
 

 

 

 

 

 

Live-Diskussion am 09.06.2021: Es geht um Programmideen für die Zukunft!  

Ideen und Fragen, die über den Chat eingereicht wurden.  

 

Kultur/Musik:  

 Thema Musik und Kultur. Regionale Bands vorstellen. Ihren Berufsalltag, Laufbahnen 

und Co vorstellen. 

 Mein Vorschlag zum Thema Kultur wäre es die Kultur den Privatsendern zu überlassen. 

Was halten sie davon? 

 Kultur: Ist es zu verantworten, dass in einer Westlichen Kultur jemand wie Georg Thiel 

für eure Meinung eingebuchtet wird? 

 Sounds of... vom Funk auch im TV sichtbar machen. Legendär mit Deichkind in der 

Elphi 

 Welchen Mehrwert bieten die ÖR im Bereich der Kultur gegenüber den privaten 

Sendern? 

 die politisch engagierte Kunst kommt zu kurz: BR,hr etc 

>BÜRGERverfassungskonvent:146 GG zB CM Schulte (hr-intendant in spe: an-

stiftung@t-online.de) 

 Macht euer Kulturprogramm frei von der politischen Einstellung des Künstlers. Z.B. 

dieser sevian naidoo ist ein komischer Typ ich kann ihn nicht leiden aber..... 

 Digitaler (verständlicher) Musikunterricht für Anfänger 

 Wie kann das reichhaltige Arte Kulturprogramm (Konzerte, Dj-Sets, etc.) stärker ins 

Hauptprogramm eingebunden werden? Kann man die Mediatheken zusammenlegen? 

 Herr Bärenz: Diese Unterstützung ist ja für MDR Kultur sehr lobenswert, aber wirklich 

alle erreicht man damit leider nicht. Wäre da MDR Jump/Sputnik nicht sinnvoller? 

 Also Kultur weniger Leute mit dem gleichen Geschmack und Hintergrund. Wie viele 

türkische Orchester oder Chöre habt ihr? Ihr seid vielleicht zu Monokulturell. 

 Warum muss ich für Kulturveranstaltung vom ÖRR bezahlen? 

 Habt ihr türkische Chöre oder Orchester im Angebot? Seit ihr zu Monokulturel?  

 arte ist doch nicht schwer zugänglich. BS 

 Arte ist auch kein sparten Programm, es ist der einzige Sender, der einen nicht blöder 

zurücklässt 

  



 

        

 

Nachhaltigkeit: 

 Bitte nehmen Sie endlich Kima vor 8 ins Programm auf. Wir müssen alle zusammen 

daran arbeiten, dass jeder Bürger, weiß wie schlimm und wichtig diese Krise ist! 

 Die Bedrohlichkeit des Klimawandels wird in den Nachrichten nicht gut gespiegelt. 

Andere Themen, wie Steuergelder oder Arbeitsmarkt, haben höhere Priorität. 

 wie können Radio und TV zur Entwicklung naturgerechter Lebens- und 

Produktionsweisen beitragen? Show-film-diskussion(auch mal parteifrei) - nachhaltige 

Bauten z.B. 

 Praktische Tipps wie wir umweltfreundlicher und nachhaltiger Leben können. 

 Statt Klima vor 8 bevorzuge ich ganz nüchtern mit jeder Tagesschau unkommentiert 

deutsche Co2-Restbudget & aktuell prognostizierte Klimaerwärmung anzuzeigen. 

 Auch als nicht-Aktivist würde ich Formate wie Klima vor Acht und stärkere 

Themenschwerpunkte befürworten. 

 Klimawandel wird thematisiert, keine Frage. Aber die Dringlichkeit, die Bedrohlichkeit 

kommt nicht rüber. Es wird sehr kühl und distanziert thematisiert. 

 Ich finde es wichtig, dass sachlich! und analytisch berichtet. Es sollen keine Ängste 

geschürt werden. Es heißt nicht, dass das Thema nicht dringlich ist! 

 Bei der Corona-Pandemie ist die Dringlichkeit rübergekommen. Beim Klimawandel ist 

man zu entspannt und leitet das Publikum in die Irre. 

 Ist es nachhaltig so viele Programme zu haben? Ich glaube man kann 50% des ÖRR 

Ressourcenverbrauch senken, wenn man 90% der Sender zu macht. Was meinen Sie? 

 Sendungen, wie man sich nachhaltig verhalten kann gibt es doch immer wieder! 

 Praktische Tipps zu Plastikverbrauchreduktion oder Umwelt kann ich mir schon bei den 

ARD Verbrauchersendungen vorstellen, dass es die schon gibt. 

 

Unterhaltung: 

 Nachdem ich mich über den letzten Tatort aus Ludwigshafen geärgert habe (Spätkauf) 

wieso liest Sich nicht wenigstens jemand aus der Region das Drehbuch durch? 

 Europäische Spielshow fände ich klasse und dann mit einer interaktiven App! 

 Kann man die vielen Krimis nicht etwas reduzieren? Es gibt einfach zu viel. Gibt es eine 

Aufstellung, welche Zielgruppe was schaut? 

 heute show abschaffen ist nicht lustig. hunger games wäre doch eine Möglichkeit um 

euch zu bespaßen. Nur ein Vorschlag. 

 hunger games 

 Spiel ohne Grenze war früher europäisch. Die Deutschen machen nicht mehr mit. Eine 

Spielshow austauschen?! 

 solche Show würde Europa nur zusammenbringen, wenn sie auch mit anderem 

Rundfunk in Europa kooperativ wäre - so wie EBU und Eurovision. App bitte Open 

Source 



 

        

 

 Der Eurovision is ja auch eine tolle Idee gewesen, und unterhält mich heute immer 

noch - Also Unterhaltung auf europäischer Ebene funktioniert 

 Life Experimente wie Auf Netflix Black Mirror. Der Zuschauer stimmt ab wie es mit der 

Show weiter geht. Gab mal ein Interessantes Experiment mit einem Schauspiel 

 ESC war ja wohl richtig blöd für euch, oder? 

 Ergänzung zu den Worten von Frau Würzberg: 2002 gab es einige Folgen einer Spiel-

Quizshow im Ersten. In Erinnerung meine ich hieß die Show „Made in Europe“. 

 Radiotatort Hamm. Bester Tatort! 

 Warum stehen die Heimatsender der ARD nicht mehr vorrangig zu unserer 

musikalischen Kultur? Bis auf SWR4 nirgendwo überwiegend deutschsprachige Musik.  

 

Weitere Themen, Fragen und Anmerkungen:  

 Ist das hier ein festes Thema, oder kann man auch eure Privatisierung diskutieren? 

 Keine Ideen - es wird diesbezüglich schon viel gemacht und übertragen 

 Warum muss Georg Thiel wegen euch im Gefängnis sitzen? 

 Also als erstes: Ihr seit wichtig. Dafür zahle ich gerne Gebühren. Wichtig ist mir 

persönlich investigative Berichterstattung - dass darf gerne mehr werden! 

 Wird es je wieder eine Dokumentation zum Thema Rainer W. geben? 

 Weißes Rauschen 24/7 

 Gesundheit: Bitte bitte Ernährungsinformationen auf den aktuellen Stand der 

Wissenschaft!!! keine veraltete DGE Informationen. Mehr Ernährungsdocs! 

 Ihr seid Clever, keinen öffentlichen Chat im YouTube Stream zuzulassen. So könnt ihr 

Framing Manual gerecht filtern, was eure Zuschauer zu sehen bekommen. 

 Mehr Jura - für Menschen mit Behinderungen, wie gehe ich mit Behinderungen um, 

wie wehre ich mich gegen Missstände, insbesondere von Behörden. 

 Berufe, Ausbildungszweige und Studiengänge erklären gibts aber auch schon bei ARD 

Alpha - Stichwort "Ich Mach's" 

 Einen Sendeplatz für Max Leonard Remke, den ehem. Landessprecher der Linksjugend 

Niedersachsen weil er sich so toll engagiert. 

 Europa als Thema wäre fantastisch! :)  

 Wann gibt es Infos über Georgt Thiel? 

 Herr Bärenz ist zu leise!!! Bitte näher ans Mikro oder lauter stellen!!! Ich habe das 

Volumen komplett ausgereizt. 

 160 Zeichen sind sehr wenig  

 Ich höre den Reinhard gut 

 Bitte keine blöden Spiel Shows 

 Es ging doch um die Mediathek, nicht um Fernsehen. 

 Hat keiner nach gefragt, nach Trailern 



 

        

 

 Hallo, warum diskutiert nur das Publikum auf dieser Website und die Macher/innen 

der ARD nicht aktiv mit? Das ist ja ein Dialog unter Zuschauerinnen. 

 danke! Herr Bärenz ist jetzt viel besser zu hören! 

 das Problem ist wohl, dass ihr euer Gruppendenken zu sehr ausgebaut habt. Wie stellt 

ihr sicher, dass nicht nur Menschen mit gleicher Meinung bei euch arbeiten? 

 Ich finde ARTE und ARD super! Die beiden Journalisten heute Abend sind sehr 

sympathisch. Ich fände es aber besser, wenn mehr Fragen reingegeben werden 

würden. 

 Welchen Mehrwert bietet mir ARD-Plus via Prime und warum ist der Inhalt nicht 

Kostenfrei? 

 Eine Suchmaske für alle Quellenunabhängig, wo Verlust Vielfalt? Wenn mich 

Senderübergreifend ein Thema interessiert, will ich nicht durch alle Mediatheken 

suchen 

 Diese Website scheint aber auch Fehler zu haben. Ich habe auf einen Kommentar 

geantwortet und es wird angezeigt, dass es 2 gibt, sehen kann ich den 2ten nicht 

 Danke! 

 Reagiert ihr auch auf Fragen? 

 Blödsinn es ist teuer und umständlich viele Mediatheken zu pflegen. 

 Die ARD sollte sachlich und fachlich gut analysieren und berichten 

 Die ARD sollte auch Themen hinterfragen und diese Ergebnisse sachlich erläutern 

 Arbeitsmarkt und Steuern sind langweilig, wenn man nicht arbeitet. 

 In den Fernsehzeitschriften fehlt mir die Information: welche Themen werden 

angesprochen (visite, markt)  

 Kann ich auch auf Youtube nachschauen. 

 Ich glaub Sie hat recht es gibt bessere Spezialisten. 

 Ihr Fachleute richtet sich nur eine bestimmte Zielgruppe und die ist klein. 

 Das ist jetzt kein scherz ich glaube damit wäre eure Probleme bzgl. Zuschauerzahlen 

gelöst. Wenn der Plebs sich um Grundeikommen schlägt. 

 Die ARD sollte korrupte Organisationen wie die FIFA oder das IOC boykottieren. Die 

sollten keinen Cent bekommen. 

 Ihr habt auf YouTube 29 Zuschauer- 29  

 28 

 Leute das ist eine Schulklasse 

 Mehr Bürgernähe wäre wirklich gut. 

 Mehr Menschen mit Behinderungen, in vielfältiger Weise, einbinden. 

 warum habt ihr die Kommentare deaktiviert? Megatrend kein Dialog.  

 Für mich nicht 

 


