
Von:   fair radio  
An:   Bayerischer Rundfunk  
Datum:  20.08.2016 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich schreibe Ihnen im Name der Initiative fair radio. Wir setzen uns für mehr 

Glaubwürdigkeit im Radio ein. 

Wir möchten zu folgendem Thema einen Artikel auf unserer Seite www.fair-radio.net 
veröffentlichen: 

Im Programm von Bayern 1 finden in den Nachrichten, vor allem am Morgen, regelmäßig 
Gespräche zwischen dem Nachrichtenredakteur und einem Reporter oder Fachredakteur 

statt.  

Viele dieser Gespräche - zumindest aber die Antworten – müsse teilweise aufgezeichnet 
sein. Sie sind oft in mehreren Nachrichtensendungen in exakt derselben Form zu hören. 

Dennoch verwendet der Nachrichtenredakteur in den Ankündigungen Formulierungen 
wie "heute Morgen bei uns...".  

Hörern wird also suggeriert, das Gespräch sei live. Speziell in den Nachrichten erscheint 

uns das ungewöhnlich.  

Deshalb unsere Fragen:  

• Ist diese Live-Inszenierung der Nachrichtengespräche Absicht? 

• Wenn ja, warum? 

• Gibt es im BR Richtlinien/Vorgaben, wie mit aufgezeichneten Gesprächsteilen/Interviews 

umzugehen ist? 

• Wenn ja: Sind diese Richtlinie öffentlich und einsehbar/zubekommen? 

Wir würden freuen uns auf Ihre Antworten. Der Artikel dazu soll in einer Woche (26. 
August) erscheinen.  

Mit freundlichen Grüßen 
Michael Diers 
fair radio 



Von:   Bayerischer Rundfunk  
An:   fair radio  
Datum:  23.08.2016 

Sehr geehrter Herr Diers, 

vielen Dank für Ihr Interesse an den Bayern-1-Nachrichten. 

In unseren Nachrichten sind neben dem „Presenter“ (Redakteur, der die Meldungen 

auswählt und textet) auch O-Töne von Politikern, Sportlern und unabhängigen Experten zu 
hören – sowie regelmäßig Fachredakteure und Korrespondenten aus dem In- und Ausland, 

die das Agenturmaterial einordnen und Hintergründe liefern. In dieser journalistischen 
Eigenleistung liegt der Mehrwert für unsere Hörer. 

Zur Glaubwürdigkeit unserer Nachrichten gehört, dass wir dem Hörer nichts vorgaukeln. 

Entsprechend gehen wir bei Gesprächen in den Nachrichten nach folgenden Grundsätzen 
vor: 

1. Fachredakteure sind in den meisten Fällen live im Studio. Der Bayerische Rundfunk 
kann durch seine Fachredaktionen auf großes Fach- und Hintergrundwissen 

zurückgreifen. Wenn der Fachredakteur live im Studio ist, verwendet der Presenter 

Formulierungen wie „Bei mir ist unser Außenpolitik-Experte xy. Herr xy, was will 
Erdogan denn mit seinem Vorgehen gegen die Beamten erreichen?“. Ist der 

Fachredakteur nicht live in der Nachrichtensendung, so weisen wir ausdrücklich 
darauf hin: „Unser Außenpolitik-Experte xy hat das im Bayern-1-Gespräch heute früh so 

erklärt.“ 

2. Korrespondenten sind naturgemäß nicht live im Studio. Von ihnen senden wir in über 
90 Prozent aller Fälle vorproduzierte Berichte – und zwar in klassischer Beitragsform, 

nicht im Stile eines Gesprächs. Bei besonderen Ereignissen (Landtags- oder 
Bundestagswahlen etc.) schalten wir die Korrespondenten jedoch live in die 

Nachrichten. Entsprechend spricht sie der Presenter auch an: „In Berlin sind wir mit 

unserem Korrespondenten xy verbunden. Herr xy, wie sieht die jüngste Hochrechnung 
aus?“ 

3. Liegt uns von einem Korrespondenten lediglich eine vorproduzierte Antwort vor, auf 
die wir aus inhaltlichen Gründen nicht verzichten wollen (Mehrwert), so formuliert der 

Presenter die zugrundeliegende Frage. Dann verwendet er allerdings das Mittel der 

„indirekten Frage“ oder der „Frage in der Vergangenheitsform“: „Unser Korrespondent 
xy in Istanbul erklärt, wie es heute früh im europäischen Teil der Stadt aussieht“ oder 

„Unser Korrespondent xy hat uns vorhin erklärt, wie es heute früh im europäischen Teil 
der Stadt aussieht“. Damit suggerieren wir gerade nicht, das Gespräch sei live. 

Von einer „Live-Inszenierung“ der Nachrichtengespräche kann also keine Rede sein. Damit 

entspricht unser Vorgehen den Richtlinien, die dem gesamten Bereich „Politik und 
Aktuelles“ im BR zugrunde liegen. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Bayerischer Rundfunk  



Von:   fair radio  
An:   Bayerischer Rundfunk  
Datum:  24.08.2016 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

helfen SIe uns doch gerade noch einmal mit der Einordnung. 

Welcher Ihrer Optionen entsprechen denn folgende Mitschnitte.. 

Mit freundlichen Grüßen 
Michael Diers 
fair radio 



Von:   Bayerischer Rundfunk  
An:   fair radio  
Datum:  01.09.2016 

Sehr geehrter Herr Diers, 

danke für Ihre Nachfrage. Ich darf Ihnen anbei die Antworten der Redaktionsleitung 

Nachrichten zukommen lassen, wie es sich mit den jeweiligen Hörbeispielen verhalten hat: 

1. Silvia Wilhelm und Fabian Stührenberg waren in den jeweiligen 
Nachrichtensendungen live mit dem Presenter im Bayern-1-Studio. Dass ihre Auftritte 

zwei Stunden später ähnlich klingen, liegt daran, dass sie sich bei ihren Antworten auf 
ein Manuskript gestützt haben, das sie – da sich der Informationsstand nicht geändert 

hatte – wortgleich wiederholt haben. Auch die Frage des Presenters war jedesmal live. 

2. Nach dem Putschversuch in der Türkei war unser Außenpolitik-Experte Clemens 
Verenkotte live im Bayern-1-Studio („Im Bayern-1-Studio ist heute früh …“). Er hat nicht 

nur Fragen für die Magazinsendung, sondern exklusiv auch Fragen des Bayern-1-
Nachrichtenpresenters beantwortet. Aus technischen Gründen hat er das wenige 

Minuten vor der Nachrichtensendung getan. In den Nachrichten hat der Presenter die 

Originalfrage live gestellt und die Originalantwort zugespielt. 

3. Am Morgen nach dem Axt-Attentat in Würzburg war unser Polizei-Reporter Henning 

Pfeifer zu Live-Gesprächen in verschiedenen BR-Programmen. Einzelne Antworten 
von Henning Pfeifer wurden in den Nachrichten im Lauf des Morgens zugespielt. Da er 

nicht exklusiv auf Bayern 1 war, haben wir auf Formulierungen wie „bei uns im Studio“ 

oder ähnliches verzichtet. 

Ich hoffe, dass Ihre Fragen damit beantwortet sind. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Bayerischer Rundfunk


