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Deutsche Welle Anstalt des öffentlichen Rechts, Bonn, 

 
Lagebericht 

für das Geschäftsjahr 2016 

 

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen 

 

Die Deutsche Welle hat im zurückliegenden Geschäftsjahr die in der Aufgabenplanung 

2014 bis 2017 beschriebenen Ziele und Vorhaben konsequent weiter verfolgt. Die DW will 

bis Ende 2017 die Relevanz ihrer Angebote in der Zielgruppe steigern und hierdurch eine 

deutlich verbesserte Reichweite von dann 150 Millionen wöchentlichen Nutzerkontakten 

in der Zielgruppe realisieren. Damit strebt sie eine Spitzenposition unter den Auslandssen-

dern an. 

2016 verzeichnete die DW weiterhin starken Zuwachs bei der Nutzung ihrer Angebote. Ak-

tuell nutzen rund 135 Millionen Menschen weltweit mindestens einmal wöchentlich ihre 

Angebote. 2015 lag die wöchentliche Reichweite – die Messgröße für international prä-

sente Medienunternehmen – noch bei 118 Millionen. Hinzu kommen mehr als 100 Millio-

nen Menschen in Ländern der Entwicklungszusammenarbeit, die von Maßnahmen der 

DW Akademie profitieren. 

Treiber für das deutliche Reichweiten-Wachstum sind das geschärfte Profil der journalisti-

schen Angebote und der Ausbau der Vertriebspartnerschaften. Im Sinne der DW-

Markenthemen „Wissen“, „Dialog“ und „Freiheit“ wurden innovative Formate aufgelegt. 

Ihren Anspruch, verstärkt zur internationalen Nachrichten-Agenda beizutragen, setzt die 

DW weiter um. Weltweite Resonanz beim Publikum und in den Medien fanden beispiels-

weise die Ausgaben der englischen TV-Sendung „Conflict Zone“ mit der AfD-Vorsitzenden 

Frauke Petry, dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko und UN-Generalsekretär 

Ban Ki-Moon.  

Weitere Akzente innerhalb des englischsprachigen TV-Programms setzt die Kooperation 

mit dem nigerianischen Sender Channels TV und dem kenianischen Sender KTN bei der 

Sendung „Eco@Africa“. Das wöchentlich ausgestrahlte Umweltmagazin legt den Fokus 

auf ökologische Innovationen und Best-Practice-Beispiele aus Afrika und Europa sowie 

auf Klimaschutzideen aus aller Welt. Die Koproduktion ist im englischsprachigen TV-

Programm der DW und bei beiden Partnersendern zu sehen, die zu den reichweiten-

stärksten privaten Nachrichtensendern in ihren Ländern gehören.  

Um den veränderten Produktions- und Distributionsbedingungen auf der einen und den 

Nutzungsgewohnheiten auf der anderen Seite gerecht zu werden, startete die DW im 

Frühjahr in Nordamerika mit der Ausstrahlung des Programms in HD-Qualität, Anfang De-

zember wird dies auch für Asien erfolgen. 

Das arabische TV-Programm hat seine Stellung als Anbieter umfassender, unabhängiger 

Informationen aus Deutschland in der arabischen Welt weiter gefestigt. Die wöchentliche 

Reichweite ist seit 2015 deutlich gestiegen. Sowohl im Nahen Osten als auch in Nordafrika 

wird das Programm immer stärker genutzt, auch über zahlreiche Partnersender, die DW-

Sendungen übernehmen.  

Mitverantwortlich für den Erfolg sind preisgekrönte Sendungen wie „Shababtalk“. Das 

junge Format setzt auf Themen, die im arabischen Sprachraum sensibel oder tabu sind. 

Das sorgt im Zielgebiet häufig für Diskussionsstoff.  
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Der in der arabischen Welt fast einzigartige dialogorientierte und interaktive Ansatz der 

DW kommt an. Hierfür steht in besonderer Weise das vom Auswärtigen Amt finanzierte 

„Shababtalk on the Road“ aus den Zentren der arabischen Welt, aber auch das umfas-

sende Social-Media-Angebot auf Arabisch. Es wird immer wichtiger für den Austausch 

über die journalistischen Inhalte.  

Im Rahmen ihrer verstärkten Aktivitäten für Russland und die GUS-Staaten hat die DW das 

russischsprachige TV-Talkformat „Nemtsova.Interview“ aufgelegt. Jede Woche spricht die 

Journalistin Zhanna Nemzowa, Tochter des 2015 ermordeten russischen Oppositionspoliti-

kers Boris Nemzow, mit Persönlichkeiten aus Politik und Kultur, die einen engen Bezug zu 

Russland haben.  

In der spanischsprachigen TV-Talksendung „La voz de tus derechos“ („Stimme deiner 

Rechte“) der DW thematisiert die prominente kubanische Bloggerin Yoani Sánchez Men-

schenrechtsverstöße in Lateinamerika. Auch mit dieser Sendung setzt die DW ihr Mar-

kenthema „Freiheit“ um. „La voz de tus derechos“ stellt Persönlichkeiten und Initiativen 

vor, die Lösungsansätze für die vielfältigen Probleme der Region erarbeiten. 

Die Sozialen Medien sind für alle 30 Sendesprachen der DW ein immer wichtigerer Weg zu 

den Nutzern und integraler Bestandteil der Programmarbeit. Die DW produziert gezielt In-

halte für die unterschiedlichen Kanäle. Auch gezielte Videoproduktionen für soziale 

Netzwerke erweisen sich als überaus erfolgreich. 

Viele Redaktionen nutzen User Generated Content, wie beispielsweise die Kisuaheli-

Redaktion. Seit April 2016 gibt das Video-Kurznachrichtenformat „Papo kwa Papo“ („Das 

Neueste“), einen Nachrichtenüberblick für Social-Media-Plattformen. Auf Facebook ver-

öffentlicht die Redaktion neben klassischen Posts auch Videos, Audios, politische Karika-

turen und animierte Cartoons. Durch die Anbindung an das Radioprogramm erzielt das 

Facebook-Angebot auf Kisuaheli hohe Interaktionsraten.  

Auch das englischsprachige Radioangebot für Afrika wurde 2016 konsequent als „Social 

Radio“ Konzept gelauncht. Das Hörfunkmagazin AfricaLink verbindet klassischen Hörfunk 

mit Sozialen Netzen und dem eigenen Facebook-Account. 

Die Strategie, konsequent den sich ändernden Nutzergewohnheiten zu folgen, zahlt sich 

aus, ob in Asien oder Afrika. Eine wichtige Brücke zu den Nutzern schlägt nicht zuletzt die 

im Juni 2015 gestartete neue App der Deutschen Welle.  

Mit Blick auf die Ankunft von rund einer Million Flüchtlingen in Deutschland hat die DW 

zum einen ihre Flüchtlingsberichterstattung intensiviert, zum anderen Online-Sonderseiten 

für Asylsuchende bereitgestellt. Die Maßnahmen wurden teilweise durch Mittel des Aus-

wärtigen Amtes gefördert. Das Multimedia-Angebot in mehreren Sprachen soll den Neu-

ankömmlingen die ersten Schritte in Deutschland erleichtern und auch direkten Zugang 

zu den Deutschkursen der DW schaffen.  

Gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) erweitert die DW ihr Deutschlern-

Angebot. Mit „Mach dein Herz auf“ ist bereits ein erstes Teilprojekt gestartet, das Ehren-

amtliche in der Sprachvermittlung unterstützt. Es sensibilisiert für kulturelle Unterschiede 

und gibt alltagstaugliche Tipps, die das Deutschlernen erleichtern. 

Asylsuchende können sich bei der DW über die Lebenskultur in Deutschland informieren 

und das politische System der Bundesrepublik kennenlernen. Sie erfahren alles Wissens-

werte über ihre Rechte und Pflichten als Asylbewerber.  
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Seit 15. Dezember 2015 können Zuschauerinnen und Zuschauer in Westeuropa das arabi-

sche TV-Programm der Deutschen Welle über den Satellit Astra 1M empfangen. Seit 1. 

März 2016 wird das Angebot als „DW Arabia 2“ ergänzt mit Übernahmen von ARD-

Landesrundfunkanstalten und ZDF, die von der DW synchronisiert bzw. mit arabischen Un-

tertiteln versehen wurden. Der Satelliten-Betreiber SES hatte der DW eine kostenlose Über-

tragung des Kanals für zwölf Monate zugesagt. Damit ist die DW in der Lage, Flüchtlingen 

und allen Interessierten aus der arabischen Region ein hochwertiges TV-Angebot zur Ver-

fügung zu stellen. Es vermittelt den Menschen europäische Werte und verschafft ihnen 

Zugang zu verlässlichen Informationen aus deutscher Perspektive, zunächst in ihrer Mut-

tersprache. Damit leistet die DW auch einen Beitrag zu einer ersten gesellschaftlichen 

Teilhabe der Flüchtlinge in Deutschland. 

Die bewährte Kooperation mit ARD-Landesrundfunkanstalten, ZDF und Deutschlandradio 

hat die Deutsche Welle weiter ausgebaut. Die Zusammenarbeit kommt beiden Seiten zu-

gute und stärkt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt.  

Die eingeleiteten internen Strukturreformen wurden erfolgreich abgeschlossen, insbeson-

dere in der Technik. Hier wurden die IT- und Produktionsbereiche zum Februar 2016 neu 

organisiert. Auch die technische Infrastruktur für die redaktionelle Arbeit wurde umfas-

send reformiert und eine Grundlage für die Digitalstrategie gelegt: Im September 2016 

startete das neue Online Content-Management-System für die 30 Sendesprachen der 

DW. Vor dem Hintergrund der weltweit sinkenden Kurzwellen-Nutzung hat die DW auch 

ihre letzte Relaisstation in Kigali rückgebaut und das Stationsgelände im Juni 2016 ver-

tragsgemäß an die ruandischen Behörden zurückgegeben.  

Unter dem Titel „Akademie beta“ hat die DW Akademie im Mai 2016 ihre Digitalstrategie 

veröffentlicht. Darin zeigt sie Wege auf, wie sie in der digitalen Welt Meinungsfreiheit neu 

denkt und gestaltet. Nur wenn alle Menschen frei und souverän digital kommunizieren 

können, ist Entwicklung möglich. „Digitale Teilhabe stärken“ ist deshalb das Entwicklungs-

ziel der DW Akademie für die digitale Welt. Das geht einher mit dem Ziel, als strategischer 

Partner des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Mei-

nungsfreiheit und den Zugang zu Information zu stärken. Jetzt geht es darum, die Strate-

gie in die tägliche Praxis umzusetzen.  

Auslandsrundfunk hat vor dem Hintergrund zwischenstaatlicher Spannungen, Krisen und 

Kriege weltweit weiter an Bedeutung gewonnen. Entsprechend sind in vielen Ländern 

zum Teil massive Investitionen in internationale Kommunikationsaktivitäten zu verzeichnen. 

Konflikte wie zwischen Russland und der Ukraine, in der arabischen Welt, aber auch in Tei-

len von Asien und des afrikanischen Kontinents, haben die internationalen Beziehungen 

2016 ebenso bestimmt wie der weltweite Kampf gegen Terror. In besonderem Maß ist der 

NATO-Partner und EU-Aspirant Türkei ins Blickfeld geraten. Aber auch in Polen und auf 

dem Westbalkan zeigen sich beunruhigende Tendenzen. Für Frieden, Menschenrechte 

und Meinungsfreiheit war 2016 kein gutes Jahr. Die angesprochenen Entwicklungen ha-

ben auch die Berichterstattung der Deutschen Welle in diesem Zeitraum geprägt – und 

werden dies voraussichtlich auch im verbleibenden Zeitraum der Aufgabenplanung und 

darüber hinaus. In weiten Teilen der Welt bleibt die DW unverzichtbare „Stimme der Frei-

heit“. 

Der stete Ausbau des Angebots in Russisch seit 2012 hat sich als richtige und nachhaltige 

strategische Entscheidung erwiesen. In Russland sind in den Medien oppositionelle Stim-

men und kritische Berichterstattung kaum noch zu finden. Die Menschen im Land stehen 
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unter dem Einfluss tendenziöser Information, Desinformation und Propaganda, die sie als 

solche oft nicht einmal mehr wahrnehmen (können). Viele brisante Themen werden in 

den staatlichen und staatsnahen Medien überhaupt nicht mehr aufgegriffen. 

Auch die staatlichen russischen Auslandsmedien geben ausschließlich die Sichtweise der 

russischen Regierung wieder und haben es sich außerdem zur Aufgabe gemacht, die eu-

ropäische Gemeinschaft durch Desinformation und Propaganda zu destabilisieren. Trotz 

offensichtlichem Einsatz staatlich gelenkter „Online-Trolle“ schafft es die DW, über ihre 

Angebote einen Dialog mit und zwischen den internationalen Usern aufrechtzuerhalten. 

Im arabischen Raum ist nach den Lockerungen während des kurzen sogenannten „Ara-

bischen Frühlings“ in vielen Ländern eine gegenläufige Bewegung hin zu weniger Presse- 

und Meinungsfreiheit zu verzeichnen. Auch DW-Journalisten sehen sich in der Region zu-

nehmend direkten und indirekten Behinderungen durch Behörden und staatliche Organe 

ausgesetzt.  

Die Presse- und Meinungsfreiheit sind in der Türkei nach den staatlichen Maßnahmen in-

folge des Putschversuches und dem verhängten Ausnahmezustand faktisch kaum noch 

vorhanden. Unabhängige, umfassende und überparteiliche Informationen sind für türki-

sche Nutzer nur noch durch internationale Angebote möglich, wie jenes der DW auf Tür-

kisch.  

Auch in Polen ist die Medienfreiheit zunehmend eingeschränkt. Mit ihren Angeboten in 

polnischer Sprache fördert die DW europäische Werte und den europäischen Dialog und 

erfüllt eine wichtige Brückenfunktion, die der europäischen Stabilität dient. 

Die schon seit langem besorgniserregende medienpolitische Lage auf dem Westbalkan 

hat sich in der jüngeren Vergangenheit verschlechtert. Für die Bevölkerung in den jungen 

und teilweise instabilen Demokratien ist es zunehmend schwer, an unabhängige Informa-

tionen zu gelangen. Repressionen gegen unabhängige Medien schränken die Presse- 

und Meinungsfreiheit deutlich ein. Viele Länder des Balkans stehen unter starkem Druck 

durch russische und anti-europäische Propaganda. Die DW ist die einzige europäische 

Stimme in den Sprachen des Balkans; sie wird als objektiver, glaubwürdiger und professio-

neller Berichterstatter sowie als wertfreie und vermittelnde Stimme zwischen den Ethnien 

und Religionen wahrgenommen. 

Auch die Neujustierungen im transatlantischen Verhältnis machen es für Europa und 

Deutschland noch wichtiger, eigene Positionen und Interessen in den USA und weltweit 

sichtbar zu vermitteln. In Nordamerika nutzen bereits jetzt fast elf Millionen Menschen wö-

chentlich eines der DW-Angebote. Für das englische Onlineangebot der DW sind die USA 

ein entscheidender Zielmarkt. Die Deutsche Welle ist also auch für Nutzer auf der anderen 

Seite des Atlantiks eine wichtige Stimme. Der englische TV-Kanal der DW eröffnet dabei 

die Möglichkeit, auf allen Verbreitungswegen präsent zu sein. 

Die hier skizzierten Aktivitäten beruhen auf der für 2016 fortgeschriebenen Aufgabenpla-

nung der Deutschen Welle. Sie erstellt diese in eigener Verantwortung für einen Zeitraum 

von vier Jahren und leitet sie gemäß § 4b (1) Deutsche-Welle-Gesetz in der jährlich fort-

geschriebenen Fassung dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung zu.  

Die Fortschreibung zielt darauf ab, notwendige Anpassungen der geplanten Maßnah-

men herzuleiten und zu kommunizieren. Neue Akzentuierungen erwachsen sowohl vor 

dem Hintergrund aktueller geopolitischer Entwicklungen als auch mit Blick auf eine zu-
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nehmende Dynamik auf den internationalen Medienmärkten und aus einem beschleu-

nigten technologischen Wandel.  

Dem Entwurf der Fortschreibung für 2017 hat der Rundfunkrat in seiner Sitzung am 25. No-

vember 2016 zugestimmt, der Verwaltungsrat am 19. Dezember 2016. Die Stellungnah-

men von Bundesregierung und Bundestag hierzu stehen noch aus. 

 
2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

 
Die Deutsche Welle hat das Jahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von 3,8 Mio. € (im Vor-

jahr Jahrefehlbetrag 1,8 Mio. €) abgeschlossen. Der Überschuss wird in das anstaltseigene 

Kapital (Eigenkapital) eingestellt. 

 

Vermögenslage 

 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden rd. 9,5 Mio. € in die immateriellen Vermögensge-

genstände und Sachanlagen investiert. Wesentliche Zugänge betreffen die Betriebs- und 

Geschäftsausstattung und hier insbesondere die Investitionen in Broadcast Projekte und 

in den Bereich des Rechenzentrums. Der Buchwert des Anlagevermögens hat sich zum 

Vorjahr um 1,5 Mio. € verringert, wesentlich bedingt durch die Neuinvestitionen, die um 

1,4 Mio. € unter den Abschreibungen liegen. 

Die Ausgleichsforderung an den Bund für nicht durch Rückdeckungsversicherungen ge-

deckte Pensions-, Vorruhestands- und Beihilfeverpflichtungen erhöhte sich um 16,0 Mio. € 

auf 534,0 Mio. € im Wesentlichen aufgrund des Anstiegs der Pensionsverpflichtungen. 

Das Umlaufvermögen erhöhte sich in 2016 um rund 10,9 Mio. €. Im Wesentlichen bedingt 

durch die höheren Ansätze für Guthaben aus Rückdeckungsversicherungen (+ 7,8 Mio. 

€), und die höheren Bankbestände (+ 2,6 Mio. €). Die insgesamt geringfügigen Verände-

rungen der übrigen Ansätze ergaben sich stichtagsbedingt. 

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden im Wesentlichen für im Voraus gezahlte Satel-

litenmieten und Betriebskosten gebildet. 

Das anstaltseigene Kapital erhöhte sich bei einem Jahresüberschuss von 3,8 Mio. € auf 

4,7 Mio. €. Durch die Sicherstellung der Finanzierung durch die öffentliche Hand ist die er-

forderliche Liquidität der Deutschen Welle unabhängig vom Ausweis eines anstaltseige-

nen Kapitals jederzeit gewährleistet. 

Die Rückstellungen, die weit überwiegend für Pensions- und sonstige Personalverpflich-

tungen gebildet werden, liegen um 21,6 Mio. € über denjenigen des Vorjahres. Steige-

rungen ergaben sich im Wesentlichen bei den Pensionsrückstellungen (+ 21,6 Mio. €) und 

den Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen (+ 5,2 Mio. €) durch die weiterhin geringen 

Rechnungszinssätze. Vermindert haben sich hingegen die Rückstellungen für Vorruhe-

stand (- 3,1 Mio. €), die Altersteilzeitrückstellungen (- 0,9 Mio. €), die Rückstellungen für Re-

laisstationen (- 0,8 Mio. €) und die sonstigen haushaltswirksamen Rückstellungen                

(- 0,5 Mio. €). 

Die Verbindlichkeiten haben sich insgesamt stichtagsbedingt um 0,4 Mio. € verringert; 

maßgeblich beeinflusst durch die geringeren sonstigen Verbindlichkeiten. 

 

Ertragslage 

 
Die in der Erfolgsrechnung ausgewiesenen Erträge aus Bundeszuweisungen betreffen 

überwiegend die Zuweisungen des BKM (Bundesbeauftragter für Kultur und Medien) für 
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das laufende Geschäft der Deutschen Welle. Sie sind mit 299,4 Mio. € (im Vorjahr 279,6 

Mio. €) zur Finanzierung des Betriebshaushalts und der Investitionen bestimmt. Außerdem 

werden 7,2 Mio. € zweckgebunden zur Finanzierung der Miete des Funkhauses Bonn 

(Vermieter: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben), das bis Ende des Jahres 2012 kosten-

los überlassen wurde, zugewiesen. Daneben werden in dieser Position die Projektförde-

rung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

für die DW-Akademie und sonstige Projektförderungen öffentlicher Institutionen - insbe-

sondere des Auswärtigen Amtes - ausgewiesen. 

Der Personalaufwand ist mit 148,8 Mio. € um 14,9 Mio. € höher als der Aufwand des Vor-

jahres. Die laufenden Gehälter stiegen um 3,3 Mio. € und die Aufwendungen für Sozial-

abgaben um 0,5 Mio. €. Bei den Aufwendungen für Altersversorgung ergab sich eine Er-

höhung gegenüber dem Vorjahr um 11,1 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen 

auf den gesunkenen Rechnungszins bei der Ermittlung der Pensionsrückstellungen (Aus-

wirkung + 18,2 Mio. €) und die um - 6,6 Mio € verminderten Aufwendungen aus der Ver-

änderung der Vorruhestandsrückstellungen (Berichtsjahr Ertrag 3,3 Mio. €; Vorjahr Auf-

wand 3,3 Mio. €).  

Die Honorare und sonstigen Programmaufwendungen sind im Vorjahresvergleich um 

rund 5,0 % gestiegen. Dabei stiegen die Kosten für freie Mitarbeiter um 5,9 Mio. € u.a. we-

gen höherer Lizenzkäufe und gestiegener Kosten für Fremdproduktionen. Die sonstigen 

Programmaufwendungen verringerten sich hingegen um 0,5 Mio. €. 

Die Aus- und Abstrahlungskosten blieben mit 9,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr nahezu 

gleich. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich insgesamt um 2,1 Mio. € auf 60,2 

Mio. € verringert. Einsparungen konnten insbesondere bei den Reisekosten für freie Mitar-

beiter (- 0,8 Mio. €) und der Energie- und Wasserversorgung und der Gebäudeinstandhal-

tung (- 0,3 Mio. €) erzielt werden. Weiterhin verminderten sich die Abschreibungen auf 

Forderungen um 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Erhöhungen ergaben sich bei den 

Wartungs- und Instandhaltungskosten (+ 0,4 Mio. €), den Prüfungs- und Beratungskosten 

(+ 0,2 Mio. €) und den Gerichts- und Notarkosten (+ 0,2 Mio. €). 

Die Abschreibungen lagen mit 10,9 Mio. € um 0,5 Mio. € über denjenigen des Vorjahres 

(10,4 Mio. €). 

Der Zinsaufwand (24,7 Mio. €) ergibt sich aus dem Ausweis des Zinsanteils aus den Aufzin-

sungen bei der Bewertung der Pensions- und langfristigen Personalrückstellungen in dieser 

Position. 

 

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich maßgeblich aus dem Ertrag aus der Ver-

änderung der Pensionsrückstellung (16,0 Mio. €) zusammen die die Ausgleichsforderung 

an den Bund beeinflussen. Bis 2015 wurden die Veränderungen der Pensionsrückstellun-

gen im -nun nicht mehr auszuweisenden- außerordentlichen Ergebnis gezeigt. 

 

Finanzlage 

 
Die gleichzeitig im Rahmen des Jahresabschlusses zu erstellende Einnahmen- und Ausga-

benrechnung entsprechend der Haushaltssystematik des Bundes ist an der Kameralistik 

orientiert und im Gegensatz zu den vorgenannten Rechnungen, die nach kaufmänni-

schen Grundsätzen erstellt worden sind, ausschließlich auf Zahlungsvorgänge ausgerich-

tet. 

Aus der Einnahmen- und Ausgabenrechnung ergibt sich eine Mehrung des Finanzmittel-

bestandes um 3,7 Mio. € auf 6,1 Mio. €. Die Verminderung ist insbesondere verursacht 
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durch im Vorjahr nicht abgerufene Bundeszuschüsse (1,1 Mio. € wg. der Verschiebung 

von Investitionszahlungen) und einer Erhöhung des Bankbestandes der DW-Akademie um 

2,9 Mio. €. Der hohe Bankbestand ist darauf zurückzuführen das wesentliche Projektab-

rechnungen erst Anfang 2017 erfolgen. 

 

3. Risikobericht 

 

Die Deutsche Welle analysiert im Rahmen ihres internen Risikofrüherkennungssystems jähr-

lich ihre Risiken. Es erfolgt insbesondere eine Unterteilung nach Geschäftsbereich, Grö-

ßenordnung und Eintrittswahrscheinlichkeit sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahr. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass aufgrund der nahezu ausschließlichen Bundesfinanzierung die 

Entwicklung des Bundeszuschusses ein entwicklungsbeeinträchtigendes Risiko für die 

Deutsche Welle darstellt.  

Für 2016 wurde ein Bundeszuschuss von 306,6 Mio. € zugewiesen. Hier berücksichtigt war 

eine Erhöhung zum Ausgleich der Tarifsteigerungen in 2014 und 2015 in Höhe von 12 Mio. 

€. Hinzu kamen 4,4 Mio. € Personalverstärkungsmittel für die Tarifsteigerungen 2016. Dar-

über hinaus wurden zweckgebundene Sondermittel i.H.v. 7,5 Mio. € für die verstärkte Be-

richterstattung zu Russland und zur Ukraine sowie für die Flüchtlingsberichterstattung zu-

gewiesen. Auch enthalten sind die Mittel von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

(BIMA) für die Anmietung des Funkhauses in Bonn in Höhe von 7,2 Mio. €. 

Für 2017 ist eine weitere Erhöhung des Bundeszuschusses auf 325,6 Mio. € vorgesehen. Die 

Steigerung zum Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus zusätzlichen Sondermitteln für In-

vestitionen von 10,1 Mio. € (u.a. für Digitalisierung und IT-Sicherheit) und zusätzlichen 7,0 

Mio. € Sondermittel für das Programm (insbes. die Ausweitung und Stabilisierung der An-

gebote auf Arabisch und Türkisch). 

Durch die Steigung des Bundeszuschusses in den letzten Jahren konnte die finanzielle Ba-

sis der Deutschen Welle spürbar gestärkt werden. 

 

4. Prognosebericht 

 

Um die Ziele aus der Aufgabenplanung bis Ende 2017 zu erreichen, wird die DW den Um-

bau zum digitalen Medienunternehmen beschleunigen. Zugleich wird sie weitere Maß-

nahmen ergreifen, um die weltweite Nutzung zu erhöhen. Die in der Aufgabenplanung 

genannten Schwerpunktregionen stehen hier besonders im Fokus. 

Die DW wird weiterhin kontinuierlich überprüfen, wie die Mediennutzung sich in den Märk-

ten verändert und sich diesem Wandel programmlich und strukturell weiter anpassen. 

Dabei hält sie in allen Märkten und bei allen Übertragungswegen die Kosten-Nutzen-

Relation im Blick und schichtet gegebenenfalls die entsprechenden Mittel intern so um, 

dass möglichst hohe Reichweiten erzielt werden. 

Auch 2017 wird die DW weiter an der Schärfung des journalistischen Profils arbeiten und 

die Angebote in Inhalt und Form noch stärker auf die Bedürfnisse und Interessen der Ziel-

gruppe ausrichten. Zur Unterstützung der Programmarbeit wird die IT-Strategie weiter um-

gesetzt, unter anderem durch den Ausbau der Digitalisierung in Produktion und Distributi-

on (zum Beispiel Regieautomation, Ausweitung HD-Produktion). Durch die in Aussicht ge-

stellten Investitionsmittel wird die DW in die Lage versetzt, erforderliche Investitionen zur 

Unterstützung der IT-Strategie vorzunehmen.  
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Anfang 2017 wird die DW das lineare deutschsprachige TV-Programm mit einem klaren 

Kulturprofil neu positionieren, um ein klarer profiliertes und dadurch attraktiveres Pro-

gramm anbieten zu können.  

Im Bereich Fernsehen / Video plant die Deutsche Welle zudem neue, zielgruppengenaue 

Magazine für Afrika und Asien. Die Kooperation mit Partnern in den Zielgebieten soll aus-

geweitet werden. 

Die DW Akademie wird die Verbreitung der DW-Angebote durch ihr breites Netzwerk un-

terstützen und den Wirkungsradius mit Blick auf Nutzer und relevante Entscheidungsträger 

in den Zielregionen erweitern. Zur Profilierung der DW und zur Reichweitensteigerung wird 

die DW Akademie mit Maßnahmen zur menschenrechtsbasierten Medienentwicklung 

beitragen. Um Deutsch als Fremdsprache weiter zu fördern, wird die DW Akademie einen 

neuen, umfassenden Deutschkurs starten und eine Deutschlern-App launchen. 

Auf die weitreichenden Veränderungen auf den weltweiten Märkten stellt sich die DW 

ein, indem sie sich auf allen Ebenen zu einem digitalen Medienunternehmen weiterent-

wickelt. 

Dies bedeutet, Inhalte zukünftig prioritär für mobile Nutzungssituationen und Soziale Me-

dien zu konzipieren, produzieren und distribuieren. Ressourcen, Strukturen, Prozesse, Work-

flows und Technik werden mit Blick auf die digitale Ausrichtung optimiert.  

Auch die Verwaltungsprozesse wird die DW so weit wie möglich und im Rahmen des ver-

fügbaren Budgets digitalisieren, vor allem in der Finanzadministration, im Personalma-

nagement und in der Personaladministration.  

Die DW Akademie wird „Digitale Entwicklung“ in alle Arbeitsfelder, Prozesse, Qualifizie-

rungsangebote und Produkte integrieren. Ihre Produkte der Medienentwicklung wird sie 

nach dem Prinzip „digital first“ gestalten. Beratung, Know-how und Methodenwissen der 

DW Akademie werden auch zur Stärkung der DW als digitales Medienunternehmen ein-

gesetzt. 

Der notwendige Umbau zum digitalen Unternehmen setzt einen schrittweisen Abbau des 

in den vergangenen Jahren entstandenen Investitionsstaus und Investitionen in innovati-

ve Technologien voraus. Aufgrund der schwierigen Etatsituation mussten wichtige Projek-

te mehrfach in Teilen oder ganz verschoben werden, wobei in jedem Einzelfall funktiona-

le Einschränkungen, Abstriche in der Betriebssicherheit und Performance oder mangeln-

de Zukunftssicherheit in Kauf genommen werden mussten. Durch die inzwischen für 2017 

bereitgestellten Mittel für Investitionen kann den massiv angestiegenen Risiken für Produk-

tion, Sendung und Distribution gegengesteuert werden. Dies unterstützt es, die angestreb-

te Reichweite zu erzielen und damit den Programmauftrag bestmöglich umzusetzen. 

Primäre Zielgruppe der DW sind nach dem Deutsche-Welle-Gesetz Menschen im Ausland. 

Im Zeitalter der Globalisierung und weltweiter Migrationsbewegungen erscheint es gebo-

ten, dass die DW auch Ausländern, die sich temporär in Deutschland aufhalten, wie 

Flüchtlingen, Touristen und Geschäftsreisenden, ihre Informationsangebote zur Verfügung 

stellt. Vielen von ihnen sind diese aus der Heimat bereits vertraut. Die vorhandenen, oh-

nehin in das Ausland ausgestrahlten Fernsehprogramme in der weltweiten Lingua franca 

Englisch sowie in Spanisch und Arabisch sollten deshalb konsequenterweise für Ausländer 

im Inland ebenso verfügbar gemacht werden können. In rechtlicher Hinsicht hält die DW 

diese Inlandsverbreitung für zulässig und von ihrem Programmauftrag grundsätzlich be-

reits gedeckt. 
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Die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen bis Ende 2017 erfolgt unter den Bedingungen 

eines begrenzten Budgets, volatiler außen- und sicherheitspolitischer Verhältnisse sowie 

zunehmender Einschränkungen der Pressefreiheit in vielen Zielgebieten.  

Die Ziele der Aufgabenplanung sind vollständig nur zu erreichen, wenn die DW eine deut-

liche Steigerung ihres Etats erfährt. Dies ist auch Voraussetzung, um die zunehmenden, 

erheblichen Risiken, die im Betrieb durch unzureichende Investitionen in Neu- und Ersatz-

beschaffung bestehen, zu minimieren und notwendige Investitionen in innovative Tech-

nologien vornehmen zu können. 

Die DW wird auch weiterhin alle Einsparpotentiale identifizieren und im Lichte kritischer 

Analyse den Wegfall von Aufgaben prüfen, um frei werdende Ressourcen umschichten 

zu können. Dies ist – zusammen mit der Bereitstellung von Projektmitteln durch den Bund – 

auch eine Voraussetzung, um flexibel auf Entwicklungen in der internationalen Politik rea-

gieren zu können. Das Entwicklungspotenzial der DW, Deutschland mit seinen Positionen 

in der Welt medial darzustellen, ist noch nicht ausgeschöpft und verändert sich stetig im 

Zuge der digitalen Entwicklung. Das derzeitige, im Rahmen der bisher bekannten mittel-

fristigen Finanzplanung des Bundes zur Verfügung gestellte Finanzbudget lässt aber ande-

rerseits auch keine Spielräume mehr zu, vor allem nicht im Wettbewerb mit anderen, fi-

nanziell deutlich besser aufgestellten Mitbewerbern. Nur eine nachhaltige finanzielle Stär-

kung durch die signifikante Anhebung des Bundeszuschuss sowie Drittmittel der einschlä-

gigen Bundesministerien würden hier neue Möglichkeiten eröffnen, deutsche Positionen 

global zu vermitteln. 

Für das Jahr 2017 beträgt der Bundeszuschuss aus dem Etat der Beauftragten für Kultur 

und Medien 325,6 Millionen Euro. Damit wurde der Bundeszuschuss aus dem Haushalt der 

Beauftragten für Kultur und Medien im Rahmen der Bereinigungssitzung mit einer Steige-

rung von rund sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Für die DW-

Akademie stellt das BMZ 17,1 Mio. € für 2017 zur Verfügung. 

Bei der Programmprojektförderung ist anteilsmäßig das Auswärtige Amt der größte Mit-

telgeber der Deutschen Welle. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ) finanziert zudem im Jahr 2017 mit 0,5 Millionen Euro Projekte des 

Arabischen Programms.  

Der Haushaltsauschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner Sitzung am 10. Novem-

ber 2016 beschlossen: „Die Bundesregierung wird aufgefordert, vor dem Hintergrund der 

zunehmenden Bedeutung der Deutschen Welle im Zusammenhang mit den neuen inter-

nationalen Herausforderungen die haushaltsmäßige Ausstattung der Deutschen Welle 

neu zu bewerten und sich in der künftigen Höhe der finanziellen Ausstattung an dem Bei-

spiel des Senders in Frankreich zu orientieren.“ 

Die weiter wachsenden und jetzt schon gestiegenen Anforderungen an die Deutsche 

Welle erfordern zwingend eine dauerhafte und nachhaltige Anhebung der institutionellen 

Förderung für die Deutsche Welle, die sich auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzpla-

nung niederschlagen sollte. 

Bonn, den 18. April 2017 
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