
Wesentliche Ergebnisse der Sitzung des Verwaltungsrats des Hessischen Rundfunks 

am 23.08.2019 

 

1. Der Verwaltungsrat lobt die Veranstaltung Europa Open Air des hr Sinfonieorches-

ters und der EZB, die am 22.08.19 allein am Veranstaltungsort am Mainufer in 

Frankfurt über 20.000 Menschen in den Bann gezogen hat. Besonders hervorgeho-

ben wird, wie viele junge Menschen an diesem Event teilgenommen haben. Dies gelte 

im Übrigen auch für die außerordentlich gelungene Veranstaltung zum 120jährigen 

Jubiläum von Eintracht Frankfurt, das ebenfalls vom hr-Sinfonieorchester mit ge-

staltet wurde. Allein diese jüngsten Veranstaltungen unterstrichen das besondere 

Engagement des hr im Kulturbereich. 

 

2. Der Verwaltungsrat tauscht sich kurz über die strategischen Initiativen der Ge-

schäftsleitung aus. Gelegenheit zur vertieften Erörterung wird es in der heutigen Sit-

zung des Rundfunkrates geben, zu der auch die Mitglieder des Verwaltungsrates 

eingeladen sind. Der Verwaltungsrat nimmt zunächst zur Kenntnis, dass es sich der-

zeit im Wesentlichen um inhaltliche Überlegungen zur Zukunftsfähigkeit des hr im 

digitalen Zeitalter handelt.  

 

3. Der Intendant berichtet darüber, dass zwei Urteile des Landesarbeitsgerichtes zu 

Statusklagen von freien Mitarbeitern des hr nun rechtskräftig geworden sind, weil 

die Beschwerden des hr gegen die Nichtzulassung der Revision vom Bundesarbeits-

gericht zurückgewiesen worden sind. 

 

4. Der Verwaltungsrat nimmt wohlwollend zur Kenntnis, dass der Intendant die 

Charta der Vielfalt zur Stärkung der Diversität in der Arbeitswelt unterzeichnet hat. 

Schirmherrin der Initiative ist die Bundeskanzlerin. Die unterzeichnenden Unter-

nehmen verpflichten sich durch ihre Teilnahme u.a. zur Etablierung eines Diversity-

Managements, um so die Vielfalt der Gesellschaft auch im Unternehmen besser ab-

zubilden. 

 

5. Der Verwaltungsrat fasst nach ausführlicher Beratung auf Basis der Vorberatun-

gen in Wirtschafts – und Finanzausschuss Beschluss zu den Jahresrechnungen 2018 

der vom hr betreuten Gemeinschaftseinrichtungen der ARD sowie zur Bestellung der 

Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussrechnung 2019 des hr. 

 

6. Der Verwaltungsrat informiert sich über die Aktivitäten der Aus – und Fortbildung 

des hr im Jahr 2018. Das Engagement des Bereichs, insbesondere bei der Ausbil-

dung über den eigenen Bedarf hinaus sowie die Begleitung von Transformationspro-

zessen wird ausdrücklich unterstützt. 

 

7. Der Verwaltungsrat nimmt das Zwischenergebnis des Meldedatenabgleichs 2018 

zur Kenntnis. 

 

 

 

gez. Armin Clauss 


