel	das	umfangreichste	Angebot	an	öffent-
lichen	Konzerten	im	Land.	Außerdem	ist	der	SR	
mit	Veranstaltungen	von	Kabarett	bis	HipHop,	
von	 „KulturPicknick“	 bis	 zur	 volkstümlichen	
Unterhaltung	während	des	ganzen	Jahres	viel-
fältig	„vor	Ort“.

ein	 zuverlässiger	 Garant	 für	 schnelle	 und	
aktuelle	Informationen	im	Hörfunk	des	SR	sind	
die	Nachrichten.	Die	zuständige	Programmgruppe	
beliefert	 die	 großen	 Hörfunkwellen	 stündlich,	
auf	SR	1	europawelle	und	SR	3	Saarlandwelle	im	
tagesverlauf	sogar	halbstündlich,	mit	den	neu-
esten	Meldungen	aus	aller	Welt	und	der	Region.	
Die	Landespolitik-Redaktion	ist	ein	kompetenter	
und	 kontinuierlicher	 Beobachter	 und	 Analyst	
aller	landespolitischen	themen.	Sie	berichtet	für	
den	 Hörfunk	 unter	 anderem	 über	 Landtags-
debatten	und	Parteitage.	Der	SR-Hörfunk	nutzt	
intensiv	das	Auslandskorrespondentennetz	der	
ARD,	ist	Federführer	des	gemeinsam	mit	HR,	RBB	
und	RB	betriebenen	Gruppenstudios	in	Paris	und	
entsendet	einen	Korrespondenten	in	das	gemein-
sam	mit	den	Sendern	RBB	und	RB	unterhaltene	
Gruppenstudio	 im	 Berliner	 ARD-Hauptstadt-
studio.

Im	komplementären	Zusammenwirken	sei-
ner	vier	Hörfunk-Vollprogramme	SR	1	europawelle,		
SR	2	KulturRadio,	SR	3	Saarlandwelle	und	103.7	
UnserDing	bietet	der	SR	nach	Maßgabe	seiner	
finanziellen	und	personellen	Möglichkeiten	den	
Hörerinnen	 und	 Hörern	 differenzierte	 Pro-
gramme,	 die	 jeweils	 maßgeschneidert	 an	 den	
Ansprüchen	und	erwartungen	der	unterschied-
lichen	Zielgruppen	orientiert	sind	und	formal	wie	
inhaltlich	in	wellenadäquater	Qualität	gestaltet	
werden.	 Gemeinsam	 sind	 sie	 auch	 nach	 der	
jüngsten	MA	2008	Radio	II	nun	noch	deutlicher	

b		lik	1957	erfassten	Bundeslandes	gehört	es,	die	
laufenden	sozialen,	gesellschaftlichen	und	öko-
nomischen	Veränderungen	konstruktiv,	kritisch	
und	informativ	zu	begleiten.	Wirtschaft	sowie	
staatliche	und	kommunale	Politik	sind	Gegen-
stand	der	journalistischen	Aufmerk	samkeit	und	
finden	in	den	Programmangeboten	des	SR	ein	
Forum	für	ihre	Pläne	und	Maßnahmen.	the	men	
aus	 den	 Bereichen	 Wirtschaft,	 Landes-	 und	
Kommunalpolitik	 werden	 deshalb	 besonders	
aufmerksam	begleitet.

Auf	Grund	der	geografischen	Lage	und	vor	
dem	Hintergrund	der	geschichtlichen	entwick-
lung	des	Saarlandes	nimmt	der	SR	in	der	Region	
wie	 auch	 innerhalb	 der	 ARD	 eine	 besondere	
Stellung	 als	 Vermittler	 zwischen	 Deutschland	
und	Frankreich	ein.	ein	Beispiel	 ist	der	vom	SR	
ini	tiierte,	alljährlich	verliehene	„Deutsch-Fran-
zösische	Journalistenpreis“.	Der	Blick	nach	Frank-
reich	spielt	aber	nicht	nur	bei	solchen	Anlässen	
eine	Rolle.	Das	gute	nachbarliche	Verhältnis	wird	
im	Saarland	alltäglich	gelebt	und	spiegelt	sich	in	
einer	Vielzahl	von	Beiträgen	zu	deutsch-franzö-
sischen	themen	in	den	aktuellen	Sendungen	im	
SR	Fernsehen	und	in	allen	SR-Hörfunkwellen	wie	
auch	in	speziellen	Sendereihen,	die	insbesonde-
re	im	Programm	von	SR	2	KulturRadio	und	anten-
ne	saar	angesiedelt	sind.

Unter	 zunehmend	 verschärften	 Wettbe-
werbs		bedingungen	verpflichtet	sich	der	SR,	wei-
terhin	ein	hochwertiges	Programm-Angebot	zu	
gewährleisten.	 Die	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mit-
arbeiter	 werden	 dafür	 ihre	 Professionalität,	
Kreativität	 und	 Verlässlichkeit	 einbringen.	 Im	
Sinne	der	Crosspromotion	innerhalb	des	Hauses	
sind	die	einzelnen	Wellen	und	Programme	des	
SR	bestrebt,	in	größtmöglichem	Umfang	auf	An	-
gebote	der	anderen	Wellen	bzw.	Programme	des	
SR	hinzuweisen.	Den	sich	wandelnden	Be		dürf-
nissen	der	Hörerinnen	und	Hörer	bzw.	Zu		schaue-
rinnen	und	Zuschauer	begegnet	der	SR	mit	inno-
vativen	Angeboten.	Dies	erfordert	von	den	Be	-
schäftigten,	genauso	wie	von	dem	Unter	nehmen	
SR,	ein	hohes	Maß	an	entwicklungs	fähigkeit	und	
Flexibilität.
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Marktführer	im	Saarland.	antenne	saar	ergänzt	
dieses	 Angebot.	 Das	 deutsch-französische	
Informationsradio	versteht	sich	als	ereignisradio	
und	 berichtete	 zum	 Beispiel	 intensiv	 von	
Großereignissen	wie	der	tour	de	France,	Fußball-
europa-	 oder	 Weltmeisterschaften	 oder	 auch	
Olympischen	Spielen.

In	einer	der	spezifischen	Aufgabenstellung	
der	 Wellen	 entsprechenden	 Anmutung	 und	
Vermittlung	 enthalten	 diese	 Angebote	 Infor-
mations-Sendungen	zu	regionalen,	nationalen	
und	internationalen	themen	aus	den	wichtigs-
ten	 Bereichen	 des	 gesellschaftlichen	 Lebens	
ebenso	 wie	 künstlerische	 und	 unterhaltende	
elemente	 und	 Formate.	 Mit	 dieser	 Mischung	
erreicht	der	Saarländische	Rundfunk	mit	seinem	
Hörfunk-Angebot	mehr	als	die	Hälfte	der	Saar-
länderinnen	und	Saarländer.

Der	SR	produziert	aber	nicht	nur	modernes,	
zeitgemäßes	„Radio	von	heute”,	sondern	berei-
tet	sich	intensiv	auch	auf	das	„Radio	von	morgen”	
vor	und	ist	an	der	Diskussion	um	die	inhaltliche	
und	technische	entwicklung	des	Mediums	maß-
geblich	beteiligt.	technologien	wie	der	digitale	
terrestrische	 Rundfunk	 DAB	 oder	 das	 Zusam-
menwachsen	verschiedener	Medien	im	Internet	
wie	 zum	 Beispiel	 bei	 On-Demand-Angeboten,	
sei	es	nun	in	Form	von	Streams	oder	auch	Down-
loads	 beziehungsweise	 Podcasts,	 haben	 das	
Medium	Hörfunk	bereits	nachhaltig	verändert.	
Dieser	Prozess	wird	sich	fortsetzen.	Der	SR-Hör-
funk	wappnet	sich	für	diese	entwicklungen	mit	
kreativen	Ideen.	So	bietet	der	SR	beispielsweise	
im	digitalen	Hörfunk	mit	antenne	saar	Hörerinnen	
und	Hörern	einen	Zusatznutzen.

SR	1	Europawelle:	 	
„GANZ	GROSSES	RADIO“

SR	1	europawelle	ist	heute	die	erfolgreichste	
ARD-Popwelle.	 Danach	 erzielt	 sie	 im	 ARD-Ver-
gleich	die	höchsten	tagesreichweiten	in	ihrem	
Sendegebiet.	Anfang	2007	griff	eine	große	Pro-
grammreform.	Inhalte	und	Anmutung	wurden	
neu	 definiert,	 und	 die	 Ausrichtung	 des	 Pro-
gramms	 macht	 nun	 die	 journalistische	 Kom-
petenz,	über	die	SR	1	als	öffentlich-rechtliches	
An		gebot	verfügt,	auf	dem	Markt	deutlich	hörbar.	
Dadurch	grenzt	sich	SR	1	von	kommerziellen	Mit-
bewerbern	ab.	

Mit	der	Reform	wurden	die	Anglizismen	ab	-
geschafft.	Die	News	heißen	nun	wieder	Nach-
richten,	Classics	sind	Klassiker,	und	der	Slogan	
„Der	beste	Mix	–	News	und	Hits“	wurde	durch	
den	hohen	Anspruch	des	teams	an	sich	selbst	
„Ganz grosses Radio“	ersetzt.	

Intelligente	Unterhaltung,	kompakte	Infor-
mationen,	hintergründige	Reportagen	und	maß-
geschneiderter	Service	neben	einem	modernen	
Popmusik-Angebot	bilden	die	Säulen	der	euro-
pawelle.	Die	Hörerschaft,	die	vornehmlich	aus	
der	 Gruppe	 der	 30-	 bis	 49jährigen	 Saar	län	de-
rinnen	 und	 Saarländern	 kommt,	 ist	 neugierig,	
leistungsorientiert	und	anspruchsvoll;	entspre-
chend	soll	sie	auch	bedient	werden.	Der	Slogan	
„Ganz grosses Radio“	 wird	 durch	 Facetten-
reichtum	und	einen	besonders	hohen	Qualitäts-
anspruch	an	sämtliche	Produktionen	eingelöst.

SR	1	europawelle	sendet	montags	bis	sams-
tags	im	tagesprogramm	alle	30	Minuten	Nach-
richten	aus	der	Region,	aus	Deutschland	und	der	
Welt.	Zudem	stehen	aktuelle	Bericht	erstattung,	
zuverlässiger	 Service	 und	 gehaltvolle	 Unter-
haltung	im	Vordergrund	der	neuen	Frühsendung	

„Der	Morgen	im	Saarland“.	 Infor	mationen	aus	
Politik,	Wirtschaft,	Kultur	und	Sport	bilden	für	
die	Hörerschaft	wichtige	Hinweisschilder,	die	die	
SR	 1-Redaktion	 jeden	 tag	 neu	 aufstellt.	 Dabei	
sind	die	SR-Reporter,	die	die	regionale	Bericht-
erstattung	gewährleisten,	ebenso	wichtige	Lie-
feranten	wie	auch	die	Korrespondenten	der	ARD,	
die	weltweit	tätig	sind.	In	„Der	Morgen	im	Saar-
land“	arbeitet	SR	1	europawelle	mittlerweile	mit	
Informations-	und	Unterhaltungs	mode	ratoren	
parallel.	 Die	 Sendung	 präsentieren	 Susanne	
Stahnke	 und	 Holger	 Büchner	 sowie	 Vere	na	
Schnei			der	 und	 Christian	 Balser	 im	 Wochen-
wechsel.

Am	Vormittag	ist	mit	der	Sendung	„Kollege	
Rosch“	ein	neues	Drei-Stunden-Format	entstan-
den.	Moderator	thomas	Rosch	wartet	dabei	mit	
Servicethemen	 und	 Verbrauchertipps	 auf.	
„Station	Mittag“	mit	Anja	Kettler	am	Mikrofon	
steht	für	themen	aus	der	Welt	der	Prominenz.	
Die	Region	fest	im	Blick	hat	die	Sendung	„Hallo	
Saarland“	ab	14	Uhr.	Moderator	Daniel	Simarro	
präsentiert	dabei	Überraschendes	und	Wissens-
wertes	in	der	Rubrik	„Abenteuer	Alltag“.	Zudem	
rückt	er	die	hiesigen	Helden	in	„Saarland	höchst-
persönlich“	ins	Rampenlicht.

Hintergründige	Berichterstattung	bietet	die	
neue	einstündige	Nachrichtensendung	„Stand	
der	 Dinge“.	 Ab	 17	 Uhr	 werden	 die	 wichtigsten	
themen	des	tages	behandelt	und	eingeordnet.	
eine	Kompaktausgabe	des	„Standes	der	Dinge“	
gibt	es	mittags	um	13	Uhr.

Am	Abend	schafft	das	neue	Format	„exters	
Musikwelt“	 Raum	 für	 ausführliche	 Interviews	
mit	 Künstlern	 und	 Vorstellungen	 neuer	 hoch-

wertiger	 Produktionen	 aus	 der	 Musikbranche.	
Die	Sendung	„SR	1	Lounge“	am	Samstagabend	
lebt	 vom	 Crossover;	 hier	 spielen	 auch	 Jazz,	
Chanson	 und	 Filmmusik	 eine	 große	 Rolle.	 Seit	
Anfang	 2008	 ist	 die	 Popkultursendung	 „SR	 1	
Abendrot“	im	Portfolio	der	europawelle.

SR	1	europawelle	produziert	an	zwölf	tagen	
im	Jahr	so	genannte	„thementage“.	Hier	gibt	es	
in	 Acht-Stunden-Strecken	 ausführliche	 Berich			-	
te,	Interviews	und	Reportagen	zu	einem	beson-
deren	thema.	So	waren	am	3.	Oktober	2007	„Der	
deutsche	Herbst“	und	am	1.	Mai	2008	„Die	68er“	
titel	eines	thementages.	

SR	1	europawelle	begreift	sich	als	Familien-
sender.	Die	Reihe	„Der	kleine	erziehungsratgeber“	
erzielt	als	Podcast-Angebot	Rekordabrufzahlen.	
Im	Sommer	2008	hat	das	Programm	einen	Kin-
dermalwettbewerb	ausgeschrieben,	der	von	der	
saarländischen	 Kultusministerin	 unterstützt	
wurde.	

SR	 1	europawelle	 ist	eine	Popwelle,	die	der	
Qualitätsansprüche	 an	 sich	 selbst,	 des	 hohen	
Produktionsaufwands,	überraschender	Akzente	
und	der	programmlichen	Vielfalt	wegen	in	der	
Hörergunst	 an	 der	 Spitze	 der	 ARD-Popwellen	
steht.	 Dabei	 rücken	 die	 Programmmacher	 be	-
wusst	die	Kernkompetenz	des	Mediums,	nämlich	
Information,	 Unterhaltung,	 Seriosität	 in	 den	
Vordergrund.	

Die	Redaktion	nimmt	die	Dinge	ernst,	die	die	
Menschen	in	der	Region	bewegen,	fokussiert	sie	
und	zeigt	gegebenenfalls	Lösungs	wege	auf.	Dies	
geschieht	 in	 einer	 respektvollen	 und	 authen-
tischen	Ansprache,	in	einer	dem	Publikum	ange-
messenen	Anmu	tung.

22 23
www.SR1 .de



Auch	vor	Ort,	auf	den	Festplätzen	und	in	den	
eventhallen	des	Saarlandes,	ist	SR	1	europawelle	
zugegen.	So	zieht	seit	2007	ein	neues	Off-Air-
Format,	die	„SR	1	tanzlust“	durch	das	Land.	Der	
Mixtur	 aus	 tanzshow	 und	 tanzkurs	 für	 jeder-
mann	liegt	der	Gedanke	zugrunde,	Menschen	zu	
integrieren,	sich	als	eine	Gemeinschaft	zu	begrei-
fen	 und	 mithin	 möglichst	 viele	 aktiv	 am	 Ge	-
schehen	teilhaben	zu	lassen.	einen	großen	erfolg	
erzielte	 die	 Kooperation	 der	 europawelle	 mit	
dem	Saarlandmuseum.	Mehr	als	70.000	Men-
schen	besuchten	zwischen	November	2007	und	
Februar	2008	die	Ausstellung	„Picasso	–	Die	50er	
Jahre“.	 Während	 des	 gesamten	 Ausstel	lungs-
zeitraums	 sendete	 SR	 1	 als	 Medienpartner	
„Picasso	 für	 Ohren“.	 SR	 1	 ist	 der	 Absender	 für	
Popmusikevents	 in	 der	 Region.	 Allein	 im	 Jahr	
2008	präsentierte	die	europawelle	die	Konzerte	
von	 Chris	 Rea,	 James	 Blunt,	 Adam	 Green,	 den	
Backstreet	Boys,	Marc	Knopfler,	Die	Ärzte	oder	
auch	Jean	Michel	Jarre.	Auch	hier	ist	der	Genre-
reichtum,	 wie	 er	 im	 Programm	 gepflegt	 wird,	
erkennbar.	 Neben	 den	 großen	 Bühnen	 findet	
auch	die	Reihe	„SR	1	Unplugged“	ihre	Fortsetzung.	
Im	Großen	Sendesaal	des	Saar	ländischen	Rund-
funks	sind	Künstler	wie	Adam	Green,	Silbermond,	
Revolverheld	und	viele	andere	gerne	zu	Gast.	

Die	Programmreform	war	Anfang	2007	mit	
einer	 begleitenden	 Plakatkampagne	 gestartet	
worden.	„Qualität	sendet	sich	durch“	war	hier	zu	
lesen.	Dank	der	Ressourcen	auf	dem	Halberg	und	
in	der	ARD	hat	sich	diese	Prognose	bestätigt.

SR	2	KulturRadio	„...gut	zu	hören“

ein	edler	Dalmatiner	und	ein	gut	genährtes	
und	irgendwie	gemütlich	wirkendes	Zebra	stau-
nen	sich	an.	Auf	der	freien	Wildbahn	und	streng	
nach	„Brehm’s	tierleben“	allemal	eine	Begegnung	
der	 etwas	 seltsamen	 Art.	 Als	 Plakat-Models	
waren	der	gesprenkelte	englische	Jagdhund	und	
das	gestreifte	Wildpferd	aus	Afrika	aber	höchst	
erfolgreiche	„Hingucker“	einer	Aktion	von	SR	2	
KulturRadio.	Im	September	2007	konnten	beson-
ders	aufmerksame	Hörerinnen	und	Hörer	bis	zu	
17.000	 Punkte	 sammeln,	 die	 im	 Laufe	 von	
Sendungen	 wie	 „en	 Passant	 –	 Klassik	 am	 Vor-
mittag“,	 „Voyages	 –	 Musik	 der	 Welten“	 oder	
„Fragen	an	den	Autor“	vergeben	wurden.	Den	
Gewinnern	winkte	unter	anderem	die	teilnahme	
an	 einer	 SR	 2-Live-Übertragung	 aus	 der	 New	
Yorker	Met	mit	der	Opern-Diva	Anna	Netrebko.	

Diese	„Punkte-Aktion“	war	ertrag	eines	auch	
von	anderen	Kulturwellen	der	ARD	interessiert	
wahrgenommenen	Projekts	von	SR	2	KulturRadio	
mit	Marketing-Design-Studierenden	der	Hoch-
schule	für	Bildende	Künste	des	Saarlandes	unter	
Leitung	von	Professor	Ivica	Maksimovic.	Für	2009	
ist	ein	weiteres	Projekt	mit	der	HBK	Saar	geplant,	
das	dem	Kulturradio	des	Saarländischen	Rund-
funks	mit	einer	zielgruppenadäquaten	Anmutung	
Aufmerksamkeit	 bei	 jüngeren	 Kulturinte	res-
sierten	verschaffen	soll.	

SR 1-Abendrot

Immer montags zwischen 18 und 22 Uhr sind 
die Hörerinnen und Hörer der Europawelle auf 
kultureller Entdeckungsreise. Neue Musikproduk-
tionen aus den Genres Pop, Jazz, Blues, Weltmusik 
und Crossover werden ausführlich vorgestellt. 
Zudem gibt es einen umfassenden Überblick über 
die aktuellen Kulturevents auf saarländischen 
Bühnen. Den aktuellen Buchtipp liefern die saar-
ländischen Buchhändler zu. In die Sendung ist eine 
Talkstunde integriert. Hier sprechen die Hörerinnen 
und Hörer mit Experten über sozial-kulturelle 
Themen. Fester Bestandteil der Sendung „SR 1- 
Abend rot“ ist die Krimizeit nach 21 Uhr. Neben dem 
ARD-radioTATORT werden verschiedene Hörkrimis 
ausgestrahlt, die unter die Haut gehen. „SR 1- 
Abendrot“ steht exemplarisch für die gelungene 
Renaissance des Wortes auch in Populär pro-
grammen.

Mit SR 2 nach New York. Gewinnen Sie eine unvergessliche Reise mit Konzertbesuch in der Metropolitan Opera. 
Alle Infos zum Gewinnspiel gibt’s auf SR 2 (91,3) und unter www.SR2.de.

Punkte. NewYork. Bei          

A. Heidenreich, HBKsaar
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Das	Jahr	2007	stand	für	die	Programmgruppe	
Musik	 im	 Zeichen	 aktueller	 Jubiläen.	 Zum	
50	jährigen	Bestehen	des	Saarländischen	Rund-
funks	als	Mitglied	der	ARD	beschäftigte	sich	die	
Alfred-Lauer-Bigband	mit	Partituren	des	legen-
dären	 SR-tanzorchesters	 und	 stellte	 sie	 unter	
anderem	 bei	 einer	 Konzert-Gala	 im	 Großen	
Sendesaal	der	großen	Unterhaltungsmusik	von	
heute	gegenüber.	Die	Geschichte	der	U-Musik	in	
der	Region	ist	auch	thema	einer	2007	gegrün-
deten	 Serie	 innerhalb	 der	 Samstags-Sendung	
„Musik	an	der	Saar“.	Hier	wurden	und	werden	
auch	 künftig	 vorzügliche	 Jazz-	 und	 Rock-
musikformationen	 ebenso	 vorgestellt	 wie	 en	-
sembles	 und	 Musiker	 aus	 dem	 Bereich	 des	
Chanson	und	der	folkloristischen	Musik.	

Unter	 anderem	 52	 Ausgaben	 der	 Reihe	
„AprèsMidi“	 widmeten	 sich	 anlässlich	 des	
SR-Jubiläums	 auch	 der	 Arbeit	 des	 Saarbrücker	
Rundfunk-Sinfonieorchesters	und	all	der	vielen	
berühmten	Gäste,	die	in	den	Studios	des	Saar-
ländischen	Rundfunks	klassische	Musik	produ-
ziert	 haben.	 Die	 Sendung	 „Reprise“	 mit	 Ar	-
chivaufnahmen	ergänzt	diese	Vorstellung	von	
großen	 Aufnahmen	 des	 SR	 auch	 künftig.	 Als	
besonderen	 Service	 für	 Klassik-Freunde	 bietet	
SR	 2	 seit	 März	 2008	 ausgewählte	 historische	
Produktionen	des	Saarländischen	Rundfunks	als	
„Aufnahme	des	Monats“	zum	Download	an.

Für	die	Feierlichkeiten	zum	50.	Geburtstag	
des	Saarlands	stellte	SR	2	KulturRadio	exklusiv	
eine	„Saarland	All	Stars	Band“	zusammen.	Unter	
dem	Namen	„Fifty	Years	Orchestra“	spielten	die	
besten	Jazzer	aus	der	Region	beim	Landesfest	
auf	der	Open-Air-Bühne	neue	Filmmusik	arran-
gements.	Zuvor	hatten	Musiker	des	Rund	funk-	
Sinfonieorchesters	 gemeinsam	 mit	 Detlev	
Schönauer	am	gleichen	Ort	eine	saarländische	

Version	 des	 „Karneval	 der	 tiere“	 von	 Camille	
Saint-Saens	aufgeführt.	

Im	Rahmen	des	Jahres	der	Kulturhauptstadt	
„Luxemburg	und	Großregion“	wurde	eine	ganze	
Reihe	von	herausragenden	Musik-ereignissen	–	
oft	gemeinsam	mit	dem	Luxemburger	Kulturradio	
„100,7“	–	aufgezeichnet.	Höhepunkt	dieser	Ko	-
operation	war	zweifellos	die	über	die	eBU	euro-
paweite	Ausstrahlung	der	Oper	„eis	und	Stahl“	
von	 W.	 Deschewow	 aus	 dem	 Saarländischen	
Staatstheater	 –	 eine	 aufregende	 Premiere	 für	
beide	Partner:	Noch	nie	zuvor	hatte	der	SR	eine	
Operninszenierung	aus	dem	SSt	live	gesendet.	
Im	 Sinne	 der	 angestrebten	 Nachhaltigkeit	 der	
während	der	Kulturhauptstadt-Aktivitäten	ge	-
wonnenen	ertragreichen	erfahrungen	mit	grenz-
überschreitenden	Kultur-Projekten	soll	die	vor-
zügliche	Zusammenarbeit	mit	Radio	„100,7“	auch	
in	den	kommenden	Jahren	fortgesetzt	werden,	
zum	Beispiel	mit	einer	Reihe	zweisprachig	pro-
duzierter	Musikerporträts	aus	der	Groß	region.

2007	war	zudem	das	60jährige	Bestehen	der	
Musikhochschule	 Saarbrücken	 zu	 feiern.	 Auch	
dieses	Jubiläum	begleitete	SR	2	intensiv	und	gab	
mehrere	Rückblicke	auf	eine	lange	gemeinsame	
Geschichte	der	Musikförderung	im	Saarland.	Die	
Übertragungswagen	 des	 Saarländische	 Rund-
funks	stehen	häufig	an	der	Saarbrücker	Musik-
hochschule,	wo	unter	anderem	die	Saarbrücker	
Kammerkonzerte	mitgeschnitten	werden,	aber	
auch	Aktivitäten	der	Hochschulensembles,	der	
Studenten	und	Professoren.	Die	traditionell	enge	
Zusammenarbeit	mit	der	Musikhochschule	soll	
in	den	nächsten	Jahren	weiter	ausgebaut	wer-
den.	 So	 wird	 zum	 100.	 Geburtstag	 von	 Olivier	
Messiaen	 dem	 Komponisten	 am	 6.	 Dezember	
2008	eine	„Lange	Musiknacht“	gewidmet,	mit	
dem	 Orchester	 der	 Musikhochschule,	 der	

Vielfältige Klangwelten
ein	besonders	publikumswirksames	Schau-

fenster	der	mit	insgesamt	über	60	Pro	gramm-
plätzen	sehr	vielfältigen	Musik-	und	Wortwelt	
von	SR	2	KulturRadio	ist	das	SR	2	KulturPicknick,	
das	seit	einigen	Jahren	in	Kooperation	mit	dem	
Saarländischen	 Staatstheater,	 der	 Musikhoch-
schule	und	der	Stiftung	Saarländischer	Kultur-
besitz	 im	 Rahmen	 des	 KulturMeilenfestes	
stattfindet.	Wegen	seiner	traditionell	entspann-
ten	 Atmosphäre	 und	 des	 hochrangigen	 Pro-
gramms	 ist	 das	 SR	 2	 KulturPicknick/Kultur-
Meilenfest	im	Reigen	der	sommerlichen	Freiluft-
events	der	Region	für	viele	der	rund	20.000	Be	-
sucher	unverzichtbar	fester	Bestandteil	des	saar-
ländischen	Festival-Kalenders	und	ebenso	wie	
das	Open-Air	„Klassik	am	See“	mit	der	Deutschen	
Radio	Philharmonie	Saarbrücken	Kaiserslautern	
(DRP)	 längst	 schon	 selbst	 „Kult“.	 Zu	 diesem	
Musik-event	mit	romantischem	Flair	zieht	es	Jahr	
für	Jahr	4000	bis	5000	Besucher	an	den	Losheimer	
See.	Auch	dieser	populäre	Auftritt	des	Orchesters	
wird	wie	grundsätzlich	alle	Konzerte	der	Deut-
schen	Radio	Philharmonie	Saarbrücken	Kaisers-
lautern	von	SR	2	Kul		tur			Radio	übertragen.	Über	
das	Netzwerk	der	europäischen	Rundfunk	union	
eBU	finden	Konzerte	der	DRP	oft	auch	internati-
onale	Verbreitung.	

In	 der	 Reihe	 „Soirée“	 am	 Montagabend	 ist		
SR	2	für	die	Hörerinnen	und	Hörer	„Ohr	zur	Welt“,	
wenn	regelmäßig	Live-Konzerte	der	bedeutend-
sten	Klangkörper	aus	ganz	europa	übertragen	
werden.	Alle	Jahre	wieder	in	der	Weih	nachtszeit	
ist	SR	2	als	Mitgestalter	des	„eBU-ChristmasDay“	
einen	Advents-Sonntag	lang	sogar	von	12	bis	24	
Uhr	 im	 Stundentakt	 live	 in	 Musiksälen	 aller	
Herren	Länder	zu	Gast	und	bringt	immer	wieder	
auch	Konzerte	aus	dem	Saarland	ein.	

„...gut	zu	hören“	–	Dieser	seit	langem	publi-
zierte	 SR	 2-Slogan	 ist	 auch	 das	 Leitmotiv	 des	
Programmkonzepts:	SR	2	KulturRadio	hat	sich	als	
klar	strukturiertes	einschaltprogramm	profiliert,	
das	modern	sein	will,	aber	nicht	modisch.	Und	
anspruchsvoll,	aber	nicht	elitär.	es	ist	denn	auch	
erklärtes	Ziel	der	SR	2-Musikredaktion,	einerseits	
den	 Klassik-Kennern	 immer	 wieder	 höchsten	
Qualitäts-Genuss	 und	 neue	 Anregungen	 und	
einblicke	zu	bieten,	und	andererseits	die	farbige	
Vielfalt	 der	 so	 genannten	 e-Musik	 bis	 hin	 zur	
gelegentlich	„sperrigen“	Neuen	Musik	auch	inte-
ressierten	„einsteigern“	gleichermaßen	kompe-
tent	wie	unprätentiös	zu	vermitteln	–	so	etwa	in	
der	von	Roland	Kunz	moderierten	und,	wie	viele	
e-Mails	während	und	nach	der	Sendung	immer	
wieder	belegen,	bei	jung	und	alt	gleichermaßen	
beliebten	 samstäglichen	 Sendereihe	 „SR	 2	 für	
junge	Ohren“.

Wegen	 der	 großen	 Nachfrage	 nach	 dieser	
unverwechselbaren	 Form	 sehr	 persönlicher	
Wegweisung	zu	den	Grundregeln	und	den	klei-
nen	 und	 großen	 Geheimnissen	 und	 Über-
raschungen	der	Musik	wurde	Anfang	2008	im	
Rahmen	der	Reihe	„en	Passant“	am	Freitag	die	
Sendung	„Klassik	mit	Kunz“	gegründet.	Sie	war	
vom	Start	weg	ebenso	von	positiver	Resonanz	
begleitet	wie	die	am	Samstag	neu	aufgelegte	
Wunschmusik-Reihe	„en	Passant	à	la	carte“.

Neben	der	e-Musik	in	all	ihren	Facetten	ist	
ein	besonderes	Markenzeichen	der	Kulturwelle	
des	Saarländischen	Rundfunks	seit	langem	ein	
fein	 gewirktes	 musikalisches	 Crossover	 von	
Klassik,	Filmmusik,	Jazz,	Weltmusik	und	bester	
Pop-Musik,	beispielsweise	in	der	„MorgenMusik“	
und	der	„AbendMusik“.	
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Erzählen und zuhören

SR	2	KulturRadio	versteht	sich	nicht	nur	als	
publizistischer	 Begleiter	 und	 verlässlicher	
Chronist	 der	 kulturellen	 und	 kulturpolitischen	
themen	und	entwicklungen	im	Lande,	sondern	
ist	selbst	auch	Kultur-Faktor	in	der	Region.	SR	2	
befördert	als	Veranstalter	und	Mitveranstalter	
den	 kulturellen	 und	 gesellschaftlichen	 Dialog.	
Als	Produzent	im	Wort-	und	Musikbereich	sowie	
als	 Auftraggeber	 für	 Kulturschaffende,	 für	
Journalisten	und	Schriftsteller,	für	Schauspieler	
und	Regisseure,	für	Komponisten	und	Musiker	
hat	SR	2	im	eigenen	Sendegebiet	und	im	ARD-
Verbund	 etwa	 im	 Bereich	 des	 Hörspiels	 eine	
bedeutende	Funktion	in	der	Kunstförderung.	Das	
wird	auch	auf	dem	Feld	der	Kulturpreise	deutlich.	
So	ist	SR	2	maßgeblich	an	der	Gründung,	Ausge-
staltung	und	Vergabe	des	eugen-Helmlé-Über-
setzerpreises,	des	Gustav-Regler-Förder	preises,	
des	Förderpreises	für	Alte	Musik	wie	auch	des	
gemeinsam	mit	dem	SR-Fernsehmagazin	„Kul-
turspiegel“	kuratierten	SR-Medienkunst	preises	
beteiligt.

eine	feste	Größe	im	Kulturleben	des	Landes	
ist	die	von	der	SR	2-Literaturredaktion	initiierte	
und	gemeinsam	mit	dem	Kultus	ministerium	und	
der	Union	Stiftung	veranstaltete	„Abiturrede“,	
die	 jeweils	 exklusiv	 für	 diesen	 Anlass	 von	 so	
renommierten	Schriftstellern	wie	Raoul	Schrott,	
Herta	Müller,	Wilhelm	Genazino,	Ulrike	Kolb	und	
Guntram	Vesper	verfasst	wurde.	Unmittelbar	im	
Anschluss	 an	 die	 Ur-Lesung	 in	 der	 Modernen	
Galerie	erscheint	der	text	als	Buch.	2007	sprach	
Feridun	Zaimoglu	zum	thema	„Von	der	Kunst	der	
geringen	Abweichung“.	 Im	Juni	2008	hielt	der	
Schriftsteller	Ulrich	Peltzer	die	unterdessen	10.	
Rede	an	die	Abiturienten.

Der	Förderung	der	Lesekultur	dient	auch	die	
von	SR	2	KulturRadio	in	Kooperation	mit	Radio	
Bremen	viermal	 jährlich	erstellte	„Kinder-	und	
Jugendbuchliste“.	 Die	 öffentlichen	 Präsen	ta-
tionen	im	Rahmen	der	Leipziger	Buchmesse,	der	
europäischen	Kinder-	und	Jugendbuchmesse	in	
Saarbrücken,	des	SR	2	KulturPicknicks	und	der	
Frankfurter	 Buchmesse	 sind	 stets	 bestens	
besuchte	Veranstaltungen	mit	starkem	publizis-
tischem	echo.	Noch	stärker	soll	künftig	auf	die	
Verbreitung	und	Nutzung	einer	zudem	optimiert	
gestalteten	 Online-Präsenz	 dieser	 Buch-
empfehlungen	Wert	gelegt	werden.

Ähnlich	wie	bei	der	Auswahl	der	Buch-Bei-
spiele	dieser	Besten-Liste	oder	in	der	samstäg-
lichen	SR	2-Reihe	„BücherLese“	gilt	im	Grundsatz	
auch	für	das	Programm	von	SR	2	insgesamt	die	
Maßgabe	eines	weiten	Kulturbegriffs.	themen	
der	„Hochkultur“	wie	der	„populären	Kultur“	sol-
len	 gleichermaßen	 souverän	 dargestellt	 und	
kompetent	 bewertet	 werden.	 Zum	 Kanon	 des	
öffentlich-rechtlichen	Kulturradios	in	Deutsch-
land	zählen	seit	den	Anfängen	des	Rundfunks	in	
den	Zwanziger	Jahren	des	vorigen	Jahrhunderts	
Literatur-Lesungen	 wie	 die	 seit	 Jahrzehnten	
beliebte	nachmittägliche	SR	2-Reihe	„Fortsetzung	
folgt…”.	In	diesem	Rahmen	sollen	auch	künftig	
„Klassiker“	wie	theodor	Fontane	oder	thomas	
Mann	 ebenso	 auf	 dem	 Programm	 stehen	 wie	
eigens	produzierte	texte	von	zeitgenössischen	
Autoren	wie	Hartmut	Lange	und	Peter	Kurzeck.	
Beide	waren	auch	zu	Gast	in	dem	ebenfalls	seit	
vielen	 Jahren	 erfolgreichen	 wöchentlichen	
Gesprächs-	 und	 Lesungsformat	 „Literatur	 im	
Gespräch“.	Dort	sollen	auch	künftig	regelmäßig	
prominente	 Autoren	 und	 Newcomer	 aus	 der	
Großregion	Saar-Lor-Lux	mit	ihren	neuen	Werken	
vorgestellt	 werden.	 Unter	 dem	 titel	 „Astels	

Deutschen	Radio	Philharmonie,	den	Organisten	
Jörg	Abbing,	theo	Brandmüller	und	vielen	ande-
ren	Mitwirkenden.

Zur	 Stärkung	 der	 zeitgenössischen	 Avant-
garde	trägt	das	auf	mehrere	Jahre	angelegte	und	
im	 Zusammenklang	 der	 wichtigsten	 musika-
lischen	 Institutionen	 im	 Lande	 entstehende	
Projekt	 „Strukturwandel	 –	 Neues	 Hören	 und	
Sehen“	bei,	an	dem	sich	der	Saarländische	Rund-
funk	namentlich	seitens	SR	2	KulturRadio	maß-
geblich	beteiligt.	

Den	komplexen	Prozess	der	Fusion	des	ehe-
maligen	 Rundfunk-Sinfonieorchesters	 Saar-
brücken	 mit	 dem	 Rundfunkorchester	 Kaisers-
lautern	zur	Deutschen	Radio	Philharmonie	Saar-
brücken	Kaiserslautern	und	die	intensive	gemein-
same	 Arbeit	 des	 Chefdirigenten	 Christoph	
Poppen	und	der	Musiker	an	der	Gründung	eines	
ganz	neuen	Orchesters	sowie	an	dessen	eigen-
ständigem	Klangbild	begleitete	SR	2	KulturRadio	
mit	vielen	Hintergrund-Beiträgen	und	natürlich	
mit	der	Wiedergabe	der	Konzerte.	Seit	September	
2007	überträgt	SR	2	gemeinsam	mit	SWR	2	auch	
die	Mittagskonzerte	des	neuen	Orchesters	live	
aus	der	Fruchthalle	in	Kaiserslautern.

Mehrere	 SR	 2-themenabende	 waren	 2007	
auch	musikalischen	Sujets	gewidmet.	So	gab	es	
zum	Beispiel	einen	weit	über	die	Landesgrenzen	
hinaus	wahrgenommenen	Abend	zu	„50	Jahre	
Beatles“.	 Im	 Dezember	 2007	 nutzte	 die	 Pro-
grammgruppe	Musik	erstmals	den	neuen,	aus	
aktuellen	Anlässen	allen	Programmgruppen	von	
SR	2	offenstehenden	„Nacht-termin“	ab	23.00	
Uhr	 für	 experimentellen	 Jazz	 aus	 den	 Pariser	
Banlieues.	Den	100.	Geburtstag	von	Herbert	von	
Karajan	im	April	2008	nahm	SR	2	vielfältig	wahr,	
unter	anderem	in	der	Reihe	„AprèsMidi	–	Klassik	
am	 Nachmittag“.	 Darüber	 hinaus	 wurde	 mit	

einem	musikalischen	Karajan-Porträt	erstmals	
in	einem	ARD-Nachtkonzert	ein	Schwerpunkt-
thema	gestaltet.	

Im	Sommer	2008	hatte	SR	2	KulturRadio	die	
Federführung	bei	den	„Internationalen	Musik-
festspielen“	mit	vielen	Live-Übertragungen	von	
Festivals	 aus	 ganz	 europa,	 zu	 dem	 sich	 die	
Kulturprogramme	von	MDR,	NDR,	RBB,	WDR	und	
SR	zusammenschließen.	Das	attraktive	Konzert-
Angebot	wird	traditionell	mit	der	„Last	Night	of	
the	Proms“	live	aus	London	beendet,	stilvoll	„very	
british“	 moderiert	 vom	 „Royal“-experten	 der	
ARD,	Rolf	Seelmann-eggebert.

Im	Jahre	2009	steht	im	Mittelpunkt	der	zwei-
jährlichen	„Musikfestspiele	Saar“	die	amerika-
nische	Musik.	Der	Saarländische	Rundfunk	arbei-
tet	traditionell	eng	mit	dem	Festival	zusammen,	
SR	2	KulturRadio	wird	die	Musikfestspiele	2009	
durch	 Mitschnitte	 und	 Programmaktionen	
begleiten.	In	den	Jahren	2009	und	2010	stehen	
zudem	eine	Reihe	von	herausragenden	Gedenk-
tagen	an:	Am	14.	April	2009	erinnert	SR	2	an	den	
250.	todestag	von	Georg	Friedrich	Händel,	am	7.	
Juli	 2010	 an	 den	 150.	 Geburtstag	 von	 Gustav	
Mahler	 und	 am	 8.	 Juni	 2010	 an	 den	 200.	 Ge	-
burtstag	von	Robert	Schumann.	
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Gespräche“	sind	seit	2007	insgesamt	28	beson-
ders	 interessante	 historische	 Ausgaben	 von	
„Literatur	 im	 Gespräch“	 mit	 dem	 früheren	
SR-Literaturredakteur	Arnfrid	Astel	im	Internet	
zu	hören.

einen	 besonderen	 Programmakzent	 setzte	
die	Programmgruppe	Künstlerisches	Wort	im	Juli	
2007	 zum	 80.	 Geburtstag	 des	 saarländischen	
Schriftstellers	Ludwig	Harig	unter	anderem	in	
der	Reihe	„Fortsetzung	folgt…“.	Dort	las	der	Autor	
selbst	aus	seinem	Werk	„Die	Hortensien	der	Frau	
von	Roselius“.	Im	Rahmen	der	Veranstaltungsreihe	
„Sprache	 schafft	 Brücken	 –	 Das	 Buch	 schafft	
Welten“	der	Universität	des	Saarlandes	und	der	
Landeshauptstadt	 Saarbrücken	 las	 Gunther	
Cremer	2007	für	„Fortsetzung	folgt…“	eine	von	
Joseph	Roths	„Saar-Reportagen“	live	vom	Sankt	
Johanner	Markt	in	Saarbrücken.	In	Zusammen-
arbeit	 mit	 saarländischen	 Partner-Buch	hand-
lungen	konnten	2007	wieder	rund	30	öffent	liche	
Veranstaltungen	mit	prominenten	Autoren	rea-
lisiert	werden.	Diese	Kooperationen	sollen	fort-
gesetzt	und	möglichst	erweitert	werden.	

traditionell	wichtiger	Bestandteil	des	SR	2-	
Programms	sind	Kabarett-Sendungen.	Im	Früh-
sommer	 2007	 ermittelte	 SR	 2	 KulturRadio	 in	
Kooperation	mit	der	Saarbrücker	Zeitung	unter	
hoher	 Beteiligung	 der	 Leser	 und	 Hörer	 die	
„Kabarett-Lieblinge	der	Saarländer“	und	konnte	
so	 dem	 Genre	 Kabarett	 noch	 mehr	 Aufmerk-
samkeit	verschaffen.	Der	über	 Jahrzehnte	von	
Hanns-Dieter	 Hüsch	 geprägte	 „SR-Gesell-
schaftsabend“	 feierte	 im	 Februar	 2008	 seine	
200.	Sendung.	Der	bisherige	Gastgeber	Richard	
Rogler	 schied	 zum	 Jahresende	 2007	 aus.	 Das	
beim	Publikum	höchst	erfolgreiche	und	in	der	
ARD	 einzigartige	 traditionsformat	 wird	 auch	
über	2008	hinaus	fortgesetzt	werden.	Inzwischen	

liegen	auch	zwei	Hörbücher	mit	Aufnahmen	aus	
Hanns-Dieter	Hüschs	Gesellschaftsabenden	vor.	
Vom	 legendären	 Kabarettisten	 Heino	 Jaeger	
erscheint	 2008	 bereits	 die	 dritte	 CD	 mit	
SR-Aufnahmen.	Heino	Jaeger	wurde	–	mit	dem	
SR	als	Paten	–	im	Mai	2008	ein	Stern	im	„Walk	of	
Fame“	des	Kabaretts	in	Mainz	gewidmet.	

Das	 samstägliche	 Kabarettprogramm	 auf		
SR	2	–	mit	Peter	tiefenbrunners	für	SR	2	produ-
zierter	Kolumne	„Brunners	Welt“	 in	der	„Mor-
gen	Musik“	sowie	mit	der	„KabarettZeit“	–	wurde	
auch	 2007	 wieder	 durch	 Sondersendungen	
ergänzt,	unter	anderem	zur	Verleihung	des	ARD	
Radio	kaba	rettpreises	 „Salzburger	 Stier“,	 zum	
„politischen	Aschermittwoch	der	Kabarettisten“	
aus	Berlin	sowie	mit	einem	Abend	von	Gerhard	
Polt	und	der	Biermösl-Blosn	im	Rahmen	der	ARD-
Hör	spieltage	in	Karlsruhe.	

Die	Hörspiele	sind	als	originäre	Kunstform	
des	Rundfunks	unverzichtbar	für	eine	öffentlich-
rechtliche	Kulturwelle.	Die	SR	2-Hörspielredaktion	
hat	sich	gleichsam	als	„Scout“	für	die	ARD	auf	
die	Wahrnehmung	und	Pflege	der	texte	franko-
phoner	Autoren	spezialisiert	und	ist	auch	des-
halb	 mit	 jährlich	 sechs	 bis	 acht	 eigenen	 Pro-
duktionen	 im	 ARD-Netzwerk	 präsent.	 In	 der	
Fachwelt	werden	die	formal	und	inhaltlich	oft	
besonders	 innovativen	 und	 risikofreudigen	
Hörspiele	aus	Saarbrücken	stark	beachtet.

SR-Hörbücher und –
Hörspiele als CD-Produktionen

Hörspiele, Lesungen und Kabarett aus den 
Studios des SR gibt es auch als Hörbücher. Zurzeit 
sind über dreißig Produktionen auf dem Markt. 
Dazu zählen Bestseller (zwei goldene Schallplatten) 
wie die Hörspielversion des Erfolgsromans „Der 
Alchimist“ von Paolo Coelho, Klassiker-Bear-
beitungen wie „Jane Eyre“ und „Jakob und sein 
Herr“ und auch die Kriminalhörspiele der 50er und 
60er Jahre von Lester Powell. Dessen „Damen“-
Reihe erfreut sich großer Beliebtheit auch bei jün-
geren Hörern. Gegenüber Bearbeitungen haben 
Originalhörspiele einen schweren Stand auf dem 

Notizen vom Nachbarn

Gut nachbarschaftliche, Grenzen überschrei-
tende Beziehungen mit hoch interessanten Ein -
blicken und Perspektiven pflegt die Kulturwelle 
des Saarländischen Rundfunks mit seinem 
deutsch-französisch moderierten Magazin „Ici et 
là“ in Zusammenarbeit mit dem Sender France 
Bleu Lorraine Nord in Metz und – seit der Zeit der 
Großregion als „Europäische Kulturhauptstadt“ 
– einem sogar dreisprachig (luxemburgisch-fran-
zösisch-deutsch) produzierten Format mit dem 
Luxemburger Kulturradio „100,7“. Einmal im 
Monat ist SR 2 Koproduzent des live aus Paris 

Hörbuchmarkt. Die bibliophile Ausgabe von Geor-
ges Perecs Hörspiel „Die Maschine“ ist deshalb 
besonders erwähnenswert. Französische Autoren 
sind auch bei den literarischen Hörbüchern des SR 
gut vertreten: Christian Brückner las für den SR 
zwei Romane von Philippe Claudel, Hannelore 
Hoger „Die Analphabetin“ von Agota Kristof (hr2-
Hörbuchbestenliste). Unter den Lesungen deut-
scher Autoren ragt die zwölfstündige Produktion 
von Edgar Hilsenraths Roman „Der Nazi und der 
Friseur“ besonders hervor (Deutscher Hörbuchpreis 
2005). Kabarett-Schätze des SR-Archivs sind mit 
insgesamt fünf CDs von Hanns-Dieter Hüsch und 
Heino Jaeger jetzt auch wieder einem breiteren 
Hörerkreis zugänglich.

gesendeten deutschsprachigen Frankreich-
Magazins „En Direct“ von Radio France Inter-
nationale (RFI).

In Kooperation mit RFI und der Deutschen 
Welle startete SR 2 KulturRadio im Herbst 2008 
im Rahmen einer samstäglichen Rubrik innerhalb 
der Reihe „SR 2 für junge Ohren“ unter dem Titel 
„Mission Europe“ einen unkonventionellen, bereits 
mehrfach preisgekrönten französischen Sprach-
kurs. Die aufwändig und originell produzierte 
26teilige Reihe von Kurz-Hörspielen mit einer 
rasanten Fortsetzungsgeschichte aus dem 
Geheim dienst-Milieu wendet sich ausdrücklich an 
junge Hörerinnen und Hörer.
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Information, Meinung, Hintergrund

Das	journalistische	Profil	von	SR	2	KulturRadio	
konnte	 von	 der	 Programmgruppe	 „Aktuelle	
Kultur	 und	 Information“	 in	 den	 vergangenen	
Jahren	weiter	geschärft	werden.	Die	ausführliche	
und	kritische	Wahrnehmung	des	kulturellen	und	
kulturpolitischen	 Zeitgeschehens	 hat	 im	 SR	 2-	
Programm	in	den	aktuellen	Formaten	und	Hin-
tergrundsendungen	eine	wichtige	Funktion	und	
hohen	Stellenwert.	

Mit	„Fragen	an	den	Autor“	erfreut	sich	ein	
auch	in	der	ARD	einzigartiger	SR-Radio-Klassiker	
eines	stetig	wachsenden	Interesses	der	Hörer-
schaft.	In	der	digitalen	Radiowelt	ist	diese	bun-
desweit	starke	Wahrnehmung	dieser	wöchent-
lichen	 einstündigen	 Gesprächssendung	 inzwi-
schen	auch	an	den	regelmäßig	erhobenen	Ab	-
rufzahlen	des	Podcast-Angebotes	abzulesen.	Mit	
rund	15.000	Downloads	pro	Monat	steht	„Fragen	
an	 den	 Autor“	 stets	 mit	 an	 der	 Spitze	 der	 Be	-
liebtheitsskala	 aller	 zeitsouverän	 verfügbaren	
Hörfunk-Angebote	 des	 Saarländischen	 Rund-
funks.	Dabei	hat	sich	diese	Sachbuchsendung	in	
den	rund	40	Jahren	ihres	Bestehens	nur	unwe-
sentlich	an	geänderte	Hörgewohnheiten	ange-
passt.	 Vielleicht	 wirkt	 sie	 gerade	 deshalb	 in	
Zeiten	 einer	 viel	 zitierten	 „Renaissance	 des	
Wortes“	weiterhin	zeitlos	modern.	

Im	Zusammenhang	mit	der	neuen	Möglichkeit	
des	Podcastens	hat	sich	die	Sendung	„Medien-
Welt“	auf	SR	2	KulturRadio	zu	einem	Spezialformat	
entwickelt,	das	von	zahlreichen	Meinungsführern	
der	 Medienlandschaft	 bundesweit	 abonniert	
und	als	Quelle	zitiert	wird.

traditionell	eine	„Baustelle“	der	besonderen	
Art	ist	und	bleibt	die	SR	2-„MorgenMusik“,	die	
sich	über	die	Jahre	zu	einem	Format	für	aktuelle	
und	 Hintergrund-Informationen	 sowie	 für	
anspruchsvoll	unterhaltende	Beiträge	entwickelt	
hat.	 eingebettet	 in	 die	 bewährte	 Crossover-
Musikgestaltung	 wird	 den	 Hörerinnen	 und	
Hörern	unter	anderem	mit	dem	„klassisch“	bis	
zu	fünf	Minuten	langen	„SR	2-Kommentar“	zu	
politischen,	wirtschaftlichen,	kulturpolitischen	
und	 gesellschaftlichen	 themen	 sowie	 jeweils	
„um	Halb“	mit	den	„SR	2-Frühreports“	ein	solider	
Überblick	 über	 die	 wichtigsten	 ereignisse	 der	
vergangenen	Nacht	und	des	kommenden	tages	
geboten.	 Dazu	 werden	 verstärkt	 themen	 aus	
dem	gesellschaftlichen	Zeitgespräch	platziert,	
die	weit	über	den	tag	hinaus	Bestand	haben.	So	
diskutierten	 die	 Hörerinnen	 und	 Hörer	 der	
„MorgenMusik“	 beispielsweise	 mit	 elan	 die	
Rechtschreibreform	 oder	 die	 Umbaupläne	 für	
die	 Saarbrücker	 Bergwerksdirektion,	 und	 sie	
gaben	ihre	originelle	Bewertung	ab	beim	„SR	2-	
tugendtester“.	 Diesen	 interaktiven	 Ansatz	 im	
G	espräch	mit	den	Hörerinnen	und	Hörern	wird	
die	Redaktion	intensivieren.	

einen	großen	Schritt	hin	zu	einer	Zielgruppe,	
mit	 der	 es	 öffentlich-rechtliches	 KulturRadio	
bekanntlich	 nicht	 sehr	 einfach	 hat,	 wagt	 das	
neue	Format	„reden	mit…“.	Hier	handelt	es	sich	
um	den	Mitschnitt	einer	öffentlichen	talkshow,	
die	SR	2	KulturRadio	in	Zusammenarbeit	mit	dem	
Saarländischen	Staatstheater	in	der	„Sparte	4“	
in	Saarbrücken	veranstaltet.	Die	beiden	jungen	
Moderatoren	 haben	 eine	 klar	 erkennbare	 Ver-
wurzelung	im	SR-Jugendradio	103.7	UnserDing.	
Ihre	 Gesprächspartner	 kommen	 aus	 allen	
Bereichen	der	populären	Kultur.	Anspruch	und	
Niveau	 der	 Gesprächsrunde	 passen	 allerdings	

SR	2	KulturRadio	sendete	die	„HörspielZeit“	
2007	unter	anderem	live	aus	der	Schaubühne	am	
Lehniner	Platz	in	Berlin	mit	„Die	Reise	nach	Den	
Haag“	 von	 Jean-Luc	 Lagarce	 im	 Rahmen	 des	
Berliner	 Festivals	 „France	 en	 Scène“.	 Die	 SR-	
Studioproduktion	 des	 Stücks	 erschien	 im	 No	-
vember	2007	im	Rahmen	der	edition	Dramatique	
auf	CD.	Diese	gemeinsam	mit	dem	theaterbüro	
des	französischen	Außenministe	riums	gegrün-
dete	Hörbuch-Reihe	wurde	im	Februar	2008	fort-
gesetzt	mit	der	SR-Hör	spielproduktion	„Der	tag	
als	Mama	auf	den	Leuchtturm	stieg“	von	Gilles	
Granouillet.	es	ist	geplant,	pro	Jahr	mindestens	
zwei	SR-Hörspiele	in	der	edition	zu	publizieren.	

Auf	Anregung	des	Institut	Français	und	der	
SR	 2-Hörspielredaktion	 fand	 ende	 September	
2007	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	 Saarlän-
dischen	Staatstheater	und	der	Scène	Nationale	
de	Forbach	„Le	Carreau“	erstmals	das	Festival	der	
französischen	Gegenwartsdramatik,	„Primeurs“,	
in	der	Alten	Feuerwache	in	Saarbrücken	statt.		
SR	2	KulturRadio	eröffnete	das	theatertreffen	
mit	 dem	 Live-Hörspiel	 „Die	 Händler“	 von	 Joël	
Pommerat.	 Das	 im	 Auftrag	 des	 SR	 übersetzte	
Hörspiel	war	von	der	Pariser	Hörspielregisseurin	
Marguerite	Gateau	unter	Mitwirkung	der	fran-
zösischen	Geräuschemacherin	Sophie	Bissantz	
inszeniert	worden.	Diese	Produktion	wurde	als	
„Hörspiel	des	Monats	September	2007“	ausge-
zeichnet.	 Die	 zweite	 Ausgabe	 von	 „Primeurs“,	
findet	im	Oktober	2008	statt,	wieder	wird	SR	2	
KulturRadio	ein	Live-Hörspiel	aufführen.

Die	 SR-Hörspielproduktion	 „Paradiesische	
Aussichten“	 der	 jungen	 französischen	 Autorin	
Faïza	 Guène	 (Bearbeitung	 und	 Regie:	 Beatrix	
Ackers)	 wurde	 2007	 für	 den	 Hörspielpreis	 der	
Akademie	der	Künste	sowie	für	den	CIVIS-Preis	
nominiert.	eine	Veröffentlichung	als	Hörbuch	ist	

für	2008/2009	geplant.	Das	in	Saarbrücken	an	-
sässige	Liquid	Penguin	ensemble	produzierte	für	
den	SR	„Gras	wachsen	hören“,	das	Stück	wurde	
von	der	 Jury	der	 „Akademie	der	darstellenden	
Künste“	in	Frankfurt	zum	„Hörspiel	des	Monats	
Dezember	2007“	gewählt.

Zusätzlich	zu	den	beiden	Live-Hörspielen	prä-
sentierte	die	SR-Hörspielproduktion	ihre	Arbeit	
in	 neun	 öffentlichen	 Veranstaltungen	 (6	 x	
Hörperspektive,	3	x	SR	2-Krimischiff),	außerdem	
standen	 2007	 zwei	 lange	 Hörspielabende	 auf	
dem	Programm,	2008	zudem	der	lange	Abend	
zu	 Georgien,	 eine	 Gemeinschaftssendung	 der	
Programmgruppen	 Künstlerisches	 Wort	 und	
Aktuelle	Kultur.

Bei	den	öffentlichen	Veranstaltungen	wer-
den	2008	und	2009	die	SR-Beiträge	zum	ARD-
radiotAtORt	eine	große	Rolle	spielen.	Nach	dem	
„Prelistening“,	 also	 einer	 öffentlichen	 Vorab-
Premiere	 des	 ersten	 Falls	 „Gewehr	 bei	 Fuß“	
(Autor:	erhard	Schmied)	am	1.	Oktober	2008	im	
Saarbrücker	 Rathausfestsaal,	 folgen	 Präsenta-
tionen	in	saarländischen	Bibliotheken.	Wenige	
tage	nach	der	Ursendung	in	der	SR	2-„HörspielZeit“	
werden	die	radiotAtORt-Folgen	im	Rahmen	des	
SR	1-Kulturmagazins	„Abendrot“	wiederholt.	
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Gott und die Welt

einen	 deutlich	 gewachsenen	 Anteil	 an	 der	
themen-Vielfalt	 des	 SR	 2-Programms	 hat	 die	
Programmgruppe	 Kirche,	 Religion	 und	 Gesell-
schaft.	Die	bimedial	für	Hörfunk	und	Fernsehen	
arbeitende	„Kirchenfunk“-Redaktion	liefert	auch	
Features	zu	für	die	ARD-Fernsehreihe	„Gott	und	
die	Welt“,	zum	Beispiel	im	Jahr	2007	unter	dem	
titel	 „Küchenchef	 und	 Klosterbruder	 –	 vom	
Sternekoch	zum	Benediktinermönch“,	ein	viel-
beachtetes	Porträt	des	Celerars	(Finanzchef)	der	
saarländischen	 Benediktinerabtei	 tholey.	 Aus	
Anlass	 des	 70.	 Jahrestages	 der	 Reichspogrom-
nacht	 hat	 der	 Saarländische	 Rundfunk	 eine	
45-minütige	 Dokumentation	 zum	 thema	
„Jüdisches	Leben	in	Deutschland“	produziert,	die	
am	 5.	 No		vember	 2008	 im	 ersten	 ausgestrahlt	
wird.	Mit	einer	30-minütigen	Langzeitreportage	
für	das	SR	Fernsehen	wird	der	Wiederaufbau	der	
im	Sommer	2007	abgebrannten	St.	Josefskirche	
in	St.	Ingbert	dokumentiert.	

Die	Redaktion	ist	ebenfalls	zuständig	für	die	
SR-Beiträge	zum	„Wort	zum	Sonntag“	mit	Mon-
signore	Stephan	Wahl.	Für	das	Format	„Christliche	
Sicht“,	 das	 jeden	 Donnerstag	 im	 regionalen	
Fernsehen	des	SR	ausgestrahlt	wird,	haben	die	
evangelischen	Autoren	eine	regionale	Ver	kün-
digungssendung	im	Fernsehen	entwickelt.	Die	
katholischen	 Autoren	 präsentieren	 besonders	
geglückte	 Beispiele	 kirchlicher	 Arbeit	 und	 ver-
mitteln	 einblicke	 ins	 katholische	 Leben	 des	
Landes.	 Die	 seit	 vielen	 Jahren	 beim	 Publikum	
beliebte	 Reihe	 „Christliche	 Sicht“	 ist	 die	 wohl	
ARD-weit	einzige	regelmäßige	Ver	kündigungs-
sendung	im	Regionalfernsehen.

An	Christi	Himmelfahrt	2007	war	der	Saar-
ländische	Rundfunk	redaktionell	verantwortlich	
für	 den	 Live-Gottesdienst	 im	 ersten	 aus	 der	
Abteikirche	in	Offenbach	am	Glan,	der	mit	einer	
überdurchschnittlich	hohen	einschaltquote	von	
fast	zehn	Prozent	nicht	zuletzt	wohl	wegen	einer	
sehr	ansprechenden	musikalischen	Gestaltung	
viel	 positive	 Resonanz	 beim	 Fernseh	publikum	
hatte.

Für	2008	hat	die	Programmgruppe	gemein-
sam	mit	den	kirchlichen	Beauftragten	ein	neues	
Design	für	eine	ökumenische	„Vesper	zum	Jahres-
ende“	 entwickelt.	 Dieses	 45-Minuten-Format	
wird	auch	künftig	fester	Bestandteil	des	ARD-
Fernsehprogramms	sein.	Der	evangelische	Weih-
nachtsgottesdienst	 an	 Heiligabend	 2007	 auf		
SR	2	KulturRadio	wurde	nicht	nur	vom	Deutsch-
landfunk	übernommen,	sondern	auch	von	der	
Deutschen	 Welle	 weltweit	 mehrmals	 zeitver-
setzt	wiederholt.	

Besonders	 beachtet	 im	 Bereich	 der	 Ver-
kündigungssendungen	 ist	 nach	 wie	 vor	 die	
„RadioKirche“,	ein	unter	Live-Bedingungen	auf-
gezeichneter	Gottesdienst	mit	besonderen	the-
matischen	 und	 kirchenmusikalischen	 Schwer-
punkten.	Um	themen	an	der	Schnittstelle	von	
ethik,	Religion	und	Alltag,	aber	auch	um	kirchlich	
bedeutsame	Jubiläen	und	Jahrestage	geht	es	in	
dem	wöchentlich	ausgestrahlten	Verkündigungs-
format	„LebensZeichen“.	

Neben	 der	 Betreuung	 der	 täglichen	 Ver-
kündigungssendungen	 in	 den	 Hörfunk	pro-
grammen	SR	1	europawelle,	SR	2	KulturRadio	und	
SR	3	Saarlandwelle	gestaltet	die	Redaktion	jeden	
Sonntagmorgen	 auf	 SR	 2	 die	 aktuelle	 Halb-
stunden-Sendung	 „Kirche	 und	 Welt“	 mit	 Be	-
richten,	Kommentaren	und	Interviews	zu	kirch-
lich-gesellschaftlichen	Fragen.	Zu	den	Aufgaben	

bequem	in	das	Portfolio	von	SR	2	Kul	turRadio.	
Die	 öffentlichen	 Veranstaltungen	 von	 „reden	
mit…“	locken	jeweils	bis	zu	hundert	interessierte	
Angehörige	 der	 Generation	 „20	 plus“	 in	 die	
„Sparte	4“	und	bringen	diese	(in	der	Hauptsache)	
studentische	Zielgruppe	in	einen	ersten	Kontakt	
mit	SR	2	KulturRadio.	Wie	„tache	les“	und	andere	
„junge“	Angebote	von	SR	2	Kul		turRadio	soll	diese	
Reihe	ab	2009	unter	der	Dachzeile	„U	30“	rubri-
ziert	werden.	

Die	 zweite	 neue	 Kooperation	 mit	 dem	
Saarländischen	Staatstheater	(und	der	Landes-
zentrale	 für	 Politische	 Bildung)	 ist	 das	 Format	
„FeuerWache“,	das	seinen	bundesweit	beachte-
ten	Vorläufer	„teatrum	mundi“	abgelöst	hat	und	
sich	eher	„brennenden“	aktuellen	themen	ver-
pflichtet	fühlt.	„FeuerWache“	bringt	kompetente	
Gesprächspartnerinnen	und	Gesprächspartner	
aus	 der	 Region	 mit	 bundesweit	 bekannten	
Protagonisten	ins	kontroverse	Gespräch	und	hat	
einen	 Sendeplatz	 in	 der	 55-Minuten-Reihe	
„Diskurs“,	 die	 am	 Sonntagabend	 hochrangig	
besetzte	 Podiumsdiskussionen	 im	 Saarland	
gemeinsam	 mit	 unterschiedlichen	 Koopera-
tionspartnern	abbildet.

Die	 „journalistische	 Kür“	 im	 Radio	 sind	 die	
großen	Features,	die	traditionell	innerhalb	eines	
engmaschigen	 Koproduktions-Geflechts	 der	
ARD	und	mit	dem	ORF	produziert	werden	und	
immer	wieder	auch	auf	der	ebene	internationa-
ler	 Wettbewerbe	 große	 Aufmerksamkeit	 und	
Anerkennung	 finden.	 Hier	 produziert	 SR	 2	
KulturRadio	 für	 die	 Hörerinnen	 und	 Hörer	 im	
Saarland,	aber	im	Sinne	des	ARD-Netzwerkes	mit	
viel	positiver	Resonanz	auch	für	die	Kulturwellen	
der	anderen	Landesrundfunkanstalten	Stunden-
sendungen	 zu	 aktuellen	 und	 latent	 aktuellen	
themen	und	arbeitet	–	besonders	experimen-
tierfreudig	 auf	 einem	 halbstündigen	 „Repor-
tageplatz“	 am	 Sonntag	 ab	 18.04	 Uhr	 –	 an	 der	
Weiterentwicklung	 der	 radiophonen	 Formen-
sprache	für	Radio-Dokumentation	und	journali-
stische	„Hörkunst“.	Diese	Bemühungen	spiegeln	
sich	auch	in	den	Halbstundenfeatures,	die	SR	2	
KulturRadio	montags,	donnerstags	und	freitags	
im	Anschluss	an	die	„MorgenMusik“	mit	erfreu-
licher	Akzeptanz	anbietet.
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der	SR	2-Programmgruppe	gehört	auch	die	Zu	-
lieferung	von	Beiträgen	und	Kom	mentaren	aus	
ihrem	themenbereich	zum	SR	2-Magazin	„Bilanz“	
sowie	 für	die	Zeit	geschehen-Formate	auf	SR	 1	
und	SR	3.	Diese	Wellen	übergreifende	Funktion	
soll	weiter	ausgebaut	werden.	

Die	Feature-Reihe	„Orientierung“	am	Sonn-
tag	abend	konnte	weiter	profiliert	werden.	Das	
Spektrum	umfasst	nicht	nur	Kirchenfragen	im	
engeren	Sinne.	entsprechend	dem	Aufgabenfeld	
und	 Zuschnitt	 der	 Programmgruppe	 Kirche,	
Religion	und		Gesellschaft	sollen	in	den	Sendun-
gen	auch	künftig	alle	themen	ausführlich	dar-
gestellt	und	kritisch	hinterfragt	werden,	die	in	
diesen	Bereichen	regional,	national	und	interna-
tional	diskutiert	werden.	Die	Sendungen	sollen	
dazu	beitragen,	den	Hörerinnen	und	Hörern	in	
einer	zunehmend	unübersichtlichen	Welt	Orien-
tierung	anzubieten.	

Fragen	 der	 internationalen	 entwicklungs-
politik	werden	zudem	in	der	seit	über	20	Jahren	
bestehenden	 SR	 2-Feature-Sendereihe	 „erste	
Welt/Dritte	Welt“	zur	Sprache	gebracht,	an	der	
sich	 neben	 der	 Politik-Abteilung	 auch	 die	
„Kirchenfunk“-Redaktion	beteiligt.	Diese	tradi-
tionsreiche	Reihe	soll	2009	in	Konzeption	und	
titel	der	veränderten	entwicklungspolitischen	
Sicht	auf	„eine	Welt“	angepasst	werden.	

Wichtige	 gesellschaftspolitische	 themen	
aus	ethischer	Perspektive	werden	auch	in	öffent-
lichen	Podiumsdiskussionen	gespiegelt	wie	zum	
Beispiel	 ende	 2007	 in	 der	 Zweibrücker	 Ale	x-
anderkirche	über	verkaufsoffene	Sonntage.	Die	
Veranstaltung	zog	mehr	als	250	Besucher	an	und	
fand	Beachtung	in	der	tages-	und	Fachpresse.	
Auch	künftig	sollen	hochkarätig	besetzte	Dis-
kussionen	zu	„heißen“	ethischen	themen,	etwa	
zur	 Stammzellenforschung,	 mitgestaltet	 wer-
den.	

SR	3	Saarlandwelle:		
„Hören,	was	ein	Land	fühlt“

SR	3	Saarlandwelle	ist	das	Saarland-bezogene	
Hörfunkprogramm	 des	 Saarländischen	 Rund-
funks.	Der	Slogan	„Hören,	was	ein	Land	fühlt“	
zieht	 sich	 als	 Leitmotiv	 durch	 alle	 Sendungen.	
Das	 zeigt	 sich	 in	 einer	 engmaschigen	 Bericht-
erstattung	aus	allen	teilen	des	Landes.	Darüber	
hinaus	tragen	die	Reporter	und	Moderatoren	von	
SR	3	Saarlandwelle	bei	über	80	Veranstaltungen	
pro	Jahr	in	der	Region	zur	politischen	Meinungs-
bildung	bei,	gestalten	das	kulturelle	Leben	mit	
und	setzen	unterhaltsame	Akzente.	Das	reicht	
von	Podiumsdiskussionen	bei	politisch	brisanten	
themen	 wie	 dem	 ehedem	 geplanten	 Bau	 des	
Kraftwerks	 ensdorf	 oder	 Diskussionen	 um	 die	
Rolle	des	Bergbaus,	über	Landtagsdebatten	bis	
hin	 zu	 Aktionen	 zur	 Begrünung	 öffentlicher	
Räume	 mit	 der	 Aktion	 „Mein	 grüner	 Wunsch-
zettel“	oder	Dorfkern	sanierung	mit	„tatort	Dorf-
mitte“.

Die	 Informationen	aus	der	Region	und	der	
Welt	 sind	 eingebettet	 in	 ein	 Musikprogramm,	
das	von	internationalen	Oldies	und	nationalen	
Hits	geprägt	ist.	Diese	Mischung	von	entspan-
nender	Musik	und	enger	Bindung	an	Land	und	
Leute	wird	von	den	Hörern	gerne	angenommen,	
so	 dass	 SR	 3	 Saarlandwelle	 nach	 der	 Media-
Analyse	2008	Radio	II	mit	einem	Marktanteil	von	
28,7	Prozent	(Montag-Sonntag)	Marktführer	im	
Saarland	ist.

Informationen – prägnant, präzise, aktuell

Das	Programm	von	SR	3	Saarlandwelle	ruht	
auf	 mehreren	 Säulen.	 Bei	 den	 Nachrichten	
kommt	SR	3	einem	ständig	wachsenden	Bedürfnis	

nach	 schnellen,	 kurzen	 und	 präzisen	 Infor-
mationen	nach.	So	wurde	seit	2006	die	Zahl	der	
Kurznachrichten	durch	„Schlagzeilen	um	Halb“	
von	5.30	Uhr	bis	18.30	deutlich	erhöht.	Daneben	
wurde	die	Verkehrsredaktion	durch	technische	
Verbesserungen	noch	enger	an	das	Lagezentrum	
der	Polizei	angebunden.	Dreimal	am	tag	fasst	die	
„SR	 3-Rundschau“,	 die	 ausführlichste	 Nach-
richtensendung	des	Saarlandes,	das	Wichtigste	
des	 tages	 aus	 Region	 und	 Welt	 zusammen.	
Hintergründiger	werden	die	ereignisse	schließ-
lich	in	den	Magazinsendungen	„Guten	Morgen“,	
„Bunte	Funkminuten“,	„Region	am	Mittag“	und	
„Region	 am	 Nachmittag“	 aufgearbeitet.	 Wer	
wissen	 will,	 was	 im	 Saarland	 aktuell	 passiert,	
wird	 hier	 mit	 mehr	 als	 20	 informativen	 Hör-
funkbeiträgen	täglich	ausführlich	bedient.	

Darüber	hinaus	sorgt	SR	3	mit	Podiums	dis-
kussionen	bei	Bürgermeisterwahlen	für	die	Ver-
sachlichung	 der	 Meinungsbildung	 bei	 den	
Wählern.	Berichte	von	Landes-	und	Bundes	par-
teitagen	aus	saarländischer	Perspektive	tragen	
zu	einer	differenzierten	politischen	Bildung	im	
Lande	 bei.	 Bei	 ihren	 Recherchen	 machen	 die	
Reporter	auch	vor	den	Staatsgrenzen	nicht	halt.	
2007	wurde	mit	Lisa	Huth	eine	SR	3-Koordinatorin	
für	die	Berichterstattung	aus	Ostfrankreich	be	-
rufen.

In	diesem	Sinne	wird	die	Berichterstattung	
von	SR	3	Saarlandwelle	auch	in	Zukunft	die	gro-
ßen	 und	 kleinen	 ereignisse	 mit	 Blick	 auf	 die	
Re	gion	abbilden.	Das	betrifft	im	Jahr	2009	das	
30.	Jubiläum	des	Saarbrücker	Filmfestivals	Max	
Ophüls	 Preis	 ebenso	 wie	 das	 Superwahljahr,	
wenn	 im	 Saarland	 mit	 europa-,	 Bundestags-,	
Landtags-	 und	 Kommunalwahlen	 gleich	 vier	
Urnengänge	anstehen.	
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Eine Welle für das Saarland

Das	Jahr	2007	stand	ganz	im	Zeichen	beson-
derer	 Jubiläen	 und	 herausragender	 ereignisse.	
So	feierte	das	Saarland	seinen	50.	Geburtstag	
mit	einem	Festakt	in	Anwesenheit	der	Bundes-
kanzlerin	 und	 einem	 großen	 Landesfest	 im	
August	2007.	Für	SR	3	war	dies	Anlass	zu	umfäng-
licher	erinnerung	an	die	Geschichte	des	Landes	
in	Serien	und	Features	sowie	für	Berichterstattung	
über	die	politischen	ereignisse.	Die	Saarlandwelle	
war	 aber	 auch	 als	 Mit	veranstalter	 dabei.	 Der	
Saarländische	Rundfunk	feierte	ebenfalls	seinen	
50.	 Geburtstag,	 was	 SR	 3	 mit	 der	 50-er-Jahre-
Party	„Rock’n’Roll	&	Petti	coats“	begleitete.	

2007	waren	Luxemburg	und	die	Großregion	
ein	 Jahr	 lang	 europäische	 Kulturhauptstadt.		
SR	 3	 Saarlandwelle	 beging	 dieses	 ereignis	 mit	
einem	 Chorkonzert	 der	 besonderen	 Art.	 Die		
„SR	 3-Klan	gwelle“	 vereinte	 1000	 Sängerinnen	
und	 Sänger	 zunächst	 zu	 einem	 Festival	 des	
Chorgesangs	 an	 der	 Cloef	 bei	 Orschholz	 und	
dann	zu	einem	einzigartigen	Chorkonzert	an	den	
Ufern	der	Saarschleife.	Diese	Großveranstaltung	
markierte	gleichzeitig	den	eintritt	der	saarlän-
dischen	Chor	musik	ins	eventzeitalter.	einen	wei-
teren	Höhepunkt	des	Jahres	stellte	der	Deutsche	
Wan	dertag	in	Saarlouis	dar,	über	den	SR	3	Saar-
landwelle	 ausführlich	 berichtete.	 SR	 3	 präsen-
tierte	bei	dieser	Gelegenheit	auch	den	auswär-
tigen	Besuchern	die	Schönheiten	dieser	Region	
in	Buchform.	ergänzend	zur	Reihe	„tour	de	Kul-
tur“,	die	jedes	Jahr	den	Hörern	in	der	Urlaubszeit	
kulturtouristische	 tipps	 gibt,	 erschien	 ein	
taschenbuch	mit	den	schönsten	Zielen	im	Saar-
Lor-Lux-Raum.

Neben	solchen	Veranstaltungshöhepunkten	
ist	es	ein	wesentliches	Ziel	von	SR	3	Saarlandwelle,	
das	Saarland	als	Ganzes	bis	hin	zu	den	kleinsten	
Strukturen	immer	wieder	in	seinem	Programm	
abzubilden.	Besonders	erfolgreich	gelingt	dies	
mit	der	Reihe	„treffpunkt	Ü-Wagen“.	Hier	wer-
den	einen	tag	lang	gerade	diejenigen	Gemeinden	
ins	Zentrum	des	journalistischen	Blicks	gerückt,	
die	sonst	abseits	der	großen	Informationswege	
leicht	in	Vergessenheit	geraten.	Die	Serie	erlebte	
im	Februar	2008	in	Lindscheid	ihre	100.	Folge.	

Auch	 die	 Spiel-	 und	 Quizshow	 „Unser	 Ort	
ganz	 groß“,	 bei	 der	 sich	 regelmäßig	 zwei	 Ort-
schaften	in	Fragen	der	Landeskunde	und	Orts-
geschichte	messen,	 trägt	einen	wichtigen	teil	
zur	regionalen	und	lokalen	Identitätsbildung	bei.	
Sie	geht	2008	ins	zehnte	Jahr.	„Hardy	&	Mike“,	
eine	Comedy-Serie	der	beiden	SR	3-Moderatoren	
eber	hard	Schilling	und	Michael	Friemel	mit	hoher	
Affinität	zur	Region,	tourte	als	kabarettistische	
Zaubershow	durch	das	Land.	Zum	erntedankfest	
schließlich	veranstaltete	SR	3	Saarlandwelle	lan-
desweit	Feste	auf	Bauernhöfen,	die	„SR	3	Land-
partie“,	die	2006	und	2007	jeweils	rund	25.000	
Besucher	anzogen.

Das	Saarland	verfügt	über	die	höchste	Ver-
eins	dichte	in	Deutschland.	Vor	allem	die	Sportler	
sind	 in	 einem	 hohen	 Maße	 organisiert.	 Am	
Wochenende	erfreuen	sich	deshalb	die	Sendun-
gen	„Sport	und	Musik“	mit	der	zum	Kult	gewor-
denen	Bundesligakonferenz	großer	Beliebtheit.	
Neben	 der	 kompetenten	 Begleitung	 des	 Ver-
einssports	 steht	 2010	 mit	 der	 Fußball-Welt-
meisterschaft	wieder	ein	internationales	Groß-
ereignis	im	Mittelpunkt	der	Berichter	stattung.

Blick nach vorne

Im	Herbst	2007	wurde	der	1.	Saarländische	
Mundartpreis	ins	Leben	gerufen,	der	künftig	alle	
zwei	Jahre	vergeben	wird	und	garantieren	soll,	
dass	 dieses	 wichtige	 element	 saarländischer	
Kultur	und	Identität	auch	weiterhin	öffentliche	
Aufmerksamkeit	genießt.	Mit	mehreren	Partnern,	
darunter	der	Landkreis	St.	Wendel	und	die	Stadt	
Völklingen,	wurde	somit	ein	wichtiges	Forum	für	
Mundartliteratur	geschaffen.	Der	nächste	Preis	
wird	am	6.	November	2009	in	Völklingen	verlie-
hen.	 Die	 Wettbewerbsbeiträge	 stehen	 dann	
unter	dem	Motto	„Zeit“.

Mit	 Beginn	 des	 Jahres	 2008	 wurde	 das	
Programmangebot	von	SR	3	Saarlandwelle	am	
Abend	leichten	Veränderungen	unterzogen.	Die	
beliebte	Sendung	„Bei	uns	dehemm“,	die	einhei-
mische	Künstler	präsentiert,	wurde	verlängert;	
Fans	 der	 deutschsprachigen	 Musik	 und	 des	
Chansons	haben	ihre	eigenen	Abende.	ein	beson-
derer	Akzent	wurde	mit	„Vorhang	auf“	geschaf-
fen:	Dies	ist	bundesweit	die	einzige	Sendung,	die	
sich	ausschließlich	der	Musical-	und	Filmmusik	
widmet.	 Dem	 zunehmenden	 Bedürfnis	 nach	
internationalen	Oldies	trägt	SR	3	Saarlandwelle	
sowohl	mit	regelmäßigen	Oldieabenden	als	auch	
mit	ganzen	Oldietagen	Rechnung.

Auch	 in	 Zukunft	 wird	 SR	 3	 Saarlandwelle	
wichtige	Großereignisse	im	Saarland	unterstüt-
zen	und	begleiten.	Seit	vielen	Jahren	präsentiert	
die	 Welle	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Stadt	
Saarlouis	das	Volksfest	„emmes“	–	eine	erfolg-
reiche	Zusammenarbeit,	die	weiter	fortgeführt	
werden	soll.	Desgleichen	sollen	die	Unterstützung	
und	 publizistische	 Begleitung	 von	 Groß	ereig-
nissen,	etwa	des	Dillinger	Firmenlaufs,	fortge-
setzt	werden.	

Im	Jahr	2010	feiert	SR	3	Saarlandwelle	30-jäh-
riges	 Bestehen.	 Aus	 diesem	 feierlichen	 Anlass	
soll	es	attraktive	und	herausragende	Veranstal-
tungen	 und	 Programmaktionen	 für	 die	 Höre-
rinnen	und	Hörer	sowie	mit	den	Hörerinnen	und	
Hörern	geben.	

Die	großen	Veränderungen	in	der	Medien-
landschaft	werden	in	Zukunft	bedingt	sein	durch	
die	 rasante	 Digitalisierung.	 Diese	 technische	
Revolution,	deren	Auswirkungen	mit	denen	nach	
der	einführung	des	Buchdrucks	verglichen	wer-
den,	ermöglicht	eine	zeitunabhängige	Nutzung	
von	Programmangeboten.	Darauf	stellt	sich	auch	
SR	 3	 Saarlandwelle	 ein.	 Die	 Web	channels		
„SR	3-Oldiewelt“	und	„SR	3-Schla	gerwelt“	ermög-
lichen	den	Hörern	jetzt	schon	rund	um	die	Uhr	
die	Musik	zu	hören,	die	sie	möglicherweise	im	
Radio	verpasst	haben.	Daneben	erlaubt	ein	reich-
haltiges	Podcast-Angebot	das	Abonnieren	wich-
tiger	Nachrichtensendungen	wie	der	„SR	3-	Rund-
schau“,	 des	 Features	 „Land	 und	 Leute“	 oder	
beliebter	Comedy-Serien.	es	ist	abzusehen,	dass	
sich	die	digitale	Medienwelt	in	Zukunft	weiter	
ausdifferenzieren	wird.	Angepasst	an	das	Nutzer-
verhalten	der	Hörer	wird	SR	3	Saarlandwelle	diese	
entwicklung	mit	vollziehen.
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103.7	UnserDing	„liebt	euch!“

103.7	 UnserDing	 ist	 das	 jüngste	 Radio	 aus	
dem	Saarland	für	das	Saarland.	ein	Programm,	
das	 überwiegend	 von	 und	 für	 Schüler,	 Auszu-
bildende	 und	 Studenten	 gemacht	 wird.	 103.7	
UnserDing	wird	als	zuverlässig	unterscheidbar,	
musikalisch	aufregend	und	schließlich	glaubwür-
diger	 als	 die	 kommerziellen	 Mitbewerber	 auf	
dem	Hörfunkmarkt	wahrgenommen.	team	und	
themen	 muten	 lebensnah	 an,	 die	 sachorien-
tierte	aber	auch	emotionale	Verbundenheit	zum	
Saarland	ist	deutlich	auszumachen.	Mithin	fun-
giert	103.7	UnserDing	als	mutiger,	einflussreicher	
und	 wirkungsvoller	 Generator	 für	 das	 junge	
Publikum	im	Saarland.	Daher	ist	es	wichtig,	dass	
die	Programmmacher	auch	tatsächlich	aus	der	
Lebenswelt	der	Zielgruppe	kommen	und	damit	
die	Herausforderungen,	Probleme	und	Chancen	
junger	Menschen	genau	kennen	sowie	schließ-
lich	auch	die	Sprache	der	Hörerinnen	und	Hörer	
sprechen.

103.7	UnserDing	ist	der	moderne	Musiksender	
für	das	saarländische	Publikum.	Hier	finden	die	
neuesten	Produktionen	aus	Rock,	Pop,	R’n’B	und	
HipHop	 ihre	Premiere.	Neben	der	starken	Pro-
grammsäule	Musik,	die	immer	auch	musikjour-
nalistisch	 begleitet	 wird,	 sind	 intelligente	
Comedy-Serien,	 Service	 und	 aktuelle	 Bericht-
erstattung	fester	Bestandteil	der	Jugendwelle.	
103.7	 UnserDing	 kommuniziert	 Optimismus,	
Lebensmut,	Modernität,	Intelligenz,	Innovation	
und	 aufrichtige	 emotion	 an	 seine	 Hörerinnen	
und	Hörer.	

Im	Oktober	2007	wurde	das	Programm	von	
103.7	UnserDing	neu	aufgestellt.	Der	entschluss,	
als	 öffentlich-rechtliches	 Programm	 mehr	 als		
„24	Stunden	deine	Musik“	zu	senden,	erforderte	
einen	 neuen	 Slogan.	 Die	 Verbundenheit	 zum	
Saarland,	 die	 engagierte	 und	 ehrliche	 Aus-
einandersetzung	 mit	 Jugendthemen	 und	 die	
Philosophie,	 im	 Programm	 so	 viele	 Lösungs-
vorschläge	 wie	 möglich	 aufzuzeigen,	 ergaben	
schließlich	 das	 neue	 Sendermotto:	 „103.7	
UnserDing	–	liebt	euch!“.	

Die	neue	Morgensendung	„Neuanfang“	ist	
in	 erster	 Linie	 ein	 Mix	 aus	 Musikthemen,	 Be	-
richten	aus	dem	Ressort	Aktuelles	sowie	Comedy-
elementen.	Alle	30	Minuten	werden	Nachrichten	
ausgestrahlt.	 In	 der	 Unterhal	tungsrubrik	 „Der	
UnserDing-Klugscheißer“	werden	verquere	Be	-
griffe	und	deren	Bedeutung	erklärt.	Musik-	und	
Lifestylethemen	 stehen	 im	 Vordergrund	 der	
neuen	Vormittagssendung	„Lauter	Leben“.	Sehr	
zuverlässig	finden	sich	hier	Servicebeiträge	wie-
der.	Am	frühen	Nachmittag	konzentriert	sich	das	
Programm	 „Höhenflug“	 auf	 Schul-	 und	 Aus-
bildungsthemen.	Diese	Sendung	zeigt	Chancen	
in	 der	 Bildung	 und	 im	 Berufsleben	 auf.	 Sie	 ist	
durchaus	für	Ohren	mit	Köpfchen.	Nachmittags	
geht	es	in	„Liebt	euch“	regelmäßig	um	Charts,	
Musik,	 Comedy	 und	 Aktuelles.	 Die	 Spezial-
sendungen	behandeln	Musik	und	deren	Macher,	
die	nachwachsen	und	zurzeit	noch	nicht	so	sehr	
im	 Rampenlicht	 stehen.	 Dabei	 geht	 es	 in	 der	
„UnserDing-Starthilfe“	 um	 Musiker	nach	wuchs	
aus	dem	Saarland.	Die	Sendung	„Zukunft“,	die	
Unveröffentlichtes	spielt,	sowie	das	Black-Music-

„DING DEIN DORF“

Der Landesjugendring Saar und 103.7 Unser-
Ding bringen Jugendliche und Kommunalpolitiker 
zusammen. Unter dem Motto „Ding dein Dorf – 
wir können was bewegen“ werden saarländische 
Städte und Gemeinden unter die Lupe genommen 
und deren Jugendtauglichkeit bewertet. Dabei 
geht es um Freizeiteinrichtungen, Mobilität, 
Schule und auch Ausbildung. Vorgeschaltet ist 
eine aufwändige landesweite Umfrage unter den 
saarländischen Jugendlichen. Nach der Aus-

wertung der Befragung soll es in den Gemeinden, 
in denen aus der Sicht der Jugendlichen der größ-
te Handlungsbedarf besteht, zu so genannten 
„Vereinbarungsveranstaltungen“ kommen. Die 
Jugendlichen diskutieren direkt mit den für ihren 
Ort zuständigen Kommunalpolitikern und versu-
chen ihre Wünsche durchzusetzen. In den so ge  -
nannten „Vereinbarungsveranstaltungen“ wird 
ein Pakt zur Verbesserung der Lebenssituation der 
jungen Menschen geschlossen. Die jeweiligen 
Vereinbarungen wird 103.7 UnserDing publizieren 
sowie deren Umsetzung beobachten.

LIEBT DICH ABER NICHT.

w w w.unserding.de
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Format	„Schwarz“	sind	mittlerweile	rund	um	die	
Uhr	als	Webchannel	zu	empfangen.

Akzenttage	 spielen	 eine	 große	 Rolle	 im	
Programm	 von	 103.7	 UnserDing.	 Musikalische	
und/oder	gesellschaftspolitische	themen	wer-
den	hier	schwerpunktmäßig	erörtert.	So	befasste	
sich	ein	UnserDing-Akzenttag	mit	der	Geschichte,	
der	Wirkung,	dem	Phänomen	Gitarre.	ein	ande-
rer	rankte	sich	um	das	thema	„Menschen	mit	
Behinderungen“.	 Anlässlich	 des	 zehnten		
Christopher	Street	Days	Saar-Lor-Lux	im	Sommer	
2007	be		leuchtete	eine	Akzentwoche	den	Alltag	
junger	Lesben	und	Schwuler	in	der	Region.

103.7	 UnserDing	 versteht	 sich	 als	 gesell-
schaftlich	 relevante	 Institution	 für	 die	 hiesige	
Jugend.	So	mischt	sich	das	Programm	ein,	wenn	
es	 um	 Bildung,	 Karriere	 und	 Freizeit	 geht.	 In	
Zusammenarbeit	 mit	 dem	 Landesjugendring	
Saar	wurde	die	Aktion	„Ding	dein	Dorf“	ins	Leben	
gerufen.	 Hier	 kommen	 Jugendliche	 aus	 den	
Gemeinden	 mit	 Kommunalpolitikern	 ins	 Ge	-
spräch	und	werben	für	ihre	Anliegen.	tradition	
hat	mittlerweile	die	Mitwirkung	bei	den	landes-
weiten	 Aktionen	 „Jugend	 debattiert“	 und	
„Lehrstelle	jetzt!“.	Sowohl	im	Programm	als	auch	
vor	 Ort	 hilft	 103.7	 UnserDing	 beim	 Dialog	
	zwischen	 Ausbildern	 und	 Ausbildungsplatz-
suchenden.

Legendär	ist	mittlerweile	das	„103.7	Unser-
Ding	Halberg	Open	Air“,	das	das	größte	Schüler-
ferienfest	im	Südwesten	darstellt.	Hier	lädt	das	
Jugendprogramm	des	Saarländischen	Rundfunks	
zu	Beginn	der	Sommerferien	alle	Schülerinnen	
und	 Schüler	 auf	 eine	 große	 „Umsonst-und-
Draußen-Party“	auf	dem	Halberg	ein.	Headliner	
wie	Sunrise	Avenue,	Stanfour,	Klee	oder	Killerpilze	
sind	dabei	auf	der	UnserDing-Bühne.

Der	 Gedanke	 des	 internationalen	 Kultur-
austausches	 ist	 Motor	 für	 regelmäßige	 Work-
shops	mit	deutschen	und	französischen	Radio-
talenten.	 Diese	 Workshops	 finden	 dann	 auch	
ihren	 Niederschlag	 im	 Programm	 von	 103.7	
UnserDing	 sowie	 im	 Programm	 des	 franzö-
sischen	 Partnersenders	 Le	 Mouv’	 von	 Radio	
France.	 Zudem	 ist	 mittlerweile	 eine	 feste	
Partnerschaft	mit	den	„eurockéennes“	in	Belfort,	
dem	größten	Rockfestival	Frankreichs,	entstan-
den.	

103.7	 UnserDing	 hat	 sich	 auf	 die	 moderne	
Medien	nutzung	der	nachwachsenden	Genera-
tion	eingestellt.	Neben	dem	nunmehr	selbstver-
ständlichen	Podcast-Angebot	und	der	einrichtung	
von	Webchannels	ist	im	März	2008	der	Online-
Auftritt	des	Programms	runderneuert	worden.	
Auf	 Web2.0-Basis	 wird	 die	 103.7	 UnserDing-
Community	 in	 ihren	 themen	 abgeholt	 und	
modern,	lösungsorientiert	begleitet.

antenne	saar	–	das	deutsch-	
französische	Informationsradio

antenne	saar,	das	seit	12.	Dezember	2005	lan-
desweit	rund	um	die	Uhr	via	DAB	und	von	9	bis	
19	 Uhr	 (Sommerzeit)	 über	 die	 Mittelwellen-
frequenz	 1179	 sendende	 deutsch-französisch	
akzentuierte	Informations-	und	ereignisradio	des	
Saarländischen	 Rundfunks,	 hat	 sich	 als	 reines	
Wortprogramm	 mit	 aktuellen	 Informationen,	
Hintergrund-Berichten	und	weiträumigen	Live-
Übertragungen	von	wichtigen	Podiums	diskus-
sionen	 und	 Pressekonferenzen	 aus	 der	 Region	
und	der	Welt	im	komplementären	Programm-
angebot	des	SR-Hörfunks	mit	stetig	wachsender	
Akzeptanz	gut	positioniert	und	planmäßig	pro-
filiert.	

Synergien durch Kooperation

antenne	saar	wird	vom	Saarländischen	Rund-
funk	 in	 enger	 Kooperation	 vor	 allem	 mit	 der	
Infowelle	 SWR	 cont.ra	 und	 mit	 Radio	 France	
Internationale,	aber	auch	in	punktueller	Zusam-
menarbeit	mit	Phoenix,	dem	ereignis-Sender	von	
ARD	 und	 ZDF,	 produziert.	 Im	 Programm	 von	
antenne	 saar	 finden	 sich	 täglich	 die	 interes-
santesten	und	wichtigsten	Infor	mationsformate	
aus	 den	 Programmen	 insbesondere	 von	 SR	 2	
KulturRadio	 und	 SR	 3	 Saar	landwelle,	 wie	 zum	
Beispiel	die	Features	der	„thema“-Reihe,	„Bilanz	
am	Abend“,	„Fragen	an	den	Autor“,	„Kirche	und	
Welt“,	„Diskurs“,	„Region	am	Mittag“	oder	„Land	
und	Leute“.	

Regelmäßig	 live	 ausgestrahlt	 werden	 alle	
Landtags-Sitzungen,	 die	 meisten	 Bundestags-
Debatten	und	ausgewählte	Bundesrats-Debat-
ten.	Mit	Live-Übertragungen	oder	zeitversetzt	
komplett	ausgestrahlten	Podiums	diskussionen	
im	 Vorfeld	 von	 Bürger	meis	terwahlen,	 die	 in	
Kooperation	 mit	 SR	 3	 Saar	landwelle	 und	 der	
Saarbrücker	 Zeitung	 stattfinden,	 und	 zu	 im	
Saarland	leidenschaftlich	diskutierten	themen	
wie	der	Zukunft	des	Bergbaus,	zum	themenfeld	
Denkmalschutz	 und	 Indus	triekultur	 oder	 zum	
Streitfall	 des	 vierten	 Pavillons	 der	 Modernen	
Galerie	wird	der	politische	und	gesellschaftliche	
Diskurs	im	Lande	befördert.	

Als	 ereignis-Programm	 hat	 antenne	 saar	
auch	 eine	 „sportliche	 Note“.	 Neben	 der	 inten-
siven	Berichterstattung	im	Rahmen	einer	eigens	
produzierten	 Reihe	 „tour-Radio“	 wurden	 die	
Hörerinnen	 und	 Hörer	 beispielsweise	 täglich	
rundum	über	die	ereignisse	bei	den	Olympischen	
Spielen	2008	informiert.	In	der	Zeit	vom	8.	bis	
24.	August	hat	antenne	saar	in	enger	Kooperation	
mit	anderen	Landesrundfunkanstalten	die	„ARD-
Olympiawelle“	 übernommen	 und	 täglich	 von		
5	Uhr	morgens	bis	16	Uhr	in	Spezial-Magazinen	
und	Live-Reportagen	über	die	sportlichen	Höhe-
punkte	ebenso	berichtet	wie	über	das	kulturelle	
und	politische	Geschehen	in	China.
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Internationale Ausrichtung

Von	Anfang	an	essentiell	für	die	Programm-
konzeption	von	antenne	saar	ist	eine	deutliche	
deutsch-französische	 Kern-Kompetenz.	 Das	
französischsprachige	 Angebot	 konnte	 plange-
mäß	ausgebaut	werden.	Unterdessen	gibt	es	bis	
zu	 zehn	 je	 zehn	 Minuten	 lange	 Nachrichten-
Reports	 in	 französischer	 Sprache,	 werktäglich	
mittags	ergänzt	durch	halbstündige	und	am	frü-
hen	 Abend	 einstündige	 Frankreich-Magazine,	
die	„en	direct“	aus	Paris	von	den	Kollegen	von	
Radio	France	Internationale	übernommen	wer-
den.

Diese	Vielfalt	konnte	durch	eine	Kooperation	
mit	 der	 Deutschen	 Welle	 nochmals	 erweitert	
werden.	Seit	dem	2.	Januar	2008	sendet	antenne	
saar	von	Montag	bis	Freitag	um	10,	15	und	17	Uhr	
und	 sonntags	 um	 17	 Uhr	 Nachrichten	 und	
Magazine	auch	in	englischer	Sprache.	Mit	diesem	
Angebot	 wird	 antenne	 saar	 einer	 zunehmend	
europäisch	orientierten	Nachfrage	gerecht.	

Daneben	berücksichtig	antenne	saar	in	be	-
sonderer	Weise	auch	die	Interessen	der	auslän-
dischen	 Hörer,	 so	 etwa	 in	 einem	 werktäglich	
nachmittags	direkt	von	SWR	International	über-
nommenen	multikulturellen	Magazin	und	in	der	
traditionsreichen,	seit	über	40	Jahren	speziell	für	
die	italienischen	Hörerinnen	und	Hörer	im	Saar-
land	 produzierten	 SR-Sendung	 „Mezz’ora	
Italiana“,	 deren	 themen	 auch	 die	 zahlreichen	
deutschen	Freunde	der	italienischen	Lebensart	
erfreuen.

Chefredaktion	Hörfunk

Nachrichten und Verkehr

ein	Garant	für	aktuelle	und	fundierte	Infor-
mationen	im	Hörfunk	des	SR	ist	die	Nachrich-
tenredaktion.	Die	zuständige	Programmgruppe	
ist	täglich	mehr	als	20	Stunden	im	einsatz	und	
beliefert	die	drei	großen	Hörfunkwellen	stünd-
lich,	SR	1	europawelle	und	SR	3	Saarlandwelle	im	
tagesverlauf	zudem	halbstündlich	mit	den	wich-
tigsten	Meldungen	aus	der	Welt,	Deutschland,	
der	Region	und	natürlich	dem	Saarland.	Das	sind	
über	60	Nachrichtensendungen	täglich,	was	sich	
im	Jahr	auf	knapp	50.000	Sendeminuten	sum-
miert.	 Die	 einzelnen	 Meldungen	 werden	 auch	
direkt	ins	Internet	eingespeist	und	sind	dort	für	
einen	begrenzten	Zeitraum	abrufbar.

Durch	einen	kostenneutralen	Neuzuschnitt	
der	Aufgaben	innerhalb	der	Redaktion	und	mit	
der	 Beschäftigung	 einer	 Redakteurin	 in	 den	
Regionalnachrichten	 konnte	 dieser	 wichtige	
Bereich	weiter	gestärkt	werden.	Die	Programm-
gruppe	Nachrichten	ist	ein	tragender	eckpfeiler	
des	SR-Newsrooms.	Gerade	in	den	Randzeiten,	
an	Wochenenden	oder	Feiertagen	garantiert	die	
Nachrichtenredaktion	eine	aktuell	notwendige	
journalistische	 Reaktion	 auf	 wichtige	 ereig-
nisse.	

Die	zur	Programmgruppe	Nachrichten	gehö-
rende	Verkehrsredaktion	generiert	im	Jahr	über	
10.000	Minuten	aktueller	Verkehrsmeldungen.	
Die	Verkehrsredaktion	versorgt	damit	alle	Hör-
funkwellen,	SR-online	und	den	SAARtext.

Fokus auf Wirtschaft und Politik

Die	 Programmgruppe	 Politik,	 Wirtschaft,	
Umwelt	 und	 Soziales	 liefert	 allen	 SR-Hör-
funkwellen	unterschiedlichste	Sendeformate	zu.	
Der	 Output	 pro	 Jahr	 liegt	 bei	 über	 2000	 Pro-
grammbeiträgen,	inklusive	der	politischen	Fea-
tureleiste	auf	SR	2	KulturRadio.	Schwerpunkte	
sind	ansonsten	die	Berichterstattung	aus	dem	
Landtag,	 von	 Parteitagen,	 Bilanzpresse	konfe-
renzen	und	von	sonstigen	wichtigen	ereignissen	
in	der	Landespolitik	und	dem	regionalen	sowie	
überregionalen	 Wirtschaftsge	schehen.	 Hinzu	
kommen	zwei	tägliche	Magazin	sendungen	auf	
SR	2	KulturRadio,	die	„Bilanz	am	Mittag“	und	die	
„Bilanz	am	Abend“.

Schwerpunkte	 in	 jüngster	 Vergangenheit	
waren	 unter	 anderem	 die	 50-Jahr-Feiern	 des	
Saarlandes,	 der	 Besuch	 von	 Bundeskanzlerin	
Angela	Merkel,	die	dramatische	entwicklung	im	
Steinkohlebergbau,	der	Streit	um	den	geschei-
terten	 Kraftwerksneubau	 in	 ensdorf	 und	 die	
Neuordnung	der	Stahlindustrie	durch	die	Fusion	
Arcelor-Mittal.	Ferner	wurde	mit	eigenen	Repor-
tern	ausführlich	von	den	Bundesparteitagen	von	
SPD	und	CDU	berichtet,	und	es	gab	erstmals	so	
genannte	Sommer-Interviews	mit	den	Lan	des-
vorsitzenden	 der	 Parteien.	 Der	 Abschied	 von	
Bischof	Reinhard	Marx	sowie	die	aktuelle	ent-
wicklung	in	der	grenzüberschreitenden	Zusam-
menarbeit	 in	 der	 Großregion	 Saar-Lor-Lux	
spielten	in	der	Berichterstattung	ebenfalls	eine	
besondere	Rolle.
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Das	Superwahljahr	2009	mit	Bundestags-,	
Landtags-,	 europa-	 und	 Kommunalwahlen	 im	
Saarland	wird	im	kommenden	Jahr	das	heraus-
ragende	 Schwerpunktthema	 sein.	 Die	 Pro-
grammgruppe	 wird	 dabei	 im	 Vorfeld,	 an	 den	
Wahlabenden	selbst	und	auch	in	Analysen	nach	
den	Wahlen	über	die	Konsequenzen,	die	aus	den	
jeweiligen	Wahlergebnissen	resultieren,	intensiv	
berichten	und	die	Hörerinnen	und	Hörer	des	SR	
mit	allen	notwendigen	Informationen	versorgen.	
Die	Vorbereitungen	sind	bereits	angelaufen.

Darüber	hinaus	wird	die	weitere	entwicklung	
im	Steinkohlebergbau	die	Landespolitik	auch	in	
den	 Jahren	 2009	 und	 2010	 in	 hohem	 Maße	
beschäftigen	 und	 sich	 entsprechend	 in	 den	
SR-Programmen	niederschlagen.	Ferner	ist	davon	
auszugehen,	dass	die	zu	erwartenden	ergebnisse	
der	 Föderalismuskommission	 zur	 Neuordnung	
der	Bund-Länder-Finanzbeziehungen	und	deren	
Auswirkungen	auf	das	Saarland	in	der	Bericht-
erstattung	 ebenfalls	 einen	 hohen	 Stellenwert	
haben	werden.

Radio nicht nur aus Saarbrücken

Der	 SR-Hörfunk	 nutzt	 intensiv	 das	 Aus-
landskorrespondentennetz	der	ARD	und	ist	an	
seiner	personellen	und	inhaltlichen	Ausgestaltung	
beteiligt.	Der	SR	ist	Federführer	des	gemeinsam	
mit	HR,	RBB	und	RB	betriebenen	Hörfunkstudios	
in	Paris	und	entsendet	einen	Korrespondenten	
in	das	gemeinsam	mit	den	Sendern	RBB	und	RB	
unterhaltene	 Gruppenstudio	 im	 Berliner	 ARD-
Hauptstadtstudio.	2007/2008	war	zudem	eine	
SR-Hörfunkjournalistin	als	Juniorkorrespondentin	
im	Studio	Washington	tätig.

2.	 Fernsehen

„Schaufenster	der	Region“	für	die	Zuschau-
erinnen	und	Zuschauer	im	eigenen	Sendegebiet	
zu	sein,	aber	über	die	Gemein	schaftsprogramme	
der	 ARD	 auch	 das	 Abbild	 der	 Region	 über	 das	
Saarland	hinaus	in	die	ganze	Republik	zu	trans-
portieren,	 das	 ist	 ein	 Ziel	 des	 SR	 Fernsehens.	
Damit	leistet	es	einen	nachhaltigen	Beitrag	zur	
föderalen	Identität	und	Selbst	behauptung	des	
Bundeslandes	in	Deutsch	land	und	in	der	euro-
päischen	Kernregion	Saar-Lor-Lux.

Information	ist	eine	wesentliche	Stärke	des	
SR	Fernsehens,	sie	zählt	zu	den	Kernkompetenzen	
des	SR.	Dies	gilt	für	alle	Bereiche	–	von	der	Politik	
über	Wirtschaft,	Kultur	und	Gesellschaft	bis	hin	
zum	Sport.	Dabei	verstehen	sich	die	Informations-
programme	 des	 SR	 Fernsehens	 auch	 als	 Weg-
weiser	durch	die	Informationsflut.	Die	SR-Fern-
sehredaktionen	helfen	den	Zuschauerin	nen	und	
Zuschauern,	indem	sie	das	Wesentliche	aus	die-
ser	 Flut	 herausfiltern.	 Die	 ereignisse	 der	
Großregion	werden	in	einem	für	den	Zuschauer	
zuverlässigen	handwerklichen	Rahmen	journa-
listisch	aufgearbeitet.

Das	Programmangebot	umfasst	die	Bereiche	
Information,	 Bildung,	 Beratung,	 Unterhaltung	
und	 Kultur.	 Mit	 einem	 knapp	 bemessenen	
Personalstamm	 erfüllt	 das	 SR	 Fernsehen	 eine	
Fülle	von	Aufgaben.	es	produziert	für	den	regio-
nalen	Bereich	des	SR	Fernsehens,	wo	ein	deut-
licher	Fokus	auf	dem	Vorabend	zwischen	18.00	
und	 20.00	 Uhr	 mit	 seiner	 Mischung	 aus	
Nachrichten,	 Magazinsendungen	 und	 Service	
liegt.	2008	wurde	diese	in	der	Zuschauerakzeptanz	
herausragende	Zeitschiene	des	SR	Fernsehens	
einer	Weiterentwicklung	unterzogen.	So	wurde	
der	„treffpunkt	Sport“	eingestellt,	die	wochen-
tägliche	Leiste	der	SR-Magazine	mit	„SaarLorLüx“,	
„direkt	dabei“,	„bonu$“,	„Kulturspiegel“,	„Floh-

markt“	und	„Wir	im	Saarland“	neu	strukturiert	
und	 eine	 neue	 Kochsendung	 eingeführt.	 Dem	
Bedürfnis	nach	bunten	themen	entsprechend,	
wurde	von	montags	bis	freitags	„Brisant“,	das	
Boulevardmagazin	 der	 ARD,	 das	 der	 SR	 per	
Umlage	mitfinanziert,	ins	Programm	aufgenom-
men	–	ein	gutes	Beispiel	für	Synergien	innerhalb	
des	Senderverbundes,	wie	es	sich	auch	andere	
Dritte	 Programme	 der	 ARD	 zu	 eigen	 machen.	
Neben	dem	SR	Fernsehen	produziert	der	SR	auch	
für	das	gemeinsame	SR/SWR	Fernsehen	und	für	
das	Gemeinschaftsprogramm	der	ARD,	Das	erste.	
Die	Gesamtpalette	umfasst	ebenso	die	Zuliefe-
rungen	 für	 3sat,	 ARte,	 Phoenix,	 Ki.Ka	 und	 die	
digitalen	Zusatzprogramme	einsextra,	einsPlus	
und	einsFestival.

Region, Deutschland oder Welt:  
immer gut informiert im SR Fernsehen

Nur	wer	informiert	ist,	kann	auch	mitreden.	
Im	 SR	 Fernsehen	 bringen	 die	 Nachrichten	 die	
Zuschauer	schnell	und	verlässlich	auf	den	neu-
esten	Stand.	erste	Bilder	und	Meldungen	aus	der	
Region	gibt	es	im	SR	Fernsehen	schon	am	frühen	
Nachmittag	 im	 fünfminütigen	 Nachrichten-
überblick	bei	„Saarland	Aktuell“	um	16.00	und	
17.00	Uhr.	Um	18.00	Uhr	und	um	21.45	Uhr	berich-
tet	die	Sendung	„Aktuell“	in	einer	Viertelstunde	
über	die	topthemen	im	Saarland,	in	Deutschland	
und	im	Ausland.	Das	Konzept	der	Sendung	beruht	
auf	der	Verknüpfung	von	regionaler	und	überre-
gionaler	Information.	Reaktionen	saarländischer	
Politiker	auf	die	neuesten	Gesetzesvorhaben	der	
Bundesregierung	oder	das	mit	Spannung	erwar-
tete	 Fußballergebnis	 aus	 der	 Regionalliga:	
„Aktuell“	 schließt	 die	 Informationslücke	 zwi-
schen	dem	„Aktuellen	Bericht“	und	der	„tages-
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Der SR vor Ort mit SNG  
und HD-Ü-Wagen

Die SNG-Übertragung, Satellite News Gathe  ring 
bzw. auf Deutsch satellitenbasierte Nachrich ten-
übertragung, ist eine moderne Übertragungs-
technik. Vom Produktionsort werden Bild und Ton 
direkt über Satellit zur Sendung oder Weiter ver-
arbeitung ins Funkhaus geschickt. Der Saar län dische 
Rundfunk betreibt solch eine mobile „SNG-Pro-
duktionseinheit“. Das Multifunktions fahrzeug ist 
ausgestattet mit zwei modernen TV-Kameras, 
einem Live-Videomischpult und einem Audio-
mischpult, einem Harddiscrecorder mit integrier tem 
Schnittsystem und dem so genannten UpLink, der 
das TV-Signal zum Satel liten sendet. Im Funk haus 
wird das Signal dann empfangen, weiter bearbeitet 
oder direkt gesendet. Die um fangreiche Technik wird 
durch nur zwei Mit arbeiterinnen oder Mitarbeiter 
der SR-Pro duktionstechnik be  treut. Bis zu 100 
Einsätze finden pro Jahr im ge  samten Sendegebiet 
des SR statt, um die saarländischen Zuschauer live 
zu informieren.

Seit 2007 verfügt der Saarländische Rundfunk 
über einen neuen Fernseh-Übertragungswagen. 
Dieser ist mit „HDTV-Technik“ ausgestattet, kann 
also hoch auflösende Fernsehsignale verarbeiten 
und produzieren, und ist damit für die Zukunft 
bestens gerüstet. Natürlich kann der neue Ü-Wagen 
auch für Produktionen in der „gewohn  ten“ Standard-
Qualität eingesetzt werden. In knapp einjähriger 
Bauzeit wurde der neue Ü-Wagen des SR gebaut. 
Die Beson derheit: Bei der Inbetriebnahme im Jahre 
2007 war es der erste Fernseh-Übertragungswagen 
der ARD in HDTV-Technik. 

Die Konzeption des Fahrzeuges ermöglicht den 

Einsatz sowohl bei Studioproduktionen als auch bei 
Außenübertragungen und erlaubt sogar größere 
Produktionen im Verbund mit anderen Über  tra-
gungsfahrzeugen. Für Redaktion, Produk tion und 
Technik stehen dabei modernste Kommu nika -
tionsmittel zur Verfügung. Mit einer Länge von über 
12 Metern und einem Maximalgewicht von 26 
Tonnen ist es das größte Fahrzeug des Saar län-
dischen Rund funks.

Der HD-Ü-Wagen wird im Bereich der Unter-
haltung und des Sports sowie in der aktuellen Be -
richterstattung eingesetzt. Fünf moderne HD- 
Kameras und ein fortschrittliches HD-Signal pro-
zessing garantieren nach dem aktuellen Stand der 
Technik qualitativ hochwertigste Produktionen. Für 
die Sport berichterstattung zum Beispiel bei Fußball, 
Leicht athletik oder Radsport steht ein 6-kanaliger 
Hard discrecorder zur Verfügung, der bestens geeig-
net ist für Slow-Motion-Einspie lungen. Auch beim 
Ton wur de auf beste Qualität geachtet: Dolby 
Surround- und Dolby Digital-Produktionen werden 
zum Standard beim High Definition-TV – auch dafür 
ist der Über tragungs wagen des SR optimal ausge-
stattet.

Da die ARD gemeinsam mit dem ZDF für 2010 
den Einstieg in das hoch auflösende Fernsehen HDTV 
plant, wird der Saarländische Rundfunk bei notwen-
digen Investitionen im Bereich Fernseh technik – wie 
beim neuen Fernseh-Ü-Wagen – in den nächsten 
Jahren immer die HD-Zukunft be  rücksichtigen. Der 
Saarländische Rundfunk wird auch im Studiobereich 
die „High Definition“-Technik weiter ausbauen – von 
den Kameras über die Studioelektronik bis hin zum 
Archiv. Im Laufe der Jahre wird somit der neue 
Fernseh-Zukunfts standard HDTV durchgängig von 
der Sendeanstalt bis zum Zuschauer möglich sein.

Innovativ und „direkt dabei“: 
der Pilotversuch „Videojournalisten“

Als eine der ersten öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten hat der Saarländische Rund-
funk ein Fernsehformat speziell für Video jour-
nalisten geschaffen. „direkt dabei“, so der Titel der 
Sendung, soll den saarländischen Fernsehzu-
schauern zeigen, was ihre Nachbarn, die Region, 
das Land bewegt – abseits der offiziellen Schlag-
zeilen. Etwa zwei Dutzend eigens zum Videojour-
nalisten, kurz VJ, ausgebildete Reporter recher-
chieren dafür in Dörfern und Vereinen, auf Märk-
 ten und Festen, an Arbeitsplätzen und Ausflugs-
zielen. Was sie von „normalen“ Reportern unter-
scheidet: Sie drehen mit ihren kleinen, robusten 
Kameras selbst, sind dabei mitten drin im Ge -
schehen und kommen auf diese Weise an Geschich-
ten und Bilder ran, die dem „großen Fernsehen“ 
verborgen bleiben. „direkt dabei“ ergänzt so die 
klassischen Produktionen, auf die der SR auch wei-
terhin setzt, um eine bislang unbekannte Facette. 

Nach dem erfolgreichen Start 2007 hat der 
Saarländische Rundfunk die Schlagzahl der Sen-
dungen 2008 verdoppelt. Dennoch denken die 
Programmverantwortlichen weit über die Nische 

einer eigenen Sendereihe hinaus. Videoreporter 
produzieren mehr und mehr auch für die be -
kannten und bewährten Sendeformate: vom 
Feuerwehreinsatz in der Nachrichtensendung 
„Aktuell“ über die Hintergründe rechtsextremer 
Popmusik im Politmagazin „mag’s“ bis hin zur 
Halbstunden-Reportage über die Bevölkerungs-
probleme im Land – und natürlich auch immer 
wieder im „Aktuellen Bericht“. Überall leisten 
Videoreporter inzwischen einen wichtigen Beitrag 
im publizistischen Wettbewerb.

Doch damit ist das Ende der Fahnenstange 
noch nicht erreicht: In einem neuen Pilotversuch 
sollen Videoreporter lernen, ihre selbst recher-
chierten und selbst gedrehten Beiträge auch selbst 
zu schneiden – natürlich nicht im großen Schneide-
raum, sondern auf dem kleinen Notebook, bei-
spielsweise direkt vor Ort. Auch hier gilt die Devise: 
mobil, flexibel, schnell – spannend, unterhaltsam 
und seriös zugleich. Einen weiteren Quantensprung 
in der Fernsehproduktion erhoffen sich Macher 
und Redakteure von dem neuen „Videoschnitt“ – 
nicht um das bewährte Fernsehen abzuschaffen, 
sondern um es zu ergänzen und weiterzuentwi-
ckeln und um damit in Redaktion, Technik und 
Produktion weiter vorne mit dabei zu sein.
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schau“.	 Im	 Interview	 kommen	 saarländische	
Gewerkschafter,	 Politiker	 und	 Funktionäre	 zu	
Wort,	kontroverse	themen	werden	durch	Kurz-
kommentare	vertieft.	

Schnell,	seriös	und	verständlich	–	insgesamt	
liefert	 die	 Nachrichtenredaktion	 täglich	 45	
Minuten	Nachrichten	in	Wort	und	Bild	und	er	-
leichtert	dem	Zuschauer	so	die	Orientierung	und	
Meinungsbildung.	 Wer	 besser	 informiert	 ist,	
kann	auch	besser	mitreden.

Um	den	Zuschauern	auch	unabhängig	von	
festen	Sendezeiten	regionale	Informationen	in	
Wort	und	Bild	zu	ermöglichen,	steht	die	Sendung	
„Saarland	Aktuell“	kurz	nach	16.00	Uhr	auch	im	
Internet	zur	Verfügung.	Dies	ist	ein	besonderer	
Service	für	alle,	die	sich	zeitsouverän	und	ortsun-
abhängig	 über	 die	 themen	 des	 tages	 in	 der	
Region	informieren	wollen.

Die	Redaktion	ARD	Aktuell	sorgt	dafür,	dass	
das	 Saarland	 auch	 bundesweit	 von	 den	 Zu	-
schauern	wahrgenommen	wird.	Statistisch	gese-
hen	läuft	jeden	zweiten	tag	ein	SR-Beitrag	in	den	
aktuellen	ARD-Sendungen	im	ersten	wie	„tages-
schau“,	„tagesthemen“,	„Brisant“,	„Morgen	ma-
gazin“,	„Mittagsmagazin“	und	„Nacht	ma	gazin“.	
Die	 Kohlepolitik,	 der	 Pascalprozess	 oder	 eine	
Nachfrage	 in	 den	 „tagesthemen“	 an	 Minis-
terpräsident	Peter	Müller	–	durch	die	regelmä-
ßigen	ARD-Zulieferungen	ist	das	Saarland	auch	
bundesweit	präsent.	

Die	regionale	Berichterstattung	stellt	einen	
Schwerpunkt	 im	 SR	 Fernsehen	 dar.	 Sie	 ist	 ein	
Schaufenster	 für	 die	 Saar-Lor-Lux-Region.	 Nir-
gendwo	 sonst	 gibt	 es	 eine	 solche	 Nähe,	 auch	
über	 Grenzen	 hinweg.	 Damit	 leistet	 der	 Saar-
ländische	Rundfunk	einen	nachhaltigen	Beitrag	
zur	regionalen	Identität	und	auch	zur	föderalen	
Struktur	der	ARD.

Regionale Information in den 
Magazinsendungen

Regionale	Information	ist	die	Stärke	des	SR	
Fernsehens,	insbesondere	im	Vorabendprogramm	
zwischen	18.00	und	20.00	Uhr.	Am	bekanntesten	
bei	den	Zuschauerinnen	und	Zuschauern	ist	der	
„Aktuelle	 Bericht“.	 An	 der	 allabendlichen	
Sendung	arbeiten	viele	Redaktionen	des	Hauses	
mit,	 sie	 ist	 ein	 Spiegelbild	 der	 Arbeit	 der	 Pro-
grammbereiche	und	Programmgruppen.	Dem-
entsprechend	 vielfältig	 sind	 auch	 die	 Infor-
mationen:	es	geht	um	Politik	und	Wirtschaft,	um	
Bildung	und	Kultur,	um	Zeitgeschehen	und	Sport.	
Damit	leistet	das	SR	Fernsehen	einen	wichtigen	
Beitrag	 zur	 vom	 Bundesverfassungsgericht	
geforderten	Grundversorgung	in	den	Ländern.

themen,	 die	 das	 Saarland	 bewegen,	 sind	
themen	 des	 „Aktuellen	 Berichts“.	 ein	 Beispiel	
sind	die	schwersten	bergbaubedingten	erdstöße	
in	 den	 letzten	 Jahren	 im	 Februar	 2008.	 Sie	
beschleunigten	den	Strukturwandel	im	Saarland,	
stellten	das	Land	vor	eine	große	Herausforderung.	
Über	die	Schicksale	und	Perspektiven	der	Berg-
leute,	aber	auch	die	Sorgen	und	Nöte	der	durch	
den	Abbau	Betroffenen	berichten	die	rund	20	
Reporterinnen	 und	 Reporter,	 die	 täglich	 im	
einsatz	sind.	Sie	wollen	dicht	dran	sein	am	Alltag	
der	Menschen.	„Raus	aus	dem	Studio“	heißt	die	
Devise	 für	 die	 Zukunft.	 Das	 ist	 der	 „Aktuelle	
Bericht“	live	vor	Ort	in	Städten	und	Gemeinden.	
Ganz	nah	dran	am	Geschehen	melden	sich	die	
Moderatoren	 Marie-elisabeth	 Denzer	 und	
Joachim	 Weyand	 dann	 über	 den	 Satelliten-
übertragungswagen.

Nicht	tagesaktuell	wie	der	„Aktuelle	Bericht“,	
dafür	aber	mit	dem	Blick	noch	weiter	in	die	tiefe,	
präsentiert	sich	„mag’s“.	Das	Saarland-Magazin	
informiert	 jeden	 Donnerstagabend	 über	
Hintergründe	der	politischen,	wirtschaftlichen	
und	gesellschaftlichen	entscheidungen.	Hinzu	
kommt	seit	2007	als	„jüngstes	Kind“	in	der	regi-
onalen	 Berichterstattung	 als	 neues	 Fernseh-
format	 das	 Videoreporter-Magazin	 „direkt	
dabei“.	Damit	nimmt	der	SR	in	der	ARD	eine	Vor-
reiterrolle	ein.

Der	Saarländische	Rundfunk	geht	auch	in	der	
Fernseh-Kulturberichterstattung	eigene	Wege	
–	und	das	bereits	seit	vielen	Jahren.	Kultur	und	
Kulturpolitik	 spielen	 bei	 der	 Identität	 in	 der	
Region	eine	wesentliche	Rolle,	und	so	räumt	der	
SR	als	einzige	ARD-Anstalt	der	Kultur	im	Fern-
sehen	 einen	 festen	 Magazin-Sendeplatz	 im	
populären	 Vorabendprogramm	 ein:	 Jeden	
Mittwoch	wird	der	„Kulturspiegel“	ausgestrahlt.	
Das	Wagnis	hat	sich	gelohnt:	Der	Kulturspiegel	
kam	aus	der	Quotenbaisse	der	Kulturmagazine	
heraus	 und	 findet	 immer	 sein	 eigenes	
Publikum.

ein	 weiter	 gefasster	 Informations-	 und	
Kulturbegriff	 liegt	 dem	 Magazin	 „SaarLorLüx“	
zugrunde.	Im	Herbst	2006	war	das	grenzüber-
schreitende	 Magazin	 für	 die	 Großregion	 Saar-
Lor-Lux-Wallonien-Westpfalz	 gestartet.	 Die	
Sendung	 informiert	und	unterhält	seither	mit	
„Geschichten	von	nebenan“	und	zeigt	den	Alltag	
der	Menschen	diesseits	und	jenseits	der	Grenzen,	
schildert	 die	 persönlichen	 erfahrungen.	 Die	
Reporterinnen	 und	 Reporter	 von	 „SaarLorLüx“	
durchleuchten	 alle	 Lebensbereiche,	 ob	 Politik,	
Wirtschaft,	 Arbeitswelt,	 Kultur,	 Sport	 oder	
Freizeit.	Dabei	gelingt	es	 ihnen	immer	wieder,	
neue,	 spannende	 und	 unbekannte	 Seiten	 der	

Region	zu	entdecken.	Viele	Beiträge	des	Magazins	
sind	mit	einem	Augenzwinkern	aufbereitet.	Die	
Sendung	wird	vierzehntäglich	an	jedem	ersten	
und	dritten	Montag	im	Monat	ausgestrahlt.	

Wirtschaft, Service und Ratgeber 
im Ersten und Dritten

Die	Programmgruppe	Wirtschaft,	Soziales,	
Umwelt	 begleitet	 die	 entwicklungen	 in	 den	
genannten	Bereichen	aus	dem	Blickwinkel	des	
Zuschauers.	Sie	erklärt	komplizierte	Sach	verhalte	
und	Zusammenhänge,	gibt	Infos	über	betrüge-
rische	Machenschaften	und	darüber,	wie	man	
sich	davor	schützen	kann,	und	behandelt	Arbeits-,	
Geld-	und	Versicherungsthemen.	Sie	informiert	
darüber,	wie	sich	politische	ent	scheidungen	auf	
den	Alltag	auswirken,	veranstaltet	Wettbewerbe	
(zum	Beispiel	„Kinder	und	Karriere“)	und	ordnet	
ereignisse	 und	 entwick	lungen	 in	 Wirtschaft,	
Umwelt	und	sozialem	Bereich	ein.

Dabei	produziert	die	Programmgruppe	eige-
ne	 Sendungen	 wie	 „plusminus“	 und	 „bonu$“	
sowie	Reportagen	für	den	SR-Feature-Sendeplatz.	
Sie	steht	aber	auch	allen	aktuellen	SR-Redaktionen	
sowie	anderen	Landesfunkhäusern	der	ARD	zur	
Verfügung.	 erfolgreich	 beteiligt	 sich	 die	 Pro-
grammgruppe	an	verschiedenen	Wettbewerbs-
plätzen	im	SR/SWR-Gesamtprogramm	und	im	
ersten.	Dazu	zählen	die	Sendereihen	„Schlaglicht“	
(SR/SWR)	 und	 „betrifft“	 (SR/SWR),	 aber	 auch	
„Die	Story“	(WDR)	und	„ARD-exclusiv“.

„plusminus“	ist	das	Wirtschaftsmagazin	im	
ersten,	das	jeweils	dienstags	um	21.50	Uhr	aus-
gestrahlt	 wird.	 Der	 themen-Mix	 umfasst	 das	
gesamte	 aktuelle	 und	 latent	 aktuelle	 wirt-
schafts-	und	sozialpolitische	Geschehen,	umge-
setzt	 in	 verständlichen	 Filmbeiträgen.	 „plus-
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minus“	 erklärt	 den	 Zuschauerinnen	 und	 Zu	-
schauern	 gesamtwirtschaftliche	 Zusam	men-
hänge	und	makro-ökonomische	ent	wicklungen,	
zeigt	Hin	ter	gründe	auf	und	steht	ihnen	mit	tipps	
rund	 um	 das	 thema	 Geld	 zur	 Seite.	 Das	 Wirt-
schafts	magazin	 will	 die	 Zuschauer	 auch	 in	
Zukunft	in		tensiv	über	Prozesse	in	der	Wirtschafts-,	
Finanz-	 und	 Arbeitswelt	 informieren.	 „plusmi-
nus“	 wird	 nach	 journalistisch	 professionellen	
Kriterien	 und	 mit	 besonderer	 Sorgfalt	 produ-
ziert.	Die	Redaktion	achtet	insbesondere	bei	ver-
braucherorientierten	 Beiträgen	 auf	 die	 inhalt-
liche	Vertiefung	des	the	mas,	um	die	gesamte	
Bandbreite	 eines	 Problems,	 eines	 ereignisses	
oder	einer	entwicklung	aufzuzeigen.	Die	sieben	
beteiligten	Redaktionen	(außer	dem	SR	sind	das	
BR,	HR,	MDR,	NDR,	SWR	und	WDR)	verstehen	sich	
als	Anwalt	des	Zuschauers	und	haben	sich	zum	
Ziel	gesetzt,	am	Hauptabend	wirtschafts-	und	
sozialpolitische	Hintergründe	zu	beleuchten	und	
das	Wirt	schaftsgeschehen	kritisch	zu	hinterfra-
gen.	 „plusminus“	 stellt	 damit	 ein	 wichtiges	
element	der	Grundversorgung	durch	öffentlich-
rechtliches	Fernsehen	dar.	Das	Format	behauptet	
sich	mittlerweile	seit	über	30	Jahren	erfolgreich	
im	 Programm.	 „plusminus“	 vom	 SR	 wird	 von	
Karin	 Lambert-Butenschön	 moderiert.	 Das	
Online-Angebot	 von	 „plusminus“	 wird	 derzeit	
deutlich	erweitert.

„bonu$“	ist	die	wöchentliche	Sendung	mit	
„30	Minuten	tipps	und	Infos	rund	um	das	täg-
liche	Leben“.	Das	Service-Magazin	 im	SR	Fern-
sehen,	 dem	 Dritten	 Fernsehprogramm	 des	
Saarländischen	 Rundfunks,	 zählt	 bei	 den	 ein-
schaltquoten	konstant	zu	den	Spitzenreitern	der	
SR-Magazine.	Die	Filmbeiträge	werden	zum	teil	
in	 Saarbrücken	 produziert,	 zum	 teil	 auch	 von	
anderen	 ARD-Sendern	 übernommen.	 Dieser	

Programmaustausch	 ist	 eine	 feste	 Institution	
unter	 den	 Landesrundfunkanstalten	 der	 ARD	
und	trägt	dazu	bei,	Synergien	zu	nutzen,	sodass	
nicht	mehrere	Häuser	Filme	zum	gleichen	thema	
produzieren	 und	 unnötige	 Kosten	 entstehen.	
Mo		deriert	 wird	 „bonu$“	 von	 Wolfgang	 Wirtz-
Nentwig	 und	 seiner	 Co-Moderatorin	 Sabine	
Müller.

Sport – nicht nur in der Region

Als	Landessender	bietet	der	SR	dem	Publikum	
täglich	 aktuelle	 Sportinformationen	 an.	 Von	
montags	 bis	 sonntags	 in	 erster	 Linie	 in	 Nach-
richtenform	 in	 „Aktuell“	 und	 dem	 „Aktuellen	
Bericht“,	während	der	Fußball-Saison	samstags	
mit	aktuellen	Reportagen	über	die	besten	saar-
ländischen	Fußballclubs,	und	schließlich	sonn-
tags	mit	der	„Sport-Arena“.	Die	Sport-Magazin-
Sendung	 des	 SR	 Fernsehens	 wartet	 einerseits	
mit	aktuellen	Beiträgen	auf,	nimmt	sich	ande-
rerseits	 aber	 auch	 Zeit,	 kritisch	 nachzufragen,	
Sportler	 zu	 porträtieren	 und	 die	 Arbeit	 der	
Vereine	und	Funktionäre	näher	zu	beleuchten.	
Die	 „Sport-Arena“	 ist	 nach	 wie	 vor	 eine	 Live-
Publikumssendung:	Zuschauergruppen	–	meist	
aus	saarländischen	Sportvereinen	–	können	all-
sonntäglich	 ihre	 „Arena“	 auf	 den	 Rängen	 im	
Fernseh-Studio	des	Funkhauses	Halberg	hautnah	
erleben.

Gerade	am	Sonntag	zeigt	sich	immer	wieder	
die	ganze	Breite	des	regionalen	Sports,	der	mit	
zahlreichen	erstligisten	in	den	„kleinen“	Sport-
arten	wie	Ringen,	Badminton,	Basketball,	turnen	
etc.	 ganz	 oben	 in	 Deutschland	 mithält.	 Die	
Programmgruppe	Sport	legt	sehr	viel	Wert	da	-
rauf,	 auch	 diesen	 nicht	 so	 massenwirksamen	
Sportarten	in	der	öffentlichen	Berichterstattung	

den	ihnen	gebührenden	Raum	einzuräumen.	Als	
bimedial	 angelegte	 Redaktion	 setzt	 sie	 die	
themen	sowohl	für	das	Fernsehen	als	auch	für	
den	Hörfunk	um.	Hinzu	kommen	aber	auch	Live-
Übertragungen	 von	 top-ereignissen	 im	 Lande	
wie	zum	Beispiel	im	Fußball,	in	der	Leichtathletik	
oder	 auch	 bei	 der	 Wahl	 der	 Saarsportler	 des	
Jahres,	 um	 nur	 einige	 Beispiele	 zu	 nennen.	 es	
bleibt	die	Hoffnung,	dass	es	dem	internationa-
len	 Sport	 durch	 eine	 bessere	 sportliche	 Infra-
struktur	 (Stadion,	 Halle)	 in	 Zukunft	 immer	
schwerer	 fallen	 wird,	 um	 das	 Saarland	 einen	
Bogen	zu	machen.

Jenseits	des	regionalen	tellerrandes	hat	der	
Saarländische	Rundfunk	weiterhin	für	die	ARD	
die	entwicklung	des	nationalen	und	internatio-
nalen	Radsports	im	Auge.	Die	Dopinggeständnisse	
und	 -überführungen	 prominentester	 Fahrer	
haben	längst	zu	einer	anderen	Betrachtungsweise	
der	Sportler	und	deren	Umfeld	geführt.	Zudem	
hat	der	jahrelang	andauernde	Konflikt	zwischen	
dem	Weltverband	U.C.I.	und	den	Veranstaltern	
großer	Rennen,	speziell	natürlich	der	A.S.O.	mit	
ihrer	tour	de	France,	sportliche	Fragen	ebenfalls	
in	den	Hintergrund	gedrängt	und	tiefes	Miss-
trauen	hinterlassen.	So	mussten	auch	die	Rad-
sport-Verantwortlichen	beim	SR	feststellen,	dass	
sie	von	vielen	Seiten	des	Radsports	(Fahrer,	Ärzte,	
Betreuer,	sportliche	Leiter)	über	Jahre	getäuscht	
worden	waren.

Vor	 diesem	 Hintergrund	 gilt	 es,	 die	 ent-
wicklung	 im	Profi-Radsport	wachsam	und	kri-
tisch	zu	verfolgen.	Dabei	hat	sich	die	SR-Radsport-
Redaktion,	die	federführend	für	die	ARD	diese	
Sportart	 betreut,	 ein	 Netzwerk	 von	 Wissen-
schaftlern	 und	 experten	 geschaffen,	 die	 mit	
ihrem	 Hintergrundwissen	 und	 ihren	 Verbin-
dungen	helfen,	hinter	die	Kulissen	zu	schauen,	

aber	 auch	 ganz	 besonders	 den	 Gedanken	 der	
Dopingprävention	in	den	Mittelpunkt	zu	stellen.	
Die	ARD	und	mit	ihr	der	SR	verbinden	die	inten-
sive	sportliche	Berichterstattung	von	Radsport-
Großereignissen	mit	umfangreichen	Bedingun-
gen	 hinsichtlich	 eines	 fairen,	 rechtmäßigen	
Wettbewerbs	und	der	einhaltung	sportethischer	
Grundsätze.

Unbestreitbar	bleibt,	dass	die	entwicklung	
im	 Profi-Radsport	 ende	 der	 90er	 und	 in	 den	
ersten	Jahren	des	21.	Jahrhunderts	viele	Menschen	
dazu	gebracht	hat,	wieder	aufs	Fahrrad	zu	stei-
gen	und	damit	etwas	für	Umwelt	und	Gesundheit	
zu	tun.	ebenso	darf	der	kulturelle	Wert	einer	tour	
de	 France	 nicht	 vergessen	 werden,	 die	 das	
Nachbarland	mit	seiner	Kultur,	seinen	traditionen,	
Brauchtum	 und	 Menschen	 durch	 die	 Bericht-
erstattung	vielen	deutschen	Zuschauern	näher	
gebracht	hat	und	somit	letzten	endes	zu	einer	
besseren	 Kenntnis	 über	 Frankreich	 und	 der	
Völkerverständigung	beigetragen	hat.

Kultur und Service: der ARD-Reisesender SR

Die	Kenntnisse	über	andere	Länder	zu	erhö-
hen	 ist	 auch	 Aufgabe	 der	 Programmgruppe	
Service,	Freizeit,	Reise.	Ihre	„Ausstrahlung“	geht	
ebenfalls	 über	 den	 Saarländischen	 Rundfunk	
hinaus:	Sie	ist	nach	wie	vor	die	Reiseredaktion	in	
der	 ARD	 mit	 dem	 mit	 Abstand	 größten	 Sen-
devolumen.	 Rund	 2500	 Sendeminuten	 produ-
ziert	die	Redaktion	im	Jahr.

Flaggschiff	unter	den	Magazinen	ist	weiter-
hin	der	„Ratgeber	Reise“,	den	der	SR	zehn	Mal	pro	
Jahr	im	ersten	ausstrahlt.	Aber	auch	das	Reise-
magazin	des	SR	im	Dritten,	„100	%	Urlaub“,	läuft	
seit	nunmehr	fast	sechs	Jahren	mit	gutem	erfolg	
im	gemeinsamen	Dritten	Fernsehprogramm	mit	
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dem	 SWR.	 ebenfalls	 im	 regionalen	 Gemein-
schaftsprogramm	 hat	 die	 Reihe	 „Reisewege“	
ihren	Sendeplatz.	Die	SR-Reiseredaktion	ist	daran	
mit	zehn	Reisefeatures	à	45	Minuten	Länge	betei-
ligt.	Auch	die	Programmgruppe	Kultur	&	Wissen-
schaft	des	Saarländischen	Rundfunks	produziert	
für	diese	Sendereihe.	2007	hat	der	SR	insgesamt	
15	neue	Sendungen	zu	diesem	Kultur	reiseformat	
beigesteuert.	Diese	Produktionen	stellten	unter	
anderem	 europäische	 Regionen	 in	 Frankreich,	
Österreich,	tschechien	und	Ost	deutschland	vor.	
Das	anspruchsvolle	Konzept	der	Reihe,	ein	Gebiet	
und	seine	Bewohner	filmisch	zu	entdecken,	hat	
sich	bewährt.	Durch	die	erwei	terung	auf	grenz-
überschreitende	Regionen,	beispielsweise	Meer-
engen	oder	Wasserstraßen,	wurde	der	Offenheit	
und	dem	regen	Austausch	zwischen	den	Kulturen	
Rechnung	getragen.	2008	wurde	für	die	„Reise-
wege“	 ein	 neues	 Indikativ	 entworfen,	 das	 im	
Zusammenhang	mit	einem	neuen	informativen	
Layout	der	Internet	seite	der	Sende	reihe	2008/	
2009	zum	einsatz	kommen	wird.	Die	Filme	der	
Reihe	werden	auf	einem	festen	Sen	deplatz	frei-
tags	um	15.30	Uhr	in	3sat	wiederholt.

ebenfalls	sehr	gute	Resonanz	hat	die	Repor-
tage-Reihe	„Reisen	in	Ferne	Welten“,	die	komplett	
vom	SR	produziert	und	als	acht-	bis	zehnteilige	Serie	
bei	 3sat	 ausgestrahlt	 wird.	 Damit	 ist	 der	 Saar-
ländische	Rundfunk	nach	wie	vor	einer	der	führen-
den	 Produzenten	 von	 Reisefeatures.	 Sämtliche	
Reisedokumentationen	der	Programm	gruppe	Ser-
vice,	 Freizeit,	 Reise	 und	 eine	 große	 Anzahl	 von	
Magazinbeiträgen	werden	von	den	anderen	Dritten	
Programmen	der	ARD	sowie	von	3sat	und	Phoenix	
übernommen.	Alle	Sendungen	werden	darüber	
hinaus	 ausführlich	 im	 Internet	 begleitet.	 Die	
Beiträge	 des	 jeweils	 aktuellen	 „ARD-Ratgebers	
Reise“	sind	nach	der	Sendung	als	Streaming-on-

Demand	 abrufbar.	 Wer	 den	 e-Mail-Newsletter	
abonniert,	wird	automatisch	vor	 jeder	Sendung	
über	die	neuen	themen	informiert.	Dieser	Service	
ist	auch	für	die	„Reisewege“-Sendungen	und	die	
„100	%	Urlaub“-Beiträge	geplant.

Zwei	 weitere	 Reise-Formate	 liegen	 in	 der	
redaktionellen	 Obhut	 der	 Programmgruppe	
Kultur	&	Wissenschaft,	die	neben	„Reisewegen“	
auch	für	die	SR/SWR-Gemeinschaftssendungen	
„Fahr	mal	hin“	und	„Schätze	des	Landes“	produ-
ziert.	Auch	2007	war	„Fahr	mal	hin“	(dienstags	
22.00	Uhr)	eines	der	beliebtesten	Programme	im	
überregionalen	SR/SWR	Fernsehen.	 Insgesamt	
zehn	Folgen	brachte	der	SR	auf	diesem	Sendeplatz	
ein.	Besonders	erwähnenswert	für	2007	ist	der	
themenschwerpunkt	 mit	 vier	 Folgen	 über	 die	
Jakobspilgerwege	in	der	Großregion	des	SR/SWR-
Sendegebietes.	Zahlreiche	Zuschauerzuschriften	
und	 die	 große	 Nachfrage	 des	 umfangreichen	
Angebotes	auf	den	Internetseiten	belegen	die	
Beliebtheit	der	Serviceinformationen.	

ebenfalls	 im	 Jahr	 2007	 wurden	 mit	 zwei	
Beiträgen	 in	 der	 Reihe	 „Schätze	 des	 Landes“	
(samstags	21.50	Uhr)	„Schätze“	aus	dem	Saarland	
vorgestellt:	der	Wolfspark	von	Merzig	sowie	die	
Stadt	Ottweiler	mit	ihrem	reichen	erbe	aus	der	
Zeit	des	Barock.	Dank	der	Beliebtheit	der	überre-
gionalen	SR/SWR-Reihe	wurden	alle	bisherigen	
Folgen	der	saarländischen	„Schätze	des	Landes“	
2008	im	Sommerprogramm	des	SR-Vorabends	
ausgestrahlt.

Der SR bei ARTE und in der ARD

Beide	 auf	 Reise-Formate	 spezialisierten	
Programmgruppen	 des	 Saarländischen	 Rund-
funks	produzieren	auch	Dokumentationen	für	
ARte,	 hauptsächlich	 für	 den	 Sendeplatz	 „ent-
deckungen“.	Daneben	liefert	der	Saarländische	
Rundfunk	 dem	 deutsch-französischen	 Kultur-
sender	 regelmäßig	 hochwertige	 Konzerte	 für	
den	Sendeplatz	„Maestro“	zu.	Zumeist	handelt	
es	sich	dabei	um	Auftritte	der	Deutschen	Radio	
Philharmonie	 Saarbrücken	 Kaiserslautern.	 Der	
Saarländische	Rundfunk	beteiligt	sich	auch	an	
den	Sendeplätzen	„Geschichte	am	Mittwoch“,	
„Welt	 im	 Blick“,	 „themenabend“	 und	 „Bio-
graphie“.

Im	Gemeinschaftsprogramm	der	ARD	betei-
ligte	sich	der	SR	2007	an	der	Sendereihe	„Unsere	
60-er	Jahre	–	wie	wir	wurden,	das	wir	sind“.	In	
einer	 der	 Folgen	 wurde	 das	 Grubenunglück	
Luisenthal	 schwerpunktmäßig	 thematisiert.	
2008	 startete	 im	 ersten	 die	 neue	 Sendereihe	
„Deutschland,	Deine	Künstler“	mit	sechs	Porträts	
bekannter	 deutscher	 Künstler.	 Der	 SR	 produ-
zierte	für	diese	Reihe	ein	Porträt	über	den	Lie-
dermacher	Reinhard	Mey	und	in	Koproduktion	
mit	dem	Hessischen	Rundfunk	ein	Porträt	des	
Malers	Jonathan	Meese.	In	der	Reihe	„Stählerne	
Zeit“	 über	 die	 Industrielle	 Re	volution	 in	
Deutschland	kooperiert	der	SR	mit	dem	WDR.	
Der	SR	produziert	in	dieser	Reihe	einen	Film	über	
Karl	Ferdinand	von	Stumm	unter	dem	titel	„Im	
Reich	 des	 Stahlbarons“.	 Als	 weiteres	 ARD-
engagement	 steht	 im	 Herbst	 ein	 „Bilderbuch	
Deutschland	–	Unter	der	Milchstraße“	auf	dem	
Programm	des	ersten,	eine	Reise	auf	dem	Jakobs-
weg,	zwischen	Metz	und	Saarbrücken.

Neben	dem	„Ratgeber	Reise“	und	dem	Ver-
brauchermagazin	 „plusminus“	 ist	 der	 „tatort“	
ein	weiteres	regelmäßiges	Aushängeschild	der	
Schaffenskraft	 und	 Markenzeichen	 des	 Saar-
ländischen	Rundfunks	im	ARD-Gemein	schafts-
programm	 Das	 erste.	 Seit	 2006	 ermittelt	 ein	
Bayer	 als	 tatort-Kommissar	 in	 Saarbrücken:	
Maximilian	 Brückner	 alias	 Hauptkommissar	
Franz	Kappl	löst	zusammen	mit	seinem	Schau-
spielerkollegen	 Gregor	 Weber	 in	 der	 Rolle	 von	
Stefan	Deininger	die	Mordfälle	im	Saarland.	2008	
drehte	 das	 Duo	 zwei	 tatorte.	 Der	 tatort	 "Das	
schwarze	 Grab"	 erfeute	 sich	 bundesweit,	 vor	
allem	aber	im	Saarland,	sehr	großer	Akzeptanz	
und	rief	nach	seiner	erstausstrahlung	 im	Sep-
tember	2008	große	Resonanz	hervor.	Die	Aus-
strahlung	 der	 zweiten	 tatort-Produktion	 des	
Jahres	2008	ist	für	das	Frühjahr	2009	geplant.	

ein	Großteil	der	SR-Zulieferungen	zum	Ge	-
mein			schaftsprogramm	Das	erste	kommt	aus	der	
„trailerredaktion“	 beim	 Saarländischen	 Rund-
funk,	einer	ARD-Gemeinschaftseinrichtung.	Die	
trailer,	also	die	prägnanten	filmischen	Ankün-
digungen	von	Sendungen	 im	ersten,	sind	eine	
wesentliche	Unterstützung	der	Bewerbung	des	
Programms.	 Sie	 werden	 bereits	 seit	 1992	 aus-
schließlich	in	Saarbrücken	produziert.	Die	in	die-
sem	Jahr	getroffene	entscheidung,	den	SR	auf	
Dauer	 mit	 dieser	 ARD-Gemeinschaftsaufgabe	
zu	betrauen,	beweist	das	Vertrauen	des	Sender-
verbundes	in	die	in	jahrelanger	tätigkeit	auf	die-
sem	 Gebiet	 erworbene	 Kompetenz	 und	 Pro-
fessionalität.	
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Krimis, Kabarett und Kochen

Neben	 dem	 SR-„tatort“	 betreut	 die	 Pro-
grammgruppe	 Unterhaltung	 und	 Sonderpro-
gramme	auch	eine	wichtige	Säule	des	SR-	Pro-
gramms	im	Dritten:	Kabarett.	Bis	2007	wurden	
die	„SR-Gesellschaftsabende“	mit	Richard	Rogler	
als	 Gastgeber	 im	 SR/SWR	 Fernsehen	 auf	 dem	
Samstagabend-Kabarettplatz	 präsentiert.	 Mit	
seinen	Fernseh-Kabarettproduktionen	„Roglers	
rasendes	Kabarett“	war	der	SR	2007	und	2008	
zudem	mit	großem	erfolg	auf	dem	Mon	tagnacht-
Kabarettplatz	im	ersten	vertreten.	Nach	Roglers	
Ausscheiden	 übernahm	 im	 Jahr	 2008	 der	 Ka	-
barettist	und	Komiker	Alfons	die	Gastgeberrolle	
im	Fernsehen.	2008/2009	realisiert	und	sendet	
der	SR	in	Kooperation	mit	dem	WDR	eine	sechs-
teilige	 neue	 Comedy-Reihe	 „Puschel-tV	 mit	
Alfons“	für	die	Dritten	Pro	gramme	und	Das	erste.	
Übrigens:	 ebenfalls	 für	 die	 ARD-Unterhaltung	
koproduzierte	 der	 SR	 unter	 anderem	 mit	 dem	
NDR	das	„Märchenquiz“	mit	Jörg	Pilawa,	das	dem	
Gemeinschaftsprogramm	 eine	 hervorragende	
einschaltquote	von	22	Prozent	Marktanteil	be	-
scherte.	 Im	 SR/SWR	 Fernsehen	 komplettieren	
kabarettistische	Solo	programme	von	Alice	Hoff-
mann	 und	 Detlev	 Schönauer	 sowie	 den	 Ge	-
winnern	 des	 renommierten	 Kabarett	wett-
bewerbs	„St.	Ingberter	Pfanne“	das	Angebot	des	
SR	 auf	 dem	 überregionalen	 Kabarett-Sen	de-
platz.

Im	SR	Fernsehen	ist	die	Programmgruppe	für	
die	beiden	erfolgreichen	Un		terhaltungsformate	
„Flohmarkt“	 und	 „Wir	 im	 Saarland“	 (WimS)	
zuständig.	Bürgernahe	themen	und	Interessen	
werden	 hier	 wöchentlich	 in	 den	 Mittelpunkt	
gerückt.	Das	thema	Kochen	schließlich	rundet	
das	 Bouquet	 der	 SR-Fernseh-Unter	haltung	 ab.	
Nach	vier	Jahren	„Leas	Koch	LUSt“,	der	beliebten	
SR-Kochsendung,	 übernahm	 Anfang	 2008	 die	
Sterneköchin	Cornelia	Poletto	den	Kochlöffel	von	
Lea	Linster.	Beide	Spitzen	köchinnen	kennen	und	
mögen	sich	und	servieren	dem	Zuschauer	eine	
klare	und	leichtverständliche	Kochkunst.	Cornelia	
Poletto	 kocht	 jeden	 Samstag	 als	 Kontrast-
programm	zur	„Sportschau“	in	„Polettos	Koch-
schule“	mit	prominenten	„Schülern“	wie	Reinhold	
Beckmann,	tom	Buhrow	oder	Gregor	Weber.	Die	
beliebtesten	Rezept	klassiker	aus	„Leas	KochLUSt“	
werden	 jeweils	 im	 Sommerprogramm	 des	 SR	
Fernsehens	eingesetzt.	ein	neues	Kochkonzept	
mit	 auszubildenden	 Köchen	 ist	 in	 Vor	be-
reitung.

3.	 	Deutsche	Radio	Philharmonie	
Saarbrücken	Kaiserslautern

Die	 Deutsche	 Radio	 Philharmonie	 Saar-
brücken	Kaiserslautern	ist	im	Sommer	2007	aus	
dem	Zusammenschluss	des	Rundfunk-Sinfonie-
orchesters	 Saarbrücken	 (Saarländischer	 Rund-
funk)	und	des	Rundfunkorchesters	Kaiserslautern	
(Südwestrundfunk)	hervorgegangen.	Die	Fusion	
hat	intensiver	Abstimmungen	zwischen	SR	und	
SWR	in	verschiedensten	Aspekten	der	Arbeit	in	
und	mit	einem	gemeinsamen	Klangkörper	be	-
durft.	 Die	 beiden	 Landesrundfunkanstalten	
haben	diesen	komplexen	Prozess	sehr	konstruk-
tiv	gestaltet	und	die	Fusion	erfolgreich	verwirk-
licht.

Chefdirigent	der	Deutschen	Radio	Philharmo-
nie	ist	seit	Beginn	der	ersten	Saison	im	September	
2007	 Christoph	 Poppen.	 Mit	 derzeit	 noch	 114	
Musikern	(Stand	Frühjahr	2008)	ist	es	eines	der	
großen	Sinfonieorchester	der	ARD	und	widmet	
sich	einem	vielfältigen	Repertoire	und	außerge-
wöhnlichen	Programmen.

Die	unterschiedlichen	traditionen	der	beiden	
Klangkörper	werden	bewusst	in	ein	sehr	reich-
haltiges	Programmbouquet	eingebracht,	das
❙		das	sinfonische	Repertoire	der	Klassik,	Romantik	

und	Spätromantik,
❙		die	 zeitgenössische	 Musik,	 die	 Musik	 des	 20.	

Jahrhunderts,
❙		das	 so	 genannte	 Nischenrepertoire	 (franzö-

sische	Musik,	Filmmusik,	„leichte“	Klassik	etc.)	
sowie

❙		Werke	 für	 Gesang	 und	 Orchester,	 wie	 große	
Oratorien,	konzertante	Opern	oder	Operetten

umfasst.

Die	 Deutsche	 Radio	 Philharmonie	 Saar-
brücken	Kaiserslautern,	deren	Verwaltungssitz	
Saar	brücken	ist,	spielt	vor	allem	in	der	Großregion	
Saar-Lor-Lux	und	Rheinland-Pfalz.	Konzerte	im	

Rahmen	 des	 zweijährlich	 stattfindenden	 Fes-
tivals	 „Musikfestspiele	 Saar“,	 das	 der	 Saar	län-
dische	 Rundfunk	 traditionell	 begleitet	 und	
un	terstützt,	oder	des	Festivals	„RheinVokal“	zäh-
len	zu	den	festen	Aufgaben	des	gemeinsamen	
Klang	körpers	von	SR	und	SWR,	die	mit	der	Fusion	
der	 beiden	 Orchester	 einen	 wichtigen	 Beitrag	
zur	Wirtschaftlichkeit	in	Organisation	und	Struk-
tur	geleistet	und	auch	Ihre	Verantwortung	für	
eine	 nachhaltige	 Kulturförderung	 und	 -siche-
rung	unter	Beweis	gestellt	haben.

Regelmäßige	Spielstätten	für	die	insgesamt	
sechs	seit	 langem	erfolgreichen	Abonnement-
zyklen	sind	die	Congresshalle	in	Saarbrücken,	die	
Fruchthalle	in	Kaiserslautern	und	die	Sendesäle	
des	 Saarländischen	 Rundfunks	 in	 Saarbrücken	
und	des	SWR	in	Kaiserslautern.	An	jedem	Stand-
ort	wird	eine	Kammermusikreihe	angeboten,	die	
von	den	Musikern	des	Orchesters	geplant	und	
bespielt	wird.

Nationale	Präsenz	zeigte	das	Orchester	be	-
reits	mit	Gastspielen	zum	Beispiel	in	der	„Alten	
Oper“	Frankfurt,	in	der	„Philharmonie	im	Gasteig“	
und	im	Herkulessaal	in	München,	im	Festspielhaus	
Baden-Baden	oder	in	der	Philharmonie	in	essen.	
Auch	auf	 internationalem	Parkett	hat	sich	die	
Deutsche	 Radio	 Philharmonie	 etabliert:	 Im	
Frühjahr	2008	war	das	Orchester	zu	Gast	bei	dem	
Festival	 „Folle	 journée“	 im	 westfranzösischen	
Nantes,	der	Partnerstadt	Saarbrückens.	Weitere	
internationale	 Gastspiele	 folgten	 im	 Herbst	
2008	mit	einer	tournee	durch	die	Schweiz.	Für	
Februar	2009	ist	das	Orchester	zu	den	Abu	Dhabi	
Classics	 eingeladen,	 und	 für	 Oktober	 2009	 ist	
eine	Asientournee	in	Planung.
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In	 der	 tradition	 des	 Rundfunk-Sinfonie-
orchesters	 Saarbrücken	 ernennt	 die	 Deutsche	
Radio	Philharmonie	Saarbrücken	Kaiserslautern	
jedes	Jahr	einen	Composer	in	residence.	Dabei	
handelt	 es	 sich	 um	 einen	 zeitgenössischen	
Künstler,	dessen	Schaffen	im	Laufe	einer	Spielzeit	
in	unterschiedlichsten	Facetten	vorgestellt	wird.	
In	der	Saison	2007/08	war	dies	Jörg	Widmann,	
in	 der	 Saison	 2008/09	 heißt	 der	 Composer	 in	
residence	Aribert	Reimann.

Zeitgenössische	Musik	macht	einen	Schwer-
punkt	der	künstlerischen	Arbeit	des	Orchesters	
aus.	Mit	dem	SR-Festival	„Mouvement.	Festival	
für	Neue	Musik“	und	mit	der	international	aus-
geschriebenen	„Saarbrücker	Komponisten	werk-
statt“	widmet	sich	die	Deutsche	Radio	Philhar-
monie	intensiv	diesem	Genre	und	versucht,	es	
auf	unterschiedliche	Art	und	Weise	dem	Publikum	
nahe	zu	bringen.	Daneben	wird	bei	der	Deutschen	
Radio	Philharmonie	traditionell	auch	die	Nach-
wuchsarbeit	 groß	 geschrieben:	 In	 Familien-
konzerten,	moderierten	Konzerten	und	Künst-
lerbegegnungen	werden	neue	Wege	der	Musik-
präsentation	beschritten.	Reihen	wie	„Musik	für	
junge	 Ohren“,	 „Musikspielplatz“	 und	 Konzert-
projekte	in	Zusammenarbeit	mit	Schulen	wen-
den	sich	explizit	an	ein	junges	Publikum.

Die	Live-Auftritte	der	Deutschen	Radio	Phil-
harmonie	 sind	 integraler	 Bestandteil	 der	 Hör-
funk-Programme	 des	 Saarländischen	 und	 des	
Südwestrundfunks.	Die	Konzerte	werden	–	über	
die	deutsch-französische	Rundfunk-Kooperation	
europaweit	–	auf	SR	2	KulturRadio	und	auf	SWR2	
übertragen.	 Im	 Rahmen	 der	 deutsch-franzö-
sischen	Rundfunk-Kooperation	und	über	die	eBU	
(european	 Broadcasting	 Union)	 sind	 sie	 auch	
weltweit	zu	hören.	Fernsehaufzeichnungen	für	
ARte,	das	gemeinsame	SR/SWR	Fernsehen	und	
das	 ARD-Gemeinschaftsprogramm	 Das	 erste	
machen	das	Orchester	einem	großen	Publikum	
bekannt	und	tragen	zur	programmlichen	Vielfalt	
der	ARD	bei.

Neben	Live-Konzerten	widmet	sich	die	DRP	
auch	 intensiv	 der	 Produktion	 von	 tonträgern.	
Nach	der	Gesamtaufnahme	der	Sinfonien	von	
Felix	Mendelssohn-Bartholdy,	die	im	März	2008	
erschienen	ist,	befasst	sich	das	Orchester	unter	
seinem	Chefdirigenten	seit	der	Saison	2007/08	
mit	 der	 Gesamtaufnahme	 der	 Sinfonien	 von	
Peter	tschaikowsky,	die	bei	OehmsClassics	her-
ausgegeben	wird.	Daneben	ist	eine	intensivere	
Zu		sammenarbeit	mit	eCM	geplant.	eine	erste	CD	
mit	Werken	von	Frank	Martin	ist	bereits	erschie-
nen,	 weitere	 Projekte	 mit	 Kompositionen	 von	
Jörg	 Widmann,	 Aribert	 Reimann	 und	 Hans	
Werner	Henze	sind	in	Planung.

Die	 Fülle	 unterschiedlicher	 Aufgaben	 und	
Schwerpunkte	zeigt,	dass	die	fusionierte	Deut-
sche	 Radio	 Philharmonie	 Saarbrücken	 Kaisers-
lautern	einen	wichtigen	Beitrag	zur	kulturellen	
Verantwortung	der	beiden	Medien	unternehmen	
im	Saarland	und	in	Rheinland-Pfalz	leistet	und	
einen	 unverzichtbaren	 Bestandteil	 des	 kultu-
rellen	Lebens	in	der	Region	Rheinland-Pfalz	und	
Saar-Lor-Lux	darstellt.

4.	 	Komplementäre	Angebote	
SR-online	und	SAARTEXT

2008	feiert	SR-online	sein	10-jähriges	Beste-
hen.	Das	Internet	hat	sich	in	diesem	Zeitraum	
vom	„Insidertipp“	zu	einem	Massenmedium	für	
die	breite	Bevölkerung	entwickelt:	Zum	Zeitpunkt	
der	Drucklegung	waren	in	Deutschland	rund	72	
Prozent	der	Bundesbürger	zwischen	14	und	64	
Jahren	online.	Über	all	die	Jahre	ist	dabei	der	SR	
seinem	Auftrag	treu	geblieben	und	liefert	in	sei-
nen	Online-Angeboten	detaillierte	Programm-
begleitung	und	vertiefende	Informationen,	die	
im	Bezug	zum	Programm	stehen.	Natürlich	wer-
den	 im	 Zuge	 von	 sich	 wandelnden	 Nutzer-
gewohnheiten	auch	die	Belange	des	veränderten	
Medienkonsums	berücksichtigt.	Durch	die	zeit-
unabhängige	 Bereitstellung	 aller	 relevanten	
Programminhalte	bieten	die	Online-Auftritte	im	
Verbund	 mit	 den	 „klassischen“	 Medien	 die	
Möglichkeit	zur	jederzeitigen	Nutzung	der	web-
spezifisch	aufbereiteten	Programminhalte.	Den	
Schlagworten	 „zeitsouverän“	 und	 „ortssouve-
rän“	begegnet	der	SR	mit	einem	On-Demand-
Angebot	 interessanter	 Sendungen	 und	 einem	
umfangreichen	Podcast-Angebot,	das	als	„Radio	
für	die	Hosentasche“	 jederzeit	gehört	 werden	
kann.	Schon	vor	dem	Start	der	ARD-Mediathek	
bot	 der	 SR	 seine	 wichtigsten	 Nachrichten-
sendungen	 „Aktueller	 Bericht“	 und	 „Saarland	
Aktuell“,	 die	 Sendung	 „plusminus“	 sowie	 die	
Sportsendungen	 „Arena	 am	 Samstag“	 und	
„Sport-Arena“	als	Video-on-Demand	an.	Diese	
und	 weitere	 Fernsehsendungen	 sowie	 die	
Podcast-Angebote	der	SR-Hörfunkwellen	fließen	
auch	in	die	ARD-Mediathek	ein,	die	das	vielfäl-
tige	Online-Angebot	der	ARD	nutzerfreundlich	
bündelt.

In	den	Online-Angeboten	des	SR	findet	weder	
Werbung	 statt,	 noch	 werden	 Hinweise	 von	
Sponsoren	aufgenommen.	Darstellungsformen,	
die	 selbst	 im	 weitesten	 Sinne	 dem	 thema	
„e-Commerce“	zuzuordnen	sind,	werden	weder	
bei	www.sr-online.de	noch	bei	www.unserding.
de	angeboten.

Die	 intensive	 Zusammenarbeit	 mit	 allen	
redaktionellen	 Bereichen	 des	 Hauses	 hat	 sich,	
nicht	 zuletzt	 auch	 durch	 die	 einführung	 des	
Newsrooms,	in	den	letzten	Jahren	steigern	las-
sen	und	gehört	mittlerweile	zur	unabdingbaren	
Voraussetzung,	 flexibel	 auf	 die	 erforderlichen	
Aufgaben	 eines	 Medienunternehmens	 zu	 rea-
gieren	und	in	der	Gesamtheit	die	effizienz	bei	
der	 erzeugung	 journalistischer	 Arbeit	 zu	 stei-
gern:	Mehrfachrecherchen	oder	das	gleichzeitige	
Verfassen	 von	 Inhalten	 in	 verschiedenen	 Re	-
daktionen	 werden	 vermieden.	 Medieninhalte	
werden	 maßgeblich	 so	 erstellt	 und	 veröffent-
licht,	dass	sie	die	„Kunden“	des	SR	schnell	und	
zuverlässig	 erreichen.	 Im	 Sinne	 von	 Kunden-
freundlichkeit	gibt	es	beispielsweise	„Saarland	
Aktuell“	neben	der	Live-Sendung	im	SR	Fernsehen	
auch	 als	 On-Demand-Angebot,	 über	 das	 sich	
Zuschauer	ebenfalls	informieren	können.	Auch	
die	top-themen	des	„Aktuellen	Berichts“	stehen	
zum	Abruf	als	Videos	im	Netz	bereit.

Besondere	Höhepunkte	waren	in	den	letzten	
Jahren	das	„Zeitzeugen-Projekt“,	in	dem	ein	Stück	
saarländischer	Geschichte	rund	um	die	Völklinger	
Hütte	 multimedial	 aufbereitet	 wurde.	 eine	
umfassende	Chronik	„50	Jahre	SR“	gibt	ebenfalls	
einen	historischen	Abriss	und	vermittelt	tiefer	
gehende	einsichten	in	Arbeit	und	Wirkungsweise	
des	SR	in	den	letzten	50	Jahren.
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ein	 fester	 Bestandteil	 der	 redaktionellen	
Arbeit	ist	die	jährliche	Online-Berichterstattung	
zu	den	beiden	großen	Radsport-Veranstaltungen	
„tour	de	France“	und	„Deutschlandtour“,	für	die	
der	SR	konzeptionell	und	inhaltlich	verantwort-
lich	zeichnet.	Neben	der	täglichen	Online-Arbeit	
für	das	Medienhaus	SR	betreut	ein	ausgewählter	
Kreis	an	Spezialisten	das	Online-Angebot	tour.
ARD.de,	das	von	Umfang	und	Kompetenz	her	sei-
nesgleichen	sucht.	In	den	Jahren	2006	und	2007	
hat	dabei	die	Redaktion	besondere	Kompetenz	
gezeigt,	indem	mit	Sachverstand	und	kritischer	
Distanz	 den	 Online-Nutzern	 die	 Dramatik	 des	
Radsports	und	seiner	komplexen	Verflechtungen	
vermittelt	 wurde.	 Neben	 der	 aktuellen	 Rad-
sportberichterstattung	 mit	 ihren	 Analysen	
haben	Hintergrundinformationen	und	ein	detail-
liertes	 Doping-Dossier	 zur	 Aufklärung	 und	
transparenz	dieses	themas	beigetragen.

Barrierefreiheit

Die	 „Barrierefreiheit“	 wird	 bei	 www.sr-
online.de	weiterhin	eine	wesentliche	Rolle	spie-
len,	 da	 eines	 der	 Ziele	 die	 unbeschränkte	 Ver-
fügbarkeit	der	Inhalte	sein	muss	–	unabhängig	
von	 technischen	 Plattformen	 oder	 anderen	
Restriktionen.

Auch ein Stück SR-Online:  
Die Internetportale der ARD

Für	 andere	 Landesrundfunkanstalten	 ein-
schließlich	der	ARD-Gemeinschaftseinrichtungen	
www.tagesschau.de,	 www.daserste.de,	 sport.
ARD.de	und	www.ARD.de	werden	Angebotsteile,	
die	 von	 überregionalem	 Interesse	 sind,	 zur	
Verfügung	gestellt,	sodass	sie	auch	in	den	Part-

ner-Angeboten	ausgespielt	werden	können	(zum	
Beispiel	umfangreiche	Informationen	zum	Film-
festival	Max	Ophüls	Preis,	zur	“tour	de	Kultur“	
von	SR	3	Saarlandwelle	oder	thematisch	aufbe-
reitete	 Äußerungen	 von	 Personen	 des	 öffent-
lichen	Lebens	oder	Geschehnisse	in	der	Region,	
die	auch	von	überregionaler	Relevanz	sind).	Hier	
leistet	der	SR	seinen	Beitrag,	innerhalb	des	ARD-
Verbundes	kostengünstige	Alternativen	bei	der	
erzeugung	von	Inhalten	umzusetzen	bzw.	anfal-
lende	Herstellungskosten	zu	minimieren.	Selbst-
verständlicher	teil	der	tagesarbeit	ist	auch	die	
inhaltliche	Betreuung	von	Sendeformaten,	die	
vom	SR	für	die	ARD	produziert	werden	wie	zum	
Beispiel	„plusminus“	und	der	“Ratgeber	Reise“.

	
SAARTEXT

Der	SAARtext	ist	aus	dem	regionalen	Pro-
grammangebot	des	SR	nicht	mehr	wegzudenken.	
er	ist	im	Fernsehprogramm	das	Medium,	in	dem	
man	 jederzeit	 aktuelle	 kurze	 regionale	 Nach-
richten	 aus	 Politik,	 Wirtschaft,	 Gesellschaft,	
Kultur	und	Sport	abrufen	kann.	

Seinen	 Lesern	 bietet	 der	 SAARtext	 einen	
erheblichen	Mehrwert,	weil	sich	die	wichtigen	
themen	 des	 tages	 aus	 der	 Region	 sowie	 die	
Wetterdaten	(die	aktuelle	Wettervorhersage,	die	
temperaturdaten	und	die	Langzeitprognose)	im	
Videotext-Angebot	als	Nachrichten	wiederfin-
den	 und	 unabhängig	 von	 Sendezeiten	 schnell	
und	einfach	und	ohne	Zusatzkosten	abgerufen	
werden	können.	Wie	für	das	politische	und	gesell-
schaftliche	 Geschehen	 gilt	 dies	 auch	 für	 den	
Bereich	Leistungs-	und	Breitensport.	ein	weiterer	
Schwerpunkt	sind	die	zahlreichen	programmbe-
zogenen	und	programmbegleitenden	Informa-
tionen	im	SR-teletext.	Über	themen	in	Sendun-

gen,	die	erst	am	tag	aktuell	konzipiert	werden,	
kann	man	sich	im	SAARtext	unkompliziert	infor-
mieren.	 Auch	 für	 Programmänderungen	 aus	
aktuellem	Anlass	ist	der	Videotext	das	geeignete	
Informationsmedium.

Darüber	hinaus	finden	sich	zahlreiche	pro-
grammbezogene	 und	 programmbegleitende	
Informationen.	traditionell	begleitet	der	SAAR-
text	neben	der	tagesaktuellen	redaktionellen	
Arbeit	auch	besondere	ereignisse	im	Land	wie	
zum	Beispiel	das	Saarbrücker	Filmfestival	Max	
Ophüls	Preis.	2007	konnten	sich	die	Leser	zum	
50.	Jahrestag	des	Saarländischen	Rundfunks	in	
einem	 Sonderprogramm	 über	 wichtige	 Sta-
tionen	der	SR-Geschichte	informieren.	Außerdem	
hat	 sich	 der	 SAARtext	 2007	 dem	 Beitritt	 des	
Saarlandes	zur	Bundesrepublik	Deutschland	vor	
50	 Jahren	 ebenso	 gewidmet	 wie	 den	 Veran-
staltungen	im	Rahmen	der	europäischen	„Kultur-
hauptstadt	Luxemburg	und	die	Großregion“.

Das	 SAARtext-team	 baut	 stetig	 entspre-
chend	seiner	Möglichkeiten	das	Programm	qua-
litativ	und	quantitativ	aus.	Dabei	wird	im	Sport-
bereich	auch	auf	Kooperationen	mit	dem	ARD-
text	oder	den	Fernsehtext-Redaktionen	anderer	
Landesrundfunkanstalten	gesetzt.	Die	ausführ-
liche	und	umfangreiche	Bericht	erstattung	über	
die	 1.	und	2.	Fußball-Bundesliga	 findet	sich	ab	
Seite	 800.	 Den	 sportlichen	 entwicklungen	 im	
Saarland	 Rechnung	 tragend	 ist	 die	 Fußball-
Oberliga-Berichterstattung	 erweitert	 worden.	
Hier	werden	in	Kooperation	mit	dem	SWR	auch	
Oberliga-Statistikseiten	angeboten.

Im	Nachrichtenbereich	hat	sich	nicht	zuletzt	
auch	durch	die	Vernetzung	mit	dem	multimedi-
alen	Newsroom	die	Kooperation	mit	den	Fernseh-	
und	 Hörfunknachichten	 weiter	 verstärkt.	 Hier	
sind	die	Synergieeffekte	sofort	erkennbar,	da	die	
Nachrichten,	die	in	einer	Redaktion	produziert	
werden,	zeitnah	von	einer	anderen	übernommen	
oder	 weiterverwertet	 werden	 können.	 Zum	
Alltag	 im	SAARtext-team	gehört	es,	wichtige	
Interviews	zum	Beispiel	des	„Aktuellen	Berichts“,	
von	„mag’s“	oder	der	SR	3-„Regionen“	als	Mel-
dungen	 zu	 „verschriften“	 und	 dadurch	 den	
SR-Nutzern	aufzubereiten.

Im	Jahr	seines	20.	Geburtstages	2009	war-
ten	 auf	 den	 SAARtext	 besondere	 Heraus	for-
derungen.	 In	 der	 ersten	 Jahreshälfte	 finden	
Bürgermeister-,	Kommunal-	und	europawahlen	
statt,	in	der	zweiten	Jahreshälfte	die	Landtags-	
und	 die	 Bundestagswahl.	 Der	 Videotext	 des	
Saarländischen	 Rundfunks	 wird	 diese	 Groß-
ereignisse	in	gewohnter	Qualität	und	Umfang	
publizistisch	begleiten.
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III.	 	Grundsätze	für	die	Programme	
und	Angebote	des	
Saarländischen	Rundfunks	in	
den	Jahren	2009	und	2010

1.	 	Unabhängig,	unparteiisch		
und	fair

Die	 Glaubwürdigkeit	 des	 SR-Hörfunks,	 des	
SR	Fernsehens,	von	SR-Online	und	des	SAARtext	
ist	das	Kapital	des	SR.	Die	SR-Berichterstattung	
ist	unabhängig,	unparteiisch	und	fair.	Die	Rund-
funkgebühren,	 die	 Werbeeinnahmen	 und	 der	
Finanzausgleich	sind	die	Basis	für	die	journali-
stische	Unabhängigkeit	und	die	Wahrnehmung	
des	Programmauftrages.

In	Fragen	der	existenzsicherung	des	SR	waren	
sich	bisher	alle	im	Landtag	vertretenen	Parteien	
einig.

a) Orientierung und Meinungsbildung
Die	 gesellschaftlichen	 Veränderungen	 und	

Reformprozesse	verlangen	von	allen	teilen	der	
Gesellschaft	eine	Umorientierung	in	fast	allen	
Lebensbereichen.	 Dem	 damit	 verbundenen	
erhöhten	Informations-,	Wissens-	und	Beratungs-
bedarf	zu	entsprechen,	zählt	zu	den	wichtigen	
Aufgaben	des	öffentlich-rechtlichen	Rundfunks.	
In	jedem	Medium	des	SR	arbeiten	der	unpartei-
ischen	 und	 der	 fairen	 Berichterstattung	 ver-
pflichtete	Journalisten:	Die	Saarländerinnen	und	
Saarländer	sollen	sich	ihr	eigenes	Urteil	bilden	
können.	Wenn	ein	Vorgang	kommentiert	wird,	
dann	wird	dieser	Kommentar	von	der	übrigen	
Berichterstattung	getrennt.

b) Trennung von Werbung und Programm
Für	die	Programmtätigkeit	des	SR	gelten	als	

Dienstanweisung	des	Intendanten	die	–	gegen-
über	 dem	 Rundfunkstaatsvertrag	 strengeren	
–ARD-Werberichtlinien,	denen	der	Rundfunkrat	
des	 SR	 zugestimmt	 hat.	 Sie	 sind	 für	 jede	 Mit-
arbeiterin	 und	 jeden	 Mitarbeiter	 verbindlich.	

Diese	 Werberichtlinien	 sind	 indessen	 kein	
Selbstzweck	oder	bloßer	Gesetzesvollzug.

In	seinen	Berichten	gegenüber	der	Öffent-
lichkeit	hat	der	Saarländische	Rundfunk	seit	jeher	
die	klare	trennung	von	Werbung	und	Programm	
als	einen	der	wichtigsten	Grundsätze	des	öffent-
lich-rechtlichen	 Selbstverständnisses	 bezeich-
net	und	sich	entsprechende	Regeln	zur	Sicherung	
und	Festigung	dieses	Grundsatzes	gegeben.	Dies	
ist	ein	fortlaufender,	dynamischer	Prozess,	der	
eine	 kontinuierliche	 Beobachtung	 und	 Fort-
schreibung	der	dafür	geltenden	Regeln	erfordert.	
So	 wurden	 beispielsweise	 zusammen	 mit	 den	
übrigen	 in	 der	 ARD	 zusammengeschlossenen	
Landesrundfunkanstalten	und	dem	ZDF	einheit-
liche	Regeln	für	die	Praxis	zur	Ausgestaltung	von	
Sendungssponsoring-Hinweisen	 und	 zur	 Dar-
stellung	 ausgelobter	 Gewinnpreise	 geschaf-
fen.	

Produktplatzierung	gegen	entgelt	–	wie	sie	
in	 der	 neuen	 eU-Mediendienste-Richtlinie	 er	-
laubt	werden	soll	–	wird	es	bei	eigen-	und	Auf-
tragsproduktionen	des	SR	auf	keinen	Fall	geben.	
Der	 Saarländische	 Rundfunk	 lehnt	 die	 in	 der	
Novellierung	 der	 eU-Fernsehrichtlinie	 ( jetzt:	
Mediendienste-Richtlinie)	vorgesehene	Durch-
brechung	 des	 in	 Deutschland	 seit	 jeher	 gel-
tenden	 trennungsgebotes	 von	 Werbung	 und	
Programm	 durch	 die	 erlaubnis	 von	 Product	
Placement	gegen	entgelt	entschieden	ab.	Der	SR	
wird	daher	für	den	Fall	einer	Umsetzung	dieser	
Regelung	der	Mediendienste-Richtlinie	in	natio-
nales	Recht	auf	den	einsatz	von	Product	Place-
ment	 gegen	 entgelt	 in	 allen	 eigen-	 und	 Auf-
tragsproduktionen	verzichten.

Der	SR	wird	Regeln	und	einheitliche	Kriterien	
für	die	Gestaltung	von	Split	Screen	Werbung	auf-
stellen,	damit	der	Grundsatz	der	trennung	von	
Werbung	und	Programm	auch	im	Rahmen	dieser	
staatsvertraglich	 zulässigen	 Werbeform	 eine	
gesicherte,	 nachvollziehbare	 und	 adäquate	
Beachtung	findet.

Der	SR	hat	gemeinsam	mit	den	übrigen	in	der	
ARD	 zusammengeschlossenen	 Landes	rund-
funkanstalten	und	dem	ZDF	einheitliche	Kriterien	
zur	 Abgrenzung	 von	 Sponsorhinweisen	 und	
Werbespots	entwickelt	und	für	seine	Praxis	ver-
bindlich	gemacht.	In	politischen	Magazinen,	Kul-
tur	magazinen,	 Ratgebersendungen,	 Kinder-
sendungen	 sowie	 Dokumentationsreihen	 ver-
zichtet	 der	 SR	 gänzlich	 auf	 Sendungsspon-
soring.

In	Ratgeber-,	Service-	und	Informationssen-
dungen,	in	Kindersendungen	sowie	in	Sendungen	
mit	politischen	themen	wird	grundsätzlich	auf	
die	Ausstrahlung	von	Beiträgen	verzichtet,	die	
–	 jenseits	herkömmlicher	Produktionsverträge	
–	von	Dritten	hergestellt	und	verbilligt	oder	un	-
entgeltlich	der	Rundfunkanstalt	zur	Aus	strahlung	
angeboten	werden.	

Der	SR	wird	weiterhin	auf	Geldleistungen	zur	
Unterstützung	der	Produktion	von	Sendungen	
(Produktionshilfe	 in	 Form	 eines	 Produktions-
kostenzuschusses)	verzichten.	Ferner	bleiben	die	
Voraussetzungen	 zur	 verbilligten	 oder	 unent-
geltlichen	 entgegennahme	 von	 Produktions-
mitteln	 (Produktionshilfe	 in	 Form	 von	 Sach-
leistungen)	strikt	an	das	Verbot	der	einschränkung	
der	 journalistischen	 Unabhängigkeit	 gebun-
den.
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Der	SR	wird	beim	einsatz	von	experten	als	
Co-Moderatoren	–	etwa	im	Sport	–	sicherstellen,	
dass	diese	bei	der	Co-Moderatorentätigkeit	aus-
schließlich	handelsübliche	Kleidung	tragen,	die	
abgesehen	 von	 den	 markt-	 bzw.	 verkaufsüb-
lichen	Firmenschriftzügen	bzw.	Logos	des	Klei-
dungsherstellers	keine	eigenständigen	Aufdrucke	
enthalten.	Jede	nachträgliche	Anbringung	von	
Werbeschriftzügen	oder	Logos	wird	untersagt.

Die	SR-Internet-Angebote	sind	werbe-	und	
sponsoringfrei.	In	einem	zunehmend	kommer-
zialisierten	World	Wide	Web,	in	dem	von	vielen	
Anbietern	zwischen	Informationen	und	Werbung	
nicht	getrennt	wird	und	kommerzielle	Interessen	
als	 Informationen	 getarnt	 werden,	 stehen	 die	
SR-Angebote	 wie	 die	 ARD-Gemeinschafts-An-
gebote	 und	 die	 Angebote	 der	 übrigen	 ARD-
Landesrundfunkanstalten	 für	 Seriosität	 und	
Glaubwürdigkeit.	

Im	Nachgang	zu	den	Schleichwerbevorfällen	
bei	der	Bavaria	im	Jahre	2005	hat	die	ARD	dras-
tische	Konsequenzen	gezogen	und	die	vorhan-
denen	 Kontrollmechanismen	 zügig	 weiterent-
wickelt,	damit	sich	derartige	Vorfälle	nicht	wie-
derholen.	So	wurden	die	vertraglichen	Bindungen	
für	die	Auftragsproduzenten	intensiviert.	Neben	
Offenlegungs-	und	erklärungspflichten	wurden	
insbesondere	die	Konsequenzen	im	Falle	einer	
Verletzung	des	Schleichwerbeverbots	durch	ent-
sprechende	 Vertragsstrafenregelungen	 ver-
schärft.	Die	mit	dem	Bundesverband	der	Fern-
sehproduzenten	 vereinbarten	 jährlichen	 Ge	-
spräche	über	die	erfahrungen	mit	der	Anwendung	
dieser	 Verträge	 und	 zu	 einzelfragen	 des	 tren-
nungsgebotes	haben	sich	bewährt.

Die	 beim	 SWR	 angesiedelte	 Clearingstelle	
gegen	Schleichwerbung	ist	im	Zusammenwirken	
mit	der	bei	der	WDR	Media	Group	eingerichteten	
Programmbeobachtungsstelle	 einzelnen	 Hin-
weisen	auf	vermeintliche	Auffälligkeiten	nach-
gegangen	und	hat	eine	Reihe	redaktioneller	An	-
fragen	 beantwortet.	 ein	 weiterer	 Fall	 von	
Schleichwerbung	 wurde	 dabei	 nicht	 festge-
stellt.

Die	Regeln	für	die	Zusammenarbeit	der	ARD-
Landesrundfunkanstalten	 im	 Vorabend	pro-
gramm	wurden	weiter	vervollständigt,	sodass	
nunmehr	 in	 jedem	 einzelfall	 ohne	 Ausnahme	
feststeht,	 welche	 Landesrundfunkanstalt	 für	
welche	Programmeinbringungen	verantwortlich	
zeichnet.	 Damit	 wurde	 sichergestellt,	 dass	 im	
Vorabendprogramm	die	Verantwortlichkeit	für	
die	einhaltung	des	trennungsgrundsatzes	von	
Werbung	und	Programm	lückenlos	zugeordnet	
werden	kann.

Die	 ARD-Arbeitsgruppe	 „trennung	 von	
Werbung	 und	 Programm“	 hat	 sich	 mit	 einer	
Reihe	von	einzelfragen	auseinandergesetzt	und	
befasst	sich	kontinuierlich	mit	dem	auf	diesem	
Feld	bestehenden	Regelungs-	und	Klärungsbedarf.	
So	 hat	 die	 ARD	 einheitliche	 Kriterien	 zur	 Dar-
stellung	ausgelobter	Gewinnpreise	im	Zusam-
menhang	 mit	 der	 Durchführung	 von	 Gewinn-
spielen	entwickelt	und	für	die	Praxis	verbindlich	
gemacht.	Ferner	hat	der	SR	gemeinsam	mit	den	
übrigen	Landesrundfunkanstalten	und	dem	ZDF	
einheitliche	 Kriterien	 zur	 Abgrenzung	 von	
Sponsorhinweisen	und	Werbespots	entwickelt	
und	für	die	Praxis	verbindlich	gemacht.	

Der	SR	verzichtet	auf	so	genannte	Sonder-
werbeformen	 und	 wird	 auch	 weiterhin	 in	
Fernsehprogrammtrailern	keine	eigenständigen	
Gewinnspiele	 durchführen	 und,	 soweit	 Dritte	
kommerzielle	Produkte	oder	Geld	als	Preise	für	
Gewinnspiele	bereitstellen,	keine	Hinweise	auf	
Gewinnspiele	geben,	die	in	der	angekündigten	
Sendung	durchgeführt	werden	sollen.	

Wie	Das	erste	verzichtet	auch	der	SR	generell	
auf	den	einsatz	von	0900-Nummern.	er	rechnet	
beim	 einsatz	 von	 telefonmehrwertdiensten	 –	
soweit	technisch	möglich	–	nur	pro	Anruf,	nicht	
nach	Zeittakten	ab.	Der	tarif	pro	Anruf	soll	den	
Gegenwert	für	das	Porto	einer	Postkarte	in	der	
Regel	nicht	überschreiten.	Soweit	möglich	wird	
SR-Online	eine	alternative	teilnahmemöglichkeit	
anbieten.

c) Kooperationen
Von	 unzulässigen	 Werbeformen	 streng	 zu	

unterscheiden	sind	zulässige	Kooperationen	zwi-
schen	Rundfunkanstalten	und	dritten	Partnern	
wie	zum	Beispiel	das	Sendungssponsoring,	das	
ereignissponsoring,	Gewinnspielkooperationen	
und	Medienpartnerschaften.	Auch	der	SR	koo-
periert	in	seinen	Programmen	wie	jedes	Rund-
funkunternehmen	 auf	 vielfältige	 Weise	 mit	
unterschiedlichen	Partnern.

Gründe	 für	 dieses	 Zusammenwirken	 sind	
eine	 Verbesserung	 der	 Zuschauer-/Hörer-/
Nutzerbindung,	die	mäzenatische	Förderung	kul-
tureller	 ereignisse	 im	 Sendegebiet,	 aber	 –	 in	
Zeiten	der	Rückführung	der	finanziellen	Mittel	
des	SR	–	auch	die	Ausschöpfung	von	Wirtschaft-
lichkeits-	und	Sparsamkeitspotentialen.	Oberstes	
Gebot	ist	hierbei	jedoch,	jeglicher	Art	von	Kom-
merzialisierung	vorzubauen.

d) Mediengerechte Erschließung  
rundfunkfremder Inhalte durch  
www.sr-online.de
Online-Dienste	 des	 öffentlich-rechtlichen	

Rundfunks	müssen	vorhandene	Inhalte	ggf.	auch	
neu	erschließen.	Sie	müssen	auf	 Inhalte	rund-
funkfremder	 Online-Dienste	 verweisen	 (so	
genannte	Links	setzen).	Wegen	der	Bindung	an	
den	 Programmauftrag	 unterliegen	 sie	 dabei	
gesteigerten	Sorgfaltspflichten.	Soweit	Online-
Dienste	 nicht	 ihrerseits	 Randnutzung	 vorhan-
dener	Ressourcen	(etwa	Verkauf	von	sendungs-
begleitenden	 Materialien	 und	 Merchan	di-
singartikeln)	 darstellen,	 ist	 der	 Vertrieb	 rund-
funkfremder	Waren	oder	Dienstleistungen	aus-
geschlossen.
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2.	 	Deutsch-französisch-europäisch:	
Engagement	ohne	Grenzen

Aus	 tradition	 und	 Neigung	 ist	 der	 SR	 der	
„französischste“	Sender	der	ARD.	In	Hörfunk	und	
Fernsehen	gehören	zweisprachige	und	„grenzü-
berschreitende“	Angebote,	die	zusammen	mit	
den	 Kollegen	 von	 Radio	 France,	 Radio	 France	
Internationale	und	France	télévisions	erarbeitet	
werden,	zum	Standard.	Der	Geist	der	Verstän-
digung	 mit	 dem	 Nachbarland	 wird	 auch	 in	
Zukunft	einen	entscheidenden	Platz	in	Programm	
und	Gesamtausrichtung	des	SR	haben.

Die	 Berichterstattung	 über	 ereignisse	 und	
themen	in	Lothringen	und	im	elsass	ist	ein	wich-
tiger	und	kontinuierlicher	Bestandteil	des	Pro-
gramms	von	SR	3	Saarlandwelle.	Ob	in	den	infor-
mationsorientierten	„Region“-Sendungen	oder	
in	 den	 Unterhaltungs-	 und	 Servicestrecken	 –	
immer	 wieder	 rückt	 das	 Nachbarland	 in	 den	
Fokus	 des	 Programminteresses,	 bringen	 die		
SR	 3-Reporter	 den	 saarländischen	 Hörerinnen	
und	Hörern	nahe,	was	die	Menschen	jenseits	der	
Grenze	beschäftigt.	So	bringt	sich	zum	Beispiel	
der	 „treffpunkt	 Ü-Wagen“	 der	 Saarlandwelle	
auch	 jenseits	 der	 saarländisch-lothringischen	
Grenze	in	Position	und	berichtet	von	den	themen	
vor	Ort.	Zahlreiche	Hörerreaktionen	zeigen,	dass	
SR	3	Saarlandwelle	eine	große	und	treue	Hörer-
gemeinde	 vor	 allem	 im	 grenznahen	 lothrin-
gischen	Raum	hat.	Die	Kompetenzen	und	Kon-
takte	von	SR	3	Saarlandwelle	in	Sachen	Frankreich-
Berichterstattung	werden	für	alle	Programme	
genutzt.	Um	die	Kompetenzen	zu	bündeln	und	
auszubauen,	hat	SR	3	mit	Lisa	Huth	eigens	eine	
themenkoordinatorin	für	Frankreich	benannt.

In	direkter	Zusammenarbeit	mit	Radio	France	
Bleu	werden	zweisprachige	Magazine	für	SR	2	
KulturRadio	erarbeitet.	Beispiele	hierfür	sind	das	
Regionalmagazin	„Ici	et	là“	oder	auch	die	Sendung	
„en	 direct“,	 die	 binationale	 überregionale	

themen	behandelt	und	in	Zusammenarbeit	mit	
Radio	France	Internationale	gestaltet	wird.	einen	
besonderen	deutsch-französischen	Akzent	setzt	
der	Saarländische	Rundfunk	mit	seinem	deutsch-
französischen	Informationsradio	antenne	saar,	
das	unter	anderem	auch	ARD-interne	Synergien	
nutzt	 und	 beispielsweise	 einzelne	 Sendungen	
von	SWR	cont.ra	ausstrahlt.

Das	 grenzüberschreitende	 Magazin	 im	 SR	
Fernsehen,	„SaarLorLüx	–	Geschichten	von	ne	-
ben			an“,	 beschäftigt	 sich	 mit	 themen	 aus	 der	
Großregion	 Saar-Lor-Lux-Wallonien-Westpfalz.	
Nach	wie	vor	 ist	diese	Großregion	ein	 für	den	
Normalbürger	recht	abstraktes	und	fernes	Ge	-
bilde.	Deshalb	werden	in	„SaarLorLüx“	Men	schen	
in	den	Vordergrund	gestellt,	die	in	ihrem	Alltag	
diesseits	und	jenseits	der	Grenzen	zu	Hause	sind.	
Der	SR	will	mit	diesem	Magazin	auch	dazu	bei-
tragen,	 die	 unterschiedlichen	 Befind	lichkeiten	
dieser	 Menschen	 verständlich	 zu	 machen.	 Sie	
schildern	 ihre	 ganz	 persönlichen	 erfahrungen	
oder	laden	ein,	eine	unbekannte	Seite	der	Grenz-
region	zu	entdecken.	Neben	dieser	oft	eher	bun-
ten	 Berichterstattung	 zählen	 deutsch-franzö-
sische	 themen	 aus	 der	 Großregion	 auch	 poli-
tisch-wirtschaftlicher	oder	gesellschaftlicher	Art	
zum	festen	Bestandteil	der	Fern	seh-Nachrichten	
oder	des	„Aktuellen	Be		richts“.

Der	Blick	über	die	Grenze	ist	dabei	nicht	nur	
auf	 Frankreich	 beschränkt	 –	 auch	 Luxemburg	
gehört	zur	 Interessensphäre.	Als	Partner	steht	
dort	 zwar	 keine	 echte	 öffentlich-rechtliche	
Rundfunkanstalt	 zur	 Verfügung,	 aber	 die	 Zu	-
sammenarbeit	mit	dem	soziokulturellen	Kanal	
„100,7“	hat	sich	in	den	vergangenen	Jahren	gut	
entwickelt.	Mit	ihm	werden	vor	allem	Beiträge	
ausgetauscht.	 Bei	 Bedarf	 werden	 aber	 auch	
SR-Reporter	ins	Großherzogtum	geschickt.	Am	
15.	 September	 2006	 wurde	 erstmals	 das	 neue	
dreisprachige	Format	„Zweitausendsieben“	auf	
SR	2	KulturRadio	und	auf	„100,7“	ausgestrahlt.	
Die	gemeinsame	Sendung	sollte	die	Hörerinnen	
und	 Hörer	 auf	 das	 Jahr	 der	 Kulturhauptstadt	
europas	„Luxemburg	und	Großregion“	einstim-
men	 und	 hat	 auch	 weiterhin	 ihren	 festen	
Sendeplatz	im	Programm	von	SR	2	KulturRadio.

Der	 Saarländische	 Rundfunk	 beschränkt	
seine	Vermittlerrolle	zwischen	Deutschland	und	
Frankreich	jedoch	nicht	nur	auf	den	Bereich	der	
konkreten	Berichterstattung.	Auf	Initiative	des	
SR	wird	seit	1983	der	renommierte	und	mit	ins-
gesamt	28.000	euro	dotierte	Deutsch-Franzö-
sische	 Journalistenpreis	 vergeben,	 mit	 dem	
Radio-,	Fernseh-,	Online-	und	auch	Printbeiträge	
aus	 beiden	 Ländern	 ausgezeichnet	 werden.	
Darüber	hinaus	werden	jährlich	ein	Nachwuchs-
preis	sowie	ein	Medienpreis	(bis	2007:	ehrenpreis)	
des	DFJP	vergeben.	Zwischenzeitlich	haben	sich	
viele	potente	Partner	aus	beiden	Ländern	dem	
Veranstalterkonsortium	angeschlossen,	das	jetzt	
zehn	deutsche,	französische	oder	deutsch-fran-
zösische	Medienunternehmen	und	Organisatio-
nen	umfasst.	Neben	dem	SR	sind	das	(in	alpha-
betischer	Reihenfolge):	ARte,	die	Robert-Bosch-
Stiftung,	 das	 Département	 de	 la	 Moselle,	 das	
Deutsch-Französische	Jugendwerk,	France	télé-

visions,	Radio	France,	Radio	France	Internationale,	
die	Verlagsgruppe	Georg	von	Holtzbrinck	sowie	
das	ZDF.

2008	begingen	Veranstalter,	Partner,	Juroren,	
Preisträger	 und	 viele	 langjährige	 Akteure	 der	
deutsch-französischen	 Zusammenarbeit	 das	
25-jährige	 Bestehen	 des	 DFJP	 im	 ARD-Haupt-
stadtstudio	sowie	in	der	französischen	Botschaft	
in	 Berlin.	 Die	 Intention	 des	 Preises,	 medial	 zu	
einem	besseren	und	differenzierteren	wechsel-
seitigen	Verständnis	zwischen	Deutschland	und	
Frankreich	 in	 einem	 immer	 enger	 zusammen-
wachsenden	europa	beizutragen,	wird	auch	die	
Programmarbeit	des	SR	weiterhin	leiten.	Dabei	
lässt	 das	 wechselseitige	 Interesse	 in	 vielen	
Medien	 nach.	 Gezielte	 und	 fundierte	 Bericht-
erstattung	über	den	nur	scheinbar	so	vertrauten	
Nachbarn	 wird	 abseits	 der	 großen	 Jahrestage	
seltener.	Daher	ist	es	inzwischen	auch	eine	wich-
tige	Aufgabe	des	DFJP,	Journalisten	auf	beiden	
Seiten	 der	 Grenze	 dazu	 zu	 motivieren,	 das	
„deutsch-französische	Paar“,	wie	man	in	Fran	k-
reich	 sagt,	 in	 seinem	 Alltagsleben	 aus	 immer	
neuen	Blickwinkeln	zu	beobachten	und	zu	beglei-
ten.
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3.	 	Wirtschaft	–	nicht	nur		
vom	Börsenplatz	am	Main

Das	 themenfeld	 Wirtschaft	 und	 Soziales	
beherrscht	fast	täglich	die	titelseiten	der	Presse	
und	 die	 Sendeplätze	 der	 Hörfunk-	 und	 Fern-
sehsendungen.	 Der	 Saarländische	 Rundfunk	
räumt	in	seinen	Programmen	Wirtschafts-	und	
Sozialthemen	–	trotz	schwieriger	eigener	Finanz-
lage	 –	 in	 allen	 Medien	 und	 Sendungen	 weiter	
einen	hohen	Stellenwert	ein.	Sowohl	Fernsehen	
als	 auch	 Hörfunk	 verfügen	 über	 eigene	 Wirt-
schaftsredaktionen,	die	eine	wichtige	Rolle	als	
Zulieferer	für	die	aktuellen	Magazine,	nicht	zu	-
letzt	für	die	„Region“-Sendungen	auf	SR	3	Saar-
landwelle	 oder	 den	 „Aktuellen	 Bericht“,	 spie-
len.

Gleichzeitig	 betreuen	 sie	 wichtige	 eigene	
Sendeplätze.	Das	Verbrauchermagazin	„bonu$“	
hat	eine	treue	Fangemeinde.	Überall,	wo	Wirt-
schaft	auf	das	tägliche	Leben	trifft,	ist	„bonu$“	
dabei.	Dabei	nutzen	die	Programmmacher	die	
Möglichkeiten	des	ARD-weiten	Programm	aus-
tausches	aus	und	bereichern	die	Sendung	mit	
Beiträgen	 anderer	 Landesrundfunkanstalten.	
Das	 „Quiz	 mit	 Jacques	 Bistro“,	 bei	 dem	 es	 um	
wirtschaftliche	oder	rechtliche	Fragen	des	All-
tags	geht,	genießt	beinahe	Kultstatus.

Doch	nicht	nur	im	regionalen	Fernsehen	zeigt	
der	SR	wirtschaftlich	Flagge:	Der	SR	gehört	zu	
den	Vätern	des	ARD-Wirtschaftsmagazins	„plus-
minus“.	 Die	 sieben	 beteiligten	 Landesrund-
funkanstalten	wechseln	sich	im	Wochenrhythmus	
ab.	Dass	das	Lebensgefühl	und	die	Sichtweisen	
des	Saarlandes	sowie	der	Saarländerinnen	und	
Saarland	auch	im	ersten	Programm	nicht	an	den	
Rand	 gedrängt	 werden,	 gehört	 dabei	 zu	 den	
wichtigsten	 Aufgaben	 der	 Saarbrücker	 Redak-
tion.

4.	 	Programmliche	Schwerpunkte		
in	den	Jahren	2009	und	2010

Politische Vergangenheit,  
Gegenwart und Zukunft

Das	Saarland	steht	2009	vor	einem	wahren	
Wahl-Marathon.	Außer	der	Bundestagswahl	ste-
hen	 auch	 die	 europa-	 und	 Kommunalwahlen	
sowie	die	Wahl	des	Saarländischen	Landtags	an.	
In	diesem	Jahr	werden	die	Politik-Redakteure	des	
Saarländischen	Rundfunks	im	Dauereinsatz	sein;	
die	Vorbereitungen	und	Planungen	haben	schon	
begonnen.	 Auch	 die	 Landtagswahlen	 in	 thü-
ringen,	 Brandenburg,	 Sachsen,	 Schleswig-Hol-
stein	 und	 Nordrhein-Westfalen	 werden	 im	
Hinblick	auf	ihre	politischen	Auswirkungen	auf	
Bund	und	Saarland	von	besonderem	Interesse	
sein.

2009	wird	das	Saarland	nicht	nur	wegen	der	
mit	 Spannung	 erwarteten	 Landtagswahl	 ins	
bundespolitische	Rampenlicht	rücken,	sondern	
auch	wenn	das	kleinste	Flächenland	der	Republik	
den	Vorsitz	im	Bundesrat	übernimmt.	Äußerlich	
sichtbares	 Zeichen	 wird	 sein,	 dass	 die	 Feier-
lichkeiten	zum	„tag	der	Deutschen	einheit“	2009	
im	 Saarland	 stattfinden.	 Der	 Saarländische	
Rund		funk	wird	sowohl	die	politischen	entwick-
lungen	als	auch	die	gesellschaftlichen	Begleit-
umstände	 intensiv	 begleiten.	 Unter	 anderem	
sind	für	den	3.	Oktober	2009	ein	großes	Volksfest	
und	 ein	 ökumenischer	 Gottesdienst	 in	 Pla-
nung.

Das	Jahr	2007	hatte	maßgeblich	im	Zeichen	
der	 50-Jahr-Feierlichkeiten	 des	 Saarlandes	 ge	-
standen.	Der	Schlusspunkt	wird	ebenfalls	erst	
im	 Jahr	 2009	 begangen.	 Im	 Umfeld	 des	 Jubi-
läums			tages	 am	 6.	 Juli	 sind	 Feierlichkeiten	 ge	-
plant.	 Denn	 50	 Jahre	 zuvor	 wurde	 mit	 dem	
Wegfall	der	Zollschranken	der	Beitritt	des	Saar-
landes	zur	Bundesrepublik	vollendet;	das	Saar-
land	gehörte	damit	auch	wirtschaftlich	wieder	
zu	Deutsch	land.

Gesellschaftliche Verantwortung 
 übernehmen 

Unter	dem	titel	„Mehr	Zeit	zu	Leben“	hat	die	
ARD	2008	nach	den	themenwochen	„Krebs“	im	
Jahr	2006	und	„Kinder“	2007	zum	dritten	Mal	
ihre	 gesellschaftliche	 Verantwortung	 in	 einer	
konzertierten	 und	 alle	 Medien	 umfassenden	
themenwoche	nachhaltig	wahrgenommen	und	
audiovisuell	dokumentiert.	2009	und	2010	wer-
den	 sich	 die	 ARD	 und	 mit	 ihr	 auch	 der	 Saar-
ländische	 Rundfunk	 wieder	 mit	 jeweils	 einem	
Public-Value-Schwerpunkt	 befassen	 und	 eine	
Woche	lang	in	allen	Medien	und	Genres	intensiv	
über	dieses	thema	berichten.

Natürlich	wird	der	Saarländische	Rundfunk	
2009	und	2010	bei	wirtschaftlichen,	sozialen	und	
auch	 verbraucherorientierten	 themen	 seine	
Programmkompetenz	in	zahlreiche	Reihen	und	
Sendungen	 einbringen,	 so	 zum	 Beispiel	 das	
Wirtschafts-	und	Verbrauchermagazin	„plusmi-
nus“	im	ersten.	Hier	wird	es	eine	wichtige	Auf-
gabe	sein,	auch	die	Auswirkungen	der	komplexen	
wirtschaftlichen	 Situation	 für	 die	 Zukunft	 zu	
thematisieren,	etwa	bei	dem	thema	Rente.	ein	
zentrales	 regionales	 thema	 ist	 die	 Begleitung	
der	Folgen	des	Ausstiegs	aus	der	Kohleförderung.	
Daneben	verfolgt	der	Saarländische	Rundfunk	
intensiv	auch	die	weiteren	Schritte	zum	Struktur-
wandel	in	der	Region,	so	zum	Beispiel	auch	die	
Anstrengungen	 des	 Saarlandes	 um	 die	 Posi-
tionierung	im	touristischen	Bereich.

Nicht nur Musik ist Trumpf
Der	 Saarländische	 Rundfunk	 ist	 als	 öffent-

lich-rechtliches	Unternehmen	besonders	auch	
ein	Kulturträger,	sei	es	als	journalistisch	arbei-
tende	Institution,	die	Kulturereignisse	in	Hörfunk,	
Fernsehen	und	Internet	begleitet,	oder	auch	als	
Gestalter	 kultureller	 ereignisse.	 Als	 hör-	 und	
sichtbarer	Botschafter	wird	die	Deutsche	Radio	
Philharmonie	bei	Konzerten	in	der	Region	und	
außerhalb	 zeigen,	 dass	 sie	 zu	 den	 herausra-
genden	 Klangkörpern	 des	 deutschen	 Sprach-
raums	 zählt.	 ein	 besonderer	 kultureller	 Höhe-
punkt	in	der	Region	sind	die	Musikfestspiele	Saar,	
die	2009	unter	dem	titel	„Amerikanische	Musik“	
stehen	und	die	Musikkultur	der	USA	in	die	Region	
bringen.	 Das	 eröffnungskonzert	 wird	 von	 der	
Deutschen	 Radio	 Philharmonie	 Saarbrücken	
Kaiserslautern	unter	Leitung	des	Chefdirigenten	
Christoph	Poppen	gestaltet.

Im	 Jahre	 2009	 feiert	 das	 Filmfestival	 Max	
Ophüls	Preis	sein	30-jähriges	Bestehen.	Der	SR,	
der	das	Festival	traditionell	als	Medienpartner	
unterstützt,	 wird	 das	 Jubiläum	 dazu	 nutzen,	
noch	 intensiver	 über	 das	 renommierte	 Nach-
wuchs-Filmfestival	im	deutschsprachigen	Raum	
zu	berichten.	

Im	selben	Jahr	wäre	Graf	Lennart	Bernadotte,	
Sprössling	der	schwedischen	Königsfamilie,	100	
Jahre	alt	geworden.	Der	SR	produziert	in	diesem	
Zusammenhang	eine	Dokumentation	über	die	
Dynastie	 Bernadotte	 von	 deren	 Anfängen	 bis	
heute.	Dem	europäischen	Kulturkanal	ARte	wird	
der	SR	zudem	weitere	Features,	unter	anderem	
aus	der	Reihe	„entdeckungen“,	liefern.	Geplant	
sind	2009	die	themen	„Leinen“	und	die	„Sacri	
Monti“,	die	heiligen	Pilgerstätten	in	den	Alpen.	
Zur	 ARD-Reihe	 „Deutschland,	 Deine	 Künstler“	
steuert	der	SR	Porträts	von	Reinhard	Mey	und	
Jonathan	Meese	bei.	
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Sportliches und Unsportliches
In	 seiner	 Sportberichterstattung	 wird	 der	

Saarländische	Rundfunk	weiter	an	seinem	Credo	
festhalten,	 die	 Bedeutung	 auch	 „kleinerer“	
Sportarten	zu	unterstreichen.	In	der	regionalen	
Berichterstattung	 besonders	 berücksichtigt	
werden	neben	der	Sportart	Nummer	eins	Fußball	
natürlich	die	saarländischen	Mannschaften	und	
Sportler,	die	die	Region	auch	auf	nationaler	und	
internationaler	ebene	repräsentieren,	beispiels-
weise	die	Deutschen	Mannschaftsmeister	vom	
KSV	 Köllerbach	 (Ringen)	 und	 vom	 1.	 BC	 Saar-
brücken/Bischmisheim	(Badminton)	oder	auch	
saarländische	 Leichtathletik-Asse	 wie	 Bianca	
Kappler	oder	Simon	Kirch.	
Auch	im	Rahmen	der	ARD	hat	der	Saarländische	
Rundfunk	 in	Hörfunk,	Fernsehen	und	 Internet	
journalistisch-redaktionelle	Schwerpunkte	beim	
Sport,	und	hier	besonders	beim	Radsport.	Der	SR	
hat	 innerhalb	 der	 ARD	 traditionell	 die	 Feder-
führung	bei	der	tour	de	France	und	der	Deutsch-
landtour.	Neben	der	Berichterstattung	über	den	
konkreten	Rennverlauf	standen	dabei	auch	die	
Begleitumstände	dieses	Sports	im	Mittelpunkt,	
sei	es	im	positiven	Sinne	das	Nahebringen	der	
Kultur	unseres	Nachbarlandes,	sei	es	im	nega-
tiven	 Sinne	 der	 kritische	 Umgang	 etwa	 mit	
Fragen	des	Dopings	im	Rad-	und	allgemeiner	im	
Leistungssport.	Wegen	der	anhaltenden	Doping-
problematik	bei	der	tour	2008	ist	der	sportliche	
und	 programmliche	 Wert	 der	 Veranstaltung	
merklich	gesunken,	und	so	beabsichtigt	die	ARD,	
2009	keine	breitflächige	Live-Berichterstattung	
über	die	tour	de	France	anzubieten.	Zudem	ha	-
ben	 die	 Veranstalter	 der	 Deutschlandtour	 an	-
gekündigt,	das	etappenrennen	nicht	mehr	durch-
zuführen.	Für	den	SR	bedeuten	diese	veränderten	
Rahmenbedingungen	 auch	 Änderungen	 hin-

sichtlich	der	Radsportberichterstattung,	die	bei	
Drucklegung	in	ihrer	Gesamtheit	noch	nicht	ab	-
zusehen	waren.

Von	besonderer	internationaler	Bedeutung	
wird	 das	 Sportjahr	 2010	 sein,	 wenn	 mit	 der	
Fußball-Weltmeisterschaft	 in	 Südafrika	 sowie	
den	 Olympischen	 Winterspielen	 in	 Vancouver	
zwei	Großereignisse	von	weltweitem	Interesse	
anstehen.	Der	Saarländische	Rundfunk	wird	im	
Verbund	 mit	 den	 anderen	 Landesrund	funk-
anstalten	der	ARD	auch	über	diese	Sportereignisse	
mit	all	ihren	Facetten	berichten,	unter	anderem	
mit	Sportjournalisten	aus	dem	Saarland,	die	in	
die	teams	der	ARD	integriert	werden.

5.	 	Für	Kultur	und	Gesellschaft		
im	Saarland	–	mehr	als	nur	ein	
Programmauftrag

Programm	zu	machen,	ist	die	wichtigste	Auf-
gabe	 einer	 Rundfunkanstalt,	 aber	 ihr	 Auftrag	
endet	hier	nicht.	Hörfunk	und	Fernsehen	sind	ein	
wesentlicher	Bestandteil	der	Kultur	eines	Landes:	
Sie	berichten	über	kulturelle	ereignisse,	sie	ver-
mitteln	Verständnis	für	kulturelle	Belange	und	
sie	produzieren	selbst	Kultur.

Dabei	 kann	 der	 SR	 heute	 nur	 noch	 in	 be	-
schränk		tem	Maße	als	Mitfinanzierer	auftreten,	
aber	seine	Unterstützung	macht	nach	wie	vor	
viele	Veranstaltungen,	vor	allem	im	Bereich	der	
Kultur,	erst	möglich	und	erfolgreich.	Ohne	die	
Kooperation	mit	dem	SR	oder	ohne	seine	publi-
zistische	 Begleitung	 wäre	 manche	 qualitativ	
hochwertige	 Veranstaltung	 im	 Saarland	 nicht	
realisierbar.

a) Filmförderung
Gerade	in	einer	Randlage	wie	dem	Saarland	

haben	die	regionalen	Journalistinnen	und	Jour-
n	alisten	die	Aufgabe	und	die	Möglichkeit,	auch	
außerhalb	 des	 Sendegebietes	 für	 bedeutende	
Kulturereignisse	zu	werben.	Ohne	die	tatkräftige	
Unterstützung	des	SR	wäre	der	Wettbewerb	um	
den	Max	Ophüls	Preis	sicher	nicht	zu	einem	der	
wichtigsten	deutschen	Filmfestivals	geworden.	
Der	SR	leistet	mit	der	Vergabe	eines	Drehbuch-
preises	gemeinsam	mit	dem	ZDF	einen	wichtigen	
Beitrag	 zur	 Förderung	 des	 deutschsprachigen	
Filmnachwuchses.

b) Sprungbrett
Die	Unterstützung	der	Kultur	beschränkt	sich	

nicht	 nur	 auf	 solche	 Großereignisse.	 Manche	
Autoren,	manche	Künstler	kämen	nicht	ins	Saar-
land,	wäre	nicht	die	Kooperation	von	Universität	
oder	 Volkshochschule	 mit	 dem	 SR	 ein	 zusätz-
liches	 „Bonbon“.	 Für	 regionale	 Autoren	 ist	 die	
Mög	lichkeit	 der	 Publikation	 ebenfalls	 wichtig.	
ein	besonders	gutes	Beispiel	 ist	Ludwig	Harig,	
dem	 der	 SR	 schon	 in	 den	 sechziger	 Jahren	
Chancen	zur	Veröffentlichung	gab,	als	er	noch	
kein	bundesweit	renommierter	Autor	war,	son-
dern	sein	Brot	als	Volksschullehrer	verdiente.

Unterstützung,	Auftrittsmöglichkeiten,	das	
bietet	 eine	 kleine,	 in	 der	 Region	 verhaftete	
Anstalt	dem	Nachwuchs	auch	auf	dem	musika-
lischen	 Sektor.	 So	 manche	 Band	 hat	 sich	 die	
ersten	Honorare	bei	einem	regionalen	Auftritt	
verdient	und	konnte	so	notwendige	erfahrungen	
sammeln.	Manche	internationale	Karriere	star-
tete	beim	SR.	So	unterschiedliche	Sängerinnen	
wie	Patricia	Kaas	und	Nicole	hatten	ihre	ersten	
Auftritte	beim	SR.

c) Kabarett
Auch	 ein	 Kabarett-	 und	 Comedy-Star	 wie	

Hape	 Kerkeling	 verdankt	 dem	 SR	 seine	 ersten	
Sendungen.	 In	 seinem	 Bestsellerbuch	 „Ich	 bin	
dann	mal	weg“	verriet	Kerkeling,	dass	er	Anfang	
der	achtziger	Jahre	vom	SR	entdeckt	wurde.	Für	
Kerkeling	 war	 die	 Arbeit	 auf	 dem	 Halberg	 der	
Startschuss	zu	einer	ungewöhnlichen	Karriere.	
Zu	verdanken	hatte	er	das	dem	guten	Spürsinn	
des	damaligen	Unterhaltungschefs	Karl-Heinz	
Schmieding	und	des	Redakteurs	Lutz	Hahn.

einen	guten	Ruf	hat	der	SR	zu	Recht	als	För-
derer	 des	 klassischen	 Kabaretts.	 Der	 „Gesell-
schaftsabend“,	dessen	prägendes	Gesicht	über	
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lange	Jahre	hinweg	Hanns-Dieter	Hüsch	gewe-
sen	war,	ist	schon	Legende	geworden.	Auch	die	
Nachfolgesendungen,	 sowohl	 im	 Hörfunk	 als	
auch	im	Fernsehen,	erfreuen	sich	immer	noch	
großer	Beliebtheit.	Die	Programmmacher	setzen	
bewusst	 auf	 eine	 Mischung	 von	 etablierten	
Künstlern	und	neuen	Gesichtern.

d) Regionale Kulturförderung
Regionalkabarett,	Regionalsprache,	Dialekt-

pflege	–	auch	das	gehört	zum	Kulturauftrag,	wie	
ihn	der	SR	für	sein	Sendegebiet	versteht.	Dass	
der	SR	diesen	Auftrag	mit	Leben	erfüllt,	zeigen	
solche	Initiativen	wie	das	Mundartsymposium	
„Bosener	Mühle“	oder	der	neu	ins	Leben	geru-
fene	 „Saarländische	 Mundartpreis“,	 den	 SR	 3	
Saarlandwelle	mit	Partnern	aus	der	Region	aus-
schreibt.

Aus	der	Vielzahl	von	Beiträgen	im	Programm,	
aus	 Sendungen	 und	 Mitschnitten	 entstehen	
immer	wieder	Bücher	und	CDs.	Diese	sind	keine	
Konkurrenz	 zu	 wirtschaftlichen	 Aktivitäten	
Dritter.	 Ohne	 die	 aktive	 Mitwirkung	 des	 SR	
könnten	sie	nicht	erscheinen.	Im	Gegenteil:	Die	
Arbeitsteilung	ist	erwünscht,	da	sich	der	Sender	
nicht	mit	programmfremden	Arbeiten	belasten	
kann.	 So	 wurde	 zum	 Beispiel	 aus	 der	 erfolg-
reichen	Sommerserie	„tour	de	Kultur“	der	Saar-
landwelle	der	erfolgreichste	Reiseführer	dieser	
Region.	Ohne	die	Vorarbeiten	des	SR	hätte	der	
Regionalverlag	kaum	eine	solche	Anstrengung	
wagen	können.

Nach	außen	sichtbares	Zeichen	der	Förderung	
der	 regionalen,	 aber	 auch	 der	 überregionalen	
Kul			tur	 sind	 die	 Preise,	 die	 der	 Saarländische	
	Rund	funk	 teilweise	 zusammen	 mit	 verschie-
denen	Partnern	ausschreibt.	Hierzu	zählen	neben	
den	 bereits	 erwähnten	 der	 Gustav-Regler-

Förderpreis,	der	eugen-Helmlé-Übersetzerpreis,	
der	 Förderpreis	 Alte	 Musik,	 die	 St.	 Ingberter	
Pfanne,	 der	 Salzburger	 Stier	 und	 auch	 der	
SR-Medienkunstpreis,	 eine	 Initiative	 von	 SR	 2	
KulturRadio	 zusammen	 mit	 dem	 SR-Fernseh-
magazin	„Kulturspiegel“.

e) Teilhabe
In	einer	Zeit,	 in	der	Kulturteilhabe	fast	nur	

noch	passiv	geschieht,	darf	die	ermutigung,	die	
in	 Auftrittsmöglichkeiten	 für	 Bands,	 Gruppen	
oder	 kleine	 Orchester	 und	 Chöre	 in	 einem	
Regionalprogramm	besteht,	nicht	unterschätzt	
werden.	 Da	 ist	 es	 eine	 Selbstverständlichkeit,	
dass	 Jugendliche,	 die	 eigentlich	 die	 neuesten	
Songs	bei	103.7	UnserDing	hören,	im	heimischen	
Musikverein	die	Klarinette	spielen	und	sich	freu-
en,	bei	SR	3	Saarlandwelle	im	„Singenden,	klin-
genden	 Dreiländereck“	 aufzutreten.	 Diese	
Hörerbindung,	diese	Möglichkeit,	die	Komplexität	
menschlichen	 Daseins	 auszuleben,	 bietet	 kein	
Privatsender.	Hier	liegt	eine	große	Stärke	eines	
kleinen	öffentlich-rechtlichen	Senders,	der	–	wie	
der	SR	–	besonders	stark	in	seinem	Sendegebiet	
verwurzelt	ist.

f) Engagement
Von	 Hajo	 Friedrichs	 stammt	 die	 berühmte	

Journalistenmaxime:	 „Mach	 Dich	 mit	 keiner	
Sache	gemein.	Auch	nicht	mit	einer	guten.“	Und	
so	ist	es	sicher	die	erste	Aufgabe	des	SR,	auch	bei	
sozialen	Problemen	und	Notständen	zu	berich-
ten	 und	 zu	 analysieren.	 Dennoch	 können	 und	
wollen	die	SR-Mitarbeiterinnen	und	-Mitarbeiter	
nicht	immer	diese	allein	beobachtende	Haltung	
annehmen.

Aus	dem	aktiven	Wunsch,	auch	einmal	selbst	
mitzuhelfen,	 entstand	 in	 den	 siebziger	 Jahren	

die	erste	karitative	SR-Aktion	„SR	hilft	helfen“.	
Millionen	 wurden	 gesammelt,	 die	 den	 SOS	
Kinderdörfern	 zugute	 kamen.	 Dieses	 Projekt	
lebte	vom	engagement	einzelner	und	dem	unge-
brochenen	Spendenwillen	der	Hörerinnen	und	
Hörer.	 Heute	 ist	 auch	 das	 Helfen	 ein	 hartes	
Geschäft,	 das	 zu	 Recht	 kritisch	 beäugt	 und	
geprüft	wird.	eine	neue	Generation	ist	angetre-
ten,	die	alte	tradition	in	neuem	Stil	weiterzufüh-
ren.	Der	SR	betreibt	deshalb	nun	mit	dem	SWR	
zusammen	den	gemeinnützigen	Verein	„Herzens-
sache“.	Hier	werden	Gelder	gesammelt,	die	zur	
direkten	 Hilfe	 für	 benachteiligte	 Kinder	 und	
Jugendliche	bestimmt	sind.

Die	Förderung	ehrenamtlicher	Aktivitäten	im	
Saarland	ist	auch	darüber	hinaus	ein	wichtiges	
Anliegen	 aller	 Programme	 des	 Saarländischen	
Rundfunks.	Dieses	engagement	wird	der	SR	auch	
in	den	kommenden	Jahren	weiterführen.	2008	
hat	 der	 Saarländische	 Rundfunk	 die	 Initiative	
„Mini-Saarland“	begleitet	und	wird	wie	bereits	
bei	der	letzten	Auflage	2004	auch	2009	wieder	
die	 groß	 angelegte	 soziale	 Hilfsaktion	 „72	
Stunden“	des	Bundes	der	deutschen	katholischen	
Jugend	 umfangreich	 unterstützen.	 Dabei	 ist	
auch	weiterhin	sichergestellt,	dass	keine	Gebüh-
rengelder	für	diese	Aktionen	verwendet	werden.	
Der	SR	stellt	lediglich	seine	publizistische	Unter-
stützung	im	Programm	zur	Verfügung,	fördert	
die	Motivation	etwas	zu	tun.	Viele	Mitarbeiter	
engagieren	 sich	 auch	 jenseits	 ihrer	 täglichen	
Arbeit	für	die	vielfältigen	Sammel-	und	ehren-
amtlichen	Aktivitäten.

6.	 Ausblick

Der	 Saarländische	 Rundfunk	 versteht	 sich	
weiter	als	das	wichtigste	elektronische	Medium	
der	Region.	Damit	er	es	bleibt	und	seinen	öffent-
lich-rechtlichen	Auftrag	weiterhin	erfüllt,	unter-
nimmt	 die	 Geschäftsführung	 alles,	 um	 den	
Sender	für	die	Zukunft	punktgenau	zu	positio-
nieren.	 Hierzu	 gehört,	 die	 bestehenden	 Pro-
gramme	 konsequent	 weiterzuentwickeln	 und	
Perspektiven	für	die	Positionierung	der	SR-Pro-
gramme	 in	 der	 digitalen	 Welt	 zu	 definieren.	
Hierzu	gehört	aber	auch,	die	Voraussetzungen	
zu	schaffen,	die	Zukunft	aus	eigenen	Gebühren-
einnahmen	und	dem	reduzierten	Finanzausgleich	
zu	 meistern.	 Der	 notwendige	 Personalbbau	
er	folgt;	 schmerzliche,	 aber	 notwendige	 Pro-
grammkorrekturen	bis	hin	zu	einstellungen	ein-
zelner	 Sendungen	 ergeben	 ein	 tragfähiges	
Konzept	für	den	Fortbestand	des	Senders.	Die	
saarländischen	 Rundfunkgebühren	 und	 die	
Mittel	aus	dem	ARD-Finanzausgleich	sollen	das	
Überleben	ermöglichen	und	es	dem	SR	erlauben,	
weiterhin	 notwendige	 Impulse	 für	 die	 Region	
und	wichtige	Akzente	im	Gesamtprogramm	zu	
setzen	 und	 seinem	 Informations-,	 Bildungs-,	
Kultur-	und	Unterhaltungsauftrag	nachzukom-
men.

72 73



1. Januar
Der Saarländische Rundfunk übernimmt die 
Geschäftsführung der ARD.

1. Januar
Der Saarländische Rundfunk ist beim Festakt 
zum 50-jährigen Jubiläum des Saarlandes 
mit Hörfunk und Fernsehen dabei.

1. Januar
SR 1 Europawelle verändert sein Programm: 
Musik mit neuen Schwerpunkten, Erhöhung 
des Wortanteils und der Informationen 
sowie eine neue Verpackung.

20. Januar
Der Drehbuchpreis von SR und ZDF im 
Rahmen des Saarbrücker Filmfestivals Max 
Ophüls Preis geht an Tom Streuber und Ingo 
Rasper für den Film „Reine Geschmacksache“.

10. Februar
Drei Fördermaßnahmen im Rahmen des 
Förderpreises Alte Musik von SR und Fritz-
Neumeyer-Akademie gehen an das Duo 
Annegret Hoffmann (Violine) und Koen van 
der Meer (Cembalo) sowie an die 
Barockoboistin Sandra Sinsch.

18. Februar
„Der Tote vom Straßenrand“, der zweite 
Tatort des Saarländischen Rundfunks mit 
dem neuen Ermittlerteam Franz Kappl 
(Maximilian Brückner) und Stefan Deininger 
(Gregor Weber), läuft in Das Erste. 
Bundesweit schalteten 7,21 Mio. Zuschauer 
ein. Das waren 450.000 mehr als beim 
ersten Auftritt von Kappl & Co.

1. März
Aus Anlass des 50. Geburtstags öffnet der 
Saarländische Rundfunk sein Hörfunkarchiv. 
Ausgewählte Sendungen aus dem Bereich 
Literatur stehen zum Download bereit.

7. März
Nach der Media Analyse 2007 Radio I bleibt 
der Saarländische Rundfunk Marktführer im 
Saarland. SR 3 Saarlandwelle baut seinen 
Marktanteil aus, SR 1 bleibt mit an der Spitze 
der ARD-Popwellen.

22. bis 25. März
Der Saarländische Rundfunk ist mit SR 2 
KulturRadio Gast auf der Leipziger Buch-
messe. Mehrere Live-Sendungen und 
Aufzeichnungen werden aus dem ARD-
Hörbuchforum ausgestrahlt bzw. im Hör-
buchforum produziert.

14 . bis 21. April
Der Saarländische Rundfunk beteiligt sich 
mit zahlreichen Beiträgen in Hörfunk, 
Fernsehen, Internet und Videotext an der 
ARD-Themenwoche „Kinder sind Zukunft“.

27. April
Die Sendereihe „Singendes, klingendes 
Dreiländereck“ von SR 3 Saarlandwelle feiert 
ihr 25-jähriges Jubiläum im Großen Sende-
saal des Funkhauses.

9. bis 12. Mai
Der Saarländische Rundfunk beteiligt sich 
mit „SR 2 für junge Ohren“ an der „Euro-
päischen Kinder- und Jugendbuchmesse“ in 
Saarbrücken.

Chronik	2007
19. Juni

Um Chancen und Nutzen der Digitalisierung 
sichtbar, greifbar und hörbar zu machen, 
hat der Saarländische Rundfunk im Schloss 
Halberg ein so genanntes digitales Wohn-
zimmer realisiert.

27. Juni
Die Preisverleihung des Deutsch-Franzö-
sischen Journalistenpreises findet bei Radio 
France in Paris statt. Insgesamt werden 
Preise im Gesamtwert von 28.000 Euro ver-
geben. Ehrenpreisträger ist der französische 
Journalist und Autor Michel Meyer.

29. Juni bis 1. Juli
Der Saarländische Rundfunk ist mit 103.7 
UnserDing wieder exklusiver deutscher 
Medienpartner beim größten Rock-Festival 
in Frankreich, den „Eurockéennes de Belfort“.

6. Juli
103.7 UnserDing lädt ein zum traditionellen 
Halberg Open Air auf der Radiowiese vor 
dem Funkhausgelände. Zum ersten Mal set-
zen die Programmmacher voll auf Live-Acts.

6. Juli
Mit einer „Nordischen Nacht“ in der Saar-
brücker Congresshalle verabschiedet sich 
das Rundfunk-Sinfonieorchester Saar-
brücken von seinem Publikum.

10. bis 13. Mai
„Remixes und Reminiszenzen“ ist das Motto 
des Festivals „Mouvement. Musik im 21. Jahr-
hundert“ des Saarländischen Rund funks. 
Artist in residence ist der Komponist und 
Posaunist Mike Svoboda.

26. Mai
Im Rahmen der Veranstaltungen zum 50. 
Geburtstag des Saarländischen Rundfunks 
lädt SR 3 Saarlandwelle zu „Rock’n’Roll und 
Petticoats“ in die Saarbrücker Congresshalle 
ein. 

6. Juni
Die Preisverleihung des Wettbewerbs „Kinder 
und Karriere“ für familienfreundliche Betrie-
be des SR-Servicemagazins „bonu$“ findet 
im Konferenzgebäude auf dem Funkhaus-
gelände statt. Sechs Betriebe in drei Kate-
gorien werden ausgezeichnet.

13. Juni
SR 3 Saarlandwelle schreibt zusammen mit 
den Partnern Landkreis St. Wendel, der Stadt 
Völklingen sowie dem Sparkassen- und 
Giroverband den ersten saarländischen 
Mundartpreis aus. Thema des Wettbewerbs 
ist „Heimat“.

18. und 19. Juni
Die ARD-Intendanten tagen beim Saarlän-
dischen Rundfunk in Saarbrücken. Unter 
anderem wird die ARD-Digitalstrategie, die 
der SR federführend koordiniert hat, verab-
schiedet.
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7. bis 28. Juli
Die ARD, unter Federführung des Saar län-
dischen Rundfunks, überträgt im Wechsel 
mit dem ZDF die Tour de France. Nach der 
Doping-Affäre um T-Mobile-Fahrer Patrik 
Sinkewitz stellen die beiden öffentlich-recht-
lichen Sender die Fernseh-Live-Bericht-
erstattung von der laufenden Frankreich-
Rundfahrt ein.

15. Juli
Die „Internationalen Musikfestspiele“ star-
ten auf SR 2 KulturRadio. Jährlich finden sich 
die Kulturwellen von WDR, MDR, NDR, RBB 
und SR zusammen und übertragen die 
Höhe punkte des Festspielsommers. 60 Kon-
zerte aus 14 europäischen Ländern stehen 
bis 8. September auf dem Programm.

17. Juli
Nach der Media-Analyse 2007 Radio II 
bauen die SR-Radioprogramme die Markt-
führerschaft im Saarland aus. SR 1 ist die 
erfolgreichste öffentlich-rechtliche Popwelle. 
SR 3 hat weiterhin den höchsten Marktanteil 
im Saarland.

22. Juli
Der Saarländische Rundfunk nimmt den 
ersten Fernseh-Übertragungswagen der 
ARD in „High Definition Television“-Technik 
(HDTV) in Betrieb. 

23. Juli
Der im Auftrag des Saarländischen Rund-
funks produzierte Kinderfilm „Filiz fliegt“ 
wird beim 37. Film Festival von Giffoni/
Italien in der Sparte „First Screens“ mit dem 
„Silbernen Greif“ als bester Kurzfilm ausge-
zeichnet.

10. bis 18. August
Die ARD überträgt unter der Federführung 
des Saarländischen Rundfunks die Deutsch-
landtour. Nach dem Ausstieg aus der Fern-
seh-Live-Berichterstattung der vorangegan-
genen Tour de France verknüpft die ARD die 
Übertragung der Deutschland-Tour an um -
fangreiche Auflagen für einen fairen und 
gerechten Wettkampf und für einen effek-
tiven Anti-Doping-Kampf.

13. August
Der Saarländische Rundfunk startet sein 
Webchannel-Angebot im Internet. 
Insgesamt sieben Angebote der SR-Hör-
funkprogramme sind abrufbar. Sie bieten 
Programminhalte von SR-Sendungen in 
wöchentlich aktualisierten Endlosschleifen 
zum Nachhören an. Dabei handelt es sich 
zum Beispiel um Rockklassiker, Oldies oder 
Jazz.

17. bis 19 August
Der Saarländische Rundfunk beteiligt sich 
mit Hörfunk, Fernsehen und Online am 
Landesfest zum 50. Geburtstag des Saar-
landes.

September
Das vom Saarländischen Rundfunk produ-
zierte Live-Hörspiel „Die Händler“ von Joël 
Pommerat wird zum „Hörspiel des Monats“ 
gewählt.

1. bis 7. September
Der Saarländische Rundfunk ist Partner bei 
der 23. Woche der Kleinkunst in St. Ingbert, 
der St. Ingberter Pfanne.

2. September
Tausend Sängerinnen und Sänger aus dem 
Saarland, Luxemburg, Lothringen und 
Rheinland-Pfalz treffen sich an der Saar-
schleife bei Mettlach zur SR 3-Klangwelle.

3. September
SR 3 Saarlandwelle verändert sein Pro-
gramm. So integrieren beispielsweise die 
„Bunten Funkminuten“ mehr Service-
Themen und rücken die Hörerinnen und 
Hörer noch stärker und aktiver in den 
Mittelpunkt des Programms.

7. September
Der Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis des 
Saarländischen Rundfunks und der Stiftung 
ME Saar geht an Andrea Springler für ihre 
herausragenden Übersetzungen aus dem 
Französischen.

12. September
Der Saarländische Rundfunk wird für ein 
weiteres Jahr, das Jahr 2008, mit der 
Geschäftsführung der ARD beauftragt.

13. und 14 . September
Die Deutsche Radio Philharmonie Saar-
brücken Kaiserslautern, der aus der Fusion 
des Rundfunk-Sinfonieorchesters Saar-
brücken und des Rundfunkorchesters 
Kaiserslautern hervorgegangene Klang-
körper, spielt ihre ersten Konzerte in 
Saarbrücken und Kaiserslautern.

26. September
Die 16-Uhr-Ausgabe der Fernsehnachrich-
tensendung „Saarland Aktuell“ wird von 
Montag bis Freitag auf SR-online als Video-
on-Demand zur Verfügung gestellt. Damit 
können Internet-User die SR-Fernseh-Nach-
richten unabhängig von der Sendezeit im 
Fernsehen ansehen.

30. September
SR 3 Saarlandwelle lädt zum fünften Mal 
gemeinsam mit dem Umweltministerium 
und der CMA zur Landpartie ein.
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1. Oktober
Das SR Fernsehen wird für Kabelkunden im 
Saarland auch digital empfangbar.

1. Oktober
103.7 UnserDing präsentiert sich mit einem 
neuen Programmschema. Neue Sendungen 
und Rubriken, ein brandneues Sounddesign, 
der neue Slogan „103.7 UnserDing liebt 
euch!“ und ein neuer Online-Auftritt sind die 
wichtigsten Punkte der Programmreform.

6. Oktober
SR 2 KulturRadio beteiligt sich an der 
gemein samen Radionacht der ARD-
Kulturwellen zum 80. Geburtstag von 
Günter Grass, Titel: „Der optimistische 
Sisyphos“.

13. bis 21. Oktober
Der Saarländische Rundfunk unterstützt 
wieder das Bosener Mundart-Symposion. 
Diese Veranstaltung will beweisen, dass 
Mundart eine wichtige Sprach- und Aus-
drucksform sein kann.

9. November
Im Großen Sendesaal des Funkhauses auf 
dem Halberg wird der Mundartpreis 2007 in 
den Sparten Lyrik, Prosa, Kurztext und 
Schülerbeiträge übergeben.

16. November
SR 2 KulturRadio ist beteiligt an der langen 
Radionacht für Kinder in den Hörfunk-
programmen der ARD. Titel: „Auf nach Taka-
Tuka-Land“ – 100 Jahre Astrid Lindgren.

3. bis 9. Dezember
Im Rahmen von „Luxemburg und Groß-
region – Kulturhauptstadt 2007“ findet auf 
Initiative von SR 2 KulturRadio und dem 
Luxemburger Radio „100,7“ „Luxemburg,  
cité de la musique – Musikstadt“ statt.  
Die Kon zerte werden live oder zeitversetzt in 
beiden Programmen ausgestrahlt.

3. bis 21. Dezember
Die Wunschkiste 2007 von SR 3 Saarland-
welle ist wieder unterwegs und beschenkt 
Hörerinnen und Hörer. Die Abschluss-
sendung, live auf der Saarlandwelle und im 
SR Fernsehen übertragen, findet auf dem 
Hofgut Imsbach statt.

7. Dezember
Der Saarländische Rundfunk präsentiert das 
Buch zu seinem runden Jubiläum mit dem 
Titel „Geschichte und Geschichten des 
Senders an der Saar – 50 Jahre Saar län-
discher Rundfunk“. Das fast 500 Seiten 
starke Werk ist die bislang umfassendste 
und umfangreichste Darstellung der 
SR-Geschichte.

13. Dezember
Das digitale Antennenfernsehen (DVB-T) 
startet im Saarland mit der Ausstrahlung 
von 15 Programmen. Zeitgleich endet die 
analoge terrestrische Ausstrahlung der Pro-
gramme ARD, ZDF, SR Fernsehen und Saar TV.

21. Dezember
Der Medienkunst-Preis 2007 wird der 
Gruppe „Die Redner“ für ihre Produktion 
„JFK-Show“ verliehen.
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Rundfunkrat

Industrie-	und	Handels	kammer	des	
Saarlandes	
Volker Giersch (Vorsitzführendes	Mitglied)

Verbraucherzentrale	des	Saarlandes	e.V.	
Wolfgang Krause (Stellv.	vorsitzführendes	
Mitglied)

Landesregierung	Peter Jacoby

CDU-Landtagsfraktion	Helma Kuhn-Theis,	
MdL

SPD-Landtagsfraktion	Heiko Maas,	MdL

FDP-Landtagsfraktion		
Horst Hinschberger,	MdL

Fraktion	Bündnis	90/DIe	GRÜNeN		
Hubert Ulrich,	MdL

evangelische	Kirche	Dr. Wolfgang Bach

Katholische	Kirche	Msgr.	Stephan Wahl	

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	Holger Meuler

Arbeits	gemein	schaft	Katholischer	Frauen-
verbände	im	Saarland	Hedi Pfeffer	

Saarverband	der	evang.	Frauen	hilfe	e.V.	
Christa Lillig

Frauenrat	Saarland	Rosemarie Kelter

Saarländische	Familien	verbände		
Gisela Rink,	MdL

Deutscher	Gewerkschaftsbund	Saar		
Eugen Roth

Deutscher	Beamtenbund,	Landes	verband	Saar	
Artur Folz

Verband	der	Freien	Berufe	des	Saarlandes	e.V.	
Dr. Wilfried Dann

Vereinigung	der	saarländischen	Unterneh-
mens-Verbände	e.V.	Joachim Malter

Handwerkskammer	des	Saar	landes		
Georg Brenner

Landwirtschaftskammer	für	das	Saarland	
Richard Schreiner

Arbeitskammer	des	Saarlandes	 
Hans-Peter Kurtz

Saarländischer	Städte-	und	Gemeindetag	
Friedrich Decker

Landkreistag	Saar	land	Monika Bachmann

Saarländische	Journalis	ten	verbände		
Peter Riede

Landesausschuss	für	Weiter	bildung		
Michael Knapp

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

Saarländische	Natur-	und	Umweltschutz-
vereinigungen	Monika Lambert-Debong

Liga	der	Freien	Wohlfahrts	pflege	Saar	 
Paul Quirin

Behindertenverbände	im	Saar	land		
Gert Wernet

Landesarbeitsgemein	schaft	Pro	ehrenamt	
Hans Joachim Müller

Organe	des	Saarländischen	Rundfunks

Ausschüsse	des	Rundfunkrates

Programmbeirat

Acht	Mitglieder	aus	dem	Kreis	des	
Rundfunkrates:

Herbert	Möser	(Vorsitzführendes	Mitglied)

Christa	Lillig	(Stellv.	Vorsitzführendes	Mitglied)

Hedi	Pfeffer,	Josef	Petry,	Rosemarie	Kelter,	
Monsignore	Stephan	Wahl,	Paul	Quirin,		
Holger	Meuler

Fünf	Persönlichkeiten	des	kulturellen	Lebens		
im	Saarland:

Georg	Dietz,	Alexandra	Heinen,		
Dr.	Burkhard	Jellonnek,	Prof.	thomas	Krämer,	
Dagmar	Schlingmann

Finanzausschuss 

Dr.	Wilfried	Dann	(Vorsitzführendes	Mitglied)

Monika	Lambert	Debong	(Stellv.	Vorsitzfüh-
rendes	Mitglied)

Monika	Bachmann,	Artur	Folz,	eugen	Roth

Rechtsausschuss

Gert	Wernet	(Vorsitzführendes	Mitglied)

Josef	Petry	(Stellv.	Vorsitzführendes	Mitglied)

Georg	Brenner,	Gisela	Rink,	Dr.	Wolfgang	Bach

Beschwerdeausschuss

Wolfgang	Krause	(Vorsitzführendes	Mitglied)

Herbert	Möser	(Stellv.	Vorsitzführendes	
Mitglied)
	 	 	 	 	 	
Christa	Lillig,	Dr.	Wilfried	Dann,	Monika	Lambert-	
Debong,	Gert	Wernet,	Josef	Petry

Der	Verwaltungsrat

thomas	Kleist	(Vorsitzführendes	Mitglied)	

Sigrid	Morsch	(Stellv.	Vorsitzführendes	Mit-
glied)

Michael	Burkert,	Karl-Heinz	Friese,		
Dr.	Axel	Spies,	Fred	Wecker,	Karl	Rauber

Der	Intendant

Fritz	Raff	
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sich	auf	alle	Bereiche	des	politischen,	wirtschaft-
lichen,	 kulturellen	 und	 sozialen	 Lebens	 und	
um	fasst	 auch	 die	 Darstellung	 geschichtlicher	
Zusam	men	hänge	und	entwicklungen.	Angebote	
zur	 Beratung	 sind	 ein	 wichtiger	 Bestandteil	
dieses	In		formationsangebotes.

Die	 Programme	 des	 Saarländischen	 Rund-
funks	haben	der	Information,	Bildung	und	Unter-
haltung	zu	dienen	(§	23	Abs.	2	Satz	3	SMG)	sowie	
Bei	träge	 zur	 Kultur	 und	 Beratung	 anzubieten		
(§	23	Abs.	2	Satz	4	SMG).	

Die	Angebote	des	Saarländischen	Rundfunks	
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	föde-
ralen	Zusammenlebens	fördern.

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	ande-

rer	beitragen	und
❙			auf	ein	diskriminierungsfreies	Miteinander	

sowie
❙			auf	den	Schutz	der	natürlichen	

Lebensgrundlagen	hinwirken.

Die	 nachfolgenden	 Anforderungen	 gelten	
für	alle	Fernseh-	und	Hörfunkprogramme	in	der	
Verantwortung	des	Saarländischen	Rundfunks	
sowie	für	den	SAARtext	und	SR-ONLINe.de.

2. Programmgrundsätze
a) Allgemein
Für	alle	Rundfunkprogramme	gilt	die	verfas-

sungsmäßige	Ordnung	(§	15	Abs.	2	Satz	1	SMG).
Der	 Saarländische	 Rundfunk	 hat	 in	 seinen	

Programmen	 und	 Mediendiensten	 die	 Würde	
des	Menschen	zu	achten	und	zu	schützen.	Sen-
du	ngen	und	Angebote	sollen	dazu	beitragen,	die	
Achtung	 vor	 Leben,	 Freiheit	 und	 körperlicher	
Unversehrtheit	sowie	vor	Glauben	und	Meinung	
anderer	zu	stärken.	Die	sittlichen	und	religiösen	
Überzeugungen	der	Bevölkerung	sind	zu	achten	
(§§	3	RStV,	15	Abs.	2	Satz	2	und	3	SMG).

Die	Persönlichkeitsrechte	derer,	die	von	einer	
Berichterstattung	betroffen	sind,	sind	zu	ach-
ten.

Der	 Saarländische	 Rundfunk	 hat	 auf	 die	
Grund					sätze	der	Objektivität	und	Unparteilichkeit	
der	Berichterstattung	sowie	der	Berücksichtigung	
der	Meinungsvielfalt	und	der	Ausgewogenheit	
Bedacht	zu	nehmen	(§§	11	Abs.	3	RStV,	23	Abs.	3	
SMG).

Die	 Vorschriften	 der	 allgemeinen	 Gesetze	
und	die	gesetzlichen	Bestimmungen	zum	Schutz	
der	Jugend	und	des	Rechts	der	persönlichen	ehre	
sind	einzuhalten	(§	6	Abs.	1	Satz	2	SMG).	Dem	
Schutz	der	Jugend	ist	besondere	Aufmerksamkeit	
zu	 schenken.	 Die	 Anliegen	 von	 Familien	 und	
Kindern	 sind	 angemessen	 zu	 berücksichtigen;	
die	 Programme	 haben	 zur	 Verwirklichung	 der	
Gleich	berechtigung	 von	 Männern	 und	 Frauen	
beizu	tragen.	Gewalt	darf	nicht	verharmlost	oder	
verherrlicht	werden.

Präambel
Der	 Saarländische	 Rundfunk	 veranstaltet	

Hörfunkprogramme	und	beteiligt	sich	am	ARD-
Gemeinschaftsprogramm	 DAS	 eRSte,	 am	 ge	-
mein		sam	 mit	 dem	 Südwestrundfunk	 (SWR)	
veran	stalteten	SÜDWeSt	FeRNSeHeN	(SR	Fern-
sehen)	mit	einem	eigenen	Landesprogramm	und	
Zulie	ferungen	sowie	an	den	sonstigen	Fernseh-
Ge	mein	schaftsprogrammen	(arte,	3sat,	Kinder-
kanal,	Phoenix,	ARD	Digital).	Seine	Hörfunk-	und	
Fernsehprogramme	einschließlich	des	komple-
mentären	Internetangebots	SR-ONLINe.de	sind	
–	ebenso	wie	der	im	SR	Fernsehen	ausgestrahlte	
SAARtext	–	publizistisch	erfolgreich.

Der	 Saarländische	 Rundfunk	 gehört	 zur	
Identität	des	Landes	und	seiner	Menschen	wie	
kaum	 eine	 andere	 Institution.	 Politik,	 Kultur,	
Wirt	schaft,	Sport,	Unterhaltung,	Musik	–	es	gibt	
keinen	Bereich	des	gesellschaftlichen	Lebens	im	
Lande,	der	sich	nicht	 in	den	Programmen	und	
Sendungen	des	Saarländischen	Rundfunks	wie-
derfindet.	Der	Saarländische	Rundfunk	transpor-
tiert	über	Hörfunk,	Fernsehen	und	SR-ONLINe.
de	 bundesdeutsche	 themen	 ins	 Saarland	 und	
saarländische	 themen	 über	 die	 Grenzen	 des	
Landes	hinaus.	Dabei	hat	die	nachbar	schaftliche	
Nähe	zu	Frankreich	und	Luxemburg	stets	eine	
wichtige	 Rolle	 gespielt	 und	 wird	 dies	 auch	 in	
Zukunft	tun.

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

1. Programmauftrag
Der	 Saarländische	 Rundfunk	 nimmt	 eine	

unverzichtbare	 öffentliche	 Aufgabe	 wahr	
(BVerfGe	12,	S.	205	[261]),	wenn	er	durch	seine	
Pro	gramme	 und	 Mediendienste	 (vornehmlich	
SR-ONLINe	 und	 SAARtext)	 an	 der	 Meinungs-
bildung	teilnimmt	(vgl.	§	4	SMG).

Art.	5	Grundgesetz	(GG)	verlangt,	dass	der	
Rundfunk	weder	dem	Staat	noch	einer	gesell-
schaftlichen	 Gruppe	 ausgeliefert	 wird.	 Das	
Grundrecht	verlangt	vielmehr	ein	Gesamt	pro-
gramm,	das	die	Vielfalt	der	themen	und	Meinun-
gen	 aufnimmt	 und	 wiedergibt,	 die	 in	 der	 Ge	-
sellschaft	eine	Rolle	spielen.

In	der	Funktion	als	Medium	und	Faktor	des	
Prozesses	 freier	 individueller	 und	 öffentlicher	
Mei	nungsbildung	(§§	23	Abs.	1	SMG,	11	Abs.	1	RStV)	
wird	 dem	 Saarländischen	 Rundfunk	 für	 das	
demokratisch	verfasste	saarländische	Ge	mein-
wesen	 eine	 essentielle	 Funktion	 zuteil.	 In	fol-
gedessen	hat	der	saarländische	Gesetzgeber	ihn	
beauftragt,	qualitativ	hochwertige	Hörfunk-	und	
Fernsehprogramme	 sowie	 Mediendienste	 mit	
vorwiegend	 programmbezogenem	 Inhalt	 her-
zustellen	und	zu	verbreiten	(§	23	Abs.	1	SMG).

Deshalb	müssen	die	Regierung	des	Saarlands	
und	der	Saarländische	Rundfunk	sicherstellen,	
dass	das	Land	ausreichend	und	möglichst	gleich-
mäßig	mit	den	Programmen	des	Saarländischen	
Rundfunks	versorgt	wird	(§	23	Abs.	5	SMG).

Der	Saarländische	Rundfunk	hat	einen	um	-
fassenden	Überblick	über	das	regionale,	natio-
nale,	europäische	und	internationale	Geschehen	
in	allen	wesentlichen	Lebensbereichen	zu	geben		
(§	23	Abs.	2	Satz	1	SMG).	Dieser	Auftrag	erstreckt	

Programmrichtlinien	des	Saarländischen	Rundfunks
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trag	weite	verfassungsrechtlicher	Vorschriften	
sind	stets	auch	von	(Veränderungen	in)	 ihrem	
Normbereich	abhängig.

ein	Wandel	der	konkreten	Lebensverhältnisse	
kann	einen	ebensolchen	in	der	Bedeutung	der	
verfassungsrechtlichen	 Begriffe	 und	 Bestim-
mungen	nach	sich	ziehen.	Das	gilt	für	technische	
entwick	lungen	 ebenso	 wie	 für	 das	 Rezipien-
tenverhalten.

Online-Dienste	sind	für	öffentlich-rechtliche	
Rundfunkanstalten	wie	ehedem	der	Videotext	
Komplementärmedien.

Online-Dienste	 haben	 gegenwärtig	 not-
wendig	vorwiegend	programmbezogenen	Cha-
rakter.	Aus	der	Programmbezogenheit	rechtfer-
tigt	sich	die	besondere	Gesetzgebungs	kom	pe-
tenz	der	Länder	für	Online-Dienste	des	öffent-
lich-rechtlichen	Rundfunks.	Solange	und	soweit	
der	 Saarländische	 Rundfunk	 Online-Dienste	
an	bietet,	unterliegen	diese	dem	Regime	seines	
Pro	grammauftrags.

Der	 Programmauftrag	 kann	 sich	 indessen	
nur	medienspezifisch	verstehen.	er	hat	der	für	
On		line-Dienste	 typischen	 Integration	 (Vernet-
zung)	von	Inhalten	zu	folgen.	entsprechend	kön-
nen	Online-Dienste	nicht	allein	sendungsbezo-
gen	dargeboten	werden,	sondern	müssen	den	
Dar	stellungsformen	des	Internets	gerecht	wer-
den.

Online-Dienste	 des	 öffentlich-rechtlichen	
Rundfunks	sind	–	weil	sie	sich	an	die	Allgemein-
heit	 zu	 richten	 haben	 –	 attraktivitätsgeschul-
det.

Soweit	das	Medium	Internet	als	weiterer	Ver-
teilweg	des	originären	Video-	und/oder	Au	dio-
signals	genutzt	wird,	nimmt	der	öffentlich-recht-
liche	Rundfunk	an	der	Bestands-	und	ent	wick-
lungsgarantie,	 die	 ihm	 Art.	 5	 Abs.	 1	 Satz	 2	 GG	
verbürgt,	 teil.	 Das	 gilt	 ebenso	 für	 Rund	funk-
programme,	die	nur	auf	diesem	Weg	Verbreitung	
finden.

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

b) besondere Anforderungen an 
Informationssendungen

Sendungen	 und	 Beiträge	 haben	 den	 aner-
kann	ten	 journalistischen	 Grundsätzen,	 auch	
beim	 einsatz	 virtueller	 elemente,	 zu	 entspre-
chen.	Sie	müssen	unabhängig	und	sachlich	sein.	
Nach	richten	über	das	aktuelle	tagesgeschehen	
sind	 vor	 ihrer	 Verbreitung	 mit	 der	 nach	 den	
Umstän	den	 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	
tatsachenbehauptungen	überprüft	werden;	Ver-
mutungen	sind	als	solche	zu	kennzeichnen.	Sind	
für	eine	kritisch	analytische	Sendung	tat	sachen-
behauptungen	vorgesehen,	die	sich	gegen	eine	
Person	oder	Institution	richten,	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	
Stellungnahmen	darf	der	Sinn	der	Aussage	nicht	
verändert	oder	verfälscht	werden.	Das	gilt	ins-
besondere	bei	Kürzungen	und	bei	der	Verwertung	
von	Archivmaterial.	Personen,	die	um	Mitwirkung	
an	einer	Sendung	gebeten	werden,	dürfen	über	
Art	und	Zweck	ihrer	Mitwirkung	nicht	getäuscht	
werden.

Das	 Gebot	 der	 Vielfalt	 gilt	 besonders	 für	
in	formierende	und	meinungsbildende	Sendun-
gen.	Profilierte	politische	Aussagen	und	Analysen	

sind	ebenso	wesentliche	Bestandteile	des	Pro-
gramms	wie	die	Information	über	bisher	unbe-
kannte	Sachverhalte	und	Zusammenhänge.	Auch	
die	 Berichterstattung	 über	 nicht	 verfassungs-
konforme	Meinungen,	ereignisse	oder	Zustände	
gehört	 zur	 Informationspflicht.	 Die	 selbstver-
ständliche	Anerkennung	der	vom	Grundgesetz	
festgelegten	freiheitlichen-demokratischen	Ver-
f	assungsordnung	schließt	eine	sachlich-kritische	
Auseinandersetzung	mit	dem	geltenden	Recht	
nicht	aus.	Keinesfalls	darf	jedoch	durch	das	Pro-
gramm	zur	gewaltsamen	Veränderung	dieser	Ver-
fassungsordnung	oder	zu	strafbaren	Hand	lungen	
aufgefordert	werden	(§	6	Abs.	1	Satz	1	SMG).

Im	 Programm	 vertretene	 Meinungen	 sind	
nicht	die	Meinungen	des	Saarländischen	Rund-
funks,	 sondern	 Meinungsäußerungen	 der	
Au	toren	und	Befragten;	sie	müssen	als	solche	
er	kenn	bar	sein.	Kommentare	sind	von	der	übri-
gen	Berichterstattung	deutlich	zu	trennen	und	
unter	 Nennung	 des	 Verfassers	 oder	 der	 Ver-
fasserin	als	solche	zu	kennzeichnen	(vgl.	§	15	Abs.	
3	SMG).	In	Beiträgen,	in	denen	sowohl	berichtet	
als	auch	gewertet	wird,	dürfen	keine	tatbestände	
unterdrückt	werden,	die	zur	Urteilsbildung	nötig	
sind.	 Alle	 Beiträge	 haben	 den	 Grundsätzen	
journa	lis	tischer	Sorgfalt	und	Fairness	und	in	ihrer	
Gesamt	heit	der	Vielfalt	der	Meinungen	zu	ent-
sprechen.

c) besondere Anforderungen an Medien-
dienste (insbesondere Online-Dienste)

Der	 in	 Art.	 5	 Abs.	 1	 Satz	 2	 GG	 verwendete	
Be	griff	„Rundfunk“	und	die	„Grundversorgung“	
als	maßgeblicher	Bestandteil	der	verfassungs-
recht	lichen	Rundfunkgarantie	sind	dynamische	
Kate	gorien.	Sie	sind	einer	ein	für	allemal	gültigen	
Definition	 nicht	 zugänglich,	 denn	 Inhalt	 und	
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V.				Gegendarstellungsbegehren	und	
sonstige	äußerungsrechtliche	
Ansprüche	sowie	
Schadensersatzansprüche

Wer	innerhalb	von	vier	Wochen	seit	dem	tage	
der	Verbreitung	schriftlich	glaubhaft	macht,	in	
seinen	Rechten	berührt	zu	sein,	kann	einsicht	in	
die	 Aufzeichnungen	 und	 Filme	 verlangen.	 Auf	
Ver	langen	 sind	 der	 Antragstellerin	 oder	 dem	
An	trag	steller	 auf	 deren	 oder	 dessen	 Kosten	
Ausfer	ti	gungen,	 Abzüge	 oder	 Abschriften	 von	
der	Auf	zeich	nung	oder	dem	Film	zu	übersenden	
(§	18	Abs.	3	i.	V.	m.	Abs.	1	SMG).

Für	die	Durchsetzung	des	vergeblich	geltend	
gemachten	Gegendarstellungsanspruchs	ist	der	
ordentliche	Rechtsweg	gegeben.	Auf	dieses	Ver-
fahren	sind	die	Vorschriften	der	Zivilprozess	ord-
nung	über	das	Verfahren	auf	erlass	einer	einst-
wei	ligen	Verfügung	entsprechend	anzu	wenden.	
eine	Gefährdung	des	Anspruchs	braucht	nicht	
glaubhaft	gemacht	zu	werden.	ein	Ver	fahren	zur	
Hauptsache	 findet	 nicht	 statt	 (§	 10	 Abs.	 4	
SMG).

Der	Saarländische	Rundfunk	haftet	im	Rah-
men	der	Bestimmungen	des	bürgerlichen	Rechts	
für	Schäden,	die	Dritten	durch	Inhalt	oder	Ge	stal-
tung	 von	 Sendungen	 entstehen	 (§	 12	 Abs.	 1	
SMG).

Die	 Verantwortlichkeit	 für	 Straftaten,	 die	
durch	Sen	dungen	 im	Rundfunk	begangen	wer-
den,	 richtet	 sich	 nach	 den	 allgemeinen	 Straf-
geset	zen	(§	12	Abs.	2	SMG).

II.				Bericht	gegenüber	der	Öffentlich-
keit	über	die	Erfüllung	des	
Auftrags,	über	die	Qualität	und	
Quantität	der	Angebote	und	Pro-
gramme	sowie	über	die	geplanten	
Schwerpunkte	der	anstehenden	
programmlichen	Leistungen	(§	23	
Abs.	4	Satz	3	und	4	SMG)

Der	Bericht	nach	§	23	Abs.	4	gliedert	sich	in	
zwei	teile.	einen	rückwärts	gewandten	über	die	
erfüllung	des	unter	I.	näher	ausgestalteten	Auf-
trags	des	Saarländischen	Rundfunks	und	einen	
in	die	Zukunft	gerichteten	über	die	jeweils	anste-
henden	 programmlichen	 Leistungen.	 Der	
Berichtszeitraum	umfasst	jeweils	zwei	Jahre.

Im	Bericht	werden	die	Profile	der	einzelnen	
Hörfunk-	und	Fernsehprogramme	beschrieben,	
Aussagen	über	deren	entwicklung	in	programm-
licher	 und	 übertragungstechnischer	 Hinsicht	
getroffen	 und	 programmliche	 Ziele	 für	 die	
jeweils	 auf	 den	 Bericht	 folgenden	 beiden	
Programmjahre	gesetzt.	entsprechendes	gilt	für	
den	SAARtext	und	SR-ONLINe.de.

Die	jeweiligen	Berichte	werden	in	geeigneter	
Form	publiziert	und	nach	Vorberatung	durch	den	
Programmbeirat	 im	Rundfunkrat	beraten	 (vgl.	
dazu	III.).	Den	ersten	Bericht	legt	der	Intendant	
des	Saarländischen	Rundfunks	zum	1.	Oktober	
2004	vor.

III.		Programmüberwachung		
(§	28	SMG)

Der Rundfunkrat
❙			überwacht	die	einhaltung	der	für	die	Pro-

gramme	geltenden	Grundsätze	und	hierzu	
vom	Intendanten	erlassener	Richtlinien	(§	28	
Abs.	3	Satz	2	SMG)	und	stellt	nach	Ablauf	des	
Berichtszeitraums	jeweils	fest,	ob	die	Aus-
sagen	des	Berichts	nach	§	23	Abs.	4	eingehal-
ten	worden	sind,

❙			wacht	darüber,	dass	der	Saarländische	Rund-
funk	seine	Aufgaben	erfüllt	(§	28	Abs.	1	Satz	2	
SMG),

❙			kann	feststellen,	dass	einzelne	Sendungen	
gegen	diese	Grundsätze	verstoßen,	und	den	
Intendanten	auffordern,	einen	festgestellten	
Verstoß	nicht	fortzusetzen	oder	künftig	zu	
unterlassen	(§	28	Abs.	3	Satz	3	SMG).

IV.			Programmbeschwerden		
(§	8	Abs.	2	SMG)

Jede	natürliche	oder	juristische	Person	kann	
sich	mit	Beschwerden	über	Rundfunksendungen	
oder	 sonstige	 Angebote	 des	 Saarländischen	
Rund		funks	 an	 den	 Intendanten	 des	 Saarlän-
dischen	Rundfunks	wenden.	Der	Intendant	kann	
die	Beantwortung	von	Beschwerden	delegieren.	
Über	einwände	gegen	die	Antwort	befindet	der	
Rundfunkrat;	der	Rundfunkrat	kann	die	ent	schei-
dung	im	einzelfall	oder	generell	auf	einen	Aus-
schuss	des	Rundfunkrates	übertragen	(vgl.	§	8	
Abs.	2	Satz	6	und	7	SMG).

Beschwerden,	die	die	Behandlung	von	Gegen-
darstellungsbegehren,	 sonstigen	 äußerungs-
recht	lichen	Ansprüchen	oder	Schadensersatzan-
sprüchen	zum	Gegenstand	haben,	sind	keine	Pro-
	grammbeschwerden	 im	 Sinne	 des	 §	 8	 Abs.	 2	
SMG.
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