
Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 /  

17. Wahlperiode Eingang: 08.10.2021 

 

 

 

 

Antrag 

der Abg. Nico Weinmann und Hans Dieter Scheerer u. a. FDP/DVP 

 

Digitalstrategie des SWR 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

I. zu berichten, 

 

1. inwiefern die Umstellung auf ein verstärkt digitales Angebot, den langfristen Finanzbedarf des 

SWR beeinflusst; 

 

2. welche Sach- und Personalkosten für die Errichtung der neuen Direktion für Innovationsma-

nagement und Digitale Transformation beim SWR entstehen (bitte nach den einzelnen Kosten-

punkten aufgeschlüsselt); 

 

3. sofern hierfür keine zusätzlichen Mittel investiert werden sollen, sondern der Umbau durch in-

terne Umverteilungen realisiert werde (so die dpa-Meldung vom 24.09.2021), an welchen Stellen 

die Mittel konkret eingespart werden; 

 

4. welche konkreten Aufgaben der Direktion, insbesondere auch im Vergleich zum bisherigen Be-

reich Innovationsmanagement und Digitale Transformation, zukommen; 

 

5. wie der SWR bei der Auswahl, Ausgestaltung und Schwerpunktsetzung von bestehenden und 

neuen Formaten (auch mit Blick auf das Onlineangebot „Funk“) darauf achtet, die politische 

Neutralität, sowie Ausgewogenheit und Vielfalt der Themen sicherzustellen; 

 

6. wie die geplante „Community-Plattform“ des SWR konkret ausgestaltet werden soll; 

 

7. mit welchen Kosten für die Einrichtung und den Betrieb dieser Plattform gerechnet wird; 

 

8. welche weiteren Maßnahmen der SWR plant, um mit seinem Angebot auch vermehrt jüngere 

Zielgruppen zu erreichen; 

 

9. welche Veränderungen der linearen Programme des SWR damit einhergehen; 

 

10. anhand welcher klar definierten Ziele und unter Heranziehung welcher Indikatoren, eine Fort-

schritts- und Erfolgskontrolle des Digitalisierungsprozesses, sowie der einzelnen Maßnahmen, 

erfolgt; 

 

11. in welchem Rahmen darüber Rechenschaft abgelegt wird; 

 

12. inwiefern dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk rechtliche Grenzen bei der Verbreitung von In-

halten im Internet gesetzt sind; 

 

13. wie sie den Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und regionalen privaten An-

bieter im digitalen Bereich bewertet. 
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08.10.2021 

 

Weinmann, Scheerer, Haußmann, Dr. Kern, Birnstock, Bonath, Brauer, Fischer, Haag, Heitlinger, Dr. 

Jung, Reith, Dr. Schweickert, Trauschel FDP/DVP 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Der SWR stärkt sein digitales Angebot, mit dem Ziel jüngere Zielgruppen wieder vermehrt mit seinem 

Programm anzusprechen. Jüngste Maßnahmen umfassen die Aufwertung des Bereichs „Innovations-

management und Digitale Transformation“ zur Direktion und die Planung einer „Community-Platt-

form". Diese Entwicklungen und die weiteren Pläne des SWR sollen durch diesen Antrag beleuchtet 

werden. 


