
"Das hat das Stereotyp desDeutschen im Ausland verändert"
Regelmäßig bekommt die Deutsche Welle Ärger mit ausländischen Regierungen. Ihr Intendant,
Peter Limbourg, kritisiert die Blockade des Auslandssenders in China. Doch das ist nicht sein ein-
zigerKonfliktherd.
Christian Meier

Auf dem Startbildschirm seines
Smartphones hat Peter Limbourg
ein Foto mit Blick auf eine grüne
Wiese gespeichert, in seinem All-tag geht es weniger idyllisch zu.
Die Deutsche Welle, deren Inten-
dant Limbourg seit Oktober 2013ist, war zuletzt mit Drohungen aus
der russischen Duma konfrontiert,
mit Vorwürfen aus der Türkei und
Anfeindungen gegen Korrespon-
denten. China verwehrt der Welle
komplett den Zutritt. Zum Antritt
seiner zweiten Amtszeit, die bis
2025 läuft, treffen wir Limbourg,
den ehemaligen Chefredakteur
des Nachrichtensenders N24 (he-
ute WELT), zum Gespräch in Ber-
lin.

WELT: Die Deutsche Welle be-
kommt regelmäßig Ärger mit aus-
ländischen Regierungen, denn sie
sendet ihr Angebot in viele Län-
der, in denen die Pressefreiheit
eingeschränkt oder gar nicht exis-tent ist. Sind Sie als Intendant
eigentlich noch Journalist und Sen-
derchef oder schon Diplomat?
Peter Limbourg:Ich bin für unser

Programm verantwortlich, damit
bleibe ich immer Journalist und
bin auch Manager von rund 3000
Mitarbeitern. Ich muss in der Welt
für unser Angebot werben und inDeutschland die finanziellen Mittel
sicherstellen. UndDiplomatie erfor-
dert der Job manchmal auch.
WELT: Zum besseren Verständ-

nis, denn zum Allgemeinwissen
gehört das ja nicht unbedingt: Die
Deutsche Welle macht Rundfunk
fürs Ausland und ist ein öffentlich-
rechtlicher Sender. Der aber nichtaus dem Rundfunkbeitrag finan-
ziert wird, sondern aus dem Bun-deshaushalt, also mit Steuergel-
dern.
Peter Limbourg:Stimmt, aber wirsind nicht der verlängerte Arm der

Regierung. Wir sind nicht die me-
diendiplomatische Offensive
Deutschlands. Wir sind nicht wei-
sungsgebunden, was unsere Inhal-
te angeht, und darum der Presse-

freiheit verpflichtet.
WELT: Gut, wenn die deutschen

Politiker das wissen. Aber wissen
die Regierungen in Moskau, Anka-ra und Teheran das auch?
Peter Limbourg:Nicht alle Regie-

rungen der Welt realisieren gleich,
wie die Trennung in Deutschland
zwischen Staat und öffentlich-
rechtlichem Rundfunk funktioniert.
Das müssen wir erklären. Unsere
Alleinstellung ist aber unsere Un-
abhängigkeit. Wir hören in allenunseren Berichten immer beide
Seiten, die von Regierungen und
die ihrer Oppositionen. Anders als
bei Sendern anderer Nationen, die
unter Vollkontrolle stehen.

WELT: Russland ist der derzeit
größte Krisenherd für die Welle.
Die Duma droht dem Sender mit
dem Entzug der Lizenz. Wie ist
die aktuelle Situation?
Peter Limbourg:Vor paar Wochen

haben wir von der Duma eine Vor-
ladung zum Gespräch bekommen.
Diese habe ich höflich zurückge-
wiesen. Denn wir sind der Duma
gegenüber nicht verantwortlich.
Uns wird ja vorgeworfen, uns ininnere Angelegenheiten Russ-
lands eingemischt zu haben, da
ging es um einen Tweet, in dem
wir aber nur ein Zitat wiedergege-
ben haben. Von Einmischung
kann also keine Rede sein.

WELT: Den Dialog mit den Rus-sen lehnen Sie aber nicht grund-
sätzlich ab?

Peter Limbourg:Nein, Medienmüssen sich der Kritik stellen, sie
machen auch mal Fehler. Aber bei
diesem Fall geht es nicht um
einenFehler. Sondern um denVer-
such, ausländische Medien unter
Verdacht zu stellen, Einfluss zu
nehmen und die Ursachen für
mögliche Unzufriedenheit im Land
auf ausländische Medien zuschie-
ben. Vielleicht kommt aber die
Unzufriedenheit aus dem Land
selbst. Deshalb musste ich klarma-chen, dass wir nicht auf solche
Vorladungen eingehen. Ich spre-

che gerne mit jedem Duma-Abge-
ordneten, aber nicht in dieser
Form.

WELT: Wie wahrscheinlich ist,
dass die Sendelizenz entzogen
wird?
Peter Limbourg:Das müssen wirabwarten. Spekulieren hilft da

nichts.
WELT: Wie genau beobachten

Sie den Staatssender Russia To-
day?
Peter Limbourg:Ich nehme den

Sender und das Interesse wahr,
auch in Deutschland eine Sendeli-zenz zu bekommen. Das Produkt
unterscheidet sich sehr von unse-rem. Wir machen Journalismus,
die machen im besten Fall PR für
ihr Land und im schlechtesten Fall
Propaganda.
WELT: PR macht die Deutsche

Welle jairgendwie auch.
Peter Limbourg:Wir stellen unser

Land dar, so wie es ist - mit allen
Stärken und Schwächen. Wenn
daraufhin jemand unser Land gut
findet, ist das ein guter Nebenef-
fekt. Wir zeichnen Deutschland ja
nicht schöner, als es ist. Es ist
aber einfach sehr gut. Deutsch-
land ist ein weltoffener, funktionie-
render Rechtsstaat. Gerade wenn
Sie viel unterwegs sind in derWelt, sehen Sie die Freiheiten und
sozialen Leistungen sehr positiv.
Es gibt doch wenige Länder, indenen es besser läuft als hier.
WELT: Und wenn es, nur zumBei-
spiel, um einen nicht eröffneten
Flughafen geht?
Peter Limbourg:Wir sprechen die

Probleme im Land an. Was den
Flughafen angeht, schließe ich
mich einem Tweet des ehemali-gen "FAZ"-Herausgebers Hugo
Müller-Vogg an: Er lebe lieber in
einer Demokratie, in der mal ein
Flughafen nicht fertig wird, als ineiner perfekt funktionierenden Dik-
tatur, die einen Flughafen schnell
bauen kann.
WELT: Sie spielen auf den in Re-

kordzeit fertiggestellten größten



Flughafen der Welt in Chinaan.
Peter Limbourg:Ja. Natürlich ist

der Berliner BER der weltweit
größte Witz über Deutschland.
Darüber freuen sich Menschen in
anderen Ländern, dass die sonst
als perfektionistisch geltenden
Deutschen auch mal Fehler ma-
chen.
WELT: Hat sich das Bild der Deut-

schen im Ausland in den vergange-nen Jahren verändert?
Peter Limbourg:Es hat sich mas-

siv durch die Flüchtlingskrise ver-
ändert. Weil viele Menschen imAusland entdeckt haben, dass die
Deutschen auch ein Herz haben.
Ich glaube, dass die Flüchtlingskri-se, dass wir so viele Menschen
aufgenommen haben, lange unser
Bild im Ausland prägen wird. Daswar einer der großen Momente in
der deutschen Geschichte. Der
natürlich sehr umstritten ist, abereben, danach haben Sie gefragt,
in vielen Ländern als etwas sehr
Positives wahrgenommen wird, inLändern in Asien, Afrika und La-
teinamerika. Das hat das Stereo-typ des Deutschen verändert, dersonst perfektionistisch, pünktlich,
detail- und prozessverliebt daher-kommt, gelegentlich auch humor-
los.
WELT: Vor einigen Monaten hat

die Deutsche Welle in Kooperation
mit der BBC und anderen Sendern
einen türkischen Informationska-
nal namens "+90" auf YouTubegestartet. Wie läuft's?
Peter Limbourg:Wir haben bereits
155.000 Abonnenten, das ist viel
für ein Informationsangebot. 75
Prozent der Abonnenten sind inder Türkei.

WELT: Für das Projekt gab es
zusätzlich Geld. Wie viel?

Peter Limbourg:Für die ersten
zwei Jahre gab es fünf Millionen
Euro Anschubfinanzierung vom
Bundestag. Das werden wir aber
in unsere Regelfinanzierung auf-
nehmen.
WELT: Das Angebot ist eine Art

publizistische Intervention in ei-nem Land, das der Pressefreiheit
zunehmend fern ist. Muss die Wel-
le zunehmend auf digitale Plattfor-men und soziale Medien setzen,um Menschen zu erreichen?
Peter Limbourg:Erst mal ist "+90"

keine Intervention, das ist mir zu
übergriffig formuliert. Ansonsten
haben Sie recht, wir stellen uns

sukzessive auf mehr Digitalange-
bote ein. Das ist die Zukunft. Das
lineare TV-Programm bleibt den-
noch. Noch wachsen wir ja, mit
dem arabischen, englischen oder
spanischen Programm, zum Bei-
spiel über neue Partnerschaften.
Wir werden aber zunehmend digi-
tale Formate in unser lineares Pro-gramm aufnehmen, werden mehr
für on demand produzieren. Linea-res Fernsehen und die digitalen
Plattformen gleichzeitig mit immerneuen Formaten zu bespielen wer-
den wir uns auf Dauer nicht leisten
können.

WELT: Die öffentlich-rechtlichen
Sender werden dafür kritisiert,
dass sie ihre Sendungen auf ame-
rikanische Plattformen hochladen
und damit stärken.

Peter Limbourg:Wir sehen das
unideologisch. Wir gehen da hin,wo die Nutzer sind. Wir nutzen
jede Plattform, die wir bespielen
können. Sonst scheitern wir. Auf
digitalen Kanälen konnten wirunsere Reichweite im letzten Jahrvon 37 auf 61 Millionen steigern,
2021 wollen wir weltweit 210 Millio-nen Menschen erreichen.

WELT: Anders als in Russland
und der Türkei ist die Deutsche
Welle in China bisher nicht mit
einem Büro vertreten. Sie kom-men da gar nicht rein, obwohl es
ein chinesischsprachiges Angebot
gibt.

Peter Limbourg:Weil wir kein
Büro in China eröffnen dürfen,
sind wir nach Taiwan gegangen.
Das ist hilfreich für die aktuelle
Berichterstattung, zum Beispiel
aktuell über Hongkong. Unsere
Nutzerzahlen haben sich zuletzt
verdoppelt. Aber wir würden es
natürlich begrüßen, höbe die chi-
nesische Seite die Vollblockade
auf.

WELT: Warum sollten die dasmachen, wenn sie es bisher nichtgetan haben?
Peter Limbourg:Weil die chinesi-

sche Regierung ihre eigenen
Landsleute bevormundet. Sie hat
kein Zutrauen in die Menschen,
dass diese auch differenzieren
können. Die deutsche Politik muss
darum klarmachen, dass die Blo-
ckade gegen uns ein unfreundli-
cher Akt ist. Die Chinesen wollen
ja alle Freiheiten Europas nutzen,
sind aber nicht Manns genug zuertragen, dass man auch andere

Angebote toleriert. Das ist ein
Stück weit feige.
WELT: Da geht es an die Ehre.
Peter Limbourg:Ich finde schon:

Da geht es an die Ehre. Wenn die
Regierung eines Volkes von 1,3
Milliarden Menschen nicht in der
Lage ist, einen Sender wie uns zu
tolerieren, ist das ein Zeichen der
Schwäche.

WELT: Wie stark ist denn die
Deutsche Welle? Im kommenden
Jahrsteigt das Budget auf 365 Mil-
lionen Euro. Das ist mehr als frü-her, im Vergleich zu anderen öf-
fentlich-rechtlichen Sendern aber
vergleichsweise wenig. Der Haus-
haltsplan allein des WDR liegt beietwa 1,4 Milliarden Euro. Also -wie viel brauchen Sie?
Peter Limbourg:The sky is the li-mit. Aber ich stellekeine Forderun-gen.Nur so viel: Es gibt mit Groß-
britannien ein vergleichbares Land
mit etwas weniger Einwohnern,
das rund eine halbe Milliarde Euro
für seinen Auslandsrundfunk aus-
gibt. Ich würde gerne noch mehraus dem deutschen Auslandssen-
dermachen.
WELT: Hilft es, dass viele Politi-

ker im Bundestag erkennen, dass
Deutschland der Propaganda an-
derer Staaten etwas entgegenset-
zen muss?
Peter Limbourg:Wenn Sie auf der
einen Seite viel Propaganda ha-
ben, ist es doch sinnvoll, wenn wirmit gutem, unabhängigem Journa-
lismus etwas dagegensetzen.
Unsere Politiker haben begriffen,
wie wichtig in Zeiten von Migra-
tion, Klimawandel und Populismus
die Kommunikation nach außenist, nicht zuletzt wegen unserer
hohen Exportquote.
WELT: Ein ständiger Kritikpunkt

ist Ihre Fokussierung, manche sa-gen Fixierung auf das englisch-
sprachige Programm. Vernachläs-
sigt die Deutsche Welle ihre Mut-
tersprache?
Peter Limbourg:Wir senden ja ins-gesamt in 30 Sprachen, nicht nur
auf Deutsch und Englisch. Und wir
erreichen 95 Prozent unseres Pu-
blikums mit nicht deutschsprachi-gen Angeboten. Wir lieben die
deutsche Sprache, aber es gibt
außerhalb von Europa nur etwa
fünf Millionen Menschen, die
Deutsch sprechen können. Der
Markt allein wäre also viel zu
klein. Und dazu kommt, dass die



deutschen Angebote anderer Me-
dien ja auch weltweit genutzt wer-
den können, über das Internet. Mit
"Tagesschau.de" "WELT.de" oder
"Kicker.de" sind wir aber nicht im
Wettbewerb. Die DW muss darum
noch stärker regionalisieren, mit
mehr fremdsprachigen Angeboten- nicht nur in Englisch.

WELT: Sie haben kürzlich eine
Bestands- und Entwicklungsgaran-
tie für die Deutsche Welle gefor-
dert.
Peter Limbourg:Stimmt, das habe
ich angeregt. Für ARD und ZDFgibt es das schon. Die DW war
durch extreme Kürzungen Ende
der 90er-Jahre bis vor wenigen
Jahren vollkommen unterfinan-
ziert, existenziell bedroht. Das
möchte ich gerne für die Zukunft
vermeiden.
WELT: Bleibt die Welle denn an

zwei Standorten, in Bonn und Ber-
lin?
Peter Limbourg:Wir kommen da-

mit ganz gut klar. Ein Umzug wür-
de viel kosten, und Gewerbeimmo-
bilien in Berlin sind teuer. In Bonn
mieten wir eine günstige Bundes-
immobilie. Und wir versuchen,

möglichst wenig hin- und herzuflie-gen.
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