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Programmbeschwerde wegen Missachtung der „Staatsvertrag für Rundfunk und
Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag -RStV)“-Programmgrundsätze
Hier: Verstoß gegen § 11 des Staatsvertrags
beanstandet werden
fehlende Berichterstattung über die Anhörungen zu der Datenstrategie der
Bundesregierung
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich förmliche Beschwerde gegen die Redaktionen des Deutschlandfunk (DLF) wegen
Verstoß gegen § 11 des Staatsvertrags ein.
Mit dem

„§ 11
Auftrag
(1) Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und
Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und
öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und
kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
haben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische,
nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben.“
ist Deutschlandradio verpflichtet, einen umfassenden Überblick über das internationale,
europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu
geben.
Damit ich eine Möglichkeit habe, mir einen umfassenden Überblick über das internationale,
europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu
verschaffen, bezahle ich die Rundfunkbeiträge. Ich verfolge die Berichterstattung im
Deutschalndfunk täglich und über längere Zeiträume. Insbesondere die DeutschalndfunkNachrichten höre ich nachts, morgens und auch abends, an den Wochenenden auch tagsüber.
Umso mehr bin ich erstaunt und auch empört, dass der Deutschalndfunk mich nicht über die im
Zeitraum zwischen 28.02.2020 und dem 03.04.2020 von der Bundesregierung durchgeführten
Anhörungen zum Thema „Datenstrategie der Bundesregierung“ informiert hat.
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Auch eine Suche nach der Zeichenfolge „Datenstrategie“ auf deutschlandfunk.de erzielt keine
Treffer zum Thema „Anhörungen zu der Datenstrategie der Bundesregierung“
https://www.deutschlandfunk.de/suchergebnisse.448.de.html?search%5Bsubmit%5D=1&search
%5BwithNews%5D%5B%5D=WithNews&search%5Bword%5D=Datenstrategie s. auch
Screenshot im Anhang.
Die Suche auf deutschlandfunkkultur.de und auf deutschlandfunknova.de
https://www.deutschlandfunkkultur.de/suchergebnisse.2544.de.html?search%5Bword
%5D=Datenstrategie&search%5Bsubmit%5D=1
liefern auch keine Treffer zum Thema „Anhörungen bzw. Onlinekonsultationsprozess zu der
Datenstrategie der Bundesregierung“
Nach meiner Auffassung ist das Thema „Anhörungen zu der Datenstrategie der Bundesregierung“
derart für die Gestaltung unseres Gemeinwesens wichtig, dass Deutschlankfunk als Teil des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks selbstverständlich die Hörer:innen über den
Onlinekonsultationsprozess zu der Datenstrategie der Bundesregierung informieren musste. Damit
die Hörer:innen eine Chance haben sich in diesem Prozess zu beteiligen.
Unabhängig davon bin ich an Antworten auf diese Fragen interessiert:
1. waren die entsprechende Redaktionen, Journalisten über die von der Bundesregierung
angekündigten „Anhörungen zu der Datenstrategie“ informiert?
1. Wann wurden die Redaktionen, Journalisten über die von der Bundesregierung
angekündigten „Anhörungen zu der Datenstrategie“ informiert?
2. Was ist der Grund, dass die Hörer:innen nicht über die von der Bundesregierung
angekündigten „Anhörungen zu der Datenstrategie“ nicht informiert wurden?
3. Was ist der Grund, dass auf der Website deutschlandfunk.de bis heute keine
Veröffentlichungen zum Thema „Datenstrategie der Bundesregierung“ veröffentlicht sind?
4. Was ist der Grund, dass DLF bis heute nichts über das Thema „Datenstrategie der
Bundesregierung“ berichtet hat?
5. Sehen die entsprechende Redaktionen, Journalisten einen Handlungsbedarf angesichts
der fehlenden Berichtertsattung im DLF zu der Datenstrategie der Bundesregierung?
Ich bitte Maßnahmen zu ergreifen, damit die Berichterstattung im Deutschlandfunk
entsprechend den Rundfunkstaatsvertrag-Programmgrundsätzen gewährleistet ist.
Dieser Offener Brief ist hier veröffentlicht: fehlende Berichterstattung im Deutschlandfunk über die
Anhörungen zu der Datenstrategie der Bundesregierung, 26.02.2020 https://realtime.fyi/cloud/panicroomplus/Datenschutz/Datenstrategie/
Programmbeschwerde_fehlende-Berichterstattung-ueber-die-Datenstrategie-der-Bundesregierung2020-05-26.pdf
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[2] Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag – RstV).
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Freundliche Grüße
Gustav Wall
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Suche nach „Datenstrategie“ auf deutschlandfunk.de
https://www.deutschlandfunk.de/suchergebnisse.448.de.html?search%5Bsubmit%5D=1&search
%5BwithNews%5D%5B%5D=WithNews&search%5Bword%5D=Datenstrategie

