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lhre E-Mai lvom 21. Juni  2010

Sehr geehrter Herr Berg,

v ie len Dank für die Übermit t lung der Saarbrücker Erklärung der AGRA zur Digi ta l is ierung und
Vernetzu ng i m öffentl ich-rechtl ichen Ru ndfu n k,

In wesent l ichen Punkten tei le ich lhre Auffassung und kann lhnen versichern,  dass der NDR
hier auf einem guten Weg ist. Zudem begrüfte ich lhr Bekenntnis zu einer stärkeren Vernet-
zung von Fernsehen, Hörfunk und Mult imedia.  lm NDR wird diese Vernetzung unter dem
Stichwort,,Trimedial i tät" seit Mitte 2007 in verschiedenen Pilotprojekten erprobt. Es hat sich
gezeigt, dass die Vernetzung von Hörfunk, Fernsehen und 0nline/Mult imedia die publizist i-
sche Schlagkraft des NDR stärkt.

lch st imme lhnen zu, dass die zunehmende technische Vernetzung auch eine Übereinkunft
zum fairen und produktiven Austausch und Materialsowie Informationen nötig macht, Des-
halb hatder NDR berei ts im vergangenen Jahr in einem,,bottom-up-Prozess" sogenannte
Vernetzungsvereinbarungen entwickelt.  Von Redakteurinnen und Redakteuren an der Basis
wurde ein erster Entwurf formuliert, der in vielen Arbeitsschrit ten - auch unter Einbeziehung
des Redakteursausschusses und der Personalräte - verfeinert und im Sommer 2009 in einer
Di rektorensitzu ng des N DR ve ra bsch iedet wu rde.

Die Vernetzungsvereinbarungen dienen als Grundlage für die Arbei t  in den Redakt ionen, er-
mögl ichen es,  indiv iduel le bi-  und mult i laterale Vereinbarungen abzulei ten und werden für
die Weiterentwicklung der technischen Vernetzung herangezogen, Die acht Grundsätze der
Vernetzungsvereinbarungen umfassen die wesentl ichen Punkte, auf die Sie mit lhrer Saarb-
rücker Erklärung hinweisen: So ist beispielsweise festgelegt, dass Redaktionen in begründe-
ten Ausnahmefällen besonders schützenswertes Material sowie Informationen von der Sich-
tung und/oder Nutzung durch andere Redakt ionen ausschl ießen können. Ebenso sol len Re-
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daktionen die Möglichkeit bekommen, redaktionelle Hinweise und Einschränkungen für an-
dere sichtbar zu machen. Wir sind uns beim NDR aber auch einig, dass ,,gebunkerte Ge-
schichten" und ,,gehortetes Material" immer mehr zur Ausnahme werden müssen. Um in der
sich immer stärker fragmentierenden Medienwelt relevant zu bleiben, ist es zweckmä$ig,
eine gut recherchierte Geschichte in mehr als einem Medium bzw, auf mehr als einem Sen-
deplatz zu erzählen,

Lieber Herr  Berg,  der NDR hat in den vergangenen Jahren die Rechercheleistung deut l ich
ausgebaut, sei es durch den Aufbau eines bundesweitgelobten und zum Vorbild genomme-
nen Reporterpools, die vermehrte Fortbildung von Redakteuren und Autoren in Recherche-
Seminaren oder ganz aktuell  durch die Verstärkung, Bündelung und Koordination der Re-
chercheleistungen im Fernsehen durch einen ,,Teamchef Recherche". Wir beim NDR sehen
die Vernetzung als Chance, die Rechercheleistungen einzelner Redakteure und Autoren
durch einen redaktions-, medien- und standortübergreifenden Ansatz einem breiteren Publi-
kum zugänglich zu machen.

Mit  f reu ndl ichen Grüßen*l*,h th*,*"(
Lutz Marmor


