Wesentliche Ergebnisse der Sitzung des Verwaltungsrats des Hessischen Rundfunks
am 17.03.2017
1. Der Vorsitzende berichtet über das 5. GVK-Forum „Alles in Bewegung – ARDSportberichterstattung im medialen Wandel“, das am 21.02.2017 in Leipzig
stattgefunden hat. Auch der Sportchef des hr, Herr Scholt, hat auf dieser
Veranstaltung referiert und aufgezeigt, welche Sportarten außer Fußball für das
Publikum interessant sind. Im Rahmen der Beratungen zu diesem Thema wird
deutlich, dass auch die Mitglieder des Verwaltungsrates eine intensive redaktionelle
Recherche in den Bereichen Doping und Korruption im Spitzensport für wichtig
halten. Ferner wird betont, dass eine Erhöhung des Sportrechteetats nicht erfolgt.
2. Der Intendant berichtet über den Stand der Verhandlungen der ARD mit den
Gewerkschaften zum Thema Altersversorgung. Der Verwaltungsrat begrüßt, dass die
Verhandlungen fortgesetzt werden.
3. Der Intendant informiert den Verwaltungsrat, dass die Fernsehproduktion des hr
„Dead Man Working“ mit dem Grimmepreis ausgezeichnet wird.
4. Der Verwaltungsrat setzt sich mit den Ergebnissen der aktuellen Media Analyse
auseinander. Insgesamt kann ein positives Fazit gezogen werden. Insbesondere auch
die Informationsangebote hr1 und hriNFO haben noch einmal deutlich Hörer
hinzugewinnen können und nehmen damit auch im ARD Vergleich Spitzenplätze ein.
Es wird berichtet, dass auch der Aufsichtsrat der hr werbung über die Ergebnisse
der Media Analyse beraten hat.
5. Der Verwaltungsrat begrüßt den Bericht des Intendanten, wonach der hr bei der
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen eine Quote von 9,6 % aufweist und
damit deutlich mehr als die gesetzlichen Vorgaben erfüllt.
6. Der Intendant berichtet über den Stand der internen Vorberatungen zum 21. KEFBericht.
7. Der Verwaltungsrat beschließt nach eingehenden Beratungen auf Basis
ausführlicher Beschlussvorlagen u.a. die Freigabe von Mitteln für Produktionsmittel
des Hörfunks und die Erweiterung zentraler Speicher. Der Verwaltungsrat informiert
sich ferner über den geplanten Ausbau von DABplus.
8. Der Verwaltungsrat berät auf Basis ausführlicher Informationsvorlagen u.a. über
den Beitritt des hr zum Informationsverarbeitungszentrum (IVZ) beim rbb in Berlin.
9. Der Vorsitzende informiert darüber, dass die Amtszeit von drei Mitgliedern des
Aufsichtsrats der hr werbung in diesem Jahr endet. Das Prozedere zur Neuwahl wird
vorgestellt.

