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Per mail an fernsehrat@zdf.de 
Per FAX an +49 6131 70 ***** 
 
AN DIE  
VORSITZENDE DES 
ZDF FERNSEHRATES 
MARLEHN THIEME 
 
55100 MAINZ 
 
 
 
 

Nachtrag #8 vom 10.01.2020 zur  
Förmlichen Programmbeschwerde gemäss § 21 der ZDF-Satzung  
über ":Zeit, Klimawandel - Die Fakten" vom 17.09.2019 
Schreiben der ZDF-Intendanten vom 07.01.2020, Eingang per Mail am 09.01.2020 
 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende des ZDF-Fernsehrates Marlehn Thieme, 

ich habe am 09.01.2020 per Mail ein merkwürdiges Schreiben der ZDF-Intendanz 

vom 07.01.2020 als .pdf-Dateianhang erhalten, in dem mir bereits bekannte 

Bearbeitungszeiten meiner obigen Beschwerde genannt werden. Dieses ansonsten 

inhaltsleere Schreiben hätte sich die ZDF-Intendanz sparen können, denn die im 

Schreiben vom 07.01.2020 genannten Termine (06.03.2020 und 20.03.2020) sind 

mir beide bereits seit Mitte Dezember 2019 bekannt.  

Vielmehr erachte ich es nun für um so notwendiger und wichtiger, meinen 

formlosen Mail-Antrag vom 08.01.2020 nun auf diesem Wege zusätzlich per FAX 

schriftlich und mit vehementen Nachdruck zu wiederholen, mir bitte den genauen 

Namen der(s) Berichterstatters/in kurzfristig mitzuteilen, der gemäss Protokoll vom 

15.11.2019 des Programmausschuss Chefredaktion für die Bearbeitung meiner 

Beschwerde zuständig ist. Denn Ihr Beschwerdebericht vom 13.12.2019 wies 

bereits eine faktisch-falsche Zusammenfassung meiner Beschwerdegründe aus, 

was ich Ihnen bereits mit meinem Nachtrag #6 vom 16.12.2019 mitgeteilt hatte. 

Eine Korrektur Ihres Beschwerdeberichts wurde trotzdem von Ihrer Seite abgelehnt. 

Ich werde nun deshalb weiteren potentiellen Fehlern und Unzulänglichkeiten bei 

der Bearbeitung meiner Beschwerde mit aller Entschlossenheit präventiv 

entgegenwirken. Denn ähnliche faktische Fehler sind aktuell bereits auch bei 

anderen öffentlich-rechtlichen Kontrollgremien passiert, was ich nun nicht länger 

tatenlos hinnehmen werde. Deshalb nochmals mein Antrag: Nennen Sie mir bitte 
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den konkreten Namen des(r) Berichterstatters/in, der/die bis zum 06.03.2020 im 

Programmausschuss Chefredaktion mit der Bearbeitung meiner Beschwerde 

beauftragt worden ist, damit ich mit dem/der Berichterstatter/in im Rahmen der 

Bearbeitung kurzfristig Verständnisfragen besprechen und klären kann. Denn der 

ZDF-Fernsehrat erklärt sich auf seiner eigenen Webseite ja selbst als nicht in allen 

kritischen Fragen kompetent. Diesem Umstand gilt es mit meinem Antrag 

konstruktiv entgegen zu wirken, um für sachgerechte Kompetenz und Aufklärung 

beim ZDF-Fernsehrat wenigstens bei meiner Beschwerde zu sorgen. Sie möchten 

ja wohl nicht, dass sich in der Öffentlichkeit der Eindruck festsetzt, der ZDF-

Fernsehrat macht seine eigene Inkompetenz zum Prinzip und womöglich zur 

gewollten Grundsatzeigenschaft. 

 

Abschliessend weise ich erneut darauf hin, dass auch dieser 2-seitige Fernsehrat-

Beschwerde-Schriftsatz - zur öffentlichen Nachverfolgung und öffentlichen 

Bewertung - auf folgender Webseite bei Beschwerde #05 online gestellt wird: 

 

https://www.klimamanifest-von-heiligenroth.de/wp/beschwerden-seit-mai-2019/ 

 

Ich bitte den Eingang dieses Schriftsatzes kurzfristig per Mail zu bestätigen und mir 

kurzfristig den Namen des/der Berichterstatter(s)/in über meine Beschwerde zu 

nennen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Rainer Hoffmann 




