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Liebe Mitglieder,
nun wagen wir einen weiteren Sprung in 
die digitale Welt und bieten zum ersten 
Mal einen Newsletter an. Nachdem der 
„Blickpunkt“ nun in digitaler Form zu Ih-
nen/Euch nach Hause ins E-Mail Fach 
flattert, wollen wir in unregelmäßigen Ab-
ständen per Newsletter informieren, wo-
mit sich der DJV-Hessen, der Vorstand, der 
Geschäftsführer oder die Ehrenamtlichen 
befassen. Manche werden sagen: Hat es 
der DJV Hessen nun auch schon gemerkt, 
dass es die digitale Welt gibt, andere wie-
derum werden anmerken, dass man doch 
lieber was in der Hand halten und nicht 

Editorial

Mehr Service, mehr Information

Interview mit Intendant Manfred Krupp

Was der hr ins ARD-Sparschwein wirft
die öffentlich-rechtlichen Sender aufgefor-
dert, weiteres Kostensenkungspotenzial zu 
heben. Konsens besteht – auch nach den 
ersten Beratungen in der Ministerpräsi-
dentenkonferenz zu einer weiteren Novel-
lierung des Rundfunkstaatsvertrags – da-
rüber, dass  Beiträge in den Mediatheken 
länger abgerufen werden können – sofern 
sie sich strikt auf ausgestrahlte Sendun-
gen beziehen und Presseartikeln nicht zu 
ähnlich sind. Weiter Seite 2.

Die Kritik an den Reformvorschlägen, die 
ARD und ZDF auf Verlangen der Minister-
präsidentinnen und -präsidenten im Herbst 
vorgelegt haben, reißt nicht ab. Nach dem 
SPIEGEL-Aufmacher mit dem Titel „Die 
unheimliche Macht“ und Nachforderun-
gen, die etwa der für Medien zuständige 
Landesminister von Sachsen-Anhalt, Rai-
ner Robra, gestellt hat, hat sich gerade 
dessen Pendant in Nordrhein-Westfalen, 
Nathanael Liminski, zu Wort gemeldet und 

Teilnehmern durchsetzen können, die rund 
650 Fotos eingereicht hatten. Erstmals in 
der elfjährigen Geschichte des Wettbe-
werbs wurden ausschließlich Motive aus 
den beiden ausschreibenden Bundeslän-
dern berücksichtigt. Roesslers Beitrag zeigt 
den Diensthund „Whisky“ zu Füßen von 
angetretenen Mitgliedern des Spezialein-

Boris Roessler, Fotograf bei der Nach-
richtenagentur dpa in Frankfurt, hat nach 
Ansicht der Jury des Wettbewerbs „Pres-
seFoto Hessen-Thüringen“ die originells-
te Aufnahme des Jahres gemacht. Da-
für wurde er bei der Preisverleihung am 
Dienstagabend im Thüringer Landtag aus-
gezeichnet. Roessler hatte sich unter 63 

Fotowettbewerb 

Ein ausgezeichneter Whisky

vom Bildschirm lesen möchte. Aber ich 
denke, es ist ein zusätzlicher Service, den 
wir unseren Mitgliedern bieten wollen und 
bin gespannt, ob und wenn ja, welche Re-
aktionen kommen. Unsere Redaktionsmit-
glieder Andreas Lang und Sonja Lehnert 
konnten Manfred Krupp, den Intendanten 
des hr, interviewen. Die öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten müssen sich 
reformieren, müssen kooperieren, so will 
es die Politik und auch die KEF, die Kom-
mission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. 
Was das vor allem für den hr heißt, ist hier 
im Newsletter nachzulesen.
Euer Knud Zilian Foto: Wolfgang Hörnlein

Foto: Sonja Lehnert

satzkommandos der Frankfurter Polizei. 
Weiter Seite 6.
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Interview mit Intendant Manfred Krupp

„Unsere Mediathek kann im ARD-Angebot aufgehen“
terpräsidentinnen und -präsidenten auf ihrer 
Konferenz im Oktober ein mittelmäßiges 
Zwischenzeugnis ausgestellt und Sie bis zur 
Folgekonferenz im Februar zum Nachsitzen 
verdonnert. Digital dürfen Sie ein bisschen 
mehr als bisher, aber auf dem Sparkonto rei-
chen die Beiträge nicht, die mit solchen 
Schnitten an der Peripherie zusammenkom-
men. Fühlen Sie sich missverstanden? 
Allein im hr blicken wir auf zahllose Kon-
solidierungen zurück. Das geht an die 
Substanz. Vom bloßen Behandlungen von 
Symptomen kann wahrlich nicht die Rede 
sein. Wir verstärken die Zusammenarbeit 
zwischen den Landesrundfunkanstalten, 
weil wir alle davon profitieren, wenn wir 
uns dieser Gemeinschaftsaufgabe stellen. 
Damit schieben wir keine Verantwortung 
von uns weg. Mit einer sender- und me-
dienübergreifenden Synchronisation und 
Standardisierung  können auch wir im hr 
unseren Auftrag effizienter erfüllen. Das 
verlangt ein tiefgreifendes Umdenken. 

Verteidigen Sie diese Verbundlösung auch 
deshalb, um Einschnitte im eigenen Pro-
gramm vermeiden zu können?
Ich habe mich von Anfang an dafür ausge-
sprochen, die programmliche Vielfalt der 
ARD zu erhalten. Das ist schwierig ange-
sichts der Erwartungen, die an uns gestellt 
werden. Das entspricht aber dem gesell-
schaftlichen Auftrag, den wir laut Rund-
funkstaatsvertrag haben. Unter den sich 
verschärfenden Rahmenbedingungen ist 
und bleibt es unser Auftrag ein qualitativ 
hochwertiges Programm zu produzieren. 
In all den Sparrunden, zu denen uns die 
Politik in der Vergangenheit aufgefordert 
hat, mussten wir den Programmauftrag 
letztlich nicht reduzieren. Damit müssten 
wir nämlich einen Teil der Vielfalt aufge-
ben, die die ARD ausmacht. Es ist erkannt 
und anerkannt worden, dass das der Qua-

Der „Blickpunkt“ hat mit dem Intendanten 
des Hessischen Rundfunks (hr), Manfred 
Krupp, über die Kontroversen um das 
nächste Sparpaket der ARD und über die 
Auswirkungen auf den hr gesprochen.

Herr Krupp, zusammen mit Ihren Intendan-
ten-Kolleginnen und -Kollegen haben Sie 
Ihre Hausaufgaben erledigt und mit dem Be-
richt „Auftrag und Strukturoptimierung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks im digita-
len Zeitalter“ aufgezeigt, wie sie durch Ver-
schlankungen, Kooperationen und Synergien 
in den nächsten drei Jahren rund 360 Milli-
onen Euro und in zehn Jahren alles in allem 
fast 600 Millionen Euro einsparen wollen. 
Wie frustrierend ist es, wenn diese Vorschlä-
ge postwendend in der Luft zerrissen wer-
den und Ihnen von allen Seiten zugerufen 
wird, dass der Gürtel noch enger geschnallt 
werden müsse?  
Wir haben ein sehr großes Paket mit 20 
Projekten vorgelegt, das tief in die Struktu-
ren der einzelnen Sendeanstalten ein-
greift. Dieses gesellt sich zu den Maßnah-
men, die wir in den vergangenen Jahren 
bereits eingeleitet haben. Nichtsdestotrotz 
haben wir etwa mit den Telemedienange-
boten neue Produkte entwickelt, die wir 
aus dem Bestand finanzieren mussten. 
Dennoch kommen wir der Aufforderung 
der Ministerpräsidentinnen und -präsiden-
ten gerne entgegen, Reformvorschläge zu 
unterbreiten. Diese beschränken sich nicht 
auf Einsparungen, sondern zeigen auch 
auf, wie wir unseren Auftrag im digitalen 
Wandel erfüllen können.

Während Ihnen von privatwirtschaftlicher 
Seite entgegenschallt, dass Sie mit einer 
länderübergreifenden Konzentration von 
Produktionen, Verwaltung, IT und Pro-
grammverbreitung allenfalls kosmetische 
Eingriffe vornehmen, haben Ihnen die Minis-

lität nicht gut tun würde. Aus Angst vor 
dem Tod sollten wir also auch diesmal 
nicht den Kopf unter die Guillotine legen.

Welche Auswirkungen werden die Struktur-
reformvorschläge der ARD auf den Hessi-
schen Rundfunk haben? Werden Sie Perso-
nal abbauen müssen, so wie dies beim 
Monolithen ZDF bereits im Gange ist?
Die vorgeschlagenen Maßnahmen hin zu 
einem crossmedialen und strukturell inte-
grierten föderalen Medienverbund werden 
gravierende Auswirkungen haben. Auch 
wir werden Personal abbauen müssen. In 
welchen Dimensionen und in welchem 
Zeitraum, kann und will ich aktuell nicht 
voraussagen. Ein Grund ist, dass wir das 
tatsächliche Einsparvolumen für die ein-
zelnen Häuser noch gar nicht valide be-
rechnen können. In einigen Bereichen, 
etwa der IT, werden voraussichtlich zu-
nächst Investitionen tätigen müssen, die 
erst langfristig zu einem Spareffekt füh-
ren. Man darf aber auch die Medienwelt 
nicht nur buchhalterisch betrachten. Spar-
druck gibt es genug, wir halten ein quanti-
tativ wie qualitativ beachtliches Program-
mangebot entgegen. 

Einschnitte bei den Hörfunk- oder Fernseh-
programmen schließen Sie demnach aus?
Es bleibt dabei: Das hr-Programmangebot 
soll nicht reduziert werden. Im Gegenteil: 
In einer sich rasant verändernden Medien-
welt ist eine derartige Programmvielfalt 
elementar. In einer Zeit, in der an die Digi-
talisierung noch gar nicht zu denken war 
und es „nur“ um den Wettbewerbsdruck 
durch kommerzielle Sender ging, hat das 
Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass 
diesen die öffentlich-rechtlichen Angebote  
als Pendant gegenüberstehen. Diese Be-
stands- und Entwicklungsgarantie sehe 
ich durch den neuen, digitalen Konkur-



renzdruck nicht in Frage gestellt. Im Ge-
genteil: Der Auftrag, mit unserem Angebot 
an Bildung, Information und Unterhaltung 
möglichst viele, vor allem auch jüngere 
Menschen zu erreichen, bleibt bestehen. 
Die Kapazitäten, die wir aus den ARD-wei-
ten Synergien gewinnen, wollen wir jen-
seits der Finanzdebatten nutzen, um wei-
ter in die Qualität zu investieren und zum 
Beispiel die Recherche und Hinter-
grund-Berichterstattung zu stärken. Die 
schnelle Nachricht bekommen Sie mittler-
weile auf jedem Smartphone, der ausführ-
liche und fundierte Hintergrund ist ein 
Markenzeichen etwa von hr-iNFO, hr2-kul-
tur oder der Hessenschau.  

Stehen Studio-Standorte im Land zur Dispo-
sition?
Nein. Kassel, Wiesbaden, Darmstadt, Fulda 
und Gießen sind gesetzt. Zuschauerbin-
dung entsteht auch vor Ort. Wir haben in 
der Vergangenheit regionale Büros schlie-
ßen und Änderungen in der Aufstellung der 
Studios vornehmen müssen, aber diese 
fünf Standorte sind unsere Fenster in die 
Regionen, die von den Reformüberlegun-
gen auf ARD-Ebene ausgenommen sind. 

Können Sie Überlegungen, besondere Sport-
oder Kulturbeiträge kostenpflichtig als Pre-
mium-Produkte anzubieten, etwas Positives 
abgewinnen?
Ohne für alle zugängliche unterhaltende 
und sportberichtende Angebote würde die 
ARD ihren gesetzlichen Auftrag nicht erfül-
len. Laut Rundfunkstaatsvertrag haben die 
Angebote des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks der Bildung, Information, Beratung 
und Unterhaltung zu dienen. Eine Be-
schränkung oder Reduzierung dieses Pro-
grammauftrags oder eine Fokussierung 
nur auf Bildung und Information ist schon 
verfassungsrechtlich bedenklich.

Inwieweit sind ARD-Tochtergesellschaften 
mit Sitz in Hessen von den Reformvorschlä-
gen tangiert, etwa das Deutsche Rundfunk-

archiv oder der Werbevermarkter ARD-Wer-
bung SALES & SERVICES GmbH, beide mit 
Sitz in Frankfurt?  
Alle Gemeinschaftseinrichtungen sind na-
türlich beim Reformprozess einbezogen. 
Für den hr stellt sich die Frage nicht. Ich 
sehe nicht, dass die wenigen Tochterge-
sellschaften, die wir haben, im Markt ge-
fährdet wären. Was die Kritik an Werbung 
in den Öffentlich-Rechtlichen anbelangt: 
Wir finanzieren uns im Kern aus dem 
Rundfunkbeitrag und aus Werbung. Dieser 
Mischfinanzierung liegt die Idee zugrunde, 
die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks zu bewahren und ihn 
wirksam vor politischer und wirtschaftli-
cher Einflussnahme zu schützen. Gleich-
zeitig entlastet dies den Beitragszahler. 

Sie sind zu weiteren Sparanstrengungen 
aufgefordert worden, obwohl der Rundfunk-
beitrag seit Jahren nicht mehr gestiegen ist. 
Auch in der nächsten Gebührenperiode wird 
er das voraussichtlich nicht tun. Ein stabiler 
Beitrag, neue digitale Angebote, medienge-
rechte Ansprache junger Konsumenten, 
etwa mit dem Online-Jugendkanal Funk, 
und dann auch noch sparen – wie lange hal-
ten Sie diesen Spagat noch aus? Muss der 
Beitrag nach Ihrer Bedarfsrechnung und 
nach Ihren Qualitätsansprüchen nicht zwin-
gend wieder steigen?
Die Empfehlung zur Höhe des Rundfunk-
beitrags legt die KEF nach ausführlichen 
Beratungen fest. Bei der Anmeldung unse-
res Bedarfs werden wir keine Luftnummer 
ins Gespräch bringen. Dass es eine Emp-
fehlung zur Senkung des Rundfunkbei-
trags um 30 Cent für die jetzige Beitrags-
periode gab, war ein Einmaleffekt aufgrund 
der Umstellung auf den Haushaltsbeitrag 
und der damit verbundenen Mehreinnah-
men. Die Politik hat dann auf eine Senkung 
verzichtet, uns aber verpflichtet, die Meh-
reinnahmen in eine Rücklage einzubrin-
gen.  Das kann sich nicht wiederholen.  

Laut dem ARD-Bericht zur Strukturreform 

soll eine beträchtliche Summe aus einmali-
gen und langfristigen Effekten aus dem Sys-
temwechsel bei den Betriebsrenten kom-
men; bei den Rückstellungen für die 
Altersversorgung wird eine Entlastung von 
allein rund 900  Millionen Euro prognosti-
ziert. Nun nimmt der hr in diesem System 
eine Sonderrolle ein, weil ein gültiger Tarif-
vertrag Veränderungen bei der Altersversor-
gung untersagt und begünstigte Rentner von 
Tariferhöhungen anteilig partizipieren. Muss 
er dafür an anderer Stelle einen deutlich hö-
heren Obolus ins Sparschwein legen?    
Der hr ist mitten in Tarifverhandlungen, de-
nen ich nicht vorausgreifen darf, von de-
nen ich aber hoffe, dass sie bis Ende des 
Jahres abgeschlossen sein werden. An-
ders als noch vor einem halben Jahr bin 
ich optimistisch, dass wir uns am Ende im 
ARD-Korridor bewegen werden. 

Wie sehr kommt Ihnen das Zugeständnis der 
Ministerpräsidentinnen und -präsidenten 
entgegen, die Verweildauern von Sendungen 
im Internet verlängern zu können? Bringt Ih-
nen das eine wirksame Entlastung?
Was einen Rückgang von Zuschauerbe-
schwerden bei der Sieben-Tage-Frist an-
belangt, mag dieser Effekt nicht so bemer-
kenswert sein. Aber wenn wir künftig 
internationale Ko-Produktionen und Serien 
mit hoher Resonanz länger als 30 Tage im 
Netz vorhalten oder Hinweise auf Kauf-
möglichkeiten bei einer ARD-Tochter plat-
zieren können, profitieren wir spürbar da-
von. Unabhängig davon bereiten wir für die 
ARD- Mediathek einen Quantensprung vor. 
Wir sind bereit, dann unsere hr-Mediathek 
in die ARD-Mediathek zu integrieren.

Ein weites Entgegenkommen. Was haben 
Sie von der Aufgabe der digitalen hr-Identi-
tät?
Mit der Plattform „ARD USE“ - so der Ar-
beitstitel – verdeutlichen wir die Bandbrei-
te unseres  Gesamtangebots und bieten 
dem Beitragszahler mehr Möglichkeiten 
bei der digitalen Nutzung. Damit kommen 
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wir nicht nur den Erwartungen der Nutzer 
entgegen. Die Erkennbarkeit der hr-Ange-
bote wird nicht verschwinden, denn sie 
können ja Filter setzen, mit denen sie bei-
spielsweise die Auswahl auf regionale An-
gebote beschränken. Genauso wird ARD 
USE aber auch anderen Suchkriterien ge-
recht, etwa nach Genres oder personali-
siert nach Präferenzen. Damit können wir 
auch User auf hr-Angebote aufmerksam 
machen, die diese zunächst gar nicht im 
Visier hatten. 

Seit eineinhalb Jahren richten sich ARD und 
ZDF mit funk, einem ausschließlichen On-
line-Angebot, an unter 30-Jährige. Wie zu-
frieden sind Sie mit diesem neuen 
Angebot?  
Die ARD-Intendantinnen und 
-Intendanten werden auf ihrer 
Konferenz Ende November eine 
Zwischenbilanz ziehen. In dieser 
kurzen Zeit ist eine Reihe an 
Formaten auf verschiedenen 
Drittplattformen ausprobiert 
worden, mit denen wir Erfahrun-
gen gesammelt haben und die 
für die Gesamtausrichtung rele-
vant sind. Wegen der Diversität 
der Ausspielwege haben wir 
noch keine abschließenden Kri-
terien festlegen können für den 
Erfolg dieser Formate im Netz. 
Eine Quote wie im linearen Pro-
gramm haben wir ja nicht.

Trimedialität, für die funk para-
digmatisch steht, entwickelt sich 
immer weiter zu einem eigen-
ständigen Produktionsweg. Sie 
ist längst nicht mehr darauf zu 
reduzieren, dass Fernseh- oder 
Radiobeiträge online gestellt 
werden. Das ist den Verlagshäu-
sern zunehmend ein Dorn im 
Auge, die Klagen gegen zu pres-
seähnliche Angebote der öffentlich-recht-
lichen Sender reißen nicht ab. Wie lange 
wollen Sie sich noch duellieren?

Die Öffentlich-Rechtlichen haben ein ele-
mentares Interesse an einer funktionieren-
den Medienlandschaft, in der Zeitungen 
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Zur Person: Manfred Krupp

Manfred Krupp (61) ist seit März 2016 
Intendant des Hessischen Rundfunks. 
Zuvor war der gebürtige Troisdorfer 
landespolitischer Korrespondent, Leiter 
des Fernsehstudios Wiesbaden, Fern-
seh-Chefredakteur, Fernsehdirektor und 
seit 2010 Vize-Intendant des Senders, 
bei dem er 1984 volontiert hatte. Krupp 
ist verheiratet, Vater zweier Töchter und 
bekenneder Fan von Eintracht Frank-
furt. Er entspannt bei klassischer Musik 
und Tischfußball und liest jeden Mor-
gen Cartoons der „Peanuts“. (ala)

und Zeitschriften selbstverständlich ihren 
Platz haben. Niemand hat ein Monopol auf 
die Online-Berichterstattung, weder wir 
noch die Print-Verlage, die im Übrigen ih-
rerseits mit Bewegtbildern im Netz präsent 
sind. Die Verpflichtung zum Qualitätsjour-
nalismus sollte uns verbinden und nicht 
trennen. Auch mit Blick auf die internatio-
nalen Anbieter, die unser aller Geschäfts-
modell angreifen. Waren Google, Facebook 
und Co. früher nur Content-Verbreiter, so 
sind sie heute Content-Hersteller und Con-
tent-Filter. Verlagshäuser und Sender ha-
ben ein elementares gemeinsames Inter-
esse, sich gegen diese Kapitalisierung zu 
stemmen. Wir sortieren nach Relevanz und 
nicht nach Interessanz. Die Zahl der Klicks ist 

nicht unser Maßstab. Ja, auch wir 
müssen auf den relevanten Platt-
formen präsent sein, um einen Ge-
nerationenabriss zu vermeiden. 
Wenn wir nur noch eine Min-
derheit erreichen würden, hätte 
der allgemeine Rundfunkbei-
trag keine Legitimation mehr. 
Aber darüber dürfen wir nicht 
unsere journalistischen Prinzi-
pien verraten.

Im Ausblick auf 2018: Mit 
welchen Innovationen dürfen 
hr-Zuschauer und -Zuhörer 
rechnen?
Wir arbeiten an einem me-
dienübergreifenden Pro-
grammbereich „Hessenin-
formation“ mit einem 
Newsroom, der alle Aus-
spielwege bedienen soll. 
Damit wollen wir ein noch 
breiteres Themenangebot 
bieten und andere Blickwin-
kel eröffnen. Zweitens wol-
len wir noch aktueller sein. 
Eine interne Strukturreform, 
die Auswirkungen auf die 

gesamte Bandbreite unseres Angebots 
haben wird, diskutieren wir gerade im 
Haus. 

Wohlwollend beäugt vom „journalistischen Trüffelschwein“: hr-Intendant 
Manfred Krupp. Foto: Andreas Lang



Die Reformvorschläge der ARD

Die Kritik an den Reformvorschlägen
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Im Bericht „Auftrag und Strukturoptimie-
rung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks im digitalen Zeitalter“, den die 
ARD im September zur Vorbereitung der 
Ministerpräsidentenkonferenz vorgelegt 
hat, werden 20 Projekte vorgestellt, mit 
denen die neun Landesrundfunkanstal-
ten in den nächsten zehn Jahren rund 
588 Millionen Euro einsparen wollen. 
Aus laufenden Projekten erwarten die 
Intendantinnen und Intendanten bis 
2020 weitere rund 363 Millionen Euro 
an Einsparungen. Erreichen wollen sie 
die Gesamtsumme von fast einer Milli-
arde Euro, indem sie die ARD zu einem 
„inhaltlich crossmedialen und strukturell 
integrierten föderalen Medienverbund“ 
weiterentwickeln wollen. 
Mit anderen Worten: Den neuerlichen 

hinaus von Effekten bei der Umstellung 
des Betriebsrentensystems erwartet. Bis 
2024 sollen die Rückstellungen für die 
Altersversorgung die Bilanzen in diesem 
beträchtlichen Umfang erleichtern. 
Die Intendantinnen und Intendanten 
hegen die Hoffnung, dass sie mit den 
langfristig angelegten Strukturreform-
prozessen weitere Sparauflagen ver-
hindern können. Jedenfalls regen sie 
in ihrem Bericht an, das bisher von der 
KEF gestaltete Verfahren zur Ermittlung 
des Finanzbedarfs um „längerfristige 
Planungsperspektiven, einen Entwick-
lungsplan und einen Fortschrittsbericht 
zu ergänzen“. (ala) 

http://www.ard.de/download/4365050/
Bericht_der_ARD_an_die_Laender.pdf

Sparbeitrag wollen sie nicht erbringen, in-
dem sie in den einzelnen Häusern weitere 
Abstriche machen. Vielmehr sollen Syner-
gieeffekte erzielt und genutzt werden. So 
sollen Inhalte medien- und senderüber-
greifend recherchiert, konzipiert und pro-
duziert werden; in Verwaltung, Technik, 
Produktion und Programmverbreitung soll 
kooperiert, vereinheitlicht, standardisiert 
und synchronisiert werden. Von solchen 
Verschlankungen erwarten die Sender-
chefs nicht nur Kostensenkungen, sondern 
auch Programminnovationen auf allen 
Ausspielwegen. 
Bei den 20 neuen Einzelprojekten koope-
riert die ARD auch mit dem ZDF (elf Pro-
jekte) und dem Deutschlandradio (15). 
Weitere Entlastungen im „hohen dreistel-
ligen Millionenbereich“ werden darüber 

Kritik aus der Publizistik und der Politik 
an den Vorschlägen der ARD ließ nicht 
lange auf sich warten. Besondere me-
diale Aufmerksamkeit erfuhr etwa eine 
Titelgeschichte des SPIEGEL im Oktober 
unter der Überschrift: „Die unheimliche 
Macht – Wie ARD und ZDF Politik be-
treiben“, die die ARD zu einer ausführ-
lichen Stellungnahme bewogen hat. Der 
sachsen-anhaltinische Medienminister 
Rainer Robra befürchtet, dass das vorge-
legte Paket kontraproduktiv den Rund-
funkbeitrag in die Höhe treiben würde. 
Sein Alternativvorschlag: Das ZDF wird 
als nationaler Sender gestärkt, die 
ARD-Anstalten besinnen sich auf ihre 
regionalen Stärken. „Das Erste wäre 
dann mittelfristig kein nationaler Sender 
mehr, sondern das Schaufenster der Re-

gionen.“ Das Zweite wäre dann sogar für 
die nationale und internationale Bericht-
erstattung zuständig, die „Tagesschau“ 
wäre dann „in dieser Form überflüssig“. 
Zwischenzeitlich hat Robra seine Überle-
gungen relativiert.
So weit wollten die Ministerpräsidentinnen 
und -präsidenten auf ihrer Konferenz im 
Oktober nicht gehen. Abschließend wollen 
sie die Reformvorschläge erst im Febru-
ar beraten. Als Zwischenbescheid hat die 
rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer, Vorsitzende der Rundfunk-
kommission der Länder, Zugeständnisse 
bei der Verweildauer von Online-Angebo-
ten angekündigt. Dabei drängte sie auf 
einen klaren Sendungsbezug der digitalen 
Formate. Sie müssten noch klarer unter-
scheidbar sei von den digitalen Printange-

boten der Verlage. Dreyer machte über-
dies deutlich, dass den Regierungschefs 
die Sparbemühungen in Summe nicht 
weit genug gehen. Diese seien allenfalls 
„erste Schritte“. 
Der Staatssekretär für Medien und Lei-
ter der nordrhein-westfälischen hat vori-
ge Woche nachgelegt. Auch er sieht wei-
tere Kostensenkungspotenziale, ohne 
dass die journalistische Qualität leiden 
müsse. Der Gedanke eines integrierten 
ARD-Medienverbundes sei noch nicht 
zu Ende gedacht. Das Verbot der Pres-
seähnlichkeit von Online-Angeboten der 
öffentlich-rechtlichen Sender müsse 
klar definiert werden. „Sie sind nicht 
als Verlage gegründet worden, Print-Lo-
kaljournalismus ist nicht ihre Aufgabe.“ 
(ala)
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Boris Roessler, Fotograf bei der Nach-
richtenagentur dpa in Frankfurt, hat nach 
Ansicht der Jury des Wettbewerbs „Pres-
seFoto Hessen-Thüringen“ die originells-
te Aufnahme des Jahres gemacht. Da-
für wurde er bei der Preisverleihung am 
Dienstagabend im Thüringer Landtag aus-
gezeichnet. Roessler hatte sich unter 63 
Teilnehmern durchsetzen können, die rund 
650 Fotos eingereicht hatten. Erstmals in 
der elfjährigen Geschichte des Wettbe-
werbs wurden ausschließlich Motive aus 
den beiden ausschreibenden Bundeslän-
dern berücksichtigt.
Roesslers Beitrag zeigt den Diensthund 
„Whisky“ zu Füßen von angetretenen Mit-
gliedern des Spezialeinsatzkommandos 

Fotowettbewerb

„Flüchtige Momente originell eingefangen“
der Frankfurter Polizei. Mit halb heraus-
hängender Zunge und schüchternem Hun-
deblick nach oben gibt der zweijährige 
Rüde, der auf das Kommando zum Able-
gen spekuliert, der strammen Ordnung 
der angetretenen Zweibeiner geradezu 
menschliche Züge. 
Die beste Serie hat Sascha Fromm, Bildre-
dakteur bei der „Thüringer Allgemeinen“, 
eingereicht. Sie gewährt einen Einblick 
in das Leben der Schwestern im Erfurter 
Ursulinnenkloster, das zwischen Tradition 
und Moderne oszilliert. Das Sonderthema „Auf-
bruch“ hat Wolfgang Minich aus Frankfurt für 
sich entschieden, mit der Aufnahme eines nach 
mehrstündiger Kraftanstrengung schlüpfenden 
Hühnerkükens im Frankfurter Zoo. 

In fünf weiteren Kategorien waren Geld- 
und Sachprämien ausgeschrieben. In der 
Sparte Technik und Verkehr überzeugte 
Marco Kneise, Redakteur bei der „Thü-
ringer Allgemeinen“, mit der Aufnahme 
eines auf die Seite gekippten Sattelzuges. 
Ein Eisvogel im Schneetreiben, porträtiert 
von André Hirtz, Redakteur bei der Ver-
lagsgruppe Rhein-Main, war die schöns-
te Einreichung in der Rubrik Umwelt und 
Natur. Mit einer Kugelstoßerin, deren Zopf 
im Moment des Abwurfs komplett senk-
recht steht, gelang Sascha Fromm der 
Hingucker beim Thema Sport und Freizeit. 
Fromm gewann auch die Kategorie Kul-
tur und Gesellschaft, mit der Silhouette 
von Udo Lindenberg im Scheinwerferlicht. 

Preis-Träger: Die Sieger des Fotowettbewerbs Pressefoto Hessen-Thüringen, Boris Roessler (7.v.r.) erhielt den Preis für das „Foto 
des Jahres“, links Schirmherr Christian Carius, Präsident des Thüringer Landtags. Foto: Axel Häsler



Schließlich siegte „Bild“-Redakteur Mi-
chael Klug in der Sparte Menschen und 
Momente mit der Studie „Parallelwelt“, 
die zwei säuberlich isolierte Menschen-
gruppen zeigt:  Einheimische auf der einen 
Seite und Migranten auf der anderen.
Belohnt wurden die Siegerfotos mit Geld-
preisen der DJV-Landesverbände Hessen 
und Thüringen sowie von Ulrich Isselbä-
cher, der Frankfurter Dörr Group und der 
Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thürin-
gen. Anerkennungen sprach die elfköpfige 
Jury überdies für 14 weitere Beiträge aus. 
Der Vorsitzende des DJV Hessen, Knud 
Zilian, der in Erfurt krankheitsbedingt von 
Schatzmeisterin Gabriela Blumschein ver-
treten wurde, hat in seinem Vorwort zum 
Ausstellungskatalog die Kunst gewürdigt, 
„einen flüchtigen Moment einzufangen 
und den Blick der Betrachtenden darauf 
zu lenken, was vielleicht ohne dieses Foto 
von niemandem bemerkt worden wäre“. 
Beobachten bedeute, sich auf den Moment 
einzulassen, nicht planlos auf den Auslö-
ser zu drücken - wertvolle Zeit, die den 
Bildjournalisten im Zeitalter der Beschleu-
nigung und schnellen Nachrichtenüber-
mittlung nicht immer eingeräumt werde. 
Zilian erinnert auch daran, dass ein sol-
cher Aufwand und Qualitätsanspruch sei-
nen Preis hat. „Es kann nicht angehen, 
dass diejenigen, die für die Dokumentation 
unserer Gesellschaft und unseres Lebens-
umfeldes tätig sind, in solch wirtschaftli-
che Not geraten, dass sie von ihrem Beruf 
nicht mehr leben können“, mahnt der DJV-
Chef.
Der Thüringer Landtagspräsident Christian 
Carius erinnerte in seinem Grußwort dar-
an, dass die Reformation vor 500 Jahren 
auch deshalb eine solch flächendecken-
de Wirkung habe entfalten können, weil 
sie über Bilder erzählt worden sei. In der 
heutigen Zeit, die auch von Terrorgefahr 
überschattet sei, sei Qualitätsjournalis-
mus in Wort und Bild ein wertvolles Gut, 
das gerade rücke, über alle Schattenseiten 

hinweg aber auch schöne Geschichten von 
Engagement, Vielfalt und Leben in all sei-
ner Buntheit erzähle. Bildjournalisten trü-
gen eine besondere Verantwortung, weil 
sie mit der Kamera kritisch, aber wahr-
heitsgemäß zu berichten hätten, erklärte 
Carius. Seine Erwartungen sieht er auch in 
der elften Auflage des Foto-Wettbewerbs 
erfüllt. „Wir sehen keine bestellten Bilder, 
sondern ungetrübte Blicke auf die Wirk-
lichkeit.“
Matthias Haupt, Abteilungsleiter Informa-
tion und Kommunikation im Sparkassen- 
und Giroverband Hessen-Thüringen, legte 
ein Bekenntnis zum Pressefoto-Wettbe-
werb ab. Die Resonanz auf die neuerliche 
Ausschreibung beweise, dass sich der 
Aufwand lohne. Dafür dankte Haupt, der 
den Sponsor auch in der Jury vertritt, aus-
drücklich auch den beiden Geschäftsstel-
len in Wiesbaden und Erfurt.

„Wer hätte gedacht, dass wir einmal Zei-
ten erleben, in denen die Kategorien von 
wahr und falsch, von Lüge und Wahrheit 
bewusst außer Kraft gesetzt werden, dass 
fake News und alternative Fakten salon-
fähig werden“, fragte Haupt. Dem gegen-
über mönge ein Plädoyer für Qualitätsjour-
nalismus antiquiert klingen. Verleger seien 
aber klug beraten, „nicht auf den billigen 
Jakob zu setzen“. „Ich hoffe, dass sich die 
Einsicht durchsetzt, dass Qualitätsjourna-
lismus in Wort und Bild seinen Platz hat 
und entsprechend fair bezahlt wird.“  
Nachdem die preisgekrönten Bilder bis 
Anfang Januar im Thüringer Landtag zu 
sehen sein werden, gehen sie im An-
schluss auf Wanderschaft durch verschie-
dene Standorte in Hessen, Thüringen und 
Berlin.    
   

Andreas Lang 
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Aufbruch ins Hühnerleben: Wolf-
gang Minich ist Sieger im „Son-
derthema Aufbruch“, den Preis 
überreichte Evelyn Dörr von der Dörr 
Group. Foto: Axel Häsler

Im Auge des Betrachters: Dr. Jürgen 
Hanke (l.) und Matthias Haupt (r.) 
vom Sparkassen- und Giroverband 
Hessen-Thüringen.
Foto: Axel Häsler



Boris Roessler ist mit „Halber Zweibeiner“ 
das Presse-Foto des Jahres 2017 gelun-
gen. Es ist mit 2000 Euro dotiert, die die 
Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thürin-
gen gestiftet hat. Deren Sprecher Matthias 
Haupt hob in seiner Laudatio die Relevanz 
des Themas Gefahrenabwehr durch die 
Wachsamkeit der Polizei und das hand-
werkliche Geschick bei der Komposition 
und der Wahl der Perspektive hervor. Wir 
sprachen mit dem Redakteur der Nach-
richtenagentur dpa über die Entstehungs-
geschichte seines  besonderen Bildes. 

Herr Roessler, wie ist es zu dieser Aufnahme 
gekommen?
Das Foto ist am Rande einer Übung des Frankf-
urter Spezialeinsatzkommandos (SEK) entstan-
den. Die Beamten hatten für den Innenminis-
ter ein Terrorszenario vorgeführt und sich 
nachher quasi als „dekorativer Hinter-
grund“ für TV-Interviews aufgestellt. Der 
Einsatzleiter des SEK hatte vorher erwähnt, 
dass der Diensthund „Whisky“ an diesem 
Tag Geburtstag feiern würde. Deshalb hat-
te ich eigentlich vor, mich auf ein heraus-
gelöstes Porträt des Hundes mit seinem 
Hundeführer zu beschränken. Dann ergab 
sich jedoch die Möglichkeit, 
sich von der vorgegebenen, 
„offiziellen“ Position zu entfer-
nen und die wesentlich attrak-
tivere Seitenposition einzuneh-
men. Dann habe ich nur noch 
auf den Moment gewartet, 
in dem „Whisky“ sich in eine 
bequemere Position bringen 
wollte und habe ausgelöst. Aus 
technischer Sicht war dabei 
die Wahl einer langen Brenn-
weite genauso wichtig wie die 
Verlagerung des Fokus auf den 
Hund und die bewusst enge 

Bildauffassung, nur der Hund, keine Poli-
zisten.

Was macht das Bild für Sie zu einem beson-
deren?
Die Eyecatcher-Qualität dieses Bildes be-
wegt sich im Spannungsfeld zwischen der 
anhaltenden Diskussion um die gestiege-
ne Gefahr durch Terrorismus und der un-
freiwilligen Komik des Moments. Da ste-
hen dutzende bis an die Zähne bewaffnete 
Elitekämpfer und mittendrin sitzt ein Hund, 
der einen schüchternen Blick hinauf zu 
seinem Herrchen wagt, bevor er sich ihm 
zu Füßen legt. In gewisser Weise konter-
kariert das Verhalten des „Einsatzmittels 
Diensthund“ – wie Hunde ja im Polizei-
deutsch genannt werden - die fast schon 
zwanghafte Ordnung, die von den Polizis-
ten eingenommen wird.

Welchen Tipp gibt der Fachmann, um sich 
solch einen besonderen Blickwinkel anzu-
eignen?
Da gibt es sicher keine allgemein gültige 
Regel. Gerade im professionellen Fotojour-
nalismus ist es aber wichtig, immer flexi-
bel auf eine neue Situation reagieren zu 

Zur Person: Boris Roessler 

Boris Roessler hat bereits als Schüler 
und später als Student für das  „Min-
dener Tageblatt“ und „Bild“ gearbeitet. 
An der Uni Bielefeld hat er seine Dip-
lomarbeit zum Thema Bildjournalismus 
geschrieben. Nach dem Studium hat 
er bei der dpa in Hannover, Frankfurt 
und Düsseldorf volontiert. Seit 2000 ist 
Roessler bei der Nachrichtenagentur 
mit Sitz in Frankfurt fest als Fotograf 
angestellt.
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können. Keinesfalls sollte man mit einem 
„Bild im Kopf“ zu einem Termin kommen, 
das funktioniert ohnehin nur in den sel-
tensten Fällen. Die technischen Möglich-
keiten seiner Kamera sollte dabei jeder im 
Blindflug beherrschen. 
Immer wieder unterschätzt wird auch der 
psychologische Aspekt des Berufs. Ganz 
oft kommen gute Bilder nicht zustande, 
weil der Fotograf mit der Kamera im An-
schlag in eine Situation hineinstolpert und 
so von vornherein das Vertrauen seines 
Gegenübers auf eine Belastungsprobe 
stellt. Wo immer es die Situation erlaubt, 
stelle ich mich kurz vor und erkläre, was 
ich fotografieren will. Das hilft enorm, 
wenn man das gerade heute herrschende 
Misstrauen Pressefotografen gegenüber 
abbauen will. Und nicht zuletzt: Der be-

sondere Blickwinkel ist niemals 
dort, wo alle Kollegen stehen!

Das Interview führte Andreas Lang

Meister Fotograf Boris Roessler mit 
seinem Siegerbild, eingerahmt von 
Matthias Haupt vom Sparkassen- 
und Giroverband Hessen-Thüringen 
und Dr. Gabriela Blumschein, Vor-
stand DJV Hessen.              Foto: 
Axel Häsler

Interview mit Boris Roessler

Entwaffnender Hundeblick


