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Sehr geehrte Frau Ehlers,

vielen Dank für Ihre Zuschrift vom 20. Mai 2020 an den Rundfunkrat des Hessischen
Rundfunks, in der Sie sich auf die Ausgabe der „hessenschau“ vom 13. Mai beziehen
und das verwendete Bildmaterial in einem Beitrag bemängeln. Sie haben sich
augenscheinlich viel Mühe gemacht, Ihre Erkenntnisse sowie Informationen mit uns
zu teilen. Das weiß ich sehr zu schätzen.

Es ist zutreffend, dass das von Ihnen genannte Hintergrundbild eine Fotomontage ist. Es
wurde im Beitrag nicht aLs ein aktueLLes Foto einer bestimmten Demonstration
dargesteLLt. Örtlichkeit oder einzelne Personen sind auf der Montage nicht zu erkennen.
Es handelt sich erkennbar um ein SymbolbiLd, das im Wortsinne plakativ und pointiert
den nachfolgenden Beitrag einleitet.

Sie bemängeln, das Foto sei widerrechtLich ohne Quellen- und Urheberrechtsangaben
genutzt worden. Die Nennung des Urhebers ist jedoch nicht rundfunkübLich und
erfolgt deswegen grundsätzlich nicht. Eine Ausnahme biLden Zitate, die nur mit
QueLLenhinweis zuLässig sind. Dabei handett es sich um einen Sonderfall, der eine
Nutzung ohne Erwerb von Urheberrechten zulässt.

Sie schreiben weiterhin, dass Sie generell eine ausgewogene und sachliche
Berichterstattung vermissen würden. Das können wir so nicht nachvollziehen und ich
würde Ihnen gerne Beispiele dafür nennen. In der ‚.hessenschau‘ vom 16.05. hatten
wir einen Beitrag über Corona-Proteste, in dem Demonstranten sowie
Gegendemonstranten zu Wort gekommen sind. Im Anschluss hat die ..hessenschau“
noch einen Beitrag über eine Frau gesendet, die sogenannten Verschwörungstheorien
anhängt und sie erzähLen lassen, warum sie an bestimmte Thesen glaubt.

GesetzLicher Vertreter des hr ist der Intendant. Der hr kann auch von zwei vom Intendanten bevoLLmächtigten Personen
rechtsverbindlich vertreten werden. Auskünfte über den Umfang der VotLmachten erteilt die Justiziarin des hr



Ich kann verstehen, dass so ein subjektiver Eindruck — je nachdem wie viele unserer
Formate sie gesehen haben — entstehen kann. Nicht aLles was sie nicht gesehen
haben wurde jedoch nicht gesendet. Ihre zuletzt genannte Frage, ob wir ‚zum
Staatsternsehen mutiert sind, kann ich klar verneinen.

Mit freundlichen Grüßen

‚7Mfred Krupp
Intendant
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