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Programmbeschwerde Unterdrückung der Nachricht über die Veranstaltung der „Initiative 
Nachrichtenaufklärung“ am 26.02.2015

Sehr geehrter Dr. Steul,

 1) heute am 26.02.2015 in den 10:00-Nachrichten hat der Sprecher eine Nachricht vorgelesen, wo 
es darum geht, dass ein (Nachrichten)Institut eine Studie über unterdrückte Nachrichten 
veröffentlicht hat.  Es ging in diesem Beitrag u.a. um die Initiative "Initiative 
Nachrichtenaufklärung". Ich habe in der Nachrichtenübersicht hier 
http://www.deutschlandfunk.de/nachrichten.353.de.html diesen Nachrichtenbeitrag nicht gefunden.

2) solche Vorsortierung - vertextete und nicht vertextete Nachrichten - ist für mich die 
Nachrichtenunterdrückung, also eine Art Zensur in Reinkultur, die ich so nicht akzeptieren kann 
und wo ich erwarte, dass das Deutschlandfunk geeignete Maßnahmen ergreift um diesen Mangel 
zu beheben.

3) da die Mitarbeiter des Deutschlandfunk (DLF)/Deutschlandradio,

• Andreas-Peter Weber, Programmdirektor, Deutschlandradio,
• Dr. Marco Bertolaso, Deutschlandfunk-Nachrichtenchef
• Rita Vock, Deutschlandfunk-Redakteurin und INA-Vorstand 

an der Vorbereitung der Veranstaltung "Die vergessenen Nachrichten des Jahres"  [1] 
teilgenommen haben, habe ich kein Verständnis dafür, dass diese Veranstaltung [1] vergangene 
Tage im Deutschlandfunk kein einziges Mal angekündigt wurde. Die Tatsache, dass ich als Zuhörer 
über [1] buchstäblich erst in dem Augenblick informiert wurde, als [1] bereits startete, ist für mich 
noch eine Ausprägung der Nachrichtenunterdrückung, also eine Art Zensur.

Ich erwarte, dass:
• Sie klären, wie kam es dazu, dass ich als die ZuhörerInnen, die  Beitragszahlerinnen und 

Beitragszahler über [1] buchstäblich erst in dem Augenblick informiert wurde, als [1] bereits 
gestartet wurde? Für Sie zur Info - ich bin ein treuer DLF-Zuhörer, habe letzte Tage und 
Wochen durchgängig die DLF-Nachrichten gehört. Ich halte es für ausgeschlossen, dass 
ich die Nachricht zum Thema, dass mich brennend interessiert - s. " 
http://medien21.sprechrun.de - eine Initiative für freie Medien " - überhört habe.

• Sie geeignete  Maßnahmen ergreifen, um bei der Nachrichtenberichterstattung über die 
nächste Ausgabe der Veranstaltung "Die vergessenen Nachrichten des Jahres" [1] die  
ZuhörerInnen rechtzeitig zu informieren

http://www.deutschlandfunk.de/nachrichten.353.de.html
http://medien21.sprechrun.de/
http://luesi.sprechrun.de/?id=2387


mit freundlichen Grüßen

Gustav Wall
http://luesi.sprechrun.de/?id=2387 – LU€$I-Satire
LU€$I - Lobby für eine überwachungsarme staatsferne Infrastruktur

Quellen

[1] Die vergessenen Nachrichten des Jahres - http://www.deutschlandfunk.de/live-ab-10-00-uhr-im-
deutschlandfunk-die-vergessenen.1818.de.html?dram:article_id=312579
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