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Deutsche Welle & Co und ihr Beitrag zur Stärkung europäischer Öffentlichkeit 
 
In den vergangenen Jahren sind vor allem die überdeutlichen Defizite bei der Konstituierung 
einer europäischen Öffentlichkeit analysiert und kritisch diskutiert worden. Der Autor hat in 
früheren Beiträgen versucht zu argumentieren, dass dafür u. a. ein mangelndes Verständnis  
verantwortlich ist, wo die Wurzeln von Öffentlichkeit in Europa liegen und wie reale Chancen 
für eine Stärkung einzuschätzen sind (Kleinsteuber 2004). Ebenso hat er die besonderen 
Chancen hervorgehoben, die das Internet mit seiner Multisprachlichkeit, seiner Hyperlink-
Struktur und seiner Interaktivität für Europa bietet (Kleinsteuber/Loitz 2001). Schließlich hat 
er für den Mangel an europäischer Öffentlichkeit auch die Politik der Europäischen 
Kommission verantwortlich gemacht, die zu einseitig auf privat-kommerzielle Akteure (vgl. 
Fernsehen ohne Grenzen ab 1989) setzt (Kleinsteuber/Rossmann 1994). Neue 
Organisationsansätze sind vor allem in der europäischen Vernetzung nationaler Anbieter zu 
sehen, die den erfolgreichen „föderalen“ Modellen von ARD und EBU folgen 
(Kleinsteuber/Thomaß 2000). Dies gilt ganz sicher auch für die Schaffung neuer 
Infrastrukturen, um europäische Öffentlichkeiten zu stärken. 
 
Dieser Beitrag knüpft an diese Vorarbeiten an und stellt nicht theoretische Reflexion, sondern 
konkrete Medienpolitik in den Vordergrund, fragt also nach Regeln, Arenen und Akteuren, 
die in der Lage sind, das allseits beklagte Defizit zu reduzieren. Er beginnt mit einer nüchtern-
kritisch Bestandsaufnahme, welche Anbieter und Medien sich derzeit bemühen, den 
europäischen Horizont versorgen. Als Resultat ergibt sich, dass der Sektor privat-
kommerzieller Medien in den Bereichen Print (z. B. European Voice), Funk (z. B. Eurosports) 
und Online bisher wenig Interesse an genuin europäischer Berichterstattung zeigte. Auch der 
zivilgesellschaftliche Mediensektor erweist sich als zu schwach, hier mehr als periphere 
Angebote zu machen (wie z. B. europadigital.de). Bleibt die Hoffnung auf den Public Service-
Sektor, der in der Tat vergleichsweise massive Anstrengungen vorweisen kann, darunter den 
europäischen Nachrichtenkanal Euronews (an dem sich allerdings ARD und ZDF nicht 
beteiligen) und der „europäische Kulturkanal“ ARTE (faktisch vor allem ein deutsch-
französisches Unterfangen). Aber hier sind inzwischen Grenzen erreicht worden. 
 
Dieser Beitrag stellt eine weitere Gruppe von Public Service-Akteuren in den Mittelpunkt, die 
bisher eher selten mit dem europäischen Projekt in Verbindung gebracht werden, die 
europäischen „Auslandssender“ wie Deutsche Welle (DW), Radio France International (RFI) 
oder BBC World Service. Der Begriff Auslandssender wird hier mit kritischer Distanz 
verwandt, weil er eine deutschsprachige Eigenheit reflektiert, in allen anderen Sprachen 
werden derartige Sender mit „international“ oder „World“ etikettiert. Eine relativ eng 
gestrickte Struktur derartiger internationaler Sender war in den Jahren des Kalten Kriegs 
entstanden (oder reaktiviert worden) und in fast allen Mitgliedsstaaten der erweiterten EU 
haben sie bis heute überlebt. Nach Ende der Teilung Europas kamen sie in vielen Staaten 
unter Rechtfertigungsdruck, wurden zeitweise auch massiven Kürzungen ausgesetzt. Aber 
prinzipiell haben sie fast alle überlebt, in der Regel mit Kurzwellen-Radioangeboten (oft auch 
über Satellit), eine kleinere Zahl auch mit global zielenden Fernsehprogrammen (DW-TV, 
BBC World) bzw. TV-Angeboten für die eigene Sprachklientel (TV5, TVE-I, RAI-I). Fast 
alle sind mit ihrem Angebot auch massiv im Internet vertreten. Allerdings werden diese 
Sender fast immer als Instrument der nationalen auswärtigen Kulturpolitik gesehen, so lautet 
der Programmauftrag im Regelfall, ein positives Bild der eigenen Politik in die Welt zu tragen 
bzw. eigene Bürger im Ausland  zu versorgen. Europa gerät dabei erst allmählich in den 
Fokus, so wird derzeit (2004) das DW-Gesetz dahin geändert, dass Europa in den 



Programmauftrag aufgenommen wird. Es ist im übrigen eine kaum nachvollziehbare 
Situation, dass Europa gegenüber dem Rest der Welt sich weiterhin medial national darstellt 
und keine erkennbar einheitliche Stimme vorzuweisen hat. 
 
Von ihrer Ausstattung her sind viele dieser internationalen Anbieter optimal darauf 
vorbereitet, in der für Europa so charakteristischen Multisprachlichkeit und kompetent ein 
fremdes, in diesem Fall paneuropäisches Publikum erfolgreich mit Programmen zu versorgen.  
Die DW arbeitete einst in allen Sprachen von Deutschlands Nachbarn, was inzwischen 
eingestellt wurde. Geblieben sind Programmangebote in den europäischen Leitsprachen 
(neben deutsch: englisch, französisch, spanisch, russisch) sowie in wichtigen Sprachen des 
EU-Erweiterungsraums (polnisch, bulgarisch, serbokroatisch u. a.). Die werden derzeit via 
Radio (DW-Radio) verbreitet und im Internet-Portal (DW-World) als multimediale 
Materialen angeboten. Das 24-Stunden TV-Programm bietet derzeit Nachrichten und 
Hintergrundinformationen in deutscher, englischer und spanischer Sprache an. Ähnlich sieht 
es, wenn auch im Umfang meist bescheidener, bei den anderen europäischen Anbietern aus: 
Sverige Radio (SV) bietet z. B. Radio- und Online-Informationen in sechs Sprachen an 
darunter deutsch, englisch und russisch. Dazu kommen eine Reihe europäischer 
Migrantensprachen. 
 
In den letzten Jahren haben sich diese internationalen Anbieter verstärkt auf europäische 
Themen spezialisiert, so verfügt die DW über ein großes Korrespondentenbüro in Brüssel und 
bietet eigene Magazine zu europäischen Themen in Radio und TV an. Auf dem Online-Portal 
DW-World findet sich – bei deutschen Medien immer noch selten – neben den Ressorts 
Inland und Ausland das Ressort Europa. Ganz am Anfang steht noch die europäische 
Vernetzung dieser Angebote, im Funkbereich gibt es seit einigen Jahren die Kooperation 
Radio E, ebenso haben DW und RFI eine feste Kooperationen vereinbart. Der nächste 
naheliegende nächste Schritt wäre, dass feste Vernetzungen etabliert werden, die aus dem (in 
verschiedenen Sprachen) in großem Umfang generierten Programmmaterialen neue Angebote 
entstehen lassen, darunter europäische Sprachprogramme via Radio und TV oder auch ein 
europäisches Nachrichtenportal. Organisatorisch sollten horizontale Vernetzungen mit starken 
nationalen Produzenten und kleinen europäisierten Clearing Houses gewählt werden, mit 
denen man im Public Service-Bereich bereits gute Erfahrungen gemacht hat (vgl. ARD, 
EBU).  
 
Insgesamt gilt, dass hier der genuin europäischen Errungenschaft des Public Service-
Anbieters ein wichtiges zukünftiges Aktionsfeld zugewiesen wird. Angesichts der 
weitgehenden Inaktivität des privat-kommerziellen Sektor und der Schwäche 
zivilgesellschaftlicher Anbieter kommt ihnen eine vor allem kompensatorische Rolle bei der 
Stärkung der europäischen Öffentlichkeit zu.  
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