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Landesfunkhaus Niedersachsen 

            Beratungs- 
            ergebnisse 

 
Aktuelle Berichte 
Der Landesrundfunkrat hat sich ausführlich und im Detail zu der Beschäftigung eines externen 
Musik-Beraters bei NDR 1 Niedersachsen informieren lassen, die zum Anlass einer Veröffentli-
chung der Bild-Zeitung, bzw. bild.de genommen wurde. In der Berichterstattung wurde in dem 
Zusammenhang der Vorwurf der „Vetternwirtschaft“ geäußert.  
Die Direktorin des Landesfunkhauses Niedersachsen und der für NDR 1 Niedersachsen zustän-
dige Chefredakteur beschrieben ausführlich sowohl den ursprünglichen Bedarf nach externer 
Beratung für die strategische Weiterentwicklung der Hörfunkwelle als auch Art, Inhalt und Um-
fang der beauftragten Leistung. Sie stellten auf Nachfragen außerdem das Verfahren zur Beauf-
tragung des Beraters durch die Verantwortlichen der Hörfunkwelle dar. Eine mögliche Einfluss-
nahme auf die Auftragsvergabe durch die Direktorin des Landesfunkhauses Hamburg, die in per-
sönlicher Beziehung zu dem Musik-Berater steht - wie sie durch die genannte Berichterstattung 
impliziert wurde – konnte vom Gremium vor diesem Hintergrund demnach nicht festgestellt wer-
den.    
 
Weiterer Gegenstand der Erörterung waren die Vorgänge im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein, 
die ein breites öffentliches Medienecho fanden. Im Raum stehen eine mögliche Einflussnahme 
von Vorgesetzten auf die politische Berichterstattung sowie atmosphärische Störungen im Lan-
desfunkhaus Kiel, so dass auch von einem „Klima der Angst“ berichtet wurde. Der niedersächsi-
sche Landesrundfunkrat äußerte seine Erwartung, dass die in Rede stehenden Fälle umfassend 
und transparent aufgearbeitet werden, auch um die Glaubwürdigkeit des von äußerer Einfluss-
nahme unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks sicherzustellen. Dazu mahnt das Gre-
mium an, auch bei solchen dynamischen Vorgängen im NDR schnell und umfassend informiert 
zu werden, um seiner Aufsichtspflicht im erforderlichen Maße gerecht werden zu können.  
 
Der Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein hat bereits eine umfangreiche Untersuchung der Vor-
gänge im Funkhaus in Kiel angekündigt. Auch vom NDR sind Maßnahmen ergriffen worden, um 
die geäußerten Vorwürfe mit den Kolleg*innen in Kiel intern vollumfänglich aufzuarbeiten.  
  
Die Direktorin informierte darüber, dass es aus Anlass der aktuellen Ereignisse in Kiel und der 
begleitenden kritischen Berichterstattung für Kolleg*innen im Landesfunkhaus Niedersachsen 
eine virtuelle Mitarbeitenden-Versammlung und andere Formate für einen internen Austausch 
gegeben hat und auch weiter geben wird. Dabei wurde auch das weitere Vorgehen in Schleswig-
Holstein dargestellt.  
 
 
Ausblick auf die Berichterstattung zur Landtagswahl in Niedersachsen am 09.10.2022 
Das Gremium ließ sich vom zuständigen Chefredakteur Video & Web_Social über die Planungen 
zur Berichterstattung am Abend der niedersächsischen Landtagswahl am 09. Oktober 2022 in-
formieren. Er legte dar, dass die bisherigen Prüfungen durch die beteiligten Rundfunkanstalten 
ergeben haben, dass die Flächen im Landtagsgebäude für eine produktionstechnische Umset-
zung, die vergleichbar mit Produktionen bei anderen Landtagswahlen wäre, nicht ausreichen. 
Dazu hat es Gespräche mit den im Landtag vertretenden Parteien sowie der Landtagsverwaltung 
gegeben. Da auch die Prüfung alternativer Produktionsorte in der Nähe des Landtags zu keinen 
umsetzbaren Ergebnissen geführt hat, wurde sich von Seiten der beteiligten Rundfunkanstalten 
für die Messe Hannover als zentraler Produktionsort entschieden.  
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Der Landesrundfunkrat appellierte eindringlich an die für die Planung Verantwortlichen, sicher-
zustellen, dass die Berichterstattung auch in geeigneter Form aus dem Landtag oder aus einem 
anderen für die Politik akzeptablen Ort erfolgen kann, für den Fall, dass eine Anreise zur Messe 
nicht möglich oder nicht gewollt ist.  
Die Leitung des Landesfunkhauses Niedersachsen sagte eine entsprechende Prüfung zu.   
 
 
Hannover, am 12. September 2022 
 
gez. Dr. Mehrdad Payandeh 
Vorsitzender des LRR Niedersachsen 


