1994 bis 2014
Eine Erfolgsgeschichte

20 Jahre Deutschlandradio
Von Dr. Willi Steul, Intendant

Deutschlandradio lebt die deutsche Einheit. Nicht nur, weil unser 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-

zieren und heute niemand mehr
fragt, aus welchem Teil unseres
Landes sie kommen. Deutschlandradio lebt die deutsche Einheit, weil wir seit 20 Jahren dazu
beitragen, eine erneuerte Kultur
in diesem Land mit zu formen
und die politischen und kulturellen Antagonismen aus den Zeiten der Teilung zu überwinden.
Deutschland ist seit 1989
weltoffener geworden. Das spiegelt auch unsere Berichterstattung wider: Deutschlandradio ist
das Radio für Deutschland – mit
dem genauen Blick auf Europa
und die Welt. Deutschlandradio
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 Publizisten befinden.

Die Hörerinnen und Hörer
haben uns in den vergangenen
20 Jahren seit unserer Gründung
1994 mit Kritik und Anregungen
unterstützt. Auch deshalb erfreuen sich unsere Programme
wachsender Beliebtheit. Täglich
hören mehr als zwei Millionen
Menschen Deutschlandfunk,
Deutschlandradio Kultur und
DRadio Wissen, fast zehn Millionen schalten regelmäßig ein.
In diesem Jahr optimieren
wir alle drei Programme, ohne
sie in ihrem Kern anzutasten.
Wir werden kontinuierlich unsere Online-Präsenz im Internet
verbessern. Und wir bauen zusammen mit anderen öffentlichrechtlichen und privaten Sendern
das moderne Digitalradio-Netz
weiter aus. Bis Ende 2015 wollen
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» Deutschlandradio ist das Radio für
	 Deutschland – mit dem genauen Blick
	 auf Europa und die Welt.«

wir eine flächendeckende Versorgung in ganz Deutschland erreichen. Diese neue Zukunftstechnologie wird sich durchsetzen.
Selbstverständlich reagieren
auch wir auf die Debatte um die
Transparenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wir haben
bereits vor Monaten eine ›Leistungsbilanz‹ veröffentlicht. Der
Sender bietet mit seinen Programmen Deutschlandfunk,
Deutschlandradio Kultur und
dem jungen Digitalkanal DRadio
Wissen eine einzigartige Vielfalt
von Radio-Programmen in Spitzenqualität – mit täglich 500 Minuten Nachrichten, wöchentlich
260 Stunden Eigenproduktionen
in Wort und Musik und 570 Hörspielen und Features im Jahr.
Seit Mitte November veröffentlichen wir auch auf deutschlandradio.de Zahlen und Daten –

etwa über die Verwendung der
46 Cent des Rundfunkbeitrags,
die auf Deutschlandradio entfallen. Zu finden sind auch die Zahl
der Beschäftigten, der Auszubildenden und Volontäre, die Kosten für unsere Auslandskorrespondenten und Klangkörper.
Deutschlandradio ist auf die Herausforderungen 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 Prognosen einen Zuwachs der Einnahmen von bis zu 1,1 Milliarde in
der Gebührenperiode erwarten.
Dennoch ist abzuwarten,
ob diese Prognose präzise so eintrifft. Vereinbart ist außerdem
eine Evaluierung in 2014/2015,

20 Jahre Deutschlandradio
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d. h. möglicherweise auch eine
Veränderung des Modells in
Details, was wiederum die Einnahmenprognose verringert.
Vereinbart ist auch, dass Ein
nahmen über den von der Kommission zur Ermittlung des
Finanzbedarfs (KEF) anerkannten Bedarf hinaus nicht in den
Regel-Etats von ARD, ZDF und
Deutschlandradio verbleiben.
Das neue Finanzierungs
modell ist ohne Zweifel einfacher 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 unserer Programme – auch in den
nächsten 20 Jahren.

1994

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
lich-rechtlichen Körperschaft
namens DeutschlandRadio
zusammengeführt.
Als einziger Radio-Veranstalter
erhält DeutschlandRadio den

Auftrag zur bundesweiten Ausstrahlung. Träger der Körperschaft
sind ARD, ZDF und alle 16 Bundesländer. Sendestart der nationalen
Programme mit damals nur 30
UKW-Frequenzen ist der 1.1.1994.
Gründungsintendant ist der damalige Intendant des ZDF, Prof. Dieter
Stolte; der Fernseh-Chefredakteur
des SDR, Ernst Elitz, wird am
3. März 1994 vom Hörfunkrat zum
ersten I ntendanten des neuen
Senders gewählt.

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 Deutschlandradio wollten es
wissen und spürten Moderatoren, Redakteuren und
Pförtnern in Köln und Berlin gleichermaßen nach.

Funkhaus Köln

1995

Am 13. Januar nimmt das
Hauptstadtstudio von
DeutschlandRadio seinen
Betrieb auf.
Die Korrespondenten sind im
ZDF-Studio Zollernhof Unter
den Linden und im n
 euen
Haus der Bundespressekon
ferenz angesiedelt.
DeutschlandRadio:
Berliner und Kölner Pro
gramm neu strukturiert
Die beiden bundesweiten Angebote von DeutschlandRadio
erhalten neue Programm

schemata, der Schwerpunkt
liegt aber weiterhin auf Information und Kultur. Der Wortanteil des Deutschlandfunks
wird auf 75 Prozent erhöht.
Die Sendereihe ›Vor 50 Jah
ren‹ wird 1995 von Deutsch
landRadio Berlin und dem
Deutschlandfunk gemeinsam
gestartet.

4|5

Funkhaus Berlin

23:31

23:38
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 Stunde bis zum Beginn der Radionacht: Schrei23:38 Berlin An den Pförtnern vorbei geht es drei Stockben, schneiden, planen. Von Mitternacht bis
werke nach oben – im Schaltraum gab es gerade die
fünf Uhr morgens wird Sina Fröhndrich die
Übergabe. Hier arbeitet Bernd Kurzweg als Ingenieur
Hörer der Nacht begleiten. Reportagen, Anavom Dienst und ist damit Herrscher über ein enormes
lysen und Gespräche vom Tag präsentiert die
Imperium an bunten Knöpfen. Er gibt eine KurzeinfühModeratorin live mit persönlichen Anmerrung in die Tricks und Kniffe seines Schaffens. Und
kungen und ergänzenden Informationen.
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
23:40 Köln Zwei Türen weiter ist beste Stimmung. SpreMitternacht meldet sich Kurzwegs Kölner Kolcher und Leiter vom Dienst Franz Laake hat Feierabend
lege – Fazit: keine außergewöhnlichen Vorund begrüßt Katia Franke, die Kollegin der beginnenkommnisse.
den Nachtschicht. Zum Feierabend gibt Laake den Besuchern noch Kostproben seines Könnens und präsentiert
die aktuellen Meldungen aus dem Seewetterbericht.
23:40
»Gaaanz laaangsam« wird dieser gelesen und immer
schön deutlich bei »ooost und west«.

1996

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

Berlin über den Äther. Kakadu
nutzt alle Darstellungsformen
des Hörfunks: Hörspiel und
Feature, Reportage und Bericht, Live-Talk und Mitmachspiel, Interview und Musik.

23:55

23:55 Berlin Leichte Irritation: Ein lautes Weckerklingeln erschallt im Flur: Es führt zu Bernd Hörnle, Sprecher 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
00:43
sprechende Nachrichtensprecherin, die jedoch nicht erhört wird: Die Meldungen sind 13 Sekunden kürzer als
erwartet – Zeit, die er am Ende mit Moderation überbrücken 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. Schmun00:43 Köln Dienstleiterin Katrin Raith sichtet die aktu- zelnd erzählt er, wie er einst aus Atommüllellen Meldungen: »Mit Blick auf die Weltzeituhr kann die fässern einen Atomfüllmesser gemacht hat.
Nachtschicht in der Nachrichtenredaktion richtig spannend werden«. Während die Nachrichten aus Deutschland erst wieder am Morgen richtig Fahrt aufnehmen, ist in anderen Großstädten der Welt,
01:05 Berlin »Deutschlandradio Kultur, guten Morwie New York oder Peking, einiges los.
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
01:05
Katia Franke
Talksendung. In blindem Einverständnis werden die
Köln
Anrufer unter den beiden aufgeteilt und nicht selten
fällt der Satz: »Aber natürlich, ich habe Sie sofort wieder erkannt.« Denn – das wird schnell klar – die Sendung 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.

1997

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

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

1998

Am 18. November 1998
werden die Studios von
DeutschlandRadio auf
digitale Technik umgestellt
Nach rund zweijähriger Projektarbeit und erfolgreichem
Probebetrieb nimmt DeutschlandRadio seine neuen digita
len Studiokomplexe in Betrieb.
Rund 40 Mio. DM werden in
die Funkhäuser in Berlin und
Köln investiert.

6|7

Bernd Hörnle
Berlin

01:35

01:35 Köln Es ist Zeit für Informationen aus Religion
und Gesellschaft. Sina Fröhndrich nimmt ihre Hörer
01:58
mit ins fünfte Arrondissement in Paris, ein Beitrag über
die zunehmenden Übergriffe gegen Muslime in Frankreich. 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
01:58 Berlin Es klingelt auf Leitung 2. Ein alter Befangen an zu leuchten. Die zwischendurch
kannter ruft an: der ›Wut-Sachse‹. In schöner Mundart
gegessene Schokolade zeigt ihre Wirkung.
beklagt er die Missstände im Land; auch wenn seine
Kritik etwas harsch vorgetragen zu sein scheint,
Deutsch und Schönsee hören sich sein Anliegen gedul02:23 Köln Nachrichtensprecherin Katia dig an, müssen ihn heute aber vertrösten: Um noch live
Franke findet Nachtarbeit klasse: »Ich bin in die Sendung geschaltet zu werden, ist es zu spät.

eine absolute Nachteule«, sagt die passionierte 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 Franke vom Dienstleiterbüro ins Studio nebenan, fährt
die Regler hoch und atmet ein: »3.00 Uhr, die Nachrichten. Bund und Länder haben im Oktober erneut
einen deutlichen Zuwachs ihrer Steuereinnahmen
verzeichnet …«

1999

Festival für neue Musik
›UltraSchall‹ wird aus der
Taufe gehoben
Das seitdem jährlich im Januar
zusammen mit dem Rundfunk
Berlin-Brandenburg

02:23

veranstaltete Festival hat
sich europaweit zu einem der
renommiertesten Festivals
seines Genres entwickelt.

02:28

02:28 Berlin Es läuft die Sendung ›Tonart Rock‹. Zwischen mehreren hundert CDs sitzt Christian Graf. Der
Musikfan hatte im Laufe seiner fast 30 Dienstjahre bereits Größen wie Bryan Ferry, David Bowie, Lou Reed,
Paul McCartney und Fleetwood Mac vor dem Mikrofon.
Dass Musik seine Leidenschaft ist, hört man seiner Sen03:07
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 Auflösung: Nein, es ist der Bandname der Musi03:07 Köln In der Nachrichtenredaktion sichtet Jörgker Maren Beljan und Oliver Jahn.
Christian Schillmöller das Material für die Wirtschaftspresseschau und schreibt die Kulturnachrichten. Die Arbeit macht ihn munter. Er freut sich darauf,
in einer Stunde Bildschirm gegen Mikrofon zu tauschen, um den Hörern der Radionacht im kurzen Gespräch mit Sina Fröhndrich Einblick in die Arbeit der
Nachrichtenredaktion zu geben. Seine Themen heute:
die Festnahme des Attent äters von Paris und ein kleiner 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

03:09

2000

25-jähriges Jubiläum der
Sendungen ›Kultur heute‹,
›Klassik-Pop-et cetera‹ und
›Informationen am Morgen‹
Der Deutschlandfunk präsen
tiert in seinem Kammermu
siksaal erstmals das ›Forum
neuer Musik‹

Der Wilhelm-Raabe-Literatur
preis wird am 15. November
2000 wiederbelebt
Der mit 25 000 Euro dotierte
Literaturpreis wird von
Deutschlandfunk zusammen
mit der Stadt Braunschweig
ausgeschrieben.
Schwerpunkt: ›10 Jahre
Deutsche Einheit‹

2001

32 Sendungen zum 40. Jahres
tag des Mauerbaus
Anlässlich des 40. Jahrestags
des Mauerbaus am 13. August
beschäftigt sich DeutschlandRadio in zahlreichen Sendungen mit dem ›antifaschistischen Schutzwall‹ der DDR.
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03:15

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
03:47
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 Raum03:47 Berlin Bei den Pförtnern klingelt das Telefon.
station ISS zusammenzusetzen …«
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 ungeeigneter Zeitpunkt für sein Anliegen ist.
04:04 Köln Visite im Schaltraum, dem technischen Knotenpunkt aller ein- und ausgehenden Leitungen und Schaltungen im Funkhaus.
Für Andreas Wittig gab es in dieser Nacht keinen Not04:04
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 Nachrichtenredaktion oder den komplexen Nachrichtenverteiler. Würde es mal brennen, müsste der Schaltraum das
Krisenmanagement übernehmen.

Schaltraum Köln

2002

Ernst Elitz wird zum
zweiten Mal als Intendant
wiedergewählt
Der Hörfunkrat von DeutschlandRadio wählt Ernst Elitz
mit großer Mehrheit für eine
weitere Amtsperiode von 2004
bis 2009 zum Intendanten.

40 Jahre Deutschlandfunk
Deutschlandfunk ist seit
40 Jahren auf Sendung
und sendet auf 210 UKW-
Frequenzen.

Marion Groth
Berlin

04:20

Ronald Schleif
Berlin

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 ausgehändigt, der sie sogleich den Abteilungen zuteilt.

04:30 Köln Am Empfang des Kölner Funkhauses wird 24 Stunden am Tag, sieben
Tage in der Woche und 52 Wochen im Jahr
begrüßt, betreut und beraten. Von 19.00 Uhr am
04:30
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 obligatorischen Rundgang hat Astrid Kühl heute bereits hinter sich. ›Wach und fit‹ fühlen sich
04:32 Berlin Uwe Setzke, Redakteur vom Dienst, gießt
jedoch nicht alle Kollegen nach dem 15-Etasich einen Kaffee ein und schaltet die sechs Fernseher
gen-Marathon. »Dem einen oder anderen
ein. Er sitzt im Newsroom – dem Herzstück der Nachwird besonders in den Katakomben schon
richtenredaktion. Bereits auf dem Weg ins Funkhaus hat
mal mulmig zu Mute«, gesteht sie.
sich Setzke über die Nachrichtenthemen der Nacht informiert. Sein Kollege Ronald Schleif hat selbiges getan.
Nun gilt es, die erste Nachrichtensendung vorzubereiten: Dafür müssen die Agenturmeldungen gesichtet,
O-Töne geschnitten und die Nachrichten geschrieben
04:32
werden. »Sie haben den Attentäter in Frankreich gefasst,
das machen wir in jedem Fall«, ruft Setzke über den
Schreibtisch hinweg. Schleif nickt. In enger Zusammenarbeit schreiben beide auch die weiteren Meldungen, die Schleif in seiner ersten Sendung lesen wird.

2003

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

Zentrums (IVZ). Das beim
RBB angesiedelte gemeinsame Rechenzentrum, das auch
für andere ARD-Anstalten
arbeitet, besteht seit 1993.
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04:54 Köln Übergabe an die Frühschicht. Sina Fröhn
drich beendet die Radionacht mit einer Liveschalte
04:56
ins Studio der ›Informationen am Morgen‹. Moderator
Mario Dobovisek fasst zusammen, was die Hörer in
den nächsten Stunden erwartet. Ein Highlight um kurz vor sieben: das lang ersehnte 04:56 Berlin Marion Groth wacht im Kontrollraum
Interview mit Salim Idris, dem Stabschef über die Technik, das bedeutet ab 5 Uhr eine Menge
der Freien Syrischen Armee. Dobovisek und Verantwortung, denn ab da wird der Sendebetrieb wieseine Kollegen hatten schon nicht mehr der vom Pult aus ›gefahren‹. Doch was passiert, wenn
daran geglaubt.
die Technik einmal ganz versagt? Groth klärt auf, denn
diese Erfahrung musste sie selbst einmal machen,
als ein Stromausfall den Sendebetrieb lahm legte: »Da
musste 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
05:15 Köln In der 2. Etage des Kölner FunkKarzai wollen ein gemeinsames Sicherheitsabkommen
hauses empfängt die Frühschicht der Nachfür die Zeit nach dem NATO-Abzug. Der Streit des Wesrichtenredaktion von DRadio Wissen die
tens und des Irans um das Atomprogramm und die
ersten wichtigen News rund um den GloUN-Klimakonferenz von Warschau. Vorbereitet wurde
bus. »Gerade am Morgen erreichen die Reseine Sendung von der Redakteurin Birgit Kolkmann
daktion auf Grund der Zeitverschiebung
und der Redaktionsassistentin.
vermehrt Nachrichten aus Lateinamerika
und den USA«, erklärt Nachrichtenredakteurin Stephanie Gebert. Seit den Anschlägen vom 11.
September reagieren die Nachrichtenredaktionen viel
05:15
sensibler auf potenzielle Terrorakte. Für die Redakteure bedeutet das, ein besonderes Gespür für mögliche
Fehlinformationen zu entwickeln.

DRadio Wissen
Nachrichtenredaktion
Köln

2004

Neues Hörspielformat in
DeutschlandRadio Berlin:
›Wurfsendung‹
Seit dem 13. September gibt
es eine experimentelle RadioKunstform sechsmal täglich
im Tagesprogramm. Nach
dem ›Geräusch des Monats‹
setzt die ›Wurfsendung‹ in
maximal 45-sekündigen Beiträgen die Reihe innovativer
Formen aus dem ›RadiolaborHörspiel‹ fort.

Zehn Jahre DeutschlandRadio
– nationaler Hörfunk feiert
Jubiläum
Das Jubiläum wird mit einem
Festkonzert und einer Rede
des Bundespräsidenten
Johannes Rau gefeiert.

DeutschlandRadio Berlin
präsentiert die neue
Veranstaltungsreihe
›Die Zukunft Europas‹

05:50

05:50 Berlin Es gibt ein Wiedersehen mit Bernd Hörnle. Er begibt sich erneut ins Studio: die Presseschau
steht an. Wichtigste Themen: der Rüstungsexport
bericht und die Lage in deutschen Krankenhäusern.
06:00

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

Sina Fröhndrich
Köln

2005

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

dung. Die Namensänderung
unterstreicht den Anspruch
als einziges b
 undesweites
Kulturradio.
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Hörerstimmen
Ich möchte Ihnen einmal meinen Dank
aussprechen für Ihr hervorragendes
Programm. Ich höre den Deutschlandfunk 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 Calvin, 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 ausdrücklich 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 begeisterter 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 ›Interpretationen‹ 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 Übertragung 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 Kunstform 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 Lebensmittelwissenschaft und -technologie sind vertreten.
Außerdem möchte ich besonders das
wissenschaftliche Niveau loben. Es werden gut recherchierte Fakten präzise
dargestellt, was man leider oft in ›wissenschaftlichen‹ 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 Hintergrundberichte über die vergebenen
Nobelpreise haben, finde ich sehr beachtenswert.
Brigitte Stahl, per E-Mail
Wie ich früher ohne den Deutschlandfunk leben konnte, weiß ich nicht –
ohne Ihr hervorragendes Programm
würde mir wirklich etwas fehlen.
Gen iale und politisch neutrale Interviews, Reportagen und ›Corso – Kultur
nach 3‹ – fantastische Arbeit! (…)

(…) Ich habe mittlerweile (ohne Verzweiflung!) 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‹ jugendliche Kinder, denen ich das Erliegen der Reize z.B. eines ›Touch-Handys‹
nun mal nicht verbieten kann und will,
(…) und die nehmen Ihr Angebot an.
Sie hören wochenends im Kinderzimmer 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 stattfinden lässt, indem sie einfach mal als
Zuhörer ernst genommen werden. Vielen 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 benutzerfreundlich, informativ und auch
besser als vorher!
Dirk Weber, per E-Mail
Ein großes Kompliment für Ihre Radionacht. Ich bin sehr begeistert und höre
fast jede Nacht zu (…) Endlich mal eine
gute, wahrscheinlich auch mutige Idee.
Alle Schichtarbeiter, Schlafwandler,
Nachtgespenster und Schlaflose müssen die Nacht nicht mehr mit künstlich
Lustigen oder betont Wachen der 70er-,
80er-Sender verbringen. (…)
Dora Hatrikol, per E-Mail

Konrad Jost, per E-Mail

2006

›60 Jahre deutsche Länder‹
Programmschwerpunkt in
Deutschlandradio Kultur
Anlässlich der Gründung der
Bundesländer vor 60 Jahren
setzt sich das Kulturprogramm des nationalen Hörfunks in einem umfangreichen Schwerpunkt mit der
Geschichte und der aktuellen
Situation der Länder ausei
nander.

›D-Plus‹ startet am
4. Dezember 2006
Unter dem Namen ›D-Plus‹
startet der nationale Hörfunk
einen Dokumentationskanal,
der die Sonderprogramme
mit zeitversetzten Übertragungen von Gesprächssendungen aus Hörfunk und
Fernsehen zusammenfasst.

Fußball-Weltmeisterschaft
in Deutschland
Deutschlandfunk und
Deutschlandradio Kultur
bieten alternative Bericht
erstattung. Beleuchtet
werden philosophische,
kulturelle und musikalische
Aspekte des Fußballs.

Über Hörer, über Zukunft, über uns …
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Dr. Silvia Engels, Redakte
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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.

2008

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

Media-Analyse 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 Qualitätsbewertung durch Multi
plikatoren Platz 1.

14|15

gehoben wu rde, hatand rad io‹ aus der Tau fe
Als der Name ›Deutschl
dfu nk hinter mir.
lan
tsch
Deu
reiche Jah re im
te ich schon zwölf leh r
in. Mit jeder Etapeur
akt
als Volont ärin, als Red
Als freie Jou rna list in,
zu sein. Seit 2011
ms
Tea
des
l
Tei
ein
Stolz,
pe wuchs so etw as wie
Par is ver treten. Und
›Deutschland rad io‹ in
dar f ich die Farben von
das Wort ›rad io‹
en Gesprächspar tnern
wei l meinen fran zösisch
k‹, kom mt auc h die
›fun
rt
Wo
das
als
kom mt
leic hter über die Lippen
pliz ierte Inha lte
kom
der
,
Rec ht. Ein Sender
Kör perschaft zu ihrem
äche anbietet,
defl
Sen
Kor respondenten viel
nic ht scheut, der seinen
lters die Qu alieita
nsz
atio
rm
Info
des
en Bah n
der auf der abschüssig
!
che da ger ne weiter mit
tät ver teid igt – ich ma
is
Par
tin
den
skorrespon
Ursula Welter, Ausland

Ob auf deutsc hla nd
fun k.de, deutsc hla nd
rad iok ult ur.de oder
 rad iow issen.de: Die
d
überw iegende Za hl
der Beiträ ge ist jederzeit abr uf bar von PC
, Tablet, Sm art phone
. Was für ein For tsc
gegenüber der guten
hritt
alten Ma gnetband-Fu
nk zeit, als ein Beitra
schon ma l ku rz vor
g
der Sendu ng physisch
auf den Boden fal len
kon nte aus den Hä nd
en eines ner vösen Vol
ont
ärs. Frü her wa r
vieles gut, aber nic
ht alles besser. Das
wird in 10, 15, 20 Jah
hof fentlic h auf die
ren
(On line-) Progra mm
e des Deutschland rad
zut ref fen. Und wer
ios
weiß, welche Gerät
e dan n das einstige
hören und On linele
Rad iosen auf Tablets und
Sm art phones abgelö
und dadurc h noch
st
weiter verbesser t hab
en werden?
Boris Bit tner, Redakt
eur Online/Multime
dia
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Dabei auch mal wagen, das Alte wieder
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leben zu lassen ist Herausforderung
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morgen. Ich bin dabei!
Thomas Wiecha,
Abteilungsleiter Aktuelles
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9. November:
›Radio France fait le mur‹
Am 20. Jahrestag des Mauerfalls schaltet Radio France
seine sieben Programme
zusammen und berichtet in
Kooperation mit Deutschlandradio 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 Journalistenpreis ausgezeichnet.
Deutschlandradio schenkt
Radio France zum Dank ein
3,5 Tonnen schweres OriginalTeil der Berliner Mauer. Es
steht heute als einziges Mauerdenkmal in Paris vor dem
Funkhaus von Radio France.

›Ultraschall –
Festival für neue Musik‹
Zum zehnten Mal veranstalten das Kulturradio vom rbb
und Deutschlandradio Kultur
das ›Festival für neue Musik‹
in Berlin. Insgesamt 25 Konzerte, darunter Erst- und
Uraufführungen, geben Einblick in die zeitgenössische
Musikszene.

Zwei Jahrzehnte Deutschlandradio. R adiomacher 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
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Für das Deutsch land radio
wünsche ich mir,
dass es einerseits bleibt wie
es ist, qua litat iv
hochwer tig in dem was man
produziert aber
dass es trot zdem bereit ist,
sich zu wandeln
und sich immer wieder zu
hinterfragen,
den n nur wer sich und sein
Handeln immer
mal w ieder selbst auf den Prü
fstein stellt,
der kom mt vora n. »Wer auf
hört besser zu
werden, der hört auf gut zu
sein« (Phi lip
Rosenthal).
Dirk Fischer,
Abteilungsleiter Information
stechnik
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Am 18. Januar geht DRadio
Wissen als drittes Vollpro
gramm von Deutschlandradio
erstmals auf Sendung
Am 17. September findet erst
mals die Verleihung 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 produzierte Radiosendungen gewürdigt, die durch ihre Qualität in besonderer Weise die
Stärken und Möglichkeiten
des Mediums vorführen.

Deutschlandfunk und
Deutschlandradio Kultur
präsentieren als Schwer
punkt: 20 Jahre Deutsche
Einheit im Fokus
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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 e rgründen.
Freude bereitet mir die A rbeit 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
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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 Programmauswahl j edoch 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 Deutschlandradios gefiel – ich war zu einem treuen Hörer geworden. Wo sonst wird man so klar,
k ritisch 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

2011

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

2012

Deutschlandfunk-Tagung
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.

20 Jahre Deutschlandradio –
ein Glücksfall der deutschen
Rundfunkgeschichte
Von Peter Voß

Das Jahr 2014 steht uns bekanntlich als ›Supergedenkjahr‹ ins Haus: 100 Jahre sind
seit dem Ausbruch des Ersten
Weltkrieges vergangen, 75 Jahre
seit Beginn des Zweiten. Aber,
und da wird’s endlich friedlichpositiv: Vor 25 Jahren fiel ohne
Blutvergießen die Mauer, geschleift von unerschrockenen,
freiheitsliebenden Deutschen –

2013

fast ein deutsches Wunder. Und
eben damit verbindet sich für
einen alten Medienmann ein
spezieller Anlass zu fröhlicher
Erinnerung: Am 1. Januar 1994
wurde das Deutschlandradio,
der ›nationale Hörfunk‹, wie
es sich mit berechtigtem Stolz
nennt, per Staatsvertrag von
den 16 deutschen Ländern gegründet – auch Deutschland
radio ist also eine Landesrundfunkanstalt, aber eben eine
Anstalt aller Länder mit einem
Programmauftrag für ganz
Deutschland.
Es hätte ganz anders kommen können. Denn der Auftrag
des ›alten‹ Deutschlandfunks,
die Deutschen ›drüben‹ mit
sachlicher, gründlicher, genauer und unzensierter Informa
tion über den Westen zu versorgen und die Bundesbürger mit
ebenso ungeschminkter Information über die DDR, war erfüllt, der Sender hatte seine
Schuldigkeit getan und er-

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

schien manchem schlicht überflüssig. Zugegeben: Auch manchem 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 stattdessen der Kölner Sender mit dem
Ostberliner Deutschlandsender
Kultur und dem Westberliner
RIAS vereint wurde, verdankte
er vor allem seinem hohen Ansehen in der politischen Klasse.
Gerade wegen seines hohen
Anspruchs und Niveaus war
der Sender bei den Meinungs
führern jeder Couleur wohlgelitten, zumal er damit gerade
nicht auf die Zielgruppen der
kommerziellen Konkurrenz
aus war – so gab es, wenn auch
aus unterschiedlichen Motiven,
von links bis rechts Rücken-

Am 8. April geht die ›Radio
nacht‹ des Deutschlandfunks
auf Sendung
Von Montag bis Freitag ist
künftig z wischen 0.00 und
5.00 Uhr ein moderiertes
Wortprogramm mit Sendungen und Beiträgen zu hören,
die sich mit K
 ultur, 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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»… auf die Meinung an sich
kommt es gar nicht an –
sondern auf die Begründung.«

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 Qualität
seines Senders anstimmte, in
schönem Kontrast zum Ge
mischtwarenladen von ARD
und ZDF und nicht ohne begehrlichen Blick auf unsere
Hörfunkfrequenzen. Denn wir
anderen mussten ja auch Hörer
und Zuschauer bei der (Ge
bühren-) Stange halten, die, beispielsweise, ein Angebot verlangen, das sie mit Volksmusik
verwechseln. Und sonst allenfalls noch Fußball und Nachrichten. Mit Elitz’ Nachfolger
Willi Steul war ich da ü
 brigens
völlig einig – denn damals war
er ein engagierter SWR-Direktor. Und heute – sind wir wieder einig, hab’ ich mich doch
längst zur Einsicht bekehrt,

2014

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 europäischer Krisen und im Sog der
digitalen Kommunikationsflut.
Die ›neue Unübersichtlichkeit‹,
die rasant wachsende Komplexität aller politisch relevanten
Sachverhalte und Prozesse,
schreit ganz einfach nach pub
lizistischen Instanzen, die uns
nicht irgendeine Meinung vorgeben, sondern die Bildung
einer eigenen Meinung erst
ermöglichen – nicht nur durch
›Fakten, Fakten, Fakten‹, sondern durch die Analyse der
Zusammenhänge und eine
ebenso unaufgeregte wie stichhaltige Kritik.

20 Jahre Deutschlandradio
Das 20-jährige Senderjubiläum
feiert Deutschlandradio mit
einer offiziellen Festveranstaltung am 26. März in Berlin.
Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur übertragen
die Veranstaltung live aus dem
Museum für Kommunikation.

Meinungen gibt’s nun mal
wie Sand am Meer, auf die Meinung an sich kommt es gar
nicht an – sondern auf die Begründung. Deutschlandradio
begründet – es legt den Grund,
in täglich erneuerter Anstrengung, für Kenntnis, Kompetenz,
Urteilskraft. Und deshalb ist
seine Gründung vor 20 Jahren
ein Glücksfall unserer Rundfunkgeschichte.

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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20 Gründe für Deutschlandradio
Das Radio für Deutschland Die drei einzigen öffentlich-rechtlichen Programme, die bundesweit ausgestrahlt 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 überschritten. Deutschlandradio erreicht damit ein volles Drittel der Hörerschaft der gehobenen Programme.
100 Prozent werbefrei Kein Sponsoring, kein Product-Placement: Die drei Programme von Deutschlandradio 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 Korrespondentinnen 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 Eigene Korrespondenten ermöglichen zusammen mit dem Korrespondentennetz der ARD einen umfassenden 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 – veranstaltet Deutschlandradio etwa 70 Konzerte pro Saison. Hinzu kommen Konzerte mit renommierten Ensembles 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 öffentlich-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 DeutschlandradioServer 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 Digitalradios 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 interessierten Menschen sind die anspruchsvollen Programme von Deutschlandradio unverzichtbar. Sie konzentrieren sich auf den Kern des öffentlich-rechtlichen Auftrags: Information, Kultur und Bildung.

deutschlandradio.de

