


Von Peter Nowak | Gleich für zwei Tageszeitungen sollte der
Berliner Journalist und Pressefotograf Björn Kietzmann Anfang
April über den Nato-Gipfel im deutsch-französischen Grenz-
gebiet berichten. Doch die Nato-Pressestelle verweigerte ihm die
Akkreditierung. Er könne Teile der Veranstaltung im Life-Stream
via Internet verfolgen und auch die ins Netz gestellten Fotos der
Nato kostenlos verwenden, teilte man ihm mit. Erst auf Nach-
frage erfuhr er, dass Informationen des Bundeskriminalamts
hinter der Ablehnung steckten. Seitdem fragt sich Kietzmann,
ob seine kritische Berichterstattung im Jahr 2008 über den
Nato-Gipfel in Bukarest und die Behinderung der Proteste von
Antimilitaristen dagegen, den Ausschlag für die Ablehnung
gaben?
Auch der für die polnische Ausgabe der Le Monde Diplomatique
arbeitende Kamil Majchrzak erhielt keine Akkreditierung. Er
musste sich schon im Juni 2007 für den G8-Gipfel in Heiligen-
damm gerichtlich einklagen. Beim Nato-Gipfel blieb auch bei
ihm der Rechtsweg aus gleichem Grunde erfolglos. Das Wies-
badener Verwaltungsgericht hatte zunächst entschieden, dass es
für die Weitergabe von Daten des BKA an das Nato-Hauptquar-
tier keine Rechtsgrundlage gebe. Das daraus resultierende Nega-
tiv-Votum solle zurück genommen werden. Was auch geschah.

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel folgte jedoch der
Beschwerde des BKA und erklärte sinngemäß: Durch die Weiter-
gabe der Daten seien bereits vollendete Tatsachen geschaffen
worden. Es sei unwahrscheinlich, dass die Nato als überstaatliche
Institution ihre Entscheidung revidiere. Insoweit hätten die
beiden Journalisten ohnehin keinen Anspruch auf Rechtsschutz
gehabt. Eine Mitarbeiterin der Nato-Pressestelle gegenüber Spie-
gel-Online: Die Akkreditierung werde nicht erteilt, egal was ein
Gericht in Deutschland entscheidet.
Als „rechtsstaatlich nicht begründbar“ und als „willkürliche Farce“
benennt dju-Bundesgeschäftsführerin Ulrike Maerks-Franzen
dieses Vorgehen. Unter „freier und ungehinderter Pressearbeit“
verstehe man wirklich etwas anderes. Und tatsächlich handelt
es sich hier um eine Einschränkung der Pressefreiheit, die jeden
Journalisten tangieren könnte. Schließlich setzt die Schere im
Kopf bereits an, wenn man sich fragen muss, ob ein kritischer
Bericht einen existenzbedrohenden Ausschluss zur Folge haben
kann. Und welches Medium vergibt Aufträge an Journalisten,
die mit Informationen aus dem Internet vorlieb nehmen müssen?
Wie diese Maßnahme mit den von Nato-Verantwortlichen häu-
fig im Munde geführten Begriffen wie Freiheit und Demokratie
vereinbar ist, wäre eine weitere Frage.
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Von Harald Gesterkamp | Im Irak wird ein Kameramann er-
schossen, in Kolumbien erhält ein Reporter Morddrohungen,
ein Blogger in Syrien wird zu einer jahrelangen Gefängnisstrafe
verurteilt. Wer will, kann täglich solche Nachrichten lesen. Und
am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit, setzen
mehr Menschen als sonst die nationale Brille ab. Ein Blick auf
die Arbeitsbedingungen von Journalisten in China, Haiti oder
Simbabwe kann durchaus dazu dienen, die eigenen Probleme
im globalen Vergleich richtig einzuordnen.
Und dennoch: Auch am Tag der Pressefreiheit muss man nicht
nach Afrika, Asien oder Lateinamerika schauen. Auch in Europa
bietet sich genügend Anlass zur Kritik. Weißrussland beispiels-
weise ist nicht nur das einzige Land unseres Kontinents, in dem
immer noch Todesurteile vollstreckt werden. Auch Journalisten
haben dort wenig zu lachen – zumindest wenn sie es wagen,
den autokratischen Herrscher Alexander Lukaschenko zu kriti-
sieren. Wer es dennoch riskiert, muss mit der Schließung seiner
Zeitung sowie mit Haft und Misshandlung rechnen – in Minsk
wohlgemerkt, einer Stadt, die von Berlin genauso weit entfernt
ist wie Paris oder Rom.
Ach ja, Rom: Dort versucht Regierungschef Silvio Berlusconi die
Medien unverblümt unter seinen Einfluss zu bringen. Praktischer-

weise gehören ihm bekanntlich die meisten privaten TV-Kanäle
ohnehin selbst. Die staatlichen kontrolliert er zudem als Minis-
terpräsident. So kann er 90 Prozent des Fernsehmarktes direkt
oder indirekt lenken. Da wundert es nicht, wenn Moderatoren,
die allzu kritisch fragen, plötzlich vom Bildschirm verschwinden.
Die Vorstellung, die Medien nach Belieben kontrollieren zu
können, reizt nicht nur die katholischen, sondern auch die
islamischen Konservativen. Der türkische Regierungschef Recep
Tayyip Erdogan, dessen Reform-Elan schon seit einiger Zeit
nachlässt, will die Kritik der einflussreichen und laizistisch
orientierten Dogan-Gruppe an Korruption und Kopftuch nicht
mehr hinnehmen. In Ansprachen rief Erdogan sogar zu einem
Boykott der unliebsamen Blätter auf. Vor allem aber ließen die
Behörden dem Medienkonzern einen Steuerbescheid zukommen:
Dogan soll wegen einer angeblich verspäteten Umsatzsteuer-
zahlung aus einem Verkauf von Anteilen vor zwei Jahren umge-
rechnet fast 400 Millionen Euro an den Fiskus nachzahlen.
Eine Summe, die den Konzern um die Blätter Hürriyet, Milliyet
und Radikal in Bedrängnis bringen könnte. Auch so kann man
Medien gleich- oder ausschalten. Und für diese Erkenntnis muss
man auch am 3. Mai das Augenmerk gar nicht bis nach Birma
oder Saudi-Arabien richten.
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„Der Beruf des Journalisten genießt
in der Bundesrepublik ein hohes An-
sehen, doch an der Unabhängigkeit
der Journalisten hat die Mehrheit der
Deutschen ihre Zweifel.“ Das ist das
Fazit einer Umfrage des Kölner Insti-
tuts YuoGovPsychonomics und der
Münchener Macromedia Hochschule.
Es wirft zunächst die Frage auf, wo-
rin besteht dieses Ansehen? Gehen
wir davon aus, dass unabhängige
Berichterstattung einer der Grund-
sätze von Journalismus überhaut ist,
muss ein Widerspruch konstatiert
werden. Dieser erhärtet sich, wenn
lediglich 46 Prozent der Bundesbürger
daran glauben, dass Journalisten
wahrheitsgemäß berichten. 59 Pro-
zent attestieren den Journalisten eine
Beeinflussbarkeit durch die Interessen
der Wirtschaft und durch die Politik.
Allerdings glaubt nur jeder Zehnte,
dass Journalisten für höhere Auflage
und Quote Berichte selbst inszenieren.
Die meisten gehen von „gewissen-
haft recherchierten“ Beiträgen aus.
Die Mehrheit ist davon überzeugt,
dass Journalisten ihre „exponierten
Stellung in der Gesellschaft“ ausnut-
zen, um die öffentliche Meinung zu

beeinflussen. So bescheinigen 93 Pro-
zent der Befragten den Medien „eine
große Macht auf die Meinung der
Öffentlichkeit“ zu haben.
Was heißt das für die journalistische
Profession? Wir haben es mit klugen
Bürgern zu tun! Sie achten die expo-
nierte Stellung und die Einflussmög-
lichkeiten der Medienleute. Letztlich
erwarten sie daher auch Orientierung
und Aufklärung, zwei weitere journa-
listische Grundsätze. Deshalb geste-
hen sie den Berufsausübern offenbar
ein hohes Ansehen zu. Aber sie sehen
ihnen auch kritisch auf die Finger.
Schlechter Journalismus wird wahr-
genommen! Auch dafür liefert die
Umfrage einen weiteren beeindru-
ckenden Beleg. Die auflagenstärkste
deutsche Tageszeitung Bild (3,3 Mil-
lionen) landete in Bezug auf Glaub-
würdigkeit auf dem letzten Platz.
Nur 8 Prozent gaben hier ein positi-
ves Votum ab. Qualitätsjournalismus
ist also nach wie vor gefragt. Es gilt
darum zu ringen, trotz der finanzkri-
selnden und durchaus auch in dieser
Branche gewinnorientierten „Um-
stände“ (Kolumne S. 6).
Außerdem scheint es durchaus ge-

raten, das Bild vom schillernden
Journalistenberuf ein wenig zurecht
zu rücken: Medienpolitik, Medien-
kompetenz und spezielle Probleme
journalistischer Arbeitsbedingungen
gehören mehr in den Fokus einer
modernen kommunikativen Gesell-
schaft. Nicht zuletzt ist es erstaun-
lich, wenn der Umfrage zufolge „die
wenigsten glauben“, dass Journa-
lismus ein „anstrengender Beruf“
sei. Die Arbeit wird weniger anstren-
gend als beispielsweise die einer
Hausfrau bewertet. Das unglaubliche
zeitliche Druckpotenzial in diesem
Job – vor allem in der tagessaktuel-
len Arbeit , nahezu rund um die Uhr
gesellschaftliches Geschehen wahr-
zunehmen, einschätzen und verarbei-
ten zu können, die Bewältigung der
globalen Informationsflut … sind
sehr hohe Anforderungen, die diesen
Beruf interessant, aber auch aufrei-
bend machen. Die Veränderung der
Redaktionswelten im Kommunika-
tionszeitalter führt zudem zu unge-
sunden Folgen. (Titelthema S.8 –11).

Karin Wenk,
verantwortliche Redakteurin

Ansehen im Spiegel der Unabhängigkeit

editorial
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Wir freuen uns über Briefe.
Vor allem über kurze.
Wir wollen möglichst viele zu möglichst
vielen Themen erhalten und abdrucken.
Manchmal müssen wir Leserbriefe kürzen.
Wir bitten um Verständnis.
Wer seine Meinung, Kritik oder Vorschläge
äußern möchte, schreibt an:

ver.di Bundesverwaltung
Karin Wenk, «M»-Redaktion

10112 Berlin

Telefon: (030) 69 56 23 26
Fax: (030) 69 56 36 76

E-Mail: karin.wenk@verdi.de

Mut für neue Wege

„Verfehltes Comeback“ in M 3.2009

Die Möglichkeiten für kritische Menschen,
sich in der Bundesrepublik Deutschland
zu bestimmten Themen zu äußern und zu
informieren, sind ziemlich geschrumpft.

Da gibt es „Politikum“ auf WDR 5 –
Hörfunk, aber wer hört das? In meinem
relativ großen Bekanntenkreis, in dem
sich durchaus auch kritische Menschen
befinden, kennt die Sendung kaum je-
mand. Welche Printmedien? Früher gab es
den Freitag, aber seitdem Jakob Augstein
den Laden gekauft hat, geht der wohl
auch den Bach hinunter. Ein Artikel des
neuen Besitzers und Herausgebers zu den
System-Problemen hat mich fast zur Kün-
digung des Abos animiert.

Der ehemalige Chefredakteur der
Frankfurter Rundschau (deren Abo ich lei-
der schon kündigen musste) taucht dann
bei Debatten im Berliner taz-Cafè auf zur
Frage, ob linke Medien in der Krise Kon-
junktur hätten. Haben sie nicht! Nur der
Chefredakteur des Neuen Deutschlands
stellte bei dem genannten Caféhaus-
geplauder endlich die Frage nach dem
anderen Weg. Die anderen jammerten am
bestehenden System herum. Ist ein Me-
dium überhaupt noch als „links“ zu be-
zeichnen, wenn das bestehende System im
Prinzip akzeptiert wird?

Linke Medien, die nicht in der Lage
sind, wozu Mut gehört, neue Wege aufzu-
zeigen (eine harmlose Umschreibung des-
sen, was ich meine), finden wohl immer
weniger Leser.

Vielleicht ist die Lähmung einer
gewissen „Verquickung“ mit dem System
geschuldet? Und wenn man dann mal be-
hauptet, was man u.a. in der UZ gelesen
hat, dass es durchaus die angeblich feh-
lenden Vorschläge und Konzepte gibt,
schon lange, dann wird man verteufelt.
Auch von „linken“ Medien.

Ulrich Straeter, Essen, per Mail ■

Lügen gestraft

„Ein Vergleich ohne Klärung“ in M 03.2009

Der Beitrag über die Streumunition (auch
in M 1 – 2.2009) straft nach dem Massaker
von Winnenden alle Diskussionen um
eine Verschärfung der Waffengesetze

Lügen. Wenn die Produktion von Streu-
munition oder jetzt „Zielpunktmunition“
staatlich anerkannt wird, und die Justiz
einstweilige Verfügungen gegen Men-
schen verhängt, die das öffentlich ma-
chen, brauchen wir uns über Amokläufe
nicht zu wundern.

Richard Schaefer, Erfurt, per Mail ■

Auf den Punkt gebracht

„Faszinierender Schnacker“ in M 03.2009

Das war ja erstmal ein interessantes Inter-
view mit Frau Wehling, trotzdem folgende
Anmerkungen: Abgesehen davon, dass die
von Wehling angegebene Internet-Adresse
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gar
nicht existiert, erscheint das ganze doch
sehr oberflächlich. Elisabeth Wehling er-
weckt im Interview den Eindruck, dass
sich im Gehirn Prozesse wie das von ihr
genannte „Framing“ nachweisen lassen
oder dass es „Politik-Zentren“ im Gehirn
gäbe. Beides ist aber nicht der Fall. „Wir
verstehen Sprache nur über Gehirnakti-
vität“. Bahnbrechende Erkenntnis: Den-
ken findet im Gehirn statt! Wehling bringt
manche Zusammenhänge – warum Oba-
ma wo fasziniert hat – treffend auf den
Punkt. Aber bei näherem Hinsehen ist das
nicht mehr als wohlformulierte Alltags-
psychologie.

Gábor Paàl, Baden-Baden, per Mail ■

Die Website wird noch gebaut und soll aber
bald greifbar sein! Red. ■
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Dokumentarfilm | Im Rahmen des Film-
festivals der Aktion Mensch wird in über
100 Städten der Film „Fremdkulturen“ ge-
zeigt. Der Dokumentarfilm berichtet über
einen amerikanischen Künstler, der 2004
zu Unrecht in den Verdacht geraten ist,
bioterroristische Anschläge verüben zu
wollen. Filmpartner ist der AK Vorratsda-
tenspeicherung – in dem die dju und
ver.di mitarbeiten. Die Vorführungen wer-
den durch verschiedene Diskussionsforen
begleitet.

Feststehende Spieltermine: Freiburg
06.04.09, 19.30 Uhr; Bremen 07.04.09,
18.30 Uhr; Darmstadt 22.04.09, 20.30 Uhr
und 28.04.09, 20.30 Uhr; Greifswald
23.04.09, 19.30 Uhr; Seefeld-Hechendorf
23. 04. 09; Göttingen 24.04.09, 20 Uhr;
Erfurt 24.04.09, 19 Uhr; Cottbus 25.04.09,
18 Uhr; Marburg 25.04.09, 21 Uhr;
Aachen 28.04.09, 17 Uhr; Hannover
04.05.09, 18:00 Uhr; Erlangen 06.05.09,
19 Uhr und 07.05.09, 19 Uhr und
10.05.09; Augsburg 19.05.09, 19 Uhr; Wit-
zenhausen 27.05.09, 20 Uhr; Zeil am Main
14.06.09, 18 Uhr.

Weitere Infos: http://wiki.vorrats-
datenspeicherung.de/Filmfestival ■

Veranstaltung dju Hamburg | Zu einer Ver-
anstaltung mit dem Titel: „Die Hamburger
Morgenpost hat einen neuen Verleger! –
Lehren aus der Zukunft: Von Heuschre-
cken und anderen Verlegern“ lädt die dju
Hamburg am 28. April um 20 Uhr in das
Kulturhaus 73, Schulterblatt 73 ein.

Podium: Martin Dieckmann (ver.di,
Fachbereichsleiter HH / Nord FB 8), Holger
Artus (Betriebsratsvorsitzender Hamburger
Morgenpost), Renate Gensch (Betriebsrats-
vorsitzende Berliner Verlag) und Heinrich
Klaffs (Redakteur Hamburger Morgenpost).
Moderation: Wulf Beleites (Mitglied des
dju-Bundesvorstandes).

Zur Diskussion stehen folgende Fra-
gen: Besteht ein grundsätzlicher Unter-
schied zwischen den beiden Verlegertypen
„Heuschrecke / Mecom“ und „traditionel-
ler nationaler Herausgeber / DuMont“?

Findet ein Wechsel in Qualität und
Quantität statt, oder bleibt alles beim
Alten?

Was bedeutet der verlegerische Wech-
sel von Montgomery zur DuMont-Verlags-
gruppe? Ist es sinnvoll, gemeinsame Seiten
für unterschiedliche Zeitungen zu erstel-
len? Stehen die sogenannten redaktionel-
len Synergien für Qualitätsvielfalt oder
Qualitätsverlust? Was bedeutet mediale
Konzentration für die Freien und Festen in
den Redaktionen? ■

Neuwahlen Filmverband West | Aufgrund
zu hoher Arbeitsbelastung ist Grube Venn
von seiner Vorstandsfunktion zurückge-
treten. Damit musste neu gewählt werden.

Im neuen Vorstand sind: Birgitt Eu-
ting (wiedergewählt), Nicola Pandel (auch
Vertreterin im Bundesfilmverband), Cari-
na Richter (auch Vertreterin im Vorstand
der Landesfachgruppe Medien) und Stefan
Nowak (Stellvertreter für Pandel im BFV).
Bernhard Speck wird im Tarifausschuss
arbeiten, zusammen mit Grube Venn und
U. Gogowczyk. Jörg Geissler wurde von
der Landesfachgruppe Medien als Ver-
treter Hessens in den BFV-Vorstand mit
vollem Stimmrecht entsandt. ■

Tipps, Termine, Personalien



Von Horst Röper | Seit Jahren hören wir
aus den Zeitungsverlagen eigentlich nur
noch eins – das Klagelied: Wir müssen spa-
ren, die Kosten sind zu hoch, die Einnah-
men zu gering. Gerade diejenigen, die die
betriebswirtschaftlichen Zahlen am besten
kennen, investieren aber in diese ver-
meintlich Not leidende Branche wie noch
nie. Wie passt das zusammen? Wenn die
Not so groß ist, kann man eigentlich nur
eines erwarten: Die Flucht des Kapitals aus
der Branche und allenfalls Investitionen
von außerhalb. Aber nicht die Branchen-
fremden investieren. Die großen Deals der
Branche werden intern abgewickelt, zwi-
schen den Verlagen.
• Die Stuttgarter SWMH-Gruppe kauft
für über 600 Mio. Euro die Mehrheit an
der Gruppe um die Süddeutsche Zeitung.
• DuMont in Köln zahlt gut 150 Mio.
für Berliner Zeitung und Kurier sowie die
Hamburger Morgenpost.
• Madsack übernimmt Anteile von
Springer an Regionalzeitungen für über
300 Mio. Euro.

Allein diese drei Transaktionen ma-
chen zusammen über 1 Mrd. Euro aus und
auch einzeln liegen sie auf einem Niveau,
das man bis dahin im deutschen Zeitungs-
markt kaum kannte.

Warum wird nicht in andere Bran-
chen investiert, wenn es den Zeitungs-
verlagen so schlecht geht? Die Antwort ist
einfach: Die Renditeerwartungen sind bes-
ser als für die meisten anderen Branchen.
Es handelt sich vielfach nur um eine ge-
fühlte Krise. Dieses Gefühl kommt auf,
wenn heutige Gewinnmargen an jenen
der 90er Jahre gespiegelt werden. Damals
erreichten Regionalzeitungen traumhafte
Renditen von über 20, einige gar von 30
Prozent. Dieser Erfolg hat verwöhnt, hat
die Maßstäbe so ins Irreale verschoben,
dass heute geklagt wird.

Die 90er Jahre sind vorbei. Und wenn
nicht alles täuscht, wird die Branche das
damalige Gewinn-Niveau nicht wieder er-
reichen. Ist das schlimm? Aus meiner
Sicht nicht. Es findet ein Anpassungs-
prozess an Normalitäten in anderen Bran-
chen statt. Die Rahmenbedingungen für
Zeitungsverlage sind gleichwohl nach wie
vor günstiger als bei den meisten anderen:
• Von der Globalisierung, die in vielen
Branchen den Konkurrenzdruck erhöht hat,
sind die Zeitungsverlage nicht betroffen.
Gerade in Deutschland ist das Zeitungs-
geschäft regional und lokal strukturiert.

Da gibt es keinen Platz für Billiganbieter –
sagen wir – aus Asien.
• Überwiegend fehlt es auch an inländi-
schen Konkurrenten. Über zwei Drittel der
Kreise und kreisfreien Städte sind inzwi-
schen monopolisiert. Das Monopol ist das
Paradies für Unternehmer. Fernab vom
Wettbewerb lassen sich Leistung und Qua-
lität und – noch wichtiger – der Preis be-
stimmen. Das hat sich gerade in den letz-
ten Jahren gezeigt: Trotz rückläufiger Auf-
lagen stiegen die Vertriebserlöse, weil Abo-
und Einzelpreise schlicht erhöht wurden.

Die zyklisch steigenden und fallenden
Papierpreise haben schon manche Finanz-
planung durcheinander gewirbelt. Und
Dellen in der Werbekonjunktur schlagen
durch. Das gilt auch für die derzeitige Wer-
bekrise. Anders als bei der letzten Krise
2001 sind die Verlage aber heute besser
aufgestellt. Viele von ihnen hatten in den
fetten 90er Jahren Speck angesetzt. Daher
waren manche Kostenstreichungen – zu-
gestanden – ohne qualitative Einbußen
möglich. Heute ist das anders: Wer heute
noch weitere Einschnitte beim Personal
vornimmt, schneidet in aller Regel in den
Muskel. Und das hat Folgen, die man
mancher Zeitung inzwischen ansieht.

Aber die Zeitungsverlage haben auch
ein strukturelles Problem: Fast alle Titel
verlieren Auflage und zwar anhaltend seit
nunmehr rund 15 Jahren. Ein Ende dieser
Entwicklung ist nicht in Sicht. Die älteren
Jahrgänge sind nach wie vor treue Leser
und Käufer. Die jüngeren aber nicht mehr.
Die Zeitung überzeugt sie nicht, vermag
sie nicht an das Medium zu binden. Das
Internet spielt dafür eine maßgebliche
Rolle.

Eines wird aber sicherlich nicht gelin-
gen: Überzeugungsarbeit für Zeitungen zu
leisten, wenn man den Umfang verringert
und die Redaktionen ausdünnt. Genau das
geschieht aber zurzeit vielerorts in den
Zeitungsverlagen. Beim WAZ-Konzern in
Essen, einem Krösus der Branche, soll
mehr als ein Drittel der Redaktionsstellen
in NRW gestrichen werden.

Medien haben Verfassungsrang. Sie
sind unverzichtbar für unsere Demokratie,
für unsere Gesellschaft. Dies gilt gerade
auch für die Tageszeitung, weil sie mit
ihrem Lokaljournalismus Leistungen er-
bringt, die kein anderes Medium ersetzen
kann. Lokalfernsehen ist kaum finanzier-
bar, das Radio, auch das Lokalradio, ist
überwiegend ein Unterhaltungsmedium.

Und auch das Internet ist jedenfalls noch
nicht in der Lage, die Zeitung zu ersetzen.
Dafür fehlen die Geschäftsmodelle. Jour-
nalistische Angebote im Internet – auch
jene von Zeitungsverlagen – sind weit
überwiegend defizitär, müssen quersub-
ventioniert werden durch alte Medien,
eben auch durch die Zeitung.

Der Stellenwert der Tageszeitung im
Gesamtsystem Journalismus ist dabei her-
ausgehoben. Es ist ja eine Mär, dass der
Rundfunk wegen seines Aktualitätsvor-
sprungs der Trendsetter sei. Abgesehen
vom Terminjournalismus werden Themen
in großer Zahl von der Tagespresse vor-
gegeben. Sie ist das Leitmedium. Kein an-
deres Medium verfügt über eine derart
kleinteilige Redaktionsstruktur wie die
Tagespresse. Und deren journalistische
Leistungen nutzt die gesamte Medien-
industrie. Wer diese Struktur beschädigt,
beschädigt entsprechend nicht nur die je-
weils direkt betroffene Zeitung.

Aber ich befürchte, dass Lokalbericht-
erstattung von Zeitungen künftig eine
andere Qualität haben wird als in der Ver-
gangenheit. Davon könnte eine weiter
nachlassende Nachfrage ausgehen, also
letztlich ein Teufelskreis: Mangelnde
Investition begründet nachlassenden
Absatz, der geringere Einnahmen bedingt
und zu weiteren Kürzungen führt.

Ein Ausbruch aus diesem Teufelskreis
wird ohne fremde Hilfe nicht gelingen. Als
Helfer kommt allein die Gesellschaft in
Frage. Die Medienpolitik muss zunächst
den Stellenwert der Tagespresse bestim-
men und dabei insbesondere den Stellen-
wert des Lokaljournalismus klären.
Kommt die Politik zu dem Ergebnis, dass
auch aus ihrer Sicht die journalistischen
Leistungen der Tagespresse für unsere Ge-
sellschaft unverzichtbar sind, ist die Frage
des Wie von Fördermaßnahmen zu klären.
Die Möglichkeiten dazu sind vielfältig.

Aus der Politik vernehme ich aber nur
Sonntagsreden zu diesem Thema. Stattdes-
sen wird jetzt einmal wieder von einer
Deregulierung des Kartellrechts geredet.
Wüsste man es nicht, so könnte man
allein schon an diesen Aussagen ablesen,
wir stecken in einem Wahljahr. ■
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Falsche Klagen
Zeitungsverlage mit Sparbüchse unterm Arm auf Investitionskurs
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➧ Horst Röper
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Von Eckhard Stengel | Wer zu Ulrich
Janßen will, muss zunächst an Horst Jans-
sen vorbei. Die Stadt Oldenburg hat dem
1995 verstorbenen Grafiker ein Museum
gewidmet. Man kommt daran vorbei,
wenn man zur Nordwest-Zeitung (NWZ)
geht, um sich dort mit dem Betriebsrats-
chef und neuen dju-Bundesvorsitzenden
Ulrich Janßen zu treffen. Der schreibt sich
mit „ß“ und ist allein schon deshalb nicht
verwandt mit seinem bekannten Namens-
vetter.

Kunst liegt dem 53-Jährigen trotzdem
nicht fern: Als Jugendlicher hat er mal
Cello gelernt und im Kirchenchor gesun-
gen; heute hört er gerne klassische Musik
und geht ins Theater.

Nun also 1. Geige bei der dju. Sein
Vorgänger Malte Hinz – selbst Sänger und
Gitarrist in der Band „Safersix“ – hat den
Vorsitz nach sechs Jahren abgegeben, um
sich auf seine neue Arbeit als Chefredak-
teur der Westfälischen Rundschau konzen-
trieren zu können.

Im dju-Bundesvorstand stimmten alle
für den neuen Chef. Der hatte auf ge-
heimer Wahl bestanden. Lieber klare Ver-
hältnisse als falsche Harmonie! Aber mit
Gegenstimmen war nicht ernsthaft zu
rechnen. Janßen scheint nämlich beliebt
zu sein. Hört man sich in dju-Kreisen um,
fallen Worte wie „ein toller Typ“ oder
„gelassen, kompetent, verantwortungs-
bewusst, ausgleichend und erfreulich
charmant“.

Fast hätte die Journaille nichts davon
gehabt, denn der gebürtige Wilhelmshave-
ner wollte zunächst Lehrer werden. Aber
nach zwei Semestern Sport und Englisch
in Freiburg und Oldenburg lockte ihn
1977 doch mehr die freie Mitarbeit und
das Volontariat bei der NWZ – samt dju-
Eintritt.

Er stieg zum Lokalchef in Brake an der
Unterweser auf und lebte dort mit Ehefrau
und drei Söhnen (heute ist er geschieden
und mit einer anderen Frau liiert). 1993
kehrte er in die Zentrale zurück, diesmal
als Sportredakteur. Noch heute schwärmt
er von dieser Zeit.

Schon in seiner Brake-Phase saß er
sechs Jahre im NWZ-Betriebsrat. Danach
pausierte er auf diesem Feld, bis Kollegen
ihn 1996 baten, wieder einzusteigen. Er
ließ sich überreden und wurde schon 1997
zum freigestellten Vorsitzenden gewählt.
Es war ein schwerer Abschied vom Redak-
tionsalltag, aber dennoch „reizte die neue
Aufgabe“.

Ihn erwarteten schwere Zeiten. Die
NWZ betrieb Outsourcing, entließ mas-
senhaft Personal und spielte Vorreiterin
beim Einsatz von Leiharbeitern. Der Be-
triebsrat konnte nur die schlimmsten
Auswüchse bekämpfen: hier Sozialpläne
durchsetzen, dort einzelne Kündigungen
verhindern.

„Es ist manchmal auch etwas frustrie-
rend, wenn man als Betriebsrat seine
Grenzen erkennen muss“, sagt Janßen.
„Aber da, wo man Einfluss hat, muss man
energisch die Ärmel aufkrempeln.“ Die Be-
legschaft scheint mit seinem Engagement
zufrieden zu sein: Bei der letzten Wahl
erhielt er von allen 15 Kandidaten das bei
Weitem beste Ergebnis: 222 von 266 Stim-
men. „Das liegt aber zu einem Gutteil am
Amtsbonus“, sagt er bescheiden.

Auch jenseits von Oldenburg spra-
chen sich seine Kompetenzen herum.
„Vor ungefähr fünf Jahren“ – genauer
weiß Janßen es nicht mehr – entsandte der
Landesbezirk Niedersachsen-Bremen ihn
in die dju-Bundestarifkommission. Dort
entwickelte sich der kräftig gebaute
Norddeutsche zu einem „tarifpolitischen
Schwergewicht“, wie sein Vorgänger Hinz
ihn nennt. Über diese Arbeit lernte Janßen
auch den Bundesvorstand näher kennen
und schätzen. 2006 stieg er dort zunächst
als kooptiertes Mitglied für einen ausge-
schiedenen Kollegen ein, und 2007 wurde
er auch offiziell in das Gremium gewählt.

Und was will er jetzt als Vorsitzender
tun? „Ich habe kein Programm“, sagt er,
„sondern will erst mal reinwachsen in

diese Aufgabe.“ Er rufe nicht: „Da ist der
Weg – folgt mir!“ Bisher kann er nur „eher
Aufgaben beschreiben als in eleganten
Worthülsen Lösungen präsentieren“.

Eines seiner Ziele: „die Verankerung
in den Betrieben zurückerobern“, allein
schon, um bei Tarifkonflikten wieder
kampffähiger zu werden. Der Mitglieder-
rückgang sei zwar abgebremst worden,
aber noch nicht umgedreht. Wahrschein-
lich, so überlegt der Suchende, ließen sich
wieder mehr Menschen für die dju begei-
stern, wenn sie spüren könnten, dass die
Arbeit dort auch Spaß macht und „einen
persönlich weiterbringt“.

Auch beim Engagement für die Freien
will sich der Neue „nicht anmaßen, zu sa-
gen, was alles getan werden muss“. Dafür
seien vor allem zwei andere Vorstandsmit-
glieder zuständig. Aber eines weiß Janßen
auf jeden Fall: „Bei den Freien wird ver.di
unterschätzt.“ Die dju müsse noch mehr
bekannt machen, was sie alles für die
Selbstständigen tue: Beratungsservice me-
diafon, Rechtsschutz, Weiterbildung und,
und, und. Die neue Initiative „Freischrei-
ber“ lädt er zur Kooperation ein. „Es ist
gut, wenn sich Leute für ihre Interessen
zusammenschließen – aber ich würde
mich freuen, wenn sie es in der dju täten.“

Drittes Aufgabenfeld: die Medienpoli-
tik. Da zeigt der Parteilose einige Skepsis
gegenüber dem Verlegerwunsch nach
staatlicher Presseförderung. Würden da-
von nicht vor allem gesunde Großverlage
profitieren, die dann noch leichter die
kleinen schlucken könnten? Und was ist
dann mit der Staatsferne der Presse? „Aber
auch da bin ich kein Experte“, gibt der
Neuling unumwunden zu.

Insgesamt sieht er sich in der Konti-
nuität seines Vorgängers Hinz, mit dem er
auch befreundet ist. Und mit dem er nach
dem Essen gerne einen Grappa zum
Espresso trinkt. „Ich bin nämlich ein gro-
ßer Italien-Fan“, sagt der Genießer mit der
rauchigen Stimme, der lieber lacht, als zu
verbissen für das Wohl der Werktätigen zu
kämpfen. Allerdings ist er froh, dass er Ta-
rifverhandlungen weiterhin auf Deutsch
führen kann. Denn seine Italienisch-
Kenntnisse aus der Volkshochschule sind
„noch nicht verhandlungssicher“. ■

porträt

Kompetent
und charmant
Der neue dju-Chef Ulrich Janßen ist für klare Verhältnisse
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Gesundheit und Wohlbefinden, Belastbar-
keit und Ausgeglichenheit sind wesentli-
che Voraussetzungen für Qualitätsjourna-
lismus. Das klingt wie eine Binsenweisheit,
die allerdings bei vielen Entscheidern in
der Medienbranche nicht bekannt zu sein
scheint. Der Arbeitsalltag eines großen
Teils der Medienschaffenden ist von Ter-
mindruck, Überstunden, Überforderungs-
situationen, undurchsichtigen Hierarchien,
Stress, mangelnder Anerkennung, Ver-
dichtung von Arbeitsabläufen, Abbau von
Mitspracherechten und Lohn-Dumping
gekennzeichnet. Freie Journalisten jobben
nebenbei in Büros, Kneipen, Tankstellen.
AlG-II-Empfänger aus der Branche versu-
chen sich als 1-Euro-Schreiber.

2007 suchte der LandesjournalistIn-
nentag Baden-Württemberg nach Ant-
worten auf die Frage, wie man der wach-
senden Zahl von stresskranken Medien-
schaffenden begegnen könne. Widerwille
oder Gleichgültigkeit als bestimmendes
Lebensgefühl, extremer Zynismus, ständi-
ge Gereiztheit oder Müdigkeit – dies alles
seien ernstzunehmende Symptome, die
für ein fortgeschrittenes Burn-out-Syn-
drom sprechen, erklärte die Diplom-
Psychologin Dr. Petra Schuhler während
der Veranstaltung.

Der 7. Oktober 2008 wurde von Ge-
werkschaften als weltweiter Aktionstag
für menschenwürdige Arbeit ausgerufen.
Damals konstatierte der DGB-Vorsitzende

des Bezirkes Berlin-Brandenburg, Dieter
Scholz, dass sich laut DGB-Index „Gute
Arbeit“ 48 Prozent der Beschäftigten leer
und ausgebrannt fühlten.

ver.di rief die arbeitszeitpolitische
Initiative „Gesund arbeiten – Gut leben“
aus, um der Arbeit wieder ein gesundes
Maß zu geben. Das ver.di Bildungswerk
Hessen bietet inzwischen regelmäßig eine
offene Sprechstunde zum Thema „Mob-
bing und Burnout“ im Chat an (siehe In-
fokasten).

Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, Landesämter für Gesundheit,
Fachverbände, Krankenkassen, Vereine
stellen Dossiers, Leitsätze und Hilfestel-

lungen online für Menschen, die ihre
Arbeit nicht mehr bewältigen, weil der
psychische Druck zu groß geworden ist.

Ein Paradoxon

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt?
Mitnichten. Das meiste steht erst auf An-
fang. Im September 2005 reichte Judith
Pfeuffer an der Katholischen Universität
Eichstätt im Studiengang Journalistik
eine Diplomarbeit mit dem Titel „Macht
der Journalistenberuf krank?“ ein. Der
Arbeit lag eine Untersuchung zugrunde,
die sich auf die Befragung von dju-Mit-
gliedern in München im Bereich Presse
stützt. Etwa ein Fünftel der Befragten,
die den Fragebogen ausgefüllt zurück-
geschickt hatten, leidet, so ein Ergebnis
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Ausgebrannt
titelthemakrank im job

Vieles spricht dafür, dass auch in der Medienbranche immer mehr
Menschen vom Burn-out-Syndrom betroffen sind. Das hat viel mit
dem Wandel der Berufe zu tun. Mit der Veränderung von Redak-
tionswelten, dem immer größer werdenden Arbeitsdruck, sinkenden
Honoraren und Einkommen und wachsender Arbeitsunzufriedenheit.
Psychische Faktoren schlagen durch, wenn die vermeintlich Furcht-
losen Angst bekommen und den Anforderungen im Beruf nicht mehr
gewachsen sind. Rund zehn Prozent aller Ausfalltage in der deut-
schen Wirtschaft entstehen inzwischen durch seelische Belastungen.
EU-Schätzungen zufolge werden in knapp 15 Jahren psychische
Erkrankungen in Industriestaaten Platz zwei in der Liste der häufig-
sten Ursachen für Fehltage einnehmen. Ein Thema mit Zukunft also.

Von Kathrin Gerlof

➧ Stress-Syndrom: to burn out
Unter Burnout (engl: to burn out – ausbrennen)
verstand man ursprünglich ein Stress-Syndrom der
helfenden Berufe. 1974 beschrieb der US-ameri-
kanische Psychoanalytiker Herbert Freudenberger
das Burn-out-Syndrom und dachte dabei vor allem
an Sozialarbeiter, ehrenamtliche Mitarbeiter von
Hilfsorganisationen und Ärzte. Freudenberger
unterteilte den Prozess der Erkrankung in zwölf
Phasen. Die müssen nicht alle und nicht in der be-
schriebenen Reihenfolge ablaufen, auch die Dauer
der einzelnen Phasen variiert. Der klassische Ab-
lauf nach Freudenberger sieht so aus:

1. Der Zwang sich selbst zu prüfen,
2. härter arbeiten,
3. Verleugnung eigener Bedürfnisse,
4. Verdrängung von Konflikten,
5. Korrektur von Werten,
6. Verleugnung auftauchender Probleme,
7. Rückzug und Reduzierung der Sozialkontakte,
8. offensichtliche Verhaltensänderungen,
9. Persönlichkeitsverlust,
10. innere Leere,
11. Depression,
12. vollendetes Burn-out-Syndrom.

(basierend auf einem Artikel im US-amerikanischen Wissenschaftsmagazin „Scientific American Mind 2006)



der Studie, unter hohem Burnout. Nur
die Hälfte der Befragten gab an, noch
eine Trennung zwischen Berufs- und Pri-
vatleben aufrecht erhalten zu können.
Frauen und Freiberuflerinnen und -beruf-
ler hatten die höchsten Burnout-Werte.
Eine Krankheit, die einmal ausschließlich
sogenannten helfenden Berufen „vorbe-
halten“ war, hat offensichtlich in der
Medienbranche Fuß gefasst. Dies zu kon-
statieren ist das eine. Verschwiegen wer-
den darf nicht: Judith Pfeuffers Studie er-
gab auch, dass 78 Prozent der Befragten
ihren Beruf wieder ergreifen würden, weil
sie ihn gern ausüben und interessant fin-
den. Klingt nach einem Paradoxon.

Schon vor vielen Jahren belegten Stu-
dien und Untersuchungen, dass Journali-
sten die hohen Arbeitsbelastungen und
den damit verbundenen schnellen Ver-
schleiß psychischer und physischer Kräfte
sublimieren, indem sie Stress geradezu
zur Aura ihres Berufes stilisieren. Das ist
auch heute noch so. Jürgen Leinemann
hat es in seinem Buch „Höhenrausch“
eindrucksvoll beschrieben. Hinzu kommt,
erklärt Judith Pfeuffer in ihrer Arbeit:
„Journalisten sind oft ehrgeizig und er-
folgsorientiert, engagieren sich stark, sind
nervös und unruhig.“ Sie gehörten somit
häufig zur sogenannten Typ-A-Persönlich-
keit, die durch Leistungsstreben, Konkur-
renzdenken, Ungeduld, Perfektionismus,
großes Verantwortungsbewusstsein, Hek-
tik, Aggressionsbereitschaft und starke Ziel-
orientiertheit geprägt ist. Höchste Sucht-
gefährdung: Arbeitssucht. Zu den inneren

Bedingungen kommen dann –
beispielsweise für freie Journalisten –
härter werdende äußere Konditionen
des Arbeitens. Tatsächlich geleistete
Arbeit wird nicht bezahlt, viele
Freie haben keine Altersvorsorge,
die Wochenarbeitszeiten steigen.

Eine Studie der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin ergab schon vor
Jahren, dass 24 Prozent der
Freelancer zwischen 60 und
100 Stunden pro Woche
arbeiten. Ein wachsender
Teil dieser Zeit muss für
die Akquise neuer Auf-

träge verwendet werden, was erst einmal
keinen Cent Honorar erbringt. Judith
Pfeuffer zitiert in ihrer Arbeit das Schrei-
ben einer Journalistin, die den Fragebogen
beantwortet hatte: „Es gibt Tausende von
arbeitslosen Journalisten, die alle um
Aufträge kämpfen. (...) Es geht ums nack-
te Überleben. Meine Kollegen und ich
sind nicht mehr durch zu viel Arbeit und
zu enge Termine gestresst, sondern da-
durch, dass es zu wenige Aufträge gibt
und dass die Honorare nicht zum Leben
reichen. (...) Dass die Zeiten für Menschen,
die mit Schreiben ihren Lebensunterhalt
verdienen, mal so schlecht werden würden,
hätte niemand geahnt.“

Burnout ist zwar der Höhepunkt ei-
nes langen Leidensweges, aber natürlich
gibt es sowohl Möglichkeiten der Vorbeu-
gung, als auch Wege aus der Krise (siehe
Interview mit Bernd Sprenger).

Hilfe annehmen

Institutionelle Rahmenbedingungen
ändern sich meist – wenn überhaupt –
nur langsam. Und oft leider auch noch
hin zum Schlechteren. Also ist der erfolg-
versprechende Weg, mit sich und an sich
zu arbeiten. Heißt: Hilfe rufen, Hilfe su-
chen, Hilfe annehmen.

Eine Möglichkeit ist die Supervision.
Die Zahl der Angebote in diesem Bereich
wächst und es ist nicht einfach, die Spreu
vom Weizen zu trennen. Supervisions-
prozesse brauchen Zeit, kosten Geld und
helfen, sich über seine Situation klar zu
werden und im besten Fall überzogene
Anspruchsorientierung durch neuen Be-
zug zu den eigenen Bedürfnissen zu erset-
zen. Gute Supervisoren schaffen es, insti-
tutionelle Bedingungen und individuelle
Faktoren für Burnout zu verbinden und
Hilfestellungen zu geben, aus der Krise zu
kommen.

Work-Life-Balance versucht, vier
Lebensbereiche im biografischen Kontext
auszubalancieren: Arbeit und Leistung,
Kontakt, Freunde und Familie, Körper und
Gesundheit, Sinn, Lernen und Werte-

bezug. Das Eine wie das Andere kann vor
allem in jenen Phasen nützlich sein, da
das Burn-out-Syndrom noch nicht voll
ausgebildet ist.

Wer unter dem Syndrom leidet
braucht fast immer, da sind sich Fachleute
einig, therapeutische Hilfe und es bedarf
oft eines stationären Aufenthalts. Spezia-
lisiert sind hier unter anderen die Ober-
berg-Kliniken. Selbsttests im Internet, mit
deren Hilfe man herausfinden kann, ob
eine Burnout-Gefährdung vorliegt, gibt es
in unterschiedlichster Güte. Viele sind
unzulänglich. Empfohlen werden kann:
www.swissburnout.ch/Selbsttest?lang=de.

Wer allerdings im Internet nach einem
Test sucht, um zu überprüfen, inwieweit
er bereits Kriterien für ein beginnendes
oder voll ausgebildetes Burn-out-Syndrom
erfüllt, hat den Weg der Selbsterkenntnis
bereits beschritten. Und der ist bekannt-
lich bereits Teil der Lösung. ■
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➧ Links
Bundesministerium
für Arbeit und Soziales
www.bmas.bund.de
Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
www.baua.de
Initiative Qualität der Arbeit
www.inqa.de
Deutscher Gewerkschaftsbund DGB
www.dgb.de

ver.di
www.arbeitszeit.verdi.de
www.gesund-arbeiten-gut-leben.verdi.de
ver.di Bildungswerk Hessen
www.mobbing-und-burnout.sozialnetz.de
Offene Sprechstunden
im Chat zu Mobbing und Burnout
Telefonische Beratung jeden
1. und 3. Mittwoch im Monat von 18 – 20 Uhr
unter 069 / 25 69 – 19 04

Bundesverband
der Burnout-Initiativen e.V.
www.burnout-ev.de
Klinik
www.oberbergkliniken.de

➧ Literatur
Fabach, Sabine: „Burn-out. Wenn Frauen
über ihre Grenzen gehen“, Orell Füssli,
Zürich 2007
Ruhwandl, Dagmar: „Erfolgreich ohne aus-
zubrennen“, Klett Cotta, Stuttgart 2007
Schröder, Jörg-Peter: „Wege aus dem
Burnout“, Cornelsen, Berlin 2006
Unger, Hans-Peter, Kleinschmidt, Carola:
„Bevor der Job krank macht“, Kösel
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Die Beschleunigung der Arbeitswelt auf der
einen Seite und die Fähigkeit zur Verarbei-
tung all dessen auf der anderen prägen un-
sere Zeit. Zwischen beidem besteht oft eine
Diskrepanz. Zu Bernd Sprenger, niedergelas-
sener Psychotherapeut in Berlin, kommen
Menschen, die dem Tempo nicht mehr ge-
wachsen sind, zu hohe Ansprüche an sich
stellen und es nicht schaffen, kürzer zu tre-
ten. Sie haben verlernt, sich zu erholen und
zu entspannen. Ein langer Weg ist zu Ende,
ein hoher Berg muss erklommen werden.

M | Herr Sprenger, kommen zu Ihnen auch
Menschen, die in Medienberufen arbeiten?

BERND SPRENGER | Ja, inzwischen habe
ich auch ausgebrannte Medienschaffende
behandelt. Das hätte ich vor ein paar
Jahren noch nicht gedacht. Der Beruf des
Journalisten ist positiv besetzt – eine
interessante, erfüllende, schöne Arbeit.
Aber wenn man weiß, wie hoch der Ein-
fluss struktureller Bedingungen auf das
Entstehen des Burn-out-Syndroms ist,
dann wundert es einen natürlich nicht,
dass nun auch zunehmend Medienschaf-
fende betroffen sind. In dieser Branche
findet ja ein gewaltiger Strukturwandel
statt, Arbeitswelten verändern sich. Der
Teil der Arbeitsbedingungen, die man
persönlich nicht mehr beeinflussen kann,
wird größer.

M | Die äußeren Bedingungen werden ver-
ändert und die Menschen, die unter diesen
neuen Bedingungen arbeiten müssen,
verändern sich nicht schnell genug mit?

SPRENGER | Wir leben in einer Kultur,
die chronisch die äußeren Bedingungen
überschätzt und die inneren unterschätzt.
Das liegt daran, dass wir eine technische
Gesellschaft sind. Natürlich sind die
Menschen zu umfangreichen kognitiven
Anpassungsprozessen in der Lage.
Aber der Innovationszyklus wird immer
schneller, er hat inzwischen ein atem-
beraubendes Tempo. Und die Frage ist,
mit welchem Tempo kommen die Men-
schen noch zurecht? Genügt die große
Plastizität des Hirns, die notwendigen
Anpassungsleistungen zu vollbringen?

M | Menschen, die unter Burn-out leiden
sind sehr leistungs- und erfolgsorientiert.
Denen müsste es demzufolge leichter fallen,
diesen hohen Druck auszuhalten?

SPRENGER | Wenn ehrgeizige Ziele vor-
gegeben werden und auf ehrgeizige Mit-
arbeiter treffen ist das erst einmal gut.
Schlecht ist es, wenn die Gratifikation
für die erbrachten Leistungen nicht mehr
ausreichend ist. Und damit meine ich
nicht das Geld. Es geht um Anerkennung.
Der erbrachte Einsatz und die dafür ent-
gegengebrachte Anerkennung müssen in
einem guten Verhältnis stehen.

M | Ist das Burn-out-Syndrom eigentlich nur
ein Übermaß an Stress?

SPRENGER | Nein, es kommt sicher dar-
auf an, wie man persönlich mit Stress
umgeht und was man als Stress empfindet.
Es gibt guten und schlechten Stress, auch
wenn der Körper physiologisch immer

gleich reagiert – der Blutdruck steigt,
Stresshormone werden ausgeschüttet.
In der sogenannten präklinischen Phase
des Burn-out-Syndroms empfinden die
Menschen Stress als völlig normal, geben
jeden Tag 120 Prozent. Solange sie in der
Lage sind, sich zu erholen, ist es gut.
Die emotionale Erschöpfung ist entschei-
dend. Wenn Erholung nicht mehr mög-
lich ist, wenn, was man früher gern
gemacht hat, als Belastung empfunden
wird, dann wird es zum Problem.

M | Erstaunlicherweise sind aber auch viele
freie Medienschaffende betroffen, die nicht
eingebunden sind in steile Hierarchien und
stressige, fremdbestimmte Redaktionswelten!

SPRENGER | Was der Angestellte als
Druck externalisiert hat – also von außen
bekommt – muss der Freiberufler selbst
aufbauen. Ich erlebe zum Beispiel, dass
sehr viele niedergelassene Ärzte – ver-
gleichbar vielleicht mit freien Journalis-
ten – am Burn-out-Syndrom leiden.
Sie verspüren einen großen Druck,
stellen riesige Erwartungen an sich und
ihre Arbeit, bekommen vielleicht nicht
ausreichend Anerkennung für das, was
sie leisten. Sie schaffen es nicht, den
Wechsel zwischen Arbeit und Freizeit
hinzukriegen.

M | Sie meinen, die Work-Life-Balance
stimmt nicht?

SPRENGER | Ich halte von dem Begriff
nichts. Er suggeriert, dass Arbeit nicht
zum Leben gehört. Natürlich lebe ich,
wenn ich arbeite. Also lassen wir mal nur
das Wort Balance stehen.

M | Kann man eigentlich bei der Anamnese
bei Burn-out-Patienten Ursachen erkennen,
die schon vor dem Eintritt ins Berufsleben da
waren?

SPRENGER | Oft gab es in der Familie
einen hohen Leistungsdruck. Die Bereit-
schaft, sich nur an erbrachten Leistungen
messen zu lassen und selbst zu messen
sowie das hohe Kontrollbedürfnis sind
dann häufig schon angelegt. Tatsache ist,
dass Menschen, die über ein gesundes
Selbstwertgefühl verfügen, weniger an-
fällig für das Burn-out-Syndrom sind.
Es sind eben nicht nur die äußeren Be-
lastungen, die dazu führen, dass jemand
ausgebrannt ist, es kommt sehr stark auf
die innerseelische Verfasstheit an. Enga-
gement ist gut. Überengagement kann
schädlich sein. Ehrgeiz ist gut. Blinder
Ehrgeiz hat negative Folgen. Leistungs-
wille ist gut. Die Unfähigkeit, auch mal
mit sich selbst Nachsicht zu haben, ist
schlecht.
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mehr gewachsen
Das Burn-out-Syndrom und die Chancen der Prävention
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M. K., 38-jähriger festangestellter Redak-
teur einer Tageszeitung, ist ein Spätberu-
fener im Journalismus. Er studierte zu-
nächst ein naturwissenschaftliches Fach
und arbeitete in einer Firma. Als Journa-
list machte er dann eine relativ steile Kar-
riere und hoffte auf eine Position in der
Chefredaktion.

Aufgrund von Umstrukturierungen im
Verlag erfüllten sich diese Karrierepläne
nicht so schnell wie gedacht. Er erhält „von
oben“ die Botschaft, dass sich „schließlich
alle mehr anstrengen“ müssten. M.K.
arbeitet daraufhin über eineinhalb Jahre
wie besessen und merkt nicht, dass er
Raubbau an seiner Gesundheit betreibt.
Die Lebenspartnerin ist am Anfang noch
verständnisvoll, beklagt aber zunehmend
seine Reizbarkeit und die Unwilligkeit,
sich überhaupt mit ihr über das Thema
„zu viel arbeiten“ auseinanderzusetzen.
M.K. zieht sich privat immer mehr zurück.

Schließlich trennt sich seine Partnerin
von ihm, was er mit noch mehr Arbeit
kompensiert. Eines Tages erlebt er einen
völligen Zusammenbruch: „Ich habe
mich total erschöpft gefühlt, selbst ein-

fachste Konzentrationsaufgaben gingen
nicht mehr.“ Auch nach einer längeren
Krankschreibung durch den Hausarzt war
keine Regeneration möglich. Am Ende
lautete die Diagnose Burnout.

Der wichtigste erste Schritt in der
Behandlung war, dem Patienten die Zu-
sammenhänge seines Zustandes bewusst
und ihm klar zu machen, dass „noch
mehr Anstrengung“ nicht hilft. Eine am-
bulante Therapie war nicht ausreichend.
M.K. wurde in die Klinik eingewiesen.
Dort sorgte man zunächst dafür, dass er
wieder ausreichenden Schlaf bekam, sich
regelmäßig ernährte und körperliche
Kondition aufbaute. Je mehr M.K. wieder
zu sich fand, konnte auch psychothera-
peutisch an seinem inneren Drehbuch
gearbeitet werden. Unbewusst war er
immer davon ausgegangen, dass er nur
k.o. sei, wenn er sich bis zur totalen körper-
lichen und seelischen Erschöpfung ver-
ausgabt.

Nach sechswöchiger stationärer The-
rapie und mit anschließender ambulanter
Begleitung arbeitet M.K. nun wieder erfolg-
reich und zufrieden in seinem Beruf. ■

M | Hochmotivierte, leistungsorientierte,
kluge Menschen – die müssten doch relativ
schnell merken, wenn etwas nicht stimmt.
Zumal Ärzte und Journalisten, deren Beruf
es ist, Diagnosen zu stellen und Schlussfolge-
rungen zu ziehen?

SPRENGER | Es ist erstaunlich, wie sehr
die Menschen in der Lage sind, die eige-
nen Bedürfnisse zu verleugnen und sich
etwas vorzumachen. Davor ist auch der
Kluge nicht gefeit. Oft merkt zuerst das
Umfeld, dass etwas nicht stimmt: Früher
hat sich die Freundin noch über Opern-
karten gefreut, früher hat der Mann nicht
jeden Abend Alkohol getrunken. Oft tre-
ten ja zuerst körperliche Symptome auf,
die durch keinen organischen Befund ge-
stützt werden. Dafür werden alle mög-
lichen Erklärungen gefunden, nur nicht
die, dass man übermäßig erschöpft ist.
Man nimmt Beruhigungsmittel, Schlaf-
tabletten, trinkt mehr Alkohol, man ver-

sucht, sich zusammenzureißen, zieht sich
zurück, wird unleidlich, zynischer. Das
Wochenende dient nur noch der Frust-
kompensation, nicht der Erholung.

M | Klingt, als könnte man es kaum schaffen,
rechtzeitig das Ruder rumzureißen?

SPRENGER | Doch, man kann es schaffen.
Es ist ein langer Prozess von der präklini-
schen über die somatische, die psycho-
somatische Phase bis zum Vollbild des
Burn-out-Syndroms. Ich beschäftige mich
mehr und mehr mit der Prophylaxe und
stelle fest, dass es durchaus Menschen
gibt, die rechtzeitig umkehren. Das ver-
langt sehr viel Disziplin. Die ist zum Bei-
spiel erforderlich, wenn ich mir ausrei-
chend Schlaf ermöglichen will. Die
brauche ich auch, wenn ich mir die Zeit
nehmen will, meine Grundbedürfnisse zu
erkennen und zu befriedigen. Disziplin
ist nötig, wenn ich meinem Körper ein

ausreichendes Maß an Bewegung ver-
schaffen möchte und mich ausgewogen
ernähre. Kleine Schritte machen, aber die
dann wirklich. Nicht schon wieder zu
hohe Ziel stecken, so nach der Art: Ab
morgen rauche ich nicht mehr, schlafe
genug, gehe drei Mal in der Woche jog-
gen, trinke keinen Alkohol und lass mich
nicht mehr von meinen Chef ärgern.
Das funktioniert nicht. Ab morgen laufe
ich die Treppen in mein Büro und fahre
nicht mehr mit dem Fahrstuhl, das funk-
tioniert.

M | Und wenn man schon mitten drin steckt
im Elend, keine Kraft zur Umkehr mehr hat?

SPRENGER | Wenn jemand richtig ausge-
brannt ist, braucht es einen stationären
Aufenthalt. Aber Umkehr ist auch dann
möglich und man kommt aus dem Burn-
out wieder raus.

Gespräch: Kathrin Gerlof ■

Reizbar und
redeunwillig
Dr. Bernd Sprenger über einen Fall aus seiner Praxis
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➧ Burnout-Beratung
Hessisches Bildungswerk

Die Onlineberatung für Burnout und Mobbing
des ver.di Bildungswerkes Hessen gibt es seit
2000. Zuerst war das Angebot nur für Mob-
bingopfer gedacht, sehr schnell stellte sich
heraus, dass es einen engen Zusammenhang
zwischen Mobbing und Burn-out-Syndrom
gibt. „Bestimmte betriebliche Strukturen sind
für beide Phänomene maßgeblich“, sagt Hilke
Schmidt, die Expertin des Beratungsangebotes.
Neben dem Onlineangebot gibt es zweimal
monatlich zwei Stunden lang telefonische
Beratung im Anschluss an den zweistündigen
Chat.
In der Onlineberatung schwankt die Zahl der
Teilnehmer. Im letzten Jahr aber haben sich
mehr Burnout-Betroffene gemeldet als
Menschen, die unter Mobbing leiden, berich-
tet Hilke Schmidt. Sie kommen aus unter-
schiedlichen Berufen. Hilke Schmidt: „Burnout
tritt nicht mehr nur im Sozialbereich auf, son-
dern trifft Menschen in nahezu allen Berufs-
feldern. Viel Kundenkontakt, steigende
Leistungsanforderungen, Angst vor Arbeits-
platzverlust, Angst zu versagen gehören zu
den Faktoren, die zum Burn-out-Syndrom füh-
ren können.“ Die Onlineberatung kann den
Betroffenen erste Wege aufzeigen, wie sie Hil-
fe suchen und finden, was sie konkret tun
können. So entsteht eine Art „Aktionsplan“,
der oft schon sehr hilfreich ist.

Mehr Informationen auch zur „offenen
Sprechstunde“ sind im Internet zu finden:
http://mobbing-und-burnout.sozialnetz.de



Malte Hinz, Chefredakteur der Westfälischen
Rundschau (WR), hat seinen Rücktritt von
allen ehrenamtlichen gewerkschaftlichen
Ämtern erklärt. In der Sitzung des dju-
Bundesvorstandes am 24. März wurde ihm
für seine langjährige und engagierte Tätig-
keit als Vorsitzender der dju und als Mitglied
der dju-Tarifkommission sowie der Verhand-
lungskommission Zeitungen gedankt.
Als Betriebsratsvorsitzender der WR war er
maßgeblich an den Verhandlungen über die
geplanten massiven Stellenstreichungen bei
der WAZ-Gruppe beteiligt. Nach seiner Er-
nennung zum Chefredakteur im Dezember
2008 hatte er diese betriebliche Funktion
folgerichtig und umgehend niedergelegt.
Die Belegschaft der Westfälischen Rundschau
steht hinter ihm (M 11 / 12.2008). Verbunden
damit sind große Hoffnungen! Kommt dieser
neue Mann in der Chefetage doch aus den
eigenen Reihen.

M | Als der WR-Betriebsratsvorsitzende Hinz
im Dezember vergangenen Jahres Chefredak-
teur wurde, gab es sowohl im dju-Bundesvor-
stand als auch in der medialen Öffentlichkeit
unterschiedliche, teils sehr aufgeregte, Reak-
tionen. Eine solche Position ließe sich nicht
mit den gewerkschaftlichen Aufgaben vereinen,
so die einen. Die anderen sahen darin keinen
Widerspruch. Du bist bisher Letzterem gefolgt?

MALTE HINZ | Ja natürlich. Nach den ers-
ten Monaten praktischer Erfahrungen in
der neuen Funktion bei der Westfälischen
Rundschau steht fest, was ich schon An-
fang Dezember gesagt habe: Es gibt keinen
erkennbaren Interessensgegensatz zwi-
schen einem ordentlichen Betriebsrats-
vorsitzenden und einem ordentlichen
Chefredakteur. Beide haben ein geborenes
und außerordentlich vitales Interesse da-
ran, dass die Redaktion qualitativ hoch-
wertige Arbeit leisten und damit eine wett-
bewerbsfähige Zeitung produzieren kann.
Beide wissen, dass dafür neben gut ausge-
bildeten Kolleginnen und Kollegen, neben
sozialer und materieller Sicherheit vor al-

lem auch vernünftige Arbeitsbedingungen
erforderlich sind. Und bezogen auf die ak-
tuelle Situation bei den vier Tageszeitungs-
titeln der WAZ-Mediengruppe in Nordrhein-
Westfalen gilt: Chefredaktionen und Be-
triebsräte sind sich einig und arbeiten hart
daran, dass der anstehende Stellenabbau
ohne betriebsbedingte Entlassungen reali-
siert werden kann. Zurück zur Ausgangs-
frage: Selbstverständlich sind Leitungs-
funktionen in der Redaktion mit gewerk-
schaftlichen Ehrenämtern vereinbar.

M | Warum jetzt diese Entscheidung?

HINZ | Weil ich zu der persönlichen Über-
zeugung gekommen bin, dass ich die Dop-
pelbelastung auf Dauer nicht bewältigen
kann. Meine berufliche Aufgabe, die West-
fälische Rundschau zusammen mit den
vielen engagierten und hoch motiviert
arbeitenden Menschen dort als eine auch
inhaltlich wichtige Regionalzeitung zu-
kunftsfähig aufzustellen und damit die
Konkurrenzfähigkeit des Blattes und mit-
hin die Arbeitsplatzsicherheit in den Re-
daktionen zu garantieren, lässt mir gegen-
wärtig keine Zeit für Ehrenämter. Gerade
auch mit Blick auf die besondere Konkur-
renzsituation mit dem DJV braucht die dju
aber einen Vorsitzenden oder eine Vorsit-
zende, der oder die neben allen anderen
nötigen Kompetenzen auch die erforder-
liche Zeit hat für diese wichtige gewerk-
schaftliche und politische Aufgabe. Ich
habe die Zeit und die Kraft dafür im Mo-
ment nicht mehr – die brauche ich drin-
gend und in vollem Umfang für die West-
fälische Rundschau und die Kolleginnen
und Kollegen dort.

M | Seit 28 Jahren Betriebsrat, viele Jahre
Vorsitzender, seit 1998 im dju-Bundesvor-
stand, seit 2003 einer der dju-Sprecher, seit
2007 dju-Vorsitzender, viele Jahre in der
Tarifkommission Zeitungen und in der Ver-
handlungskommission – eine beeindruckende
Rückschau auf gewerkschaftliches und be-

triebliches Engagement. Der Abschied – Er-
leichterung oder Verlust?

HINZ | Für mich hat ehrenamtliche ge-
werkschaftliche und betriebliche Arbeit
immer auch mit Leidenschaft zu tun. Vor
allem mit der Leidenschaft, mit großem
persönlichen Engagement für die Interes-
sen der Kolleginnen und Kollegen in den
Redaktionen, für deren soziale und mate-
rielle Absicherung, für angemessene Ar-
beitsbedingungen zu streiten. Wenn eine
solche und noch dazu Jahrzehnte lange
Phase der Ehrenamtlichkeit zuende geht,
ist das natürlich schmerzlich und fällt
alles andere als leicht. Erfreulich ist aller-
dings, dass ich meine Arbeit im Interesse
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei
der Westfälischen Rundschau in meiner
neuen beruflichen Funktion fortsetzen
kann und werde.

M | Die neusten Zahlen von 330 Stellenstrei-
chungen, mehr Schließungen von Lokalredak-
tionen bei der WAZ-Gruppe und die Ignoranz
gegenüber den Vorschlägen der Betriebsräte
der vier Zeitungstitel (M 3 / 2009) machen
deutlich, wer das Sagen hat. Waren die Be-
triebsräte vielleicht zu zaghaft während der
Auseinandersetzung?

HINZ | Noch einmal: Ja, der Einsatz für
jeden Titel der WAZ-Gruppe in NRW, für
jeden Kollegen und jede Kollegin in den
Redaktionen dort ist notwendig. Da gibt
es auch keinerlei Meinungsunterschied
zwischen den beteiligten Chefredaktio-
nen. Die Zahl der abzubauenden Stellen
ist im Übrigen so neu nicht. Wenn man
weiß, dass in den 330 Stellen mehr als 50
stecken, die innerhalb des Unternehmens
verlagert werden, den Redaktionen aber
auch künftig zur Verfügung stehen, dann
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Kein Gegensatz
der Interessen
Interview mit Malte Hinz über seine neue Aufgabe und den
Rücktritt als Vorsitzender der dju
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ist man schnell wieder bei den rund 270
Stellen, über die in den Sozialplanberatun-
gen von Anfang an gesprochen wurde. Für
die Westfälische Rundschau will ich zudem
festhalten, dass wir keineswegs mehr Re-
daktionen schließen als ursprünglich vor-
gesehen. In diesem ungewöhnlich schwie-
rigen Gesamtzusammenhang von Zaghaf-
tigkeit der handelnden Betriebsräte zu
sprechen, ist übrigens beinahe ungehörig.
Die Betriebsräte haben im Gegenteil einen
hervorragenden Job gemacht. Sie haben –
das muss doch endlich mal zur Kenntnis
genommen werden – mit dem Verlag So-
zialplanregelungen vereinbart, die einen
sozial verträglichen Stellenabbau über-
haupt erst möglich machen.

M | Hast Du Dich möglicherweise von Hom-
bach doch einkaufen oder anders gesagt, zu
schnell auf die andere Seite ziehen lassen?
Auch das war und ist ja ein Vorwurf von Kol-
legen gegen Dich?

HINZ | Einen solchen Vorwurf machen
mir nur Menschen, die mich nicht kennen
und solche, die den Schutz der Anony-
mität suchen, um ihre beleidigenden und
bisweilen auch verletzenden Angriffe vor-

zutragen. Deshalb zu diesem wortreichen
Unsinn nur dies: Ich bin weder „einge-
kauft“ noch auf eine „andere Seite“ gezo-
gen worden.

M | Wie ist gegenwärtig der Stand? Eigent-
lich müsste es doch erste Zahlen geben, wie
viele Kollegen bereits „freiwillig“, durchaus
für eine gute Abfindung, unterschrieben ha-
ben, zu gehen?

HINZ | Natürlich gibt es konkrete Zahlen.
Die machen uns – Chefredaktion und
Betriebsrat – schließlich so hoffnungsvoll,
dass wir die Stellenreduzierung ohne Kün-
digungen hinbekommen können. Die An-
und Abführungszeichen bei „freiwillig“ als
Ausdruck von Skepsis sind übrigens voll-
ständig überflüssig. Fest steht, dass wir
aufgrund der wirtschaftlichen Situation
der Tageszeitungsverlage der WAZ-Me-
diengruppe in NRW Stellen reduzieren
müssen. Das wird übrigens weder von den
Chefredaktionen noch von den Betriebs-
räten in Zweifel gezogen. Und natürlich
steht auch fest, dass trotz der finanziell
attraktiv ausgestatteten Ausstiegsinstru-
mente heute Menschen ausscheiden, die
durchaus noch gern ein paar Jahre hätten

arbeiten wollen. Dennoch bleibt es dabei:
Niemand, der bei uns gegen eine Abfin-
dung seine Stelle freigemacht hat, ist ge-
drängt oder gar gezwungen worden, dies
zu tun. Solche Verschwörungstheorien
sind dummes Zeug.

M | Der direkte Zusammenhang zwischen
globaler Finanzkrise und aktueller sogenann-
ter Medienkrise ist durchaus strittig. Wie
siehst Du das in Bezug auf die WAZ?

HINZ | Es gibt hier keinen direkten Zu-
sammenhang. Ich habe es schon an ande-
rer Stelle gesagt und bleibe dabei: Weder
das Sparprogramm der WAZ-Mediengrup-
pe noch entsprechende Maßnahmen an-
derer Verlage haben ihren Auslöser in der
aktuellen Finanzkrise. Die Grundlage für
die Probleme von Tageszeitungen ist viel
früher gelegt worden. Im Wesentlichen
handelt es sich hier um ein strukturelles
Problem, das Anfang des Jahrtausends mit
der Krise der Zeitungshäuser und dem da-
mals gewaltigen Einbruch bei den Anzei-
gen augenfällig wurde. Man sollte eher
darüber nachdenken, ob Verlage frühzeitig
genug auf sich verändernde Märkte rea-
giert haben. Gespräch: Karin Wenk ■
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Freie Journalisten, die sich auf ihrer Website,
ihrem Blog oder auch nur in Kommentaren
anderer Blogs kritisch äußern, riskieren es,
von Verbänden und Unternehmen verklagt
zu werden. Das zeigen die Fälle der freien
Journalisten Jens Weinreich, Eckhard Stengel
und Stefan Aigner.

„Es ist vorbei, und das ist auch gut so“,
schrieb Sportjournalist Jens Weinreich in
seinem Blog – und zitierte damit FIFA-
Präsident Josef Blatter. Die Auseinander-
setzung „Deutscher Fußball-Bund: Jens
Weinreich“ verlief in sechs Runden – drei-
mal vor dem Landgericht Berlin, einmal vor
dem Kammergericht Berlin sowie zweimal
vor dem Landgericht Frankfurt am Main.
Das Ergebnis: Vier Gerichtsbeschlüsse und
zwei Urteile zu Gunsten von Weinreich.
Um die Auseinandersetzungen zu been-
den, legte Weinreich zweimal schriftliche
Vorschläge für Einigungen vor.

Im Juli vergangenen Jahres hatte
Weinreich den DFB-Präsidenten Theo
Zwanziger in einem Kommentar zu einem
Beitrag im Fußball-Blog direkter-frei-
stoss.de als „unglaublichen Demagogen“
bezeichnet. Zwanziger sah sich dadurch
verunglimpft, da der Begriff „Demagoge“
ihn in die Nähe von nationalsozialisti-
schem Gedankengut rücke. Deshalb for-
derte er von Weinreich in einer Unterlas-
sungserklärung, nie wieder eine derartige
Formulierung in Bezug auf seine Person zu
verwenden. Sowohl das Berliner Landge-
richt als auch das Berliner Kammergericht
sahen jedoch in Weinreichs Kommentar
eine „zulässige Meinungsäußerung“.

In Folge ließ Zwanziger eine Unterlas-
sungsklage vor dem Koblenzer Landge-
richt vorbereiten. Seine Anwälte begrün-
deten den Wechsel des Gerichtsstands da-
mit, dass auch in Koblenz Internettexte
abrufbar seien. In der Zwischenzeit wun-
derten sich aber immer mehr Blogger da-
rüber, warum Zwanziger ausgerechnet in
der Stadt, in der er selbst Richter und Re-
gierungspräsident gewesen war, prozessie-
ren wollte. Der DFB verzichtete schließlich
auf eine Klage, entschloss sich jedoch im
November eine Pressemitteilung zu ver-
schicken. Darin schrieb der Verband, „dass

wir es auch nicht in – mehr oder weniger
anonymen – Internetblogs hinnehmen
können, dass Persönlichkeiten des öffent-
lichen Lebens grundlos diffamiert werden.“
Gegen diese Pressemitteilung erwirkte
Weinreich vor der 3. Zivilkammer des
Landgerichts Frankfurts im Dezember eine
Gegendarstellung. Der Sportjournalist sah
in ihr nämlich eine „grob unvollständige
Berichterstattung“, die den Eindruck er-
weckt hatte, er habe im Streit eingelenkt.
Sie hatte außerdem zwei Gerichtsbeschlüs-
se zu dessen Gunsten verschwiegen.

Der letzte Gerichtstermin fand Anfang
März ebenfalls vor der 3. Zivilkammer des
Frankfurter Landgerichts statt, die die
Einstweilige Verfügung bestätigte, die den
DFB zur Veröffentlichung einer Gegendar-
stellung verpflichtete. DFB-Anwalt Helge
Reich wollte die von Weinreich beanstan-
deten Formulierungen als Meinungsäuße-
rungen verstanden wissen, das Gericht
folgte dieser Auffassung aber nicht. Direkt
nach dem Urteil strengte Weinreich eine
Einigung an, denn sonst „gehe ich davon
aus – das wurde mir von Beginn an klar
gemacht, das sagen mir auch Quellen –
dass mich der DFB über lange Jahre in ver-
schiedenste Rechtsstreitigkeiten verwi-
ckelt“, erklärte er gegenüber M.

Erfolg durch Transparenz

Ende März schließlich kam es dann zu
einer gütlichen Einigung. Für Weinreich
geht nun eine aufreibende Zeit zu Ende,
die ihn nicht nur Arbeitszeit kostete, son-
dern auch „Kraft und Nerven und Geld“.
„Gewaltige Unterstützung“ erhielt Wein-
reich von Bloggern, bloggenden Journa-
listen und Lesern, aber auch von vielen
Kollegen, unter anderem seitens des Sport-
netzwerks. Der Sportjournalist, der über
keinen Rechtsschutz verfügte, erhielt nach
einem Spendenaufruf in seinem Blog knapp
22.000 Euro von etwa 860 Spendern. Nach
Abrechnung der durch den Rechtsstreit

entstandenen Kosten will Weinreich 75
Prozent auf das Konto dem Projekt Hart-
platzhelden.de, die mit dem Württember-
gischen Fußball-Verband im Rechtsstreit
liegen, sowie 25 Prozent auf das Konto der
neu gegründeten Vereinigung Freischrei-
ber überweisen. Weinreich zeigt sich von
seiner eigenen Geschichte „fasziniert“:
„Wie man mit Transparenz und modernen
Kommunikationsmitteln gegen einen
Konzern bestehen kann, der sich gemäß
Aussage seines Präsidenten sehr für die
Kommunikationsherrschaft interessiert.“

Die Auseinandersetzung zwischen
Weinreich und dem DFB war vergleichs-
weise aufwändig gewesen. Ein ähnlicher
Rechtsstreit zwischen dem evangelikalen
Verein „Wüstenstrom“ und dem freien
Journalisten Eckhard Stengel war schneller
beigelegt worden: Der Verein hatte gegen
die Meinung Stengels, der Verein wolle
hilfesuchende Homosexuelle „umpolen“,
eine Einstweilige Verfügung eingereicht.
Das Landgericht Frankfurt a.M. hob nach
Stengels Widerspruch, dass die Äußerun-
gen unter die Meinungsfreiheit fallen, die
Verfügung wieder auf. Eine eingelegte Be-
rufung nahm „Wüstenstrom“ zurück. (M
6 – 7 / 2008, 11 / 2008)

Anders verlief der Rechtsstreit des
Nürnberger Journalisten Stefan Aigner mit
dem Rüstungskonzern Diel. Aigner darf in
seinem Blog „Regensburg Digital“ nicht
mehr behaupten, dass Diehl mit der
SMArt 155 eine geächtete Streumunition
produziert. Nach Auffassung des Konzerns
handele es sich um eine erlaubte „Punkt-
Ziel-Munition“. Nach einer nicht unter-
schriebenen Unterlassungserklärung er-
wirkte der Konzern gegen Aigner eine
einstweilige Verfügung beim Landgericht
München I. Sie untersagte Aigner, zu be-
haupten, Diehl stelle „Streumunition“
her. Das akzeptierte Aigner angesichts des
hohen Streitwerts von 75.000 Euro. Diehl
ließ die Klage fallen. (M 1-2 /2009, 3 /2009)

Christiane Schulzki-Haddouti ■

journalismus

David gegen
Goliath
Verbände und Unternehmen
attackieren freie Journalisten

Jens Weinreich mit kritischen Kommentaren auf „direkter-freistoss.de“
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Mittlerweile zählt sie zu den größten Me-
dienkongressen in Deutschland: Die Linke
Medienakademie, kurz LiMA. Zur sechsten
Neuauflage traf man sich vom 5. bis 8. März
im Tagungszentrum am Berliner Franz-Meh-
ring-Platz. Über 130 Veranstaltungen wur-
den geboten: Kurse zu journalistischem
Schreiben, PR, Rhetorik und Onlinejourna-
lismus, Lesungen, Fachvorträge sowie Po-
diumsdiskussionen zu Medien und Politik.
650 Teilnehmer folgten der Einladung und
damit doppelt so viele wie im Vorjahr.

Am Vormittag des Internationalen Frauen-
tags füllten überwiegend Journalistinnen
den Münzenbergsaal, um über ihre Karrie-
rechancen zu diskutieren. „Frauen in den
Medien – keine Hürden mehr?“ lautete die
Ausgangsfrage, zu der die Expertinnen
Tina Groll, Autorin des Buches „Beruf
Journalistin: Von kalkulierten Karrieren
und behinderten Berufsverläufen“, die
Chefredakteurin der Zeitschrift „melodie
& rhythmus“, Nicole Kirchner, sowie
Ulrike Maercks-Franzen, Bundesgeschäfts-
führerin der dju in ver.di geladen waren.

Die aktuellen Daten rufen durchaus
nach Debatte. An der Oberfläche scheint

es für Frauen heute leichter zu sein, sich
im Beruf durchzusetzen. Frauen, die Nach-
richten sprechen, Talkshows, die von Mo-
deratorinnen geleitet werden, Chefredak-
teurinnen nicht nur bei „Emma“ – all das
ist inzwischen Normalität. 37 Prozent
derer, die in Deutschland als Journalisten
arbeiten, sind weiblich – auch das eine
enorme Verbesserung: In den 1970er Jah-
ren waren es nur 20 Prozent. Hinter der
Fassade sieht es allerdings für Frauen nach
wie vor vergleichsweise unfreundlich aus.
Noch immer sind die meisten Chefredak-
teure und Ressortleiter Männer. Nach
einem guten Start haben es ihre Kollegin-

nen oft schwer, weiter zu kommen. Unab-
hängig von der Hierarchieebene verdienen
sie im Durchschnitt 500 Euro im Monat
weniger, nicht nur, weil sie sich schlechter
verkaufen, sondern oft auch, weil sie – zu-
gunsten der Kindererziehung – weniger
Arbeitsjahre vorzuweisen haben.

Doch immerhin macht das Thema
Kinder inzwischen Karriere, konstatierten
gleich zu Beginn die Diskutantinnen, de-
nen etwa dreißig junge Zuschauerinnen
zuhörten. Zwar hätten es die Männer aufs
Tapet gebracht und damit sei es erst Main-
stream geworden – populärstes Beispiel
dürfte der Spiegel-Redakteur Dieter Bed-
narz mit seinem Buch „Überleben an der
Wickelfront“ sein – dennoch: Besser so, als
gar nicht, meinte Tina Groll. „Ich sehe das
sehr positiv“, so die 28jährige, die als
Volontärin bei der Bremer Tageszeitungen
AG arbeitet. „Ich habe so ein bisschen das
Gefühl, das könnte eine aufkeimende
Männerbewegung werden. Wenn man mit
Männern redet, sagen die: Es ist so schön,
so wichtig, es ist so eine intensive Zeit. Ich
merke, ich habe mich selber verändert.
Und mit diesen Kollegen kann man plötz-
lich viel besser zusammenarbeiten.“

Nichtsdestotrotz konstatierte Groll
aus eigener Erfahrung, dass Gleichberech-
tigung im Medienbetrieb „in der Realität
ein schwerer Kampf“ sei. Denn, so ihre Er-
klärung: „Das System Journalismus wurde
weitgehend nicht unter Teilhabe von
Frauen entwickelt.“ Dafür fehle insbeson-
dere der jungen Generation die Sensibi-
lität. „Sie hat nicht ein so großes Bewusst-
sein dafür, dass es nach wie vor noch eine
strukturelle, aber auch eine auf zwischen-
menschlicher Ebene vorherrschende Dis-
kriminierung von Frauen im Journalismus
gibt“, sagte Groll. Zu erklären könnte dies
damit sein, dass diese Hürden erst spät

sichtbar werden. In den Journalistikstu-
diengängen und Volontariaten, aber auch
bei den Berufseinsteigern, liegt die Frauen-
quote bei 50 Prozent. Erst in der Alters-
gruppe ab 30 Jahren „verschwinden“ die
Frauen auf einmal – selbst, wenn sie keine
Kinder kriegen. Immerhin: 60 % der Jour-
nalistinnen sind kinderlos. „Dennoch
merken sie: Ich komme irgendwie nicht
voran, weil ich bei meinem Arbeitgeber
häufig als Risiko wahrgenommen werde.
Kann die vielleicht schwanger werden?“,
beschrieb Tina Groll die Situation.

Aber auch ein Karriereverständnis, das
sich von dem der Männer unterscheidet,
ist offenbar Grund dafür, dass Frauen –
vom beruflichen Status aus betrachtet –
hinter ihren männlichen Kollegen zurück-
bleiben. Dass Frauen sagen: „Eine formal
hohe Position strebe ich nicht an, den
Stress tue ich mir nicht an“ hört man
häufig. „Aber“, so Ulrike Maercks-Franzen,
„viele können auch nicht anders und
müssen ihre Priorität auf die Familie le-
gen. Die gesellschaftlichen Bedingungen
sind nicht so, dass sie beides – Kinder und
Beruf – gleichzeitig gleichberechtigt
machen können.“ Doch selbst, wenn viele
individuelle, familiäre Lösungen fänden:
Das reiche nicht aus. Generell müsse
Gleichberechtigung gesellschaftlich gelöst
werden. „Wir wollen alles: Beruf, Familie,
Politik. Alle drei Teile gehören zu einem
kompletten Leben“, appellierte die Ge-
werkschafterin.

Bis Journalistinnen dies in großem
Stile für sich einfordern, bedarf es noch
eines Bewusstseinswandels, war sich Tina
Groll sicher. Wenn Frauen merken, dass es
schwierig wird, würden sie dazu neigen zu
sagen: „Ich komm‘ vielleicht gar nicht da-
hin, dann sag ich lieber, ich will‘s auch gar
nicht“, hat Groll beobachtet. „Es gibt da
im individuellen Bereich Argumentations-
linien, die ganz schwer zu entwirren
sind.“ Dagegen helfen könne nur, junge
Frauen schon in der Ausbildung zu ermu-
tigen, ihren Weg zu gehen. „Traut euch
das zu“, so ihr Aufruf. „Es ist ja auch geil,
Chefredakteurin zu sein.“ Vera Linß ■

Wir wollen alles
Linke Medienakademie debattierte über Chancen für Medienfrauen
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Tina Groll, Nicole Kirchner, Moderatorin Petra Welzel, Ulrike Maercks-Franzen (v.l.n.r.)



Spätestens seit dem Amoklauf in Winnenden
ist der Microblogging-Dienst Twitter im Be-
wusstsein der medialen Öffentlichkeit ange-
langt – doch bereits zuvor hatte sich ge-
zeigt, dass sich der Dienst nicht nur für die
Übermittlung von Nachrichtenlinks, sondern
auch für die Mikroberichterstattung zu Not-
fällen und Katastrophen eignet, die einen
mobilen Einsatz und schnell getakteten,
hohen Nachrichtendurchsatz verlangen.
Doch wie sinnvoll ist Twitter als Recherche-
Werkzeug?

Twitter – und der Amoklauf von Winnen-
den – das ist die Geschichte eines journa-
listischen Lehrstücks. Die erste Meldung
stammte von einer Twitterin namens
„tontaube“. Sie schrieb gegen 10.30 Uhr:
„Achtung: In der Realschule Winnenden
gab es heute einen Amoklauf, Täter angeb-
lich flüchtig – besser nicht in die Stadt
kommen!!!!“. Damit informierte sie zwar
erst einmal nur die Menschen, die ihrem
Twitter-Stream folgten, doch die Nach-
richt wurde rasch weiter getwittert – we-
nige Stunden später drängten sich Journa-
listen aus der ganzen Bundesrepublik vor
der Albertville-Realschule. Auch der erste
Hinweis auf einen Terroranschlag in
Mumbai wurde getwittert, ebenfalls die
Notlandung des Airbus A320 auf dem
Hudson River vor New York: Über den
Foto-Microblogging-Dienst Twitpic veröf-
fentlichte ein zufälliger Zuschauer per
Handy das erste Foto des wassernden Flug-
zeugs.

Dass ein Autor oder eine Redaktion als
erste von einem Anschlag oder einem Un-
glück per Twitter erfahren, ist unwahr-
scheinlich. Mit Twitter baut sich nämlich
jeder sein eigenes Informationsökotop
auf. Der Nachrichtenfluss ist daher jeweils
individuell. Autoren können etwa spezia-
lisierten Newsdiensten oder Experten fol-
gen, die sich mit Themen befassen, über
die sie schreiben. Daraus kann der eine

oder andere Linkhinweis Anstoß für eine
Geschichte geben, oder die Experten kom-
mentieren die eigenen Beiträge. Dabei ist
die Kommunikation unmittelbarer als per
E-Mail, in Foren oder Kommentarbe-
reichen.

Doch Twitter kann mehr: Bereits 2007
war in Kalifornien das eigentliche Potenzi-
al des Microbloggingdienstes zu erkennen:
Während der verheerenden Waldbrände
kommunizierten Bürger und Notdienste
über den Dienst miteinander, tauschten
Vorort-Berichte aus, koordinierten Ret-
tungsaktionen. Die Menschen nutzten
den Dienst als eine Art Gruppen-SMS, da
sie die Tweets auch auf Handys schicken
konnten. Lokalzeitungen banden diese ge-
filterten Nachrichtenströme in einem wei-
teren Schritt direkt als lesergenerierte
Nachrichtenticker in ihre Websites ein.

Frühe Experimentierphase

Eine größere Rolle könnten künftig
die so genannten Hashtags spielen. Hash-
tags sind Stichwörter, denen ein Gatter (#)
vorangestellt wird. So vereinbaren bei-
spielsweise Veranstalter oder Teilnehmer
eines Events im Vorfeld einen gemeinsa-
men Hashtag, über den dann alle Tweets
zum Event gefiltert und in einem eigenen
RSS-Stream dargestellt und abonniert wer-
den können. Die Redaktion könnte eben-
falls einen gemeinsamen Hashtag verein-
baren, den alle Redakteure und Autoren zu
einem bestimmten Thema während ihrer
Recherche verwenden. Die so generierten
Feeds könnte die Redaktion wiederum auf
der eigenen Website als Mikro-Nachrich-
tenstrom einbinden, um ihre Leser nicht
nur zeitnah auf dem Laufenden zu halten,
sondern auch Präsenz zu signalisieren.

Twitter als Publikationsdienst nutzen
jedoch erst einige wenige. Zeit online etwa
hat bereits Live-Tweets aus dem hessi-
schen Wahlkampf vermeldet und direkt

auf ihrer Website angezeigt. Denkbar ist
aber auch, dass Redaktionen ihren eigenen
Microblogging-Dienst aufsetzen, um die
selbst und von ihren Lesern generierten
Nachrichtenströme zielgenauer filtern zu
können – und um von den immer wieder-
kehrenden Ausfällen der Dienste unab-
hängig zu werden. Die entsprechende
Software gibt es bereits kostenlos mit der
Microblogging-Anwendung Laconica auf
Open-Source-Basis.

Im Moment befinden sich alle Redak-
tionen noch in einer frühen Experimen-
tierphase. Wie ungewohnt das Medium
vielen Journalisten zunächst erschien,
zeigte sich vor einem halben Jahr, als der
SPD-Generalsekretär Hubertus Heil für sei-
ne ersten Twitter-Gehversuche Häme nach
dem Motto erntete – wer interessiert sich
schon für Belanglosigkeiten in 140 Zei-
chen? Inzwischen twittern zahlreiche
Tages- und Wochenzeitungen – und alle
setzen ihren Account ein, um Links auf
ihre Nachrichten zu setzen. Spiegel etwa
betreibt einen Account für Eilmeldungen
und eine Reihe weiterer Accounts für ein-
zelne Ressorts – und steht mit über 7.000
Followern an der Spitze der Redaktions-
Twitteraccounts. Heise online betreibt zwei
Accounts. Über den einen veröffentlicht
der IT-Newsdienst seinen RSS-Feed mit
den Überschriften aller Artikel, über den
anderen nur eine tägliche Auswahl der
fünf bis zehn wichtigsten Heise-Meldun-
gen.

Redaktionen wie DerWesten, Welt und
taz (unter @tazkongress) hingegen belas-
sen es nicht nur bei Hinweisen auf ihre
Beiträge, sondern kommunizieren aktiv
mit ihren Lesern, die über das Redaktions-
gezwitscher mitverfolgen können, wie Bei-
träge entstehen. Damit konnten sie bereits
über Tausende Follower gewinnen. Doch
wie reagieren die Redaktionen auf harsche
Leserkritik? Zwei Beiträge in der taz, die
sich mit der „OpenAccess“-Strategie von
Wissenschaftsorganisationen kritisch, aber

Mediengezwitscher
Twitter als Recherche-Werkzeug oder als Publikationsdienst
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nicht unbedingt kenntnisreich ausein-
andersetzten, sorgten jüngst für einen
Sturm der Entrüstung: „Die taz, Open Ac-
cess, Web2.0 und Journalismus: Wie pein-
lich kann es werden?“ Die taz reagierte
schnell und zwitscherte verzweifelt zu-
rück: „Bitte entfollowt uns jetzt nicht wg.
der #OpenAccess-Beiträge“. Mitunter
kann es schwierig sein, den richtigen Ton
zu treffen. Just zum Amoklauf beschloss
die Focus online-Redaktion, neben dem un-
kommentierten Account für den Nach-
richtenfeed einen interaktiven Account
einzurichen. Zwei Reporter sollten vor Ort
über ihre Erkenntnisse
laufend per Twitter be-
richten – und dabei mit
ihren Lesern kommuni-
zieren. Das Vorhaben
erregte schnell die Twit-
ter- und später die Me-
dien-Öffentlichkeit –
nicht wegen erhellen-
den Recherchen, son-
dern wegen des gewählten Account-Na-
mens. Die Redaktion löschte ihn, ohne
ihn verwendet zu haben. Über FocusLive
liefen schließlich die Tweets. Einer wurde
gelöscht, weil er wegen seiner flapsigen
Formulierung für Anstoß gesorgt hatte:
„@jochenjochen hat Budget für zwei
Zahnbürsten freigegeben. Focus-Online-Re-

porter Christina Otten und Oliver Markert
bleiben in #Winnenden.“ Blogger-Journa-
list Stefan Niggemeier hatte daraufhin in
seinem Blog geschrieben: „Ich möchte
nicht, dass die Reporter auf dem Weg zum
Ort des Dramas denken, dies sei ein guter
Zeitpunkt, schnell noch ihre persönlichen
Befindlichkeiten zu veröffentlichen.“
Chefredakteur Jochen Wegner reagierte
umgehend in seinem Blog „in.focus“ und
bezeichnete es als schmale Gratwande-
rung, wenn Journalisten „sich selbst und
ihre Arbeit zum Gegenstand der Berichter-
stattung machen“. Die Redaktion werde

daher „einen Weg finden, Twitter und an-
dere soziale Netzwerke so zu nutzen, dass
sie beidem gerecht werden – den Netzwer-
ken selbst und den journalistischen Stan-
dards.“ Dem ist fast nichts hinzuzufügen
außer dass dies nicht nur Focus, sondern
alle Redaktionen betrifft.

Christiane Schulzki-Haddouti ■
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➧ Buchrezension: Klick – Strategien gegen die digitale Verdummung

Warnung vor den Digitalisten

Susanne Gaschke

Klick – Strategien
gegen die digitale
Verdummung

Verlag Herder
200 Seiten
19,95 Euro

Die Musik von morgen gibt’s bereits heute, wo? Natürlich im
Internet. Den neuen Partner? Nur ein paar Klicks weiter. Schuhe,
Kleinwagen, Zukunftsperspektiven, der Sinn des Lebens – wartet
alles schon im World Wide Web. Fertig zum Download. In „Klick –
Strategien gegen die digitale Verdummung“ geht Zeit-Redakteu-
rin Susanne Gaschke diesen „Heilsversprechen“ der „Propheten
der Netzwelt“ auf den Grund und kommt zum Schluss, dass die
„schöne neue Welt“, von der die „Google“-Gründer und Netz-
werkbetreiber träumen, keineswegs für alle schön sein muss.
Nein, sie möchte nicht aussteigen und sich in „kleine Blockhütten
im Wald“ zurückziehen, kontert Gaschke schon im Vorfeld den
absehbaren Vorwurf der „Fortschrittfeindlichkeit“. Aber ebenso
wenig mag die Autorin das ideologische Denkverbot akzeptieren,
mit dem der öffentliche Diskurs von denjenigen belegt wird, die
sie als „Digitalisten“ bezeichnet. Schließlich geht es ihr nicht da-
rum, eine Technologie zu brandmarken, die sich moralischen Ka-
tegorien entzieht. Sondern auf die Gefahren hinzuweisen, die ent-
stehen, wenn sich eine ganze Gesellschaft kritik- und gedanken-
los in die Hände derjenigen begibt, die über diese Technologie
bestimmen, um von ihr zu profitieren.
Als politische Journalistin warnt die Gattin des SPD-Bundestags-
abgeordneten Hans-Peter Bartels vor mangelndem Urheber- und
fehlendem Datenschutz im Internet und prangert die neoliberale
Geisteshaltung der „Digitalisten“ an, die billigend in Kauf näh-
men, dass fundierter, sorgfältig recherchierter und kritischer Print-

journalismus zunehmend durch seichte, pseudojournalistische,
interaktive Onlineplattformen ausgehebelt werde, die ihre Beiträge
zu einem großen Teil von unqualifizierten und unbezahlten Usern
bezögen. Als Humanistin befürchtet sie den Verfall der Schrift-
kultur, die soziale Infantilisierung und letztlich den Verlust der
Wertegemeinschaft, wenn hierarchische Wertemuster einem pu-
bertär beliebigen Ausprobieren im Hypertext weichen müssen.
Und nicht zuletzt sieht sie die Entwicklung der Kinder dadurch
bedroht, dass das Lesen zugunsten der „neuen Medien“ ver-
nachlässigt werde. Besonders ärgert sie sich über Computer-
firmen wie „Microsoft“, die in Kindergärten investieren, um so
früh wie möglich neue Kunden an sich zu binden.
Anders als der irreführende Untertitel vermuten lässt, stellt
„Klick“ keinen Internetratgeber dar. Vielmehr holt Gaschke in ih-
rem Buch zu einem zornigen Rundumschlag gegen die digitale
Kultur aus, der oftmals einer empirischen, wissenschaftlichen
Basis entbehrt. Vor allem ihre medienkulturellen Dünkel gegen-
über einem oberflächlich konsumierenden Computernutzer er-
innern bisweilen an das in der kognitiven Medienforschung
längst relativierte Vorurteil vom „passiven“ Fernsehzuschauer.
Die engagierte Streitschrift verwandelt sich so mitunter in eine
gehässige Polemik, die keinerlei Rücksichten auf geltende Mehr-
heitsmeinungen und das aufgeklärte „comme il faut“ nimmt.
Unterm Strich ist gerade das überaus erfrischend.

Stefan Volk ■

Links für
freie Journalisten
Die Internationale Journalistenorgani-
sation (IJF) intensiviert ihre Freienarbeit.
Sie hat begonnen, in ihrem Webauftritt
eine Linksammlung zu Tarifverträgen,
Honorarempfehlungen und Service-
leistungen der jeweiligen Mitgliedsor-
ganisationen für freie Journalistinnen
und Journalisten in Agenturen, im
Print-, Rundfunk- und Online-Bereich
anzulegen. Dort finden Interessenten
gebündelt alle wichtigen Informatio-
nen, die für die journalistische Arbeit
im jeweiligen Land gelten.

http://www.ifj.org/en/articles/tra-
de-unions-recommendations-on-free-
lances-fees>

Die dju in ver.di hat eine umfang-
reiche Liste für diese von der europäi-
schen Journalistenförderation (EFJ) in
der IFJ initiierte Linksammlung zugelie-
fert. Sie wurde von Rüdiger Lühr zu-
sammengestellt und ist auch zu finden
auf den Seiten der deutschen Journa-
listinnen- und Journalisten-Union (dju)
in ver.di unter:

http://dju.verdi.de/freie_journali-
sten/tarifvertrag_ftaz/linkliste_freien-
honorare ■
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„Bilderschlachten“ heißt eine Ausstellung,
die ab dem 22. April in drei Osnabrücker Mu-
seen zu sehen ist. Insgesamt 250 Exponate
über die 2000 Jahre zurück reichende Ge-
schichte der Kriegsberichterstattung können
besichtigt werden. „Neben der technischen
Entwicklung der Nachrichtenübermittlung
seit der Antike und der Entstehung der Mas-
senmedien im 19. Jahrhundert sollen Arbei-
ten von Medienkünstlern zur weiteren Aus-
einandersetzung anregen“, so der künstleri-
sche Projektleiter Hermann Nöring.

Im Jahre 9 nach Christi wurde die Nach-
richt von der Niederlage der römischen
Legionen gegen die Germanen – die Her-
mannsschlacht – durch einen berittenen
Boten über den Cursus Publicus verbreitet.
Der kurz zuvor von Kaiser Augustus einge-
führte zivile römische Botendienst führte
zu einer sprunghaften Beschleunigung der
Frontberichterstattung.

Die Hermannsschlacht ist Ausgangs-
punkt des ersten Teils der Ausstellung. Das
Museum für Industriekultur zeigt unter
dem Titel „Von Staffelläufern zur Fotogra-
fie“ anhand von zeitgenössischen Darstel-
lungen und technischen Exponaten die
Geschichte der Symbiose von Medien und
Krieg bis zum ersten Weltkrieg. Das Mo-
dell eines römischen Signalturms, der den
Römern zur Übermittlung von Nachrich-
ten im Kriege diente, ist nach dem Vorbild
eines in der Nähe von Bielefeld ausgegra-
benen Fundaments eines solchen Turms
rekonstruiert. Genau 1.600 Jahre – im Vor-
feld des Dreißigjährigen Krieges – brachte
die Post täglich Meldungen über die eska-
lierende politische Situation im Land. Der
Drucker Julius von Söhne kam auf die
Idee, diese Meldungen zu sammeln und
periodisch zu veröffentlichen. Das Pro-

dukt nannte er „Aviso“ – für „Ankündi-
gung“ oder auch „Nachricht“ – die wahr-
scheinlich erste Zeitung war geboren. Im
Dreißigjährigen Krieg konnte sich das mo-
derne Zeitungswesen dann etablieren.

Die eindrucksvollsten Ausstellungs-
stücke aus dieser Zeit sind sicherlich die
großen Schlachtenbilder. Auffallend dabei
ist, dass die Maler stets dieselbe Perspekti-
ve einnehmen – den Blick vom Komman-
dohügel auf die Schlacht. Erst mit der Ein-
führung der Fotografie ändert sich die Per-
spektive des Betrachters. Die Kriegsfoto-
grafen im ausgehenden 19. Jahrhundert
pflegten mit den einfachen Soldaten zu
reisen. Ihre Bilder sind oft eher Zeugnisse
des Lebens an der Front als der Schlachten
selber. Denn während sie zuvor vor allem
für die Entscheidungsträger Schlachtver-
läufe vermittelten, berichteten sie nun
auch zunehmend für die Zurückgebliebe-
nen in der Heimat. Zusammen mit zahl-
reichen ausgestellten Frontbriefen offen-
baren ihre Arbeiten einen Einblick in das
seelische Leben der Soldaten jener Zeit.
Aber auch Gräueltaten standen damals
schon auf der Agenda der Kriegsreporter.

Der zweite Teil der Ausstellung, der in
der Kunsthalle Dominikanerkirche zu sehen
ist, beschäftigt sich mit der Kriegsbericht-
erstattung im 20. und 21. Jahrhundert. Im
Mittelpunkt stehen vor allem die Entwick-
lung der Propaganda mit den daraus resul-
tierenden Einschränkungen der Bericht-
erstattung sowie das Aufbrechen dieser
Einschränkungen durch moderne Kom-
munikationswege. Neben zahlreichen me-
dialen Produkten und deren Erläuterun-
gen wird die Berichterstattung durch
Kunstobjekte – Installationen, Collagen,
Skulpturen und interaktive Arbeiten – re-
flektiert. So hängen Robert Capas Photo-

graphien von der Landung der alliierten
Truppen in der Normandie beispielsweise
neben einem riesigen Modell eines LKWs
– dem „Phantom Truck“ von Inigo Man-
glano-Ovalles. Der „Phantom Truck“, der
auch schon auf der Dokumenta 12 und in
New York zu sehen war, kann als Materia-
lisation einer Propagandalüge verstanden
werden. „Mit diesem Nachbau eines fikti-
ven mobilen Labors spielt Ovalle auf die
Begründung des Irak-Kriegs durch die USA
an“, erklärt Hermann Nöring. Damals
zeigte Collin Powell der Vollversammlung
der Vereinten Nationen Grafiken und Bil-
der als vermeintliche Beweise für die Exis-
tenz von Massenvernichtungswaffen im
Irak. Der „Phantom Truck“ soll auf Grund-
lage dieser Bilder modelliert worden sein.

Die aktuellste Kunst wird im Erich
Maria Remarque-Friedenszentrum ausge-
stellt. Dieser dritte Teil der Ausstellung
dient auch der Zusammenfassung. Ruth

Schnells Videoinstallation „Target“ setzt
sich mit den Technologien und der Rezep-
tion der modernen Kriegsführung ausein-
ander. Sie benutzt reale Kriegsbilder und
bearbeitet sie so, dass sie Computerspielen
ähneln. Ein Unterschied ist kaum festzu-
stellen.

Seit den Boten des Cursus Publicus
hat sich die Kriegsberichterstattung vor
allem beschleunigt. Durch möglichst rea-
listische Darstellung soll Nähe zum
Schlachtfeld suggeriert werden. Fotografie
statt Malerei, Farbe statt Schwarz/Weiß,
bewegte statt starre Bilder und Interakti-
vität statt Passivität – all diese technischen
Erneuerungen versuchten die Mauer zwi-
schen Rezipienten und Schlachtfeld einzu-
reißen. Doch letztendlich täuscht zeit-
nahe, realistisch anmutende Berichterstat-
tung darüber hinweg, dass Kriegserfahrun-
gen nicht vorm Fernseher erlebt werden
können. So schließt auch die Ausstellung
mit einem Exponat ab, das den Betrachter
bei aller medialer Kriegsvermittlung daran
erinnert, das Kriege real sind und im Hier
geschehen – ein Granatsplitter aus dem
Zweiten Weltkrieg. Johann Tischewski ■

Bilderschlachten
Ein Rückblick auf 2000 Jahre Kriegsberichterstattung

Collage der Künstlerin Martha Rosler „Gladiators“, USA 2008, Galerie Christian Nagel, Berlin

➧ Bilderschlachten
2000 Jahre Nachrichten aus dem Krieg
Technik – Medien – Kunst
Museum Industriekultur Osnabrück (Teil 1)
Kunsthalle Dominikanerkirche (Teil 2)
Erich Maria Remarque-Friedenszentrum (Teil 3)
Laufzeit: 22. April bis 4. Oktober 2009
Öffnungszeiten: in allen Häusern Dienstag bis
Sonntag 10 – 18 Uhr
Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro (Kombiticket)
Führungen: nach vorheriger Anmeldung
www.bilderschlachten.de
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3.500-Einwohner zählt die Gemeinde Gun-
delsheim bei Bamberg. Sie hat mit dem
25jährigen Jonas Merzbacher (SPD) einen
der jüngsten Bürgermeister Bayerns, der seit
2008 im Amt ist. Merzbecher muss gegen
eine „bürgerliche“ Mehrheit im Gemeinde-
rat regieren.

Viele Gundelsheimer freuen sich über den
frischen Wind, mit dem „der Jonas“ den
Gemeindealltag aufwirbelt. Die meisten
Beschlüsse werden im Gundelsheimer Rat
einstimmig durchgewunken. Auch als
Merzbacher im Juli 2008 vorschlug, die
Tageszeitung Fränkischer Tag (FT) solle die
Berichterstattung über die Ortsaktivitäten
in die Hände eigener Mitarbeiter legen. Bis
dahin wurden Gemeindeprotokolle im FT

abgedruckt. Doch dann berichtete die
neue FT-Reporterin hintergründig; nannte
Ross und Reiter, wer in Sitzungen was
sagte.

Das war scheinbar nicht, was CSU,
Freiwähler (FW) und Bürgergemeinschaft
(BG) als „sachlich und objektiv“ betrach-
teten. Deshalb stellten sie in der Sitzung
am 11. Februar den Antrag, „die Berichter-
stattung des FT zu beenden und unsere
Archivarin mit der Berichterstattung der
Gemeinde Gundelsheim in der Tagespres-
se zu beauftragen.“ Der wurde angenom-
men – mit neun zu sechs – Mehrheits-
votum.

Dagegen stimmten SPD, Grüne und
ein BG-Rat. Bürgermeister Merzbacher
hatte zuvor erklärt: Ein solcher Beschluss

sei weder von der Gemeindeordnung – die
schreibt öffentliche Ratssitzungen vor –
noch vom Grundgesetz (GG) gedeckt.

Doch der GG-Artikel 5 zur Meinungs-
und Pressefreiheit war FW, BG und CSU
scheinbar nicht geläufig. Und dem jungen
Bürgermeister glaubten sie nicht: So muss-
te die Rechtsaufsicht einschreiten. „Selbst
ein Gemeinderatsbeschluss kann einem
Zuhörer, auch der Presse, nicht verbieten,
jedes gesprochene Wort mit zu stenogra-
phieren“, schrieb das Landratsamt Bam-
berg den Gundelsheimer Bürgervertretern
ins Stammbuch.

Darüber haben die Räte intensiv dis-
kutiert. Wohl auch, „weil sie diese Reak-
tion nicht erwartet hatten. Selbst die Bild
hat über unser Dorf ohne Pressefreiheit
berichtet“, hört man. Ein 25-Jähriger
dazu: „Die wollten dem Bürgermeister zei-
gen, wo der Bartl den Most holt.“

Als Jonas Merzbacher am 4. März auf-
ruft, die Pressefreiheit wieder einzuführen,
schnellen alle 17 Gemeinderatshände in
die Höhe. Doch die Gesichter der CSU-,
FW- und BG-Räte ließen ahnen, dass dies
eher aus Angst geschah, in der Zeitung zu
stehen. Dazu sagen wollten sie in der Sit-
zung nichts! Heinz Wraneschitz ■
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Gundelsheim und
die Pressefreiheit
Grundgesetzartikel für drei Wochen außer Kraft
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Generation Praktikum“ – ein Schlagwort hat
in den vergangenen Jahren Karriere in den
Medien gemacht. Kein Wunder, wissen Jour-
nalistinnen und Journalisten doch oft genau,
worum es geht. Denn in Redaktionen kom-
men Praktikanten mit Studienabschluss, die
in die Arbeitsabläufe voll integriert sind, be-
sonders häufig vor. Deshalb hat die Praktika-
Offensive der dju in ver.di, des DJV und der
Jugendpresse Deutschland Ende März im
Berliner ver.di-Haus zur Diskussion geladen:
„Praktika gesetzlich regulieren – Fluch oder
Segen?“ hieß die Frage an das Podium.

Fünf waren sich einig, nur einer opponier-
te: Staatssekretär Klaus Brandner und
Abgeordnete Anette Kramme von der SPD,
der Grünen-Abgeordnete Kai Gehring,
Jessica Heyser von der DGB-Jugend und
Julia Balanowski als Vertreterin der Prak-
tika-Offensive forderten eine gesetzliche
Regelung des Praktikums(un)wesens, wie
es besonders im Medien- und Kulturbe-
reich zu finden ist. Vor einer „Überregulie-
rung“ warnte dagegen Roland Wolf von
der Bundesvereinigung Deutscher Arbeit-
geberverbände (BDA), der keinerlei Hand-
lungsbedarf sah, da die Ausbeutung von
Praktikanten „nur Einzelfälle“ seien.

Doch das Bild auf dem Podium spie-
gelte nicht die Kräfteverhältnisse im Deut-
schen Bundestag wider, denn hier hat die
CDU / CSU-Fraktion einen Rückzieher ge-
macht. Vor zwei Jahren hatte es eine „Re-
kordpetition“ (Gehring) zur gesetzlichen
Regulierung der vielfach unbezahlten und

lang dauernden Praktika mit über 60.000
Unterschriften in den Petitionsausschuss
des Bundestags geschafft. Die Vertreter des
Arbeits- und des Wissenschaftsministeriums,
zeigten sich für eine Regulierung aufge-
schlossen. Arbeitsminister Olaf Scholz leg-
te einen Gesetzentwurf vor, doch der kon-
servative Koalitionspartner zuckte nach ei-
nem Aufschrei der Deutschen Industrie-
und Handelskammer zurück. Diese hatte
behauptet, durch den Zwang zu Prakti-
kumsverträgen würde die Hälfte dieser
Plätze wegfallen. Für das Podium fand die
Praktika-Offensive keinen Vertreter der
CDU / CSU-Fraktion, der dem überwie-
gend jungen Publikum den Rückzug an
diesem Abend erläutern mochte.

Arbeitsmissbrauch kaschiert

„Das Gesetz ist fertig, es könnte
morgen eingebracht werden“, unterstrich
Brandner, Staatssekretär im Arbeitsminis-
terium, „aber es findet keine parlamentari-
sche Mehrheit.“ Damit ist der Versuch, die
Praktika über den schwammigen Paragra-
phen 26 des Berufsausbildungsgesetzes
(BBiG) hinaus zu regeln, für diese Legis-
laturperiode wohl erledigt. Nach den Vor-
stellungen der Befürworter sollten Praktika
per Vertrag mit klaren Ausbildungszielen,
Dauer und Zeugnis geregelt werden. Prak-
tika nach einem Hochschulabschluss, ei-
nem Berufsabschluss also, müssten abge-
lehnt werden, erklärten die Politiker von
SPD und Grünen. Arbeitgebervertreter

Wolf hielt dagegen, dass „Praktika die
Möglichkeit eines Einstiegs in die Arbeits-
fähigkeit geben“, denn aus seiner Sicht
qualifiziere nicht jedes Studium für einen
Beruf. Dafür gebe es Probe- und Einarbei-
tungszeiten, konterte die rot-grüne Podi-
umskoalition.

Der Titel „Praktikum“ kaschiere oft
nur einen „Arbeitsmissbrauch“, erklärte
Brandner: „Das ist die Auseinanderset-
zung, vor der wir stehen.“ Gerade in den
Medien gebe es genug Beispiele, dass Prak-
tikanten mit voller Arbeitsleistung in die
Redaktionsabläufe eingebunden seien,
waren sich Arbeitsrechtlerin Kramme und
die Betriebsratsvorsitzende des Berliner
Verlags, Renate Gensch, einig. „Das ist
Lohnwucher, solche Arbeit müsste nach
den ortsüblichen Löhnen bezahlt wer-
den“, stellte die Juristin fest. Der Betriebs-
rat des Berliner Verlags widerspreche
grundsätzlich jeder Praktikumsbeschäfti-
gung für Hochschulabsolventen, sagte
Gensch.

„Den unbezahlten Jahrespraktikant
darf es nicht geben“, forderte Gehring,
doch er spielte den Ball an die jungen Be-
rufseinsteiger zurück: „Wieso kommt je-
mand auf die Idee, zehn Praktika und
mehr zu machen?“ Er erhalte Bewerbun-
gen von jungen Leuten mit sehr gutem
Studienabschluss, die während des Studi-
ums mehrfach Praktika absolviert haben
und sich trotzdem noch mal als Prakti-
kanten anböten statt als wissenschaftliche
Mitarbeiter. „Die junge Generation hat
auch die Selbstverantwortung sich richtig
zu bewerben.“ Die von Moderatorin Carla
Kniestedt ebenfalls gestellte Frage, warum
junge Leute sich nach dem Studium auf
Praktikumsplätze bewerben, beantworte-
ten Julia Balanowski von der Praktika-Of-
fensive und Stimmen aus dem Saal mit
dem Hinweis auf eine von Berufseinstei-
gern überrannte Branche, mit der Hoff-
nung, durch ein Praktikum endlich an ei-
nen der begehrten Volontariatsplätze zu
kommen, mit der Aussicht, wichtige Kon-
takte aufzubauen um doch irgendwie in
den Journalismus hineinzurutschen, mit
der Furcht vor Lücken in der Biographie.

„Wenn die Unternehmer keine gesetz-
liche Regulierung wollen, warum haben
sie dann nicht bei unserer Initiative mit-
gemacht, um freiwillige Standards zu set-
zen“, fragte Balanowski in der Abschluss-
runde. „Für mich als MdB ist es ein stück-
weit deprimierend, dass es bisher nicht ge-
klappt hat Praktika zu regulieren und dass
die Politik keinen Mini-Schutzschirm auf-
gespannt hat“, sagte Gehring mit Blick auf
die Wirtschaftskrise. Die SPD-Abgeordnete
Kramme abschließend: „Der Wähler ent-
scheidet und er kann sich orientieren an
Themen wie Praktika, Mindestlohn und
Zeitarbeit.“ Susanne Stracke-Neumann ■

Schutzschirm
für Praktikanten
Gesetzentwurf liegt auf Eis – CDU / CSU-Fraktion in Blockadehaltung

Jessica Heyser (DGB), Julia Balanowski (Praktika-Offensive), Roland Wolf (BDA),
Carla Kniestedt (Moderatorin), Staatssekretär Klaus Brandner, Kai Gehring (Grüne) und
Anette Kramme (SPD) – v.l.n.r.
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verlage

Eine staatliche Regulierung des deutschen
Pressevertriebssystems ist zunächst abge-
wendet. Sinkende Handelspannen stellen
Großhandel jedoch vor wirtschaftliche He-
rausforderungen.

Die zwischen dem BDZV, dem VDZ und
dem Bundesverband Presse-Grosso im
Jahre 2004 vereinbarte Gemeinsame Erklä-
rung mit dem Bekenntnis zu den Grund-
sätzen des Presse-Grosso-Systems bleibt
uneingeschränkt Grundlage der Zusam-
menarbeit zwischen den Zeitungs- und
Zeitschriftenverlagen und den Presse-
Großhändlern. Damit ist das deutsche
Pressevertriebssystem weiterhin in privat-
wirtschaftlicher Regelung, von einer ge-
setzlichen Festsetzung wurde Abstand
genommen. Die Unterzeichner der Ge-
meinsamen Erklärung kamen am 23. März
2009 auf Einladung des Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien
zu einem Gespräch zusammen, das der
Evaluation und Aussprache über aktuelle
Herausforderungen des Grosso-Vertriebs-
systems diente.

Vorausgegangen war ein heftiger Kon-
flikt zwischen dem Bundesverband Presse-
Grosso und Verlagen. Dieser stellt die Ge-
meinsame Erklärung vom August 2004, in
dem sich Verlage und Grossisten zu einem
verlagsunabhängigen Pressevertriebssys-
tem bekannten, in Frage. Inhalte des Kon-
fliktes waren zum einen die Handelsspan-
nen-Verhandlungen der vergangenen Wo-
chen, zum anderen die Aufkündigung des
Liefervertrages dreier Grossisten durch die
Bauer Media Group.

Absenkung der Handelsspannen

Beim Thema Handelsspannen konnte
eine Einigung zwischen beiden Konflikt-
parteien erzielt werden. So hat der Bundes-
verband Presse-Grosso mit der überwie-
genden Mehrheit der auf dem deutschen
Zeitschriftenmarkt aktiven Verlage eine
Einigung für einen neuen Konditionen-
und Leistungsrahmen für den Vertrieb von
Zeitschriften getroffen. Mit dem Axel
Springer Verlag erfolgte zudem eine Neure-
gelung der Vertriebskonditionen für die
Bild-Zeitung. Die neuen Konditionen sind
zum 1. März in Kraft getreten.

Das Verhandlungsergebnis lässt sich
zu drei Kernpunkten zusammenfassen:
1. Absenkung der Handelsspannen durch
die Grossisten zu Gunsten der Verlage im
zweistelligen Millionenbereich.
2. Stärkere Gewichtung der Umsatzkom-
ponente (Umschichtung von Absatz- zur
Umsatzbonus- Tabelle).
3. Die Absatz- und Umsatztabellen wer-
den erstmalig zum 1. März 2010 mit einem
Korrekturfaktor von 50 % der Marktent-
wicklung angepasst.

Das Ergebnis ist ein Kompromiss zwi-
schen beiden Parteien in Anbetracht von
sinkenden Absatz- und Umsatzentwick-
lungen. Besonders die Absenkung der
Handelsspannen für den Großhandel und
die zu erwartende abermalige Korrektur im
März 2010 wird kurzfristig zu weiteren
Fusionen in der Branche führen und lang-
fristig das gesamte System wirtschaftlich
in Frage stellen.

Beim Thema Aufkündigung des Liefer-
vertrages dreier Grossisten durch den
Heinrich Bauer Verlag ist hingegen noch
kein Ende des Konfliktes zwischen beiden
Parteien in Sicht. Zwischenzeitlich hat der
Verlag die Belieferung des Einzelhandels
durch einen verlagseigenen Großhändler
organisiert. Hier bleibt abzuwarten, in wie
weit durch das Treffen der Parteien in
Berlin die Fronten geglättet wurden, wann
und unter welchen Voraussetzungen eine
Rückkehr zum gegenwärtigen Pressever-
triebssystem erfolgt.

Das deutsche Pressevertriebssystem ist
geprägt durch eine Reihe wirtschaftlicher
und rechtlicher Besonderheiten. Dazu ge-
hören unter anderem die kartellrechtliche
Sonderstellung als Regionalmonopolist
mit Alleinauslieferungsrecht, Neutralitäts-
pflicht, Kontrahierungszwang, Remissions-
recht und Preisbindung. Es weist mittel-
ständige Branchenstrukturen auf und
stellt damit ein Gegengewicht zu den sich
konzentrierenden Medienmärkten im Ver-
lagsbereich dar. Damit soll der ungehin-
derte Marktzutritt auch für Mittel- und
Kleinverlage gesichert werden. Publizis-
tisch sichert das gegenwärtige Pressever-
triebssystem also die Meinungs- und Pres-
sefreiheit und schafft eines der vielfältig-
sten Pressesortiments weltweit.

Konstantin Erb ■

Presse-Grosso
wieder im Lot
Vertriebssystem bleibt in privatwirtschaftlicher Hand
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rundfunk

Die Tarifverhandlungen im öffentlich-recht-
lichen Rundfunk sind in vollem Gange. Bei
den meisten Rundfunkanstalten sind mit
dem 31. März die Gehaltstarifverträge aus-
gelaufen. Der Hessische Rundfunk und das
ZDF haben bereits einen Abschluss erzielt. In
anderen Anstalten gab es zwar Verhandlun-
gen, aber die Angebote waren mager. Beim
Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) kam es zu
beeindruckenden Warnstreiks.

Mehrere Hundert Redakteure, Angestellte,
Techniker und freie Mitarbeiter des MDR
sind am 3. April zum ersten Mal seit Be-
stehen der Rundfunkanstalt in einen zwei-
stündigen Warnstreik getreten. Beschäftig-
te der Zentrale in Leipzig, die Landes-
funkhäuser in Dresden, Erfurt und Magde-
burg sowie die Hörfunkzentrale Halle
zeigten auf diese Weise deutlich ihren
Unmut über das Angebot der MDR-Ge-
schäftsleitung in der ersten Verhandlung
am 27. März. Mehrere Radioprogramme
waren zeitweise unterbrochen. Unter an-
derem wurde der Sendebetrieb von „MDR
Info“ für eine Stunde vollständig einge-
stellt. Auf Plakaten war zu lesen: „Hoppe,
hoppe Reiter, wenn es mehr gibt, geht es
weiter!“ oder „Fernsehen, Hörfunk, Bild-
schirmseiten – für gutes Geld zu allen
Zeiten“.

Lediglich 2 Prozent ab 1.4.2009 und
weitere 2 Prozent zum 1.10.2010 bei einer
Gesamtlaufzeit von 36 Monaten legten die
MDR-Geschäftsleitung auf den Tisch. Für
ver.di, den DJV und die Deutsche Orches-

ter Vereinigung (DOV) war das „nicht ak-
zeptabel und nicht verhandlunsgfähig“.
„Der MDR will die festen und freien Be-
schäftigten, die für den Erfolg des Senders
sorgen, erneut unter Wert abspeisen“,
dazu ver.di-Verhandlungsführer Michael
Kopp. Obwohl MDR-Intendant Udo Reiter
mehrfach versichert habe, man wolle sich
künftig bei der Vergütung der Mitarbeiter
mehr an der ARD orientieren, bestehe
nach wie vor eine Lücke von mehr als
8 Prozent zu anderen Anstalten. „Allein
dieser Abstand bedeutet in einer unteren
Vergütungsgruppe ein Minus von etwa
230 Euro, in einer höheren Vergütungs-
gruppe bis zu 480 Euro monatlich“, rech-
net Kopp vor. Die Gewerkschaften fordern
die Anhebung aller Gehälter um 150 Euro
im Monat und dazu eine Erhöhung der
Einkommen um 8 Prozent bei einer Ver-
tragslaufzeit von einem Jahr sowie ein wert-
gleiches Ergebnis für die freien Mitarbeiter.

Der Hessische Rundfunk erreichte am
16. März den ersten Tarifabschluss in der
ARD – insgesamt 5,3 Prozent mehr für die
Beschäftigten. Das sind jeweils 2,3 Prozent
zum 1. April dieses Jahres und zum 1. Juni
2010. Es gibt Einmalzahlungen von 150
Euro im April 2009 und 300 Euro im Mai
2011 sowie Familienzuschläge einmalig
im April 2009 von 150 Euro je Kind. Lei-
der konnte kein tabellenwirksamer Sockel-
betrag vereinbart werden, wie es die Tarif-
kommission beschlossen hatte. Auch die
lange Laufzeit bis 2011 dürfte auf Kritik
stoßen.

Nach drei harten Verhandlungsrun-
den hat ver.di und der DJV auch im ZDF
ein Tarifergebnis erzielt. Die wichtigste
Zahl: 5,7 Prozent mehr Gehalt im Durch-
schnitt. Die Anhebung erfolgt in mehre-
ren Schritten: 500 Euro gibt es als Einmal-
zahlung. Zum 1. April 2009 wird jedes
Tarifgehalt um einen tabellenwirksamen
Sockelbetrag von 50 Euro angehoben.
„Der Sockel wirkt sich in den unteren
Gehaltsgruppen prozentual stärker aus“,
erklärt Werner Ach, Verhandlungsführer
der Gewerkschaften. „Diese soziale Kom-
ponente war für ver.di wichtig.“ Die Ge-
hälter werden zweimal angehoben: zum
1. April 2009 um 2,9 Prozent und zum
1. Januar 2010 um weitere 1,3 Prozent.
Alle Zuschläge, die Ausbildungsvergütun-
gen sowie der Familienzuschlag werden
entsprechend dynamisiert. Die Honorare
für freie Mitarbeiter/innen werden zum
1. April 2009 um 3,5 Prozent und zum
1. Januar 2010 um 2 Prozent erhöht. Je-
weils im Dezember 2009 und 2010 gibt es
für Freie zusätzlich zur Jahressonderzah-
lung noch einmal 150 Euro. Das ent-
spricht im Volumen der Tariferhöhung für
Festangestellte.

Radio Bremen erhöht Honorare und
Gehälter ab April um 2,3 Prozent. Es han-
delt sich hier erst um den Abschluss der
Tarifrunde 2005 / 2006, für die es bisher
lediglich Einmalzahlungen von insgesamt
675 Euro gab. Mit der kurzen Laufzeit des
Vertrages bis zum 30. September 2009 hat
Radio Bremen den Anschluss an die ARD
geschafft. Bereits im Herbst kann so über
die nächste Erhöhung – zeitgleich mit
dem NDR – verhandelt werden.

Beim Saarländischen Rundfunk sind
die Tarifverhandlungen am 13. März ohne
Angebot der Geschäftsleitung ergebnislos
vertagt worden. Weiter geht es am
29. April. Der ver.di-Senderverband bleibt
bei seiner Forderung, die Einkommen um
300 Euro und zusätzlich um 3 Prozent zu
verbessern sowie die Honorare im selben
Volumen zu erhöhen. Auch beim SWR
ging die Geschäftsleitung am 1. April
nicht auf die Forderungen von ver.di ein.
5 % mehr Gehalt in zwei Tranchen bei
einer Laufzeit von zwei Jahren sowie eine
Einmalzahlung von zirka 400 Euro waren
das Angebot: Nächster Termin: 20. April.

Im WDR kam es im März zu einem
„frostig-höflichen Auftakt“. Von sozialer
Komponente und einer annehmbaren
ordentlichen Gehaltserhöhung war die
Arbeitgeberseite weit entfernt. Das änderte
sich auch am 7. April nicht maßgeblich.
Ein neuer Termin wurde nicht vereinbart.
Auch beim Bayerischen Rundfunk stockt
die Tarifrunde. Ein Angebot von 2,2 Pro-
zent für dieses und 1,2 Prozent für nächs-
tes Jahr wurde von ver.di am 4. März als
„Provokation“ empfunden. Karin Wenk ■

ver.di sorgt für
mehr Ver.dienst
Erste Abschlüsse in der laufenden Rundfunk-Tarifrunde

Hunderte folgten in der Leipziger MDR-Zentrale dem Streikaufruf
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rundfunk

Die Konferenz von Journalisten für Journalisten

Anzeige

ver.di und der DJV haben bei der Perso-
nalratswahl im ZDF in der Zentrale und in
den Auslandsstudios einen unerwartet ho-
hen Wahlerfolg erzielt. Obwohl zwei an-
dere Listen gegen die beiden Gewerkschaf-
ten angetreten sind, haben sich über
61 % der ZDF-Mitarbeiter für die gemein-
same Liste von ver.di und DJV entschieden.

Gegenüber der letzten Wahl vor vier
Jahren haben die beiden Gewerkschaften
nicht nur prozentual gewonnen, sondern
erzielten sogar 700 zusätzliche Stimmen.
Sie haben damit die absolute Mehrheit
weit übertroffen und 14 Sitze von 23 mög-
lichen Personalratsmandaten errungen.
Die Wahlbeteiligung lag bei 56,7 Prozent.

Inzwischen hat sich der Personalrat
im ZDF konstituiert und seinen fünfköpfi-
gen Vorstand gewählt. Vorsitzender wurde
Edgar Rößler, Mitglied des Bezirksvor-
standspräsidiums von ver.di in Rheinland-
Pfalz. Ebenfalls zum Vorstand gewählt
wurden der Kameramann Werner Ach,
gleichzeitig Bundesvorsitzender der ver.di-
Fachgruppe Medien, der Journalist Rudi
Gültner und der Produktionsleiter Andre-
as Wolf. Alle sind Vorstandsmitglieder von
ver.di im ZDF. Stellvertretende Vorsitzende
des Personalrats ist die Fernsehjournalistin
Brigitte Weismann. Sie ist die Vorsitzende
des DJV im ZDF. Der neue alte Personal-
ratsvorsitzende Edgar Rößler betonte nach
seiner Wahl: „ver.di hat im Personalrats-

wahlkampf selbstbewusst die Gewerk-
schaftsarbeit in den Vordergrund gestellt
und damit den Beweis erbracht, dass da-
mit Wahlen gewonnen werden können.
Dieser Wahlsieg ist eine Bestätigung für
die Tarifarbeit im ZDF, die von ver.di ge-
tragen und geführt wird.“

Auf den neuen Personalrat warten Ed-
gar Rößler zufolge schwierige Aufgaben.
„Der Umbau des ZDF zu einem Multime-
diaunternehmen darf nicht zu Lasten der
bisher dort Beschäftigten gehen. Wir müs-
sen nicht nur die über 5.500 Arbeitsplätze
am Medienstandort Rhein-Main sichern,
sondern gleichzeitig zusätzliche, qualifi-
zierte Arbeitsplätze schaffen“, sagte er.

Absolute Mehrheit ausgebaut

Im Saarländischen Rundfunk hat der
ver.di-Sendeverband gemeinsam mit der
Deutschen Orchestervereinigung DOV bei
den Personalratswahlen die absolute
Mehrheit leicht ausbauen können. Sieben
Sitze gingen an ver.di / DOV, vier an den
saarländischen Journalistenverband und
zwei an den VRFF. Die Wahlbeteiligung lag
bei 65,14 Prozent. Zum Vorsitzenden des
neuen Personalrates wurde Michael Stein-
metz (ver.di) gewählt. Stellvertreter sind
Thomas Krauß (ver.di) und Sabine Jano-
witz (SJV). Beisitzer sind Claudia Limperg
(DOV) und Werner Brill (VRFF). ■

Streiks bei Sat.1
zahlen sich aus
Sozialplan abgeschlossen

Die Sozialplanverhandlungen für die Ber-
liner Betriebe von ProSiebenSat.1, die
nach München / Unterföhring umziehen
sollen, sind erfolgreich abgeschlossen.
Begleitet wurden die Verhandlungen von
zahlreichen Protestaktionen und Streiks
des Betriebsrates, zu denen ver.di seit
Dezember aufgerufen hatte.

Hunderte Beschäftigte hatten sich an
den eindrucksvollen Arbeitsniederle-
gungen beteiligt. Mit Plakaten, auf de-
nen stand: „Sat.1 ist Berlin“ kämpften
sie um den Standort Berlin. „Mit diesen
ersten Streiks im privaten Fernsehen
und mit der überwältigenden Beteili-
gung und Geschlossenheit haben die
Beschäftigten die Unternehmenslei-
tung erfolgreich unter Druck gesetzt.
Nur deshalb wurden deutlich nach-
gebesserte Sozialplanregelungen er-
reicht“, resümiert ver.di-Tarifsekretär
Matthias von Fintel. Die Betriebsräte
haben mit der gewerkschaftlichen Ta-
rifkommission die Ergebnisse abge-
stimmt. In wesentlichen Punkten wur-
de noch ein weiteres Entgegenkommen
des Arbeitgebers erreicht: Die Höhe der
nach Betriebszugehörigkeit bemesse-
nen Abfindungen ist jetzt zufriedenstel-
lend. Außerdem können Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die umziehen sol-
len, eine sechsmonatige Schnupper-
phase nutzen. Entscheiden sie sich
dann gegen den neuen Arbeitsort, er-
halten sie eine Abfindung. Ausschei-
dende Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter können Outplacement-Maßnah-
men bis zu einem Wert von 17.000
Euro nutzen. An diejenigen, die bis zur
Schließung des Berliner Standortes
Ende Juni bleiben, wird ein „Durchhal-
tebudget“ von insgesamt 800.000 Euro
verteilt.

Für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der ehemaligen Zentralredak-
tion, jetzt Maz & More, und der ausge-
gründeten ProSiebenSat.1 Berlin Produk-
tion werden alle Sozialplanregelungen
ebenfalls gelten. Damit erhalten sie eine
wichtige Absicherung für alle betriebs-
bedingten Kündigungen, die bis Ende
2010 ausgesprochen werden sollten.
„Der Umzug und die damit verbunde-
nen Entlassungen von etwa 220 Kolle-
ginnen und Kollegen konnte leider nicht
verhindert werden. Die Demontage des
Senders ist ein Verlust für den Me-
dienstandort Berlin“, so von Fintel. ■

Wahlerfolge
Neue Personalräte im ZDF und im Saarländischen Rundfunk



Ende März wurde
Deutschlandradio-
Intendant Ernst
Elitz aus seinem
Amt verabschie-
det. Als Grün-
dungsintendant
hatte er 1994
die Fusion von

Deutschlandfunk,
RIAS Berlin und Deutsch-

landsender (DS) Kultur zu den zwei nationa-
len und werbefreien Hörfunkprogrammen
Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kul-
tur auf den Weg gebracht. Vorher hatte Elitz
unter anderem für den Spiegel und als Fern-
sehdirektor des Süddeutschen Rundfunks
gearbeitet. Er gilt als engagierter Verfechter
des Qualitätsjournalismus.

M | Unter dem Eindruck der Finanz- und
Wirtschaftskrise werden in der Medienbran-
che derzeit Hunderte von Arbeitsplätzen abge-
baut. Ist der Qualitätsjournalismus in diesem
Land in Gefahr?

ERNST ELITZ | Ich glaube, er hat eine Chan-
ce durch die Krise, in der sich Deutschland
zurzeit befindet. Nichts macht Journa-
lismus interessanter und wichtiger, als
wenn er in Krisenzeiten Orientierung bie-
tet, Zusammenhänge darstellt, Lösungen
für Probleme aufweist und nachhaltig
überprüft, ob die Politik sich auch an die
getroffenen Versprechen hält.

M | Wie soll das gehen, wenn etwa bei der
deutschen WAZ-Gruppe jeder dritte Redak-
tionsarbeitsplatz verloren geht, wenn bei der
G+J-Wirtschaftspresse die Redaktionen von
drei Wirtschaftstiteln auf die Hälfte der Mit-
arbeiter eingedampft werden?

ELITZ | Die kommerziellen Medien sind
unverschuldet in eine wirtschaftlich
schwierige Situation geraten. Sie müssen

sich darauf einstellen, daß die Werbeerlöse
sinken. D.h., sie müssen frühzeitig Wei-
chen stellen. Wenn ich wüßte, daß bei uns
die Gebühreneinnahmen rapide zurückge-
hen, dann hätte ich mich auch als verant-
wortungsbewußter öffentlich-rechtlicher
Unternehmer zu fragen: Wo kann ich spa-
ren? Worauf kann ich verzichten? Welche
Synergieeffekte lassen sich noch erzielen?
Wie viel Personal ist für die verbleibenden
Aufgaben nötig?

M | Auch die überregionale Qualitätspresse
verliert an Auflage. Bei ARD und ZDF kämp-
fen Politik- und Kulturmagazine um Sendezei-
ten und bessere Sendeplätze. Wie steht es hier-
zulande um die urteilsfähigen Milieus und die
kritische Öffentlichkeit?

ELITZ | Um diese urteilsfähigen Milieus zu
erhalten, plädiere ich für eine engere Zu-
sammenarbeit zwischen Print-Medien und
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das
Gegeneinander, das sich um den Internet-
auftritt der Öffentlich-Rechtlichen gerankt
hat, muss ein Ende haben. Achtzehn Pro-
zent der deutschen Bevölkerung sind
print-resistent, das heißt, sie lesen keine
Zeitung mehr. Wer keine Zeitung liest, der
wird auch kaum das Deutschlandradio
und andere anspruchsvolle Programme
hören. Insoweit sitzen die öffentlich-
rechtlichen Anbieter und die Printmedien
in einem Boot.

M | Das letzte Opfer vom Einsturz des Kölner
Stadtarchivs war noch nicht geborgen, da
stürzten sich die Medien auf den Amoklauf in
Winnenden/Wendlingen. Werden die Medien
unter den verschärften Bedingungen des
Gewerbes – noch mehr Aktualitätsdruck, noch
mehr Beschleunigung – ihrer Aufgabe gerecht?

ELITZ | Hätten die Medien etwa nicht über
den Einsturz des Kölner Stadtarchivs be-
richten sollen? Hätten sie nicht um das
Schicksal der Vermissten bangen dürfen?
Hätten Sie ein so unfassbares Verbrechen
wie den Amoklauf nur unter Vermischtes
oder auf der Nachrichtenseite melden sol-
len? Die Ereignisse geben das Tempo vor.
Und wer nicht an den Schlagzeilen hän-
gengeblieben ist, konnte viele ernsthafte

Berichte und Deutungen lesen, die gehol-
fen haben, die Ereignisse in ihrer ganzen
Tragweite zu erkennen und zu bewerten.

M | Sollte der Staat Not leidenden Print-
medien zu Hilfe eilen? Im Gefolge der Schwie-
rigkeiten der Qualitätspresse wird immer häu-
figer diese Forderung erhoben.

ELITZ | Regierung und Parlament sollten
erst einmal dafür sorgen, dass das ein-
engende Medienkonzentrationsrecht auf-
gebrochen wird. Wäre dem Holtzbrinck-
Verlag frühzeitig erlaubt worden, den Ber-
liner Verlag zu erwerben, dann hätte man
den Kollegen einen langandauernden
Heuschreckenüberfall erspart. Wäre dem
Springer-Verlag ermöglicht worden, Pro-
SiebenSat.1 zu erwerben, dann wäre der
Niedergang dieser Sendergruppe aufzuhal-
ten gewesen.

M | Bestand nicht in beiden Fällen die Ge-
fahr, dass vorherrschende Meinungsmacht
entsteht?

ELITZ | Wenn Zeitungen und Fernsehun-
ternehmen ausgesaugt und weggeworfen
werden, ist die Gefahr für die Meinungs-
bildung noch größer. Ich begrüße es, daß
die Generalsekretäre von CDU und SPD
jetzt darüber reden, wie man in der nächs-
ten Legislaturperiode reagieren kann, um
Meinungsfreiheit und Medienvielfalt in
Deutschland zu erhalten und sie nicht
weiter an unsichere Kantonisten im Aus-
land zu verscherbeln.

M | Wie beurteilen Sie das aktuelle politische
Gezerre um die Vertragsverlängerung von
ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender?

ELITZ | Der Verwaltungsrat des ZDF muss
sich eine Meinung bilden können, bevor
er einen Vertrag verlängert. Er ist ja eine
Durchwink-Maschine. Und insoweit war
es nicht schlecht, dass die Diskussionen
aus dem Hinterzimmer in die Öffentlich-
keit getragen wurden. Die Medien blicken
bei jeder Stellenbesetzung in Politik und
Wirtschaft hinter die Kulissen und decken
dahinter stehende Interessen auf. So
konnte sich auch in diesem Fall jeder un-
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Zuwachs bei
jungen Hörern
DR-Intendant Ernst Elitz über Chancen des Qualitätsjournalismus
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befangen eine Meinung bilden, wer bei
dieser Personalie mitreden will und was er
bezweckt.

M | Und wie wird es ausgehen?

ELITZ | Markus Schächter hat deutlich ge-
macht, daß er zu Brender steht. Und nach
der Unterstützung, die er vom Fernsehrat
erhalten hat, wird er Brender durchsetzen.

M | Eine Bilanz nach 15 Jahren Deutsch-
landradio – wie behauptet sich der Hörfunk
im nationalen Wettbewerb der Medien?

ELITZ | Wir haben unsere Hörerzahlen
verdoppeln können. Und mit Deutsch-
landradio Kultur und Deutschlandfunk
klare Markenprodukte geschaffen. Deutsch-
landradio Kultur hat einen entscheiden-
den Schritt getan, es hat innerhalb eines
Jahres einen Hörerzuwachs von 13 Pro-
zent erreicht. Eine grandiose Leistung. Der
Deutschlandfunk ist das bekannteste Radio-
programm in Deutschland. Insgesamt hat
der Nationale Hörfunk neun Millionen
Hörerinnen und Hörer, die regelmäßig ein-
schalten, 1,8 Millionen, die das täglich tun.

M | Die junge Generation geht zunehmend
weg von den klassischen Medien, wendet sich
dem Internet zu. Wie hat das Deutschland-
radio auf diese Entwicklung reagiert?

ELITZ | Wir haben die Programme perma-
nent modernisiert. Deutschlandradio Ber-
lin wurde zu Deutschlandradio Kultur. Erst
kam eine Werktagsreform und dann eine
Wochenendreform. Auch beim Deutsch-
landfunk gab es eine kontinuierliche pro-
grammliche Entwicklung, die sich auch an
den Hörgewohnheiten eines jüngeren
Publikums orientierte. Wir haben als erste
ein tägliches Studentenmagazin „Campus
& Karriere“ aufgelegt. Und Deutschland-
radio Kultur hat den jüngsten Altersdurch-
schnitt aller Informations- und Kulturpro-
gramme.

M | Welche Rolle spielen die neuen Digital-
techniken?

ELITZ | Wir haben uns schnell an neue
Kommunikationstechniken herangewagt,
zum Beispiel Podcast. Wir wissen, dass die
junge Generation gezielt sucht und aus-
wählt. Daher sind wir früh ins Internet ge-
gangen, haben Archivfunktionen im
Internet eingerichtet. Rund 100 Sendun-
gen können inzwischen als Podcast abon-
niert werden. Damit erreichen wir die jun-
ge Generation. Die Zugriffszahlen steigen
ständig.

M | Laut Beschluss der Ministerpräsidenten
dürfen Sie ab 2010 ein drittes Hörfunkpro-

gramm veranstalten, DRadio Wissen. Was
steckt dahinter?

ELITZ | Dieses Programm wird nicht nur
Informationen aus Naturwissenschaft und
Technik anbieten. Es wird sich natürlich
der Netzwelt und allen neuen Entwicklun-
gen in der Kommunikationstechnologie
widmen. Es wird Hintergründe zu politi-
schen Ereignissen, zu gesellschaftlichen
Trends anbieten. Fachleute aus den Uni-
versitäten, aus den Wissenschafts- und
Forschungsinstitutionen werden aktuell
Stellung nehmen. Das Publikum wird über
Chats und andere Dialogmöglichkeiten in
das Programm eingebunden, denn es ist
der Auftrag der Medien, aufzuklären und
die Interessen des Publikums aufzunehmen.

M | Bei der Gründung von Deutschlandradio
hatten Sie die Aufgabe, drei sehr heterogene
Sender zu fusionieren. Salopp gesagt, ging es
ja auch darum, die „Kalten Krieger“ des RIAS
und die „Roten Socken“ von DS Kultur zu ver-
mählen. Was war das Schwierigste?

ELITZ | Bei uns gab es weder „kalte Krie-
ger“ noch „rote Socken“. Es gab vielmehr
Kollegen, die sehr engagiert ihre kulturelle,
ihre publizistische Aufgabe wahrgenom-
men haben. Es war eine große Chance, die
unterschiedliche Neugier der Mitarbeiter,
die aus dem Osten kommend, neugierig
auf den Westen waren, zu verknüpfen mit
der Neugier der Westler auf die DDR. So
hat jeder seine ganz persönliche Neugier
und seine Fragen mit in die Programm-
gestaltung eingebracht. Das Ergebnis war,
dass wir als einziges Medium in Ost und
West sehr früh gleich hohe Marktanteile
hatten. Das ist bei den Zeitungen bis heu-
te nicht der Fall.

M | Gab es keine politischen Widerstände?

ELITZ | Aber sicher. Der Nationale Hör-
funk war anfangs von vielen nicht ge-
wollt, weder von der ARD noch von ein-
zelnen Ländern. Ursprünglich sollten wir
unsere Gebührenmittel von ARD und ZDF
überwiesen bekommen. Das war mir un-
heimlich. Ich konnte die Ministerpräsi-
denten recht früh davon überzeugen, dass
Deutschlandradio eine eigenständige Ge-
bühr braucht. Und natürlich ausreichend
Frequenzen. Nachdem wir gute und at-
traktive Programme anboten, konnten wir
uns von 30 UKW-Frequenzen auf über 300
steigern. In vielen Teilen des Landes kann
man zumindest eines der Programme,
meist sogar beide Programme des Nationa-
len Hörfunks empfangen. Wir haben viel
erreicht. Ich habe tolle Kolleginnen und
Kollegen. Denen danke ich aus vollem
Herzen. Das Gespräch führte

Günter Herkel ■

rundfunk

Wer das Radio einschaltet, glaubt Authen-
tisches zu hören. Mitunter klafft jedoch
eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklich-
keit. Oft wird etwas vorgegaukelt! Die
Fair Radio Initiative sammelt Beispiele:

Ein Privatsender berichtet über die Möglichkei-
ten, Energie zu sparen. Journalistische Informa-
tion? Fehlanzeige. Der Beitrag stammt von einer
Agentur, bezahlt hat den Beitrag ein großes
Versandhaus! Dessen Experte erklärt im Beitrag,
wie man sich beim Versandhaus zum Energie-
sparen schlau machen kann. Im Anschluss
weist der Moderator gerne auf die Kaufhaus-
Internetseite hin. Zusätzlich verlinkt der Sender
das Unternehmen im Netz. Der Hörer will se-
riöse Information und glaubt, dass er die auch
bekommt. In Wahrheit aber hat er einen Werbe-
spot gehört. Nur weiß er es nicht. In den meis-
ten Fällen wird weder während der Sendung
noch im Internet darauf hingewiesen, dass die
gesendeten Beiträge gekaufte Werbebeiträge
sind. Ein klarer Verstoß gegen die Richtlinien
der Landesmedienanstalten und den Rund-
funkstaatsvertrag. Es gilt das Gebot der Tren-
nung von Werbung und redaktionellen Inhal-
ten. Bei vielen öffentlich- rechtlichen Sendern
sieht das leider nicht anders aus. Stichwort:
Medienpartnerschaften ! Eigentlich müssten
Privat-Unternehmen für Werbung im Rundfunk
viel Geld bezahlen, Informationen über z.B.
Rock- und andere Musikveranstaltungen strikt
von der Werbung getrennt sein.
Die Realität? Auch öffentlich-rechtliche Sender
preisen sich nahezu täglich als Veranstaltungs-
präsentatoren an, werben im Programm mit
Karten-Gewinnspielen, mit VIP Aufenthalten
und Promi-Treffs. Es geht allein um die Quote.
Das Problem: Wie sieht eine unabhängige Be-
richterstattung über „die eigene Veranstaltung“
aus, wenn das Konzert nicht den Erwartungen
entspricht? Sind die Zeiten der Qualitätsinfor-
mation und der strikten Trennung von Werbung
und Programm wirklich längst vorbei?
Es geht auch anders. Ein süddeutscher ARD-
Sender forderte die Vereine in seinem Sender-
Bundesland auf, sich für „soziale Baumaßnah-
men“ zu bewerben. So baut z.B. ein Angel-
sportverein den Hofladen eines Bauernhofes
für behinderte Jugendliche! Den Anglern win-
ken 5.000 Euro Prämie für eigene Vereinsvor-
haben. Frage: Erreichen öffentlich-rechtliche
Sender mit solchen Aktionen nicht mehr Quote,
mehr Hörerbindung und werden viel deutlicher
dem öffentlichen – rechtlichen Auftrag gerecht?
Wenn es 2010 noch gelingen könnte, dass der
Sender zukünftig das Preisgeld aus der eigenen
Tasche bezahlt, ohne gleich wieder einen Fir-
men-Sponsor mit ins Boot zu holen, wäre eine
solche Aktion journalistisch perfekt. Also, was
hindert die Kollegen daran, es im nächsten
Jahr anders zu machen? Seiwert-Fauti ■

Fair Radio



WIESBADEN. Als erstes deutsches Gericht
hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden die
flächendeckende Aufzeichnung der Telefon-,
Handy-, E-Mail- und Internetnutzung der
gesamten Bevölkerung, der so genannten Vor-
ratsdatenspeicherung, als unverhältnismäßig
bezeichnet. (Beschluss vom 27.02.2009, Ak-
tenzeichen 6 K 1045/08.WI) Der Europäische
Gerichtshof wird aufgrund der vorliegenden
Klage aufgefordert, die EU-Richtlinie zur
Vorratsdatenspeicherung von Telefon- und
Internetdaten auf Vereinbarkeit mit den
Grundrechten zu prüfen.

Im konkreten Fall ging es eigentlich um
die Klage eines hessischen Landwirt-
schaftsbetriebes gegen die Veröffentli-
chung persönlicher Daten der dahinter
stehenden Gesellschafter auf einem Por-
tal, das die Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung betreibt. Neben die-
sen Daten speichert der Portalbetreiber
nach eigenen Angaben eine zeitlang die
IP-Adressen der Nutzer.

In der vom Arbeitskreis Vorratsdaten-
speicherung Mitte März veröffentlichten
Wiesbadener Entscheidung heißt es wört-
lich: „Das Gericht sieht in der Datenspei-
cherung auf Vorrat einen Verstoß gegen
das Grundrecht auf Datenschutz. Sie ist in
einer demokratischen Gesellschaft nicht
notwendig. Der Einzelne gibt keine Veran-

lassung für den Eingriff, kann aber bei sei-
nem legalen Verhalten wegen der Risiken
des Missbrauchs und des Gefühls der
Überwachung eingeschüchtert werden.“
Der zu wahrende Verhältnismäßigkeits-
grundsatz sei durch die Richtlinie zur Vor-
ratsdatenspeicherung nicht gewahrt, wes-
halb sie ungültig sei.

Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeiche-
rung, der eine Verfassungsbeschwerde von
über 34.000 Bürgerinnen und Bürgern ge-
gen die Totalprotokollierung des Kommu-
nikations- und Bewegungsverhaltens der
gesamten Bevölkerung initiiert hat, be-
grüßt die Gerichtsentscheidung sehr. Er
fordert SPD und Union nun auf, das neue-
ste Vorhaben der Regierung zu stoppen,
Internetanbieter künftig auch zur flächen-
deckenden Aufzeichnung des Surfverhal-
tens im Internet zu ermächtigen. Zum
Stopp des Vorhabens, das vom Bundestag
bereits in erster Lesung beraten wurde, hat
der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung
eine Kampagnenseite im Internet einge-
richtet: http://internet.vorratsdatenspei-
cherung.de

Anfang März hatte auch der Bundes-
rat gewarnt, die im Gesetzentwurf vor-
gesehenen „anlasslosen oder flächen-
deckend durchgeführten Speicherungen
sämtlicher Nutzungsdaten“ seien mit dem
Grundgesetz „nicht vereinbar“. Red. ■
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Verstoß gegen
Grundrecht
Vorratsdatenspeicherung unverhältnismäßig
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Telefonüberwachung
von Journalisten
war rechtswidrig

WOLFSBURG. Es war einer der zahlreichen
Fälle von Telefonüberwachung, die die
dju in ihrer Broschüre „journalismus
konkret – Zeugnisverweigerungsrecht“
im dritten Teil „Hände weg von den
Medien“ für den Zeitraum 2002 – 2007
auflistet – die Telefonüberwachung bei
der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung.
Rechtswidrig, wie jetzt das Landgericht
Braunschweig festgestellt hat.

Oktober 2003: Die Staatsanwaltschaft
Braunschweig lässt die Telefonate von
zwei Journalisten der WAZ überwachen,
die Verbindungsdaten von Telefonen,
Handys und Privatanschlüssen kontrol-
lieren. Begründung: „Anstiftung zum
Verrat von Dienstgeheimnissen“ und
„Bestechung“. Die beiden Journalisten
hatten in der WAZ Ermittlungsdetails
über zwei Kriminalfälle berichtet und
Pannen kritisiert. Um an die vermut-
lichen Informanten aus dem Polizei-
apparat zu gelangen, wurde nicht nur
ein Ermittlungsverfahren gegen zwei
Beamte eröffnet, sondern auch mit
richterlicher Genehmigung eine Tele-
fonüberwachung gegen die WAZ-Mit-
arbeiter angeordnet.

2005 wurden die Ermittlungsver-
fahren ergebnislos eingestellt. Ganze
weitere vier Jahre dauerte es, bis das
Landgericht Braunschweig einen juris-
tischen Schlussstrich unter die Abhör-
affäre zog. Michael Kalde, Gerichts-
sprecher in Braunschweig: „Die Über-
wachung war rechtswidrig.“ Für den
Verdacht auf Bestechung hätten „keine
Anhaltspunkte“ vorgelegen, sondern es
habe sich vielmehr nur um eine „bloße
Vermutung“ gehandelt. Diese aber rei-
che für die Anordnung einer Telefon-
überwachung nicht aus.

Das Urteil ist eine eindeutige Ab-
sage an staatsanwaltschaftlichen Über-
wachungs- und Ermittlungswahn und
gegen vorschnelle richterliche Geneh-
migungspraxis.

In der dju-Broschüre zum Zeugnis-
verweigerungsrecht heißt es: „Es ist
kein Fall bekannt, in dem ein Verfahren
gegen Journalisten erfolgreich für die
Ermittler abgeschlossen wurde. Viel-
mehr belegen viele Urteile der Land-
gerichte und auch des Bundesverfas-
sungsgerichts ein rechtswidriges Vor-
gehen der Ermittlungsbehörden.“ So
auch dieses Mal in Braunschweig.

Wulf Beleites ■

dpa-Beschäftigte
protestierten am
Rande einer Be-
triebsversammlung
in Hamburg gegen
einen Standort-
wechsel der Agen-
tur nach Berlin.
Auch ein Umzug der
Bildredaktion von
Frankfurt am Main
in die Hauptstadt
ist von Seiten der
Geschäftsleitung im
Gespräch.
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Contraste
Anders arbeiten, anders leben – das ist das Thema
der Monatszeitung CONTRASTE, und auch die
Herstellung funktioniert anders als üblich. Vierzig
Redakteure und Redakteurinnen und zwanzig
Fach- und Regionalredaktionen arbeiten ohne Be-
zahlung, Redaktionstreffen gibt es nur einmal im
Jahr, sonst verständigt man sich elektronisch. Die
Berichte stammen meistens aus erster Hand.
Authentizität ist den BlattmacherInnen besonders
wichtig.

1984 hatte sich die Alternativzeitung als „Wan-
delsblatt“ gegründet – damals getragen von den
in den siebziger Jahren aufgekommenen selbstver-
walteten Betrieben und Kommunen. Und sie be-
kam es sogleich mit dem „Kadi“ zu tun: Das Han-
delsblatt wehrte sich gerichtlich gegen eine an-
gebliche Verwechslungsgefahr. Aufgrund des
hohen Streitwerts musste David gegen Goliath
schon vor der ersten Instanz aufgeben, konnte sich
aber trotz der Vergleichskosten – nun als Cont-
raste – behaupten.
Im Oktober 2009 feiert das ehrenamtliche Zei-
tungsprojekt sein 25jähriges Jubiläum. Der Abo-
Preis von 45 Euro jährlich muss Druck-, Vertriebs-
und sonstige Kosten decken. Die Druckauflage be-
trägt 2.200 Exemplare.
„AktivistInnen aus den unterschiedlichsten Bewe-
gungen verfolgen mit der Herausgabe das Ziel, zu
den von Globalisierung, Sozialabbau, Massen-
arbeitslosigkeit und Umweltzerstörung geprägten
herrschenden Verhältnissen Alternativen öffentlich
zu diskutieren, Entwicklungen aufzuzeigen, eigene
Utopien zu entwickeln und diese zu erproben.
Regelmäßige Berichte informieren über Neugrün-
dungen und Aktivitäten von Projekten, Selbsthilfe-
initiativen, selbstverwalteten Betrieben, Genossen-
schaften, politischen Kommunen. Die Auswahl der
monatlichen Beiträge und Berichte erfolgt unab-
hängig und undogmatisch“, heißt es in der Selbst-

darstellung der Contraste.
Jede Ausgabe bringt neben Artikeln über Aktuelles
aus der Selbstorganisationsszene und Buchrezen-
sionen einen vierseitigen Schwerpunkt, der ein
Thema vielfach – oft auch kontrovers – beleuchtet.
„Beitragen statt tauschen – Peer Ökonomie“ lau-
tete es im Januar 2009, „Betriebliche Selbstver-
waltung“ im Februar. „Interkulturelle Gärten“
wurden umfassend vorgestellt. „Alte in Gemein-
schaft“ war ebenso Schwerpunktthema wie „Ge-
waltfreie Kommunikation“ und Musik als koopera-
tive Kunst. Als erstes deutsches Medium berichtete
Contraste über den Start der „Ökonux“-Bewe-
gung – die Anwendung der „Linux“-Prinzipien
(Lizenzfreiheit, „Copylinks“ etc.) auf weitere öko-
nomische Gebiete. Und früh schon informierte das
Blatt über wertkritische Positionen, wie sie in den
90er Jahren im Umkreis der Zeitschrift „Krisis“
entwickelt worden sind. „Wertkritik“ heißt in die-
sem Kontext: Kritik nicht nur des Gewinnmaximie-
rungsprinzips, sondern der Warenförmigkeit allen
Wirtschaftens und Lebens. Der erste Umsonst-
laden wurde vorgestellt und in der Folge die Gra-
tisökonomie in ihren verschiedenen Facetten. Der
zweite Kongress „Solidarische Ökonomie“ in Wien
bildet den Schwerpunkt der aktuellen Nummer im
April 2009 – bunt gemischt wie die Projekte
selbst, deren Spiegel die Zeitung sein will.
Info: www.contraste.org Ariane Dettloff ■

Engagierte Medien abseits des Mainstreams sind hochinteressant, aber wenig bekannt.
Deshalb stellt M mit dieser Rubrik in jedem Heft eines davon vor.

Schon entdeckt?

FRANKFURT AM MAIN. Für die Beschäftigten
des Suhrkamp-Verlages gibt es seit dem
2. April einen Sozialplan. Er regelt die Kondi-
tionen des Verlags-Umzuges zur Jahreswen-
de 2009 / 2010 von Frankfurt nach Berlin.
Ausgerechnet zum 50. Todestag des Verlags-
gründers Peter Suhrkamp am 31. März hatte
die Verlagsleitung allen Verlagsangestellten
Änderungskündigungen ausgesprochen.

„Der Betriebsrat hat hart und oft auch
kräftezehrend mit der Geschäftsführung
verhandelt. Herausgekommen ist ein gu-

tes Vertragswerk im Sinne der Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter“, so Volker Koeh-
nen von ver.di Hessen. Nach mehreren
Runden zwischen Betriebsrat und Verlags-
leitung waren die Verhandlungen zu-
nächst für gescheitert erklärt worden. Erst
in der Einigungsstelle konnten sie zu ei-
nem erfolgreichen Abschluss gebracht
werden. In mehreren Punkten hätten sich
Positionen des Betriebsrates, etwa bei den
Abfindungs- und Pendlerregelungen,
durchgesetzt, so Koehnen zufrieden. Dies
ändere aber nichts an dem nach wie vor

kritisch bewerteten Umzug des Verlags,
„aber wenigstens konnten Härten abge-
mildert werden“.

Koehnen kritisierte gemeinsam mit
der Belegschaft und dem Betriebsrat, dass
es immer noch keine Informationen der
Verlagsleitung dazu gebe, wie sich der
Suhrkamp-Verlag in Berlin inhaltlich und
personell (neu?) aufstellen werde: „Seit
Wochen gibt es Versuche, konkrete Ant-
worten der Verlagsleitung auf für Mitar-
beiter entscheidende Fragen zu erhalten.
Was soll zum Beispiel in Berlin anders ge-
macht werden als in Frankfurt? Sieht das
neue Verlagsprogramm so aus wie das
alte?“ Ungeklärt ist nach wie vor die Im-
mobilienfrage, auch wenn das Nicolaihaus
in Berlin-Mitte im Gespräch ist. „Es drängt
sich der Verdacht auf, dass es gar kein
Konzept gibt und die finanziellen Segnun-
gen der Stadt Berlin begierig angenommen
wurden, bevor es überhaupt inhaltlich-
strategische Überlegungen zur Zukunft des
Verlags gab – da wurde wohl der zweite vor
dem ersten Schritt gemacht“, so Koehnen.

Red. ■

Sozialplan
abgeschlossen
ver.di kritisiert fehlendes Verlagskonzept von Suhrkamp für Berlin



➧ Filmrezension: „Spiel der Träume – Die wahre Geschichte eines falschen Teams“

Eine Schwejkiade aus Sri Lanka Sri Lanka / D / I 2008. Regie: Uberto Pasolini.

Darsteller: Dharmapriya Dias, Gihan De Chickera, Namal Jayasinghe, Dharshan Dharmaraj, Sujeewa Priyalal u.a. 111 Min. Kinostart: 7. Mai 2009

„Nationalmannschaft verschwunden – Ein angebliches Handballteam aus
Sri Lanka auf dem Weg nach Westen“, meldet die FAZ am 15. September 2004.
„Wo ist die Handballnationalmannschaft von Sri Lanka? Das ist die Frage, die
sich in Wittislingen, Landkreis Dillingen, die Menschen stellen“, berichtet auf-
geregt die Nachrichtensprecherin von Sat.1. Und das olympische Komitee
Sri Lankas antwortet auf Anfrage: „Wir hatten nie eine Handballmannschaft.“
Das gelungene Regiedebüt des Produzenten der britischen Sozialkomödie
„Ganz oder Gar nicht“ Uberto Pasolini beruht auf der wahren Begebenheit
dieser geradezu abenteuerlichen „Schwejkiade“. Der Neffe des legendären
Luchino Visconti entdeckt hinter der Anekdote einen Komödienstoff, dessen
politische Dimension samt seiner Doppeldeutigkeit des Tragischen und Komi-
schen ihn reizt. Seine feinfühlige Ethno-Comedy „Spiel der Träume“ schafft es,
den Ausgegrenzten – eine Stimme zu geben, die sie nicht auf ihren
Opferstatus reduziert.
„Bavaria – that´s where I want to go“, verkündet ein Plakat in der
Deutschen Botschaft in Colombo. Auf einer sattgrünen Wiese sitzt
ein kleiner Junge mit Trachtenhut und Lederhose. Strah-
lend winkt der bayerische Bub dem Betrachter zu.
Die beiden Freunde Manoj (Gihan de Chickera) und
Stanley (Dharmapriya Dias) haben dafür keinen
Blick. Gerade lehnt der blonde Beamte ihren Visa-
Antrag, für den sie ihr letztes Geld opferten, ab.
Der Traum, im Westen eine gutbezahlte Arbeit zu
finden, scheint endgültig geplatzt. Als Stan-
ley jedoch zufällig in der Tageszeitung
einen Aufruf des Deutschen Hand-
ballbundes findet, naht Rettung. Für
ein Turnier in Bayern wird ein Team
aus Sri Lanka gesucht. Nach dem

Motto „ Not macht erfinderisch“ schmiedet das ungleiche Duo einen wage-
mutigen Plan. Und tatsächlich hält Straßenverkäufer Stanley kurz darauf eine
Einladung aus Deutschland in Händen. Jetzt fehlen nur noch die Mitglieder ih-
rer angeblichen Handballmannschaft, um die Festung Europa zu stürmen.
Pasolini nimmt sich Zeit Geschichte und Figuren seines sympathischen Schel-
menstücks vielschichtig und mit subtilem Humor zu entwickeln. Tief taucht er
ein in den Kosmos seiner Protagonisten, die Slums von Colombo, die An-
strengungen des Alltags und die Chancenlosigkeit auf ein besseres Leben im
eigenen Land. Dabei beschreibt der gebürtige Römer die Verhältnisse mit
klaren, unsentimentalen Bildern ohne jegliche verklärende Exotik oder gar
Armutspornografie. Nicht zuletzt durch seine überzeugenden Laiendarsteller
gelingen ihm dokumentarische Einblicke. Ganz im Stil der großen italieni-

schen Neorealisten schafft er es, ein authen-
tisches Porträt mit lebensnahen Charak-

teren zu entwerfen.
Notiz am Rande:
Bei den zweiwöchigen Dreh-
arbeiten in Deutschland ver-
schwand einer der Laien-
darsteller. Nicht ohne jedoch

seine Hotelrechnung samt
Extras ordnungsgemäß zu

bezahlen. Und auch
vom angeblichen
Handballteam
fehlt immer
noch jede Spur.

Luitgard
Koch ■

Fo
to

[M
]:

20
08

Tw
en

tie
th

Ce
nt

ur
y

Fo
x

film

30 M 04.2009

In der zweiten Verhandlungsrunde für auf
Produktionsdauer beschäftigte Film- und
Fernsehschaffende hat ver.di am 23. März
in München die Forderung bekräftigt, die
Gagen linear um zehn Prozent zu erhöhen
und gleichzeitig die Maximalarbeitszeit pro
Tag auf 12 Stunden zu begrenzen. Seitens
der Produzenten wurden erneut keine Tarif-
erhöhungen angeboten und dagegen zur Be-
grenzung des Arbeitszeit ein Wert von 72
Stunden pro Woche genannt. Die Verhand-
lungen werden am 11. Mai fortgesetzt.

„Die Filmschaffenden haben einen Nach-
holbedarf beim Einkommen und brau-
chen wieder Arbeitsbedingungen, die Zeit
für Kreativität und sicheres Arbeiten schaf-
fen. In den letzten Jahren ist das bereits
effektive Fördersystem für Filmproduktio-
nen noch ausgebaut worden; der deutsche
Filmstandort ist mittlerweile auch interna-

tional konkurrenzfähig. Die Arbeitsbedin-
gungen hinken dieser Entwicklung noch
hinterher. Das wollen wir ändern“, erklärte
ver.di-Verhandlungsführer Matthias von
Fintel.

Der überwiegende Teil der deutschen
Fernsehfilme werde von öffentlich-recht-
lichen Sendern an Auftragsproduzenten
vergeben, die Kinoproduktionen profitie-
ren von steuerfinanzierten Förderinstitu-
ten auf Bundesebene (DFFF) und den ver-
schiedenen Bundesländern. Die FFA Pro-
jekte fördere mit Abgaben, die etwa an der
Kinokasse oder im DVD-Verleih anfallen.
„Vor dem Hintergrund ist es bedenklich,
dass im letzten Jahr vermehrt Produktionen
wegen zu langer Arbeits- und zu kurzen
Ruhezeiten ins Visier von Arbeitsschutzbe-
hörden geraten sind“, sagte Fintel.

Ein erstes Ergebnis hat die Verhand-
lung im März gebracht. Strukturelle Ver-

änderungen und der Berufskatalog in der
neuen Gagentabelle wurden weitgehend
geklärt. Aus Sicht von ver.di ist dabei ent-
täuschend, dass es nicht gelungen ist, die
Berufe aus dem Bereich Beleuchtung /
Kamerabühne und dem Tonschnitt aufzu-
nehmen. Die wechselseitigen Gagenvor-
stellungen lagen dafür zu weit auseinan-
der. Für andere Berufe im Produktionsbe-
reich, die Filmeditoren oder Szenenbildner
wurde eine stärkere Gagensteigerung als
die noch zu verhandelnde lineare Erhö-
hung vereinbart. Damit wird den Verände-
rungen dieser Berufsbilder Rechnung
getragen. Eine neue Position im Bereich
Kamera für Schwenker, Studiokameraleute
oder Kamera-Operator wurde noch nicht
abschließend fixiert. Hier muss noch eine
zuverlässige Bezeichnung gefunden wer-
den, die verhindert, dass Kameraleute her-
abgestuft werden könnten. ■

Forderungen bekräftigt
Verhandlungen über höhere Gagen für Film- und Fernsehschaffende
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„Geschäft abgeschlossen“ verkündete RTL
am 17. Dezember letzten Jahres. Für 125,7
Millionen Euro waren 66,6 Prozent des
griechischen Medienkonzerns Alpha in den
Besitz der europäischen Marktführer im
Radio- und Fernsehgeschäft Europas über-
gegangen. Damit steigt RTL in den als „viel-
versprechend“ eingeschätzten griechischen
Fernsehwerbungsmarkt ein.

„Der TV-Werbemarkt des Landes ist von
ungefähr 300 Millionen Euro in 2001 auf
mehr als 500 Millionen Euro in 2007
gestiegen und wird voraussichtlich auf
mittlere Sicht um weitere jährliche 6 bis 7
Prozent wachsen“, hatte der Konzern be-
reits im September 2008 sein Interesse am
Geschäft begründet. An den Arbeitsver-
hältnissen werde sich jedoch nichts än-
dern, verkündete der neue Chef in Athen
Anfang des Jahres den etwa 610 angestell-
ten Journalisten, Technikern und Verwal-
tungsangestellten des drittgrößten griechi-
schen Senders. Rick Spinner versprach ins-
besondere die Sparte Information mit den
drei täglichen Nachrichtensendungen bei-
zubehalten.

Doch dann „entdeckten“ die neuen
Eigentümer, dass Alpha Schulden hat.
Daraufhin wurden Kosteneinsparungen
beschlossen, in allen Bereichen, auch beim
Personal. Eine derartige Entscheidung ver-
ursache natürlich „Stress unter den Mitar-
beitern“, so Rick Spinner. Deswegen werde
man „das so schnell wie möglich“ über die
Bühne bringen. „Offiziell wird niemand
entlassen“, erläutert Machi Zisidou im
Gespräch mit M. Stattdessen habe die Ge-

schäftsführung die Kollegen aufgefordert,
individuell die Bedingungen für ein „frei-
williges Ausscheiden“ aus dem Sender aus-
zuhandeln. Für die Vertreterin der bei
Alpha angestellten Rundfunk- und Fern-
sehreporter ist dies lediglich eine euphe-
mistische Umschreibung desselben Sach-
verhaltes. „Wenn der Chef dich solange
auffordert, doch zuzugreifen und die
Abfindung zu kassieren, bevor die Kün-
digungsbedingungen schlechter werden,
bis der Kollege wirklich geht, was ist das
anderes als eine Entlassung?“

Für die griechische Journalisten-
gewerkschaft, ESIEA, ist das Vorgehen von
RTL gleich aus vier Gründen unzulässig.
„Erstens wurde die Übernahme des Sen-
ders durch RTL noch nicht von der zu-
ständigen griechischen Instanz, dem Fern-
seh- und Rundfunkrat abgenommen“, er-
klärt Dimitris Trimis gegenüber M. Vorher
aber könne RTL eine derartige Entschei-
dung gar nicht treffen. Zum anderen sei
die von RTL gewählte Variante gar kein
„freiwilliges Ausscheiden“. „Darunter ver-
steht man vielmehr die vorzeitige Entlas-
sung älterer Arbeitnehmer in die Rente,
wobei das Unternehmen für die fehlenden
Beiträge bis zum eigentlichen Renten-
eintrittsalter aufkommt“, erläutert das
Vorstandmitglied der ESIEA. „Außerdem
hätte RTL nach Vorgaben nationalen und
EU-Rechtes mit der Gewerkschaft verhan-
deln müssen.“ Und nicht zuletzt sei in ver-
gleichbaren Fällen von griechischen Ge-
richten festgestellt worden, dass die „frei-
willig Ausgeschiedenen“ unter Missbrauch
der Gesetze entlassen wurden. In solchen

Fällen wurde der Arbeitgeber verpflichtet,
sämtliche Löhne bis zum Zeitpunkt der
Urteilsverkündung nachzuzahlen und den
Entlassenen wieder einzustellen.

Neben der Angst um den Arbeitsplatz
sind es vor allem die Veränderungen der
Arbeitsbedingungen, die den Mitarbeitern
Sorgen machen. „Besonders den Journa-
listen geht gegen den Strich, dass plötzlich
alle nur noch Befehlsempfänger und Kos-
tenfaktoren sein sollen“, meint Machi
Zisidou. „Alles wird unter Ausschluss der
Meinung der Kollegen entschieden. Als
besonders gravierend beschreibt Zisidou
die Veränderungen bei den Nachrichten-
sendungen. Die abendliche Hauptnach-
richtensendung wird um ein Viertel auf 45
Minuten gekürzt – üblich sind in Grie-
chenland Hauptnachrichtensendungen
zwischen einer und zwei Stunden Dauer.
Die Mittagsnachrichten werden dem-
nächst von einer halben Stunde auf 10
bis 15 Minuten zusammengestrichen. Und
die Spätnachrichten werden jetzt schon
nicht mehr aktuell und live, sondern als
vorproduzierte „Konserve“ ausgestrahlt.

„Alpha hat eine der begehrten und
begrenzten griechenlandweiten Sende-
lizenzen“, erläutert Zisidou. „Die ist mit
bestimmten Auflagen verbunden, zum
Beispiel mir der Verpflichtung zur Infor-
mation. Es geht nicht, dass ein Sender mit
landesweiter Sendelizenz überwiegend
Soaps und Magazinsendungen und ganz
wenig Nachrichten sendet.“ Genau hier
aber dürfte das Interesse des nach Eigen-
auskunft weltweiten Marktführers bei der
Produktion und Vermarktung von Rech-
ten an Filmen und Serien liegen. „RTL will
aus einem Fernseh- und Rundfunksender
ein Unternehmen machen, das mediale
Produkte herstellt“, fasst die Gewerkschaf-
terin die Konzernintention zusammen.
„Techniker und Journalisten werden raus-
gedrängt, Finanzer und Juristen eingestellt.
Alles dreht sich nur noch um Kosten.“

Die Beschäftigten sind jedoch ent-
schlossen, sich zur Wehr zu setzen. Trotz
aller Repression können sie dabei erste Er-
folge aufweisen. Die Geschäftsleitung hol-
te unter der falschen Angabe einer dro-
henden Besetzung des Senders sogar die
Polizei ins Haus, um die Teilnehmer an
einer Mitarbeiterversammlung einzu-
schüchtern. Ein von den betroffenen fünf
Branchengewerkschaften beschlossener
Streik wurde zwar vom Gericht aus forma-
len Gründen als „missbräuchlich“ verbo-
ten, kurzfristig aber neu beschlossen und
erfolgreich durchgeführt. „Nach den Ak-
tionen ist das Klima wieder entspannter,
von neuen Entlassungen redet erst mal
keiner“, meint Zisidou. Gebannt ist die
Gefahr für die Gewerkschafterin allerdings
nicht. „Wir sind alle in Wartestellung.“

Heike Schrader, Athen ■

internationales

Nur noch
Kostenfaktor
Griechenland: Mitarbeiter wehren sich gegen RTL-Umbaupläne

Demo der kommunistisch orientierten Gewerkschaftsfront PAME am 1. April 2009:
Auf dem Transparent steht: „Kein Kompromiss im Namen der Krise!“
„Mit der PAME organisieren wir unseren Kampf und gehen zum Gegenangriff über!“

Fo
to

:H
ei

ke
Sc

hr
ad

er



32 M 04.2009

➧ Aktion für Halifa Sallah, Gambia
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Inhaftierung nach Kritik an Medizinmännern

Halifa Sallah

Am 8. März 2009 fuhren fünf Polizisten in Zivil vor. Ihr Ziel war
das Haus des Journalisten Halifa Sallah in der gambischen Haupt-
stadt Banjul. Sie nahmen den Redakteur von „Foroyaa“, der größ-
ten Oppositionszeitung des Landes, gleich mit. Zwei Wochen lang
war Sallah als Untersuchungshäftling im Zentralgefängnis Gam-
bias, dann kam er gegen Kaution auf freien Fuß.
In den vergangenen Wochen befasste sich Sallah mehrfach mit
den Aktivitäten von Medizinmännern, die aus Mali und anderen
Ländern Westafrikas nach Gambia eingeladen worden waren, um
in einer Reihe von Dörfern Hexen zu identifizieren. Anlass war der
Tod einer Tante von Präsident Yahya Jammeh, bei dem der Staats-
chef offenbar glaubte, dass Hexerei im Spiel war. Sallah und
andere Reporter deckten auf, dass die von der Staatsgarde ge-
schützten Medizinmänner mehrere alte Männer und Frauen als
Hexen identifizierten, misshandelten und festnahmen. Auch wur-
de ihnen ein Gebräu eingeflößt, mit dessen Hilfe man angeblich
feststellen kann, ob Personen Hexen sind. Eine Frau soll nach der
Prozedur gestorben sein. Das Vorgehen wurde von Sallah heftig
kritisiert und als schwerer Menschenrechtsverstoß und Eingriff in
die Privatsphäre bezeichnet.
Sallah, der als Oppositionspolitiker von seinen Anhängern als
„Mandela Gambias“ bezeichnet wird, wurde am 11. März des
Aufruhrs und der Spionage angeklagt. In einem Brief an Präsident
Jammeh betonte der Journalist, es sei seine Pflicht gewesen, mög-
liche Verbindungen zwischen der Regierung und dem Vorgehen
der Medizinmänner aufzuzeigen. Deshalb werde er lieber sein

Leben lang in einem Verließ schmoren als Verbrechen, wie jene
der Medizinmänner zuzulassen. Sallahs Zukunft ist trotz der vor-
läufigen Freilassung ungewiss: Oppositionelle und Journalisten in
Gambia werden regelmäßig bei der Arbeit behindert, festgenom-
men und nach unfairen Gerichtsverfahren ins Gefängnis gewor-
fen oder auch bedroht und ermordet.

Was können Sie tun?
Schreiben Sie an den gambischen Präsidenten und fordern Sie,
dass die Anklage gegen den Journalisten Halifa Sallah fallen ge-
lassen wird, weil seine Veröffentlichungen vom Recht auf Presse-
freiheit gedeckt sind. Schreiben Sie auf Englisch oder Deutsch an:
Captain Alhaji Yahya A. J. J. Jammeh
Office of the President, State House
Banjul, GAMBIA,
Fax: 00 220 – 42 27 034

Senden Sie eine Kopie Ihres Schreibens an:
BOTSCHAFT DER REPUBLIK GAMBIA
Frau Amie Nyan Alaboson, Geschäftsträgerin a.i.
126, Avenue Franklin Roosevelt
1050 Brüssel,
BELGIEN
Fax: 00 32 – 2 – 646 32 77
E-Mail:
info@gambiaembassy.be

Gut sieben Jahre nach dem Amtsantritt des
afghanischen Präsidenten Hamid Karzai
zieht die Organisation „Reporter ohne Gren-
zen“ (ROG) eine beunruhigende Bilanz: Die
Pressefreiheit wird zunehmend weniger ge-
achtet, und vor allem bei religiösen Fragen
werden politische Urteile gefällt.

Im Oktober 2007 machte Sayed Perwiz
Kambachsch etwas nahezu Alltägliches:
Der Journalismus-Student lud einen Arti-
kel aus dem Internet herunter. Der Text
drehte sich allerdings um die Rolle der
Frau im Islam – und damit begann für
Kambachsch eine unvorstellbare Welle der
Strafverfolgung. „Wenn man sich die Ver-
fassung ansieht, stellt man fest, dass ich
kein Verbrechen begangen habe. Aber
kein Gericht hat jemals meine Schuld
überprüft. Ich bin lediglich verurteilt
worden, weil bestimmte Leute Druck aus-
geübt haben“, sagte Kambachsch im Janu-
ar 2009 einer Delegation von ROG, die ihn
in Kabul im Gefängnis besuchte.

Im Januar 2008 musste sich der 23-
Jährige in Mazar-i-Sharif erstmals wegen
angeblicher Blasphemie vor Gericht ver-
antworten. Das Recht auf Verteidigung
wurde ihm verweigert. Er wurde zum Tode
verurteilt. Weil es keinen Straftatbestand
für das „Vergehen“ Kambachschs gibt,
wurde mit Artikel 130 der afghanischen
Verfassung die islamische Rechtsprechung
als Hilfsmittel zum Gesetzbuch hinzuge-
zogen, um so einen Weg für eine Verurtei-
lung zu finden.

International erfolgte ein Aufschrei.
Proteste und Petitionen begleiteten das er-
neut unfaire Berufungsverfahren, das
schließlich mit einer 20-jährigen Haft-
strafe für Kambachsch endete. Im Februar
2009 wurde dieses Urteil ohne weitere An-
hörung bestätigt. Der Vorsitzende Richter
Abdul Salam Quazizadeh, ein Mullah, kein
Jurist, behauptete in einem französischen
Radiosender wahrheitswidrig, dass Kam-
bachsch den kritisierten Artikel – er
stammt aus der Feder eines Exiliraners –

selbst geschrieben habe. „Wer den Koran
angreift, muss bestraft werden“, begrün-
dete er das Urteil.

Für ROG ist das Beispiel Kambachsch
symptomatisch für die Entwicklung der
Pressefreiheit in Afghanistan. Die Organi-
sation würdigt ausdrücklich den Fort-
schritt in dem westasiatischen Land: Dort
sei unter Karzai eine Medienvielfalt mit
mehreren hundert Redaktionen entstan-
den. Aber zuletzt hätten die Übergriffe ge-
gen Journalisten zugenommen. Beispiels-
weise wurde die Tageszeitung Payman auf
Druck konservativer Kräfte geschlossen.
„In Afghanistan gibt es zwar das Recht auf
freie Rede. Aber die Behörden überneh-
men nicht die Verantwortung für dessen
Durchsetzung“, kritisiert ROG. Zudem sei
das Thema Islam ein Tabu. Wer sich dazu
äußere, riskiere immer ein Verfahren
wegen Blasphemie.

Zwar stehen hinter den meisten An-
griffen auf Journalisten die Taliban, doch
gibt es auch Behinderungen der Medien
durch offizielle Stellen. Vor allem aber
verteidige die Regierung die Pressefreiheit
nicht genügend. Jedoch: „Ohne eine freie,
unabhängige Presse wird es in Afghanistan
keine Fortschritte hin zu einem stabilen
und demokratischen System geben“, so
ROG. Harald Gesterkamp ■

Mullahs als Richter
In Afghanistans Medien ist der Islam ein Tabu

internationales



Journalismus aktuell

ABP, München. 16. / 17. Mai: Bücher
schreiben – Sachbuch I. 18. bis 20. Mai:
Der Auslandskorrespondent.
3. bis 5. Juni: Redigieren – Zeitschrift.
ABZV, Bonn. 14. Mai in Stuttgart:
Investigativer Journalismus.
AFP, Hamburg. 14. / 15. Mai: Redigie-
ren. 25. bis 27. Mai: Intensivkurs Fach-
zeitschriften.
AKAD, Berlin. 26. Mai: Beginn des
4-wöchigen Online-Kurses „Erfolgreich
als Buchautor – Buchidee, Exposé, Ver-
öffentlichung“.
AM, Düsseldorf. 9. / 10. Mai: Cross-
media – Journalistisches Arbeiten in
konvergenten Systemen. 27. / 28. Mai:
Richtig redigieren.
BKB, Wolfenbüttel. 17. bis 20. Mai:
Vom ersten bis zum letzten Satz –
Werkstatt Kurzgeschichte.
DPA, Berlin. 12. / 13. Mai in Hamburg:
Computer Assisted Reporting (CAR) in
der Redaktion.
JA, München. 15. bis 17. Mai: Cross-
mediale Konzepte (dju-Mitglieder erhal-
ten 50% Rabatt).
MAZ, Luzern. 11. bis 13. Mai: Journa-
listisches Texten II – Schreiben, hobeln,
glänzen. 15. Mai: Grammatik – Extrakt
für JournalistInnen. 25. bis 28. Mai:
Quellen und Recherche – Den Fakten
auf der Spur. 3. bis 5. Juni: Schreiben
wie eine Schriftstellerin.
NA, Hamburg. 18. / 19. Mai in Mün-
chen: Schreib- und Redigierwerkstatt.
NK, Rendsburg. 28. bis 31. Mai:
Biographische Textarbeit.
TA, Augsburg. 13. / 14. Mai in München,
27. / 28. Mai in Frankfurt/M.: Textwerk-
statt I und II.
ZR, Reutlingen. 15. bis 17. Mai:
Kreativ schreiben.

Journalistische Themen

ABP, München. 11. Mai bis 15. Juni:
Frauenzeitschriften. 25. bis 29. Mai:
Lokaljournalismus.
BKB, Wolfenbüttel. 22. bis 24. Mai:
Klartext schreiben – Werkstatt Literatur-
kritik.
DGB, Hattingen. 10. bis 15. Mai: Ist
Deutschland endlich eine „normale
Nation“? Ein Rückblick auf 60 Jahre
bundesrepublikanische Geschichte.
24. bis 29. Mai: Zwischen Anpassung
und Widerständigkeit – Rollenverhalten,
politischer Opportunismus und Zivil-
courage in Demokratie und Diktatur.
DPA, Berlin. 19. Mai in Frankfurt / M.:
Schreiben für Kinder.

FES, Bonn. 11. bis 13. Mai: Boulevard-
Journalismus – Die Macher und ihr
Publikum (Basis-Modul Medienpraxis).
MH, Hamburg. 5. bis 7. Juni: Testjour-
nalismus.

Journalistische Formen

ABP, München. 18. bis 20. Mai: Repor-
tage – Teil II. 25. bis 30. Mai: Reportage
cross-medial. 2. / 3. Juni: Titel, Untertitel,
BU – Zeitung. 4. / 5. Juni: Titel, Vorspann,
BU – Zeitschrift.
AM, Düsseldorf. 11. bis 13. Mai:
Das Porträt – Schreibwerkstatt.
JHB, Hagen. 3. bis 5. Mai: Schreib-
workshop Glosse und Kommentar.
JSR, Essen. 11. bis 15. Mai: Reportage.
MAZ, Luzern. 11. bis 14. Mai: Nach-
richt und Bericht – Das journalistische
Einmaleins. 26. bis 29. Mai: Interview –
Im Dialog ermitteln und vermitteln.

Journalismus online

ABP, München. 25. bis 29. Mai:
Online-Texten.
ABZV, Bonn. 13. Mai in Stuttgart:

Internet-Recherche.
FCP, München. 11. Mai: Konzeption
und Redaktion von Texten im Internet.
IFP, München. 27. bis 29. Mai: Praxis
Online – Einführung ins Texten, Slide-
shows, Infografiken.
IFRA, Darmstadt. 7. / 8. Mai: Schreiben
für digitale Medien – Ansprechende
Texte für neue Plattformen.
JA, München. 5. bis 7. Mai:
Webpublishing mit Dreamweaver
(dju-Mitglieder erhalten 50% Rabatt).
JHB, Hagen. 11. bis 13. Mai: Online-
Reportage.
JSR, Essen. 28. / 29. Mai: Schreiben fürs
Web.
NA, Hamburg. 12. Mai in Zürich:
Online-Kommunikation – Das Prinzip
Wikipedia.
TA, Augsburg. 19. Mai in Düsseldorf:
Suchmaschinenoptimierung.

Volontäre

AFP, Hamburg. 2. bis 26. Juni: Kom-
paktkurs für Print-Volontäre.

Fotografie

AFP, Hamburg. 3. bis 5. Juni: Reporta-
ge- und Portraitfotografie.

Layout / Infografik

ABZV, Bonn. 12. Mai in Stuttgart:
Grund- und Aufbaukurs Photoshop.
ADB, München. 18. Mai: Crashkurs
Gestaltung von CP-Medien.
AKAD, Berlin. 12. Mai: Beginn des
3-wöchigen Online-Kurses „Mehr Erfolg
mit der richtigen Bildsprache“.
KEP, Wetzlar. 15. / 16. Mai: Zeitschriften-
layout für Einsteiger – Seitengestaltung
vom Profi lernen.
MAC, München. Ab 9. Mai werden an
den Standorten München, Stuttgart,
Köln, Osnabrück, Hamburg und Berlin
zahlreiche mehrtägige Kurse in den
Bereichen Grafik, Bildbearbeitung, AV,
3D-Animation, Multimedia und Internet
angeboten. Kurse gibt es etwa zu Print
Design, InDesign, Photoshop, Adobe Il-
lustrator, Freehand und QuarkXpress,
Flash, Dreamweaver, CSS oder Typo 3.
Informationen: www.macromedia.de
MKZ, Bad Honnef. 13. Mai: Digitale
Bildbearbeitung fürs Internet.
NW, Hamburg. 5. / 6. Juni: Print ge-
winnt: Neue Chancen für Inhalt und
Optik! – Wochenend-Seminar für Jour-
nalisten, Blattmacher und Gestalter.
PFA, Frankfurt. 6. Juni: Publisher-Trai-
ning für Zeitung und Gemeindebrief.
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➧ Kontakt zu den Seminaranbietern

FCP Fon 089 / 34 07 79 77,
www.forum-corporate-publishing.de
FES Fon 030 / 269 35 – 73 03,
www.fes.de
FHB Fon 040 / 399 099 31,
www.filmschule-hamburg-berlin.de
FHF Fon 069 / 13 37 99 94,
www.filmhaus-frankfurt.de
FM Fon 02 51 / 230 36 21,
www.filmwerkstatt.muenster.de
IFFMA Fon 089 / 89 39 89 60,
www.iffma.de
IFP Fon 089 / 54 91 03 – 0,
www.ifp-kma.de
IFRA Fon 061 51 / 733 – 6,
www.ifra.com
ISFF Fon 030 / 20 09 27 442,
www.isff-berlin.eu
JA Fon 089 / 16 751 – 06,
www.journalistenakademie.de
JHB Fon 023 31 / 365 – 6 00,
www.hausbusch.de
JSR Fon 02 01 / 80 41 961,
www.journalistenschule-ruhr.de
KEP Fon 064 41 / 91 51 66,
www.cma-medienakademie.de
KFH Fon 02 21 / 222 710 – 0,
www.koelner-filmhaus.de
KLARA Fon 030 / 690 415 85,

www.KLARAberlin.de
MAC Fon 089 / 544 151 – 74,
www.macromedia.de
MAZ Fon 00 41 / 41 / 226 33 33,
www.maz.ch
MEZ Fon 030 / 68 30 20 90,
www.medienkonkret.de
MH Fon 040 / 306 201 140,
www.medienbuero-hamburg.de
MKZ Fon 022 24 / 955 – 129,
www.ksi.de
NA Fon 040 / 41 13 – 28 42,
www.newsaktuell.de
NK Fon 043 31 / 14 38 – 11,
www.nordkolleg.de
NW Fon 040 / 538 60 85,
www.nw-medien.de
PFA Fon 069 / 92 10 72 22,
www.ev-medienhaus.de
PRO Fon 0331 / 721 21 81,
www.probabelsberg.de
RTL Fon 02 21 / 82 02 – 0,
www.rtl-journalistenschule.de
TA Fon 08 21 / 41 90 36 – 0,
www.textakademie.de
VSM Fon 089 / 83 51 91,
www.videoschule.de
ZR Fon 07121 / 33 61 82,
www.reportageschule.de

ABP Fon 089 / 49 99 92 – 0,
www.a-b-p.de
ABZV Fon 02 28 / 259 00 – 0,
www.abzv.de
ADB Fon 089 / 29 19 53 84,
www.buchakademie.de
AFP Fon 040 / 41 47 96 – 0,
www.akademie-fuer-publizistik.de
AKAD Fon 030 / 61655 – 0,
www.akademie.de
AM Fon 02 11 / 43 69 01 50,
www.medienverband.de
AVM Fon 071 21 / 531 60 70,
www.av-mediatraining.de
BET Fon 040 / 4 10 84 – 0,
http://bet.de
BKB Fon 053 31 / 808 – 418,
www.bundesakademie.de
BPB Fon 018 88 / 51 55 58,
www.bpb.de
COP Fon 02 21 / 739 32 62,
www.cop-morrien.de
DC Fon 076 34 / 59 13 16,
www.drehbuchcamp.de
DGB Fon 023 24 / 50 80,
www.hattingen.dgb-bildungswerk.de
DPA Fon 030 / 28 52 31 – 321,
www.dpa.de/Angebote-fuer-Journa-
listen.236.0.html

Die Adressen zu unten stehenden Kontakten sind im Internet abrufbar unter: http://mmm.verdi.de
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Hörfunk

BPB, Bonn. 28. / 29. Mai in Köln: Wahl-
berichterstattung: So tickt die Wahl –
Konzepte, Ideen, Verstehen.
JHB, Hagen. 18. bis 20. Mai: Schreiben
fürs Hören.
MAZ, Luzern. 11. bis 13. Mai: Nach-
richten am Radio – Die Würze in der
Kürze.
MEZ, Berlin. Diverse, frei zusammen-
stellbare Seminare vor allem zum
Radio – aber auch zum TV-, Web- und
Printjournalismus unter:
www.medienkonkret.de.
MH, Hamburg. 16. / 17. Mai: Sprechen
für Radio und Fernsehen.
PFA, Frankfurt. 9. Mai: Die Welt vor
der Haustür – Regionaljournalismus im
Radio. 6. Juni: Radio Aktuell – Nachrich-
ten schreiben und im Radio präsentieren.

Film & TV

AFP, Hamburg. 11. bis 13. Mai: Video
fürs Web. 25. bis 27. Mai: Als Video-Re-
porter digital und effizient produzieren.
AVM, Kirchentellinsfurt (bei Tübin-
gen). 11. / 12. Mai: Basistraining AVID
Mediacomposer. 19. Mai: AVID Media
Composer „Title and Graphics“.
25. Mai: DVD-Authoring Seminar.
BET, Hamburg. 8. Mai: Sonderveran-
staltung zum Thema HD-Formatent-
scheidung. 3. bis 5. Juni: Videotechnik
spezial HD.
DC, Freiburg. 18. bis 20. Mai: Script-
entwicklung I, 18. bis 20. Mai: Figuren-
entwicklung und Dialoge. 18. bis 20. Mai:
Der dokumentarische Kinofilm. 18. bis
20. Mai: Vom Buch zum Drehbuch –
Literaturverfilmungen. 21. bis 23. Mai:
Scriptentwicklung II, 21. bis 23. Mai:
Die Kunst des Dialogeschreibens. 21. bis
23. Mai: Feature – Doku – Reportage.
21. bis 23. Mai: Ich habe ein Drehbuch
geschrieben – was nun? 23. Mai: Vortrag
Urheber-, Vertrags- und Verwertungs-
recht.
FHB, Hamburg / Berlin. 15. bis 17.
Mai: Wie entsteht ein Kinofilm – Dreh-
arbeiten, Koproduktion, Postproduktion.
16. / 17. Mai: Die 8-Sequenz-Methode –
Keine Dramaturgie ohne Überprüfung.
FHF, Frankfurt. 16. Mai: Wem gehört
der Film? – Informationsreihe Film- und
TV-Produktion in der Rechtspraxis III.
FM, Münster. 5. bis 7. Mai: Kamera
16 mm II – Praxis. 15. bis 17. Mai:
Kamera 16 mm III – Auswertung. 5. bis
7. Juni: Filmschnitt 16 mm.
IFFMA, München. 20. bis 22. Mai:
Red Workshop.
IFRA, Darmstadt. 4. bis 6. Mai: Online
Videojournalismus – Drehen, Schneiden,
Texten für das Internet.

KEP, Wetzlar. 15. Mai: Schreiben für TV
und Radio.
KFH, Köln. 9. / 10. Mai: Schnittgestal-
tung. 9. / 10. Mai: Filmfinanzierung,
Förderung und Filmverwertung. 16. / 17.
Mai: Animation – Stop Motion. 21. bis
24. Mai: Controlling und Filmgeschäfts-
führung. 21. bis 24. Mai: Frauen hinter
der Kamera. 29. Mai bis 2. Juni: Steadi-
cam (Veranstaltung in der Toscana).
5. bis 7. Juni: Final Cut Pro. 5. bis 7.
Juni: Regie – Schauspielführung.
MAZ, Luzern. 11. /12. Mai: Top oder
Flop? – So trete ich kompetent auf.
25. bis 27. Mai: Anchorwoman, Anchor-
man – Die Kunst des Moderierens am
TV I.
PRO, Potsdam. 15. Mai: Fiktional –
TV-Serie und TV-Spielfilm in HD.
RTL, Köln. 12. / 13. Mai: TV-Themen
finden und verkaufen.
VSM, München. 9. Mai: CASABLANCA
Grundseminar für perfekten Schnitt,
Effekte, Titel und Vertonung mit SmartE-
dit 6 / 7 und BOGART SE. 15. Mai: Hoch-
zeits-Workshop – Alles was Sie für die
Produktion eines gelungenen Hochzeits-
films wissen müssen 16. Mai: DVD
ARABESK 3 / 4 (DVD) und 5 (Blu-ray) in
Casablanca-Systemen – Perfekt gestal-
tete DVDs / BDs selbst programmieren
und produzieren.

Selbst- und
Medienmanagement

ABP, München. 13. bis 15. Mai: Rheto-
rik. 18. bis 20. Mai: Freie Rede und Prä-
sentation. 25. bis 27. Mai: Management
in Redaktionen (MiR) – Moderation und

Diskussionsleitung. 28. / 29. Mai: MiR –
Zusatzgeschäfte. 2. Juni: Freie Journalis-
ten – Cross-Media-Publishing. 3. Juni:
MiR -Budgetplanung und Controlling.
ABZV, Bonn. 18. bis 20. Mai in Aschaf-
fenburg: Team-Chef und Team-Player.
ADB, München. 7. / 8. Mai: Zeit- und
Selbstmanagement. 27. Mai: Gesprächs-
führung am Telefon. 29. Mai: Mitarbei-
terkommunikation. 28. / 29. Mai: Work-
flow-Optimierung in Redaktion und
Herstellung.
AFP, Hamburg. 18. bis 20. Mai: Rhe-
torik I. 25. bis 29. Mai: Redaktions-
management – Print. 28. / 29. Mai:
Medientraining für Journalisten.
BPB, Bonn. 11. bis 15. Mai in Augs-
burg: Kreativ ohne Chaos – Modell-
seminar für Redakteure.
COP, Köln. 13. / 14. Mai in Köln,
27. / 28. Mai in Essen, 2. / 3. Juni in
Köln: Phönix-Coaching für Presse-Profis
– Erfolgreich Neuanfänge wagen.
Weitere Coaching- und Karrieresemina-
re unter: www.cop-morrien.de.
FCP, München. 6. Mai: Der Pitch –
Professionelle Vorbereitung und Erfolgs-
strategien. 13. Mai: Communities als
Chance für Corporate Publisher.
FES, Berlin. 15. / 16. Mai: Der öffentliche
Auftritt – stringent und überzeugend
(Rhetoriktraining).
ISFF, Berlin. 8. bis 10. Mai: Sprech-
training für Medienschaffende und
Schauspieler.
JHB, Hagen. 11. bis 15. Mai: Organi-
sation und Strategie der PR-Arbeit.
KLARA, Berlin. 14. / 15. Mai: Stress-
und Konfliktbewältigung für Journalis-
ten. 18. bis 20. Mai: Die interessante

Mitarbeiterzeitschrift.
MH, Hamburg. 15. bis 17. Mai: Grund-
kurs Pressearbeit.
NA, Hamburg. 11. / 12. Mai: Führungs-
kompetenz. 13. / 14. Mai in Zürich:
Campaigning. 18. / 19. Mai: Konflikt-
management.
PFA, Frankfurt. 9. Mai: Einführung
in die Medienarbeit – Pressearbeit für
Zeitung und elektronische Medien.
TA, Augsburg. 19. Mai in Düsseldorf,
26. Mai in Frankfurt/M.: Die erfolgreiche
PR-Meldung.

termine
Journalismus

Hessischer Journalistenpreis
FRANKFURT/M. Mit dem Journalisten-
preis „Hessische Verhältnisse“ zeichnet
die Sparda-Bank Hessen Publizisten aus,
die sich mit den verschiedenen Facetten
des Bundeslandes Hessen beschäftigen
und damit zur Stärkung der Identität des
Landes beitragen. Zugelassen sind Bei-
träge aller Sparten, die zwischen dem
1. März 2008 und dem 30. April 2009
bundesweit veröffentlicht wurden. Ein-
sendeschluss: 30. April. Informationen:
Sparda-Bank Hessen, Margot Weber,
Fon: 018 02 / 50 09 05, E-Mail / Internet:
margot.weber@sparda-hessen.de,
www.hessischer-journalistenpreis.de.

Courage-Preis
ESSEN. Die WAZ Mediengruppe und die
Internationale Journalistenföderation
(IFJ) wollen mutigen Journalismus för-
dern. Der Preis belohnt Journalisten für
Print- und Online-Beiträge, die bei der
Enthüllung von Korruption oder Macht-
missbrauch exemplarisch Mut und Pro-
fessionalität gegenüber Einschüchte-
rung und Druck unter Beweis gestellt
haben. Die Beiträge müssen zwischen
dem 1. Mai 2008 und dem 30. April
2009 erschienen sein. Der mit 10.000
Euro dotierte Preis steht Journalisten
aus allen Ländern Europas offen, in de-
nen die WAZ-Gruppe publizistisch tätig
ist. Einsendeschluss: 15. Mai. Kontakt:
WAZ, Paul Binder, Fon: 02 01 / 804 88
60, E-Mail: p.binder@waz.de, Internet:
www.waz-mediengruppe.de/Courage-
Preis.445.0.html?&L=0.

Unendlich viel Energie
BERLIN. Der mit insgesamt 15.000 Euro
dotierte Preis prämiert herausragende
Medienbeiträge zur Entwicklung oder
Nutzung regenerativer Energien.
Ermittelt wird je ein Siegerbeitrag in
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➧ 5. bis 7. Juni 2009 in Lage-Hörste

„Multimedia für Fotojournalisten“
Wochenendseminar des Instituts für Bildung, Medien und Kunst

in Kooperation mit der AG Foto der dju in ver.di

Das Seminar versetzt Fotojournalisten in die Lage,
Slideshows für Websites zu erstellen.
An Technik ist (möglichst) mitzubringen:
Kamera und Zubehör, Notebook, digitaler Audiorekorder, Videokamera, Mikro-
fon und Kopfhörer. Gearbeitet wird mit Photoshop, Garage Band mindestens
Version 8 (Apple), Soundslides und Audacity. Die Programme Soundslides Pro
sowie Audacity sind für Windows und Mac verfügbar.
Info: http://dju.verdi/aktuell/termine

Seminarleitung: Jürgen Seidel / Angelika Osthues, dju-Foto-AG.
Referent: Stefan Sobotta, E-Mail: seminare@stefan-sobotta.de.
Veranstaltungsort: ver.di – Institut für Bildung, Medien und Kunst, Teutobur-
ger-Wald-Str. 105, 32791 Lage-Hörste, Fon: 052 32 / 983 – 0.
Anmeldung schriftlich an: dju-Bundesgeschäftsstelle, ver.di Bundesverwal-
tung RS 4, 10112 Berlin. Mail: dju@verdi.de.
Kosten: ver.di-Mitglieder zahlen 280 Euro, Nichtmitglieder 350 Euro (jeweils
inkl. Übernachtung und Verpflegung).
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den Kategorien Print, Online, Hörfunk,
Fernsehen und Fotografie. Zusätzlich ist
ein übergreifender Sonderpreis für den
besten Beitrag über erneuerbare Wärme
ausgelobt. Beiträge müssen zwischen
dem 1. Mai 2008 und dem 30. April
2009 in deutschen Publikumsmedien
veröffentlicht worden sein. Einsende-
schluss: 15. Mai. Kontakt: Agentur für
Erneuerbare Energien e.V., Fon: 030 /
20 05 35 – 50, E-Mail: journalisten-
preis@unendlich-viel-energie.de , Inter-
net: www.unendlich-viel-energie.de.

Grundrechte-Preis Lokaljournalismus
MANNHEIM. Die Gesellschaft zur Wah-
rung der Grundrechte prämiert journa-
listische Beiträge, die das Thema „Grund-
rechte“ im weitesten Sinne mit lokalem
Bezug oder aus lokalem Anlass dar-
stellen. Berichte, Reportagen, Features,
Blogs, etc., die zwischen dem 1. Januar
2008 und dem 31. Dezember 2008 in
einer deutschen lokalen bzw. regionalen
Tageszeitung oder deren Web-Auftritt
erschienen sein müssen. Dotierung:
5.000 Euro. Einsendeschluss: 23. Mai.
Kontakt: Gesellschaft zur Wahrung der
Grundrechte e.V, Fax: 06 21 / 41 28 24,
E-Mail: info@gwg-ev.de, www.gwg-ev.de

CNN Journalist Award
BERLIN. Der Preis will die Auslands-
berichterstattung im deutschsprachigen
Raum fördern. Er richtet sich an Nach-
wuchsjournalisten, in deren Beiträgen
der internationale Bezug im Vorder-
grund steht. Bewerben können sich
Journalisten aller Sparten bis zu 34
Jahren. Zugelassen sind Einzelbeiträge
aller Formen mit Ausnahme von Nach-
richten und Kommentaren. Die Beiträge
müssen zwischen dem 1. April 2008
und dem 31. März 2009 veröffentlicht
worden sein. Dotierung: Je 1.000 Euro
in den Kategorien Foto, Fernsehen,
Hörfunk, Online und Print. Einsende-
schluss: 25. Mai.
Kontakt: Turner Broadcasting System
Deutschland GmbH / CNN, Stichwort:
CNN Journalist Award, Fon: 030 / 726
19 – 38 38, E-Mail:cnnaward@cnn.com,
Internet: www.cnnjournalistaward.com.

Kinderrechte in der Einen Welt
DUISBURG. Die Kindernothilfe schreibt
für deutschsprachige Beiträge in Öster-
reich, Deutschland und der Schweiz den
Medienpreis „Kinderrechte in der Einen
Welt“ aus. Der mit jeweils 2.500 Euro in
den Kategorien Print, Hörfunk, Fernsehen
sowie Foto dotierte Preis soll dazu
beitragen, die Öffentlichkeit für Kinder-
rechte bzw. deren Verletzungen zu sen-
sibilisieren. Schwerpunkt ist die Bericht-
erstattung aus Afrika, Lateinamerika,

Asien sowie Osteuropa, Beiträge mit
westeuropäischem Bezug sind ebenfalls
willkommen. Die Beiträge müssen 2008
publiziert worden sein. Einsendeschluss:
31. Mai. Kontakt: Kindernothilfe,
Stichwort Medienpreis, Sascha Decker,
Fon: 02 03 / 778 92 30,
E-Mail: Sascha.Decker@knh.de,
Internet: www.kindernothilfe.de.

Horizonte erweitern
BRÜSSEL. Die Generaldirektion für Er-
weiterung der Europäischen Kommission,
der Europäische Jugendpresseverband
und das europäische Internet-Politik-
magazin Café Babel vergeben einen
Preis für Journalisten bis zu 35 Jahren
aus EU-Mitgliedstaaten oder EU-Kandi-
datenländern. Zugelassen sind Online-
und Print-Artikel sowie Radiobeiträge.
Die Beiträge aus den Jahren 2007 bis
2009 müssen einen Bezug zur EU-Er-
weiterung oder zur Zukunftsvision für
Europa aufweisen. Siegreiche Beiträge
werden veröffentlicht. Die Preisträger
können bei einer Berlinreise EU-Vertreter,
Politiker, Botschafter und erfahrene
Journalisten kennen lernen. Kontakt:
Media ConsulConsulta, Daniela Rechen-
berger, Fon: 030 / 65 00 03 73, E-Mail:
Media d.rechenberger@media-consul-
ta.com, www.EUjournalist-award.eu.

Dietrich Oppenberg-Medienpreis
MAINZ. Journalisten, die sich gezielt mit
dem Thema Lesen in der modernen
Informations- und Wissensgesellschaft
und der Entwicklung von Medienkom-
petenz auseinandergesetzt haben,
können sich um den Medienpreis der
Stiftung Lesen und der Stiftung Presse-
Haus NRZ bewerben. Der Dietrich Oppen-
berg-Medienpreis ist offen für Beiträge

in Print- und Online-Medien, gegebenen-
falls werden auch herausragende Hör-
funk- und TV-Beiträge berücksichtigt.
Die Beiträge müssen zwischen 1.1.2008
und 31.3. 2009 veröffentlicht worden
sein. Dotierung: Insgesamt 5.000 Euro.
Bewerbungsschluss: 31. Mai. Kontakt:
Stiftung Lesen, Christoph Schäfer,
Fon: 061 31 / 288 90 – 28,
E-Mail: office@stiftunglesen.de,
Internet: www.stiftunglesen.de.

Felix-Rexhausen-Preis
KÖLN. Der Bund Lesbischer und Schwu-
ler Journalistinnen und Journalisten
(BLSJ) schreibt den mit 500 Euro dotier-
ten Felix-Rexhausen-Preis aus, der ein
besonderes publizistisches Engagement
bei der Berichterstattung über Lesben
und Schwule würdigt. Eingereicht wer-
den können journalistische Beiträge
aller journalistischen Sparten, die vom
16. Juli 2008 bis 31. Mai 2009 veröffent-
licht wurden. Bewerbungsschluss:
2. Juni. Kontakt: Martin Rosenberg,
Fon: 02 21 / 972 74 – 11,
E-Mail: medienpreis@blsj.de,
Internet: www.felix-rexhausen-preis.de.

Rundfunk

Fernsehpreis Mitteldeutschland
ERFURT. Die Landesmedienanstalten
von Thüringen, Sachsen und Sachsen-
Anhalt loben einen mitteldeutschen
Fernsehpreis aus, der hervorragende
Programmbeiträge privater Fernsehpro-
duzenten aus Thüringen, Sachsen und
Sachsen-Anhalt würdigt. Er hebt das
Mitarbeiterengagement des in den drei
Ländern lizenzierten privaten Fernsehens
bei der Berichterstattung über die drei
Länder sowie über die gesamte Region

Mitteldeutschland hervor. Der Preis wird
in den Kategorien bester Beitrag, bestes
Porträt, bester Werbespot vergeben.
Dotierung: Insgesamt 7.500 Euro. Das
mit 1.000 Euro dotierte Sonderthema
lautet „Geld regiert die Welt – Variatio-
nen zur Finanzkrise“. Zudem werden
Länderpreise in Höhe von 500 Euro für
besonders länderspezifische Themen
vergeben. Einsendeschluss: 2. Juni.
Kontakt: Thüringer Landesmedienanstalt
(TLM), „Fernsehpreis“, Fon: 03 61 / 211
77 – 0, E-Mail: mail@tlm.d, Internet:
www.tlm.de.

Film

FilmFestSpezial
OSNABRÜCK. FilmFestSpezial, das Festi-
valmagazin der Niedersächsischen Bür-
germediensender, sucht gute Kurzfilme
aus den Bereichen Spiel-, Dokumentar-,
Animations- und Experimentalfilm. Die
besten fünf Filme erhalten je 250 Euro
Prämie bzw. Ausstrahlungshonorar. Teil-
nehmen können Filmer und Studierende
aus Niedersachsen und Bremen mit
nichtkommerziellen Kurzfilmen ab dem
Herstellungsjahr 2007. Einsendeschluss:
15. Mai. Kontakt: FilmFestSpezial,
Karl Maier, Fon: 05 41 / 284 26,
E-Mail: info@filmfestspezial.de,
Internet: www.filmfestspezial.de.

William Dieterle Filmpreis
LUDWIGSHAFEN. Die Stadt Ludwigsha-
fen schreibt einen Filmpreis für heraus-
ragende cineastische Leistungen in der
Beschäftigung mit kulturellen und ge-
sellschaftlichen Fragen aus. Ein Sonder-
preis wird zur Förderung der Verständi-
gung zwischen verschiedenen kulturel-
len und ethnischen Gruppen vergeben.
Der Hauptpreis ist mit 7.500 Euro, der
Sonderpreis mit 2.500 Euro dotiert.
Zur Teilnahme zugelassen sind 2008
fertig gestellte Filme von mindestens
30 Minuten. Anmeldeschluss: 29. Mai.
Kontakt: Ernst-Bloch-Zentrum, William
Dieterle Filmpreis 2009, Fon: 06 21 / 504
– 22 37, E-Mail: herbert.baum@lud-
wigshafen.de, Internet: www.bloch.de.

Fotografie

GTD-Fotopreise
KIEL. Die Gesellschaft Deutscher Tier-
fotografen (GDT) lädt Fotografen aus
Europa zu einem Wettbewerb ein, der
den Naturschutzgedanken mit den
Mitteln der Fotografie fördern und die
Qualität europäischer Naturfotografie
zeigen will. Dotierung: 2.000 Euro; die
Siegerbilder werden auf dem Internatio-
nalen Naturfoto-Festival in Lünen prä-
sentiert. Außerdem vergibt die GTD den

➧ 12. bis 18. Juli 2009 in Hannover

Workshop Reportage-Fotografie
dju-Fotografenseminar

Das Seminar vermittelt Fähigkeiten und Grundlagen für
eine Foto-Reportage. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 15 Kolleginnen
und Kollegen begrenzt, die ein Notebook und eine digitale Kamera mit-
bringen müssen.

Seminarleitung: Prof. Rolf Nobel, FH Hannover, Abt. Design und Medien
Ort: Fachhochschule Hannover und Umgebung, Abt. Design und Medien,
Expo Plaza 2, 30539 Hannover
Seminarkosten: Für dju- bzw. ver.di-Mitglieder 180 Euro, für Nichtmit-
glieder 250 Euro jeweils zzgl. Übernachtung und Verpflegung (zwölf Pen-
sionszimmer für 35 Euro pro Nacht wurden für die Teilnehmer reserviert:
Pension Messe-Blick, Hildesheimer Str. 144, Hannover-Laatzen,
Fon: 05 11 – 823 70 50).
Anmeldung: Bis 30. April bei Andje Raudszus, ver.di Bundesverwaltung /
RS 4 – dju-Bundesgeschäftsstelle, E-Mail: andje.raudszus@verdi.de.



service

Fritz Pölking Preis sowie den Fritz Pöl-
king Nachwuchspreis für herausragende
fotografische Werke. Dotierung: Insge-
samt 3.000 Euro. Alle digitalen Aufnah-
men müssen im RAW-Format vorliegen.
Einsendeschluss für alle Preise: 1. Juni.
Informationen: GTD e.V., Fon: 04 31 /
906 63 64, E-Mail: gdt.gs@gdtfoto.de,
Internet: http://gdtfoto.de.

„örtlich nördlich –
Fotografie im Nordwesten“
EMDEN / OLDENBURG / DELMENHORST.
Zum Netzwerk ‚Nordaufnahme’ schlos-
sen sich vor fünf Jahren nordwestdeut-
sche Pressefotografen zusammen, deren
Existenz aufgrund von Sparmaßnahmen
und Honorarkürzungen in den Redak-
tionen bedroht war. Gemeinsam reali-
sieren inzwischen 70 Fotografinnen und
Fotografen Projekte, die die Fotografie
und ihre Produzenten in der Region
wieder auf die Agenda bringen. In einer
Wanderausstellung zeigen nun 38 Foto-
grafen konzeptionelle Arbeiten. Das
Spektrum reicht von Porträt, Reportage,
Sport, Theater, Kunst, Akt bis zu komplett
frei gestalteten Arbeiten. Die Ausstel-
lung wird bis 6. Juni im Ostfriesischen
Landesmuseum Emden, vom 16. August
bis 25. Oktober im Landesmuseum für
Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg
und vom 31. Januar bis 28. März 2010
im Nordwestdeutschen Museum für
Industriekultur in Delmenhorst gezeigt.
Information: www.nordaufnahme.de.

Varia

Stipendium Bildkunst
BONN. Das Kulturwerk der VG BILD-
KUNST fördert fotografische und grafi-
sche Projekte professioneller Fotografen
und Designer mit ständigem Wohn-
oder Geschäftssitz in Deutschland.
Die Fördersumme kann bis zu 49 % der
Projektkosten, höchstens jedoch 8.000
Euro betragen. Unterstützt werden die
eigentlichen fotografischen Arbeiten,
aber auch Ausstellungen, Kataloge und
Festivals. Die Förderung hilft, Projekte
zu realisieren, für die es auf dem kom-
merziell ausgerichteten Markt ansons-
ten kaum Chancen gibt, um zu verhin-
dern, dass wichtige Themen nicht mehr
fotografiert werden. Bewerbungsschluss:
15. Mai. Kontakt: Kulturwerk der VG
BILD-KUNST GmbH, Dr. Britta Klöpfer,
Reinhard Meyer, Fon: 02 28 / 915 34 13,
E-Mail: info@bildkunst.de, Internet:
www.bildkunst.de.

Medienseminar
für Nachwuchsjournalisten
KÖLN. Der Deutschlandfunk und die
Grimme-Akademie bieten in Köln Nach-

wuchsjournalisten im Ressort Medien
ein dreitägiges Kompaktseminar. Themen
sind Medienberichterstattung, Entwick-
lungen und Trends sowie Medienfor-
schung und handwerkliche Fragen.
Als Referenten wurden renommierte
und erfahrene Experten aus der Praxis
eingeladen. Außer einer geringen Pau-
schale und der Anreise entstehen keine
weiteren Kosten. Bewerbungsschluss:
4. Mai. Kontakt: Grimme-Institut, Katrin
Bernsmann, Fon: 023 65 / 91 89 29,
E-Mail: bernsmann@grimme-institut.de,
Internet: www.grimme-akademie.de.

USA-Stipendium
KRONBERG. Die Michael-Jürgen-Leisler-
Kiep-Stiftung vergibt ein Stipendium in
Höhe von 7.500 US-Dollar für die Finan-
zierung eines USA-Aufenthaltes. Die
Stiftung bemüht sich, dem Preisträger
eine Hospitanz bei einer Zeitung bzw.
Fernseh- oder Rundfunkanstalt zu ver-
schaffen und trägt die Kosten für den
Hin- und Rückflug. Angesprochen sind
vor allem junge Journalisten, die noch
keine Gelegenheit hatten, die Medien-
welt der USA näher kennen zu lernen.
Bewerbungsschluss: 15. Mai.
Kontakt: Michael Jürgen Leisler Kiep
Stiftung, Fon: 069 / 67 73 38 84,
E-Mail: info@kiep-stiftung.de, Internet:
www.kiep-stiftung.de.

Medienbotschafter
China – Deutschland
STUTTGART. Das Journalistenaustausch-
programm „Medienbotschafter China –
Deutschland“ der Robert Bosch Stiftung
möchte Journalisten für die Völker-
verständigung zwischen China und
Deutschland gewinnen. Deutsche Stipen-
diaten gehen für drei Monate nach Chi-
na, sie erhalten monatlich 1.000 Euro.
Vor der Abreise nehmen sie an einem
intensiven Vorbereitungskurs teil, um
dann in Redaktionen in Peking und
Shanghai mitzuarbeiten. Neben tieferem
Verständnis und Wissen ist die gelebte
Erfahrung, mit der die Journalisten nach
drei Monaten im Gastland berichten,
oberstes Ziel. Bewerbungsschluss:
15. Mai. Kontakt: Bosch-Stiftung, Marc
Bermann, Fon: 07 11 / 460 84 – 154, E-
Mail: marc.bermann@bosch-stiftung.de,
Internet: www.medienbotschafter.de.

Recherchereise
für junge Journalisten
BONN. Das Pressenetzwerk für Jugend-
themen e.V. (PNJ) lädt vom 18. bis 27.
Juli 2009 drei kulturbegeisterte Journa-
listen zu einer Recherchereise ins unga-
rische Pécs ein. Die Stadt wird 2010
Kulturhauptstadt Europas sein. Der Teil-
nahmebeitrag liegt bei 495 Euro inkl.

Anreise, Unterkunft und Reiseleitung.
Die Teilnehmenden verpflichten sich, vier
Wochen nach Reiseende einen redaktio-
nellen Beitrag zu einem Thema der Rei-
se beim PNJ abzuliefern. Anmeldung
bis 24. Mai. Kontakt: Pressenetzwerk für
Jugendthemen e.V., Jörg Wild, Fon 02 28 /
21 77 86, buero@pressenetzwerk.de,
Internet: www.pressenetzwerk.de.

Masterstudiengang
„International Media Studies“
BONN. Die Universität Bonn, die Fach-
hochschule Bonn-Rhein-Sieg und die
Deutsche Welle führen gemeinsam den
viersemestrigen Weiterbildungsstudien-
gang „International Media Studies“
durch. Das bilinguale Studium verzahnt
Forschung, Lehre und Praxis. Die Themen
Medien und Entwicklung, Journalismus,
Kommunikationswissenschaft und
Medienwirtschaft werden zusammenge-
führt und mit medienpraktischer Arbeit
verbunden. Zugelassen werden Hoch-
schulabsolventen, die über eine min-
destens einjährige Berufserfahrung in
einem mediennahen Umfeld verfügen.
Ein Nachweis über deutsche und eng-
lische Sprachkenntnisse ist erforderlich.
Bewerbungsschluss: 31. Mai. Kontakt:
Deutsche Welle, DW-Akademie,
Dr. Christoph Schmidt, Fon: 02 28 / 429
– 35 03, E-Mail: Christoph.Schmidt@
dw-world.de, Internet: www.dw-world.
de/dw/article/0,,3753400,00.html.

Adobe Design Achievement Award
Talentierte Graphik-Designer, Fotografen,
Illustratoren, Animatoren, digitale Filme-
macher, Entwickler und Computerkünst-
ler von anerkannten Hochschulen aus
aller Welt können online Beiträge ein-
senden, die mit Software von Adobe er-
stellt wurden. Als Preise winken Reisen
nach New York und China, Adobe-Soft-
ware sowie Geld. Einsendeschluss:
5. Juni. Mehr Infos: www.adaaentry.com

leute
ARD-Programmbeirat: Tino Kunert
(RBB-Rundfunkrat) als Vorsitzender und
Petra Zellhuber-Vogel (SWR-Rundfunk-
rat) als Stellvertreterin wurden in ihren
Ämtern bestätigt.

Axel Balkausky, Leiter des Programm-
bereichs Sport beim NDR und zusätzlich
seit September 2008 nebenamtlicher
Sportkoordinator der ARD, übernimmt
ab 1. November 2009 die Sportkoordi-
nation hauptamtlich.

Berliner Presse Club: Die Vorsitzende
Evelyn Fischer (DW) und ihr Stell-
vertreter Peter Kleim (RTL) wurden
wiedergewählt.

Erwin Brunner, bisher stellv. Chef-
redakteur und Textchef bei National
Geographic Deutschland, folgt als Chef-
redakteur des Reportagemagazins zum
1. Juni auf Klaus Liedtke, der in den
Ruhestand tritt. Zugleich übernimmt
Brunner die Chefredaktion des zwei-
monatlichen Kinder-Wissensmagazins
National Geographic World.

Wolfgang Büchner, Chefredakteur von
Spiegel Online, löst spätestens Anfang
2010 als Chefredakteur der dpa Wilm
Herlyn ab, der zum Jahresende in den
Ruhestand geht.

Annika de Buhr scheidet Ende April
als Moderatorin der ZDF-Nachrichten-
sendung „heute nacht“ aus.

Bundespressekonferenz: Werner Göß-
ling (ZDF) wurde in seinem Amt als
Vorsitzender bestätigt. Als Mitglieder
des Vorstands wurden wiedergewählt:
Petra Diroll (BR / ARD), Peter Ehrlich
(Financial Times Deutschland), Wolf-
gang Koch (Stuttgarter Zeitung),
Gregor Mayntz (Rheinische Post),
Antje Sirleschtov (Der Tagesspiegel),
Angela Wefers (Börsen-Zeitung) und
Thomas Wittke (General-Anzeiger Bonn).

Christoph Bürge, seit August 2008
Unterhaltungschef von SAT.1, verlässt
den Sender, der im Sommer von Berlin
nach München umzieht.

Claudia Droste-Deselaers, stellv. Ge-
schäftsführerin der Filmstiftung NRW,
wurde Mitglied der International
Academy of Television Arts & Sciences
in New York, die u.a. die „International
Emmy Awards“ vergibt.

Brigitte Fehrle, zuletzt Leiterin des
Hauptstadtbüros der Zeit, kehrte als
stellv. Chefredakteurin zur Berliner Zei-
tung zurück, nachdem das Medienhaus
M. DuMont Schauberg den Berliner Ver-
lag von der britischen Mecom-Gruppe
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➧ Korrektur
Suat Bakir, stellv. Vorsitzender des
RBB-Rundfunkrats, ist nicht mehr,
wie in M 03.2009, S. 37 gemeldet,
Leiter der Oyak Anker Bank Berlin.
Er schied im September 2007 aus
dem Unternehmen aus.



leute

übernommen hat. Fehrle wird das Blatt
kommissarisch leiten, bis ein Nachfolger
bzw. eine Nachfolgerin für den bisheri-
gen Chefredakteur Josef Depenbrock
berufen wird.

FHM (Egmont Cultfish Media): Die
Redaktion des Lifestyle-Magazins für
Männer ist vom bisherigen Verlagsstand-
ort München nach Berlin umgezogen.
Einige langjährige Redakteure haben
den Wechsel nicht mitgemacht und sind
in München geblieben, darunter Text-
chef Michael Fürbeck, Kultur-Ressort-
leiter Christian Hoffmann sowie Chef
vom Dienst und Schlussredakteur Peter
Woeckel. Alle drei suchen nach neuen
Herausforderungen im Printbereich
(siehe www.xing.com).

Sven Froberg, derzeit Chefredakteur
des Sportsenders DSF, wird bei SAT.1
Chefredakteur der neu startenden Fuß-
ballsendung „ran“, unter deren Dach
ab Herbst die Fußballspiele der Cham-
pions League und des UEFA Cup über-
tragen werden.

Jirka Grahl, bisher Sportredakteur bei
der Tageszeitung Neues Deutschland
(Berlin), folgte als Leiter der Sportredak-
tion auf Michael Müller, der in den
Ruhestand ging.

Klaus Heitkamp, bisher stellv. Chef-
redakteur der Zeitschrift Kochen &
Genießen, löste als Chefredakteur Ger-
traud Schwillo ab, die in den Teilruhe-
stand ging. Sie war jahrzehntelang
Chefredakteurin und Herausgeberin al-
ler vier Foodtitel (Kochen & Genießen,
Tina Koch&Back-Ideen, Rezepte pur,
Lecker) der Bauer Media Group und
wird die Redaktionen weiterhin beraten.

Der Wirtschaftsjournalist Martin Ker-
scher, bislang stellv. Nachrichtenchef
von n-tv, rückte zum stellv. Chefredak-
teur des Senders auf und ist zuständig
für aktuelle Wirtschaftsformate sowie
die Börsenberichterstattung.

Der Theologe und Journalist Thomas
Klatt vom Evangelischen Journalisten-
büro Berlin, bisher ständiger Mitarbeiter
im Bereich Kirche und Religion des
RBB-Hörfunks und -Fernsehens, ist seit
dem 1. April als Fernsehredakteur beim
SWR-Stuttgart in der Redaktion Religion,
Kirche und Gesellschaft tätig.

Reinhard Kowalewsky, bisher Tele-
kom-Experte bei Capital, wechselt zur
Rheinischen Post. Er gilt als eines der
bekanntesten Opfer der Bespitzelung
durch die Telekom.

Petra Kühling folgt beim Radiosender
Antenne Thüringen (Weimar) als
Leiterin der Nachrichtenredaktion auf
Ludwig Kendzia, der zu MDR Radio
Thüringen (Erfurt) wechselt.

Verena Kulenkampff, WDR-Fernsehdi-
rektorin , Konstantin Neven DuMont,
Vorstand der Mediengruppe DuMont,
Herausgeber des Kölner Stadt-Anzeigers
und der Mitteldeutschen Zeitung, und
der Filmregisseur Sönke Wortmann
gehören dem neuen Medienbeirat der
NRW-Landesregierung an. Er umfasst
insgesamt 25 Mitglieder, deren Expertise
in Hinsicht der Zukunftsentwicklung des
Medienstandorts NRW gefragt ist.

Landespressekonferenz Sachsen: Zum
Vorsitzenden gewählt wurde Gunnar
Saft (Sächsische Zeitung); Stellvertreter
sind Annette Binninger (Sächsische
Zeitung), Juliane Morgenroth (Dresdner
Morgenpost) und Tino Moritz (ddp).
Als neue Schatzmeisterin fungiert Uta
Deckow-Kindermann (MDR-Radio).

Helmut Lehnert, mehr als drei Jahr-
zehnte für den SFB, ORB und RBB tätig,
seit 2005 Leiter des RBB-Programm-
bereichs Film und Unterhaltung, verlässt
den Sender zum 1. Mai.

Medienrat der Medienanstalt Berlin-
Brandenburg (MABB): In der konstituie-
renden Sitzung des neuen Gremiums
wurde Jutta Limbach, ehemals Präsi-
dentin des Bundesverfassungsgerichts
und des Goethe-Instituts, in der Nach-
folge des verstorbenen Ernst Benda
zur Vorsitzenden gewählt; Stellvertreter
ist Hansjürgen Rosenbauer, Ex-Inten-
dant des ORB. Neue Mitglieder außer
Limbach sind: Lutz Hachmeister,
früher Direktor des Grimme-Instituts,
jetzt Direktor des Instituts für Medien-
und Kommunikationspolitik (Berlin);
Hannelore Steer, bis April 2008 stellv.
Intendantin des RBB; Gabriele Wie-
chatzek, früher CDU-Abgeordnete im
Bundestag und Berliner Abgeordneten-
haus, jetzt Politik- und Medienberaterin,
sowie Bärbel Romanowski-Sühl,
früher beim DDR-Fernsehen, jetzt Be-
raterin und freie Journalistin. Mitglied
des Medienrats bleibt Wolfram Weiner,
Chefredakteur der Zeitschrift Cicero.
Ausgeschieden sind der Jurist und Poli-
tiker Frank Dahrendorf; Bascha Mika,
Chefredakteurin der taz; Antje Karin
Pieper vom Initiativkreis öffentlich-
rechtlicher Rundfunk sowie der Fernseh-
und Hörfunkjournalist Manfred Rexin.

Johannes W. Steinbach wird Presse-
sprecher des Bundes Deutscher Heil-

praktiker (BDH) e.V., Warendorf. Der
39-jährige Journalist verfügt über lang-
jährige Berufserfahrung als Redakteur
der Verlagsgruppe Handelsblatt, Chef
vom Dienst eines Hamburger Lebens-
mittel-Fachverlages und Pressereferent
eines Industrieunternehmens.

Christian Müller, einer der beiden
Ex-Chefredakteure des eingestellten
Magazins Rich, wurde Chefredakteur von
autobild.de (Axel Springer Auto Verlag).

Roel Oosthout, bisher Programmchef
bei der Jugendwelle planet radio
(Radio / Tele FFH), folgt in der gleichen
Position beim hessischen Radiosender
FFH auf Andreas Schulz, der Chefre-
dakteur des Senders wird. Als Programm-
chef bei planet radio rückt der bisherige
Stellvertreter Marko Eichmann nach.

Carsten Pfefferkorn, Chefredakteur
von Gong, Bild+Funk und SuperTV,
übernimmt von Tonio Montel, der in
den Ruhestand tritt, zusätzlich die Chef-
redaktion der Programm- und Frauen-
zeitschrift die 2. Alle Titel erscheinen im
Gong Verlag (WAZ Mediengruppe).

Prof. Patrick Rössler, Kommunikations-
wissenschaftler an der Universität Erfurt,
wurde zum neuen Präsidenten der
International Federation of Communica-
tion Associations (IFCA) gewählt.

Thomas Seim, derzeit Leiter des Ressorts
Politik bei der Rheinischen Post, löst als

Chefredakteur der Neuen Westfälischen
(Bielefeld) Uwe Zimmer ab, der im
Spätsommer in den Ruhe-stand tritt.

Oscar Tiefenthal ist ab 1. Juni neuer
Leiter der Evangelischen Journalisten-
schule (EJS) in Berlin. Der 52-jährige
Journalist war seit 2002 Stellvertreter
des Chefredakteurs des „Nordkurier“
in Neubrandenburg und seit 2007 Ge-
schäftsführer der vier Regionalverlage
des Kurierverlages.

Verband deutschsprachiger Übersetzer
literarischer und wissenschaftlicher
Werke (VdÜ) / Bundessparte Übersetzer
im Verband deutscher Schriftsteller (VS)
in ver.di: Hinrich Schmidt-Henkel
(Berlin), seit September 2008 interimis-
tischer Vorsitzender des Übersetzer-
verbands, wurde für vier Jahre im Amt
bestätigt. Luis Ruby wurde als 2. Vor-
sitzender wiedergewählt, Josef Winiger
bleibt Schatzmeister, Brigitte Große
Schriftführerin. Irmgard Hölscher, Mar-
tina Kempter und Karen Nölle sind
als Beisitzerinnen im Vorstand vertreten.

Brigitte Wallstabe-Waterman, bislang
als Ressortleiterin bei Börse Online
(Gruner + Jahr) zuständig für „Geld
und Vorsorge“ sowie „Börsianer und
Anleger“, verstärkt seit März die Wirt-
schaftsredaktion von Biallo & Team
(Schondorf am Ammersee).

Nicholas Werner, Herausgeber und
Verleger der Jüdischen Zeitung, stellt
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das seit dreieinhalb Jahren monatlich
erscheinende Blatt bis auf weiteres ein.

Herbert Wessels, bisher Leiter der
Gemeinschaftsredaktion der Zeitungen
Freies Wort, Südthüringer Zeitung,
Frankenpost und Neue Presse in Coburg,
folgte als Chefredakteur der Tageszeitung
Freies Wort (Suhl) auf Gerd Schwinger,
der Anfang des Jahres ausgeschieden ist.

preise
45. Adolf-Grimme-Preis – Kategorie
Fiktion: Eva Zahn und Volker A. Zahn
(Buch), Nicole Weegmann (Regie),
Ludwig Trepte (Hauptdarsteller) für
„Ihr könnt euch niemals sicher sein“
(ARD / WDR); Matthias Pacht, Alexan-
der Buresch (Buch), Alain Gsponer
(Regie), Katja Riemann, Hannah
Herzsprung (Hauptdarstellung) für
„Das wahre Leben“ (Reihe „Debüt im
Ersten“, ARD / SWR / BR / Schweizer
Fernsehen); Volker Einrauch (Buch),
Hermine Huntgeburth (Regie), Ulrich
Noethen, Anna Fischer (Hauptdarstel-
lung), Bettina Schmidt (Ausstattung /
Szenenbild) für „Teufelsbraten“ (ARD /
WDR / NDR / ARTE); Hans Steinbichler
(Regie), Matthias Brandt, Maria
Popistasu (Hauptdarstellung) für
„Die zweite Frau“ (ARD / WDR / ARTE);
Florian Gaag (Buch / Regie), Christian
Rein (Kamera), Kai Schröter (Schnitt)
für „Wholetrain“ (ZDF).
Kategorie Unterhaltung: Bora Dagte-
kin (Buch), Oliver Schmitz (stellv. für
die Regie), Diana Amft (stellv. für das
Darstellerteam), Steffi Ackermann
(Produktion) für „Doctor’s Diary“ (RTL /
ORF); Adolf-Grimme-Preis Spezial an
Dennis Kaupp und Jesko Friedrich
(Buch / Regie / Darstellung) für die
Rubrik „Johannes Schlüter“ (Reihe
„Extra 3“, NDR).
Kategorie Information & Kultur: Ulrike
Franke und Michael Loeken (Buch /
Regie) für „Losers and Winners“ (WDR /
ARTE); Hubert Seipel (Buch / Regie),
Christoph Mestmacher-Steiner,
Heribert Blondiau (Redaktion) für „Le-
ben und Sterben für Kabul“ (ARD / NDR
/ WDR); Niko Apel (Buch / Regie) für
„Sonbol – Rallye durch den Gottes-
staat“ (SWR); Florian Opitz (Buch /
Regie), Andy Lehmann (Kamera) für
„Der große Ausverkauf“ (WDR / ARTE /
BR); Adolf-Grimme-Preis Spezial an
Inge Classen und Katya Mader (Kon-
zept und Redaktion) für „Mädchen-
geschichten“ (ZDF / 3sat).

Besondere Ehrung des Deutschen Volks-
hochschul-Verbandes für Verdienste um
die Entwicklung des Fernsehens:
Marietta Slomka und Claus Kleber
(ZDF-„heute journal“). Sonderpreis
Kultur des Landes NRW: Harald Berg-
mann (Buch / Regie / Montage) für
„Brinkmanns Zorn“ (WDR). Publikums-
preis der Marler Gruppe: Thorsten
Wettcke, Christoph Silber (Buch),
Richard Huber (Regie), Martin Langer
(Kamera), Mehmet Kurtulus (Haupt-
darsteller) für „Tatort: Auf der Sonnen-
seite“ (ARD / NDR). Eberhard-Fechner-
Förderstipendium der VG Bild-Kunst
(15.000 €): Suzan Sekerci (Buch / Regie)
für „Djangos Erben“ (SWR/ARTE).

Nikolaus Brender, Chefredakteur des
ZDF, erhält den Hanns-Joachim-Fried-
richs-Preis 2009. Der Förderpreis geht
an Astrid Randerath und Christian
Esser für den Beitrag „Das Pharma-
kartell“ (ZDF-Magazin „Frontal 21“).

dpa-Bilder des Jahres 2008 – Politik:
1. Rainer Jensen; 2. Boris Roessler;
3. Arne Dedert. Wirtschaft: 1. Bernd
Wüstneck; 2. Peter Kneffel; 3. Federi-
co Gambarini. Sport: 1. Maurizio

Gambarini; 2. und 3. Frank May. Kul-
tur & Entertainment: 1. Boris Roessler;
2. Arno Burgi; 3. Patrick Seeger.
Feature: 1. Arno Burgi; 2. Gero Bre-
loer; 3. Peter Kneffel. Vermischtes:
1. Carsten Rehder; 2. Peter Endig;
3. Bernd Thissen. Der Wettbewerb war
mit insgesamt 10.500 € dotiert.

Der freie Journalist Dr. Matthias Eckoldt
gewann für sein Hörfunkfeature „Alles
ist Zahl! Mathematik für Schlüsseltech-
nologien“ (Deutschlandradio Kultur)
den mit 3.000 € dotierten idw-Preis
für Wissenschaftsjournalismus, der vom
Informationsdienst Wissenschaft für
Nachwuchsjournalistinnen und -journa-
listen in der Ausbildung und in den
ersten drei Berufsjahren erstmals aus-
geschrieben wurde, und zwar 2008 zum
Thema Mathematik.

Der Schauspieler Bruno Ganz (Schweiz)
wurde beim 10. Internationalen Filmfe-
stival von Las Palmas / Gran Canaria für
sein Lebenswerk mit dem „Lady Hari-
maguada“-Ehrenpreis ausgezeichnet.

Der Hansel-Mieth-Preis für engagierte
Reportagen in Wort und Bild wird von

der Reportage-Agentur Zeitenspiegel
(Weinstadt) vergeben. Der diesjährige,
mit 6.000 € dotierte Preis geht zu
gleichen Teilen an Roland Schulz und
Luca Zanetti (Fotos) für „Die lange
weiße Linie“ (Magazin Neon) sowie an
Stefan Scheytt und Cira Moro (Fotos)
für „Amerika gnadenlos“ (Focus). Aus-
gezeichnet wurden außerdem folgende
Beiträge: „Die Geschichte von Franz“
(Focus) von Carin Pawlak und Heinz
Heiss; „Abgesoffen“ (Stern) von Frauke
Hunfeld und Thorsten Futh (Fotos);
„Der letzte Winter“ (Greenpeace Maga-
zin / Amnesty Journal) von Wolfgang
Bauer und Matthias Ziegler (Fotos);
„Kinderschokolade“ (Greenpeace Ma-
gazin) von Michael Obert und Daniel
Rosenthal (Fotos); „Ich bin nicht hier,
um anderen zu gefallen“ (Zeit Magazin
Leben) von Jana Simon und Sigrid
Reinichs (Fotos); „Die deutsche
Maschine“ (Spiegel) von Alexander
Osang und Carsten Koall (Fotos);
„Neapel – die Stadt der Camorra“
(Geo) von Petra Reski und Mauro
D’Agati (Fotos); „Sein ist die Rache“
(Die Zeit) von Erwin Koch und Justin
Jin (Fotos). Das mit 6.000 € dotierte
Gabriel-Grüner-Stipendium soll es ei-
nem Team aus Reporter und Fotograf
ermöglichen, eine Reportage-Idee zu
verwirklichen. Es ging an die Journalis-
tin Amrai Coen und den Fotografen
Fabian Brennecke.

Katharina Iskandar erhielt für ihren
Artikel „Eine Tasse Tee als Türöffner“
(Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung)
den mit 10.000 € dotierten Medienpreis
für Polizeiberichterstattung in Hessen,
der von der Heinrich-Mörtl-Stiftung in
Zusammenarbeit mit Prof. Siegfried
Quandt, dem Präsidenten des Deut-
schen Fachjournalistenverbandes, erst-
mals vergeben wurde. Eine besondere
Anerkennung wurde Timo Leiß für den
Beitrag „Cyber-Cops im Kampf gegen
Internet-Delikte“ (Gießener Allgemeine)
ausgesprochen.

Der Journalistenpreis Abdruck wird von
der Initiative proDente e.V. für journalis-
tische Arbeiten zu zahnmedizinischen
und zahntechnischen Themen vergeben.
Print – 1. Preis: Rüdiger Braun für
„Die Heilkunst des Bewahrens“ (Stern:
Gesund leben); 2. Preis: Tanja Wolf für
„Der teure Zahn der Zeit“ (Badische
Zeitung). Elektronische Medien –
1. Preis: Redaktionsteam des WDR unter
der Leitung von Manfred Höffken für
„Zahngesundheit“ („Servicezeit: Ge-
sundheit“, WDR); 2. Preis: Christina
Teuthorn für „Am Zahn hängt ein
ganzer Mensch“ (BR 2, „Notizbuch“).
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Sonderpreis: „Ratgeber Zähne“ des
Portals stern.de, eingereicht von Tim
Nedden und Arndt Schweitzer.

Den Journalistenpreis 2009 der Volks-
und Raiffeisenbanken sowie Spar- und
Darlehenskassen in Rheinland und
Westfalen für Wirtschaftsreportage
erhielten: Frank Christiansen für
„Die Preismacher – Wie in Bonn die
Preise für Waren in aller Welt ausge-
dacht werden“ (dpa); Marc-Stefan
Andres und Dirk Böttcher für „Über
das Geben und Nehmen“ (brand eins);
Philipp Ostrop und ein Team der Ruhr
Nachrichten für die Berichterstattung
über einen Kraftwerksbau in Lünen;
Ralph Goldmann und Stefan Hanf für
„Abschied auf Finnisch – Nokia und der
Deal von Bochum“ (ZDF); Katrin Mat-
thaei für „Tante Emma Laden Barmen“
(WDR-Fernsehen); Marco Lauer für
„Mobiltoiletten-Marke Dixie – Geschäft
mit dem Geschäft“ (Spiegel Online) und
Karsten Stumm für „Kommunalfinan-
zen: Das Rheintal-Kasino“ (manager-
magazin.de). Der Preis ist mit insgesamt
15.000 € dotiert.

Necla Kelek, türkischstämmige Sozio-
login, Autorin („Die fremde Braut“) und
Journalistin, erhält den mit 10.000 €
dotierten Hildegard-von-Bingen-Preis
für Publizistik 2009, den die Landeszahn-
ärztekammer Rheinland-Pfalz vergibt.

Kerstin Kohlenberg und Wolfgang
Uchatius wurde für ihre essayistische
Reportage „Wo ist das Geld geblieben?“
(Die Zeit, Dossier) der mit 10.000 € do-
tierte Herbert Riehl-Heyse-Preis 2009
zuerkannt, der von den Gesellschaftern
des Süddeutschen Verlags gestiftet und
alle zwei Jahre vergeben wird.

Andreas Korn, Moderator und Repor-
ter der Kinder-Nachrichtensendung
„logo!“ (ZDF), wird für den „logo!“–
Blog über die US-Präsidentenwahl 2008
mit dem Neue-Medien-Preis der RIAS
Berlin Kommission ausgezeichnet.

Der Kurt-Magnus-Preis der ARD soll
qualifizierte Nachwuchskräfte des
deutschen Hörfunks bis zum Alter von
35 Jahren fördern. Die Preisträger 2009
– 1. Preis (7.000 €): Stella Luncke
(Deutschlandfunk / Deutschlandradio
Kultur); 2. Preis (6.000 €): Alexander
Göbel (Deutsche Welle); 3. Preis
(5.000 €): Verena Hussong (SWR);
4. Preis (4.000 €): Nadine Kreuzahler
(RBB).

Der LBS Wegweiser-Preis für Nach-
wuchsjournalisten 2009 wird getragen

von der Landesbausparkasse (LBS) West
Münster, der UVK Verlagsgesellschaft
(Konstanz), der Jugendpresse Deutsch-
land, dem Deutschen Fachjournalisten-
verband (DFJV) sowie der KLARA Schule
für Journalismus (Berlin). Er wird an
junge Menschen zwischen 14 und 24
Jahren vergeben. 1. Preis: Rick Noack
(Dresden); 2. Preis: Lara Fritzsche
(Köln); 3. Preis: Anne-Kathrin Gerst-
lauer (Mechernich). Weitere Preisträger
sind: Alexandra Spürk, Carolin
Berendes, Cornelius Pollmer, Gesa
Lehrmann, Jan Philipp Burgard,
Jan Thomas Otte, Katja Görg, Katrin
Werner, Laura Greiser, Lea Hartwich,
Lukas Sabatin, Mario Arnold, Markus
Noldes, Michelle Ritterbusch, Moritz
Silzer, Stefanie Rubner und Vanessa
Wormer.

Der Medtronic Medienpreis – Medizin
Mensch Technik wurde von dem Medi-
zintechnik-Unternehmen Medtronic
gestiftet. 1. Preis: Frank Diederichs für
„Ich übe das Sterben“ (ARD); 2. Preis:
Elke Weiss (Österreich) für das Feature
„Hoffnung auf ein neues Leben –
Künstliche Hände lernen fühlen“ (3sat);
3. Preis: Maximilian Schönherr für
den Rundfunkbeitrag „Smarties für die
Prostata“ (Deutschlandfunk).

OK-TV-Förderpreise der Landeszentrale
für Medien und Kommunikation (LMK)
Rheinland-Pfalz für Beiträge in Offenen
Kanälen (OK) – 1. Preis (1.500 €):
Christian Schega für „Subkultur“ (OK
Landau); 2. Preis (1.000 €): Peter Frie-
senhahn für „Auf der Fähre“ (OK 54
Bürgerrundfunk Trier); 3. Preis (700 €):
Dorle Dorsch für „Lebensraum Garten“
(OK Hassloch / Böhl-Iggelheim); 4. Preis
(500 €): Sabrina Gherabi für „Das
THW-Bundesjugendlager“ (OK 54 Bürger-
rundfunk Trier); 5. Preis (300 €): Ewald
Knoll für „Zeitungsalltag“ (OK-TV Süd-
westpfalz). Fünf Geldpreise zu je 200 €
gingen an die Offenen Kanäle, die an
der Produktion der OK-Förderpreisbei-
träge beteiligt waren.

Der „Roland Berger Preis für Menschen-
würde – zur Förderung eines friedlichen
Miteinanders in der Welt“ wird von der
Roland Berger Stiftung (München) ver-
geben und ist mit einem Preisgeld von
1 Mio. € ausgestattet. Dieses Jahr gin-
gen 900.000 € an die Journalistenorga-
nisation Reporter ohne Grenzen (ROG)
für den Einsatz für Pressefreiheit und
den Schutz verfolgter Journalistinnen
und Journalisten; mit 100.000 € wird
die iranische Menschenrechtsanwältin
und Friedensnobelpreisträgerin Shirin
Ebadi unterstützt.

Thomas Roth, von 1998 bis 2002 und
von 2007 bis 2008 ARD-Korrespondent
in Moskau, derzeit Korrespondent in
New York, und Stephan Stuchlik, seit
2005 Korrespondent im ARD-Studio
Moskau, erhielten für ihre Berichterstat-
tung über den Krieg in Georgien den
mit 15.000 € dotierten Liberty Award
2009, den die Reemtsma GmbH an
deutschsprachige Auslandskorrespon-
denten vergibt. Der Preis ist Teil der
Reemtsma-Unternehmenskampagne
„Werte fördern – Haltung zeigen“.

Eike Schönfeld, früher am Europäischen
Übersetzer-Kollegium Straelen tätig,
seit 1986 freier Übersetzer aus dem Eng-
lischen, Lektor und Autor in Hamburg,
wurde für seine Übertragung von Saul
Bellow der Übersetzerpreis der diesjäh-
rigen Leipziger Buchmesse verliehen.

VDS-Berufswettbewerbe des Verbands
Deutscher Sportjournalisten / Großer
VDS-Preis – 1. Preis (2.000 €): Ronald
Reng für „Rückhalt ohne Pose“ (Stern);
2. Preis (je 750 €): Helmut Schümann
für „Schalom, Lothar“ (Der Tagesspiegel)
und Hermann Lamberty für „Vom
Junkie zum Ironman: Lauf um dein
Leben“ (Westfälische Rundschau);
3. Preis (je 500 €): Andreas Lorenz für
„Der Goldjunge und die Schattenkin-
der“ (Berliner Kurier) und Tim Jürgens
für „Im Tor zur Welt“ (11 Freunde).
VDS-Olympiapreis – 1. Preis (2.000 €):
Gerhard Waldherr für „Herz und Seele
im Handball-Land“ (brand eins); 2. Preis
(1.500 €): Friedhard Teuffel für „Das
Tor zur Tapferkeit“ (Der Tagesspiegel);
3. Preis (1.000 €): Ralf Mittmann für
„Eine Kassiererin kennt nur eins: ihr

Kassenhäuschen“ (Südkurier). VDS-Fern-
sehpreis – 1. Preis (2.000 €): Bernd
Schmitt für „Die Höllenfahrt der Roten
Teufel“ (SWR); 2. Preis (1.500 €): Jürgen
Thiem für „Verlogenheit im Sport –
Die kein Wässerchen trüben können“
(SWR); 3. Preis (1.000 €): Karsten
Klein für „ ... dann laufen wir“ (DSF).
Herbert-Zimmermann-Preis für Hörfunk
– 1. Preis (2.000 €): Holger Dahl und
Kersten Eichhorn für „Olympia-Feature
– Faszination Peking“ (ARD-Hörfunk-
wellen); 2. Preis (1.500 €): Jörg Tegel-
hütter für „Der fliegende Zahnarzt holt
Gold – Hinrich Romeike reitet in Hong-
kong zum Olympiasieg“ (ARD-Hörfunk-
wellen); 3. Preis (je 500 €): Ulli Schäfer
für „Jahresrückblick Hans Meyer
(Borussia Mönchengladbach): Oldie but
Goldie?“ (WDR) und Guido Ringel für
„Gold im Zweier der Herren“ (ARD-Hör-
funkwellen). Das Sportfoto des Jahres:
Valeria Witters (Hamburg); Kategorie
Sport allgemein: 1. Jan Hübner (Röder-
mark), 2. Eberhard Thonfeld (Berlin),
3. Hansjürgen Britsch (Ludwigsburg);
Kategorie Fußball: 1. Claus Cremer
(München), 2. Annegret Hilse (Karls-
ruhe), 3. Markus Ulmer (Rottenburg);
Kategorie Olympische Spiele Peking:
1. Tilo Wiedensohler (Berlin), 2. Vale-
ria Witters (Hamburg), 3. Anke Fleig
(Mülheim/Ruhr); Kategorie Portfolio:
1. Matthias Hangst (Ludwigsburg),
2. Annegret Hilse (Karlsruhe), 3. Vla-
dimir Rys (Köln).

Tom Zenkers Krimi „Der blinde Fleck“
(ZDF „Das kleine Fernsehspiel“) ge-
wann im Rahmen des FernsehKrimi-
Festivals in Wiesbaden den Deutschen
FernsehKrimi-Preis 2009.

M 04.2009 39

anzeigen




