
Beim Auslandsrundfunk der USA waren
die letzten Wochen geprägt von einer Sturz-
flut von Ereignissen, die für Jahre gereicht
hätten. Auch dieser Beitrag kann nur eine
Momentaufnahme sein, über die, wenn die-
ses Heft vorliegt, womöglich schon wieder
die Zeit hinweggegangen ist.

Skandal in der China-
Redaktion der VOA

Über die letzten zehn Jahre kam die chi-
nesische Redaktion der Deutschen Welle
immer wieder ins Gerede. Mal war zu große
Nähe zur Pekinger Regierung der Vorwurf,
dann wurde umgekehrt einseitige Kritik an
eben dieser Regierung moniert. Irgendwann
waren die Kontroversen für den außenste-
henden Beobachter kaum noch nachvoll-
ziehbar und hinterließen (das gilt übrigens
auch für die amharische, eingeschränkt auch
die russische Redaktion) vor allem den Ein-
druck, dass in Bonn zwischen den ausländi-
schen Mitarbeitern und ihren deutschen
Vorgesetzten das Misstrauen grassiert.

In den Schatten gestellt wird das alles je-
doch durch einen veritablen Skandal, der
die chinesische Redaktion der Voice of
America erschüttert. Auslöser war ein am
20. April geführtes Interview mit dem Ge-
schäftsmann Guo Wengui; einem Milliar-
där, der Mitglied des von Donald Trump in
Florida betriebenen Luxusclubs „Mar-a-
Lago“ ist. Sein Interview wollte Guo dann
auch nur unter standesgemäßen Umständen

geben: Als Direktübertragung aus seinem
Penthouse in Manhattan.

Thema sollte die Korruption in den chi-
nesischen Behörden sein. Zur Sprache brin-
gen wollte Guo speziell das Ministerium für
Staatssicherheit, das einen erheblichen Teil
seines Budgets nicht aus dem Staatshaushalt
bestreitet, sondern sich direkt von chinesi-
schen Oligarchen bezahlen lässt. Am 13.
April begann die China-Redaktion der VOA
damit, das geplante Interview prominent an-
zukündigen - und rief damit Peking auf den
Plan.

Am 17. April wurde Guo zur internatio-
nalen Fahndung ausgeschrieben, wegen kei-
nem anderen Vorwurf als Korruption. Zu-
gleich wurde der Pekinger Korrespondent
der VOA ins Außenministerium einbestellt,
um dort den Protest gegen die angekündigte
„Einmischung in innere Angelegenheiten“
entgegenzunehmen. Doch damit nicht ge-
nug: Es gab auch eine direkte Kontaktauf-
nahme in Richtung Washington. Dort fand
das Pekinger Außenministerium wohl offe-
ne Ohren.

Um die Deutungs-
hoheit über den weite-
ren Hergang gibt (oder
gab) es einen Kampf
zwischen der Redak-
tionsleiterin, Sasha
Gong, und der Direk-
torin der VOA, Aman-
da Bennett. Ausgetra-
gen wurde dieses Du-
ell in der Öffentlich-
keit, und zwar mit
Gastbeiträgen im
„Wall Street Journal“.

Zunächst schilderte die Redaktionsleite-
rin ihre Lesart so: Sie sei von der Leitung
des Hauses aufgefordert worden, das Inter-
view abzusagen. Ein anschließendes Mee-
ting habe keine inhaltliche Verständigung
gebracht und sei mit der Maßgabe beendet
worden, das Interview auf 15 Minuten zu
begrenzen.

Dies wurde ignoriert; die Livesendung
aus den New Yorker Wohnräumen von Guo
lief über die geplante volle Stunde im chine-
sischen Fernsehprogramm der VOA. Da-
nach sollte das Gespräch noch weitere zwei
Stunden in einer Internetübertragung fort-
gesetzt werden. Dazu kam es dann nicht
mehr: Auf Weisung von „ganz oben“ (die
sich die Redaktion auch noch schriftlich ge-
ben ließ) wurde der Livestream nach weite-
ren 19 Minuten mit einer knappen Ansage
über „besondere Gründe“ abgebrochen.

Soweit die Schilderung der Redaktions-
leiterin, auf die VOA-Direktorin Bennett
mit einem Leserbrief reagierte. Darin führt
sie „höchste journalistische Standards und
redaktionelle Unabhängigkeit, frei von poli-
tischen Einflüssen“ als Leitlinie für die Ar-
beit des Senders an. Die Behauptungen der
Redaktionsleiterin seien „eine Beleidigung
für die mehreren hundert Mitarbeiter der
VOA, die aus repressiven Regimen - so
auch aus China - geflohen sind, um eben
solchen Praktiken zu entgehen.“

Bennett weiter: „Wir bedauern es, wenn
Frau Gong die allgemein anerkannten jour-
nalistischen Grundsätze nicht mitträgt.“ Die
vor der Sendung mitgeteilte Entscheidung
des Managements habe „auf den journalisti-
schen Grundsätzen von bestätigten Infor-
mationen und Ausgewogenheit, die allge-
meiner Standard der Medienbranche sind“,
beruht.

Konkreter werde sie sich, so Bennett,
nicht äußern, bis die Ergebnisse einer „un-
abhängigen Untersuchung“ vorliegen. Hier
bleibt allerdings abzuwarten, ob Amanda
Bennett überhaupt noch etwas mit dem wei-
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Heiße Tage in Washington

Bild oben: Das Funkhaus der Voice of
America in Washington auf einer Emp-
fangsbestätigung der VoA Washington
(1980). Szene aus der abgebrochenen Livesendung mit Guo Wengui.



teren Fortgang zu tun haben wird, denn wie
gleich zu beleuchten sein wird, könnten die
Tage ihrer Amtszeit gezählt sein.

Einstweilen sind fünf Mitarbeiter der
China-Redaktion, darunter die Redaktions-
leiterin selbst, vom Dienst suspendiert. Ein
Redakteur soll von bewaffneten Sicher-
heitskräften aus dem Funkhaus eskortiert
worden sein.

Danach versuchte die VOA, den Vor-
gang mit „Kommunikationsfehlern“ zu er-
klären, und machte damit alles nur noch
schlimmer. Guo seinerseits erhob dazu
schwerwiegende Vorwürfe: Bestimmte
Mitarbeiter der VOA hätten „problemati-
sche Beziehungen zu Sicherheitsbehörden,
Geheimdiensten und Diplomatie in Pe-
king“.

Um eine differenzierte Sicht bemühte
sich die langjährige Beobachterin Martha
Bayles. Das schließt wahrnehmbare Kritik
am Vorgehen der Redaktionsleiterin ein,
insbesondere an den fragwürdigen, nicht be-
strittenen Umständen, unter denen das Inter-
view geführt wurde. Bayles formulierte in-
des noch eine weitere Aufforderung: Man
solle nicht noch weiter auf die bereits am
Boden liegende VOA eintreten.

Neuer Geschäftsführer
mit Durchgriffsrechten

Seit dem Amtsantritt von Donald Trump
galt die Ablösung des bisherigen Geschäfts-
führers der Auslandssender, John Lansing,
als ausgemachte Sache. Nach Angaben der
Zeitung „Politico“ hat das Weiße Haus nun
tatsächlich einen Nachfolger ausgewählt.

Es handelt sich demnach um Michael
Pack, den Direktor des Claremont Institute,
für das die Zeitung eine Charakterisierung
als „akademische Heimat des Trumpismus“
zitiert. Pack gehört zum Umkreis des frühe-
ren „Breitbart“-Chefs und jetzigen (oder
bisherigen) Trump-Strategen Stephen Ban-
non, mit dem er zwei Dokumentarfilme pro-
duziert hat.

Mit seiner eigenen Produktionsfirma hat-
te Michael Pack zahlreiche Beiträge für das
PBS-Fernsehen gestaltet. Zeitweise gehörte
er zum Führungskreis der Corporation for
Public Broadcasting. Das ist nicht ohne Iro-
nie, da die Trump-Administration die Cor-
poration for Public Broadcasting abschaffen
will.

Mit der Ernennung des neuen Geschäfts-
führers (diese bedarf noch der Bestätigung
durch den Senat) endet zugleich die Exis-
tenz des Broadcasting Board of Governors,

das die Auslandssender gegen den direkten
Durchgriff des Weißen Hauses abschirmen
sollte. Künftig wird der Geschäftsführer al-
lein die Direktoren der einzelnen Sender
auswählen und zumindest theoretisch in der
Lage sein, in die journalistische Arbeit ein-
zugreifen.

Der BBC unterlegen

Im vergangenen November hatte sich der
Auslandsrundfunk der USA noch für ein
„beispielloses Wachstum“ seines Publi-
kums auf 278 Millionen Rezipienten pro
Woche (das ist die im internationalen Rund-
funk übliche Maßeinheit) gefeiert. Am 25.
Mai meldete sich nun die BBC mit Zahlen,
die den Wettbewerber aus den USA deutlich
distanzieren.

Demnach beläuft sich das wöchentliche
Publikum der Auslandsangebote der BBC
auf 372 Millionen. Das englischsprachige
Fernsehprogramm BBC World News hat 99
Millionen Zuschauer, die unabhängig davon
abgerechneten Programme des BBC World
Service erreichen 269 Millionen Rezipien-

ten. 75 Millionen davon entfallen auf die
englischen Hörfunksendungen, davon wie-
derum 21 Millionen (mit sehr stark steigen-
der Tendenz) auf deren Nutzung über das
Internet.

Besonders interessant ist der direkte Ver-
gleich einzelner Länder, den die jeweilige
konkrete Nennung der Spitzenergebnisse
ermöglicht. Die Nase vorn hat die VOA
demnach nur in Indonesien, wo sie ein Pub-
likum von 47,8 Millionen (ihr größter Wert
in einem einzelnen Land überhaupt) er-
reicht, während die BBC hier nur 7,6 Millio-
nen Interessenten findet.

In anderen, auch strategisch besonders
interessanten Ländern sieht das jedoch ganz
anders aus. In Nigeria steht es für die BBC
36 zu 20,8 Millionen Rezipienten, in Pakis-
tan 13 zu 6,5, in Tansania 10 zu 8,9. Von der
BBC abgerechnet werden außerdem 28 Mil-
lionen Rezipienten in Indien, 16 in Bangla-
desch, 15 in Ägypten und 13 im Iran - alles
Länder, in denen die Quoten der US-Aus-
landssender irgendwo unter 6,5 Millionen
liegen.
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Voice of America auf den Müll? Vorerst ein Zufallstreffer des Streetview-
Kamerawagens von Google im Oktober 2016.



Ende des „VOA
Radiogram“

An sich keine große Geschichte: Die
Sondersendungen „VOA Radiogram“, in
denen mit Datenübertragungen über Kurz-
wellenrundfunk experimentiert wurde, en-
deten mit der Ausgabe vom 16./17. Juni, da
ihr Initiator, der Hörerforscher Kim Andrew
Elliott, nach 32 Jahren bei der VOA in den
Ruhestand getreten ist.

Ganz so selbstverständlich, wie es schei-
nen mag, ist das Ende der Sendung aller-
dings nicht. Denn Kim Elliott hatte deren
Weiterführung angeboten, ohne dies an Ho-
norarforderungen zu knüpfen. Das Angebot
wurde jedoch von mehreren Ansprechpart-
nern abgelehnt.

Das erinnert an die Sendung „Communi-
cations World“, die Kim Elliott ab 1995 ge-
staltet hatte, bis die Sendung 2002 abgesetzt
wurde. Danach brachte er seine Medienthe-
men in einer Magazinsendung unter, bis
auch dies ein rustikales Ende fand: Die Ver-
hängung eines Mikrofonverbots gegen ihn.

Budgetkürzung

Ganz unmittelbare Folgen haben wird et-
was, das seit Januar im Raum schwebte und
nun konkret benannt werden kann: Die Stra-
tegie der Regierung von Donald Trump, auf
„Hard Power“ in Form des Militärs zu set-
zen, bedeutet eine Kürzung des Budgets
auch für den Auslandsrundfunk.

Sofern der Kongress die Planungen des
Weißen Hauses mitträgt, verfügt der Aus-
landsrundfunk 2018 und auch in den Folge-
jahren (es soll also keine jährlichen Erhö-
hungen mehr geben) noch über einen Etat
von 685 Millionen US-Dollar. Das bedeutet
gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr

2017 eine Kürzung um 13 Prozent, bei der
es nicht ohne Entlassungen abgehen wird.

Für die Voice of America sieht das Sze-
nario, das für dieses Budget entwickelt wur-
de, eine Kürzung der Sendungen für Ruan-
da, Burundi, Kurdistan, Afghanistan, Laos,
Thailand und Indonesien vor. Beim engli-
schen Programm soll es eine zunächst nicht
näher beschriebene „Konsolidierung“ ge-
ben.

Der ganz große Kahlschlag droht den
VOA-Programmen für Lateinamerika. Soll-
te es nicht noch zu einer weitgehenden Ko-
operation mit Radio/TV Martí kommen,
könnten die spanischsprachigen Angebote
der VOA ganz entfallen. Für diesen Fall
wird mit einem Rückgang der Wochen-
reichweite der VOA von derzeit 237 auf nur
noch 141 Millionen Rezipienten gerechnet.

Sowohl für die VOA als auch für Radio
Free Asia gilt der Plan, die chinesischen
Hörfunksendungen einzuschränken. Hier
soll, wie von der BBC und der Deutschen
Welle schon seit Jahren ausschließlich prak-
tiziert, der Schwerpunkt künftig bei digita-
len Angeboten liegen.

Bei Radio Free Europe/ Radio Liberty
soll Radio Farda, das Hörfunkprogramm für
den Iran, zurückgefahren werden. Ganz ent-
fallen sollen hier die Sendungen für Weiß-
russland und für das afghanisch-pakistani-
sche Grenzgebiet.

Ebenfalls entfallen soll „Afia Darfur“,
die auf Kurzwelle ausgestrahlte Sendereihe
von Radio Sawa für Darfur. Wie es heißt, lä-
gen keine Ergebnisse der Hörerforschung
vor, welche die Wirksamkeit der Sendungen
für diese Region des Sudan belegen könn-
ten.

Generell sollen, noch über diese Ein-
schränkungen bei der Programmproduktion

hinaus, die Ausstrahlungen auf Kurzwelle
und Mittelwelle weiter reduziert werden.
Trotzdem sind bestandserhaltende Investi-
tionen bei den Sendeanlagen in den USA,
den Nördlichen Marianen und den Philippi-
nen vorgesehen. Auch der eingestürzte Mit-
telwellenmast auf São Tomé wird ersetzt.

Fortgesetzt wird der Ausbau der Kurz-
wellenanlagen in Kuwait, die wegen der
dort sehr niedrigen Strompreise besonders
kostengünstig zu betreiben sind. Ziel ist
hier, diesen Standort künftig auch verstärkt
zur Versorgung von Afrika zu nutzen und
damit die Anmietung externer Kapazitäten
abzulösen.

Totaler Rückzug von der
Kurzwelle?

Hierzu gibt es aus Gewerkschaftskreisen
allerdings noch eine andere Lesart: Schon
2018 oder 2019 könnten die Ausstrahlungen
auf Kurzwelle ganz eingestellt werden. Die-
se Gerüchte kommen aus dem Umfeld der
Sendestation Greenville, versehen mit der
Bemerkung, gegen die „allgegenwärtige
Blödheit“ könne man nichts mehr tun.

Als Beispiel dafür, was mit dieser drasti-
schen Formulierung gemeint ist, wurden
Ausstrahlungen im vergangenen Oktober
genannt, die zu großen Teilen nur aus einer
Durchschaltung des Musikkanals „VOA 1"
bestanden: “Die fragen sich auch noch, wa-
rum die Hörerzahlen in den Keller gehen,
wenn sie Katy Perry für die Hurrikanopfer
in Haiti spielen und das dann Sondersen-
dung nennen."

Kai Ludwig
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Das Ende des „VOA Radiogram“: So sah die Information in der Internetpräsenz
dieses Projekts aus.

Die Freiheitsglocke auf einer QSL-Karte
der VoA Washington (2000).


