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20 Jahre Deutschlandradio 
 Von Dr. Willi Steul, Intendant

zieren und heute niemand mehr 
fragt, aus welchem Teil unseres 
Landes sie kommen. Deutsch-
landradio lebt die deutsche Ein-
heit, weil wir seit 20 Jahren dazu 
beitragen, eine erneuerte Kultur 
in diesem Land mit zu formen 
und die politischen und kulturel-
len Antagonismen aus den Zei-
ten der Teilung zu überwinden.

Deutschland ist seit 1989 
weltoffener geworden. Das spie-
gelt auch unsere Berichterstat-
tung wider: Deutschlandradio ist 
das Radio für Deutschland – mit 
dem genauen Blick auf Europa 
und die Welt. Deutschland radio 
ist ›nationaler Hörfunk‹, nicht 
nur, weil wir den Auftrag zur 
bundesweiten Verbreitung haben, 
sondern weil wir uns in einem 
ständigen Austausch mit den 
Nachbarn, mit europäischen 
Rundfunksendern und Publizis-
ten befinden. 

Die Hörerinnen und Hörer  
haben uns in den vergangenen 
20 Jahren seit unserer Gründung 
1994 mit Kritik und Anregungen 
unterstützt. Auch deshalb er-
freuen sich unsere Programme 
wachsender Beliebtheit. Täglich 
hören mehr als zwei Millionen 
Menschen Deutschlandfunk, 
Deutschlandradio Kultur und 
DRadio Wissen, fast zehn Millio-
nen schalten regelmäßig ein.

In diesem Jahr optimieren 
wir alle drei Programme, ohne 
sie in ihrem Kern anzutasten. 
Wir werden kontinuierlich unse-
re Online-Präsenz im Internet 
verbessern. Und wir bauen zu-
sammen mit anderen öffentlich-
rechtlichen und privaten Sendern 
das moderne Digital radio-Netz 
weiter aus. Bis Ende 2015 wollen 

Deutschlandradio lebt die deut-
sche Einheit. Nicht nur, weil un-
ser Sender vor 20 Jahren aus 
dem Deutschlandfunk (West), 
dem RIAS-Berlin (West) und dem 
Deutschlandsender DS Kultur 
(Ost) gebildet wurde. Nicht nur, 
weil seit damals Menschen aus 
Ost und West selbstverständlich 
gemeinsam Programme produ-



1994 werden der Deutschland
funk (Köln), der RIAS (Westber
lin)  sowie Teile von Stimme der 
DDR und Radio DDR 2 (Ostber
lin), die sich in der Wendezeit 
als Deutschlandsender Kultur 
(DS Kultur)  formiert hatten, 
 unter dem Dach einer öffent
lichrecht lichen Körperschaft 
namens Deutschland Radio 
 zusammengeführt.
Als einziger Radio-Veranstalter 
erhält DeutschlandRadio den 

wir eine flächen deckende Versor-
gung in ganz Deutschland errei-
chen. Diese neue Zukunftstech-
nologie wird sich durchsetzen.

Selbstverständlich reagieren 
auch wir auf die Debatte um die 
Transparenz des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks, wir haben 
 bereits vor Monaten eine ›Leis-
tungsbilanz‹ veröffentlicht. Der 
Sender bietet mit seinen Pro-
grammen Deutschlandfunk, 
Deutschlandradio Kultur und 
dem jungen Digitalkanal DRadio 
Wissen eine einzigartige Vielfalt 
von Radio-Programmen in Spit-
zenqualität – mit täglich 500 Mi-
nuten Nachrichten, wöchentlich 
260 Stunden Eigenproduktionen 
in Wort und Musik und 570 Hör-
spielen und Features im Jahr. 
Seit Mitte November veröffentli-
chen wir auch auf deutschland-
radio.de Zahlen und Daten – 

etwa über die Verwendung der 
46 Cent des Rundfunkbeitrags, 
die auf Deutschlandradio entfal-
len. Zu finden sind auch die Zahl 
der Beschäftigten, der Auszubil-
denden und Volontäre, die Kos-
ten für unsere Auslandskorres-
pondenten und Klangkörper. 
Deutschlandradio ist auf die Her-
ausforderungen der kommenden 
20 Jahre gut vorbereitet.

In der Diskussion um den 
neuen Rundfunkbeitrag sind die 
öffentlich-rechtlichen Sender auf 
einem guten Weg. Nach Jahren 
sinkender Einnahmen können 
ARD, ZDF und Deutschlandradio 
aufgrund des neuen Beitrags-
modells laut derzeitigen Progno-
sen einen Zuwachs der Einnah-
men von bis zu 1,1 Milliarde in 
der Gebührenperiode erwarten. 

Dennoch ist abzuwarten,  
ob diese Prognose präzise so ein-
trifft. Vereinbart ist außerdem 
eine Evaluierung in 2014/2015, 

d. h. möglicherweise auch eine 
Veränderung des Modells in  
Details, was wiederum die Ein-
nahmenprognose verringert.   
Vereinbart ist auch, dass Ein-
nahmen über den von der Kom-
mission zur Ermittlung des  
Finanzbedarfs (KEF) anerkann-
ten Bedarf hinaus nicht in den  
Regel-Etats von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio verbleiben.

Das neue Finanzierungs-
modell ist ohne Zweifel einfa-
cher und insgesamt gerechter.  
Es sichert auch die Zukunft von 
Deutschlandradio. Wir erfüllen 
unseren Teil des Vertrages mit 
den Beitragszahlern durch den 
verantwortungsvollen Umgang 
mit den uns anvertrauten Mitteln 
und mit der hohen Qualität un-
serer Programme – auch in den 
nächsten 20 Jahren.

20 Jahre Deutschlandradio  
Chronik 1994 – 2014
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Auftrag zur bundesweiten Aus-
strahlung. Träger der Körperschaft 
sind ARD, ZDF und alle 16 Bundes-
länder. Sendestart der nationalen 
Programme mit damals nur 30 
UKW-Frequenzen ist der 1.1.1994. 
Gründungsintendant ist der dama-
lige Intendant des ZDF, Prof. Dieter 
Stolte; der Fernseh-Chefredakteur 
des SDR, Ernst Elitz, wird am  
3. März 1994 vom Hörfunkrat zum 
ersten  Intendanten des neuen 
 Senders gewählt.

 » Deutschlandradio ist das Radio für
  Deutschland – mit dem genauen Blick
  auf Europa und die Welt.«

1994



Köln – Berlin.  
Zwei Funkhäuser,  
eine Nacht. 
Eine Reportage von Ann-Kathrin Boy, Elisabeth Dörr,  
Kathrin Hof und Franziska Pommer

Dass Museen bei Nacht erst lebendig werden, hat  

Hollywood ja bereits mehrfach unter Beweis gestellt 

… Was passiert jedoch nachts in einem Funkhaus? 

Vier Kolleginnen vom Deutschland radio wollten es 

wissen und spürten Moderatoren, Redak teuren und 

Pförtnern in Köln und Berlin gleichermaßen nach.

Funkhaus Köln

Am 13. Januar nimmt das 
Hauptstadt studio von 
DeutschlandRadio seinen 
 Betrieb auf.
Die Korrespondenten sind im 
ZDF-Studio Zollernhof Unter 
den Linden und im  neuen 
Haus der Bundespressekon-
ferenz angesiedelt.

DeutschlandRadio:  
Berliner und Kölner Pro
gramm neu strukturiert 
Die beiden bundesweiten An-
gebote von DeutschlandRadio 
erhalten neue Programm-

schemata, der Schwerpunkt 
liegt aber weiterhin auf Infor-
mation und Kultur. Der Wort-
anteil des Deutschlandfunks 
wird auf 75 Prozent erhöht. 

Die Sendereihe ›Vor 50 Jah
ren‹ wird 1995 von Deutsch
landRadio  Berlin und dem 
Deutschlandfunk gemeinsam 
gestartet.

1995



23:31 Köln  Deutschlandfunk, Studio 3. Im Kölner Funk-
haus ist Ruhe eingekehrt. Moderatorin Sina Fröhndrich 
sitzt im einzigen erleuchteten Studio der ersten Etage und 
bereitet ihre Texte vor. Noch eine halbe Stun-
de bis zum Beginn der Radionacht: Schrei-
ben, schneiden, planen. Von Mitternacht bis 
fünf Uhr morgens wird Sina Fröhndrich die 
Hörer der Nacht begleiten. Reportagen, Ana-
lysen und Gespräche vom Tag präsentiert die 
Moderatorin live mit persönlichen Anmer-
kungen und ergänzenden Informationen. 

23:38 Berlin  An den Pförtnern vorbei geht es drei Stock-
werke nach oben – im Schaltraum gab es gerade die 
Übergabe. Hier arbeitet Bernd Kurzweg als Ingenieur 
vom Dienst und ist damit Herrscher über ein enormes 
Imperium an bunten Knöpfen. Er gibt eine Kurzeinfüh-
rung in die Tricks und Kniffe seines Schaffens. Und 
kaum einer kann das besser als er – schließlich ist er seit 
1989 Mitarbeiter des Hauses und hatte auch in jener 

Nacht Dienst, als am 1.1.1994 das neue 
Deutschlandradio ›on air‹ ging. Um kurz vor 
Mitternacht meldet sich Kurzwegs Kölner Kol-
lege – Fazit: keine außergewöhnlichen Vor-
kommnisse.

23:40 Köln  Zwei Türen weiter ist beste Stimmung. Spre-
cher und Leiter vom Dienst Franz Laake hat Feierabend 
und begrüßt Katia Franke, die Kollegin der beginnen-
den Nachtschicht. Zum Feierabend gibt Laake den Besu-
chern noch Kostproben seines Könnens und präsentiert 
die aktuellen Meldungen aus dem Seewetterbericht. 
»Gaaanz laaangsam« wird dieser gelesen und immer 
schön deutlich bei »ooost und west«. 

Funkhaus Berlin

23:31

23:38

23:40

DeutschlandRadioKinder
sendung  ›Kakadu‹ geht 
 erstmals auf Sendung
Am 1. Mai 1996 flattert der 
 Vogel zum ersten Mal im Pro-
gramm von DeutschlandRadio 

Berlin über den Äther. Kakadu 
nutzt alle Darstellungsformen 
des Hörfunks: Hörspiel und 
Feature, Reportage und Be-
richt, Live-Talk und Mitmach-
spiel, Interview und Musik.
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Katia Franke
Köln

23:55 Berlin  Leichte Irritation: Ein lautes Weckerklin-
geln erschallt im Flur: Es führt zu Bernd Hörnle, Spre-
cher der gleich folgenden Sendung ›Neue Musik‹, der 
sich unverzüglich aufmacht ins T 5. Was den meisten nur 
als Untauglichkeitsstufe bei Wehrpflichtigen bekannt ist, 
bezeichnet hier das Studio für den Nachtbetrieb. 0:00 – 
Aus Köln werden die Nachrichten zugeschaltet und 
Hörnles Sendung beginnt. Wie so oft im Leben kommt es 
auch bei ihm aufs richtige Timing an. »Mensch, lass dir 
doch Zeit«, lautet daher seine stille Bitte an die schnell 
sprechende Nachrichtensprecherin, die jedoch nicht er-
hört wird: Die Meldungen sind 13 Sekunden kürzer als 
erwartet – Zeit, die er am Ende mit Moderation überbrü-
cken muss. Doch scheint den ausgebildeten Lehrer, der 
noch in der DDR das Radio ›von der Pike auf‹ lernte, nicht 
viel aus dem Konzept zu bringen – auch wenn er sich an 

gelegentliche Versprecher erinnert. Schmun-
zelnd erzählt er, wie er einst aus Atommüll-
fässern einen Atomfüllmesser gemacht hat. 

00:43 Köln  Dienstleiterin Katrin Raith sichtet die aktu-
ellen Meldungen: »Mit Blick auf die Weltzeituhr kann die 
Nachtschicht in der Nachrichtenredaktion richtig span-
nend werden«. Während die Nachrichten aus Deutsch-
land erst wieder am Morgen richtig Fahrt auf-
nehmen, ist in anderen Großstädten der Welt, 
wie New York oder Peking, einiges los. 01:05 Berlin  »Deutschlandradio Kultur, guten Mor-

gen! Was meinen Sie: Ist das Glas halb voll oder halb 
leer?« – es läuft ›2254 – Nachtgespräche am Telefon‹, 
heute mit einer Bilanz zur Deutschen Einheit. Thilo 
Deutsch und Claudia Schönsee bewältigen, mit ihren 
Headsets bewaffnet, souverän den Höreransturm zur 
Talksendung. In blindem Einverständnis werden die 
Anrufer unter den beiden aufgeteilt und nicht selten 
fällt der Satz: »Aber natürlich, ich habe Sie sofort wie-
der erkannt.« Denn – das wird schnell klar – die Sen-
dung ist für viele zur Institution geworden, Deutsch 
fasst es zusammen: »Das ist gelebte Hörerbindung.« 
Dabei wird das breit gefächerte Themenspektrum 
ebenso geschätzt wie die souveräne Moderation durch 
die Sendung. In dieser Nacht ist Kirsten Lemke dafür 
verantwortlich, dass möglichst viele Hörer zu Wort 
kommen, nicht zu ausschweifend werden, und dass die 
Sendung Niveau hält. 

23:55

00:43

01:05

Der im Herbst 1995 gegründe-
te ›Verein DAB-Projekt NRW‹ 
 startet mit der praktischen 
Phase des Pilotversuchs zum 
 digitalen Hörfunk (DAB). 

Am 18. November 1998 
 werden die  Studios von 
DeutschlandRadio auf  
 digitale Technik  umgestellt
Nach rund zweijähriger Pro-
jektarbeit und erfolgreichem 
Probebetrieb nimmt Deutsch-
landRadio seine neuen di gita-
len Studiokomplexe in Betrieb. 
Rund 40 Mio. DM werden in 
die Funkhäuser in Berlin und 
Köln investiert.

WDR und DeutschlandRadio 
starten in NRW den ersten 
 Pilotversuch eines digitalen 
Radios 

1997 1998



02:23 Köln  Nachrichtensprecherin Katia 
Fran ke findet Nachtarbeit klasse: »Ich bin 
eine absolute Nachteule«, sagt die passio-
nierte Sprecherin und sortiert die 3-Uhr-Nachrichten. 
Bis halb sechs in der Früh liest sie stündlich und ab 
4.00 Uhr halbstündlich die aktuellen Nachrichten in 
der Radionacht. Um kurz vor drei wechselt Katia Fran-
ke vom Dienstleiterbüro ins Studio nebenan, fährt  
die Regler hoch und atmet ein: »3.00 Uhr, die Nach-
richten. Bund und Länder haben im Oktober erneut 
einen deutlichen Zuwachs ihrer Steuereinnahmen 
verzeichnet …« 

01:35 Köln  Es ist Zeit für Informationen aus Religion 
und Gesellschaft. Sina Fröhndrich nimmt ihre Hörer 
mit ins fünfte Arrondissement in Paris, ein Beitrag über 
die zunehmenden Übergriffe gegen Muslime in Frank-
reich. Auch der anschließende Blick auf die Sterne 
darf im nächtlichen Programm nicht fehlen. »... etwas 
oberhalb strahlt der Planet Jupiter. Links von Jupiter 
leuchten die beiden Zwillingssterne Castor 
und Pollux«. Auch Sina Fröhndrichs Augen 
fangen an zu leuchten. Die zwischendurch 
gegessene Schokolade zeigt ihre Wirkung.

01:58 Berlin  Es klingelt auf Leitung 2. Ein alter Be-
kannter ruft an: der ›Wut-Sachse‹. In schöner Mundart 
beklagt er die Missstände im Land; auch wenn seine 
Kritik etwas harsch vorgetragen zu sein scheint, 
Deutsch und Schönsee hören sich sein Anliegen gedul-
dig an, müssen ihn heute aber vertrösten: Um noch live 
in die Sendung geschaltet zu werden, ist es zu spät. 

Bernd Hörnle
Berlin

01:35

01:58

02:23

veranstaltete Festival hat  
sich europaweit zu einem der 
renommiertesten Festi vals 
seines Genres entwickelt. 
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Festival für neue Musik 
 ›UltraSchall‹ wird aus der 
 Taufe gehoben
Das seitdem jährlich im Januar 
zusammen mit dem Rundfunk 
Berlin-Brandenburg 

1999



02:28 Berlin  Es läuft die Sendung ›Tonart Rock‹. Zwi-
schen mehreren hundert CDs sitzt Christian Graf. Der 
Musikfan hatte im Laufe seiner fast 30 Dienstjahre be-
reits Größen wie Bryan Ferry, David Bowie, Lou Reed, 
Paul McCartney und Fleetwood Mac vor dem Mikrofon. 
Dass Musik seine Leidenschaft ist, hört man seiner Sen-
dung an. Von 2:05 bis 3:00 präsentiert Christian Graf 
Neuerscheinungen, heute unter anderem ›Olmar‹ aus 
deutschen Landen: »Ob Olmar ein Vorname ist?« fragt 

er die Hörer. Und prompt folgt die Auflö-
sung: Nein, es ist der Bandname der Musi-
ker Maren Beljan und Oliver Jahn.

03:07 Köln   In der Nachrichtenredaktion sichtet Jörg-
Christian Schillmöller das Material für die Wirt-
schaftspresseschau und schreibt die Kulturnachrich-
ten. Die Arbeit macht ihn munter. Er freut sich darauf, 
in einer Stunde Bildschirm gegen Mikrofon zu tau-
schen, um den Hörern der Radionacht im kurzen Ge-
spräch mit Sina Fröhndrich Einblick in die Arbeit der 
Nachrichtenredaktion zu geben. Seine Themen heute: 
die Festnahme des Atten täters von Paris und ein klei-
ner Kurs über das wichtigste Werkzeug der 
Nachrichtensprache – den Konjunktiv. 03:09 Berlin  Der Reinigungsdienst ist schon längst im 

Einsatz. Der Newsroom muss bis zum Erscheinen der 
ersten Kollegen um 4.00 Uhr wieder blitzsauber sein. 

Christian Graf
Berlin

02:28

03:07

03:09

25jähriges Jubiläum der 
 Sendungen  ›Kultur heute‹, 
 ›KlassikPopet cetera‹ und 
›Informationen am Morgen‹

Der Deutschlandfunk prä sen
tiert in seinem Kammermu
siksaal  erstmals das  ›Forum 
neuer Musik‹

Der WilhelmRaabeLiteratur
preis wird am 15. November 
2000 wiederbelebt
Der mit 25 000 Euro dotierte 
Litera turpreis wird von 
Deutschlandfunk  zusammen 
mit der Stadt Braunschweig 
ausgeschrieben.

Schwerpunkt: ›10 Jahre 
 Deutsche Einheit‹

32 Sendungen zum 40. Jahres
tag des Mauerbaus
Anlässlich des 40. Jahrestags 
des Mauerbaus am 13. August 
 beschäftigt sich Deutschland-
Radio in zahlreichen Sendun-
gen mit dem ›antifaschisti-
schen Schutzwall‹ der DDR.

2000 2001



04:04 Köln   Visite im Schaltraum, dem tech-
nischen Knotenpunkt aller ein- und ausge-
henden Leitungen und Schaltungen im Funkhaus.  
Für Andreas Wittig gab es in dieser Nacht keinen Not-
fall. Der Schaltmeister arbeitet seit 28 Jahren beim 
Deutschlandfunk. Früher war er oft gefragt, wenn 
Bandmaschinen oder CD-Player ausfielen, heute sind 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schaltraum 
Ansprechpartner für eine breite Palette technischer 
Angelegenheiten: »Das Aufgabenspektrum hat sich in 
den letzten Jahren stetig erweitert«, betont er. Vom 
Hörertelefon über den Internetzugang der Nachrich-
tenredaktion oder den komplexen Nachrichtenvertei-
ler. Würde es mal brennen, müsste der Schaltraum das 
Krisenmanagement übernehmen. 

03:15 Köln  Zurück im Studio bei Sina Fröhndrich. Sie 
feilt an der Moderation für die Wissenschaftssendung 
›Forschung aktuell‹. Der Text ist etwas zu lang und 
muss in Form gebracht werden. Jetzt ist schnelles 
Handeln gefordert. »Manchmal kann es in der Nacht 
etwas hektisch werden, denn im Selbstfahrstudio hat 
man die volle Verantwortung für Inhalt und Technik«, 
sagt sie und fixiert den Bildschirm. Die Sendung  
beginnt nach Plan: »Wir gehen jetzt auf die Baustelle, 
auf eine Baustelle im Weltall. 1998 hat man 
damit begonnen, die internationale Raum-
station ISS zusammenzusetzen …«

03:47 Berlin  Bei den Pförtnern klingelt das Telefon. 
Ein Hörer wünscht den Intendanten zu sprechen. René 
Lea, seit über zehn Jahren am Empfang tätig, weist ihn 
freundlich, aber bestimmt darauf hin, dass dies ein un-
geeigneter Zeitpunkt für sein Anliegen ist.

Schaltraum Köln

03:47

04:04

Ernst Elitz wird zum  
zweiten Mal als Intendant 
 wieder gewählt
Der Hörfunkrat von Deutsch-
landRadio wählt Ernst Elitz 
mit großer Mehrheit für eine 
weitere Amtsperiode von 2004 
bis 2009 zum Intendanten.
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40 Jahre Deutschlandfunk
Deutschlandfunk ist seit  
40 Jahren auf Sendung  
und sendet auf 210 UKW- 
Frequenzen.

2002



04:30 Köln Am Empfang des Kölner Funk-
hauses wird 24 Stunden am Tag, sieben 
Tage in der Woche und 52 Wochen im Jahr 
begrüßt, betreut und beraten. Von 19.00 Uhr am 
Abend bis 7.00 Uhr am Morgen überwachen heute  
Astrid Kühl und ihr Kollege alle Ein- und Ausgänge, 
übergeben Schlüssel an die Mitarbeiter und bedienen 
die sicherheitstechnischen Anlagen. Den obligatori-
schen Rundgang hat Astrid Kühl heute be-
reits hinter sich. ›Wach und fit‹ fühlen sich 
jedoch nicht alle Kollegen nach dem 15-Eta-
gen-Marathon. »Dem einen oder anderen 
wird besonders in den Katakomben schon 
mal mulmig zu Mute«, gesteht sie.

04:32 Berlin  Uwe Setzke, Redakteur vom Dienst, gießt 
sich einen Kaffee ein und schaltet die sechs Fernseher 
ein. Er sitzt im Newsroom – dem Herzstück der Nach-
richtenredaktion. Bereits auf dem Weg ins Funkhaus hat 
sich Setzke über die Nachrichtenthemen der Nacht in-
formiert. Sein Kollege Ronald Schleif hat selbiges getan. 
Nun gilt es, die erste Nachrichtensendung vorzuberei-
ten: Dafür müssen die Agenturmeldungen gesichtet, 
O-Töne geschnitten und die Nachrichten geschrieben 
werden. »Sie haben den Attentäter in Frankreich gefasst, 
das machen wir in jedem Fall«, ruft Setzke über den 
Schreibtisch hinweg. Schleif nickt. In enger Zusam-
menarbeit schreiben beide auch die weiteren Meldun-
gen, die Schleif in seiner ersten Sendung lesen wird. 

Marion Groth
Berlin

Ronald Schleif
Berlin

04:20

04:30

04:32

DeutschlandRadio tritt am  
1. Januar dem IVZ bei
DeutschlandRadio wird fünf-
ter Gesellschafter – nach 
MDR, RBB, NDR und SR – des 
Informations-Verarbeitungs-

Zentrums (IVZ). Das beim 
RBB angesiedelte gemeinsa-
me Rechenzentrum, das auch 
für andere ARD-Anstalten 
 arbeitet, besteht seit 1993.

04:20 Berlin  Neben den ersten Kollegen, die eintrudeln 
und nach ihren Büro- oder Studioschlüsseln verlangen, 
kommen auch die Zeitungen im Funkhaus an. Zu  
dicken Bündeln verschnürt, werden sie Herrn Lea aus-
gehändigt, der sie sogleich den Abteilungen zuteilt.

2003



05:15 Köln  In der 2. Etage des Kölner Funk-
hauses empfängt die Frühschicht der Nach-
richtenredaktion von DRadio Wissen die 
ersten wichtigen News rund um den Glo-
bus. »Gerade am Morgen erreichen die Re-
daktion auf Grund der Zeitverschiebung 
vermehrt Nachrichten aus Lateinamerika 
und den USA«, erklärt Nachrichtenredak-
teurin Stephanie Gebert. Seit den Anschlägen vom 11. 
September reagieren die Nachrichtenredaktionen viel 
sensibler auf potenzielle Terrorakte. Für die Redakteu-
re bedeutet das, ein besonderes Gespür für mögliche 
Fehlinformationen zu entwickeln.

04:54 Köln  Übergabe an die Frühschicht. Sina Fröhn-
drich beendet die Radionacht mit einer Liveschalte  
ins Studio der ›Informationen am Morgen‹. Moderator 
Mario Dobovisek fasst zusammen, was die Hörer in 
den nächsten Stunden erwartet. Ein High-
light um kurz vor sieben: das lang ersehnte 
Interview mit Salim Idris, dem Stabschef 
der Freien Syrischen Armee. Dobovisek und 
seine Kollegen hatten schon nicht mehr  
daran geglaubt.

04:56 Berlin  Marion Groth wacht im Kontrollraum 
über die Technik, das bedeutet ab 5 Uhr eine Menge 
Verantwortung, denn ab da wird der Sendebetrieb wie-
der vom Pult aus ›gefahren‹. Doch was passiert, wenn 
die Technik einmal ganz versagt? Groth klärt auf, denn 
diese Erfahrung musste sie selbst einmal machen,  
als ein Stromausfall den Sendebetrieb lahm legte: »Da 
mus ste der Moderator reden, reden, reden.« 
05:00  Die ›Ortszeit‹ beginnt – heute am Mikrofon: Ju-
lius Stucke. Der junge Moderator gibt einen Überblick 
über die Themen des Tages. Heute u.a.: US-Außen-
minister John Kerry und der afghanische Präsident 
Karzai wollen ein gemeinsames Sicherheitsabkommen 
für die Zeit nach dem NATO-Abzug. Der Streit des Wes-
tens und des Irans um das Atomprogramm und die 
UN-Klimakonferenz von Warschau. Vorbereitet wurde 
seine Sendung von der Redakteurin Birgit Kolkmann 
und der Redaktionsassistentin.

DRadio Wissen
Nachrichtenredaktion
Köln

04:54

04:56

05:15

Neues Hörspielformat in 
DeutschlandRadio Berlin: 
›Wurfsendung‹
Seit dem 13. September gibt 
es eine experimentelle Radio-
Kunstform sechsmal täglich 
im Tagesprogramm. Nach 
dem ›Geräusch des Monats‹ 
setzt die ›Wurfsendung‹ in 
maximal 45-sekündigen Bei-
trägen die Reihe innovativer 
Formen aus dem ›Radio labor-
Hörspiel‹ fort.
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DeutschlandRadio Berlin 
 präsentiert die neue  
Veranstaltungsreihe  
›Die Zukunft Europas‹

Zehn Jahre DeutschlandRadio 
– nationaler Hörfunk feiert 
Jubiläum
Das Jubiläum wird mit einem 
Fest konzert und einer Rede  
des Bundes präsidenten 
 Johannes Rau gefeiert.

2004



05:50 Berlin  Es gibt ein Wiedersehen mit Bernd Hörn-
le. Er begibt sich erneut ins Studio: die Presseschau 
steht an. Wichtigste Themen: der Rüstungsexport-
bericht und die Lage in deutschen Krankenhäusern.

06:00 Köln/Berlin  Es ist längst Morgen in den Funk-
häusern und von der nächtlichen Ruhe ist nichts mehr 
zu spüren. Aus den Redaktionsbüros dringt das Tosen 
der Staubsauger und erste Stimmen ertönen am Emp-
fang. Während die Kollegen der Nacht sich in den ver-
dienten Feierabend begeben, füllen sich langsam die 
Büros. Die Nachteulen weichen den Lerchen und der 
Duft des Kaffees wird intensiver.

Sina Fröhndrich 
Köln
 

05:50

06:00

DeutschlandRadio Berlin wird 
zu Deutschlandradio Kultur
Am 7. März 2005 geht das  
reformierte Programm unter 
dem neuen Namen ›Deutsch-
landradio Kultur‹ auf Sen-

dung. Die  Namensänderung 
unterstreicht den Anspruch 
als einziges  bundesweites 
Kulturradio.

2005



›60 Jahre deutsche Länder‹ 
Programmschwerpunkt in 
Deutschlandradio Kultur
Anlässlich der Gründung der 
Bundes länder vor 60 Jahren 
setzt sich das Kulturpro-
gramm des nationalen Hör-
funks in einem umfangrei-
chen Schwerpunkt mit der 
Geschichte und der aktuellen 
 Situation der Länder ausei-
nander.
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›DPlus‹ startet am  
4. Dezember 2006
Unter dem Namen ›D-Plus‹ 
startet der nationale Hörfunk 
einen Dokumenta tionskanal, 
der die Sonderprogramme 
mit zeitversetzten Übertra-
gungen von Gesprächssen-
dungen aus Hörfunk und 
Fernsehen zusammenfasst.

FußballWeltmeisterschaft  
in Deutschland
Deutschlandfunk und 
Deutschlandradio Kultur 
 bieten alter native Bericht-
erstattung. Beleuchtet 
 werden philosophische, 
 kulturelle und musikalische 
Aspekte des Fußballs.

Hörerstimmen
Ich möchte Ihnen einmal meinen Dank 
aussprechen für Ihr hervorragendes 
Programm. Ich höre den Deutschland-
funk schon seit mindestens 40 Jahren, 
und zwar fast ausschließlich den DLF. 
Ihre exzellenten Serien aus der letzten 
Zeit in der Reihe ›Tag für Tag‹ zu Cal-
vin, Augustinus, Religionspsychologie, 
Geschichte des Papsttums und jetzt 
zum Protestantismus verdienen ein  
riesiges Lob, so wie viele andere Ihrer 
Sendungen auch, z.B. ›Eine Welt‹. Zu 
Ihrem Konzept, kompetente Fachleute 
zu befragen und in kurzer Zeit mit  
hoher Dichte gehaltvolle Information, 
Belehrung und geistige Anregung  
zu bieten, möchte ich Sie einmal aus-
drücklich beglückwünschen. Es grüßt 
ein dankbarer Hörer, für den der DLF 
zum täglichen Brot gehört, übrigens 
auch über Internet, als ich 20 Jahre 
lang in USA beruflich tätig war.

 Prof. Klaus Brinkmann, Bonn 

Noch immer bin ich begeis terter Hörer 
von ›In Concert‹, tolle Musik, immer 
wieder auch sehr überraschend. Schön 
auch, dass die Sendung vom fast reinen 
Rock-Konzert doch jetzt auch oft Folk 
und/oder Jazz bietet.

 Christoph Hensel, Sindelfingen

Ihr allsonntägliches Teegebäck ›Inter-
pretationen‹ ist und bleibt die vielleicht 
anspruchsvollste Musiksendung bis 
zum Horizont (…) Hoffentlich bleiben  
Sie diesem Niveau verpflichtet und  
servieren Ihre kostbaren Petit Fours 
konsequent einer wahrscheinlich eher 
geringen Anzahl faszinierter Zuhörer. 
Ich beschwöre Sie geradezu!

 Franz-Walter Müller, Berlin

Ein großes Dankeschön für die Über-
tragung des TV-Duells im Radio –  
es war super, dass wir trotz langer  
Autofahrt live zuhören konnten!

 Elisabeth Meussdoerffer, per E-Mail

(…) Mit der Rubrik ›Wurfsendung‹  
haben Sie nicht nur eine neue Kunst-
form geschaffen, Sie praktizieren diese 
Kunstform darüber hinaus so virtuos 
und experimentierfreudig und mit  
so viel Humor und offenkundigem 
Spaß an der Sache (…).

Hans Cronau, per E-Mail

Hiermit möchte ich ein großes Lob an 
Ihre Sendung ›Mahlzeit‹ aussprechen. 
Jeden Sonntag wird der Hörer mit ak-
tuellen, wissenschaftlichen Beiträgen 
versorgt. Als Lebensmittelchemikerin 
freut es mich natürlich sehr, dass die 
Lebensmittelchemie im Vordergrund 
steht – aber auch Lebensmittelwissen-
schaft und -technologie sind vertreten. 
Außerdem möchte ich besonders das 
wissenschaftliche Niveau loben. Es wer-
den gut recherchierte Fakten präzise 
dargestellt, was man leider oft in ›wis-
senschaftlichen‹ Beiträgen vermisst. 

 Marlies Stein, Hannover 

Ihre Sendung ›Forschung aktuell‹ höre 
ich so gut wie jeden Tag. Es sind immer 
wieder interessante Beiträge dabei. (…) 
Auch dass Sie so schnell immer Hinter-
grundberichte über die vergebenen  
Nobelpreise haben, finde ich sehr be-
achtenswert.

 Brigitte Stahl, per E-Mail

Wie ich früher ohne den Deutschland-
funk leben konnte, weiß ich nicht – 
ohne Ihr hervorragendes Programm 
würde mir wirklich etwas fehlen.  
Ge niale und politisch neutrale Inter-
views, Reportagen und ›Corso – Kultur  
nach 3‹ – fantastische Arbeit! (…)

 Konrad Jost, per E-Mail

(…) Ich habe mittlerweile (ohne Ver-
zweiflung!) zur Kenntnis genommen, 
dass Bildung, Seriosität und Niveau 
(auch für die arbeitende Bevölkerung 
und deren Kinder) als Medienangebot 
kaum mehrheitsfähig sind (…). Wir  
haben drei ›vollkommen normale‹ ju-
gendliche Kinder, denen ich das Erlie-
gen der Reize z.B. eines ›Touch-Handys‹ 
nun mal nicht verbieten kann und will, 
(…) und die nehmen Ihr Angebot an.  
Sie hören wochenends im Kinderzim-
mer mehr oder weniger gemeinsam 
Ihre Radiosendung und meine Frau 
und ich freuen uns wirklich sehr, dass 
es Sendungen wie ›Kakadu‹ gibt, die 
unsere Kinder gesellschaftlich stattfin-
den lässt, indem sie einfach mal als  
Zuhörer ernst genommen werden. Vie-
len Dank für Ihre tägliche Mühe und 
Arbeit und viel Erfolg für die Zukunft.

 Familie Franz, per E-Mail

Als treuer und begeisterter Hörer des 
DLF meinen herzlichen Glückwunsch 
zur Neugestaltung der Homepage.  
Ist wirklich toll geworden, sehr benut-
zerfreundlich, informativ und auch 
besser als vorher!

 Dirk Weber, per E-Mail

Ein großes Kompliment für Ihre Radio-
nacht. Ich bin sehr begeistert und höre 
fast jede Nacht zu (…) Endlich mal eine 
gute, wahrscheinlich auch mutige Idee. 
Alle Schichtarbeiter, Schlafwandler, 
Nachtgespenster und Schlaflose müs-
sen die Nacht nicht mehr mit künstlich 
Lustigen oder betont Wachen der 70er-, 
80er-Sender verbringen. (…)

 Dora Hatrikol, per E-Mail

2006
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Über Hörer, über Zukunft, über uns …

Der Weg ist das Ziel – eine Lebensweisheit, die Konfuzius zugeschrieben wird. 

Genau die fällt mir ein, wenn ich an Deutschlandradio denke. Für mich ist dabei 

der direkte Kontakt mit dem Hörer vor Ort – per Übertragungswagen quer durch 

das Land – immer ein ganz besonderes Erlebnis. Radio zum Anfassen, wie man 

so sagt. Unterwegs ist man dann Programmdirektor, Kulturredakteur, Musikchef 

und Techniker in einer Person. Der Mann vom Deutschland radio halt. 

Jürgen Rothe, Ressortleiter Produktion AÜ

Lasst uns weiter viel verändern, aber immer in der Absicht, das Wesentliche zu bewahren, die Grundwerte des öffent-lich-rechtlichen Rundfunks. Dessen  Reinform sind unsere Programme. Die Aufnahme in die Liste des Weltkulturerbes kann nicht fern sein! Für die paar Kritikpunkte ist jetzt leider kein Platz mehr. Ich sag’s einfach wieder dem  Intendanten direkt, versprochen!
Dr. Marco Bertolaso, Abteilungsleiter Zentrale Nachrichten

Deutschlandradio, speziell der Deutschlandfunk, ist für mich Informationsquelle 

und Radioheimat in einem. Wenn wir im Früh-Team die ›Informationen am Mor-

gen‹ planen, sind Ideen, Recherche und Schnelligkeit das A und O. Nicht immer 

lässt sich dann alles so umsetzen wie gewünscht. Umso größer ist deshalb die 

Freude, mich an den Tagen um kurz vor neun von den Hörern zu verabschieden, 

an denen es besonders gut geklappt hat: Wenn wir aktuelle Informationen, ein-

dringliche Reportagen und gehaltvolle Interviews zu einem gut hörbaren Ganzen 

ver weben konnten. Das vertreibt die Müdigkeit nach vier Stunden Moderations-

Marathon. Ich hoffe, Deutschlandradio bleibt der Ort in der Radiolandschaft,  

der das ganze Bild bietet: von Politik bis Sport, von Kultur bis Wissenschaft, von 

Musik bis Wirtschaft – mit Platz für viele Fragen und genügend Raum, um dif-

ferenzierte Antworten zu hören.

Dr. Silvia Engels, Redakteurin und Moderatorin, Zeitfunk

Der für seine besondere Akus
tik international geschätzte 
Sendesaal des Deutschland
funks wird offiziell in ›Deutsch
landfunk Kammermusiksaal‹ 
umbenannt. Damit hat die 
Stadt Köln endlich einen dem 
Genre angemessenen Auffüh
rungsort.

Dr. Willi Steul wird am  
4. Dezember zum Intendan
ten von Deutschlandradio 
und Nachfolger von Ernst 
Elitz gewählt

MediaAnalyse 2008
Im Jahre 2008 verzeichnen 
der Deutschlandfunk und 
Deutschlandradio Kultur  
9,2 Millionen regelmäßige 
Hörer. Der Deutschlandfunk 
ist außerdem das bekann-
teste Radioprogramm in 
Deutschland. Der nationale 
Hörfunk belegt in der Quali-
tätsbewertung durch Multi-
plikatoren Platz 1.

2007 2008



Warum ich gerne beim Deutschland radio arbeite? Weil ich hier abends klüger raus-

gehe, als ich morgens reingekommen bin (wie unsere Kölner Chefredakteurin immer 

so schön sagt). Weil ich es mit Menschen zu tun habe, die die Diskussion lieben, den 

Diskurs, die  Debatte, den besten Dreh für unsere Hörerinnen und Hörer. Weil es 

Spaß macht, in der Personalentwicklung dafür verantwortlich zu sein, Menschen und 

Abteilungen in beiden Funkhäusern beim Lernen und Verändern, beim Wachsen 

und Erkennen, beim Streiten und Sortieren begleiten und beraten zu dürfen. Seien 

es Führungskräfte bei der Gestaltung ihrer Führungsrolle, Kolleginnen und Kolle-

gen mit Lust auf Lernen oder Nachwuchskräfte auf dem spannenden Weg in den 

Journalismus. Und außerdem immer die ganze Welt im Kleinen um mich herum!

Anette Brüggemann, Referentin Personalentwicklung

Ob auf deutschlandfunk.de, deutschlandradiokultur.de oder  dradiowissen.de: Die überwiegende Zahl der Beiträge ist jeder-zeit abrufbar von PC, Tablet, Smartphone. Was für ein Fortschritt  gegenüber der guten alten Magnetband-Funkzeit, als ein Beitrag schon mal kurz vor der Sendung physisch auf den Boden fallen konnte aus den Händen  eines nervösen Volontärs. Früher war vieles gut, aber nicht alles besser. Das wird in 10, 15, 20 Jahren hoffentlich auf die (Online-) Programme des Deutschlandradios zutreffen. Und wer weiß, welche Geräte dann das einstige Radio-hören und Onlinelesen auf Tablets und Smartphones abgelöst und dadurch noch weiter verbessert haben werden?Boris Bittner, Redakteur Online/Multimedia

Als der Name ›Deutschlandradio‹ aus der Taufe gehoben wurde, hat-

te ich schon zwölf lehr reiche Jahre im Deutschlandfunk hinter mir. 

Als freie Journalistin, als Volontärin, als Redakteurin. Mit jeder Etap-

pe wuchs so etwas wie Stolz, ein Teil des Teams zu sein. Seit 2011 

darf ich die Farben von ›Deutschlandradio‹ in Paris vertreten. Und 

weil meinen französischen Gesprächspartnern das Wort ›radio‹ 

leichter über die Lippen kommt als das Wort ›funk‹, kommt auch die 

Körperschaft zu ihrem Recht. Ein Sender, der komplizierte  Inhalte 

nicht scheut, der seinen Korrespondenten viel Sendefläche anbietet, 

der auf der abschüssigen Bahn des Informationszeitalters die Quali-

tät verteidigt – ich mache da gerne weiter mit!

Ursula Welter, Auslandskorrespondentin Paris

14|15

Mainstream kann jeder. Wir zeigen, dass 

es auch anders geht, facettenreich wie 

 innovativ modernes Radio zu machen. 

Dabei auch mal wagen, das Alte wieder 

zu entdecken. Im Programmmix aus 

 Kultur und Politik. Für die, die mehr  

als Einerlei hören wollen. Radio hörbar 

leben zu lassen ist Herausforderung  

und Erfolgserlebnis zugleich. Heute wie 

morgen. Ich bin dabei!

Thomas Wiecha, 

Abteilungsleiter Aktuelles

9. November:  
›Radio France fait le mur‹
Am 20. Jahrestag des Mauer-
falls schaltet Radio France  
seine sieben Programme 
 zusammen und berichtet in 
Kooperation mit Deutschland-
radio 24 Stunden live aus  
Berlin. Es ist der  Beginn einer 
intensiven Kooperation von 

Deutschlandradio und Radio 
France. Stellvertretend für  
alle Beteiligten werden die  
Intendanten Jean-Luc Hees 
und Dr. Willi Steul mit dem 
Deutsch-Französischen Jour-
nalistenpreis ausgezeichnet.
Deutschlandradio schenkt 
Radio France zum Dank ein 
3,5 Tonnen schweres Original-
Teil der Berliner Mauer. Es 
steht heute als einziges Mau-
erdenkmal in Paris vor dem 
Funkhaus von Radio France.

›Ultraschall –  
Festival für neue Musik‹ 
Zum zehnten Mal veranstal-
ten das Kultur radio vom rbb 
und Deutschlandradio Kultur 
das ›Festival für neue Musik‹ 
in Berlin. Insgesamt 25 Kon-
zerte, darunter Erst- und 
Urauf führungen,  geben Ein-
blick in die zeitgenössische 
Musikszene.

2009



Es macht Spaß für einen Arbeitgeber zu 

arbeiten, der in der Öffentlichkeit einen 

guten Ruf genießt. Trotzdem müssen wir 

immer wieder beweisen, dass wir jeden 

Cent wert sind, den wir von der Rundfunk-

gebühr erhalten – aber auch das macht 

die Arbeit beim Deutschlandradio immer 

wieder zu einer spannenden Herausforde-

rung. Das Programm, die Veranstaltungen, 

Kooperationen und Aktionen, die die Pro-

gramme des Deutschlandradios bieten, 

sind angesehen, hochwertig und häufig 

auch einzig artig in der Radiolandschaft – 

ich freue mich Teil dieser Angebote sein 

zu dürfen.

Elisabeth Dörr, Trainee Abteilung 

 Kommunikation und Marketing

Für das Deutschlandradio wünsche ich mir, dass es einerseits bleibt wie es ist, qualitativ hochwertig in dem was man produziert aber dass es trotzdem bereit ist, sich zu wandeln und sich immer wieder zu hinterfragen, denn nur wer sich und sein Handeln immer mal  wieder selbst auf den Prüfstein stellt, der kommt voran. »Wer aufhört besser zu werden, der hört auf gut zu sein« (Philip Rosenthal).

Dirk Fischer, 
Abteilungsleiter Informationstechnik

Ich werde als politischer Journalist jeden Tag aufs Neue gefordert, den hohen Qua-

litätsmaßstäben unserer Programmfamilie gerecht zu werden. Es ist unglaublich 

befriedigend, zu wissen, dass man für die höchstqualitätige Rundfunkanstalt 

Deutschlands arbeitet. Dazu gehören ein zeitgemäßer Auftritt und eine moderne 

Internetpräsenz, die ich selbst gerne nutze. Das Deutschlandradio der Zukunft 

sollte diese Stärken pflegen und ausbauen. Nirgends bekommt der Gebührenzahler 

»more bang for the buck«, wie meine amerikanischen Freunde sagen würden. 

Dr. Marcus Pindur, Auslandskorrespondent Washington

Zwei Jahrzehnte Deutschlandradio.  Radiomacher aus Ost und West 
werden zu Teams. Zwei, später drei Programme finden ›bundesweit 
und werbefrei‹ zusammen. Aufmerksame, intelligente Hörer lassen 
sich für Neues begeistern. Sie werden zu ›Radio-Feuilletonisten‹, 
geben PISA ein Plus und wollen Arbeit fürs Hirn. Als Hessen-Kor-
respondentin fürs Deutschlandradio unterwegs zu sein, heißt: an 
Oberflächen zu kratzen und hinter Kulissen zu schauen. Politsprech 
zu enttarnen und theoretische Diskurse mit saftigem Lokalkolorit 
anzureichern. Im Sinne von Fakten und mehr. Kultur ist überall. 
Qualitätsradio mit viel Sendeplatz für den zweiten Gedanken. Jetzt 
auch digital und online. Zum Mitnehmen, für Smartphone und 
 Tablet-PC.

Anke Petermann, Landeskorrespondentin Hessen

Am 18. Januar geht DRadio 
Wissen als  drittes Vollpro
gramm von Deutschland radio 
erstmals auf Sendung

Am 17. September findet erst
mals die Ver leihung des Deut
schen Radiopreises statt
Die Hörfunkprogramme der 
ARD, Deutschlandradio und 
private Radiosender vergeben 

erstmals einen gemeinsamen 
Radiopreis für herausragende 
Leistungen. Mit dem Preis 
werden in Deutschland pro-
duzierte Radiosendungen ge-
würdigt, die durch ihre Quali-
tät in besonderer Weise die 
Stärken und Möglichkeiten 
des Mediums vorführen. 

Deutschlandfunk und 
Deutschlandradio Kultur 
 präsentieren als Schwer
punkt: 20 Jahre Deutsche 
 Einheit im Fokus

2010
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Deutschlandradio ist für mich die Neugier am Leben, der Wille, immer weiter lernen 
zu wollen und die Offenheit die Kuriositäten unseres Universums zu  ergründen. 
Freude bereitet mir die  Arbeit beim Deutschlandradio, da man die Möglichkeit hat, 
mit so vielen unterschiedlichen, talentierten und interessanten und interessierten 
Menschen aus aller Welt arbeiten zu dürfen und in meinem Können gefordert und 
in starken Teams eingebunden zu werden. 

Corinna Hornung, Tontechnikerin

Ein bisschen neu fühle ich mich noch immer bei Deutschland-

radio Kultur, obwohl ich seit  inzwischen vier Jahren jeden Tag 

quer durch Berlin in den imposanten Altbau am Hans-Rosen thal-

Platz reise. Ein bisschen neu – aber von Anfang an ganz richtig. 

Denn die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zu tun habe, 

arbeiten, so unterschiedlich ihre Gegenstände sind, alle mit Kom-

petenz und Leidenschaft. Genau das spüre ich auch, wenn ich das 

Programm höre: Leidenschaft und Kompetenz. Heute steht das 

Radio im Netz direkt neben  allen anderen Medien, neben traditi-

onsreichen Zeitungen aus aller Welt, neben den Veröffentlichun-

gen von Parteien, Unternehmen oder Kulturinstitutionen, neben 

plötzlich anschwellenden Fluten bei Twitter,  neben halbprivaten 

Äußerungen aller möglichen Provenienz. Wie sonst als mit seinen 

her gebrachten Qua litäten sollte der Absender Deutschlandradio 

seine wertvolle Eigenheit sichern?

René Aguigah, Abteilungsleiter Kultur und Gesellschaft

Mit dem Deutschlandradio bin ich groß geworden. Seit jeher schallen die Stimmen aus Köln 
und Berlin von früh bis spät durch mein Elternhaus. Als Knirps konnte ich diese Programm-
auswahl  jedoch nicht nachvollziehen. Die Früh-Interviews mit Politikern und Vertretern mir 
bis dahin oft völlig unbekannter Einrichtungen erschienen mir rätselhaft. Auf der Stereo-
anlage im Kinderzimmer wollten mein Bruder und ich eher Musik hören. Jahre später merkte 
ich, wie sehr mir gerade diese wortreiche und zurückhaltende Berichterstattung des Deutsch-
landradios gefiel – ich war zu einem treuen Hörer geworden. Wo sonst wird man so klar, 
 kritisch und immer wieder auch überraschend informiert? Genau deswegen wollte ich hier 
auch unbedingt ein Volontariat machen. Nach neun Monaten der Ausbildung habe ich viele 
spannende Redaktionen und tolle Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. 

Johannes Kulms, Volontär
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Digitalradio startet am  
1. August 2011 
Mit DAB+ startet das neue, 
terrestrische Digitalradio,  
an dem sich auch die drei 
Programme von Deutsch-
landradio beteiligen.

DeutschlandfunkTagung  
zum 50. Jahrestag des Sende
beginns
›Der Ort des Politischen in  
der digitalen Medienwelt‹  
ist Thema einer zweitägigen 
Konferenz, die gemeinsam 
vom Deutschlandfunk und 
der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung veranstaltet 
wird. Damit begeht der 
Deutschlandfunk seinen  
50. Geburtstag.

Die Sendung ›Lange Nacht‹ 
wird mit dem  Deutschen  
Radiopreis in der Kategorie 
›Beste Sendung‹ ausge
zeichnet.

2011 2012



20 Jahre Deutschland radio –  
ein Glücksfall der deutschen  
Rundfunkgeschichte
 Von Peter Voß

fast ein deutsches Wunder. Und 
eben damit verbindet sich für 
einen alten Medienmann ein 
spezieller Anlass zu fröhlicher 
Erin nerung: Am 1. Januar 1994 
wurde das Deutschlandradio, 
der ›nationale Hörfunk‹, wie  
es sich mit berechtigtem Stolz 
nennt, per Staatsvertrag von 
den 16 deutschen Ländern ge-
gründet – auch Deutschland-
radio ist also eine Landesrund-
funkanstalt, aber eben eine 
Anstalt aller Länder mit einem 
Programmauftrag für ganz 
Deutschland.

Es hätte ganz anders kom-
men können. Denn der Auftrag 
des ›alten‹ Deutschlandfunks, 
die Deutschen ›drüben‹ mit 
sachlicher, gründlicher, genau-
er und unzensierter Informa-
tion über den Westen zu versor-
gen und die Bundesbürger mit 
ebenso ungeschminkter Infor-
mation über die DDR, war er-
füllt, der Sender hatte seine 
Schuldigkeit getan und er-

schien manchem schlicht über-
flüssig. Zugegeben: Auch man-
chem Entscheidungsträger in 
der föderalistisch verfassten 
ARD, während die zentrale  
Länderanstalt ZDF endlich ihr 
eigenes ›nationales‹ Hörfunk-
angebot wollte und sich den 
Deutschlandfunk am liebsten 
einverleibt hätte. Dass stattdes-
sen der Kölner Sender mit dem 
Ostberliner Deutschlandsender 
Kultur und dem West ber liner 
RIAS vereint wurde, verdankte 
er vor allem seinem hohen An-
sehen in der politischen Klasse. 
Gerade wegen seines hohen 
Anspruchs und Niveaus war 
der Sender bei den Meinungs-
füh rern jeder Couleur wohlge-
litten, zumal er damit gerade 
nicht auf die Zielgruppen der 
kommerziellen Konkurrenz 
aus war – so gab es, wenn auch 
aus unterschied lichen Motiven, 
von links bis rechts Rücken-

Das Jahr 2014 steht uns be-
kanntlich als ›Supergedenk-
jahr‹ ins Haus: 100 Jahre sind 
seit dem Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges vergangen, 75 Jahre 
seit Beginn des Zweiten. Aber, 
und da wird’s endlich friedlich-
positiv: Vor 25 Jahren fiel ohne 
Blutvergießen die Mauer, ge-
schleift von unerschrockenen, 
freiheitsliebenden Deutschen – 

Deutschlandradio setzt auf 
Digitalradio und schaltet Mit
telwellenfrequenz in  Berlin ab 
Deutschlandradio stellt die 
Hörfunkausstrahlung über den 
vom RIAS aufgebauten Sen-
derstandort in Berlin-Britz 
ein. Damit einher geht die 
 Abschaltung der Mittelwellen-
frequenz 990 Kilohertz (kHz).

Am 8. April geht die ›Radio
nacht‹ des Deutschlandfunks 
auf Sendung 
Von Montag bis Freitag ist 
künftig  zwischen 0.00 und 
5.00 Uhr ein moderiertes 
Wortprogramm mit Sendun-
gen und Beiträgen zu hören, 
die sich mit  Kultur,  Literatur, 
Religion, Wissenschaft und 
 Gesellschaft beschäftigen. 

Intendant Dr. Willi Steul  
wird mit großer Mehrheit für  
eine zweite Amtszeit bis 2019 
wiedergewählt
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wind aus der  Politik. Ich geb’s ja 
zu: Als Intendant eines großen, 
gleichfalls durch eine Fusion 
entstandenen ARD-Senders war 
ich nicht unbedingt glücklich, 
wenn mein Freund Ernst Elitz 
das Hohe Lied von der reinen 
öffentlich-rechtlichen Qua lität 
seines Senders anstimmte, in 
schönem Kontrast zum Ge-
mischtwaren  laden von ARD 
und ZDF und nicht ohne be-
gehrlichen Blick auf unsere 
Hörfunkfrequenzen. Denn wir 
anderen mussten ja auch Hörer 
und Zuschauer bei der (Ge-
bühren-) Stange halten, die, bei-
spielsweise, ein Angebot verlan-
gen, das sie mit Volksmusik 
verwechseln. Und sonst allen-
falls noch Fußball und Nach-
richten. Mit Elitz’ Nach folger 
Willi Steul war ich da  übrigens 
völlig einig – denn damals war 
er ein engagierter SWR-Direk-
tor. Und heute – sind wir wie-
der einig, hab’ ich mich doch 
längst zur Einsicht bekehrt, 

dass das Deutschlandradio 
auch ARD und ZDF zu Nutzen, 
Ruhm und Ehre gereicht.

Denn längst ist es aus un-
serem politischen, kulturellen, 
wirtschaftlichen, kurz, aus dem 
 Leben unserer Gesellschaft 
umso weniger wegzudenken,  
je mehr sich diese Gesellschaft 
aus alten Bindungen löst – unter 
der Wucht globaler und europä-
ischer Krisen und im Sog der 
digitalen Kommunikationsflut. 
Die ›neue Unübersichtlichkeit‹, 
die rasant wachsende Komple-
xität aller politisch relevanten 
Sachverhalte und Prozesse, 
schreit ganz einfach nach pub-
lizistischen Instanzen, die uns 
nicht irgendeine Meinung vor-
geben, sondern die Bildung 
 einer eigenen Meinung erst 
 ermöglichen – nicht nur durch 
›Fakten, Fakten, Fakten‹, son-
dern durch die Analyse der 
 Zusammenhänge und eine 
ebenso unaufgeregte wie stich-
haltige Kritik.

Meinungen gibt’s nun mal 
wie Sand am Meer, auf die Mei-
nung an sich kommt es gar 
nicht an – sondern auf die Be-
gründung. Deutschlandradio 
begründet – es legt den Grund, 
in täglich erneuerter Anstren-
gung, für Kenntnis, Kompetenz, 
Urteilskraft. Und deshalb ist 
seine Gründung vor 20 Jahren 
ein Glücksfall unserer Rund-
funkgeschichte.

20 Jahre Deutschlandradio
Das 20-jährige Senderjubiläum 
feiert Deutschland radio mit 
 einer offiziellen Festveranstal-
tung am 26. März in Berlin. 
Deutschlandfunk und Deutsch-
landradio Kultur übertragen 
die Veranstaltung live aus dem 
Museum für Kommunikation.
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» … auf die Meinung an sich 
kommt es gar nicht an –  
sondern auf die Begründung.«

Professor Peter Voß, geboren 1941 in Ham
burg, ist Fernsehjournalist und Präsident  
der Quadriga Hochschule Berlin. Als Nach
richtenchef, Kommentator und Moderator des 
ZDF wurde er einer breiteren Öffentlichkeit 
bekannt. 1993 wurde er Intendant des Süd
westfunks und betrieb nachdrücklich dessen 
Fusion mit dem Süddeutschen Rundfunk  
zum Südwestrundfunk (SWR), dessen Grün
dungsintendant er von 1998 bis 2007 war. 
Peter Voß trat auch als medienpolitischer  
Autor und als Lyriker hervor.
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Das Radio für Deutschland Die drei einzigen öffentlich-rechtlichen Programme, die bundesweit ausge-

strahlt werden: Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und DRadio Wissen. Im Jahr 2013 haben 

die Programme die Zwei-Millionen-Grenze bei der Zahl der täglichen Hörerinnen und Hörer über-

schritten. Deutschlandradio erreicht damit ein volles Drittel der Hörerschaft der gehobenen Programme.  

100 Prozent werbefrei Kein Sponsoring, kein Product-Placement: Die drei Programme von Deutsch-

landradio berichten unabhängig und werbefrei.  Im Dialog mit den Hörern Vom Hörertelefon bis zu 

den sozialen Netzwerken: Die Meinung der Hörer ist gefragt!  Radio der Länder 16 Korrespondentin-

nen und Korrespondenten berichten aus den Landeshauptstädten tagesaktuell über Interessantes aus 

allen Regionen Deutschlands.  Europa im Blick Schwerpunktsendungen und Onlineangebote informieren 

bunt und facettenreich über Aktuelles und Hintergründe aus Europa.  Nah am globalen Geschehen Eige-

ne Korrespondenten ermöglichen zusammen mit dem Korrespondentennetz der ARD einen umfas-

senden Blick auf internationale Themen und Zusammenhänge.  Informationen rund um die Uhr Zehn 

Stunden täglich aktuelle Nachrichten und ausführliche Sachinformationen.  Bildung und Wissenschaft 

Von der Kinder-Uni bis zur Spitzenforschung: tägliche Berichte aus den Hochschulen und Forschungs-

laboren, national und international.  Geschichte verstehen In Sendereihen und Einzeldokumentationen 

werden historische Ereignisse und ihre Folgen intensiv analysiert.  Partner der Kultur Deutschlandradio 

macht als Kooperationspartner Kultur bundesweit hörbar – von Subkultur bis Hochkultur.  Kulturver

anstalter und Kulturproduzent Als Hauptgesellschafter der Rundfunk-Orchester und Chöre GmbH (ROC) 

mit vier international  renommierten Ensembles – dem Deutschen Symphonie-Orchester DSO, dem 

Rundfunk-Sinfonieorchester RSB, dem Berliner Rundfunkchor und dem RIAS Kammerchor – veranstal-

tet Deutschlandradio etwa 70 Konzerte pro Saison. Hinzu kommen Konzerte mit renommierten Ensem-

bles in ganz Deutschland im Rahmen eigener Konzertreihen.  Mit Hörspielen und Features ganz vorn Mit 

rund 570 Hörspielen und Features im Jahr nimmt Deutschlandradio eine Spitzenstellung unter den öf-

fentlich-rechtlichen Sendeanstalten ein.  Anerkannt und ausgezeichnet Die journalistische Qualität der 

Deutschlandradio-Programme ist ausgezeichnet – das zeigen mehrere Dutzend Medienpreise pro Jahr 

für Beiträge, Feature- oder Hörspielproduktionen.  Generationenübergreifend Von Kakadu bis PISAplus. 

Drei Programme verbinden die Generationen – für alle, die lebenslang gut informiert sein möchten.  

Nachwuchstalente fördern Deutschlandradio bildet junge Journalisten aus und präsentiert in eigenen 

Konzertreihen Nachwuchstalente der internationalen Musikszene.  Information, Kultur und Wissen im 

Netz deutschlandradio.de ist der Fundort für Information, Kultur und Wissen – das zeigen mehr als 

100 Millionen angefragte Audiodateien pro Jahr. Allein im Januar 2013 zählte der Deutschlandradio-

Server über 12 Millionen Anfragen für Audiodateien.  Starke Partner Bei Programmschwerpunkten und 

Sendereihen setzt das Deutschlandradio auf inhaltsstarke Partner und kooperiert intensiv mit ARD 

und ZDF, auch mit ARTE, Radio France und der BBC.  Überall digital Dank des terrestrischen Digital-

radios DAB+ können die Programme von Deutschlandradio in den städtischen Ballungsgebieten und 

auf den wichtigen Autobahnverbindungen unterbrechungsfrei gehört werden. Weltweit erreichbar sind 

die Programme über das Streaming via Internet.  Wirtschaftlich in die Zukunft Deutschlandradio geht 

verantwortungsvoll mit seinen Einnahmen um und informiert transparent über die Verwendung der 

Gelder. Von den 17,98 Euro der monatlichen Rundfunkabgabe erhält Deutschlandradio 46 Cent.  

 Unverzichtbar Für alle besonders an Politik, Kultur und der gesellschaftlichen Entwicklung interessier-

ten Menschen sind die anspruchsvollen Programme von Deutschlandradio unverzichtbar. Sie konzen-

trieren sich auf den Kern des öffentlich-rechtlichen Auftrags: Information, Kultur und Bildung.  

deutschlandradio.de

20 Gründe für Deutschlandradio 


