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des Deutschlandfunks

Sehr geehrter Dr. Steul,

aus aktuellem Anlass habe ich gewichtige Gründe anzuzweifeln, ob beim Deutschlandfunk (DLF) 
die Programmgrundsätze der Staatsferne [1] sowie die Ausgewogenheit der Nachrichtenbericht 
erstattung gewahrt werden. Die Nachrichten werden auch schlicht und einfach unterschlagen, 
zurückgehalten. Ich stelle  fest, dass in den Nachrichten 24 Stunden am Tag und immer wieder 
die gleiche oder unterschiedliche Stellungnahmen _von_ oder Berichte _über_ die Politiker 
meistens von regierenden Parteien ausgestrahlt werden. Zumindest in der Zeit zwischen  
harmlosen Wissenssendungen, Verbrauchertests,  Musiksendungen und Reiseberichten.

1) Ich bin zu dieser Überrepräsentanz des Staates im Deutschlandfunk nach dem Vorgang mit 
der verdrängten vernachlässigten Nachricht über die Veranstaltung  "Deutschlandfunk und 
Initiative Nachrichtenaufklärung: Die vernachlässigten Nachrichten des Jahres" [2], [13] vom 
26.02.2015 besonders sensibel geworden. Die Nachricht über die Veranstaltung [2] wurde 
meines Wissens ein-einziges Mal gesendet und zwar in den 10:00 Uhr-Nachrichten am 
26.02.2015 - exakt zum Zeitpunkt als die Veranstaltung [2] bereits startete. Die nachträgliche 
Berichterstattung über die Veranstaltung [2]  in der Sendung „Markt und Medien“ am 28.02.2015 
[14] erfolgte erst nach meiner Beschwerde [13]. 

Sie sind Profi, Dr. Steul, und Ihnen ist mit Sicherheit bewusst, dass die Reichweite einer 
Spartensendung wie „Markt und Medien“ eine ganz andere Dimension hat, als die der 
Nachrichtensendung. Die Deutschlandfunk – Nachrichten [15], [15.1] werden von den meisten   
Multiplikatoren-Medien als Quelle verwendet. Fehlt die Nachricht wie [2] auf [15] - dann versinkt  
[2] in der Informationsflut und  wird von der breiten Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Und Sie 
sind Profi genug, Dr. Steul, um zu wissen, dass im Kontext der aktuellen neue Medienordnung-
Debatte „Die vernachlässigten Nachrichten des Jahres“ besonders wichtige Nachrichten sind.

http://www.deutschlandfunk.de/deutschlandfunk-und-initiative-nachrichtenaufklaerung-die.1818.de.html?dram:article_id=312739
http://www.deutschlandfunk.de/deutschlandfunk-und-initiative-nachrichtenaufklaerung-die.1818.de.html?dram:article_id=312739
http://luesi.sprechrun.de/?id=2362
http://sprechrun.de/web21/fileadmin/Rundfunkveranstalter/deutschlandfunk/Beschwerde_Nachricht_Initiative_Nachrichtenaufklaerung/Beschwerde_Nachrichtenunterdrueckung_Nachrichtenaufklaerung.pdf


2) und hier ein brisantes Beispiel zu meiner Stellungnahme "Bund-Länder-Rundfunkkommission 
für die neue Medienordnung - ein Staatsstreich mit Ansage", die ich im Rahmen der Anhörung 
zum 17. ZDF-Staatsvertrag am 27.02.2015 und im Rahmen der neue Medienordnung-Debatte 
eingereicht habe, ist. Es ist folgendes passiert. Ich höre die DLF-Nachrichten durchgehend den 
ganzen Tag. Die Nachricht [3] "Amerikanische Telekom-Regulierer gegen Überholspuren im 
Internet" habe ich am 27.02.2015 in den 00:00 Uhr-Nachrichten gehört. Danach wurde diese 
Nachricht kein einziges Mal ausgestrahlt - ich bin ab 00:00 Uhr bis ungefähr 20:00 Uhr am 
27.02.2015 wach gewesen, DLF-Sender ist bei mir durchgehend an, aber die Nachricht [3] hat 
der DLF kein-einziges Mal mehr wiederholt, da bin ich mir ziemlich sicher. Dafür diese 
Überrepräsentanz des Staates insbesondere zu den Tageszeiten mit guten Einschaltquoten in - s. 
oben. Andrea Nahles, Volker Kauder und andere Akteure der regierenden Großen Koalition.

Brisant bei der Nachricht [3] ist, dass in den Handlungsoptionen im Gutachten [8] zu der "neuen 
Medienordung" [4], die (wenn es nach dem Willen der Großen Koalition, nach dem Willen der 
LänderchefInnen und Länderchefs, nach dem Willen der Funktionäre in den Rundfunkanstalten 
sowie nach dem Willen der Medienkonzerne geht, demnächst kommt und über die _alle_ 
private wie öffentlich-rechtliche Medien bis heute konsequent schweigen) sowie im 
Koalitionsvertrag CDU-CSU-SPD [9] das Gegenteil davon angestrebt wird, was die 
amerikanische Telekom-Regulierer beschlossen haben und worüber in [3] berichtet wurde. 

Ich zitiere "Im Wissen um die Zuständigkeit der Länder bekennt sich die Koalition zur dualen 
Medienordnung. Die Koalition will faire Wettbewerbschancen für alle Medienanbieter. Deshalb 
wollen wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen privatwirtschaftlicher Medienproduktion 
stärken. Sie setzt sich für das Prinzip der Plattformneutralität ein, d. h. bei 
Distributionsplattformen für Rundfunk und Telemedien insbesondere bei marktbeherrschenden 
Plattformbetreibern sind eine diskriminierungsfreie Informationsübermittlung und der neutrale 
Zugang zu Inhalten sicherzustellen. Private und o¨ffentlich-rechtliche audiovisuelle 
Medienangebote und journalistisch-redaktionelle Inhalte, die einen Beitrag im Sinne des Public 
Value leisten, sollen einen diskriminierungsfreien Zugang zu Distributionswegen und eine 
herausgehobene Auffindbarkeit erhalten." [9], Seite 134. 

Die Telekom-Regulierer in USA kennen keine Public Value-Inhalte und haben für diese Public 
Value-Inhalte keine Überholspur vorgesehen. Skandalös ist, dass beim Deutschlandfunk 

 a) diese für die "neue Medienordung" enorm wichtige Nachricht unterdrückt wurde; die 
Nachricht [3] "Amerikanische Telekom-Regulierer gegen Überholspuren im Internet"  
wurde höchstens am späten Abend - wenn die Nachricht [3] überhaupt am 26.02.2015 
ausgestrahlt wurde - und letztes Mal am 27.02.2015 in den 00:00 Uhr-Nachrichten 
wiederholt.

 b) aber die Deutschlandfunk-Redaktion gab sich damit nicht zufrieden und tilgte quasi 
die Nachricht [3] aus dem Index der deutschlandfunk.de-Suche, machte diese 
Nachricht für die Besucher nicht auffindbar.

Ich konnte die Nachricht [3] nur finden, weil ich sie gehört habe. Als ich dann diese Nachricht mit 
der deutschlandfunk.de-Suche nicht gefunden habe, recherchierte ich im  Internet und dann die 
Suche auf die Website deutschlandfunk.de https://duckduckgo.com/?q=site
%3Adeutschlandfunk.de+fcc eingeschränkt. 

Solcher Umgang der Deutschlandfunk- Nachrichtenredaktion mit
 c) Berichterstattung zu so einem gesellschaftlich relevantem Thema wie die Netz- und 

Plattformneutralität, insbesondere im jetzigen Zeitraum, in dem  
◦ eine Anhörung zum ZDF-Staatsvertrag stattfindet [7] 
◦ die Bund-Länder-Rundfunkkommission [7] mit Nachdruck daran arbeitet, die 

existierende Medienordnung radikal umzukrempeln.
 d) zur Auffindbarkeit von Nachrichten auf deutschlandfunk.de schätze ich als einen groben 

Verstoss gegen den Bildungsauftrag 

https://duckduckgo.com/?q=site%3Adeutschlandfunk.de+fcc
https://duckduckgo.com/?q=site%3Adeutschlandfunk.de+fcc


3) Ich bitte um die Klärung und Beantwortung meiner Fragen:
1. Gibt es eine geschriebene Regel, die festlegt:

 a) wie oft eine Nachricht XYZ wie [2] oder [3] wiederholt wird?
 b) wie oft eine Nachricht ZYX bspw. mit Protagonistin Andrea Nahles oder Volker 

Kauder am 27.02.2015 wiederholt wurden?
 c) wann eine Nachricht ausgestrahlt wird?
 d) wann eine Nachricht in den Index der deutschlandfunk.de-Suche übernommen 

wird?

2. womit ist es zu erklären: 
 a) dass die Nachrichten [2] und [3] nur einmal ausgestrahlt wurden?
 b) dass die Nachrichten [2] und [3] zu einem ungünstigen Zeitpunkt ([2] zu spät, [3] zu 

einem Zeitpunkt am 27.02.2015 in den 00:00 Uhr-Nachrichten mit einer niedrigen 
Einschaltquote) ausgestrahlt wurden?

 c) dass die Nachricht [3] vom 26.02.2015 bis zum jetzigen Zeitpunkt von der 
deutschlandfunk.de-Suche nicht gefunden wird? - s. Suchabfragen [5.1] bis [5.4]. 
Wichtig! Die Nachrichten mit Volker Kauder vom 26.02.2015 und mit Andrea Nahles 
vom 26.02.2015 tauchen dagegen in der Trefferliste auf - s. [6.1] und [6.2]. Stand 
28.02.2015, 08:00 Uhr. 
◦ Hat die Nicht-Auffindbarkeit der Nachricht [3] eine technische Ursache?
◦ ist die Entscheidung über die Nicht-Auffindbarkeit der Nachricht [3] von einem 

DLF-Mitarbeiter getroffen?
◦ Ist die Nicht-Auffindbarkeit der Nachricht [3] das Ergebnis eines menschliches 

Versagens?
3. Was haben Sie als DLF-Intendant unternommen, um derartige Nicht-Auffindbarkeit wie mit 

der Nachricht [3] geschehen abzustellen? 
4. Wie wird bei der täglichen Nachrichtenberichterstattung für die Einhaltung des 

Staatsfernegebots beim Deutschlandfunk gesorgt?
5. Wie wird bei der rückwärtsgewandten Analyse geprüft, inwieweit bei der täglichen 

Nachrichtenberichterstattung die Einhaltung des Staatsfernegebots beim Deutschlandfunk 
eingehalten wurde?

Ich darf Sie daran erinnern 'Der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk hat im Rahmen seines 
Programmauftrages nach § 11 Abs. 2 und 3 Rundfunkstaatsvertrag (RStV) die Pflicht, „im 
Interesse von Informationsfreiheit und Demokratie, ein vielfältiges, umfassendes und 
ausgewogenes mediales Angebot zu sichern."' [12] 

4) Nach meiner Einschätzung verstösst der Deutschlandfunk durch das oben beschriebene 
Verhalten gegen den Programmauftrag eklatant und ich fordere Sie auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um die von mir genannte Mängel abzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

Gustav Wall
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