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Quo vadis, 
Journalismus?
Von Frank Werneke | Krise ist ein zu verkürzter
Begriff für das, womit wir es in der Medienbranche
zu tun haben. Denn zusätzlich zu in Teilen vorhan-
denen wirtschaftlich begründeten Krisenerscheinun-
gen, findet bei einer Reihe von Verlagshäusern ein
Rückzug aus der publizistischen Verantwortung
statt. Statt guter Publikationen soll mehr Geld 
produziert werden, das ist die Maxime vieler Ent-
scheidungen, wenn Journalismus nur noch ein Pro-
dukt unter vielen ist.

Das hat die Entscheidung der WAZ-Mediengruppe,
die Redaktion der Westfälischen Rundschau zu schlie-
ßen und das Blatt mit Inhalten der Konkurrenz zu
füllen, dokumentiert. Die Querelen zwischen den
Gesellschaftern unter den WAZ-Eigentümern werden
zu Lasten der Journalisten, der Leser und der Presse-
landschaft im bevölkerungsreichsten Bundesland
ausgetragen. Statt in die Zukunft des Journalismus
zu investieren, in den Ausbau von Onlineangeboten,
in gut recherchierte Geschichten, wird kurzfristig 
gedacht und gehandelt.

Die Beschäftigten zahlen die Rechnung, der Presse-
vielfalt wird ein weiterer Schlag versetzt. Dabei er-
wirtschaften die Verlagshäuser in aller Regel unver-
ändert hohe oder ausreichende Renditen. Zur Wahr-
heit gehört natürlich, dass Auflagen sinken, Anzei-
genumsätze zurück gehen. Das ist eine Entwicklung,
die bereits Mitte der 90er Jahre eingesetzt hat. 
Aber statt rechtzeitig in Zukunftskonzepte zu inves-
tieren, wurde gespart. Und jetzt hört sich Medien -
krise natürlich besser an als verlegerisches Versagen.

Die Verantwortlichen rufen nun nach weiteren 
steuerlichen Vergünstigungen für eine Aufgabe in
dieser Demokratie, die sie nicht erfüllen, und drehen
weiter an der Sparschraube. Um das zu rechtfertigen,
bedürfte es jedoch eines Kontrakts für Soziales und
Fairness: Subventionen werden an die Einhaltung
von Standards, Redaktionsstatute sowie die Ein -
haltung sozialer Mindestbedingungen für Festange-
stellte und Freie gebunden. Ein Weiter so mit weni-
ger Journalismus kann sich die Demokratie nicht
mehr leisten. Sonst stehen am Ende Publikationen,
für die es keine Legitimation gibt, sie zu unterstützen,
sei es über steuerliche Privilegien oder andere Wege.
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2010: Auf dem Weg zum

Dreh im Maisfeld

Der Kommentar 
von Frank Werneke, 
stellvertretender
ver.di-Vorsitzender,
wurde ebenfalls im
Neuen Deutschland
vom 18. Januar 
abgedruckt. 
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Am Anfang die gute Nachricht: In den deutschen 
Kinos wurde 2012 erstmals die Umsatzmilliarde mit
Ticketverkäufen erreicht. Ein Grund mehr, die Be-
schäftigten im Kino gut zu bezahlen. Anlass für die
kämpferischen Aktionen des letzten Jahres waren 
jedoch die Hunger-Stundenlöhne bei CinemaxX
und CineStar. Wochenlang wurde gestreikt – mit 
Erfolg! Nach dem Tarifabschluss für CinemaxX 
(M 8/2012) gibt es seit dem 1. Januar erstmals einen
bundesweiten Tarifvertrag auch bei der größten
deutschen Kinokette CineStar (S. 4/7). 
Ein Makel der positiven Kino-Bilanz 2012: Der deut-
sche Film schwächelte, die Besucherzahlen gingen
um ein Viertel zurück. Der Wettbewerb auf dem Film-
markt ist hart. Mehr als 200 deutsche Kinofilme wer-
den jährlich produziert. Dazu kommt eine beachtliche
Zahl an Fernsehproduktionen. M zoomt im aktuellen
Titel die Bedingungen für Produktion und -vermark-
tung in Deutschland heran. In der Vergrößerung
wird die Kritik an Auftragsvergabe und Verwertungs-
rechte der Fernsehsender deutlich. Filmschaffende
erleben prekäre Arbeitsbedingungen (S. 8 bis 18). 

Keine guten Nachrichten kommen aus der Verlags-
branche: Beim traditionsreichen Druck- und Verlags-
haus der Frankfurter Rundschau schwindet die Hoff-
nung auf einen Investor. Im Druckzentrum Neu-
Isenburg werden damit 350 Arbeitsplätze vernichtet.
Die Zeitung wird eventuell von der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung übernommen, sehr wenige FR-Redak-
teure dürften dann bleiben (S.19). 
Ohne Redaktion wird künftig die Westfälische Rund-
schau (WR) poduziert. 120 Redakteure erhielten ihre
Kündigung. Ob dann noch WR drin ist, was wie WR
aussieht – mit Regionalseiten von Verlagskonkurren-
ten und einem Mantel, den auch andere Titel der
WAZ-Gruppe tragen, darf bezweifelt werden. Die
Pressevielfalt geht auf jeden Fall den Bach runter (S.
20/21). Mit Kahlschlagpolitik und Tarifflucht sowie
Lohndumping auf dem Wege der Ausgliederung
macht erneut der Bauer-Konzern von sich reden. 
Bei der Magdeburger Volksstimme darf immerhin 
bleiben, wer auf 40 Prozent seines Gehalts verzichtet
(S.30/31)! Im Zuge der aktuellen Entwicklungen
wird auch in Deutschland über Möglichkeiten der
Presse(Journalismus)-Förderung diskutiert. Mit einer
Serie blickt M dafür ins Ausland. Erste Station:
Frankreich (S. 36). 
Karin Wenk,
verantwortliche Redakteurin
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Stellenstreichungen im ZDF 
gehen an die Substanz 

Erstmals Tarifvertrag bei CineStar

AKTUELL

„400 weniger sind zu viel!“ mit diesem Slogan
 haben ZDF-Mitarbeiterinnen und ZDF-Mitarbeiter
Ende Januar 2013 in Mainz gegen den Abbau von
über 400 Stellen protestiert. Die Kommission zur Er-
mittlung des Finanzbedarfs (KEF) hat dem ZDF allein
im Personalbereich Einsparungen von 75 Millionen
Euro vorgeschrieben. Das entspricht 400 Vollzeit-
kräften. Da die Reduzierungen aber auch viele Teil-
zeitbeschäftigte treffen, ist die Zahl der betroffenen
Kolleginnen und Kollegen noch weitaus größer. 

Unter den Kürzungen leiden vor allem die Freien.
In vielen Fällen nimmt das bereits existenzielle Aus-
maße an, prekäre Beschäftigungsverhältnisse entste-

hen. Das ZDF verliert diejenigen, die gebraucht wer-
den. Die Folge: Sendeformate werden eingestellt,
Beiträge können nicht mehr selbst produziert, son-
dern müssen eingekauft werden. Damit steigt die
Abhängigkeit vom Markt und ein Know-how- und
Kompetenzverlust folgt. Der Personalabbau belastet
auch die, die bleiben. Die Arbeitsverdichtung
wächst. Das führt zu Überlastung und Demotiva -
tion. 

Zu dieser Aktion haben ver.di und der DJV ge-
meinsam aufgerufen, es war gleichzeitig der Auftakt
für den Personalratswahlkampf, zu dem die beiden
mit einer Liste und dem Motto antreten: „Wir wol-
len gemeinsam fairändern!“                             UR n

Nach jahrelangen Auseinandersetzungen mit teil-
weise über 100 Streiktagen in einzelnen CineStar-
Kinos hat ver.di einen Tarifabschluss für alle 52 Be-
triebe der größten deutschen Kinokette durchge-
setzt. In den kommenden drei Jahren werden die
Löhne nun je nach bisheriger Entgelthöhe zwischen
acht und 33 Prozent steigen. Zuvor lagen die Löhne
zumeist weit unter dem Niveau anderer Kinowett-
bewerber und damit sehr niedrig. Bislang arbeiteten
die Servicekräfte teils für 6,80 Euro pro Stunde.
Künf tig sind es in den großen Häusern 8,50 bis 9,15
Euro. Mit dem Tarifergebnis tritt ab 1. Januar 2013
erstmals überhaupt ein Tarifvertrag für die rund
3.500 CineStar-Beschäftigten in Kraft. 

„Wir haben mit den ausdauernden, kreativen
und für den Arbeitgeber zermürbenden Streiks in ́ zig

CineStar-Kinos endlich unser Ziel erreicht. Die Zeit
der vollkommen unbefriedigenden, teils willkürlich
geregelten Arbeitsbedingungen hat für die Kollegin-
nen und Kollegen nun ein Ende. Das Ergebnis ist
dem Einsatz der vielen Hundert Streikenden zu ver-
danken. Die vereinbarten stufenweisen Lohnsteige-
rungen von bis zu 33 Prozent sind angesichts der
bisherigen Minilöhne bei CineStar ein großer Er-
folg“, sagte ver.di-Tarifsekretär Frank Schreckenberg.

Weitere Eckpunkte des Tarifergebnisses sind Ur-
laubsansprüche zwischen 25 und 28 Tagen, ein
Weihnachtsgeld von 335 Euro, unbezahlte Freistel-
lungen bis zu einem halben Jahr beispielsweise für
die in den Kinos beschäftigten Studenten und eine
Befristungsquote, die höchstens jeden fünften Ar-
beitsvertrag als befristeten zulässt.          PM/Red. n
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Dokumentation
Journalistentag
Die Dokumentation des 
26. Journalistentags der
dju/Fachgruppe Medien 
in ver.di am 24. November
2012 zum Thema 
„Gemein machen. 
Partei ergreifen –
Sollen wir das?
Dürfen wir das?
Oder müssen wir das?“
steht als PDF 
ab 11. Februar unter: 
http://dju.verdi.de/aktu-
ell/dokumentationen/jt

http://dju.verdi.de/aktuell/dokumentationen/jt
http://dju.verdi.de/aktuell/dokumentationen/jt


Konflikteskalation spezifisch ist. Fakt ist: Das Wissen
über das Verhalten in Gefechtssituationen kann le-
benswichtig sein … aber es gehört eher zur letzten
Phase einer Ausbildung und einer Vorbereitung auf
die konkrete fotojournalistische Arbeit im Feld. Das
eigentlich zentrale Basiswissen, über das Fotojourna-
listen verfügen sollten, sind die vielfältigen Spielarten
journalistischer Recherche und fotografischer Heran-
gehensweise. … Dann kommen aber eine Unmenge
von Kompetenzen hinzu, die das Spezifische der 
Arbeit in Konflikten betreffen. Dazu gehört vor allem
dass Wissen über Konflikte, ihre Eskalationsstufen 
und Akteure und die Fähigkeit, eigenständig  eine 
valide Konflikt-Analyse durchführen zu können. Dazu
kommt die Fähigkeit zu Selbstreflexion bezogen auf
die Rolle als Fotojournalist im Konflikt. Ausführlich
hat dies die ZDF Journalistin Nadine Bilke in ihrer Pu-
blikation „Qualität in der Krisen- und Kriegsbericht-
erstattung“ aufgeführt. …                 Felix Koltermann,
                 www.fotografieundkonflikt.blogspot.com n

Anzeigen und Haltungsfragen

M 8 / 2012 Lesermeinung zur Werbung 

Eine aufrechte Haltung ist für das Überleben eines kri-
tischen Journalismus, schlechthin eines jeden Journa-
lismus absolut notwendig. Insofern tat M als medien-
politische ver.di-Zeitschrift gut daran, den Bericht
zum 26. dju- Journalistentag entsprechend zu über-
schreiben.

Wenige Seiten später erfährt der geneigte Leser
dann, wie es ver.di selbst mit der aufrechten Haltung
hält. Auf Seite 19 darf British American Tobacco auf
seiner ganzen Anzeigenseite schwarz für das freie
 Unternehmertum sehen. Denn merke: Aus Sicht von
BAT beinhaltet freies Unternehmertum das unbe-
schränkte Inverkehrbringen massiv gesundheitsge-
fährdender Stoffe wie Tabak. Offenbar waren die An-
zeigenerlöse für ver.di wichtiger als Haltung zu be-
wahren. …                  Bernd Schuknecht, Düsseldorf n

LESERBRIEFE

undRenten
GewinneHohe

Premium-Vorsorge für Medienmenschen

Besser
Presse

Sichere

In 2013

4,5 %

Anzeige

Zweckpessimismus 

M 8 / 2012 
„Rette sich, wer kann!“

Der „Zweckpessimismus“ des Zukunftsforschers
Sven Gábor Jánszky kann nicht überzeugen. Denn
auch wenn es stimmt, dass sich die gesamte Me-
dienwelt in einem gewaltigen Veränderungspro-
zess befindet, der für die beteiligten Akteure ein-
schneidende Reformen erfordert, sollte man das
gedruckte Wort nicht zu vorschnell abschreiben.
Da erstens jenes bei vielen Menschen weiterhin
eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit als Online-
Content besitzt und zweitens die  demographische
Entwicklung den digitalen Siegeszug schon sehr
bald spürbar verlangsamen dürfte. Zumal nicht
wenige neue Geräte, wie etwa E-Books, ebenfalls
gravierende Nachteile beinhalten, da sich hierbei
das Leseverhalten bis ins kleinste Detail aufzeich-
nen lässt. Weswegen sich noch sehr viel ändern
kann und man die künftige Mediennutzung nicht
zu einseitig vorhersagen sollte!     Rasmus Ph. Helt,

www.visitrasmus.com n

Kompetenzanforderung

M 8 / 2012 „Im Kriegseinsatz nichts verlo-
ren“; M 7 / 2012 Keine Journalistenschüler
mehr nach Hammelburg

Der Leserbrief von Rolf Nobel mit dem Tenor, dass
Journalistenschüler im Kriegseinsatz nichts verlo-
ren haben sowie der Bericht über die Einstellung
der  Bundeswehrtrainings in Hammelburg für Vo-
lontäre werfen die spannende Frage auf, über wel-
che Kompetenzen Fotojournalisten in der Ausbil-
dung verfügen sollten, um in Konfliktregionen
weltweit arbeiten zu können. Dabei ist natürlich
zu berücksichtigen, dass es „die“ Krisenregion
nicht gibt, sondern jede Region hinsichtlich der

Wir freuen uns
über Briefe.

Manchmal müssen 
wir Leserbriefe kürzen.
Wir bitten dafür um

Verständnis.

ver.di 
Bundesverwaltung 

Karin Wenk 
«M»-Redaktion 
10112 Berlin

Telefon: (030) 
69 56 23 – 26

Fax: (030) 
69 56 23 – 76

E-Mail:
karin.wenk@verdi.de
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KOLUMNE

Von Tilmann Gangloff | Enttäuschte Liebende kön-
nen zum schlimmsten Feind werden. Dass sich diese
Erfahrung keineswegs auf zwischenmenschliche Be-
ziehungen beschränkt, belegt das Buch „Die Nimmer-
satten“. Hans-Peter Siebenhaar hat seine „Wahrheit
über das System ARD und ZDF“ offenkundig mit viel
Wut im Bauch verfasst. Woher sein heiliger Zorn
rührt, lässt er offen; lieber verbrämt er ihn als Mission
im Sinn des Gebührenzahlers. Eine derartige Haltung
hat zwangsläufig zur Folge, dass man permanent
übers Ziel hinausschießt. 

Hinzu kommt, dass die Abrechnung des Handels-
blatt-Medienredakteurs einige missverständlich for-
mulierte Aspekte sowie verschiedene überraschend
grobe Schnitzer enthält. So schreibt er zum Beispiel
von neun ARD-„Regionalsendern, die fast rund um
die Uhr senden“. Die ARD besteht in der Tat aus neun
Landesrundfunkanstalten, doch Radio Bremen und
der Saarländische Rundfunk veranstalten keine eige-
nen „Dritten“. An anderer Stelle steckt der Teufel im
Detail: Das medienkritische Comedymagazin „Walulis
sieht fern“ ist nicht in der Grimme-Preis-Kategorie
„Information und Kultur“ ausgezeichnet worden,
sondern von der Jury „Unterhaltung“. Das mag eine
Petitesse sein, verdeutlicht aber Siebenhaars Ansatz:
Er be- und verurteilt konsequent von außen. Kein
Wunder: Man läuft leicht Gefahr, sich von liebgewon-
nenen Klischees verabschieden zu müssen, wenn man
hinter die Kulissen blickt. 

Absurde Unterstellung. Der Autor behauptet zum
Beispiel, die auffallend vielen Grimme-Preise für WDR
und ZDF seien darauf zurückzuführen, dass beide mit
jeweils zehn Prozent Gesellschafter der Grimme-
GmbH sind. Auf die Idee, dass die größten öffentlich-
rechtlichen Sender auch das meiste Qualitätsfernse-
hen produzieren, ist Siebenhaar nicht gekommen.
Überdies ist er offenkundig nie in eine der völlig un-
abhängig arbeitenden Jurys eingeladen worden, sonst
wüsste er, wie absurd seine Unterstellung ist. Sie gip-
felt in der an eine Verschwörungstheorie grenzende
Vermutung, „Walulis sieht fern“ sei 2012 ausgezeich-
net worden, weil das Magazin bei Tele 5 ausgestrahlt
worden ist, einem Sender, der zur Firmengruppe des
Rechtehändlers Herbert Kloiber gehört; denn der ver-
kaufe seine Filme und Serien auch an ARD und ZDF. 

Das Beispiel ist exemplarisch für die Haltung, mit
der Siebenhaar sein Buch geschrieben hat: Details, die
nicht zur Legende passen, werden weggelassen, ande-
re werden passend gemacht. Gelegentliche Fehler le-
gen zudem den Schluss nahe, dass er zumindest einige
der Sendungen, die er erwähnt, gar nicht gesehen hat.
Selbstredend ist es leicht, Belege dafür zu finden, dass
die Angebote von ARD und ZDF „steif, konventionell,
schnulzig“ sind. Genauso gut ließe sich jedoch bewei-
sen, wie herausragend die Qualität vieler Fernseh- und
Dokumentarfilme ist, aber darüber verliert Siebenhaar
kein Wort. 

Ohne Frage sind viele der aufgeführten Kritik-
punkte völlig angebracht; die von Politikern geprägte

Zusammensetzung der Gremien zum Beispiel oder die
mangelnde Transparenz der Anstalten, die von ihren
Zuschauern zwar 7,5 Milliarden Euro pro Jahr einstrei-
chen, aber die Gehälter ihrer Moderatoren und die
Ausgaben für Sportrechte wie Staatsgeheimnisse be-
handeln. Immer dann, wenn Siebenhaar konkrete
Auswege aufzeigt, fällt er jedoch wieder in sein popu-
listisches Muster zurück. Mitunter liest sich das Buch
wie ein Pamphlet des VPRT. Die Lobbyisten vom Ver-
band Privater Rundfunk und Telemedien würden die
öffentlich-rechtliche Konkurrenz am liebsten abschaf-
fen. Das wäre womöglich auch in Siebenhaars Sinn.
Zumindest würden einige seiner wenig konstruktiven
Vorschläge auf diese Konsequenz hinauslaufen: Eine
freiwillige Zahlung der Rundfunkgebühren wäre
 garantiert das Ende von ARD und ZDF in ihrer der -
zeitigen Form. 

Gesammelte Verfehlungen. Abgesehen davon hat
der Autor nichts Neues zu berichten. Fleißig trägt er
sämtliche Verfehlungen zusammen, die sich ARD und
ZDF in den letzten Jahren haben zuschulden kommen
lassen, und in dieser Konzentration ist das in der Tat
erschütternd. Aber aller investigativen Attitüde zum
Trotz steht im gesamten Buch nichts, worüber Tages-
zeitungen und Nachrichtenmagazine nicht schon be-
richtet hätten. Daher wirkt es fast schon lächerlich,
wenn Siebenhaar in der Einleitung erzählt, Kollegen
hätten ihm empfohlen, die Finger von der Sache zu
lassen: „Du machst dir nur Feinde“, bestimmte Türen
würden ihm „in Zukunft für immer verschlossen sein“.
Was für ein Unfug. Wäre dem so, bräuchten sich
sämtliche Medienfachjournalisten von Rang bei ARD
und ZDF nicht mehr um Informationen zu bemühen. 

Doch selbst die eigene Mutter soll Siebenhaar
von dem Buch abgeraten haben. Das will man zwar
gar nicht wissen, passt jedoch zum wichtigtuerischen
Stil des Autors: Als habe er dem berühmten Doku-
mentarfilmer Michael Moore nacheifern wollen, sorgt
er immer wieder dafür, dass er mit ins Bild kommt.
„Ich musste dieses Buch schreiben“, versichert er zu
Beginn. An anderer Stelle heißt es zu einer vom SWR
veranstalteten Diskussion über Sportrechte: „Ich guckte
fest zu meiner rechten Sitznachbarin“. Er hat in der
Runde angeblich als Einziger und selbstverständlich
vergeblich für lückenlose Transparenz plädiert. Im-
merhin hätte er die Dame zur Rechten wenigstens zi-
tieren dürfen. Für viele seiner Informanten gilt das
nicht. Es ist jedoch ein alter journalistischer Trick, Be-
langlosigkeiten aufzuwerten, indem man sie „hinter
vorgehaltener Hand“ mitteilen lässt: Das suggeriert
selbst dann Brisanz, wenn es sich im Grunde um Bin-
senweisheiten handelt. Der durchschnittliche TV-Zu-
schauer aber wird das mangels Hintergrundwissen in
der Regel nicht durchschauen und Siebenhaars Aus-
führungen empört für bare Münze nehmen. Deshalb
ist das Buch nicht bloß ärgerlich, sondern aus Sicht
aller, die ARD und ZDF nicht abschaffen, sondern ver-
bessern wollen, auch gefährlich. „Die Nimmersatten“
ist pure Stimmungsmache.                                        n
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Stimmungsmache
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Visier – über Qualität kein Wort 

➧  Tilmann P. Gangloff

Medienfachjournalist aus 
Allensbach am Bodensee

über das Buch von
Hans-Peter Siebenhaar: 
„Die Nimmersatten. 
Die Wahrheit über das 
System ARD und ZDF“
Eichborn Verlag, Köln 2012
240 Seiten, 14,99 Euro. 
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Von Gundula Lasch | Christian Hein studiert Publizistik
und Filmwissenschaften, arbeitet als studentische
Aushilfe und ist gleichzeitig Betriebsratsvorsitzender
im Mainzer Kino CineStar. Der 28jährige steht ganz
oben in der Hitliste der „Powerwerber“. Innerhalb
weniger Monate hatte der Student über 70 neue Mit-
glieder für ver.di gewonnen und zu aktiven Mitstrei-
tern für menschenwürdige Löhne gemacht. Das hat sich
nun für alle gelohnt: Seit 1. Januar haben die CineStar-
Beschäftigten deutschlandweit einen Tarifvertrag.

Der engagierte Student – selbst erst seit knapp zwei
Jahren ver.di-Mitglied – gehört zu den Initiatoren, die
im Frühjahr 2011 den ersten Betriebsrat am Mainzer
Kinopalast gründeten. Danach machte der neu ge-
wählte Vorsitzende des siebenköpfigen Gremiums auf
Betriebsversammlungen immer wieder klar, dass Ver-
handlungen über höhere Löhne nur mit ver.di erfolg-
reich sein können. Und er überzeugte viele, Mitglied
zu werden und sich für die Verbesserung der eigenen
Arbeitsbedingungen einzusetzen.

„Die Prämien für die neu geworbenen Mitglieder
haben wir gesammelt und davon zum letzten Hallo-
ween eine stilechte Party organisiert“, berichtet der
junge Gewerkschafter. „Denn wer zusammen feiern
kann, kann auch zusammen kämpfen.“ Das tat die Be-
legschaft des Mainzer CineStar über ein halbes Jahr
lang fast jedes Wochenende: Hein und seine Kollegin-
nen und Kollegen streikten für einen Tarifvertrag in
ihrem Kino und allen anderen CineStar-Kinos bun-
desweit. Dass der Betreiber in Mainz eine zweite
Mannschaft als Streikbrecher vorhielt, war ärgerlich –
aber davon ließen sich Christian und sein Team nicht
entmutigen. Gemeinsam mit Aktiven aus anderen 
CineStar-Kinos hatten sie eine Tarifbewegung ins
 Leben gerufen, die Aktionen an den verschiedenen
Häusern wurden koordiniert, in sozialen Netzwerken
lief der Austausch der Neuigkeiten von den verschie-
denen Standorten in Echtzeit.

Neue Mitglieder. Zwei Drittel der rund 130 Beschäf-
tigten im CineStar Mainz sind inzwischen gewerk-
schaftlich organisiert und aktiv. Die meisten von ih-
nen sind Studierende oder Schüler und müssen sich
mit der Teilzeitarbeit im Kino an Abenden und Wo-
chenenden ihre Ausbildung finanzieren. „Mit den bis-
her gezahlten Hungerlöhnen war das allerdings nur
schwer möglich“, weiß Christian. Leider haben sich
bislang nur einige der wenigen Festangestellten am
Mainzer CineStar für ver.di entschieden. Dafür waren
die gewerkschaftlich organisierten Hilfskräfte umso
rühriger; viele halfen bei den Streikaktionen mit. „Da-
rum war es bei der Werbung von neuen Mitgliedern
immer gegangen: Wir brauchen nicht nur Beitrags-
zahler, sondern kritisch denkende, aktive Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter, Leute, die Verantwortung mit-
tragen!“ Bei ver.di-Mitgliederversammlungen kann
Christian meist mehr als 40 Teilnehmer/innen ver-

zeichnen: „Es ist wichtig, immer im Gespräch zu blei-
ben, Konflikte zu benennen und zu diskutieren, ge-
meinsam nach Lösungen zu suchen“, weiß der junge
Betriebsrat, der mittlerweile ein „alter Hase“ ist. 

Die jungen Leute in Mainz und an anderen Cine-
Star-Standorten haben begriffen, dass echte Solidarität
über die eigenen Belange hinausgeht: „Ohne Tarifver-
trag werden die Aushilfen immer unter dem Mindest-
lohn sein. Das werden wir nicht zulassen. Solidarität
mit denen, die nach uns hier arbeiten werden – das
war der Hauptgrund dafür, dass wir so lange weiter
streiken wollten, bis ein Tarifvertrag für alle steht“,
blickt Christian zurück. 

Höhere Löhne. Die Ausdauer hat sich gelohnt: Am
21. Dezember wurde in Hamburg ein deutschlandwei-
ter Tarifvertrag (für 52 der fast 70 Häuser) zwischen
ver.di und CineStar abgeschlossen. „Ich selbst saß mit
den Kollegen aus Frankfurt, Bielefeld, Gütersloh, Dort-
mund, Hagen, Kassel und Osnabrück 17 Stunden am
Verhandlungstisch, bis das Ding durch war“, berichtet
Christian. Seit 1. Januar 2013 sind Mantel- und Ent-
gelttarifvertrag in Kraft. Der Slogan „Starke Gewerk-
schaft – Starke Tarifverträge“ ist für Christian und sei-
ne Mitstreiter/innen keine Worthülse: Eine herausra-
gende Verbesserung der Mindestentgelte ab sofort
und kontinuierlich bis 2016 (in den unteren Gruppen
um bis zu 33 Prozent!), 25 Tage Jahresurlaub, Nacht-
zuschläge von 50 Prozent ab 23 Uhr sowie Weih-
nachtsgeld sind nur einige Punkte. „Kurzum: Die
nächste Generation von CineStar-Beschäftigten wird
es deutlich besser haben als wir bis jetzt“, stellt der
kämpferische Student zufrieden fest. 

Christian hat vor seinem Studium eine Ausbil-
dung zum Rettungsassistenten absolviert. „Aber ich
habe da auch schon nebenbei im Kino gearbeitet. Ich
bin eben ein absoluter Film-Nerd!“ Jetzt hat er noch
zwei Semester vor sich, dann ist das Studium ge-
schafft. Danach würde der Kinomann gern in der Pub -
lic-Relations-Abteilung eines Filmverleihs arbeiten.
Dass er sich engagiert und ausdauernd für eine gute
Sache eintreten kann, hat der gebürtige Koblenzer mit
seinem Einsatz für die CineStar-Beschäftigten ein-
drücklich bewiesen. Na, wenn das für Christian Hein
keine gute Visitenkarte für den Einstieg in den Job ist!
Oder sind in Unternehmen heute nur noch Duck-
mäuser gefragt?                                                          n
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Christian Hein verhandelte 
den CineStar-Tarifvertrag mit

Aktiv im Streik für einen 
bundesweiten Tarifvertrag –
Solidarität für 
künftige Kinoarbeiter



oder für ausländische Produktionen, lässt sich nur
führen, wenn diese Zahlen bekannt sind.“ Nur dann
kann der Produzent Rückschlüsse auf den Bedarf
schließen und entsprechende Filme, Serien oder sons-
tige Programminhalte zur Entwicklung vorschlagen. 

Am Besten könne man am Beispiel der Cham -
pions League erläutern, worum es der Produzenten -
allianz geht, sagte Castendyk: „Wenn das ZDF sagt,
wir schichten nur im Sportbudget des Senders um, in
dem wir zum Beispiel auf Boxen verzichten, wir wer-
den aber in den Programmetats für Spielfilme, Fern-
sehspiele, Serien usw. nichts kürzen“, dann kann man
das glauben oder nicht. Eine Möglichkeit, die Aussage
zu überprüfen, hat man nur, wenn man differenziert
nach Genres nicht nur Volumina in Stunden, sondern
auch in Euro kennt.“ Denn ein Sender könne seine
Programmausgaben über Jahre deutlich kürzen, ohne
Volumina in Stunden zu reduzieren, in dem er immer
günstigere Programme einkauft oder die Produktions-
unternehmen immer stärker im Preis drücke. Bei der
BBC zum Beispiel werde detailliert kommuniziert, wie
das „öffentliche Geld“, also der Rundfunkbeitrag, aus-
gegeben wird. 

Regelmäßige Berichte. Peter Gruhne von der Pres-
sestelle des ZDF hält die Forderung nach Transparenz
durch das ZDF erfüllt. „Transparenz wird vom Sender
gegenüber seinen Aufsichtsgremien durch regelmäßi-
ge Berichte über die Volumina der Auftragsvergabe
hergestellt. Ergänzendes Zahlenmaterial wird darüber
hinaus im ZDF-Jahrbuch veröffentlicht. Eine weiter-
gehende Transparenz wäre überdies leicht in den Pro-
duzentenverbänden selbst durch die Offenlegung der
Auftragsvolumina zu erzielen. Wenn dies nicht er-
folgt, liegt der Schluss nahe, dass es schützenswerte
Geschäftsgeheimnisse auf Produzentenseite gibt.“ Die
Produzenten haben kein Problem mit der Offenle-
gung von Produktionsvolumina, sagte Castendyk. Im
Gegenteil: „Auf ihren Webseiten wird regelmäßig stolz
veröffentlicht, was für welchen Sender produziert
wird. Das Argument des ZDF ist eine klassische
Schutzbehauptung. Es gibt mindestens 600 Fernseh-
produzenten, von denen nur ein kleiner Teil verband-
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Mehr als 200 deutsche Kinofilme werden jährlich produziert. 
Dazu kommt eine beachtliche Zahl an Filmproduktionen für das Fernsehen. 
Der Wettbewerb ist hart und die Rahmenbedingungen gerade für TV-Produktionen 
hierzulande lassen einiges zu wünschen übrig. Filmproduzenten fordern gegenüber den
Fernsehsendern moderne „Terms of Trade“: Vor allem mehr Transparenz 
bei der Auftragsvergabe und eine gerechtere Verteilung der Verwertungsrechte (S. 11). 
Auch das deutsche Film-Fördersystem könnte effizienter sein (S. 16). 
Filmschaffende resümieren prekäre Arbeitsbedingungen (S. 14). 

Von Christoph Brandl

Eine neue Folge „Tatort“, ein
Fernsehfilm, eine Vorabend-
serie – um welches Programm
es sich auch immer handelt,
es beginnt mit einem Produk-
tionsauftrag. Doch die Art
und Weise, wie und an wen
die  öffentlich-rechtlichen
Sender einen solchen Auftrag
vergeben, daran haben Vertre-
ter vier unabhängiger Produ-
zentenverbände im Herbst
letzten Jahres heftige Kritik

geübt. „Ich sehe mit Sorge wie sich bei der Leitung
von ARD und ZDF der Fokus der Anstrengungen von
den Programminhalten weg und hin zum Unterneh-
mensmanagement verlagert“, sagte Gerhard Schmidt,
Vorstand des Film & Fernseh-Produzentenverbandes
NRW. Zusammen mit der AG Dokumentarfilm, dem
Verband Deutscher Filmproduzenten e.V. und dem
Verband der Fernseh-, Film-, Multimedia- und Video-
wirtschaft e.V forderte er einen Verhaltenskodex für
die Vergabe von Auftragsproduktionen durch öffent-
lich-rechtliche TV-Sender. Darin soll die Zusammen-
arbeit der Sendeanstalten mit den eigenen Tochterge-
sellschaften und unabhängigen Produktionsunter-
nehmen neu und verbindlich geregelt werden, damit
es in diesem Bereich zu einer größeren Transparenz
komme. 

Auch die Allianz deutscher Produzenten Film &
Fernsehen äußerte konkrete Forderungen an die Sen-
der. Anfang 2012 verlangte sie einen jährlichen Be-
richt, der die Programmstunden und die Aufwendun-
gen bei Auftrags- und Koproduktionen, Eigen- und
 Lizenzproduktionen nach Genres darstellen soll.
„Derzeit veröffentlichen die Fernsehsender keine Zah-
len, aus denen sich ergibt, ob, in welchem Ausmaß
und mit welchen Programmfarben sie extern Pro-
gramme akquirieren“, sagte Oliver Castendyk, Leiter
der Sektion Entertainment. „Ein öffentlicher Diskurs
über die Frage, wie Sender ihr Programmbudget ver-
geben, ob für Eigen- oder Fremdproduktionen, für
Sportveranstaltungen oder Kinderprogramm, für in-
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lich organisiert ist. Es ist gerade mit all den kleinen
Rucksackproduzenten schwer, die Produktionsvolu-
mina zu sammeln. Es ist wesentlich einfacher für das
ZDF, weil sie dies für ihren Verwaltungsrat ohnehin
tun“, sagte Castendyk. 

Verhandlungssache. Auch eine Neubewertung der
Rechtesituation wird von den Produzentenverbänden
gefordert. Für ARD und ZDF gilt: Wer zu 100 Prozent
finanziert, dem stehen auch 100 Prozent der Rechte
und der damit erzielbaren Einnahmen zu. Die Crux
aber sind genau diese 100 Prozent. Denn: „Ein vollfi-
nanzierter Film ist in Wahrheit höchstens zu 85 Pro-
zent (durch den Auftraggeber – Red.) finanziert. Wich-
tige Crewmitglieder wie Producer und Szenenbildas-
sistenten werden in der Regel weder von ARD noch
vom ZDF bezahlt, sondern vom Produzenten. Auch
für das Catering werden völlig unrealistische Kondi-
tionen berechnet. Ein höheres Drehverhältnis, wenn
also Szenen häufiger oder sorgfältiger gedreht werden,
kann der Produzent ebenfalls nicht in Rechnung stel-
len“, sagt Gerhard Schmidt. Ist ein Produzent hinge-
gen in der Lage, einen Film mitzufinanzieren, wird er
an den Rechteverkäufen beteiligt. Inwieweit ist immer
Verhandlungssache. 

Keine leichte Aufgabe, weil in einem unbere-
chenbaren Markt häufig weder Sendervertreter noch
Produzenten den Wert eines Rechtes genau beziffern
können. Es gibt eine Vielzahl von Rechten, viele von
ihnen müssen individuell verhandelt werden. So gibt
es die Möglichkeit, Filme in den Mediatheken der Sen-
der anzuschauen. Der Zuschauer kann sie aber auch
aus einem Internetportal, z.B. über Maxdome, auf sei-
ne Festplatte laden, oder er besitzt ein Telekompaket,
das aus Video-on-Demand, Festnetz- und Internet be-
steht. Das nennt man dann Triple Play. 

Klar geregelt ist lediglich, wie lange ein Film nach
seiner TV-Ausstrahlung in der sendereigenen Media-
thek stehen darf: sieben Tage. Ohne Mehrverdienst
für den Produzenten. Auch die Video-on-Demand-
Rechtesituation ist geklärt, dieses Recht bleibt in der
Regel beim Sender. Die Produzenten hingegen, die
manchmal einfach beweglicher sind, als große Sende-

anstalten, wünschen sich, dass „z.B. nach einem Jahr,
oder wenn die sendereigenen Vertriebstöchter keinen
Erfolg mit dem Verkauf eines bestimmten Rechtes
hatten, dieses an den Produzenten zurückfällt, und er
es verkaufen kann“, sagte Schmidt. 

Knebelverträge. Bei der Vielzahl von möglichen
Zweitverwertungspartnern einen fairen zu finden, ist
nicht einfach. Der Internetriese Amazon ist nicht im-
mer eine gute Wahl. Wenn Amazon einen Film ein-
kauft, um ihn über seine Seite zu vertreiben, diktiert
er die Konditionen. Ein Filmemacher hat dabei kein
Mitspracherecht, wie auch ein Schriftsteller bei sei-
nem Buch. Unabhängig davon, wie erfolgreich sein
Werk ist, muss er den Knebelvertrag akzeptieren. Aber
noch ein zweites Geschäftsgebaren Amazons ist frag-
lich, wie Thomas Frickel von der Arbeitsgemeinschaft
 Dokumentarfilm erklärte: „Wir vermuten, dass Ama-
zon DVDs zum Großhandelspreis einkauft und sie
dann erst einmal ihrer Tochterfirma Lovefilm zur Ver-
fügung stellt. Dort werden sie mehrfach ausgeliehen.

Zum Schluss verkauft Ama-
zon sie als Gebrauchtware
zu einem reduzierten Preis,
aber immer noch mit Ge-
winn.“ Für das Verleihge-
schäft besitzt Lovefilm je-
doch häufig  keine Geneh-
migung. Das Landgericht
Berlin verbot Lovefilm letz-
tes Jahr per Einstweiliger
Verfügung die Vermietung
eines Films, für den die Fir-

ma keinerlei Rechte erworben hatte. Eine Filmprodu-
zentin hatte ihren Film bei Lovefilm entdeckt und war
vors Gericht gezogen. 

Obwohl den Sendern bewusst ist, dass Film- und
Fernsehproduzenten Produkte schaffen, deren wirt-
schaftlicher Wert größer ist als die Summe der Herstel-
lungskosten, verlangen sie bei von ihnen vollfinan-
zierten Auftragsproduktionen alle Verwertungsrechte
und gestehen den Produzenten dafür lediglich 6 –9%
der Herstellungskosten als Gewinn und Handlungs-
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Kalte Dreharbeiten bei
deutsch-polnischem Spielfilm
„Wintertochter“. 
Produziert unter Federführung des
Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)
in Koproduktion mit BR, MDR, NDR
und SWR
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umlage zu. Und das, obwohl sich der Markt seit
 Zulassung der Privatsender und der Entwicklung von
Kabel- und Satellitenfernsehen, Home-Entertainment
und neuer digitaler Vertriebswege grundlegend ge-
wandelt hat und weitere Einnahmequellen bietet.
Gleichzeitig erwarten die Auftraggeber heute ein Pro-
dukt, das in allen Verwertungsformen möglichst auch
international erfolgreich und so produziert ist, dass es
auf allen Plattformen ausgewertet werden kann, von
Smartphone bis hin zu Download-to-own, HD- und
bald auch 3D-Fernsehen. Ein Produzent erhält kein
Wiederholungshonorar, wird also an der Zweitverwer-
tung nicht beteiligt. Zumindest nicht in Deutschland
und nicht bei ARD-Produktionen. Eine Ausnahme
stellt das ZDF dar, das immerhin fünfzig der Einnah-
men bei Auslandsverkäufen mit dem Produzenten
teilt. Auf Druck, auch von ver.di, hat sich mittlerweile
die ARD dazu entschlossen, Produzenten an Auslands-
verkäufen zu beteiligen. 

Bessere Zusammenarbeit. Ein Produzent verdient
Geld mit Beginn der Dreharbeiten. Die Produktions-
entwicklung und -vorbereitung finanziert er aus eige-
ner Tasche, vermehrt dreht er daher erste Drehbuch-
fassungen. Die Entwicklung weiterer Fassungen kann
er sich häufig nicht leisten. 2009 erreichte die Produ-
zentenallianz, dass die bis dato gültigen „Terms of Tra-
de“ zwischen Produzenten und ARD, die seit den 60-
er Jahren galten, modernisiert wurden. Entstanden
sind dabei Eckpunkte der Zusammenarbeit bei Auf-
tragsproduktionen. 2010 gab es dann eine ähnliche
Regelung mit dem ZDF und 2012 eine Vereinbarung
mit den Dokumentarfilmern. Ende 2013 läuft die Re-
gelung mit der ARD aus, 2014 die mit dem ZDF, was
die Chance für eine weitere Korrektur bietet.

Eine Neuordnung der Rechte würde für die Öf-
fentlich-Rechtlichen finanzielle Einbußen bedeuten,
zumal sie ohnehin sparen müssen. Aber anstatt Geld
am „Wasserkopf von Bürokratie und Verwaltung“ ein-
zusparen, wie es ein Regisseur nannte, werde „am fal-
schen Ende gespart, nämlich an der Entwicklung und
der Produktion von Programm“. So fallen beim ZDF
mittlerweile auch beliebte Sendeformate dem Spar-
zwang zum Opfer, wie das „ZDF-Wochenjournal“.
Dies bestätigte auf Anfrage ein Sendersprecher Anfang
Dezember letzten Jahres. Aber auch Stellenstreichun-
gen seien notwendig, um Vorgaben der Kommission
zur Entwicklung des Finanzbedarfs der Rundfunkan-
stalten (KEF) zu erfüllen, erklärte der Sprecher. Erwartet
würden Einsparungen von 75 Millionen Euro beim Per-
sonal bis Ende 2016. Von etwa 400 Stellen ist die Rede. 

Das Sparen landauf und landab treibt wilde Blü-
ten. So begann man vor einiger Zeit bereits bei Sat-1-
Produktionen die Filmschaffenden anteilig an den
Kosten fürs Catering zu beteiligen. Bei Produktionen
für denselben Sender wird die arbeitsrechtliche Rege-
lung, wonach das vierte Wochenende frei sein muss,
oftmals schlicht ignoriert. Für die auf Produktionsdau-
er Beschäftigten Film- und Fernsehschaffenden gibt es
zwar einen Tarifvertrag, der allerdings nur zur Anwen-
dung kommt, wenn die Firmen tarifgebunden sind. 

Die kürzlich veröffentlichte, von ver.di/con-
nexx.av beauftragte Sozialstudie „Abgedreht und ab-
gelehnt“ zeigt, dass die Situation für Film- und Fern-
sehschaffende nicht nur hinsichtlich ihrer Beschäfti-
gungssituation prekär ist, sondern tiefgreifende nega-
tive Auswirkungen auf die Familie, die Gesundheit

sowie den sozialen Status hat. Zum einen liegt dies an
der zeitlichen Struktur der Beschäftigung, da die Be-
fragten kaum durchgängig sozialversicherungspflich-
tig tätig sind, und sich die Arbeit zudem auf mehrere
Projekte verteilt. Zum zweiten liegen die Einkommen
überwiegend unter dem Durchschnittseinkommen in
Deutschland.

Keine Verpflichtung für Private. Das Spardiktat hat
auch zur Folge, dass Budgets für Filme und Serien
schrumpfen oder schlicht von Jahr zu Jahr beibehal-
ten werden, ohne die allgemeine Teuerung von Leis-
tungen zu berücksichtigen. Hatte ein Fernsehfilm
noch Ende der 90-er Jahre eine Ausstattung von 28
Tagen, sind es heute bisweilen schon unter 20 – wohl-
gemerkt bei gleichbleibender Leistungsanforderung.
Beim „Tatort“ sind das Verfolgungsfahrten, Helikop-
teraufnahmen und jede Menge Action. Der im Herbst
2012 ab gedrehte neue Tatort aus Köln hatte 22 Dreh-
tage, in denen die genannten Elemente beinahe alle-
samt vorkamen. 

Während sich ARD und ZDF dazu verpflichteten,
im Bereich Film- und Fernsehproduktionen Unter-
nehmen sowie Urhebern und Leistungsschutzberech-
tigten ausgewogene Vertragsbedingungen und eine
faire Aufteilung der Verwertungsrechte zu gewähren,
gilt eine solche Verpflichtung für den Privatrundfunk
nicht. Die RTL-Gruppe und die ProSiebenSat1 Media
AG sind privatwirtschaftlich organisiert und finanzie-
ren sich durch Werbung. Daher können sie „tun und
lassen was sie wollen“, wie es ein Vertreter der Produ-
zentenallianz formulierte. Die Gespräche zwischen
den Verbänden und dem Privatrundfunk über die
„Terms of Trade“ gestalten sich entsprechend schwie-
rig. Welche Rechte den Produzenten zu welchen Kon-
ditionen zustehen und wie mit den Zweitverwer-
tungsrechten zu verfahren ist, darüber besteht bei RTL
kein Gesprächsbedarf. „RTL trägt die Kosten der TV
Produktion und das Risiko des Nichterfolgs. Investie-
ren wir 2 Mio. Euro in einen Film und dieser wird
vom Publikum nicht angenommen, erhalten alle Pro-
duktionsbeteiligten ihr komplettes Honorar und der
Produzent erhält seinen garantierten Gewinn. RTL
trägt allein den vollständigen Verlust“, sagte Jörg Graf,
Bereichsleiter Fremdprogramm und Produktionsma-
nagement bei RTL Television. „Beteiligung kann aus
unserer Sicht daher immer nur dann erfolgen, wenn
Chancen, aber eben auch Risiken, gemeinsam und in
vergleichbarem Umfang getragen werden“, so Graf. 

Auch die Privatsender unterliegen dem Zwang,
stets billiger zu produzieren. Der Grund hierfür liegt
in der vorgegebenen Gewinnmarge, die bei 7 – 10 Pro-
zent liegt. Die ist mit Eigenproduktionen dauerhaft
nicht zu erreichen. Daher stellte man bei der Bertels-
mann-Tochter RTL die Produktion von eigenprodu-
zierten TV-Movies und Serien mit wenigen Ausnah-
men auf die viel günstigere sogenannten scripted Rea-
lity, Pseudo-Dokus und Dokusoaps um. In der Herstel-
lung kostet ein Film 1,5 - 2 Mio. Euro, eine Folge einer
deutschen Serie geschätzte 500.000 Euro. Doch der Er-
folg dieser Programme kann nicht garantiert werden.
Der Einkauf bereits erfolgreicher internationaler Pro-
gramme erweist sich hier als wesentlich lohnender. Ei-
ne in Amerika für 2 –3 Mio. Dollar produzierte Folge‚
der Serie „CSI“ kostet RTL beispielsweise 120.000 Euro
und bringt ca. 30 – 35 Prozent Marktanteil in der wer-
berelevanten Zielgruppe.                                           n
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Mittelding zwischen der bislang üblichen willkür -
lichen Vergabe von Aufträgen und einer formellen
Ausschreibung gibt.“ Aus Gewerkschaftssicht forciert
das Pitching allerdings den ohnehin grassierenden
Unterbietungswettbewerb bei Produktionskosten und
Anzahl der Drehtage. „Ein Pitching muss zwingend
nicht nur nach Kosten, sondern auch nach klar defi-
nierten Kriterien wie fairen Arbeitsbedingungen und
Qualitäts- und Produktionsstandard ausgeschrieben
werden, insbesondere bei Aufträgen durch ARD und
ZDF“, kritisiert der für Rundfunk und Film zuständige
ver.di- Tarifsekretär Matthias von Fintel.

Der Interessensverband der nordrhein-westfäli-
schen Produktionsfirmen hat Ende 2012 ein Konzept
vorgelegt, das von ARD und ZDF unter anderem mehr
Transparenz bei der Auftragsvergabe verlangt. Auch
die Allianz der deutschen Film- und Fernsehprodu-
zenten fordert seit Jahren eine detaillierte Auskunft
über den genauen Umfang der Auftragsproduktions-
mittel. Mehr Transparenz würde zudem dazu beitra-
gen, Missbrauchsfälle wie den Millionenbetrug des
Herstellungsleiters beim Kinderkanal oder den Skan-
dal um NDR-Fernsehfilmchefin Doris Heinze zu ver-
hindern. Die öffentlich-rechtlichen Häuser reagieren
auf solche Forderungen regelmäßig mit dem Hinweis
auf die interne Kontrolle: „Wir werden vom Fernseh-
und vom Verwaltungsrat kontrolliert. Die Gremien
achten auch sehr genau darauf, wie wir mit dem Geld
der Gebührenzahler umgehen“, sagt beispielsweise
Reinhold Elschot, Fernsehfilmchef des ZDF. Auch
NDR-Fernsehfilmchef Christian Granderath hat für
die Haltung der Produzenten „nur bedingt Verständ-
nis. Um Missbrauch zu verhindern, muss man ganz
woanders ansetzen.“ 

Nachholbedarf. Trotzdem sieht ein juristischer Bera-
ter der Allianz großen Nachholbedarf: „Die Intrans-
parenz der deutschen Produktionsbranche sucht welt-
weit ihresgleichen. Anderswo ist die Transparenz viel
größer, dort müssen die Sender veröffentlichen, mit
welchen Produktionsfirmen sie welche Umsätze ma-
chen. In Deutschland gibt es diese Vorschrift nicht.“
Die Hinweise der öffentlich-rechtlichen Sender auf die
Kontrolle durch ihre Gremien lässt der Jurist nicht gel-
ten: weil sich „deren Mitglieder in der Regel mit dem
Sender solidarisieren.“ Fast naheliegend sei daher „die
Vermutung, dass dieser Mangel an Transparenz auch
gewisse Tendenzen der Mauschelei nach sich zieht.“
Produzenten hüten sich allerdings, diesen Missstand
offen anzusprechen: „Man wird allzu leicht zur per-
sona non grata“, sagt ein Mitglied der Allianz. Mehr
Transparenz würde „nicht nur dazu führen, dass sich
die Firmen gegenseitig stärker auf die Finger schauen,
sondern wäre auch eine Garantie für mehr Vielfalt“,
vermutet ein Produzent. 

Bei den Sendern sieht man allerdings keinerlei
Handlungsbedarf. Elschot findet, das ZDF arbeite
„sehr vertrauensvoll und mit großem Erfolg mit vie-
len Produzenten, größeren wie kleineren, zusam-

Für viele kleinere Unternehmen sind die Stoffentwick-
lungskosten laut Uli Aselmann, Mitglied im Vorstand
der Produzentenallianz, zu einem Problem geworden:
„weil sie mit einer dünnen Kapitaldecke und einge-
schränkten Kreditlinien gegenüber den Unternehmen
mit finanzstarken Gesellschaftern im Nachteil sind.“ 

Vielleicht ändert sich das jedoch. Der MDR hat
kürzlich einen für deutsche Verhältnisse ungewohn-
ten Weg gewählt und Produzenten dazu aufgerufen,
Konzepte für ein neues Thüringer „Tatort“-Team ein-
zureichen. Den Zuschlag erhielt FFP New Media, was
durchaus überraschte: Die Firma hat zwar viel Erfah-
rung mit Filmen für den Sonntagabend, aber das be-
schränkt sich auf die Pilcher-Schmonzetten im ZDF.
„Wir Produzenten müssen heute viel stärker wie
Buchverleger agieren, die den Markt analysieren, und
uns fragen, welche Zielgruppe ein Sender erreichen
will“, sagt FFP-Geschäftsführer Michael Smeaton.
Auch andernorts wird das Vorgehen des MDR be-
grüßt. Mario Krebs, Geschäftsführer von Eikon-West,
weist darauf hin, dass bei Ausschreibungen „auch
Quereinsteiger auf Sendeplätze kommen, die sie sonst
nie erreichen würden. Normalerweise ergeben sich
aus der Zusammenarbeit von Sender und Produzent
Folgeprojekte. Entsprechend schwierig ist es für New -
comer, zum Zuge zu kommen.“ Gerhard Schmidt, Ge-
schäftsführer von Gemini Film und Vorstandsmitglied

des Film & Fernseh Produzentenverbandes NRW,
kommentiert dieses „Pitching“ genannte Verfahren
im Hinblick auf den Wettbewerb zwischen unabhän-
gigen Unternehmen und Konzerntöchtern: „In der
Regel haben die Senderfirmen bei der Auftragsvergabe
einen Wettbewerbsvorteil, weil sie Informationen
über frei werdende Programmplätze deutlich früher
und präziser bekommen als die unabhängigen Produ-
zenten. Daher sind wir sehr erfreut, dass es nun ein
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Es bleibt in der Familie
Mehr Transparenz bei Auftragsvergabe durch ARD und ZDF gefordert

Früher funktionierte die Zusammenarbeit zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern und
Fernsehproduzenten ganz einfach: Die einen erteilten Aufträge, die anderen setzten
sie um. Inzwischen aber haben sich die Rahmenbedingungen radikal geändert: 
Es gibt deutlich mehr Produktionsfirmen, als der Markt ernähren kann; entsprechend
hart ist der Wettbewerb. Unternehmen können es sich nicht mehr leisten, auf Aufträge
zu warten, sie müssen ihre Stoffe selbst entwickeln und anbieten; die Sender können
sich dann die Rosinen rauspicken. Das hat einen Konflikt verschärft, der in der Branche
schon lange schwelt. Da alle großen Sender eigene Produktionsfirmen besitzen, sehen
unabhängige Produzenten einen klaren Wettbewerbsnachteil. 

„Wir werden vom 
Fernseh- und vom Verwal-
tungsrat kontrolliert. 
Die Gremien achten auch 
sehr genau darauf, 
wie wir mit dem Geld der 
Gebührenzahler umgehen.“

Reinhold Elschot, 
Fernsehfilmchef des ZDF
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men.“ Die Haltung von Gebhard Henke, WDR-Pro-
grammbereichsleiter Fernsehfilm, Kino und Serie, ist
ähnlich: „Als gebührenfinanzierter Sender sind wir
ohnehin zur Pflege der Produktionslandschaft ver-
pflichtet.“ Er betrachtet Vielfalt „als einen Wert an
sich“, denn „an einer Monokultur können Sender
kein Interesse haben. Außerdem stehen kleine Firmen
oft für überraschend kreative Ansätze.“ Für Christian
Granderath hängt die Vergabe eines Auftrags „grund-
sätzlich vom jeweiligen Projekt ab. Der Stoff steht im-
mer im Mittelpunkt. Wer am besten geeignet ist, ihn
umzusetzen, sollte den Zuschlag bekommen.“ Das er-
gebe sich oft schon durch die bisherigen Arbeiten und
die damit verbundene Kernkompetenz: „Das eine Un-
ternehmen steht eher für Krimi, das andere eher für
Drama.“ Natürlich spiele bei der Auswahl auch der
Ruf einer Firma und ihre ökonomische Seriosität eine
wichtige Rolle, aber mindestens genauso wichtig seien
kreative Argumente: „Wir arbeiten ja in einem Peo-
ple’s Business und verfolgen selbstverständlich, wel-
che Autoren, Regisseure und Produzenten sich in be-
stimmten Genres besonders hervorgetan haben.“
Ganz wichtig sei dabei auch, ob es sich um einen
Fernsehfilm oder um eine Serie handele: „Für Serien,
erst recht für Daily Soaps oder Telenovelas, muss man
ganz andere Produktionsabläufe beherrschen als für
einen Fernsehfilm. Eine kleine Firma könnte das gar
nicht stemmen.“ Elschot, selbst elf Jahre lang Ge-
schäftsführer der ZDF-Tochter Network Movie, sieht
das genauso: „Woher weiß ich denn, dass die Firma
in der Lage ist, die zwölfteilige Serie, die sie uns an-
bietet, überhaupt zu realisieren? Um so etwas zu
schaffen, muss man sehr, sehr gut aufgestellt sein,
kreativ wie ökonomisch.“

Frei in der Auftragsvergabe. Eine besondere Rolle
spielen in diesem Zusammenhang die Tochterfirmen
der Sender. Mario Krebs ist überzeugt, die vom ZDF
1998 bei der Gründung von Network Movie als Gren-
ze genannte Marke von 10 Prozent sei „mit Sicherheit
überschritten. Mittlerweile dürfte sich der Anteil der
Eigenproduktionen eher den 20 Prozent nähern.“ Seit
2007 hält das ZDF zudem 50 Prozent der Anteile an
der Bavaria Fernsehproduktion GmbH (Grafik S. 13).
Die Tochter der mehrheitlich WDR, SWR und MDR
gehörenden Bavaria Film produziert für das „Zweite“
unter anderem Serien wie „Rosenheim Cops“ und
„Soko Stuttgart“. Network Movie wiederum steht vor
allem für Filmreihen wie „Einsatz in Hamburg“ oder
„Nachtschicht“ sowie für diverse Serien. Aber wenn
man neuen Input bekommen wolle, sagt Krebs, „muss
man die Marktvielfalt erhalten. Bevorzugt man struk-
turell die eigenen Töchter, trocknet man andere Be-
reiche aus.“ Der früheren NDR-Fernsehfilmchefin,
glaubt der Geschäftsführer von Eikon-West, hätten
diese Strukturen in die Karten gespielt: „Doris Heinze
konnte nach eigenem Gutdünken schalten und wal-
ten. Das war nicht nur ein Problem der mangelnden
Kontrolle, sondern auch der Monopolbildung bei der
Auftragsvergabe an die Studio-Hamburg-Gruppe und
der damit verbundenen Abhängigkeit freier Produkti-
onsfirmen von den wenigen verbliebenen Aufträgen.
Mit echtem Wettbewerb hätte man solche krummen
Geschäfte vermeiden können.“ Elschot bleibt den-
noch bei seiner grundsätzlichen Position: „Das ZDF
ist selbstverständlich frei in seiner Auftragsvergabe.“
Dabei habe man neben dem Hauptkriterium Qualität

„sehr wohl auch die Entwicklung der senderungebun-
denen Produzentenszene im Blick.“ Mit Nachdruck
weist er darauf hin, dass das ZDF niemanden bei der
Auftragsvergabe bevorzuge. Das gelte auch für die ei-
gene Tochter. Selbst ein Mitglied der Produzentenalli-
anz räumt ein, dass die Tochterfirmen von ARD und
ZDF bei Vertragsverhandlungen nicht besser behan-
delt würden als externe Unternehmen. Aber natürlich
sorgten die Sender dafür, dass ihre Töchter gesund sei-
en, und das gehe aus Gründen der Beihilfekontrolle
nur über Aufträge, denn Subventionen seien ja nicht
erlaubt: „Wenn die Bavaria über viele Jahre Verluste
machen würde, hätten die Gesellschafter irgendwann
nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein bei-
hilferechtliches Problem.“ 

Frühe Produktionsverträge. Kein Wunder, dass es
die Branche begrüßt, wenn die Sender öffentlich um
konkrete Konzepte für bestimmte Sendeplätze bitten.
Kürzlich hat auch der WDR anlässlich des angekün-
digten Endes der Serie „Die Anrheiner“ zu einem
„Pitch“ für neue regional verortete Formate aufgeru-
fen. Medienrechtsexperte Oliver Castendyk erinnert
allerdings daran, dass die Medaille zwei Seiten hat:
„Einerseits ist es natürlich gut, wenn offen kommu-
niziert wird, was die Sender brauchen; selbst wenn der
Prozess nicht so formalisiert ist wie in Großbritan-
nien, wo die BBC dies auf ihrer Website öffentlich
macht. Aber es ist ein großer Fortschritt gegenüber der
verbreiteten Gepflogenheit, einen Produzenten zu be-
auftragen, mit dem man ohnehin schon dauernd zu-
sammenarbeitet. Andererseits: Wenn jeder vakant
werdende Sendeplatz ausgeschrieben wird, bedeutet
das für die Produzenten, dass sie noch stärker in Vor-

leistung gehen müssen, ohne zu wissen, ob sich die
Investition überhaupt rentieren wird.“ Bei einem fun-
dierten „Pitching“-Papier oder bei Serienkonzepten
muss man laut Mario Krebs „von Kosten in Höhe von
mindestens 10.000 Euro ausgehen.“ Markus Brunne-
mann (Phoenix Film) spricht sogar von „sechsstelli-
gen Beträgen, wo vor zwanzig Jahren ein Titel und
fünf Zeilen Inhalt reichten.“ Henke (WDR) hat in die-
ser Hinsicht ein gutes Gewissen: „weil wir schon früh
Buch- oder Produktionsvorbereitungsverträge ab-
schließen. Wir bezahlen also für die Stoffentwicklung,
ohne die Garantie zu haben, dass ein Projekt am Ende
auch tatsächlich realisiert wird.“   Tilmann Gangloff n
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Dreharbeiten für 
„Die Stunde des Wolfes“,
eine ZDF-Produktion

  Bavaria Film GmbH – 
  ein komplexes 
  Firmengeflecht

Die Bavaria Film GmbH  
ist ein  erfolgreiches Film-
Produktionsunternehmen
und ein Beispiel für die Ver-
flechtungen bei  ARD und
ZDF mit ihren Tochterfirmen. 

Mit Sitz in der Filmstadt 
Geiselgasteig im Süden von
München hat die Bavaria
Film heute mehr als 50 Toch-
ter- und Beteiligungsfirmen. 

In der Grafik sind im Wesent-
lichen Produktionsfirmen be-
rücksichtigt, hinzukommen
zahlreiche Dienstleistungs-
betriebe. Gesellschafter der
Bavaria Film GmbH sind die
WDR Mediagroup GmbH, die
SWR Media Services GmbH,
die Bavaria Filmkunst GmbH,
die LfA Gesellschaft für Ver-
mögensverwaltung mbH und
die DREFA Media Holding
GmbH (Grafik S. 13).  
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Die Arbeitsbedingungen von Filmschaffenden sind
mitunter unzumutbar und die Entlohnung ist nicht
 immer angemessen. Tarifverträge verhindern eine
 Abwärtsspirale, fixieren Branchenübliches und not-
wendige Verbesserungen für die Arbeit der Filmkrea-
tiven. 2013 soll es dabei einen weiteren Schritt nach
vorn geben. 

Wenn der Vorstand der ver.di FilmUnion in Berlin alle
drei Monate zu einem mitgliederoffenen Treffen ein-
lädt, bilden die Teilnehmenden jedes Mal einen bun-
ten Querschnitt der Branche: Selbstständig, fest und
auf Produktionsdauer beschäftigte Filmschaffende
verschiedenster Gewerke nutzen die Gelegenheit, sich
über ihre Dreh- und Arbeitserfahrungen miteinander
auszutauschen. Interessierte Nicht-Mitglieder können
mitreden und von den Erfahrungen und dem Wissen
der Kolleginnen und Kollegen profitieren. Es wird dis-
kutiert, bei welchen Produktionen der Tarifvertrag für
Film- und Fernsehschaffende eingehalten wird, bezie-
hungsweise wo nicht, wie es sich vergleichsweise im
Ausland arbeitet und anderes mehr. Dabei zeichnet
sich ab, dass sich die spezifischen Probleme der Bran-
che in Berlin besonders ausprägen: eine Kollegin be-
richtete, dass es bei Vertragsverhandlungen schwieri-
ger geworden sei, eine angemessene Gage durchzuset-
zen. Dass man die Hälfte der tariflichen Mindestgage
angeboten bekomme, sei keine Seltenheit, vor allem
für scripted-reality-Formate, wo an allem gespart wer-
de: der Cast bestehe aus nicht professionellen Darstel-
lenden, manche Stabspositionen wie z.B. Maske und
Requisite werden gar nicht erst besetzt, sondern be-
helfsmäßig von anderen mit erledigt. Eine andere fügt
hinzu, dass der Druck 2012 besonders zugenommen
habe, Jobs um jeden Preis und zu jedem Preis 
anzunehmen, denn es habe verhältnismäßig
wenige Produktionen gegeben und dement-
sprechend eine geringere Anzahl von Stel-
lenangeboten. Außerdem wisse jede/r,
dass sich sonst leicht jemand anderes
findet, der denselben Job zu
schlechteren Bedingungen an-
nimmt. Da überlege man sich
gut, ob man es sich leisten
könne, ein Angebot abzu-
lehnen. In Berlin steht
dem Arbeitsmarkt ein
übergroßes Angebot an
Film- und Fernsehschaf-
fenden zur Verfügung,
besonders den jungen
und noch unerfahrenen
Filmschaffenden fehlt
häufig noch das Wissen
um branchenübliche
Entlohnung und ange-
messene Arbeits -
bedingungen, die der
Tarifvertrag rechtlich

gewährleistet. Das erschwere den Erhalt der Standards.
Aber auch Positives gibt es an diesem Abend zu be-
richten: ein Kollege erzählt, dass die Arbeitszeiten pro
Tag abgenommen haben, seit eine tägliche Höchst -
arbeitszeit im Tarifvertrag eingeführt worden sei.

Dem Vorstand der ver.di FilmUnion ist dieser regel-
mäßige Erfahrungsaustausch sehr wichtig: zum einen,
um mitzubekommen, was in den verschiedenen Bran-
chenbereichen aktuell los ist, zum anderen um tarif-
liches und rechtliches Basiswissen zu vermitteln und
sich kollegial zu beraten. Denn das Wissen um seine
Rechte ist der erste Schritt hin zur Einschätzung des
eigenen Marktwertes und zum selbstbewussten Ver-
handeln der Arbeitsbedingungen und Verträge.

Tarifgespräche. Für dieses Jahr sind für die auf Pro-
duktionsdauer Beschäftigten Tarifgespräche zwischen
ver.di FilmUnion und der Produzentenallianz verab-
redet worden. Sie werden den ab September begin-
nenden Tarifverhandlungen vorgeschaltet, um redak-
tionelle Veränderungen am Manteltarif abzustimmen.
Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende des Jahres
2013 und kann zu diesem Zeitpunkt frühestens ge-
kündigt werden. Bis dahin ist es die Aufgabe der
ver.di-Tarifkommission der Film- und Fernsehschaf-
fenden, die Forderungen für die kommende Verhand-
lungsrunde festzulegen. In diesen Abstimmungs pro zess

werden auch die gesammelten Erfah-
rungen aus den mitglie der offenen

Treffen und Vorstandssitzungen
einfließen.

Beim letzten ab 1.1.2012
geltenden Tarifabschluss war
am Verhandlungstisch erreicht
worden, dass die Tarifgagen für

die Filmschaffenden sich deutlich
erhöhten, der Manteltarifvertrag

mit seinen wichtigen Bestimmun-
gen hinsichtlich der Arbeitszeit,

Überstunden, Zuschläge etc. blieb
unverändert. Zur Vorbe-

reitung für die nächste
Tarifrunde werden die
ver.di-Mitglieder nicht
nur die Möglichkeit
haben, ihre Vorstel -
lungen bei Mitglieder-
versammlungen und
Stammtischen einzu-

bringen. In der kommen-
den Drehsaison soll es auch
wieder Besuche am Set
durch Gewerkschaftssekre-
tärinnen und -sekretäre von
connexx.av geben. Dabei
soll erstmalig auch eine kurze
Befragung der Filmschaffen-
den direkt am Set durch -
geführt werden, um herauszu-

TITEL

Jobs um jeden Preis? 
Engagement für bessere Arbeitsbedingungen von Filmschaffenden

Die FilmUnion ist Teil 
der Fachgruppe Medien

in ver.di. 
Sie wird unterstützt 
von connexx.av, 

der gewerkschaftlichen
Interessenvertretung von
Medienschaffenden in

Rundfunk, Film, 
AV-Produktion und 

Neuen Medien. 
www.connexx-av.de 

www.verdi-filmunion.de

„Menschen machen 
den Film“ unter diesem
Motto lädt die ver.di
FilmUnion im Rahmen
der Berlinale 2013 zur 
einer Diskussionsrunde

am 10. Februar von 
11–14 Uhr ins Filmhaus
am Potsdamer Platz,
Potsdamer Straße 2 

im 4. OG ein. 

Um Anmeldung 
wird gebeten:

berlin@connexx-av.de
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bekommen, welche Tarifthemen als besonders wich-
tig angesehen werden. Aber nicht nur das: Auch nach
der Aktionsbereitschaft der Mitglieder an den Sets
wollen die Gewerkschaftssekretärinnen von con-
nexx.av fragen. Denn warum sollte es nicht möglich
sein, dass auch Film- und Fernsehschaffende beim
Dreh deutlich machen, dass ihnen der Tarifvertrag
wichtig ist und sich dafür das Engagement lohnt?
Dass das funktioniert, hatten die Schauspielerinnen
und Schauspieler des Bundesverbandes der Film- und
Fernsehschauspieler (BFFS) zusammen mit ver.di be-
reits im Vorjahr in einer Mittagspausen aktion für ei-
nen Schauspiel-Tarifvertrag gezeigt. 

Einige Neuerungen. Das wird jedoch längst nicht 
alles sein, was 2013 ansteht: Für Filmurheberinnen
/Filmurheber und Schauspielerinnen/Schauspieler
sind echte Tarifneuerungen in Sicht. Mehr als zwei-
einhalb Jahre sind Verhandlungen zu sogenannten Er-
gänzungstarifverträgen geführt worden. Sie werden
den bestehenden Tarifvertrag für auf Produktionsdau-
er beschäftigte Film- und Fernsehschaffende um zwei
neue Regelungsbereiche erweitern. Zum einen ist in
einem Schauspieltarifvertrag künftig eine Tagesgage
als Anfängergage für die Tätigkeit in Fernsehfilm- und
Kinoproduktionen vorgesehen. Da es marktüblich ei-
ne  individuelle Verhandlung von Schauspieler-Gagen
durch Agenten gibt, sollte kein ausgeprägtes Tarifge-
füge verhandelt werden. Aber da es mittlerweile Dum-
ping-Praktiken im Produktionsmarkt gibt, soll durch
die erreichte Anfängergage ein Limit nach unten etab-
liert werden. Diese Verhandlungen wurden in Partner-
schaft mit dem Bundesverband der Film- und Fern-

sehschauspieler geführt. Ausgeklammert aus den neu-
en Tarifgagen werden zwei Produktionsbereiche. Zum
einen für 18 Monate der Low-Budget-Bereich für Ki-
noproduktionen, für den die Tarifparteien bis Mitte
2014 eine Branchenlösung mit allen Beteiligten su-
chen wollen. Und der Bereich der daily-Serien und
vergleichbar produzierter Formate, also solche Pro-
duktionen, in denen eine relativ kontinuierliche Be-
schäftigung stattfindet. 

Außerdem wird für
Film urheber und Künstler in
einem zweiten Ergänzungs-
tarifvertrag eine auf dem Urhebervertragsrechts beru-
hende Beteiligung an Verwertungserlösen aus Kino-
filmproduktionen vereinbart. Der Verhandlungskom-
promiss sieht Festlegungen für Beteiligungssätze und
die Marge vor, ab der ein Filmproduzent die Film-
schaffenden zu beteiligen hat. Die Tarifregelung wird
frühestens ab Anfang 2014 in Kraft treten, weil neben
Details der Tarifregelung auch noch Fragen mit Dritten
zu klären sind. So soll die Abrechnung dieser Beteili-
gungen über eine Arbeitsgemeinschaft von Verwer-
tungsgesellschaften erfolgen, die erst mit den nun
 erkennbaren Verhandlungsergebnissen angesprochen
werden können. Zudem sollen auch Filmförderungen
ihren Anspruch auf Rückzahlung von Förderdarlehen
um die Beteiligungsansprüche von Filmurhebern (die-
se stellen eine gesetzliche Verpflichtung dar) reduzie-
ren. Diese Institutionen auf Bundes- und Länderebene
können erst nach Vorliegen eines Verhandlungsergeb-
nisses entsprechende Verfahrensfragen klären.           

                                                  Kathleen Eggerling, 
                           connexx.av Berlin-Brandenburg n
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„Eventuell muss man sich eingeste-
hen, dass wir vielleicht nicht zu we-
nige deutsche Kinofilme herstellen,
sondern dass es deren zu viele gibt,
zumindest zu viele Mittelmäßige,
Uninspirierte, am Publikum vorbei
Produzierte.“

Eckhard Wendling, Filmprodu-
zent und Medienwirtschaftsprofes-
sor, führt das auf ein Geflecht sich ge-
genseitig ergänzender Töpfe zurück,
deren Angebote im Paket genutzt
werden müssen. Fernsehsender set-
zen enge inhaltliche, personelle und
finanzielle Grenzen; Fördergremien machen zwecks
regionaler Wirtschaftsförderung Schwarzwaldhütten-
Motive und Aufträge an lokale Firmen zur Bedingung
für Förderung.

Neben Praxisberichten von Filmschaffenden, mi-
nutiösen Informationen zu allen größeren Fördertöp-
fen, Beispielkalkulationen, Anforderungen der Sender
und Gremien und detaillierten Auswertungs-Diagram-
men, zeigt Wendling auch, wie Produzieren anders

aussehen könnte. Sein Zauberwort
heißt Recoupment, Refinanzierung in
der Verwertungsphase: Produzentin-
nen und Produzenten könnten mit
der Verwertung des Films auf verschie-
denen Schienen bei Erfolg viel höhere
Summen einfahren, als wenn sie, wie
noch üblich, den Sendern alle Verwer-
tungsrechte zum Festpreis verkauften.

Bei aller Emphase für gewagteres
Unternehmertum bleibt sein Fazit
doch ernüchternd: die Mittel, die für
einen internationalen, beim Publi-
kum auch quantitativ erfolgreichen

Film üblicherweise benötigt werden, ließen sich
(noch) nicht mit neueren, internetbasierten Recoup-
ment-Strategien wie Pay-per-View oder Crowdfunding
aufbringen.                                           Stefan Röben n

Eckhard Wendling: 
Recoup! Filmfinanzierung – Filmverwertung. 
UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz 2012. 
Taschenbuch (236 Seiten) 24,99 €; E-Book 19,99 €
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Endlich geschafft: Der Film ist abgedreht, das Premie-
renpublikum begeistert, Applaus brandet auf, noch
während der Abspann läuft: Ein schöner Traum, der
aber oft genug am fehlenden Geld scheitert. Dabei
schüttet die deutsche Filmförderung jährlich einen re-
spektablen dreistelligen Millionenbetrag aus. 

Das klingt zwar eindrucksvoll, hat aber auch mehrere
Haken. Gefördert wird oftmals nur, wer den Anschub
eigentlich nicht nötig hätte, zum Beispiel Projekte wie
die Komödien der Umsatzgaranten Michael „Bully“
Herbig (zuletzt „Wickie und die starken Männer“)
oder Til Schweiger („Keinohrhasen“, „Kokowääh“).
Im Gegensatz etwa zum zentralistischen Frankreich
funktioniert die Filmförderung hierzulande nach dem
Gießkannenprinzip. Kultur ist in Deutschland Sache
der Bundesländer, also wird auch die Filmförderung
vor allem föderal geregelt. Der Bund steuert Geld bei
über den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur
und Medien, Bernd Neumann, und seinen Deutschen
Filmförderfonds (DFFF). Seit 2007 wurden bisher all-
jährlich 60 Millionen Euro aus dem Fonds ausgeschüt-
tet, ab 2013 werden es 70 Millionen sein. Durch die
Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin, die überwie-
gend durch Abgaben von Kinobetreibern und Fern-
sehsendern finanziert wird, fließen jedes Jahr 30 Mil-
lionen Euro in Förderprogramme und Auszeichnun-
gen. Der Löwenanteil stammt jedoch von regionalen
Einrichtungen wie der Medien- und Filmgesellschaft
Baden-Württemberg (MFG), der Film- und Medienst-
iftung NRW, dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF)
oder dem Medienboard Berlin-Brandenburg; fast jedes
Bundesland hat seine eigene Fördereinrichtung. 

Standortpolitik. Für einen Produzenten heißt das: Er
muss die Regionalbüros abklappern. Mitunter verge-
hen auf diese Weise Jahre, bis die Finanzierung steht.
Die regionale Förderung ist zudem mit der Auflage
verbunden, die Fördersumme plus X (in der Regel wei-
tere 50 Prozent) auch an Ort und Stelle zu investieren.
Das Zauberwort heißt Standortpolitik: Niemand gibt
uneigennützig, jeder will die eigene Infrastruktur för-
dern. 

Größter Pferdefuß im Förderungsdrama ist je-
doch die Rolle der Fernsehsender, und zwar in dop-
pelter Hinsicht. Zwar weisen sämtliche Einrichtungen
von der Berliner FFA bis zu den regionalen Stellen weit
von sich, bloße Wirtschaftsförderung zu betreiben.
Tatsache ist aber auch, dass in den diversen Gremien
Abgeordnete des ZDF wie auch der verschiedenen
ARD-Sender sitzen, und die vergeben ihre Gelder mit
Vorliebe an Projekte, an denen auch das Fernsehen
beteiligt ist. Kein Wunder: Die Sender selbst sind ver-
pflichtet, sich an der regionalen Förderung zu beteili-
gen. Prompt wollen sie diese Summe für eigene Pro-
duktionen wieder rausholen. Entsprechend schlechte
Karten hat ein Projekt, das von vornherein als nicht
mehrheitstauglich eingestuft wird. Gerade die soge-
nannten „Event“-Produktionen, aufwändige Zwei teiler
mit Etats, die sich nicht selten in zweistelliger Millio-

nenhöhe bewegen („Dresden“), wären ohne Förder-
gelder gar nicht finanzierbar. Hinzu kommt: Wenn
ein Kinofilmproduzent keinen TV-Sender findet, der
sich an den Kosten beteiligt, braucht er sich in der Re-
gel gar nicht erst um die regionale Förderung zu be-
mühen. Auch das haben sich die Väter der Filmförde-
rung ursprünglich anders vorgestellt. Komplett frei fi-
nanzierte Produktionen, die außerhalb des Fördersys-
tems zustande kommen, sind daher eine Seltenheit. 

Kriterium Tarifgebundenheit. Trotzdem werden in
Deutschland nicht zuletzt dank der Förderung auch
von Drehbuchentwicklungen pro Jahr weit über hun-
dert Kinospielfilme produziert – 212 waren es 2012,
davon 132 Spiel- und 80 Dokumentarfilme. Viele Fil-
me sind ohne Frage künstlerisch anspruchsvoll und
feiern Festivalerfolge. Gerade Nachwuchsproduktio-
nen kommen allerdings oftmals nie in die Kinos, weil
die Verleihe das Risiko scheuen. Die Filme werden
dann zum Beispiel nach Mitternacht auf dem ZDF-
Sendeplatz „Das kleine Fernsehspiel“ gezeigt. 

Entsprechend groß ist immer wieder die Kritik
am gesamten Fördersystem. Das Filmförderungsgesetz
(FFG) wird zwar regelmäßig novelliert, doch grund-
sätzliche Einwände verhallen meist un-
gehört. Die Ausrichtung an rein
filmwirtschaftlichen Kriterien
ist zum Beispiel ein zentraler
Kritikpunkt von ver.di. „Bei
der gesetzlichen Ausgestal-
tung der Filmförderung
müssen endlich die Interes-
sen der Filmschaffenden
stärker berücksichtigt wer-
den“, fordert Frank Werneke,
stellvertretender ver.di-Vorsitzen-
der. Der von Bernd Neumann im
Sommer 2012 vorgelegte Entwurf für die jüngste No-
vellierung beschneide verschiedene Förderbereiche
und vernachlässige überfällige Verbesserungen für die
Filmschaffenden. Es sei vollkommen unverständlich,
so Werneke, „dass der vorliegende Gesetzentwurf
noch immer die Frage ignoriert, ob eine geförderte
Filmproduktion die branchenüblichen und tarifver-
traglichen Sozialstandards einhält.“ Dieses Vorgehen
sei „unfair gegenüber den Filmschaffenden und wett-
bewerbsverzerrend für all jene Produktionsfirmen, die
tarifgebunden arbeiten.“ Das FFG drifte mehr und
mehr zu einer reinen Finanzförderung ab. 

In rund einem Jahr könnte der Spuk allerdings
ohnehin ein Ende haben: Das Bundesverfassungsge-
richt überprüft derzeit aufgrund einer Klage des Mul-
tiplex-Betreibers United Cinemas International mög-
liche Unstimmigkeiten in der Verteilung der Abgaben-
last. Untersucht wird auch, ob der Bund überhaupt
die notwendige Gesetzgebungskompetenz für ein Ge-
setz zur Filmförderung hat. Sollte das BVerfG zu dem
Ergebnis kommen, dass dies nicht der Fall ist, wäre
dies das Ende der Filmförderungsanstalt; zumindest
in ihrer derzeitigen Form.           Tilmann P. Gangloff n

TITEL

Eine Frage der Mehrheit
Über die unrühmliche Rolle des Fernsehens bei der Filmförderung 
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Die Filmindustrie ändert sich rasant: Filmemacher pro-
duzieren direkt fürs Internet, Filmfirmen lassen die
Postproduktion länderübergreifend erstellen. Sehge-
wohnheiten ändern sich ebenfalls, der Trend: alle Pro-
gramme, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Das Internet als
Zweitscreen ist nicht mehr wegzudenken, junge wie
gestandene Filmemacher müssen sich Alternativen
zum herkömmlichen, klassisch geförderten Film aus-
denken und ihn dann ebenso alternativ auswerten. 

Tobias Lindner hatte eine Vision: Eine Freundin er-
zählte ihm 2008 die merkwürdige Geschichte eines
südafrikanischen Dorfes namens Orania, dessen 800
Einwohner allesamt weiß und afrikaans seien. Men-
schen anderer Kulturen oder Ethnien dürften dort
nicht leben oder arbeiten, die Oranier wollten nicht
Teil der südafrikanischen „Rainbow Nation“ sein.
Auch für viele Südafrikaner ist Orania ein Skandal, zu-
mal es erst 1991 gegründet wurde. Lindner war da-
mals Kamerastudent und beschloss, gegen alle Wider-
stände in Südafrika über „Orania“ seinen Abschluss-
film zu machen. Mit 20 Minuten Rohmaterial des Fil-
mes reiste er 2009 zu einem afrikanisch-deutschen
Koproduktionstreffen nach Kamerun, um weitere Pro-
duktionsgelder und Koproduktionspartner zu akqui-
rieren. Die dann noch fehlenden Mittel wollten sich
er und sein junger Produzent Sascha Supastrapong
mit seiner Firma Dreamtrader anschließend bei deut-
schen TV-Sendern holen. Immerhin stand die Fuß-
ball-WM in Südafrika bevor, da sollte TV-Förderung
kein Problem sein. Lindner und Supastrapong been-
deten die Produktion an „Orania“ schließlich ohne ei-
nen weiteren Cent Förderung. Viele Redakteure, de-
nen das Projekt angeboten wurde, fanden es zu
schwierig, oder überflüssig, da gerade viele Filme über
Südafrika entstanden waren. Doch ohne Fernsehbe-
teiligung bei der Produktion ist es in Deutschland na-
hezu unmöglich, den fertigen Film an einen Sender
zu verkaufen. „Bei der Anzahl der verfügbaren Sende-
plätze, speziell für Filme in Langform, also über 76 Mi-
nuten, ist es schwierig etwas unterzubringen. Beson-
ders, wenn es sich um Filme von noch unbekannten
Autoren handelt“, sagte Supastrapong. Es dauerte ein

weiteres Jahr und teils unbezahlte Arbeitsstunden am
Schnittplatz, bis die Macher von „Orania“ den Film
fertig stellen konnten. Trotz der erschwerten Arbeits-
bedingungen kann Supastrapong dieser Art der Arbeit
sogar noch etwas Positives abgewinnen: „Projektfi-
nanzierung aus eigener Kraft bedeutet letztlich auch,
dass wir im Vorfeld keine Rechte am Werk durch Pre-
sales (Vertriebsverhandlungen – Red.) abgeben muss-

ten. Diese Rechte werden im Nachgang am Markt an-
geboten. Die Erlöse dienen dem Recoupment (quasi
der Refinanzierung – Red.). Anders als bei „normal“
finanzierten Filmen, wo es gesetzlich geregelte Hand-
lungsumlagen und Producers Fees (Producer Gebüh-
ren – Red.) gibt, lebe ich allerdings mit dem hohen Ri-
siko, dass zukünftige Auswertungserlöse ausbleiben.“ 

Eigener Internet-Marktplatz. Auch Cay Wesnigk,
selbst Autor, Regisseur und Mitbegründer der Online-
film AG, einer Internet-Filmplattform, machte aus sei-
ner Not eine Tugend. Für unabhängige Filmemacher
gab es zur Jahrtausendwende keinen Markt, bei dem
interessierte Zuschauer Filme direkt von den Machern
erwerben, und diese durch den Direktverkauf ihrer Fil-
me sogar etwas verdienen konnten. Es ist ja nichts
Ungewöhnliches für einen Unternehmer, Produkte
herzustellen, die ihre Kosten einspielen und Gewinn
erwirtschaften. Für viele Filmemacher hingegen ist
das immer noch ein Traum. Wesnigk und seine Mit-
streiter hatten erkannt, dass sie nur mit einem eige-
nen Internet-Marktplatz von ihren Werken profitieren
können. Bei jedem anderen Geschäftsmodell macht
der DVD-Verleiher oder der Video-on-Demand-Seller
den größten Profit, der Filmer den kleinsten, wenn
überhaupt noch etwas für ihn übrig bleibt. 

Über die Gründung der Onlinefilm AG sagt Wes-
nigk: „Damals, um 2000 herum, war die Zeit des In-
ternet-Hypes angebrochen, und viele waren angetre-
ten, um aus Ideen, die sich aus der neuen Technologie
ergaben, erst kleine Firmen und später teilweise Welt-
firmen zu machen. Warum nicht auch wir Dokumen-
taristen?“, dachte er sich und begann mit einem Kreis
von engagierten Dokfilmern an der Idee der Online-
Film AG zu stricken. 144 Filmer und Nicht-Filmer
wurden zu Aktionären, indem sie sich mit einer Ein-
lage von jeweils 1.000 Euro beteiligten. Damit konn-
ten sie ihre eigene Plattform starten. Da das Ganze an-
fangs nur nebenher laufen konnte, und die Dinge erst
einmal gründlich ausdiskutiert und überlegt werden
mussten, ging einige Zeit ins Land. Inzwischen platzte
die Internet-Blase. Der Hype war erst einmal wieder
vorbei.

Im Besitz Mehrerer. Heute, 12 Jahre später existiert
auf onlinefilm.org tatsächlich das damals erträumte
Netzwerk, auf der Filmemacher ihre Filme selbst welt-
weit vermarkten können. Jeder Filmer kann den Preis
für sein Werk selbst festlegen. Mithilfe von online-
film.org können sich die Filmer auch bei Festivals
oder bei neuen  Auftraggebern bewerben – ohne eine
DVD zu verschicken. Sie stellen dem Interessenten le-
diglich den Zugangscode zur Verfügung. Auf dieser
Plattform gibt es keine Werbung, die den Käufer ab-
lenkt und den Streaming- oder Kaufgenuss schmälert.
Der Videoplayer der Seite hat nichts mit youtube zu
tun und ist genau wie die Seite selbst multilingual, so-
mit leicht verständlich für alle Interessenten. Zudem
befindet sich onlinefilm.org im Besitz Mehrerer, was
Ihnen ein dauerhaftes Mitspracherecht an der Gestal-
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Neue Wege
Filmemacher finden Alternativen bei Produktion und Verwertung 

  International Guide 
  Film-Video-Festivals

Als verlässliche Orientierungs-
hilfe über die weltweit 
stattfindenden Festivals hat
sich der nunmehr in der 
20. Ausgabe im Verlag Vistas
erscheinende „International
Guide Film • Video • Festi-
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In einzigartiger Komplexität
werden die Details zu 
ca. 500 Festivals veröffent-
licht, chronologisch nach
Monaten unterteilt und 
alphabetisch nach ihrem Ver-
anstaltungsort ausgelistet. 
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ISBN 978-3-89158-578-8, 
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Bis heute ist nach dem Auftragsstopp im Herbst 2011
bei der Degeto Film GmbH, dem größten aller öffent-
lich-rechtlicher Tochterunternehmen, noch keine Nor-
malität eingekehrt. Filmschaffende und Produzenten
hofften bisher vergeblich auf Informationen über die
Neuausrichtung des Unternehmens. Einige Anmerkun-
gen kamen von Geschäftsführerin Christine Strobl
kürzlich in Hamburg.

Auf einer Pressekonferenz Mitte Januar, auf der die
ARD ihr filmisches Jahresprogramm vorstellte, sagte
Strobl, dass die Umstrukturierung der Degeto noch
„eine Weile dauern wird. Wir werden aber weiter pro-
duzieren.“ So würden dieses Jahr 40 Degeto-Produk-
tionen gedreht und bis 2014 sollen die Lagerbestände
weitgehend abgebaut sein. Die Degeto ist als Kopro-
duzent an äußerst unterschiedlichen Produktionen
beteiligt, die bei Publikum und Kritikern gleicherma-
ßen erfolgreich waren, wie „Berlin, Berlin“, „Die Wüs-
tenblume“, „Der Untergang“, „Kirschblüten – Hana-
mi“, „Mankells Wallander“ sowie einige Tatort- und
Polzeiruf-110-Folgen. Der Freitagabend-ARD-Sende-
platz um 20.15 wird hauptsächlich mit Degeto-Filmen
bestückt.

Seit Juli 2012 ist Christine Strobl die neue Dege-
to-Geschäftsführerin und damit Mitverwalterin des
400 Millionen Euro-Etats, der der Firma zum Filman-
kauf und zur Produktion jährlich zur Verfügung steht.
Mit der neuen Geschäftsführung sollte alles besser
werden, darüber waren sich die ARD-Intendanten im
Sommer 2012 einig. Die ARD-Fernsehfilm-Chefs woll-
ten stärker in die Auftragsplanung eingebunden wer-
den, die sollte vom Drehbuch- bis zum Produktions-
auftrag gestrafft und nachvollziehbarer gestaltet wer-
den. Doch obwohl die Degeto gebührenfinanziert ist
und mit Abstand über den größten Film-Etat unter
den ARD-Töchtern verfügt, rätselt die Branche weiter
darüber, nach welchen Kriterien die neue Geschäfts-
führung die begehrten Aufträge an unabhängige Pro-
duzenten in Zukunft vergeben wird. Woran man bei
der Degeto im Moment eigentlich genau arbeitet, war
nicht zu erfahren. 

Bekannt ist aber, dass in den nächsten beiden
Jahren erst einmal die Defizite der Vergangenheit ab-
zubauen sind. Im Herbst 2011 stellte sich heraus, dass

die Degeto in wirtschaftliche Schieflage geraten war.
Die Geschäftsführung konnte von einem Tag auf den
anderen keine weiteren Produktionsaufträge verge-
ben. Die Meldung vom Auftragsstopp bei der Degeto
erreichte Produktionsfirmen und freie Filmschaffende
völlig unvorbereitet. Plötzlich geriet eine ganze Bran-
che in Aufregung, als klar wurde, welches Ausmaß das
auf die Beschäftigungslage in der Filmbranche haben
würde. Viele der Betroffenen bangen um ihre Arbeits-
plätze. 

Aufgrund der kräftigen Auftrags- und damit Etat-
Überziehung in der Ära des früheren Geschäftsführers
Hans-Wolfgang Jurgan und der so entstandenen Hal-
de bisher nicht ausgestrahlter Fernsehwerke und teu-
rer Filmlizenzware, werden bis Ende 2014 erheblich
weniger Mittel für Auftrags- und Kino-Ko-Produktio-
nen zur Verfügung stehen. Produktionsfirmen, Auto-
ren, Regisseure und Schauspieler können jedoch nicht
ohne weiteres zwei Jahre ohne Auftrag auskommen,
ohne dabei ihre Existenz zu gefährden. „Wenn sich
die Degeto tatsächlich aus ihrer Produktionstätigkeit
noch länger heraushält, kann ich garantieren, dass
Produktionsfirmen an Weihnachten wesentlich weni-
ger Weihnachtskarten verschicken werden. Es wird sie
nämlich nicht mehr geben“, sagte der Regisseur Ste-
phan Wagner: „Die Degeto muss sich in ihrer Neuaus-
richtung darüber bewusst werden, welche Verantwor-
tung sie nicht nur für den deutschen Film- und Fern-
sehmarkt besitzt, sondern für den gesamteuropä -
ischen Markt. Das europäische Kino ist ohne die
Degeto nicht denkbar.“

Doch vorerst muss sich die Degeto noch einmal
mehr mit Altlasten beschäftigen. Wegen des Jurgan-
Skandals hatte die ARD die Bücher der Degeto von der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG überprüfen
lassen. Im Dezember 2012 tauchten dabei Rechnun-
gen aus den Jahren 2005 bis 2009 auf, in denen keine
Umsatzsteuer ausgewiesen war. Die ARD-Anstalten ha-
ben diesen Umstand ihren jeweiligen Finanzämtern
angezeigt. Nach Angaben eines Sprechers rechnete die
ARD vorerst allerdings nicht mit einer Steuernachzah-
lung. Denn fehlerhaft sei lediglich die Bezeichnung
als „Rechnungen“, die in Wahrheit „Abrechnungen“
gewesen seien, was auch auf die Umsatzsteuer Einfluss
habe.                                               Christoph Brandl n
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tung der Plattform sichert. Damit bleibt der Seite das
gleiche Schicksal erspart wie das von IMDB, der inter-
nationalen  Movie Database, oder auch das von you-
tube. Beide Firmen wurden nach ihrem weltweiten Er-
folg an einen der Big Player verkauft – an Amazon
bzw. Google. 

Supastrapong und Lindner brannten unzählige
DVDs, mit denen sie Festivals auf der ganzen Welt be-
schickten. Der Aufwand scheint sich gelohnt zu ha-
ben. Nachdem „Orania“ bereits als einziger deutscher
Langfilmbeitrag beim Raindance Film Festival nomi-
niert war, erhielt er eine Auszeichnung als bester Do-

kumentarfilm beim Dreamland International Film
Festival in New Haven, CT (USA). Im Dezember lief
der Film im Wettbewerb des Human-rights-Festivals
in Wien. Gemeinsam mit ihrem Verleih, den die Bei-
den schließlich fanden, streben sie im Frühjahr einen
Kinostart an. Für zukünftige Projekte wollen sie aller-
dings bei der Finanzierung den „klassischen Weg über
die Sender und Förderungen“ gehen. Das sei „für un-
sere aktuellen Projekte angemessener, einfach auch
um unseren Ansprüchen an Cast, Crew und Motive
zu genügen und das bestmögliche Ergebnis gewähr-
leisten zu können“.                        Christoph Brandl n
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Informationen Mangelware
Filmemacher schauen nach Auftragsstopp bei Degeto weiter in die Röhre
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hat zugestimmt, das Unternehmen vorerst darüber hi-
naus fortzuführen, um die Verkaufsgespräche zu ei-
nem Abschluss zu bringen. 

Der gescheiterte Verkaufsprozess für die Drucke-
rei sei „bitter“, sagte der stellvertretende ver.di-Vorsit-
zende Frank Werneke. „Seit Jahrzehnten hat die
Mannschaft des Neu-Isenburger Druckzentrums her-
vorragende Qualität produziert. Es ist unfassbar, dass
es damit nun in den nächsten drei Monaten vorbei
sein soll“, sagte Frank Werneke. Die Belegschaft rea-
giere zu recht mit Wut und Enttäuschung auf die ent-
sprechende Information durch den Insolvenzverwal-
ter: „Da hätte mehr getan werden müssen, um die be-
rufliche Zukunft der Kolleginnen und Kollegen zu si-
chern“, betonte Werneke.

ver.di bezeichnete es als „desaströsen Fehler“, das
Druck- und Verlagshaus der FR in die vorläufige Insol-
venz zu bringen. Das habe die soliden Kundenbezie-
hungen für die im Kern gesunde Druckerei zerrüttet.
Der Investorenprozess sei dadurch in den letzten drei
Monaten stark belastet gewesen. Anfang des Jahres
hatte die Axel Springer AG die Druckaufträge für Bild,
Welt und Weltkompakt gekündigt. Das erschwerte die
Suche nach einem Investor weiter. 

Glaubwürdigkeit. Auch der zu befürchtende Kahl-
schlag in der FR-Redaktion sei ein Debakel für das Tra-
ditionshaus, das als eine der ersten Nachkriegszeitun-
gen die publizistische Landschaft der Bundesrepublik
wesentlich mit geprägt habe: „Wenn die Geschäfts-
führung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ)
als glaubwürdiger Investor in Erscheinung treten will,
muss sie die FR als eigenständigen Titel mit einer star-
ken Meinung erhalten“, forderte Werneke. Er warnte
davor, den Zeitungstitel nur aus Mitnahmeeffekten
auf den Anzeigenmärkten zu übernehmen.

Besonders hart wirke sich die Insolvenz auf die
Beschäftigten aus, die beim Arbeitsplatzverlust auf die
spärlichen Abfindungen nach Insolvenzrecht zurück
geworfen seien. Werneke kündigte an, die Forderung
nach zusätzlichen Abfindungsleistungen weiterhin an
die FR-Gesellschafter zu richten. „Um glaubwürdig zu
bleiben, wenn sie Arbeitnehmerrechte und soziale
Verantwortung von anderen einfordert, sollte die SPD
zuerst in ihrem eigenen Unternehmen für das Schick-
sal der Kolleginnen und Kollegen in die Verantwor-
tung gehen“, unterstrich Werneke. In den vergange-
nen Tagen habe es mit den Gesellschaftern Verhand-
lungen über Abfindungen gegeben. „Die Beschäftig-
ten haben in mehreren Sanierungstarifverträgen
wiederholt auf Gehaltsbestandteile verzichtet, damit
der FR immer wieder Luft verschafft und im Insol-
venzverfahren ihre Beiträge in der Investorensuche
geleistet.                                            Silke Leuckfeld n

Selbst wenn die Frankfurter Rundschau (FR) irgendwie
erhalten bleibt, „wird es für die Belegschaft in Verlag
und Druckerei sehr blutig werden“, prophezeite Mar-
cel Bathis, FR-Betriebsratsvorsitzender, am 16. Januar
bei einer Protestkundgebung in Frankfurt/Main. Die
Sorge war berechtigt. Am 30. Januar informierte der
Insolvenzverwalter die Belegschaft: Zwei Interessen-
ten gibt es, dennoch werden rund 420 der 450 Be-
schäftigten des insolventen Druck- und Verlagshauses
Frankfurt am Main (DuV) voraussichtlich ihren Arbeits-
platz verlieren. 

Das türkische Medienunternehmen „Estetik Yayinci-
lik“ ist sowohl an der FR als auch an der Druckerei in-
teressiert. Ein Kaufangebot liegt aber laut Insolvenz-
verwalter Frank Schmitt nur formlos und unverbind-
lich vor, die Preisvorstellungen seien wesentlich zu
niedrig, die Zahlungsmodalitäten nicht akzeptabel.
„Der Gläubigerausschuss hält es nicht für tragfähig“,
erklärte Schmitt gegenüber faz.net am 30. Januar. 

Bei dem anderen Interessenten handelt es sich
um die Frankfurter Allgemeine Zeitungs GmbH. Sie
wolle die „Rundschau“ in gewohntem Umfang mit et-
wa 30 Redakteuren weiterführen. „Es soll eine voll-
wertige Zeitung sein, kein Lokalblatt“, wird Schmitt
in faz.net zitiert. Der geplante Kauf wurde bereits
beim Bundeskartellamt angemeldet. Erhielte die FAZ
GmbH den Zuschlag, würde die FR künftig bei der
Frankfurter Societäts-Druckerei gedruckt werden. Dies
wäre das Aus für die FR-Druckerei. Der Betriebsüber-
gang würde dann laut Insolvenzverwalter zum 
1. März erfolgen. Die Beschäftigten der Redaktion, die
nicht übernommen würden, könnten zu diesem Zeit-
punkt in eine Transfergesellschaft wechseln. In der
Druckerei in Neu-Isenburg würde noch bis Ende März
das Handelsblatt gedruckt, die FR bis Ende April,
 danach könnten auch die dortigen Beschäftigten in
die Transfergesellschaft übergehen.

Alteigentümer des insolventen DuV sind mit 50
Prozent die Mediengruppe DuMont Schauberg (MDS)
und zu 40 Prozent die SPD-Medienholding ddvg. Der
Rest gehört der Karl-Gerold-Stiftung. FR-Betriebsrat
und ver.di hatten mit der ddvg und MDS verhandelt
und konnten letztendlich die Transfergesellschaft
durchsetzen. Diese soll laut faz.net von den beiden
Rundschau-Gesellschaftern mit rund sechs Millionen
Euro finanziert werden. Der Betriebsratsvorsitzende
Marcel Bathis zeigte sich enttäuscht: Anstatt die ver-
mutlich bald auf der Straße stehenden Kollegen für
zwölf Monate in einer Transfergesellschaft aufzufan-
gen, hätten die bisherigen Eigentümer nur für sechs
Monate Hilfe zu gesagt. 

Das Insolvenzverfahren sollte ursprünglich am 
1. Februar eröffnet werden. Der Gläubigerausschuss

420 bald 
ohne Job
Frankfurter Rundschau verliert Druckerei
– Miniredaktion bleibt eventuell 
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Beschäftigte der Frankfurter
Rundschau und ihre Familien
demonstrieren im Dezember
in Köln vor der Konzernzen-
trale der Mediengruppe M.
DuMont Schauberg für ihre
Arbeitsplätze im Druck- und
Verlagshaus Frankfurt.

  Aktuelle Informationen

http://medien-kunst-indu-
strie.verdi.de
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Der 15. Januar 2013 wird als schwarzer Tag in die
deutsche Pressegeschichte eingehen. In einer eilig
einberufenen Mitarbeiterversammlung traten die 
drei Geschäftsführer der Essener WAZ-Mediengruppe
Manfred Braun, Thomas Ziegler und Christian Nien-
haus im Druckzentrum in Hagen Bathey mit verstei-
nerter Mine vor die Belegschaft der Westfälischen
Rundschau. Die hatte angesichts zahlreicher kursie-
render Krisenszenarien und formulierter Sparziele (M
7/2012) ohnehin nichts Gutes erwartet, aber diese
Nachricht schockte alle. Die Redaktion der Westfä -
lischen Rundschauwird zum 1. Februar 2013 geschlos-
sen, 120 festangestellten Redakteurinnen und Redak-
teuren wird fristgemäß gekündigt. 

Wie blanker Hohn musste es in den Ohren der gerade
von der Arbeit freigestellten Redaktion klingen, als
das Führungstrio die Pläne vorstellte, wie die Rund-
schau erhalten werden soll, um, so die WAZ-Gruppe
in einer Pressemitteilung, „die Medienvielfalt im Ver-
breitungsgebiet sicherzustellen“. 

Denn die Westfälische Rundschau (WR) soll es weiter
geben, als Zeitung ohne Redaktion. Die lokalen In -
halte sollen zukünftig bei der Konkurrenz eingekauft
werden, zum Beispiel im Großraum Dortmund von
den Ruhr Nachrichten aus dem Verlag Lensing Wolff,
der vor einiger Zeit schon die Zustellung der WR über-
nommen hatte. In Arnsberg und Hagen übernimmt
die Berichterstattung die ebenfalls zum WAZ-Konzern
gehörende, eher konservative Westfalenpost. In Wet-
ten und Schwelm wird dieser Titel nun eigene Lokal-
redaktionen aufbauen. Den Mantelteil liefert weiter-
hin der Content-Desk in Essen, an dem zukünftig
auch der Schreibtisch von Malte Hinz steht, der Chef-
redakteur der WR bleiben wird. 

Die dju NRW reagierte schnell auf die für alle
überraschenden Ereignisse. Noch am Abend des 
15. Januar organisierte der ver.di-Mediensekretär
Christof Büttner zusammen mit dem DJV NRW eine
erste Info-Veranstaltung für die Betroffenen im Haus
Busch in Hagen. Nur zwei Tage später ging die Soli-
Seite rundschau-retten.de online, auf der man sich mit
der Belegschaft der Westfälischen Rundschau solida-
risch erklären kann. Dort erscheinen auch Informa-
tionen, die in der WR vergeblich gesucht werden. Von

Seiten der Chefredaktion wurde die Berichterstattung
über den Niedergang des eigenen Blattes weitgehend
unterdrückt. Mehr als 2.000 Menschen haben sich auf 
Facebook in der Gruppe „Westfälische Rundschau muss
bleiben“ vernetzt, wo seitdem diskutiert und infor-
miert wird genauso wie im Blog: medienmoral-nrw.de.
Der DGB, dieJusos, Landräte und Bürgermeister soli-
darisieren sich mit der von heute auf morgen entlas-
senen Belegschaft (siehe auch dju-nrw.verdi.de).

Der ganze Unmut der Region manifestierte sich
am 19. Januar auf einer Demonstration „Gegen die
WAZ-Axt“, bei der trotz klirrender Kälte mehr als 1.000
Teilnehmer lautstark durch Dortmund zogen. Es ha-
gelte Kritik. Die Entscheidung sei nur von Profitinte-
ressen der WAZ-Eigentümer geleitet, so der Tenor in
den Reden während der Kundgebung. Der massive
Schritt werde als alternativlos dargestellt und damit
begründet, dass sich die WAZ-Mediengruppe im nord-
rhein-westfälischen Kerngebiet „zukunftssicher“ auf-
stellen wolle. Die Westfälische Rundschaumüsse „grund-
legend saniert“ werden, da sie angeblich „Verluste in
Millionenhöhe“ verzeichne. In den zahllosen publi-
zistischen Beiträgen zu diesem Präzedenzfall in der
deutschen Zeitungsgeschichte dominierten Begriffe
wie „Mogelpackung“, „Etikettenschwindel“, die
„Westfälische Rundschau – Zeitung ohne Redaktion“. 

Abbestellungen erwartet. Barbara Hendricks, Ge-
schäftsführerin der SPD-Medienholding ddvg, die mit
13,1 Prozent an der Rundschau beteiligt ist, kritisiert
die „nicht plausibel nachvollziehbare Entscheidung“
die den „Eindruck einer seelenlosen Redaktions-
klempnerei“ erwecke. Zudem will sie juristische
Schritte gegen die WAZ-Mediengruppe prüfen, da sie
ihre Mitbestimmungsrechte als Minderheitengesell-
schafterin nicht gewahrt sieht. 

Auch der stellvertretende ver.di-Vorsitzende Frank
Werneke bezeichnete die Einstellung der Redaktion
als „fragwürdig und nicht nachvollziehbar“. Der
 Inhalt der Konkurrenz müsse teuer bezahlt werden,
während die WAZ-Mediengruppe eine Stimme verlie-
re, die in der Region von Gewicht sei. „Durch die
Übernahme von Inhalten aus anderen Häusern wird
der journalistischen Vielfalt gerade im regionalen Be-
reich ein weiterer schwerer Schlag versetzt“, unter-
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Seelenlose 
Redaktionsklempnerei
Westfälische Rundschau entlässt ihre Belegschaft 

  Links

http://dju-nrw.verdi.de/
themen/westfaelische-
rundschau

http://rundschau-retten.de/

http://dju.verdi.de/aktuell/wr
-leserecho

Interview mit WR-Chef -
redakteur Malte Hinz:
http://www.ndr.de/fern -
sehen/sendungen/zapp/
media/hinz111.html

http://rundschau-retten.de/
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/media/hinz111.html
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/media/hinz111.html
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/media/hinz111.html
http://dju.verdi.de/aktuell/wr-leserecho
http://dju.verdi.de/aktuell/wr-leserecho
http://rundschau-retten.de/
http://dju-nrw.verdi.de/themen/westfaelische-rundschau
http://dju-nrw.verdi.de/themen/westfaelische-rundschau
http://dju-nrw.verdi.de/themen/westfaelische-rundschau
http://dju-nrw.verdi.de/
http://www.medienmoral-nrw.de/
http://www.facebook.com/WRMussBleiben
http://www.facebook.com/WRMussBleiben
http://www.facebook.com/WRMussBleiben
http://rundschau-retten.de/
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strich Werneke und bemängelte die „publizistische
Mutlosigkeit“ der WAZ-Mediengruppe als „fatal“. dju-
Bundesvorsitzender Ulrich Janßen warf den WAZ-
 Gesellschaftern auf der Demo in Dortmund am 19. Ja-
nuar ein „fehlendes soziales Gewissen“ gegenüber den

festen und freien Beschäf-
tigten vor. „Da fehlt die pu-
blizistische Verantwortung
gegenüber den Leserinnen
und Lesern. Da fehlt demo-
kratisches Bewusstsein.
Und da fehlt Gesetzes-
treue“, sagte Janßen. Das
Unternehmen agiere „hin-
terrücks“ und verstoße
gleich gegen mehrere Vor-
schriften des Betriebsverfas-
sungsgesetzes. Nämlich un-
ter anderem gegen die
Pflicht zur recht zeitigen In-
formation des Betriebsrats

über die Personalplanung und über sogenannte Be-
triebsänderungen, wozu auch geplante Entlassungen
dieses Umfangs gehören. Und die seien offenbar
heimlich von langer Hand geplant worden. Aber we-
der in den Sozialplanverhandlungen noch nach der
Gesellschafterversammlung am 27. Dezember 2012,
in der die Entlassungen beschlossen wurden, wochen-
lang sei nichts gesagt worden, so Janßen.

Publizistische Mutlosigkeit. Ein Blatt ohne eigene
Redaktion, stattdessen zusammengestellt aus den In-
halten verschiedener Konkurrenten, das sei bisher
einzigartig in der Medienlandschaft, sagte Horst Rö-
per, Medienwissenschaftler am Dortmunder Formatt-
Institut. Er gehe davon aus, dass die Rundschau „er-

hebliche Abbestellungen kassieren“ werde. Nach In-
formationen des Betriebsrats haben auch schon die
Anzeigenkunden reagiert und Anzeigen aufträge in
Millionenhöhe storniert. Die Anzeigenkunden ver-
stünden es nicht, so der Betriebsrat in einem offenen
Brief, dass die Redaktionen geschlossen würden, das
Anzeigengeschäft aber bestehen bleibe. Der sieben-
köpfige WR-Betriebsrat wurde von der Entscheidung
komplett überrumpelt und nur eine Stunde vor der
Mitarbeiterversammlung informiert. Deshalb spricht
der Betriebsrat von einem „Kulturbruch“ im Unter-
nehmen und wirft der WAZ-Gruppe gesetzeswidriges
Verhalten vor: „Der Verlag hat dem Betriebsrat die
Chance verwehrt, alternative Vorschläge zum Stellen-
abbau zu unterbreiten. Das steht uns gesetzlich zu!“.

Auch wenn die Geschäftsführung angekündigt
hat, „frei werdende Stellen in Nordrhein-Westfalen
bevorzugt mit Mitarbeitern der Westfälischen Rund-
schau besetzen zu wollen“, sei derzeit völlig unklar,
für wie viele von ihnen eine Anschlussbeschäftigung
im Verlag gefunden wird. Etwa 20 der insgesamt 120
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibt die Hoff-
nung, weiterhin in einem der Verlage der WAZ-Grup-
pe (z.B. Westfalenpost) zu arbeiten. Laut Verlag soll
zunächst allen 120 gekündigt werden. Der Betriebsrat
hat angekündigt, um jede mögliche Stelle zu kämp-
fen, „auch wenn die Situation fast aussichtslos ist“.

Die Festangestellten werden immerhin die Rege-
lungen des Sozialplans in Anspruch nehmen können,
den der Betriebsrat Ende 2012 noch mit der Ge-
schäftsführung bis September 2014 verlängern konn-
te. Völlig nackt im Wind eines immer rauer werden-
den Marktes stehen einmal mehr die etwa 150 Freien,
die hauptsächlich für eine der 24 Lokalredaktionen
der Westfälischen Rundschau gearbeitet haben. 

                                                  Frank Biermann n
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Guntram Schneider, Minister 
für Arbeit, Integration und
Soziales in NRW forderte in
Dortmund: „Es darf im Jahr
2013 nicht mehr gelten, dass
die Pressefreiheit die Freiheit
einiger Weniger ist.“ Es kön-
ne nicht sein, dass Zeitungen
gehandelt werden wie Zitro-
nen. „Wenn morgens um 
6:30 Uhr nicht die WR auf dem
Tisch liegt, fehlt etwas. 
Wir brauchen diese Zeitung
als Gegenpol zum journalis -
tischen Einheitsbrei.“

  Link

http://dju-nrw.verdi.de/
aktuelles_termine/nachrich-
ten/verdi_einezeitung

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen soll sich
stärker mit der Entwicklung der Medienlandschaft
speziell im Bereich der Lokalzeitungen beschäftigen.
Das haben Betriebsräte und Journalisten verschiede-
ner Tageszeitungsverlage aus NRW am 23. Januar bei
einem Treffen mit dem Staatssekretär für Medien,
Marc Jan Eumann, und Vertretern der SPD-Landtags-
fraktion in Düsseldorf gefordert. Es gab die Zusage,
das Thema Pressevielfalt auf die parteiinterne Agenda
zu setzen. 

Durch die Zunahme von Ein-Zeitungs-Kreisen sei Mei-
nungsvielfalt in NRW nicht mehr gegeben, erklärten
die Vertreterinnen und Vertreter der dju in ver.di.
Jüngstes Beispiel sei die beabsichtigte Schließung aller
Redaktionen der Westfälischen Rundschau. 

Es könne nicht im Interesse der Landesregierung
und der Kommunalparlamente sein, dass politische
Inhalte in den Lokalzeitungen immer weniger trans-
portiert würden, sagte dju-Bundesgeschäftsführerin

Cornelia Haß. Denn gleichzeitig erwirtschafteten die
Zeitungsverlage in NRW wie zum Beispiel die WAZ
zweistellige Umsatzrenditen. „Die Herausgabe lokaler
Tageszeitungen darf nicht nur unter dem Gedanken
der Profitmaximierung gesehen werden“, sagte Haß.
„Wenn sich Verlage nicht mehr von anderen Wirt-
schaftsbetrieben unterschieden, muss man dringend
über die Streichung von Tendenzschutz und Steuer -
erleichterungen reden.“

Widerspruch. Die dju kritisiert auch, dass die SPD
zwar Tariftreue fordert, aber in ihrer Medienholding
ddvg ganz anders agiert. So sollen etwa bei der einzi-
gen Mehrheitsbeteiligung der ddvg, der Neuen West-
fälischen in Bielefeld, Betriebsteile wie EDV und Bei-
lagen möglichst ohne Betriebsrat und auf jeden Fall
tariflos ausgelagert werden. Dieser Widerspruch zwi-
schen politischem Anspruch und gelebter Wirklich-
keit könne der SPD auch und gerade im Bundestags-
wahlkampf schaden.                                    PM/Red. n

Ein-Zeitungs-Kreise nehmen zu 
Betriebsräte, Journalisten und dju-Vertreter bei NRW-Politikern 
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Die frohe Botschaft erreichte Beschäftigte und eine er-
staunte Fachöffentlichkeit am 11. Januar: „Gestern
wurde die dapd Nachrichten Beteiligungs GmbH mit
Sitz in Tutzing, Klenzestr. 1 von Ulrich Ende gegrün-
det“, ließ Insolvenzverwalter Christian Köhler-Ma
mitteilen. Mit der von Ende gezeichneten Anlage von
„rund einer Million Euro“ sei die Gesellschaft „hand-
lungsfähig, die den Betrieb der dapd-Gesellschaften
aus der Insolvenz kaufen will“. 

Zur Erinnerung: Anfang Oktober 2012 war dapd
überraschend in Konkurs gegangen. Die beiden Fi-
nanzinvestoren Peter Löw und Martin Vorderwül -
becke hatten inmitten einer hitzigen Expansionsphase
die Reißleine gezogen. Zuletzt, so klagten sie, hätten
sie monatlich eine Million Euro zuschießen müssen,
um die Agentur am Laufen zu halten. Im Dezember
legte Insolvenzverwalter Wolf-Rüdiger von der Fecht
ein Sanierungskonzept vor, das die Fortführung von
dapd in reichlich abgespeckter Form vorsah: 200 statt
der bisher knapp 300 festen Redakteure, weitgehender
Rückbau der Sportredaktion, weniger Video und eine
Bündelung bei den Landesdiensten. 

Frankfurter Büro geschlossen. Seither häuften sich
die Hiobsbotschaften. Als erster wichtiger Kunde
wechselte die Essener WAZ-Gruppe zurück zu Markt-
führer dpa. Auch die Süddeutsche Zeitung, die FAZ, ei-
nige Blätter von DuMont sowie die Saarbrücker Zeitung
verzichten künftig auf die dapd-Dienste. Härtester
Schlag war die Aufkündigung der Zusammenarbeit

von Seiten der US-Agentur Associated Press (AP). Ge-
rade diese Kooperation galt – vor allem wegen des
 internationalen Bilderdienstes – als zentrales Argu-
ment für die Stabilisierung bisheriger Kundenkontakte
und zur Gewinnung neuer Kunden. Aus diesem Grun-
de hatte Ex-Konkursverwalter von der Fecht – erfolg-
los – der AP-Kündigung widersprochen. Sein Argu-
ment: Ohne AP-Lizenz sei dapd nicht überlebensfä-
hig. Laut Branchendienst „meedia“ gebe es „Anzei-
chen“ dafür, dass ihm eben deshalb nach drei
Monaten „das Heft aus der Hand genommen wurde“. 

Kein gutes Zeichen ist auch die Schließung des
Frankfurter Büros von dapd. Jahrzehntelang hatte der
deutsche Dienst von AP dort seine Zentrale. Zuletzt
saßen in der Main-Dependance die dapd-Auslands -
redaktion und das hessische Landesbüro. Damit ist
dapd ausgerechnet am bedeutendsten Finanzstandort
nicht mehr vertreten. Nach einer ersten Entlassungs-
welle vom November 2012 bekamen jetzt 15 Redak-
teure und Redakteurinnen der Auslandsredaktion sang-
und klanglos die Kündigung. Weder die Geschäftsfüh-
rung noch die Chefredaktion oder die Ressortleitung
hätten es „für nötig befunden, sich zur Schließung des
Standortes Frankfurt zu äußern“, klagten die Betroffe-
nen in einer bitteren Abschiedsmail. Vermutlich um
nicht darauf hinweisen zu müssen, „dass die Aus-
landsredaktion jetzt nur noch aus einer Handvoll
 Leuten in Berlin besteht, die nun sieben Tage die Wo-
che 24 Stunden Dienst abdecken sollen“. 

Der neue Miteigentümer Ende begreift sich eher
als Journalist denn als Investor, wie er kurz nach sei-
nem Einstieg im Tagesspiegel-Interview verriet. Umso
kühner erscheint sein Plan, „mit der dapd eine zweite
große Nachrichtenagentur neben der dpa am deut-
schen Markt erfolgreich zu machen“. Brancheninsider
raten längst dazu, das Konzept einer Vollagentur auf-
zugeben und dapd stattdessen komplementär, also er-
gänzend zur dpa zu positionieren. Selbst dafür bedarf
es einer soliden Finanzierung. Ob die bislang von En-
de genannten Ko-Investoren das leisten können, er-
scheint mehr als zweifelhaft. 

Als ersten „strategischen“ Investor brachte Ende

„Neu“gründung
dapd-Investoren lassen sich bisher kaum in die Karten schauen

Gibt es eine Zukunft für die insolvente Nachrichtenagentur dapd? Zum Jahresbeginn
erfolgte ein Neustart mit neuen Investoren um den ehemaligen N24-Chef Ulrich Ende.
Doch angesichts des Verlustes wichtiger Kunden und ungeklärter Finanzierung bleiben
Fragen.

MEDIEN + WIRTSCHAFT

Ulrich Ende (r), 
der neue Geschäftsführer 
von dapd Nachrichten, 
mit Insolvenzverwalter 
Christian Köhler-Ma 

Fo
to
: d

pa
 / 
Ka

y 
Ni
et
fe
ld
 

22 M 1.2013



M 1.2013 23

Vor Weihnachten erhielt die Redaktion des solaren
Fachmagazins Photon unangemeldeten Besuch von
der Polizei. Die Ordnungshüter beschlagnahmten
jede Menge Kisten mit Geschäftsunterlagen, nach-
dem bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in 
Aachen Strafanzeige wegen möglicher Insolvenz -
verschleppung und weiterer Straftaten gegen die
Leitung des Blattes eingereicht worden war, wie
Oberstaatsanwalt Robert Deller bestätigt.

Kurz darauf meldete die Photon Europe GmbH
tatsächlich Insolvenz an. Betroffen sind 100 Mitar-
beiter am Stammsitz in Aachen, 30 in Berlin und
weitere zehn an Auslandsstandorten. Photon ist ei-
nes der weltweit führenden Fachblätter für Solar-
energie, erscheint monatlich in sechs Sprachen.
Doch es sind nicht nur die Probleme der Solarbran-
che mit dem wegbrechenden Anzeigengeschäft, die
die Arbeitsplätze bedrohen. Der Unmut vieler Mit-
arbeiter richtet sich gegen die Leitung des Hauses
um Herausgeber Philippe Welter und Chefredakteu-
rin Annegret Kreutzmann. So hatten diese nach Er-
kenntnissen von ver.di-Fachbereichssekretär Franz
Blatt über Jahre hinweg mit Druck die Bildung eines
Betriebsrates verhindert. „Die Beschäftigten hatten
Angst, entlassen zu werden“, sagt Blatt. Doch mit
dem Ausbleiben von Gehaltszahlungen ab August
2012 hielten sie nicht mehr still. Dreimal, so der Ge-
werkschafter, hätten sie seit Oktober versucht, einen
Betriebsrat zu konstituieren. „Dreimal ist dem Wahl-
vorstand daraufhin gekündigt worden“. Blatt selber
habe wegen seiner Beratung der Mitarbeiter Haus-
verbot erhalten. 

Gegen die Kündigungen laufen zwar Einsprü-
che vor den Arbeitsgerichten, doch die Rücksichts-
losigkeit der Verlagsleitung geht weiter. Noch wäh-
rend im vorläufigen Verfahren Insolvenzverwalter

André Seckler nach Investoren suchte und immerhin
für die Monate November bis Januar über das Insol-
venzgeld für die Zahlung der Gehälter sorgte, präsen-
tierten sich die für die Pleite Verantwortlichen unver-
froren als neue Retter. Eine neu gegründete Photon-
Schwesterfirma bot sich als Käufer an. Zum Hinter-
grund: Das Magazin ist Teil eines undurchsichtigen
Firmengeflechts. Während die Insolvenz mit der Pho-
ton Europe – bei der die Mitarbeiter angestellt sind –
nur eine dieser Firmen betrifft, liegen die Namens-
rechte bei einer anderen Photon-Gesellschaft. Ohne
die Rechte an dem Titel aber ist eine Übernahme für
externe Investoren uninteressant. Die neue Photon-
Firma mit Geschäftsführerin Kreutzmann habe laut
Blatt manchen Mitarbeitern, die von ihr bei der insol-
venten Firma einst angestellt wurden und die immer
noch auf mehrere Monatsgehälter warten, neue Ar-
beitsverträge zu schlechteren Konditionen angeboten.
Auf der Online-Seite des Magazins hat die Firmen-
gruppe unverhohlen bereits neue Jobs ausgeschrie-
ben. Dagegen können weder der Insolvenzverwalter
noch die Gerichte juristisch etwas unternehmen.
Während Seckler vor allem an einem hohen Verkaufs-
preis interessiert ist – auch wenn er von den Gesell-
schaftern der insolventen Firma stammt – könne der
Staatsanwalt trotz der laufenden Strafverfahren „nicht
präventiv vorgehen“, so Deller. Gelänge der Deal,
 wären zwar die Jobs einiger Redakteure erst einmal
 gesichert. Doch dann hätte sich das Photon-Konglo-
merat auf Kosten der übrigen Mitarbeiter und seiner
weiteren Gläubiger saniert. Die Firmenleitung bestä-
tigte auf Anfrage die Kaufabsicht, wollte sich zu den
Mitarbeiterverhandlungen aber nicht äußern.

Nicht nur die Photon-Redakteure weltweit war-
ten auf ihr Geld. Auch Dienstleister wie das für die
spanische Ausgabe zuständige Übersetzungsbüro und
selbst die Sozialkassen beklagen hohe Außenstände.
Ärger hat die Verlagsleitung in der Vergangenheit
auch immer wieder wegen ihrer Berichterstattung er-
halten. So gab es vom deutschen Presserat 2012 einen
Hinweis wegen der Verletzung der journalistischen
Sorgfaltspflicht.                               Oliver Ristau n

MEDIEN + WIRTSCHAFT

Dunkle Sonnenseiten
Solares Fachmagazin Photon in Insolvenz – Betriebsrat verhindert

den Unternehmer Christoph Bausinger ins Spiel. Des-
sen Firma Hunternet mit Sitz in Wiesbaden ist unter
Experten ein medienökonomisch weitgehend unbe-
schriebenes Blatt. Gleiches gilt für den zweiten „Kle-
ckerinvestor“ („meedia“), Buchverleger Wolfgang
Pabst, der in Lengerich den wissenschaftlichen Verlag
Pabst Science Publishers und mit „deutlich weniger“
als einer Million Euro bei der Agentur eingestiegen
sein soll. Das dürfte nicht reichen.

Viel Bitterkeit. In der Berliner Belegschaft herrsche
angesichts dieser Schwebesituation eine „angespannte
und nervöse Stimmung“, heißt es aus Betriebsratskrei-
sen. Zwar begrüße man die Absicht der Investoren,

dapd weiterhin als Vollagentur zu betreiben. Aber der
erzwungene Abgang von rund 100 Kolleginnen und
Kollegen (M 8/2012) lasse sich nicht ohne weiteres
kompensieren. Diese Massenentlassung von Mitarbei-
tern, die teilweise mit 20 Berufsjahren und mehr „fast
schon zum Inventar gehörten“, habe viele schockiert
und für „sehr viel Bitterkeit“ gesorgt. An dieser „Zä-
sur“ werde man noch lange zu knabbern haben. Für
Anfang Februar hat die neue Geschäftsleitung detail-
liertere Informationen über das geplante Konzept an-
gekündigt. Die Belegschaft, so ein Betriebsrat, hoffe
auf ein „solides wirtschaftliches Fundament, damit
wir uns personell bald auch wieder verstärken 
können“.                                             Günter Herkel n

Die Geschäftsleitung des von der Insolvenz bedrohten Fachmagazins Photon hat
nicht nur die Beschäftigten in der Vergangenheit immer wieder versucht einzu-
schüchtern. Die für die Pleite Verantwortlichen wollen den Redaktionsbetrieb unter
Abwälzung der Schulden auf Mitarbeiter und andere Gläubiger fortführen, obwohl
gegen sie vielfältige Strafverfahren anhängig sind. 
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Ihre Amtszeit als neuer ARD-Vorsitzender beginnt mit ei-
nem wahren Shitstorm der meisten Printmedien gegen
den neuen Rundfunkbeitrag. Haben Sie damit gerechnet?

Lutz Marmor: Bei einer solch grundlegenden Reform
lässt sich kaum vermeiden, dass manche Leute Fragen
haben, dass solche, die tatsächlich mehr zahlen müs-
sen, auch Unternehmen, sich beschweren. Es gibt ja
auch viele, für die sich nichts ändert – die melden sich
eher nicht. Das sind normale Vorgänge. 

Ein vergleichbar moderates Zitat aus dem Berliner Tages-
spiegel: „Der neue Beitrag stellt nicht die Grundversor-
gung der Bürger sicher, sondern die Überversorgung der
Sender.“ Was meinen Sie dazu?

Den Eindruck einer Überversorgung kann ich so nicht
teilen. Wir sind ein föderales Land, und das prägt
 unsere Struktur. Wir haben neun ARD-Anstalten und
16 Bundesländer. Dadurch machen wir ein gutes An-
gebot, das sich für 59 Cent pro Tag sehen und hören
lassen kann. Nochmal zu den Beschwerden: Wenn Sie
42 Millionen Beitragskonten haben, das sind ja mehr
Leute als die, die Steuern zahlen. Dass da das eine oder
andere in Einzelfällen schief gehen kann, ist kaum zu
vermeiden. Aber jeder Fehler ist einer zu viel. Und wir
müssen alle Kraft daran setzen, dass diese Fehler kor-
rigiert werden.

Nach jüngeren Umfragen finden es 60 Prozent der Bürger
nicht gut, dass der Beitrag auf jeden Fall gezahlt werden
muss, unabhängig vom Besitz eines Rundfunkgeräts. Han-
delt es sich am Ende doch um eine „Zwangssteuer“?

Nein. Diese Frage greift ja ein Detail der Gesamtrege-
lung heraus. Auf unsere Frage „Befürworten Sie das
neue Modell oder lehnen Sie es ab?“ haben 76,3 Pro-
zent im Dezember 2012 gesagt, sie fänden die Verän-
derung insgesamt gut. Das ist beachtlich. Wenn Sie
ein anderes Detail auswählen, bekommen Sie eine
 andere Antwort. Das ist nicht überraschend. So ist das
mit Umfragen. 

Geben Sie den Klagen der Gegner, wie etwa der Droge-
riemarktkette Rossmann, eine Chance?

Ich bin kein Jurist. Wir leben in einem Rechtsstaat. Je-
der hat die Möglichkeit, auch das Recht, dies überprü-
fen zu lassen. Da sich so viele Juristen mit diesem
Staatsvertrag befasst haben, bin ich grundsätzlich op-
timistisch, dass am Ende ein positives Ergebnis auch

für uns heraus kommt. Wenn’s aber nicht so sein soll-
te, dann wird man nachbessern. Der Gesetzgeber sieht
ohnehin vor, nach zwei Jahren nochmals zu überprü-
fen, ob es Korrekturbedarf gibt. 

Was passiert, falls sich am Ende doch ein erhöhtes Bei-
tragsaufkommen ergibt?

Dann gäbe es verschiedene Möglichkeiten. Ausge-
schlossen ist, dass wir das zusätzliche Geld einfach be-
halten. Die unabhängige Kommission zur Ermittlung
des Finanzbedarfs (KEF) überwacht im Auftrag der
Länder streng, was mit den Mitteln passiert. Falls Geld
übrig bleibt, wäre es möglich, zu sagen, wir halten den
Beitrag noch länger stabil. Löhne und Gehälter stei-
gen, auch andere Kosten wie zum Beispiel die Ener-
giekosten steigen inflationsbedingt. Das muss ja alles
aufgefangen werden. Sollten wir aber erhebliche
Mehreinnahmen haben, dann können die Länder
empfehlen, den Beitrag zu senken. Das wäre eine gute
Nachricht – auch für uns. Nur, ehrlich gesagt: Noch
glaube ich nicht dran. 

Seit dem 1. Januar dürfen die öffentlich-rechtlichen An-
stalten nach 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen generell
kein Programmsponsoring betreiben, mit der Ausnahme
von Sport. Kann man die Mindereinnahmen, die dadurch
erzielt werden, quantifizieren? Erwarten Sie Auswirkun-
gen auf das Programm?

Es sind etwa 60 Millionen Euro pro Jahr, die für die
gesamte ARD wegfallen. Das hat natürlich Auswirkun-
gen, aber die haben wir in den Planungen bereits be-
rücksichtigt. Auch die Beschäftigten müssen ihren
Beitrag leisten. Löhne und Gehälter wachsen alles an-
dere als in den Himmel. Wir orientieren uns am öf-
fentlichen Dienst, und der hat in den letzten Jahren
gegenüber anderen Branchen eher weniger Tarifstei-
gerungen bekommen. Dazu müssen wir leider in Tei-
len immer noch sozialverträglich Personal abbauen.
Jeder Cent, jeder Euro, der uns fehlt, verschärft den
Druck auf solche Maßnahmen. 

Das ZDF baut 400 Stellen ab, auch bei einigen ARD-
 Anstalten quietscht es vernehmlich – sind die fetten Jah-
re des öffentlich-rechtlichen Rundfunks jetzt definitiv
vorbei?

Nach meiner Wahrnehmung sind die schon lange
vorbei. Der NDR hat schon seit längerem Personal ab-
bauen müssen, weit vor dem ZDF. Wenn Sie wüssten,

MEDIEN + GESELLSCHAFT

NDR-Intendant Lutz Marmor, seit dem 1. Januar 2013 ARD-Vorsitzender, 
spricht mit M über den neuen Rundfunkbeitrag und aktuelle Aufgaben der ARD 

Ein gutes Angebot 
für 59 Cent pro Tag

  Vita Lutz Marmor 

Lutz Marmor, Jahrgang 1954, 
war seit dem 1. August 2006
beim WDR als Verwaltungs-
direktor und stellvertreten-
der Intendant tätig.

Im Januar 2008 löste er 
seinen langjährigen Vorgän-
ger Jobst Plog ab und wurde
Intendant des Norddeut-
schen Rundfunks. 

Seit Anfang 2013 ist er 
Vorsitzender der ARD.
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wie wir intern auch um kleinere Beträge ringen und
diskutieren: Können wir uns jetzt diese oder jene Sen-
dung leisten? Das geht vom Radio bis zum Fernsehen.

Wir müssen schon jetzt Prio-
ritäten setzen. In Teilen der
Medien wird manchmal ein
verzerrtes Bild gezeichnet:
Wir haben sicherlich nicht
vergleichbare Probleme wie
einzelne Zeitungen oder
Zeitschriften. Ich bedaure,
dass der Journalismus es
dort sehr schwer hat. Aber es
ist keineswegs so, dass wir ir-
gendwelche Wachstumssze-
narien hätten. Sechs Jahre
stabile Beiträge bei gleichzei-
tig weniger Beitragszahlern –
das hat Auswirkungen. 

Was halten Sie von der Ent-
scheidung des Netzbetreibers
Kabel Deutschland, nach der
Kündigung von ARD und ZDF
die ARD-Angebote bei der
Einspeisung einzuschränken? 

Es ist bedauerlich, dass die-
ser Streit auf dem Rücken
unserer Kunden ausgetragen
wird. Wir sprechen mitei-
nander, gleichzeitig wird das
jetzt juristisch geklärt. Ich
hoffe, dass am Ende die Ver-
nunft siegt. Rechtlich ist es
zulässig, was die KDG ge-
macht hat, aber es sind un-
sere gemeinsamen Kunden,
und die sollte man nicht
verprellen.

Vor einiger Zeit haben einzel-
ne ARD-Intendanten die Höhe ihrer Bezüge offen gelegt.
Warum passiert das nicht auch mit den Bezügen von Star-
moderatoren wie Günther Jauch, Anne Will und Sandra
Maischberger?

Ich habe das ja freiwillig getan. Aber hier geht es um
Verträge mit Dritten, die ihrerseits auch Persönlich-
keitsrechte haben. Es geht auch um Wettbewerb. Ha-
ben Sie etwa jemals herausgekriegt, was Günther
Jauch bei RTL verdient hat? Wir haben unseren Gre-
mien alle Zahlen offengelegt. Wir brauchten die Zu-
stimmung. Unser Rundfunkrat besteht aus 58 Vertre-
tern gesellschaftlicher Gruppen. Die Gremienmitglie-
der des Norddeutschen Rundfunks haben diesen Ver-
trag inklusive der Honorare gesehen und dann
zugestimmt. Ich wüsste nicht, was da intransparent
ist. Wir können den Vertrag nur nicht öffentlich ma-
chen. Ist ja leider doch öffentlich geworden, aber in
diesem Fall nicht über die NDR-Gremien. 

Das Erste belegte 2012 in der Publikumsgunst Rang 3,
mit geringem Abstand hinter dem ZDF und den Dritten
Programmen. 2013 gibt es keine quotenträchtigen Sport-
ereignisse wie die Fußball-EM oder Olympische Spiele.
Verspüren Sie schon Panik?

Nein, ganz im Gegenteil. Es geht hier um Abstände
von 0,1 bis 0,3 Prozentpunkten. Gleichzeitig wird uns
immer eingeschärft: Schaut bloß nicht nur auf die
Quoten. Da sollte man auch das Maß wahren. Natür-
lich wollen wir mit unseren überwiegend guten Pro-
grammen möglichst viel Publikum erreichen. Das ist
ein ganz normaler Antrieb jedes Journalisten, jedes
Machers. Das darf aber nicht um jeden Preis gesche-
hen. Im laufenden Jahr sind die beiden öffentlich-
rechtlichen Sender, das ZDF und das Erste, glänzend
gestartet. Der „Tatort“ funktioniert so gut wie noch
nie, die „Tagesschau“ wird sehr gut eingeschaltet. Wir
haben montags den „Markencheck“, danach „Hart
aber Fair“ mit Plasberg, am Dienstag unsere Serien, die
sehr gut laufen. Wann gab es das mal, dass an einem
Montag Günther Jauch mit „Wer wird Millionär?“
hinter dem Ersten und dem ZDF landete. Von Panik
kann daher keine Rede sein. Da müssen sich wohl
eher andere Sorgen machen. 

Bei der Ansprache des jugendlichen Publikums wollen
ARD und ZDF künftig zusammenarbeiten. Wie konkret
sind die Pläne für den gemeinsamen digitalen Jugendka-
nal?

Wir gehen mit Nachdruck daran, für die Digitalkanäle
ein zukunftsfähiges Konzept zu entwickeln. Ich bin
froh, dass die ARD sich auf eine einheitliche Linie ge-
einigt hat. Wir gehen jetzt auf Augenhöhe in die Ge-
spräche mit dem ZDF. Zunächst geht es um das Pro-
grammkonzept, erst dann kann man über Finanzfra-
gen und Ähnliches reden. Voraussetzung ist überdies
ein Auftrag der Länder. Wir können nicht einfach an-
fangen, ein solches Programm zu produzieren. Aber
wir werden uns sicher unterscheiden müssen von An-
geboten, die andere auf dem Markt für junge Leute
machen.

Könnte es auf die Fusion von ARD Eins Plus mit ZDFkultur
hinauslaufen?

Das liegt durchaus im Rahmen des Möglichen. Die
ARD wäre grundsätzlich bereit, die Kapazität, die wir
bei Eins Plus haben, da einzubringen, vom Geld bis
zu den Kolleginnen und Kollegen – die machen schon
ein sehr junges Programm. 

Das Erste hat im vergangenen Jahr in Sachen Tagesschau-
App eine juristische Teilniederlage erlitten. Wie weit ist
der Umbau dieser App fortgeschritten?

Wir haben in der ersten Instanz nicht so abgeschnit-
ten wie erhofft. Das hat mich überrascht, aber wir ge-
hen in Berufung. Das, was wir jetzt bei der Tages-
schau-App verändern, hat mit diesem Urteil nichts zu
tun. Bei unseren Apps wie auch generell bei unserem
Netz angebot müssen Videos und Audios in ihrer An-
mutung wesentlich stärker als bisher in den Mittel-
punkt gestellt werden. Daran arbeiten wir, aus zwei-
erlei Gründen: Es ist nicht gut, wenn sich die Vertreter
des Qualitätsjournalismus gegenseitig die Köpfe ein-
hauen, daher sind wir an einer Verständigung mit den
Verlegern interessiert. Aber auch aus Eigeninteresse:
Wir müssen unsere Stärke, die Videos, im Netz und
bei mobilen Angeboten weiterentwickeln. Und wir ge-
ben den Sendungsbezug an. Das weitaus meiste, das
auf tagesschau.de oder bei der App läuft, ist schon ge-
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Lutz Marmor: 
„Nach meiner Wahrnehmung
sind die (fetten Jahre des 
öffentlich-rechtlichen Rund-
funks) schon lange vorbei.“
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sendet worden, und der Gesetzgeber verlangt, das
dann auch auszuweisen. 

Talkformat-Overkill – viele meinen, fünf Talks im Abend-
programm seien zu viel. Können Sie bestätigen, dass eine
AG innerhalb der ARD die aktuellen Talkformate evaluie-
ren soll, um herauszufinden, welches eventuell verzicht-
bar ist?

Nicht mit dem Ziel, herauszubekommen, was ver-
zichtbar ist – es ist einfach eine ergebnisoffene Analy-
se. Es gibt in den Gremien und auch in der Öffentlich-
keit Diskussionen, und wir sind nicht so borniert, dass
wir so etwas nicht zur Kenntnis nehmen. Es kann da-

bei herauskommen, dass alle fünf bleiben. Oder dass
es demnächst eine weniger wird. Diese Debatte wird
faktisch schon seit der ersten Talkrunde so geführt.
Manche Kritik war berechtigt, wurde aber von den Tal-
kern längst aufgegriffen. Gerade jetzt sind die Talks
wieder in guter Verfassung. Wenn ein Medienjourna-
list über Talks schreibt, muss er eigentlich immer alle
fünf gucken. Das ist aber nicht typisch für den Zu-
schauer. Mir ist es jedenfalls lieber, fünf Spitzentalker
und -talkerinnen zu haben als nur einen. Das Ge-
spräch gehört zum politischen Diskurs. Das kann mal
gelingen, mal nicht so gelingen, aber das ist bei Live-
Sendungen unvermeidlich. 

                      Das Gespräch führte Günter Herkel n

Nach äußerst kontroverser öffentlicher Debatte ist in
Thüringen im Dezember eine Neufassung des Infor-
mationsfreiheitsgesetzes verabschiedet worden. Der
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zeigt, dass den
Regierungsparteien CDU und SPD offenbar nicht der
Sinn nach mehr Transparenz stand.

Der erste Vorschlag für eine Novellierung des Landes-
gesetzes aus dem Jahr 2007 löste im Freistaat Empö-
rung bei Journalistenverbänden und Bürgern aus. Der
Gesetzentwurf signalisierte mit seinen restriktiven Be-
stimmungen, dass offenbar geplant war, zwar formell
eine Regelung für die Akteneinsicht bei Behörden zu
verabschieden. Im Detail fielen die Paragrafen dann
aber so einschränkend aus, dass der Journalistenver-
band Netzwerk Recherche von einer „Mogelpackung“
sprach. In der Lokalpresse erschienen zahlreiche Le-
serbriefe, die die Reform als Farce brandmarkten.
Nach diesem öffentlichen Druck lenkte die Landesre-
gierung in einigen Punkten ein. 

Verkürzte Fristen. Für Journalisten ist dabei entschei-
dend, dass auf einen zunächst geplanten Passus ver-
zichtet wurde, der die kommerzielle Weiterverwen-
dung von Informationen, die dank des IFG erlangt
werden, mit einer Geldbuße bedrohte. Eine solche Re-
gelung hätte sich auch gegen Anträge von Medienver-
tretern richten können, da ihre Arbeit als gewerbliche
Tätigkeit gewertet werden kann. Hier hat die Große
Koalition offenbar eingesehen, dass eine solche Be-
stimmung gegen EU-Recht verstoßen hätte. Die Ant-
wortfristen der Behörden wurden von den zunächst
geplanten drei Monaten plus unbestimmter Verlänge-
rung auf nun höchstens zwei Monate verkürzt. Zu-
dem verzichtete die Landesregierung auf eine Klausel,
nach der Anträge automatisch als abgelehnt gelten
sollten, sofern die Behörde nicht innerhalb der Frist
antwortete. Dieser Plan, der zu offensichtlich dem
Wunschdenken auf Abschottung bedachter Behörden
entsprach, hatte im Herbst zu Hohn und Spott in den
Leserbriefspalten der Lokalpresse geführt. 

Während es nach dem alten Thüringer IFG kei-
nen Ombudsmann für das Gesetz gab, an den sich
Bürger und Journalisten wenden konnten, überträgt
die Neufassung diese Aufgabe jetzt dem Landesdaten-
schutzbeauftragten, wie in anderen Bundesländern
längst üblich. Eine Thüringer Sonderregelung ist da-
bei, dass dem Ombudsmann von den Behörden keine
Einsicht in die Unterlagen gewährt wird, bei denen
Ausnahmeklauseln greifen, etwa zum Schutz perso-
nenbezogener Daten oder zur Wahrung von Betriebs-
und Geschäftsgeheimnissen. Der neue Informations-
freiheitsbeauftragte wird damit in seinen Prüfrechten
deutlich eingeschränkt. 

Neu ist ferner, dass ein elektronisches Informati-
onsregister im Internet aufgebaut werden soll. Darin
sind Organisations- und Aktenpläne der Behörden zu
veröffentlichen, sodass Antragsteller erschließen kön-
nen, welche öffentlichen Stellen überhaupt interes-
sante Informationen gesammelt haben. Auch andere
Behördendokumente von allgemeinem öffentlichen
Interesse sollen so zugänglich gemacht werden. Aller-
dings bleibt das Gesetz an dieser Stelle äußerst vage,
um welche Art von Informationen es hier genau geht.
Daher ist zu befürchten, dass dieses Register weitge-
hend nach Gutdünken der Ämter befüllt wird – oder
eben nicht. 

Mehr Transparenz. Leider fällt das Thüringer Gesetz
auch in seiner verbesserten Form weit hinter das Ni-
veau zurück, das andere Bundesländer schon erreicht
haben: So schreibt das neue Hamburger Transparenz-
gesetz die automatische Veröffentlichung aller Verträ-
ge der öffentlichen Hand zur Daseinsvorsorge vor, et-
wa im Bereich Wasser- und Energieversorgung oder
Müllabfuhr. Auch die Bezüge der Leiter öffentlicher
Unternehmen müssen in der Hansestadt automatisch
veröffentlicht werden. Die Ausnahmeklauseln vom
Grundsatz der Transparenz sind in Hamburg vorbild-
lich eng gefasst, sodass sie nicht missbraucht werden
können. Von diesem Standard ist Thüringen noch
weit entfernt.                          Manfred Redelfs n

Chance vertan
Informationsfreiheitsgesetz Thüringen bleibt hinter anderen Ländern zurück
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Kirch-Prozess und kein Ende: Kurz vor Weihnachten
verdonnerte das Oberlandesgericht München die
Deutsche Bank zur Zahlung von Schadenersatz an die
Erben von Leo Kirch. Jetzt will die Bank vor den Bun-
desgerichtshof ziehen. Es geht um eine Entschädi-
gungssumme in Milliardenhöhe.

Mehr als zehn Jahre währt der spektakuläre Prozess
zwischen dem einst so mächtigen Medienunterneh-
mer und dem größten deutschen Bankhaus. Der Streit
geht zurück auf ein längst legendäres Fern -
sehinterview, das der damalige Bankchef
Rolf Breuer am 4. Februar 2002 am Rande
des Weltwirtschaftsforums in New York
dem Privatsender Bloomberg-TV gegeben
hatte. Darin hatte der Banker öffentlich
Kirchs Kreditfähigkeit angezweifelt. Wört-
lich sagte Breuer: „Was alles man darüber
lesen und hören kann, ist ja, dass der Fi-
nanzsektor nicht bereit ist, auf unverän-
derter Basis noch weitere Fremd- oder gar
Eigenmittel zur Verfügung zu stellen.“
Ein Satz, der – vom Sender als Flash -
meldung über den Nachrichtenticker
verbreitet  – einen wahren Mediensturm
verursachte. Rund zwei Monate später
meldete Kirch Konkurs an. Er warf Breuer
vor, mit Absicht seine Pleite befördert zu
haben. „Erschossen hat mich der Rolf“,
sagte Kirch später in einem Interview. 

Das Gericht mochte das Verhalten
des Bankers nicht als „intellektuelle Fehl-
leistung“ oder „Kommunikationsunfall“
werten, wie Breuer anfangs beteuerte.
Vielmehr sei es offenbar darum gegan-
gen, den Kunden Kirch unter Druck zu
setzen. Dies sei auch durch das kurz da-
rauf unterbreitete Angebot an Kirch, sich
unter den „Schutzschild“ der Bank zu be-
geben, bestätigt worden. Offenbar speku-
lierte die Bank darauf, bei einem Verkauf
einzelner Kirch-Firmen selbst hohe Ge-
winne mitzunehmen. Die Verwertung
des Kirch-Imperiums mit ProSieben.Sat.1,
Constantin Film und Premiere hätte vermutlich die
Kassen mächtig klingeln lassen. Die Justiz wertete die
„Schutzschild“-Offerte als sittenwidrige Kundener-
pressung. Damit habe Breuer Kirch „vor die Wahl ge-
stellt, den Schutzschild der Bank anzunehmen oder
in Konkurs zu gehen“, urteilte das Gericht. 

Richter Guido Kotschy sah es als erwiesen an,
dass die inkriminierten Äußerungen von Breuer das
Ende des Kirch-Konzerns besiegelt hätten. Die exakte
Höhe des fälligen Schadenersatzes ließ das Gericht
 zunächst offen. Sie soll im Laufe dieses Jahres von
Gutachtern ermittelt werden. Bereits im November
2012 hatte das Gericht den möglichen Schaden auf
zwischen 120 Millionen Euro und 1,5 Milliarden Euro
taxiert. Die Kirch-Erben wollen die Deutsche Bank so-
gar um zwei Milliarden Euro erleichtern.

Dabei schien der Prozess vor einem Jahr bereits
mit einer gütlichen Einigung zu enden. Im Februar
2012 hatte Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann –
Breuer war bereits 2006 als Aufsichtsratsvorsitzender
der Bank zurückgetreten – mit den Kirch-Erben einen
Vergleich ausgehandelt. Demnach sollte die Bank 800
Millionen Euro zahlen. Ein Deal, der jedoch am Veto
des Bank-Vorstands scheiterte. 

Leo Kirch hatte diese Prozesswende nicht mehr
erleben können. Er war am 14. Juli 2011 mit 84 Jahren

gestorben. Sein Tod markierte das Ende
einer fünfzigjährigen Karriere als Medien-
unternehmer, in der er zum bedeutends-
ten deutschen Filmhändler aufgestiegen
war. Gern kolportiert wird die Geschich-
te, nach der er 1956 mit geliehenem Geld
als ersten Film Fellinis „La Strada“ er-
warb. Mit den nacheinander gegründe-
ten Firmen Sirius Film, Beta Film und
Taurus Film errichtete er früh ein kleines
Imperium zum Vertrieb von Film- und
Fernsehprogrammen. Bis in die achtziger
Jahre machte der „Pate“ des deutschen
Films gute Geschäfte vor allem mit den
öffentlich-rechtlichen Anstalten. Speziell
das ZDF galt mangels eigener Hollywood-
Kontakte lange als Großabnehmer und
„Haussender“ Kirchs. Das änderte sich
mit dem Aufkommen des Privatfernse-
hens. 1985 erwarb Kirch einen zehnpro-
zentigen Anteil am Axel Springer Verlag –
ein Ausdruck seiner Ambitionen, einen
multimedialen Medienkonzern zu errich-
ten. Wenige Jahre später stieg er beim pri-
vaten TV-Sender Sat.1 ein, der sich unter
seiner Ägide zur lukrativen Senderfamilie
ProSiebenSat.1 Media AG entwickelte.
Zugleich profilierte Kirch sich als Pionier
des deutschen Bezahlfern sehens. Mit
„Premiere“ (heute unter dem Namen
„Sky“ im Besitz von Rupert Murdoch)
und der d-box-Technologie erwarb er fak-
tisch ein Monopol auf dem deutschen
Pay-TV-Markt. Senderechte an der Fuß-

ball-Bundesliga („ran“ auf Sat.1), an den Fußball-Welt-
meisterschaften der Jahre 2002 und 2006 sowie einer
direkten Beteiligung an der Formel 1 vergrößerten
noch seine starke mediale Machtbasis. Den zehnpro-
zentigen Anteil an Springer erweiterte er im Zuge des
Börsengangs Springers auf bis zu 40 Prozent. Im
Machtkampf mit dem neuen Springer-Vorstand unter
Matthias Döpfner unterlag Kirch allerdings, was sei-
nen Gang in die Insolvenz 2002 beschleunigte. 

Im Herbst 2007 feierte Kirch über raschend ein
Comeback als Fernsehrechtehändler, als er sich mit
seiner Firma  Sirius anschickte, die TV-Rechte der Fuß-
ball-Bundesliga erneut zu vermarkten. Der bereits
 firmierte Vertrag mit der Deutschen Fußballliga DFL
scheiterte jedoch am Einspruch des Bundeskartell -
amtes.                                                 Günter Herkel n

Kein Kommunikationsunfall
Deutsche Bank zu Schadensersatz an Kirch-Erben verurteilt 

Der Medienunternehmer 
Leo Kirch (vorn) und 
Rolf Breuer, der ehemalige
Vorstandsvorsitzende der
Deutschen Bank vor dem 
5. Zivilsenat des Oberlandes-
gerichts in München (Ober-
bayern) im März 2011. 
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Links

www.endstation-rechts.de
•

www.ndr.de/fernsehen/
sendungen/zapp/alle_sen-

dungen/index.html
•

http://www.youtube.com/
watch?v=9ud2lO3aZB4

Journalisten wollten über einen Gerichtsprozess ge-
gen einen bekannten Neonazi berichten, wurden
 dabei aber von dessen Anhängern bedrängt und bei
der Arbeit behindert. Justizbeamte schritten gar nicht
oder nur zögerlich ein. Als Konsequenz erwägt nun
der Präsident des Amtsgerichts München, ein Fotover-
bot zu verhängen.

Anfang Januar bekamen mehrere Journalisten deut-
lich zu spüren, dass ihre Anwesenheit unter gewissen
Gästen des Amtsgerichts München deutliches Unbe-
hagen auslöste. In dem Prozess musste sich der be-
kannte Neonazi Norman Bordin für das Abspielen des
Paulchen-Panther-Lieds während einer Demonstra -
tion verantworten. Der NSU hatte diese Melodie in 
einem Bekenner-Video verwendet.

Vor und nach der Verhandlung wurden mehrere
Medienvertreter von Anhängern des Rechtsextremen
massiv bei der Arbeit behindert. Die Objektive von
 Fotografen wurden mehrfach mit einer wachsähnli-
chen Paste beschmiert, wie zufällig wurden Journalis-
ten von den Rechtsextremen angerempelt und der
Weg versperrt. Dies ereignete sich jedoch nicht etwa
in einer schwer einsehbaren Straße auf
dem Weg zum Gericht, sondern mitten
im Verhandlungssaal. Vor laufenden Ka-
meras und in Anwesenheit mehrerer Jus-
tizwachmeister.

Kamera beschmiert. „Wir erleben gera-
de ein Austesten der Szene des Freien
Netz Süd, wie weit sie im Gerichtssaal
ohne Sanktionen gehen können“, sagte
die Grünen-Landtagsabgeordnete Susan-
na Tausendfreund gegenüber der Süd-
deutschen Zeitung. Weder wurden die
Störer des Saales verwiesen, noch wur-
den von allen Beteiligten die Personalien
aufgenommen. 

Das Medienmagazin „ZAPP“ des
Norddeutschen Rundfunks veröffent-
lichte am 9. Januar Aufnahmen aus dem
Gericht, die eindeutig belegen, wie pas-
siv sich die Beamten verhalten. Im Foyer
des Justizgebäudes konnte die Kamera
eines Teams der Sendung „Quer“ des
Bayerischen Rundfunks ungehindert be-
schmiert werden. Die Angreifer wurden
weder gehindert noch festgehalten, um
ihre Personalien aufzunehmen. ZAPP
bat daraufhin Gerhard Zierl, Präsident
des Amtsgerichts München, um eine
Stellungnahme zu den Vorfällen. Doch
wer nun mit Rechtfertigungsversuchen
oder gar einer Entschuldigung rechnet,
wird enttäuscht. 

Gerichtspräsident Zierl spricht in
dem Interview von einer „Deeskalation“,
nachdem er auf die Passivität und das
Nichteinschreiten der im Saal anwesen-

den Justizwachmeister angesprochen wurde. Die Justiz
stellt sich schützend vor die Gruppe Rechtsextremer –
dass Journalisten konkret an der Ausübung ihrer Ar-
beit behindert werden, scheint kein Problem darzu-
stellen. 

Zierl nimmt die Gerichtsmitarbeiter in Schutz:
„Es ist weder strafbar noch sonstwas, es ist vielleicht
nicht schön.“ Die Wachmeister hätten sich „geradezu
besonnen und vorbildlich verhalten“. Auch auf die
beschädigten Kameras angesprochen, hat der Ge-
richtspräsident eine Antwort parat: „Wenn dort keine
 Kameras gewesen wären und keine Fotos, hätten wir
diese Konfrontation nicht gehabt.“ Zudem wolle er
möglicherweise ein „Film- und Fotografierverbot
 verhängen“, damit die „Sicherheit und Ordnung im
Gerichtssaal“ aufrechterhalten werden könne. Sprich:
Die Berichterstattung der Presse soll eingeschränkt
werden, damit Neonazis sich nicht provoziert fühlen.
Aus Opfern werden so Täter gemacht. 

In Artikel 3 des Bayerischen Pressegesetzes heißt
es: „Die Presse dient dem demokratischen Gedanken.
Sie hat in Erfüllung dieser Aufgabe die Pflicht zu wahr-
heitsgemäßer Berichterstattung und das Recht, unge-

hindert Nachrichten und Informationen
einzuholen, zu berichten und Kritik zu
üben.“ Zwar sei es laut rechtambild.de
grundsätzlich möglich, zum Schutze der
allgemeinen Ordnung im Gerichtssaal
das Fotografieren zu verbieten. Aller-
dings heißt es in einer Entscheidung des
BGH auch: „Denn die Pressefreiheit um-
fasst grundsätzlich auch das Recht der
Medien, selbst zu entscheiden, ob und
wie ein Presseerzeugnis bebildert wird.“

Demokratie-Niederlage. Zum generel-
len Umgang von bayerischen Behörden
mit Medienvertretern hat der Journalist 
Johannes Hartl in einem Kommentar
Stellung bezogen: „Wer in Bayern über
Neonazis berichtet, ist durchaus einiges
gewöhnt – insbesondere der Umgang
mit der Polizei und deren Pressesprecher
stellt sich oftmals überaus problematisch
dar.“ Hartl geht noch einen Schritt wei-
ter: Sollte die Idee des Präsidenten des
Amtsgerichts in die Tat umgesetzt wer-
den sei dies als eine „Niederlage für die
Demokratie“ zu betrachten. 

Auch bei Twitter und Facebook ver-
breiten sich die skurrilen Aussagen des
Präsidenten in Windeseile: „Jemand mit
so wenig Verständnis für die Bedeutung
der freien Presse in einer Demokratie
darf kein Gericht leiten“, bringt es ein
Kommentator auf den Punkt. Der Baye-
rische Rundfunk erklärte gegenüber
ZAPP, dass er prüfe, ob er gegen die Ka-
merabeschmierer Anzeige erstatte. 

                        Oliver Cruzcampo n

MEDIEN + GESELLSCHAFT

Provokateur Journalist?
München: Rechtsextreme behindern Berichterstatter – die Justiz schaut zu 

Anzeige

http://www.brd-dritte-welt.de/
http://www.rechtambild.de/
http://www.youtube.com/watch?v=9ud2lO3aZB4
http://www.youtube.com/watch?v=9ud2lO3aZB4
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/alle_sendungen/index.html
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/alle_sendungen/index.html
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/alle_sendungen/index.html
http://www.endstation-rechts.de/
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Die Titel der LiMA sind meist mehr als ein griffiges Mot-
to. Auch „FAIR/ÄNDERN“ macht da keine Ausnahme. 
Wofür steht das Wortpaar?

Christoph Nitz | Veränderung an sich kann eine Ent-
wicklung zum Guten, aber auch zum Schlechten be-
schreiben. Das Wort fair allerdings gibt eine eindeuti-
ge Richtung und benennt zugleich eine Vision: Etwas
miteinander, nicht gegeneinander, verändern.

2013 ist ein wichtiges Jahr, nicht nur, weil Bun-
destagswahlen sind. Es wird in den politischen Debat-
ten und auf der Straße weiterhin um Umverteilen
oder eben UmFAIRteilen von Reichtum gehen. Men-
schen sollten mobilisiert werden, sich dagegen zu
wehren, die Folgen der Krise tragen zu müssen. Sie
werden im Zuge dessen mehr als bisher über Beteili-
gung und Demokratie diskutieren und ihre Rechte auf
Mitbestimmung einfordern. Medien spielen da eine
große Rolle. Zugleich sind sie ebenfalls von der Krise
betroffen, der Druck auf Medienschaffende wächst,
viele können sich diesen schönen Beruf schlicht nicht
mehr leisten. Darüber muss man reden.

Trifft solche oder ähnliche Situationsbeschreibung nicht
auch auf all die vergangenen LiMA-Jahre zu?

Ja. Doch es gibt jetzt Zuspitzungen und Prozesse, über
die man sich klar werden, die man gestalten kann. In
den vergangenen elf Jahren ist die Szene der alterna-
tiven Medien erodiert. Es ist schwieriger geworden,
sich mit widerständigen Meinungen zu artikulieren –
daran ändern auch die schier unendlichen Möglich-
keiten des Internets nicht viel. 

Natürlich ging es bei der LiMA immer um Quali-
tät, um die Zukunft des Journalismus, um das Vermit-
teln von Handwerk. Auch in diesem Jahr setzten wir
darauf, dass sich Medienschaffende wechselseitig klü-
ger machen, vernetzen, von den Erfahrungen Anderer
profitieren. Unser Ansatz, wer heute Lernender ist,
kann bei der nächsten LiMA Lehrender sein, hat sich
bewährt und ist eine Stärke des Projektes. Aber wir
versuchen zum Beispiel, mehr als noch vor Jahren, zu
vermitteln und den Austausch darüber zu ermögli-
chen, wie man mit wenig Geld spannende und neue
Projekte macht.

Die LiMA 2012 fand an der Technischen Universität Berlin
statt. In diesem Jahr zieht der Kongress auf den Campus
der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in der
Treskowallee. Ihr habt Euch die Kritik des vergangenen
Jahres also zu Herzen genommen?

Natürlich. An der TU waren die Räume und die Ent-

fernungen zu groß und die technische Ausstattung
der Räume war nicht gut genug. Im Hauptgebäude der
HTW lassen sich Arbeitsabläufe viel besser organisie-
ren. Was wir aber noch aus dem vergangenen Jahr ge-
lernt haben ist: Wir müssen den Weiterbildungs-, Net-
working- und Kongressbereich zeitlich voneinander
trennen. Wenn alle drei miteinander konkurrieren,
verliert – so unsere Erfahrung – die Debatte. Das ist
schade. Wir wissen, dass die meisten Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in erster Linie wegen des Weiter-
bildungsangebotes kommen. Und wir müssen akzep-
tieren, dass sich die Form des klassischen Podiums
auch ein wenig abgenutzt hat.

Viele kommen sogar ausschließlich der Weiterbildung
wegen.

Dem werden wir mehr Rechnung tragen. Wir sind
 Autodidakten, auch nach elf Jahren Lernende und
weiterhin ein Projekt, das von sehr viel ehrenamtli-
chem Engagement lebt und zu wenig Geld für all un-
sere tollen Vorhaben hat. Aber wir werden den An-
spruch, politische Bildung zu vermitteln und Networ-
king zu ermöglichen, nicht aufgeben. Deshalb steht
vom 11. bis 15. März das Machen im Vordergrund mit
neun Schwerpunktfeldern von Grafik, über Öffent-
lichkeitsarbeit, Recherche, Fundraising bis LiMAonline
und LiMAradio. Vom 15. bis 17. März findet dann nach
einer Woche voller Workshops die LiMAarena statt –
Debatte, Austausch, Vernetzung, Projektvorstellung.

Heißt das, die Anzahl der Teilnehmenden, Workshops, Re-
ferierenden, Lehrenden wird nicht größer, stattdessen
wächst die LiMA in die Tiefe?

So kann man es beschreiben. Es wird trotzdem 150
Workshops mit rund 800 Unterrichtsstunden und vie-
le Diskussionsforen geben. Aber uns geht es nicht in
erster Linie um Quantität, sondern um Qualität.

Wird es auch in diesem Jahr das LiMAunioncamp geben? 

Ja, das Unioncamp ist fester Bestandteil der LiMA und
gewinnt an Bedeutung. Die Veränderungen in der
 digitalen Gesellschaft verlangen mehr Solidarität und
mehr Solidarität muss man lernen. Also fragen, wie
man den an den Rand der Gesellschaft gedrängten
Menschen eine Stimme geben kann? Gewerkschaften
sind notwendiger denn je angesichts der Vereinzelung
der Menschen auch in Arbeitsprozessen. Ich bin ge-
spannt auf die Angebote des diesjährigen LiMAunion-
camps.

Angeblich soll im Programm der Punkt „Christoph Nitz
singt Johnny Cash“ stehen.

Stimmt. Das Interessante daran ist: Ich kann gar nicht
singen. Aber auch für das Problem wird es eine
 Lösung geben.                               Das Gespräch führte 

                                                       Kathrin Gerlof n

MEDIEN + GESELLSCHAFT

FAIR /ÄNDERN
Die Linke Medienakademie (LiMA) hat langen Atem bewiesen

Vom 11. bis 17. März 2013 findet zum zehnten Mal die Akademie für Journalismus,
Bürgermedien, Öffentlichkeitsarbeit & Medienkompetenz statt. Die Zeiten für solche
Projekte sind nicht besser geworden, umso wichtiger ist, sich auf das zu konzentrieren,
was immer gut und mit jedem Jahr besser funktioniert hat. M sprach mit Christoph
Nitz, Geschäftsführer Linke Medienakademie e.V.

Die 10. LiMA findet statt vom
11.– 17. März 2013 an der
Hochschule für Technik und
Wirtschaft, Treskowallee 8,
10318 Berlin.

Das Programm steht unter
www.lima-akademie.de
Tickets können unter
www.amiando.com/LiMA13 
gebucht werden.

Das LiMAunioncamp findet
am 15. März statt.
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Stellenabbau bei
Jugendtiteln 
ver.di verurteilt Kahlschlagpolitik des
Bauer-Konzerns 

Hiobsbotschaften aus der Bauer Media Group. Geplant
ist ein Stellenabbau bei den Jugendtiteln in München,
Twistwird eingestellt. In Hamburg wird die Programm
Team Gesellschaft mbH (PTG) geschlossen. Insgesamt
gehen 56 Arbeitsplätze verloren (siehe auch S. 31). 

Bei der in München ansässigen Bauer New Media
Group, die Bravo, Bravo-Girl, Twist und Yeah heraus
gibt, werden 18 Stellen gestrichen. Das entspricht ei-
nem Drittel der Belegschaft. Mit dem Betriebsrat soll
ein Sozialplan ausgehandelt werden. Unter anderem
wird die Schlussredaktion geschlossen. Twist ver-
schwindet vom Markt. 

In Hamburg wird die „Programm Team Gesell-
schaft mbH“ (PTG) Ende Juni geschlossen. Dort wer-
den seit über 20 Jahren unter anderem die Programm-
seiten der TV-Zeitschriften – TV Hören und Sehen, Fern-
sehwoche, TV Movie, Auf einen Blick produziert. 38 Ar-
beitsplätze gehen verloren. Die Arbeit soll an einen
angeblich günstigeren Dienstleister vergeben werden.

Betriebsrat ignoriert. „Wir sind entsetzt über den
Kahlschlag an den beiden Standorten. Die rigorose
Art, wie der Betriebsrat in München zeitlich unter
Druck gesetzt wird, ist inakzeptabel. Die als Begrün-
dung für den Stellenabbau geltend gemachten Auf -
lagenverluste sind Ergebnis einer zu zaghaften Inter-
netstrategie, das liegt auf der Hand: Die Jugend rezi-
piert Medien im Internet, tauscht sich in den sozialen
Netzen aus. Und in Hamburg werden Kolleginnen
und Kollegen geopfert, weil der Bauer Verlag mit sei-
ner Vision, der automatischen Programmspalte, kläg-
lich scheiterte. Seit Monaten wurden bereits Aufträge
aus der PTG abgezogen“, kritisierte dju-Bundes -
geschäftsführerin Cornelia Haß und sicherte den Be-
schäftigten und den Betriebsrats-Gremien in Ham-
burg und in München Solidarität zu: „Wir werden die
Kolleginnen und Kollegen darin unterstützen, sich
zur Wehr zu setzen.“

Besonders bitter sei, dass die Schließung der Fir-
ma systematisch vorbereitet, jeder kritischen Nachfra-
ge des Betriebsrats aber ausgewichen wurde. Kersten
Artus, Konzernbetriebsratsvorsitzende der Bauer Me-
dia Group, sagte dazu: „Wir sind tief betroffen über
diese brutale Art, mit der Existenzen vernichtet wer-
den. Noch im Herbst hatte der Konzernbetriebsrat
schriftlich an Yvonne Bauer appelliert, den Betrieb der
PTG vollständig in eine andere GmbH zu überführen.
Wir bekamen nie eine Antwort. Und dass der Standort
München derart ausgeblutet wird, trifft uns alle sehr:
Bravo kennen doch alle – wir verstehen nicht, warum
es nicht gelungen ist, den Titel zu modernisieren. Statt
im Ausland weiter zuzukaufen, wären Investitionen
in die Jugendgruppe nötig gewesen. Da wurde zu sehr
auf Sparflamme gekocht. Das Ergebnis ist bitter.“       

                                                             PM/Red n

TARIFE + BERUF

Mediendienst
Integration
Die Kopftuch tragende Muslima als Sinnbild der türkischen
Frauen in Deutschland – Klischees wie diese prägen die 
Berichterstattung über Migration und Integration, die oft 
diskriminierend und emotional aufgeladen ist. Wer den neuen
„Mediendienst Integration“ zu Rate zieht, erfährt, dass nur
28 Prozent aller Türkinnen in der Bundesrepublik ein Kopftuch
tragen, das für diese Bevölkerungsgruppe so „repräsentativ
ist wie eine Lederhose in einem Bericht über Deutsche“.

„Wir wollen die Debatte versachlichen durch mehr Infos,
mehr Aspekte“, sagt Ferda Ataman, Projektleiterin des 
„Mediendienstes Integration“, der sich vor allem an Journa-
listeninnen und Journalisten wendet, die über Einwanderung
und Integration berichten. Auf seiner Website bietet er unter
Schlagwörtern wie Migration, Integration, Religion aufbe -
reitete Statistiken und Hinweise auf Studien und Ansprech-
partner, die auch einmal eine andere Perspektive in die 
Debatte bringen können. „Wir wollen, dass mehr Leute zu
Wort kommen als die immer wieder zitierten zwei, drei Exper-
ten“, so Ataman.

Der „Mediendienst Integration“ besteht aus einem Internet-
auftritt (mediendienst-integration.de), der seit Ende 
November 2012 online ist. Vom Berliner Büro aus beantwor-
ten die Journalistinnen Ferda Ataman und Rana Göroglu 
Anfragen per Mail oder Telefon und vermitteln Kontakte. 
Außer diesem „Quick-Response“-Service will der Medien-
dienst auch eigene Themen setzen und liefert das notwendige
Grundlagenwissen. Dabei greift das gut vernetzte Team auf
wissenschaftliche Studien zurück und vergibt auch selbst
Gutachteraufträge – etwa zum politisch brisanten Zusam-
menhang zwischen Jugendkriminalität und Migration. 
Anregungen für ihre Berichterstattung bekommen Medien-
schaffende über einen Newsletter-„Themen-Alert“, den 
bisher 200 Journalisten abonniert haben. Dort gibt es z. B.
Hinweise auf Jahrestage wie den am 31. Januar 2012 verab-
schiedeten Nationalen Aktionsplan Integration, der sich jetzt
als Aufhänger für eine erste Bilanz eignet. „2013 werden die
ersten Optionskinder fällig“, nennt Ataman ein weiteres aktu-
elles Thema, das über 3.000 mehrstaatliche Einwanderkinder
betrifft, die sich nun für eine Staatsbürgerschaft entscheiden
müssen.

Träger des Projekts ist der Rat für Migration, ein bundes -
weiter Zusammenschluss von Wissenschaftlern, die zu Ein-
wanderung und Integration forschen. Ein Beirat, in dem vor
allem Medienvertreter sitzen, soll helfen, die Auswahl der 
angebotenen Themenexpertisen an den Bedürfnissen der 
Redaktionen auszurichten. Finanziert wird der kostenlose 
Service für Medienschaffende von der Integrationsbeauftrag-
ten der Bundesregierung und vier Stiftungen.
Pro Woche gibt es inzwischen drei bis fünf Anfragen. Genutzt
wurde der Service bisher von Medien wie der taz, Deutsche
Welle, WDR, Hürriyet, erinnert sich Projektleiterin Ataman 
und verrät: „Nach 100 Tagen zieht der Mediendienst Integra -
tion auf seiner Beiratssitzung am 8. Februar seine erste Mini-
bilanz.“ Bärbel Röben n

Engagierte Medien 
abseits 

des Mainstreams 
– ob als Printwerk, 
im Rundfunk oder 

im Internet –
sind hochinteressant,
aber wenig bekannt. 

M stellt 
mit dieser Rubrik 
in jeder Ausgabe 
eines davon vor. 
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Bei der zum Hamburger Bauer-Konzern gehörenden
Magdeburger Volksstimme hat eine neue Ausgliede-
rungsrunde mit dramatischen Gehaltseinbußen für die
Mitarbeiter begonnen. Nach Angaben des Betriebs -
rates hat die Unternehmensleitung am 23. Januar an-
gekündigt, die Mantelredaktion zum 31. Januar auf-
zulösen. Den rund 25 Redakteurinnen und Redakteu-
ren sollen Aufhebungsverträge und Arbeitsplätze in
drei neu gegründeten Volksstimme-GmbHs angeboten
werden. 

Mit dem Wechsel sollen die Redakteure so genannte
Abschmelzungsverträge unterschreiben, mit denen sie
auf bis zu 40 Prozent ihrer Gehälter verzichten – bei
gleicher Arbeit. Wer nicht unterschreibt, dem droht
die Kündigung. 

Nach diesem unsozialen Muster hatte die Unter-
nehmensführung in den vergangenen eineinhalb Jah-
ren bereits die 18 Lokalredaktionen der Volksstimme
zunächst vom Mutterunternehmen abgespalten und
anschließend schrittweise umstrukturiert. Bei den
 Arbeitsgerichten sind zahlreiche Klagen gekündigter
Volksstimme-Mitarbeiter anhängig. Vor zwei Jahren
war die firmeneigene Volksstimme-Druckerei geschlos-
sen und durch eine mit deutlich schlechter bezahlten
Leiharbeitern betriebene Fremdfirma ersetzt worden.

Die Volksstimme wird zurzeit von mehr als vierzig
 Mini-GmbHs produziert und vertrieben. Nur noch die

jetzt vor der Aufsplitterung stehende Magdeburger
Verlags- und Druckhaus GmbH (MVD) verfügt über
einen Betriebsrat. Auf Forderungen des Betriebsrates,
einen verhandlungsfähigen Sozialplan für ausscheiden-
de Mitarbeiter vorzulegen, hat die Geschäftsführung
bislang nicht reagiert. Der Betriebsrat hat deshalb jetzt
beim Arbeitsgericht Magdeburg ein Verfahren einge-
leitet, um einen Sozialplan notfalls zu erzwingen. 

„Die erneute Ausgründung ist der traurige Schluss-
punkt einer fatalen Entwicklung bei der Volksstimme
hin zu einem Billigbetrieb á la Schlecker. Guter Jour-
nalismus ist damit auf Dauer nicht zu machen. Diese
Unternehmenspolitik schwächt die Qualität der Zei-
tung und gefährdet somit langfristig Arbeitsplätze.
Dabei hätte der Bauer-Konzern dies überhaupt nicht
nötig. Die Volksstimme ist eine gutgehende Regional-
zeitung die Jahr für Jahr satte Gewinne an die Ham-
burger Konzernzentrale abführt“, erklärte Uwe Ga-
jowski, Landesvorsitzender des DJV Sachsen-Anhalt. 

„Lohndumping ist in jedem Betrieb eine grobe
Ungerechtigkeit“, sagte Michael Kopp, Fachbereichs-
leiter Medien in ver.di/dju „Wenn aber ausgerechnet
eine Tageszeitung, die auf soziale Missstände in ande-
ren Betrieben aufmerksam machen sollte, gegen ihre
eigenen Mitarbeiter mit solchen Mitteln vorgeht, ver-
liert sie jeden Anspruch, als moralische Kontrollin-
stanz der Gesellschaft zu fungieren. Dies erst recht,
wenn unter Ausnutzung von Gesetzeslücken Unter-
nehmensstrukturen so gestaltet werden, dass die
 Bildung von mitbestimmungsfähigen Betriebsräten
faktisch unmöglich wird und Journalisten in eine
rechtlose und wehrlose Lage gebracht werden. Diesem
sogenannten Klassenkampf mit dem Handelsregister
muss die Politik schnellstens einen Riegel vorschie-
ben, ehe das Beispiel Volksstimme bundesweit Schule
macht.“ Gajowski und Kopp forderten die Volksstim-
me-Führung auf, schnellstens einen Sozialplan zu ver-
handeln, um nicht den letzten Rest an Glaubwürdig-
keit in der Öffentlichkeit zu verlieren. 

Aussperrung. Durch den rücksichtslosen Umgang der
Geschäftsführung mit Gewerkschaftern und Betriebs -
räten habe das Image der Zeitung  bereits im vergan-
genen Jahr erheblichen Schaden genommen. Haltlose
Abmahnungen und Gehaltskürzungen für Betriebs-
ratsmitglieder und Informationsverweigerung gegen-
über der Arbeitnehmervertretung gehörten nach An-
gaben des Betriebsrates zur Tagesordnung. Vorläufiger
Höhepunkt dieser Aktivitäten war die Aussperrung des
DJV-Landesvorsitzenden Uwe Gajowski am 13. No-
vember 2012, als dieser an einer angemeldeten Betriebs-
ratssitzung bei der Magdeburger Volksstimme teilneh-
men wollte. 

Der DJV hatte nach diesem Vorfall Strafanzeige
gegen Volksstimme-Geschäftsführer Klaus Lange und
Volksstimme-Chefredakteur Alois Kösters wegen Be-
hinderung der Betriebsratsarbeit (§119 Betriebsverfas-
sungsgesetz) erstattet. Die Staatsanwaltschaft Magde-
burg hat ein Ermittlungsverfahren gegen beide einge-
leitet (Az: 624 Js 37239/12).                         PM/Red. n
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Neue Ausgliederungsrunde 
Bauer-Konzern: Letzte Tarifarbeitsplätze in Magdeburger Volksstimme beseitigt 
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Youtube, Twitter und Blogs liefern Nachrichten sehr
viel aktueller als alle anderen Medien. Bevor das
Drehteam eines TV-Senders vor Ort eintrifft, ist bereits
ein mit dem Smartphone gedrehter Augenzeugen -
bericht bei Youtube erschienen. Anlässlich des arabi-
schen Frühlings sahen sich TV-Sender veranlasst, Tech-
nik anzuschaffen, mit der Youtube-Videos in Sendun-
gen integriert werden können. Schneller und aktueller
geht es nicht – was können traditionelle Medien dem
noch entgegensetzen? In jedem Fall eine gründliche
Prüfung der Fakten!

Fast jeder ist schon mal auf ein gefälschtes Youtube-
Video hereingefallen, aber nicht jeder wird es gemerkt
haben. Eines der jüngsten Beispiele beschäftigte Mitte
Dezember Spiegel-Online: der vermeintliche Angriff
 eines Adlers auf ein Kind in einem Park in Montreal.
Wie gehen Journalisten und Redaktionen mit dem
Problem Seriosität in den sozialen Netzwerken um?
Wenn 200 Twitter-User von einem Attentat berichten,
muss das Ereignis stattgefunden haben – oder? Profis
legen 200 unterschiedliche Twitter-Accounts in weni-
gen Minuten an. Dazu benutzen sie Software, mit der
sich diese Aufgabe weitestgehend automatisieren lässt.

Gavin Sheridan von der irischen Firma Storyful
referierte im September anlässlich der Social Media
Week in Berlin über journalistische Recherchemetho-
den im Netz. Storyful ist eine „Social News Agency“,
also eine Nachrichtenagentur für soziale Netzwerke.
Die Firma bezeichnet sich auch als „Outsourced
Newsroom“. Sheridan gab Einblicke in die Arbeits -
weise von Storyful. Twitter, Facebook und Youtube
stünden bei den Auswertungen im Vordergrund, be-
richtete sie. Um rund um die Uhr einen Newsroom
zur Auswertung der Social Media betreiben zu kön-
nen, beschäftige Storyful 24 Journalisten. Zu den Kun-
den der Firma zählten die New York Times, der US-
Fernsehsender ABC-News sowie der französische Aus-
landssender France24. 

Informationsflut bewältigen. Die Social Media Re-
cherche stelle Medienschaffende vor zwei besondere
Schwierigkeiten. „Das Rauschen herauszufiltern“ sei
das erste große Problem, bei dem Versuch, aus diesen
Plattformen „good output“ zu generieren. In jeder Mi-
nute würden 72 Stunden  Video-Content auf Youtube
hochgeladen und Facebooks User stellten täglich 250
Mio. Fotos online. Mit steigender Tendenz, wie etwa
bei Twitter, wo 2010 noch 100 Mio. Tweets pro Tag
erschienen sind, während es 2012 voraussichtlich 400
Mio. gewesen sein werden. Wie lässt sich diese Infor-
mationsflut in den Griff bekommen, Wichtiges von
Unwichtigem trennen? Dies sei die zentrale Frage, vor
der Journalisten und Redaktionen ständen, meinte
Sheridan. Professionelles Social Media Monitoring sei
dafür ebenso notwendig, wie eine effiziente Filterung
der Daten. 

Da Storyful als Nachrichtenagentur den Fokus
auf News lege, diene Twitter als Hauptquelle. Sheridan

zeigte beispielhaft Software und Verfahren, mit denen
Storyful das Rauschen wegfiltert. Schon Twitter’s „Ad-
vanced Search“ eigne sich, um die Informationsflut
zu beschränken und auf ein Thema zu fokussieren.
TweetDeck erlaubt, eine große Zahl von Twitter-Kanä-
len gleichzeitig zu monitoren und die besten Quellen
herauszufinden. Verschiedene Plattformen, darunter
Twitter selbst oder auch Statweestics, bieten Hashtag-
Analysen (zu Hashtags siehe „M“ Nr. 7, 2012, S. 14),
womit sich schnell feststellen lasse, welche Themen
auf Twitter gerade im Vordergrund stehen.

Fakten überprüfen. Das zweite Problem stellt die
Überprüfung von Seriosität und Echtheit dar. Auf
Twitter verbreiteten sich Neuigkeiten zwar extrem
schnell, allerdings erfordere es einen hohen Recher-
cheaufwand, um lediglich die fünf klassischen W-Fra-
gen zu klären. Als 2009 in New York ein Airbus im
Hudson River landete, wurde das zuerst über Twitter
verbreitet. Dort sollen auch die ersten Fotos verfügbar
gewesen sein. Augenzeugen vor Ort produzieren mit
den Kameras ihrer Smart phones schnell multimedia-
les Material in den Social Media. Aber wer steckt hin-
ter einem Twitter-Pseudonym? Darf das Foto in der
Presse weiterverwendet werden? Um solche Fragen zu
klären, müsse man die Tweeter, wie die Nutzer bei
Twitter genannt werden, kontaktieren. Die Menschen
in den Social Media seien sehr kooperationsbereit, was
die Weiterverwendung ihres Materials betrifft, weiß
Sheridan zu berichten. 95% der Angefragten erlaubten
die Verwendung von Fotos und Videos on air, so die
Erfahrung bei Storyful. Der direkte Kontakt sei uner-
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Tipps für journalistische Recherche in sozialen Netzwerken

Das Rauschen herausfiltern

Ab
bi
ld
un

ge
n:
 S
cr
ee
ns
ho

ts
 [M

] v
on

 S
to
ry
fu
l.c
om

 u
nd

 B
am

bu
se
r.c
om

http://storyful.com

http://storyful.com/


M 1.2013 33

lässlich. Gleichzeitig ließen sich so verlässliche Augen-
zeugen für die weitere Berichterstattung „als Auge und
Ohr vor Ort“ gewinnen. Für Storyful seien direkte
Kontakte zu den Social Media Usern besonders wich-
tig, die Firma nutze derzeit rund 3.500 feste Twitter-
Kontakte als Quellen, berichtete Sheridan. Sie analy-
siere aber auch die Beziehungen ihrer Twitter-Partner
untereinander und prüfe, wem diese auf Twitter fol-
gen, um deren Glaubwürdigkeit besser einschätzen zu
können. Zusätzlich würden die User-Profile der Kon-
takte über die verschiedenen Social Media Plattfor-
men hinweg abge glichen, um Unstimmigkeiten in
den Profildaten zu entdecken.

Für Profis biete Twitter die Möglichkeit, die Sour-
cen der Tweets auszulesen, d.h. Nachrichten ein-
schließlich ihrer Steuerungsdaten und Verwaltungs-
informationen abzufragen. In maschinenlesbarer
Form seien darin viele Details enthalten, wie etwa die
Geokoordinaten des Teilnehmers und das Datum der
Anmeldung bei Twitter. Haben sich etwa alle Tweeter,
die über ein Ereignis berichten, erst unmittelbar davor
angemeldet, könne mit hoher Wahrscheinlichkeit
von einer Fälschung ausgegangen werden. Zur Aus-
wertung dieser Informationen haben Firmen wie Sto-
ryful eigene Software entwickelt. Twitter, Facebook
und andere Social Media Plattformen bieten dazu für
Programmierer eigene Schnittstellen an. 

Bilder abgleichen. Video- und Fotoanalysen stellen
einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit bei Storyful
dar. Video-Material aus Krisengebieten, wie dem ara-
bischen Raum, stellt Journalisten hinsichtlich der Au-
thentizität vor besondere Herausforderungen. Oft
werde von autokratischen Regimen gefälschtes Mate-
rial in Social Media Plattformen eingestellt, das mit
hoher Professionalität und auf hohem handwerkli-
chem Niveau produziert wurde. Zur Überprüfung von
Youtube-Videos kontaktiere Storyful die Filmer direkt
über Youtube und erfrage, wann und wo das Video
aufgenommen wurde. Um diese Angaben anschlie-

ßend zu verifizieren, werden Satellitenfotos herange-
zogen, womit sich die örtliche Umgebung der Auf-
nahme analysieren lasse. Ein virtueller Blick vor Ort,
etwa in die Straße des Geschehens mit Google’s Street-
view zeigt, ob sich dort die gleichen Häuserfassaden
wiederfinden lassen, die in dem Video zu sehen sind.
Danach ist die Nord-Süd-Ausrichtung des Schauplat-
zes bekannt und der Standort des Filmers bestimmbar.
Länge und Ausrichtung der Schatten im Video in Ver-
bindung mit der Himmelsausrichtung geben Rück-
schlüsse auf die Tageszeit; damit lässt sich der Zeit-
punkt einer Aufnahme überprüfen.

Video-Aufnahmen von Smartphones können
über die Plattform Bambuser live ins Internet übertra-
gen werden. Da es sich um ein schwedisches Social
Media Angebot handelt, erscheine dort oft Material,
das von US-Plattformen blockiert würde, so Sheridan.
Aber hier könne man häufig andere Darstellungen als
auf Youtube oder Vimeo finden. Bei der Auswertung
von Fotos ergeben sich ähnliche Probleme. Digitale
Fotos enthalten jedoch mit den sogenannten EXIF-
Daten Hintergrundinformationen zur Aufnahme. Da-
zu gehören inzwischen oftmals auch GPS-Koordina-
ten. Diese lassen direkten Rückschluss auf den Stand-
ort zu und vereinfachen die weitere Überprüfung.
Denn auf der Foto-Plattform Flickr kann mit GPS-Ko-
ordinaten nach Aufnahmen von Orten gesucht wer-
den. Ein Vergleich des Bildhintergrunds erlaubt eine
weitere Verifikation der Aufnahme. Wikimapia liefert
Hintergrundinformationen und bildet einen weiteren
Schritt bei der Verifikation: Diese Plattform enthält
geografische Beschreibungen zahlreicher Orte und
Plätze. EXIF-Daten sind jedoch nur bedingt verläss-
lich, da sie leicht manipuliert werden können.

Manipulationen entlarven. Videos und Fotos seien
für Redaktionen oft unwiderstehlich, weiß Sheridan.
Das nutzten Regime für manipulierte Darstellungen.
Entsprechende Plattformen würden daher immer wie-
der zur Verbreitung von solchem Material verwendet,
beispielsweise seien mehrere Jahre alte Fotos aus dem
Irak als aktuelle Fotos aus Syrien ausgegeben worden.
Über Social Media ließen sich sehr gut Kontakte in
solche Regionen aufbauen und Manipulationen ent-
larven. „Wir folgen einer ganzen Menge Menschen in
Syrien und das über mehrere Plattformen hinweg“, er-
zählte Sheridan. „Wenn Leute plötzlich Videos hoch-
laden, aber nirgendwo in den Social Media ein Nut-
zerprofil haben, dann ist das eher unglaubwürdig.“
Ähnlich sehe es aus, wenn jemand bisher erst drei Mal
getwittert habe, und plötzlich eine ganze Serie von
Tweets losschickt, um über ein Ereignis zu berichten.
So etwas müsse eben überprüft werden, das gehöre
zum Handwerkszeug im medialen Umgang mit den
sozialen Netzwerken.

Die meisten Social Media Nutzer dürften weder
über die notwendigen Kenntnisse noch Möglichkei-
ten verfügen, diese Überprüfungen vorzunehmen,
aber Journalisten und Redaktionen sollten das beherr-
schen. Hierin besteht eine wertvolle Funktion des
Journalismus: filtern, verifizieren, präsentieren. Ein
Aufwand, den auf Dauer kein Zuschauer oder Leser
leisten kann und will. Daraus ergibt sich eine eigene
Qualität jenseits des reinen Youtube-Broadcastings.
Im Übrigen gelte in den Social Media, was für Journa-
listen sonst auch gelte: „Always be sceptical“, sagte
Sheridan im Gespräch mit M.               Uwe Sievers n
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Peter Venus war Journalist und überzeugter Gewerkschafter. Für seine Sache stritt er laut, mit 
Leidenschaft. Wer ihn kannte, behält seine dunkle, oft polternde und bis zuletzt bayrisch gefärbte
Stimme im Ohr. Aus München „der Liebe wegen“ in die DDR reisend, gehörte er zu den wenigen
Bundesbürgern, die auch da arbeiteten und blieben. Bei der Berliner Zeitung beschäftigt, kam er mit
dem Mauerfall unvermutet wieder im Westen an und erlebte im Berliner Verlag – gekauft von Gru-
ner & Jahr – den Einzug des „real existierenden Kapitalismus“. Als politisch denkender, kluger Kopf
wurde Peter in den Betriebsrat und zum Vorsitzenden gewählt. Dank seiner Westerfahrungen trug er
in den existenziellen Auseinandersetzungen bei der Privatisierung und Schließung von Medien dazu
bei, dass Kolleginnen und Kollegen ihre Rechte kennen und einzufordern lernten. 

Seiner Hartnäckigkeit und seinem Verhandlungsgeschick ist maßgeblich zu danken, dass 1992 
Tarifverhandlungen und Streik in der Berliner Zeitung in einem Haustarifvertrag mündeten, der den
Redakteurs-Flächentarifvertrag (Mantel) voll übernahm und der bis heute gilt.
Peter gehörte dem Hauptvorstand der IG Medien an, bis diese 2001 in ver.di aufging. Im Berliner
Landesbezirksvorstand kämpfte er für die Interessen der neuen Mitglieder. Er wollte eine Gewerk-
schaft mit erweitertem politischem und kulturellem Mandat, wehrte sich gegen „Bündnisse“ mit 
der Gegenseite, setzte sich für eigenständige gewerkschaftliche und gesellschaftliche Ziele ein. 
Am 15. Januar 2013 ist Peter kurz vor seinem 65. Geburtstag gestorben. Constanze Lindemann

Streitbar und geradezu 
Erinnerung an Peter Venus
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Welche Wirklichkeit präsentieren Auslandsreporter?
Die Autorin Charlotte Wiedemann hält in ihrem neuen
Buch inne und versucht, das schnelle Medienkarussell
kurz zu stoppen, um es unter die Lupe zu nehmen. Sie
öffnet ihre Werkstatt und gibt den Blick frei auf ihre
Recherchereisen, ihre Arbeitsweise und die Kommu-
nikation mit den Redaktionen in Deutschland. Ihre Ar-
beit hat sie in 26 außereuropäische Länder und zu der
Frage geführt, wie sich die Medien aus der Enge des
eurozentristischen Blicks befreien können.

Kein Text über den Jemen ohne das Stichwort Al-Kai-
da, keine Reportage über den Iran ohne das Thema
Atomprogramm: Charlotte Wiedemann hat für die
Wochenzeitung Die Zeit im Jemen recherchiert. Im
Fokus ihres Artikels standen die gewaltfreien Proteste
der Jugend und der Frauen gegen die Straffreiheit des
ehemaligen Präsidenten Ali Abdullah Salih. Das Terror-
netzwerk Al-Kaida spielte dabei keine Rolle. Nichts-
destotrotz sollte es nach dem Willen der Redaktion
unbedingt erwähnt werden.

In ihrem Buch „Vom Versuch, nicht weiß zu
schreiben“ kritisiert Wiedemann die immer gleichen
Stichworte in der Auslandsberichterstattung. Gleich-
wohl betont sie, dass sie mit ihrem Anliegen keines-
wegs Auslandsreporter pauschal abwerten wolle. Viele
von ihnen leisteten hervorragende Arbeit. Bei Auslands-
Produktionen sei es kaum mehr vorgesehen, dass

neue Erkenntnisse entstehen können, weil ausgefeilte
Drehbücher vorgelegt werden müssten oder die Re-
portage so lange auf Konferenzen durchgesprochen
werde, dass der Eindruck aufkommen könne, „die Re-
cherche vor Ort solle nur die Farbe liefern, wie das
kindliche Buntschraffieren der vorgegebenen Umris-
se“, schreibt sie in ihrem Buch.

Engstirnige Menschenbilder. Besonders auffällig, so
Wiedemann, sei das beim Thema Islam. Muslime, im-
merhin 1,5 Milliarden Menschen, würden nicht als
Indivi duen gesehen, ihre Vielfalt der Lebensentwürfe
geleugnet. Zudem sei hierzulande die Sichtweise ent-
standen, dass die Welt jenseits der westeuropäischen
Wohlstandsinsel immer gefährlicher und gewalttäti-
ger würde. 
Engstirnige Menschenbilder und das vorgefertigte
Wissen der Redakteure führten zu einer Nachrichten-
auswahl, die diese Trugbilder erzeuge. Damit meint
Wiedemann nicht nur die Zerrbilder, denen der Ak-
tualitätsdruck oder „groß angelegte Täuschungsma-
növer“ zu Grunde lägen, wie etwa die Berichterstat-
tung kurz vor dem Militärangriff 2003 über den an-
geblichen Besitz von Massenvernichtungswaffen des
Irak. Trugbilder entstünden auch, wenn Journalisten
ihre eigene Prägung nicht ausreichend reflektierten.
So lägen die Kriterien dafür, was ein gutes Thema sei,
im Auge des Betrachters zu Hause: Wenn alle musli-
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Charlotte Wiedemann: 
Vom Versuch, 
nicht weiß zu schreiben. 
Oder: Wie Journalismus 
unser Weltbild prägt. 

PapyRossa Verlag, 
Köln 2012. 
185 Seiten. 12,90 Euro

Vom Versuch, 
nicht weiß zu schreiben
Charlotte Wiedemann kritisiert die hiesige Auslandsberichterstattung
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Das ifp bietet 2013 folgende Seminare in München an:

• Auf den Punkt gebracht – Moderieren für Printjournalisten
mit Angela Maas, Moderatorin, Medientrainerin, Coach, Köln
05.-08.05.2013

• Twitter als Journalist nutzen – Crossmedial arbeiten
mit Sonja Schünemann, Redakteurin, ZDF, Hauptstadtstudio, Berlin
02.-03.06.2013

• Mobile reporting – Crossmedial arbeiten
mit Daniel Fiene, Moderator, Blogger, Antenne Düsseldorf, Düsseldorf
04.-05.06.2013

• Die Geschichte hinter der Nachricht –
Reportage für Fortgeschrittene
mit Holger Gertz, Reporter, Süddeutsche Zeitung, Seite drei, München
01.-04.09.2013

• Mit Geschichten fesseln –
Storytelling für Fernsehen und Video-Reporting
mit Katharina Fusban, Autorin, Produzentin,
Constantin Entertainment, München
11.-13.09.2013

Weitere Seminare im Internet. Anmeldung online möglich.

Kapuzinerstraße 38, 80469 München,
Tel. 089 / 54 91 03-0 | Fax: 089 / 5 50 44 86,
E-Mail: info@ifp-kma.de | Internet: www.ifp-kma.de

AUS- UNDWEITERBILDUNG
FÜR JOURNALISTEN

Traumberuf Journalist?

Sie haben ein Interesse an Themen, die die Gesellschaft bewegen, und eine
gute Schreibe. Sie sind katholisch. Wir bieten Ihnen für Ihre Zukunft in Print,
Rundfunk und Onlinemedien eine fundierte und crossmediale Ausbildung an.
Als

Volontär/in in katholischen Medien

werden Sie innerhalb von zwei Jahren zum/zur Redakteur/in ausgebildet.
Das Volontariat findet in einer Stammredaktion statt (u.a. KNA, Bistums-
zeitungen, Onlinemedien), hinzu kommen mehrmonatige überbetriebliche
Praktika bei Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Fernseh- bzw. Radiosendern.
In multimedialen Ausbildungskursen vermitteln wir Ihnen das journalistische
Handwerkszeug. Unsere praxiserfahrenen Referenten arbeiten in renom-
mierten Redaktionen. Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung profitieren
Sie vom Netzwerk der katholischen Journalistenschule.
Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ifp-kma.de.

Bewerbungsschluss: 01. März 2013

mischen Frauen für unterdrückt gehalten werden, sei
ein emanzipiertes Mädchen eine „Geschichte“. 

Das Buch berührt zahlreiche Problemlagen, an-
gefangen von der Verfasstheit deutscher Redaktions-
stuben, den Recherchebedingungen vor Ort, der Rolle
der Medien im Krieg, bis zur Frage, wann Selbstzensur
geübt wird und wann sie vielleicht auch sinnvoll sein
kann, bis hin zum Tricksen für schöne Stories, der Ge-
walttätigkeit rassistischer Darstellungen und den Fol-
gen falscher Behauptungen für einzelne betroffene
Menschen.

Irrtümer. Neu ist die Kritik an der hiesigen Auslands-
berichterstattung nicht. Das Besondere an Wiede-
manns Streitschrift für die Medienzunft und ihre Kon-
sumenten ist aber, dass es ein sehr persönliches und
auch ein sehr mutiges Buch ist. Sie lässt uns an ihren
Irrtümern teilhaben und sie verdeutlicht mit zahlrei-
chen Beispielen aus der Praxis den engen Blick der
Branche – und damit auch den ihrer Auftraggeber. 

Besonders anschaulich ist das Kapitel „Verschwie-
gene Helfer“. Darin beschreibt sie die Zusammen -
arbeit mit Frauen und Männern, die ihr viele Türen
öffnen, Treffpunkte fixen, die dolmetschen und den
Geländewagen fahren. Solche Assistenten blieben in
den Reportagen oft unerwähnt. Dabei ermöglichten
gerade sie die Produkte, die dann als deutscher Jour-
nalismus wahrgenommen würden, so Wiedemann.
Gleichzeitig irritiert das Kapitel, weil sie die Helfer fast
ausnahmslos mit Vornamen präsentiert – ohne zu er-

klären, warum. Stiftungsmitarbeiter,
Wissenschaftler und Journalisten 
dagegen stellt sie stets mit vollem
Namen vor. Obwohl jenes Kapitel
 gerade das Gegenteil beabsichtigt, er-
innert es doch an die geringe Wert-
schätzung, die sich auch in anderen
Kontexten im deutschen Journalis-
mus zeigt, etwa wenn ein Restaurant-
besitzer aus der Türkei lediglich mit
seinem Vornamen vorgestellt wird. 

Wo mit der Veränderung begin-
nen? Ein großes Gewicht, vielleicht
ein zu großes, gibt Wiedemann den
einzelnen Journalisten: „Herdenver-
halten ist kein Naturgesetz, zumal
nicht im schreibenden Journalismus,
wo individuelle Handschrift und in-
tellektueller Eigensinn am ehesten
möglich sind“. Eine Verunsicherung
des weißen Blicks auf die Welt – das
müsse man wollen, sie lasse sich
nicht erzwingen. „Nicht weiß schrei-
ben“, das könne allerdings immer
nur ein Versuch sein, da die Prägung
des vermeintlich neutralen Grund-
tons so stark sei. Wiedemann plädiert für einen Jour-
nalismus des Respekts, der nicht zahnlos sein solle,
der aber ein Bewusstsein für seine Begrenztheit haben
müsse.                                              Anke Schwarzer n

Anzeige



Frankreich ist wahrlich kein Land der Zeitungsleser.
Während der Franzose weiterhin gerne Radio hört –
im Schnitt fast drei Stunden am Tag – ging der Verkauf
von nationalen Printprodukten binnen 20 Jahren um
mehr als ein Drittel zurück. Rechnet man die Auflagen
der fünf größten nationalen Tageszeitungen zusam-
men, kommt man im Jahresschnitt 2011 auf etwas
über eine Million. Dem gegenüber stehen drei große
Gratiszeitungen mit einer täglichen Gesamtauflage
von 2,8 Millionen Exemplaren sowie – in hoher Ge-
samtauflage – qualitativ oft schlechtere Regional-
oder Lokalzeitungen. Da überrascht es nicht, dass
Frankreich seine Pressesubventionen aufrechterhält,
sie sogar noch ausbaut.

Im Jahr 2010 gewährten der französische Staat und
die Post 19 verschiedene Formen an Zuwendungen
und Vergünstigungen für die Presse, in einer Höhe
von insgesamt 1,372 Milliarden Euro, davon mehr als
400 Millionen Euro in Form von Subventionen. Die
Hilfen lassen sich in vier Kategorien unterteilen. Ka-
tegorie 1 beinhaltet alle Hilfen bei Anschaffungen
und beim Druck. Darunter fällt die Steuerfreiheit auf
Gewinne, die in das Unternehmen gesteckt werden,
Ausgaben für die Modernisierung der Tagespresse,
2010 auch Aktivitäten, um junge Leser zu gewinnen,
sowie zwei weitere Fonds zur Förderung von Online-
aktivitäten und Gewerkschaften. Im Gegensatz zu
Deutschland gibt es in Frankreich qualitativ hochwer-
tige Onlinezeitungen, sogenannte pure player wie
rue89, Mediapart und Slate, die sich unabhängig von
großen Medienhäusern etabliert haben. Diese kriti-
sierten 2010 die aus ihrer Sicht zu geringe Höhe des
gerade eingeführten Topfes für den Onlinesektor. Im-
merhin 20 Millionen lässt sich der Staat jedes Jahr den
Onlinejournalismus kosten. 

Förderkategorie 2 – Unternehmenshilfen – ver-
deutlicht, wie ungleich die einzelnen Medien in
Frankreich subventioniert werden. Während alle
Printmedien von der Gewerbesteuer befreit werden,

profitiert allein die Presseagentur AFP von staatlichen
Abonnements. Während für lokale und regionale Zei-
tungen 2010 nicht einmal drei Millionen Euro bereit-
gestellt wurden, erhielten sechs ausgewählte – wenn
auch eher kleinere – nationale Tageszeitungen mehr
als das Dreifache an Subventionen. Wichtigstes För-
derkriterium ist hier ein schwaches Anzeigenaufkom-
men. Mehr als die Hälfte der Hilfen macht die Kate-
gorie 3 – Verteilung – aus. Der Großteil wird hierfür
beim Postversand ausgegeben, welchen der Staat und
die Post gemeinsam unterstützen. Weitere Punkte
sind ein vergünstigter Transport bei der SNCF, ein klei-
ner Fonds zur Verteilung der Printprodukte im Aus-
land, Gelder für die Unterstützung von Zeitungsaus-
trägern, ein Fonds zur Erhaltung der Verkaufsstellen
sowie eines gemeinsamen dezentralen Verteilungsnet-
zes (Presstalis). Die vierte und letzte Kategorie bein-
haltet eine reduzierte Mehrwertsteuer von 2,1 Prozent
für den Kioskverkauf. 

Experten kritisieren an der französischen Presse-
förderung, dass eine klare Zielsetzung fehle, man die
Mittel nicht effizient einsetze und die Medien un-
gleich behandle. So fordert zum Beispiel die Pariser
Medienökonomin Nadine Toussaint-Desmoulins: „Es
braucht eine grundlegende Reform dieser Hilfen, sie
sind nicht mit einer liberalen Marktwirtschaft zu ver-
einbaren.“ Subventionen seien allgemein nicht der
richtige Weg: „Eine Subvention ist meist nur das erste
Jahr zielführend, im zweiten Jahr wird sie bereits im
Budget der Unternehmen eingeplant, ohne die wirk-
lichen Probleme zu lösen.“ Insgesamt kann man keine
gute Bilanz der Presseförderung ziehen. Der Rückgang
der Verkaufszahlen wurde durch die Hilfen sicher ge-
bremst, aber nicht aufgehalten. 

Vieles vermag die staatliche Hilfe grundsätzlich
nicht. Der Kaufpreis einer französischen Tageszeitung
stieg zwischen 2000 und 2009 um durchschnittlich
mehr als ein Fünftel und somit stärker als die Inflati-
on. Die gesetzlichen Regelungen sind zudem nur be-
dingt effektiv zur Verhinderung von Konzentrations-

Im Zuge der aktuellen Entwicklungen in der Medienbranche, die von 
Zeitungsschließungen, Fusionen und zunehmender Mantelproduktion
für mehrere Titel sowie neuen journalistischen Formen im Internet ge-
prägt ist, wird in Deutschland wieder über Möglichkeiten der Presseför-
derung dis kutiert. 
Auch ver.di ist Frank Bsirske zufolge offen „für alternative Finanzierungsmodelle
zum Erhalt der Presse- und Meinungsfreiheit“. Allerdings nicht ohne die Verlage in
die Pflicht zu nehmen, selbst in journalistische Qualität zu investieren und auch
Bezahl modelle im Internet – sinnvoll verzahnt mit Print – voranzutreiben, sagte der
ver.di-Vorsitzende gegenüber dapd. In anderen Ländern gibt es verschiedene Arten 
an Presseförderung oder Mediensubventionen. Es lohnt also ein Blick über die
Landes grenzen. 
Das wird M in den nächsten Ausgaben mit einer kleinen Serie tun. 
Erste Station: Frankreich. 

Kein Land 
der Zeitungsleser
Frankreich: Pressesubventionen weiter ausgebaut 
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Ein Gesetz der konservativen spanischen Regierung
hatte 2012 Privatisierungen im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen und Rundfunk (M 7/2012) ermöglicht.
Längst wird in Madrid und in Valencia die große Axt

an Regionalsendern ange-
setzt. Die Zahl der Beschäf-
tigten wird bei RTVV in Va-
lencia in den nächsten Mo-
naten um 1.200 auf 500 ver-
ringert. Mitte Januar wurden
bei Telemadrid auf einen
Schlag von 1.170 Beschäf-
tigte 860 entlassen. Be-
triebsräte, Gewerkschaften
und Kritiker sprechen von
„Säuberung“.

Sie hatten protestiert, de-
monstriert und gestreikt.
Der Solidaritätswelle für Te-
lemadrid hatte sich sogar

der Trainer der spanischen Nationalmannschaft ange-
schlossen. Auch Vicente del Bosque, Fußball-Welttrai-
ner 2012, stellte sich hinter die Beschäftigten des drit-
ten Fernsehprogramms der Hauptstadtregion. „Tele-
madrid gehört dir!“ stand auf einem T-Shirt, das er
 Fotografen in die Kamera hielt, mit denen zu seiner
„Verteidigung“ des Senders aufgerufen wird.

Doch die rechte Regionalregierung hält an ihren
Teilprivatisierungsplänen fest. Zwar regiert die Volks-
partei (PP) Spanien erst seit einem Jahr wieder, aber
sie sitzt in der Hauptstadtregion mit den 6,5 Millio-
nen Einwohnern seit 1995 fest im Sattel. Sie nimmt,
wie bei der Privatisierung von Krankenhäusern, eine
Vorreiterrolle ein. Seit 2003 regiert der rechte Flügel
einer Partei, die von einem Minister der Franco-Dik-

tatur gegründet wurde und sich nie vom Putsch der Ge-
neräle 1939 und der Diktatur bis 1975 distanziert hat.

In einer Solidaritätserklärung hat auch der Ex-
 Direktors Telemadrids seine ehemaligen Kollegen
 gelobt, weil sie „würdig“ den Sender und ihre Jobs
verteidigten. Er erinnerte an die Zeiten, „als wir noch
frei im Dienste der Madrider“ senden konnten. Auch
er wirft der Regierung vor, Telemadrid zur Propaganda
zu benutzen. Die Betriebsratsvorsitzende Teresa García
spricht von einer „ideologischen Säuberung“. Von
Kündigungen seien alle betroffen, die gestört hätten.
Dagegen haben alle im Sender vertretenen Gewerk-
schaften eine juristische Schlacht angekündigt. Jour-
nalisten, die den Kurs des Senders oder die Regierung
kritisierten, waren schon in den letzten Jahren kalt ge-
stellt worden. Per Fingerzeig, ohne Ausschreibungs-
und Auswahlverfahren, seien sie durch „PP-Anhän-
ger“ ersetzt worden, sagt der Betriebsrat. 

Die Zahl der Beschäftigten wuchs, weil eine „Pa-
rallelredaktion“ aufgebaut und Telemadrid zum „Pro-
pagandabüro“ umgebaut wurde. Aus einst zwei Nach-
richtenchefs wurden 12 und die Zahl der Redakteure
stieg von 125 auf 187. Die Zahl der Leitungsposten
hat sich seit 2003 auf 46 verdoppelt, bei denen im
Durchschnitt 110.000 Euro jährlich verdient wird. Die
Programmqualität aber sank und die Einschaltquoten
gingen in den Keller. Werbeeinnahmen halbierten
sich zwischen 2003 und 2012 auf 23 Millionen Euro,
während sich die Schulden auf etwa 300 Millionen
Euro verdreifachten. Die prekäre Lage wird zur Be-
gründung der Teilprivatisierung als Sparmaßnahme
benutzt. Von Entlassung und vom Sparkurs sind we-
der die vielen Führungskräfte noch linientreue Jour-
nalisten betroffen. Die Sparvorschläge der Beschäftig-
ten, die auch Lohnkürzungen anboten, wurden alle-
samt abgelehnt.                      Ralf Streck, Madrid n

bestrebungen der Medienhäuser. Ein Gesetz
verbietet zwar einer natürlichen oder juristi-

schen Person, mehr als 30 Prozent des Presse-
marktes zu beherrschen, verhindert somit eine

horizontale, nicht aber eine vertikale Konzentration
der Presse. So beherrschen große Medienkonzerne
weite Teile des Druck- und Vertriebsnetzes.

Reporter ohne Grenzen (ROG) kritisiert in sei-
nem Länderbericht 2010 die französische Medienpo-
litik: „Auch bei den EU-Gründungsstaaten Frankreich
(2009: Platz 43, 2010: Platz 44) und Italien gibt es kei-

ne Indizien für eine Verbesserung der Situation:
Grundlegende Probleme wie die Verletzung des

Quellenschutzes, die zunehmende Konzentration von
Medieneigentum sowie gerichtliche Vorladungen von
Journalisten dauern an.“ Im Bericht zur aktuellen
Rangliste 2011 kommentiert ROG: „Der Schutz jour-
nalistischer Quellen und die Möglichkeiten investiga-
tiver Journalisten, über einflussreiche regierungsnahe
Personen zu berichten, sind dort nicht ausreichend
gewährleistet.“ Gute Arbeitsbedingungen für Journa-
listen zu schaffen, glaubt man den Worten des ehe-
maligen Präsidenten Nicolas Sarkozy, sei doch aber
immer das Ziel der Hilfen gewesen. Um mehr als ein
Viertel wurden die Mittel während seiner Amtszeit
aufgestockt, die Folge: ein Zehntel ihres Umsatzes er-
halten die subventionierten Medien inzwischen vom
Staat. Die Regierung unter François Hollande bricht
nicht mit dieser Politik, sie plant lediglich eine Ab -
senkung der Subventionen um fünf Prozent sowie 
eine Anhebung des Mehrwertsteuersatzes auf sieben
Prozent.                                    Robert Schmidt, Lyon n

  Literatur: 

Nadine
Toussaint-Desmoulins: 
L’économie des médias 
Presses Universitaires de
France, Paris 2011

Massenentlassungen 
bei Telemadrid

„Heute keine Tageszeitungen“, heißt es auf dem Hand-
zettel. Beschäftigte des französischen Vertriebssy-
stems Presstalis, das durch Staat und Post unter-

stützt wird, streiken gegen angekündigte
Massenentlassungen

 
 

 
 

 
  

 
 

 

Mitarbeiter von Telemadrid
protestieren vor der Zentrale
des öffentlich-rechtlichen
Senders in Pozuelo de Alarcon,
einem Außenbezirk von 
Madrid, gegen Teilprivatisie-
rung und Arbeitsplatzabbau
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Die Reduzierung der Erscheinungsweise sei die einzige
Möglichkeit, das Leben der Times-Picayune langfristig
noch zu sichern, teilte der Verlag mit. Eigen-
tümer Steven Newhouse sagte,
an den drei gedruckten

Tagen
könne sich die Re-

daktion nun besser um
qualitativ hochwertige Berichter-

stattung kümmern, während sie sich die
Woche über im Internet erfolgreich dem Wettbewerb
um das schnelle Nachrichtengeschäft stellen werde. 

Andere Zeitungen versuchten, sich durch eine In-
solvenz aus der prekären finanziellen Lage zu retten.
In die Pleite schlitterten in den letzten Jahren so re-
nommierte Blätter wie die Los Angeles Times, die Chi-
cago Tribune oder die Denver Post. Das Zeitungsunter-
nehmen Journal Register Company, das unter ande-
rem die Tageszeitung New Haven Register herausgibt,
meldete gar im vergangenen September die zweite In-
solvenz binnen dreier Jahre an. 

Mit der Reduzierung der Erscheinungsweise wol-
len die Verlage vor allem die hohen Druck- und Ver-
triebskosten reduzieren. Den Anfang dieser Strategien
hatte 2008 die Detroit News, einstmals größte Nach-
mittagszeitung der USA, gemacht, die ihre Abobelie-
ferung auf zweimal wöchentlich reduzierte. Das Blatt
wurde zwar noch täglich gedruckt, ging aber an den
anderen Wochentagen nur noch an die Kioske. Auch

Zeitungen in den Städten Grand Rapids, Kalamazoo,
Muskegon oder Jackson werden zwar noch sieben Ta-
ge in der Woche gedruckt, den Abonnenten jedoch
nur noch dienstags, donnerstags und sonntags zuge-
stellt. Und die Capital Times aus Madison (Wisconsin)
erscheint lediglich noch zweimal in der Woche als
Gratisblatt und ist ansonsten nur online zu lesen.
Auch die Ann Arbor News, einzige Tageszeitung in der
Universitätsstadt Ann Arbor, erscheint nur noch mitt-
wochs und sonntags.

Mehr als 100 Zeitungen seien in den beiden Jah-
ren 2010 und 2011 von der täglichen Erscheinungs-
weise abgegangen, berichtete das Online -

portal „Newspaper
Death Watch“. Vor al-

lem die unwirtschaftlichen Samstags- und
Montagsnummern werden aufgegeben. „Jeder weiß
zwar, dass gedruckte Ausgaben den Weg der Dampf-
maschine gehen werden“, sagte der US-Medienöko-
nom Ken Doctor. Es sei aber doch verwunderlich, wie
schnell diese Entwicklung vor sich gehe.

Noch vor etwas mehr als einem Jahrzehnt, als 
andere Medien noch keine Konkurrenz bedeuteten,
brachten 100 eingesetzte Dollar den US-Zeitungs -
eigentümern einen Gewinn von 20 bis 30 Dollar –
Margen, wie es sie in keinem anderen Wirtschafts-
zweig gab. Dann ruinierte die Zeitungskrise das Ge-
schäft. Der amerikanische Medienkonzern Gannett,
mit 82 Blättern größte Tageszeitungskette der USA
und zudem im Besitz von 23 Fernsehsendern und un-
terschiedlichen digitalen Medienengagements, verlor
etwa seit 2004 rund 80 Prozent seines Börsenwertes –
nur die Fernseh- und Internetaktivitäten verhinderten
noch schlimmere Einbrüche. 

Historische Tiefstände. Der Krise dürfte keine große
Besserung mehr folgen, vermutet eine Studie der Co-
lumbia University Graduate School of Journalism aus
New York. Selbst wenn sich das traditionelle Nach-
richtengeschäft wieder stabilisieren sollte, sei es un-
wahrscheinlich, dass jemals wieder die Profitabilität

Niedergang der Tagespresse in den USA ist ungebrochen – Flucht ins Internet

Weniger bedrucktes Papier
In der US-amerikanischen Zeitungslandschaft hat Endzeitstimmung eingesetzt. 
Immer mehr Blätter verzichten darauf, jeden Tag auf bedrucktem Papier zu erscheinen.
Sie wandern stattdessen ins Internet ab. Als im vergangenen Mai die in New Orleans
beheimatete The Times-Picayune bekannt gab, künftig nur noch dreimal in der 
Woche gedruckt zu werden, ansonsten aber online zu erscheinen, war ein Höhepunkt
der Flucht in das Internet erreicht: New Orleans war die erste US-amerikanische Groß-
stadt, die ohne tägliche Zeitung auskommen muss. „Das Zeitungsgeschäft ist in einem
Zustand anhaltender Qual“, fasste der Branchenbeobachter Alan Mutter die Lage zu-
sammen. Insgesamt gelten lokale Webangebote als zentraler Grund für den Nieder-
gang der Tagespresse.

Entwicklung 

verkaufte Gesamtauflage

in Milliarden
und

Anzeigeneinnahmen 

in Milliarden 
(inflationsbereinigt)

Datenquellen: Editor and 
Publisher International Year-
book (Auflagen); 
Mark J. Perry, School of 
Management /University of
Michigan (Anzeigenumsätze).
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früherer Jahre erreicht werde. Heute haben sowohl die
Zeitungsauflagen als auch die Anzeigeneinnahmen
historische Tiefstände erreicht (siehe Abbildung).

So wenige Zeitungen wie heute wurden in den
USA seit Beginn der 1940er Jahre nicht mehr verkauft.
In den knapp 35 Jahren zwischen 1950 bis 1984 stieg
der Absatz um knapp 20 Prozent, um seither in nicht
ganz 25 Jahren um fast ein Drittel und damit deutlich
tiefer in den Keller zu rauschen. 

Auch die Werbeumsätze haben Tiefststände er-
reicht. Wegen der zurückgehenden Anzeigenerlöse
können die ebenfalls sinkenden Vertriebserlöse auch
nicht ansatzweise aufgefangen werden – den Zeitun-
gen fehlt immer mehr Geld. Der Rückgang der Wer-
beeinnahmen sei insgesamt schon erstaunlich, meint
Wirtschaftsprofessor Mark J. Perry von der Universität
Michigan. „Noch atemberaubender ist jedoch der
starke Rückgang in den letzten Jahren.“ Heute liegen
die Anzeigeneinnahmen inflationsbereinigt wieder
auf dem Stand des Jahres 1952. „Es brauchte 50 Jahre,
um bei den jährlichen Anzeigeneinnahmen im Jahr
2000 die Höhe von 63,5 Milliarden

Dollar zu erreichen“, so Perry, „und dann lediglich elf
Jahre, um 2011 wieder zurück auf 20 Milliarden zu fal-
len.“ So gingen seit dem Jahr 2000 zwei Drittel der
Anzeigenerlöse verloren. Das für die Zeitungen wich-
tige Anzeigengeschäft werde bis zur Mitte des Jahr-
zehnts weitestgehend verschwunden sein, prognosti-
zierte der Online-Spezialist Paul Gillin. Andere Exper-
ten sehen das Geschäft noch kritischer: „Der Anzei-
gen-basierte Journalismus ist für immer tot“, so die
Studie der Columbia University Graduate School of
Journalism aus dem vergangenen Jahr. 

Die darbende Zeitungs- und die boomenden
 Internetwirtschaft entwickeln sich diametral ausei-
nander. Zeitungen waren zwischen 2007 und 2011
mit einem Minus von 28,4 Prozent der am schnellsten
schrumpfende Wirtschaftsbereich der USA, während
das Internet, nach den erneuerbaren Energien, mit
24,6 Prozent am kräftigsten wuchs, so der Wirtschafts-
bericht des US-Präsidenten für das Jahr 2012. Die Fol-
ge: Zeitungen werden in großem Ausmaß abgestoßen.
Die New York Times Company trennte sich etwa im
Jahr 2011 von 16 kleineren Lokalzeitungen, um sich
auf das eigentliche Geschäft mit dem Hauptblatt zu
konzentrieren. Der Philadelphia Inquirer hat bereits
den fünften Eigentümer innerhalb von sechs Jahren.

Die Auguren läuten das Totenglöckchen. 2009
sah das Fachblatt Columbia Journalism Review das
„Endspiel der Zeitungswirtschaft“ angebrochen, ein
Kampf auf Leben und Tod. Anfang 2016 werden in
den USA nur noch eine Hand voll von rund 1.400 Ta-
geszeitungen überlebt haben, prognostizierte Ende
2011 das Center for the Digital Future (UDF) der Uni-
versität von Südkalifornien in Los Angeles. „Es ist
wahrscheinlich, dass dann nur vier große Tageszeitun-

gen mit globaler Reichweite weiter gedruckt werden:
die New York Times, USA Today, die Washington Post
und das Wall Street Journal“, so UDF-Direktor Jeffrey
Cole. Lokale Zeitungen dürften nur als Wochenblätter
und online überleben. 

Für den australischen Zukunftsforscher und So -
cial-Media-Experten Ross Dawson gelten die USA zwar
als das weltweit erste, aber nicht einzige Land, das
 ohne gedruckte Zeitung auskommen wird. Er prog-
nostiziert den Tod der letzten gedruckten US-ameri-
kanischen Tageszeitung für das Jahr 2017, Großbritan-
nien und Irland sollen zwei Jahre später folgen. In
Deutschland stirbt nach den Angaben Dawsons das
letzte Blatt im Jahr 2030. 

Diese Flucht ins Internet wird in den USA als so
gravierend angesehen, dass die Bevölkerung sich um
die Demokratie zu sorgen beginnt. Die Bürger New
Orleans hätten sich gefragt, ob bei einem dreimaligen
Erscheinen in der Woche Tageszeitungen überhaupt
noch ihrer politisch-gesellschaftlichen Wächterfunktion
gerecht werden können, schrieb die New York Times.

Wegen der gesellschaftlichen Bedeutung der Pres-
se für das politische Gemeinwesen entstanden unter-
schiedliche Ideen, die Zeitungen vor dem kapitalisti-
schen Niedergang zu retten. Etwa, indem hochwerti-
ger Journalismus jenseits der Marktgesetze durch
Spenden finanziert wird. Die Begriffe Non-profit-Jour-
nalismus und Non-profit-Zeitungen bewegen seither
die Medientheoretiker in den USA. 

Die von der Sandler-Stiftung finanzierte gemein-
nützige Redaktion ProPublica betreibt etwa eigens
 eine investigative Redaktion, die sauber recherchierte
Artikel anbietet. Auf der Webseite Spot.us werben US-
Journalisten Spenden ein, um Geschichten und
 Recherchen finanzieren zu können. Die Los Angeles
Times sicherte sich einen 1-Millionen-Dollar-Zuschuss
von der Ford-Stiftung, um ihre Berichterstattung über
Themen wie Einwanderung oder ethnische Minder-
heiten besser bearbeiten zu können.

Und seit einiger Zeit diskutiert die Öffentlichkeit
darüber, ob nicht gemeinnützige Institutionen Zei-
tungen aufkaufen sollten, um die Blätter unbelastet
von Markterwartungen, Schulden oder großen Ge-
winnspannen im Dienste der Allgemeinheit am Leben
zu erhalten. So prüft etwa die wohltätige Abell-Stif-
tung, ob sie die 1837 gegründete Baltimore Sun kaufen
solle, „um staatsbürgerliche Verantwortung zu über-
nehmen“. Die nationale Steuergesetzgebung und die
Komplexität einer Umwandlung von kapitalistischen
Zeitungsverlagen in Non-profit-Unternehmen behin-
dern bislang einen solchen Schritt.

Initiativen pro Zeitung. Um die hindernde Wirkung
der Steuergesetzgebung auszuschalten, versuchte der
demokratische Senator des Bundesstaates Maryland,
Ben Cardin, eine Gesetzesänderung zu initialisieren.
Das Ende der Zeitungsindustrie sei „eine echte Tragö-
die für die Gemeinden in der ganzen Nation und für
unsere Demokratie“. Cardins Traum, durch steuer -
liche Besserstellungen Zeitungen als Non-profit-Pro-
jekt und Stiftungen den Einstieg und Betrieb eines
Verlags zu ermöglichen, scheiterten jedoch im Senat.

Der Verleger des New Yorker Boulevardblattes
Daily News, Mortimer Zuckerman, forderte vor drei
Jahren gar vom US-Kongress, den Verlagen auf ihren
Webseiten mit Hilfe von Glücksspielen und anderen
Kasinoaktivitäten das Überleben zu ermöglichen.
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Während sich das Land um die Tageszeitungen
sorgt, sieht ein zu sehr viel Geld gekommener Investor
deren Zukunft rosiger. Warren Buffetts Beteiligungs-
gesellschaft Berkshire Hathaway kaufte trotz mieser
Branchenprognosen im Dezember 2011 erst die Oma-
ha World-Herald aus Buffets Heimatstadt Omaha und
anschließend im vergangenen Mai einen Anteil von
knapp 20 Prozent am Medienunternehmen Media
General Inc., das 63 Zeitungen vertreibt. 

Als der Multi-Milliardär die erste Zeitung über-
nahm, dachte die Finanzbranche noch, der 82-jährige
erfolgreiche Geldvermehrer habe sich auf seine alten
Tage sentimental-feuchte Augen erlaubt und sich ein
biografisch geprägtes Hobby zugelegt. Schließlich
stammten schon Buffetts Eltern aus Zeitungshäusern
und verdiente auch der kleine Warren als Zeitungs -
bote erste Dollar.

Als der drittreichste Mensch der Welt dann aber
auf einen Schlag in jene Gruppe von Dutzenden Zei-
tungen investierte, erntete er mehr als Staunen. Das
US-Wirtschaftmagazin Forbes diskutierte den Schritt
als verrückt und nicht nachvollziehbar. Dagegen
schrieb die Businessweek, „Buffett mag ein Faible für
Zeitungen haben. Aber wenn es um das Investieren
geht, ist er nicht sentimental.“ Buffett bestand trotz
aller Hiobsbotschaften auf den guten Perspektiven der
Branche: „Berkshire wird vermutlich in den nächsten

Jahren weitere Zeitungen erwerben“, teilte er im ver-
gangenen Jahr den Beschäftigten seiner neuen Zei-
tungsgruppe mit. 

Das Internet habe zwar dafür gesorgt, dass Zei-
tungen ihre Vorrangstellung in Schlüsselbereichen
wie nationalen Nachrichten und Sport, Wirtschafts-
berichterstattung und auf dem Stellenmarkt verloren
hätten. „Aber so ist das nun, und jetzt muss sich die
Presse auf lokale Angelegenheiten konzentrieren.“ Da-
mit sich die Zeitungsinvestition rechne, sei es die Auf-
gabe der Chefredakteure, ihr Blatt als Informations-
medium für den Nahbereich unentbehrlich zu ma-
chen, forderte Buffett.

Überleben werden auch nach Buffetts Auffassung
längst nicht alle Zeitungen, eine Zukunft hätten aber
Blätter in Städten mit einem starken Gemeinschafts-
sinn der Bevölkerung. Dort gebe es keine wichtigere
Institution als die Lokalzeitung. „Daher werden wir
uns auf kleine und mittlere Blätter in alteingesessenen
Gemeinden konzentrieren.“ Buffetts Neuerwerbung
Bryan-College Station Eagle aus dem texanischen
75.000-Einwohner-Städtchen Bryon hat eine Auflage
von lediglich 20000, die Waco Tribune-Herald von gut
30.000 Exemplaren. Während sich weltweit die 
Zeitungen zu immer größeren Einheiten zusammen-
schließen, gilt für den Milliardär die Devise ‚small is
beautiful’.                                         Stefan Matysiak n
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Televisión Serrana (TVS) hat ihren Sitz in San Pablo
de Yao, einem 800-Seelen-Dorf in der Provinz Gran-
ma, ca. 800km östlich von Havanna entfernt. Zur
nächsten Stadt, Bayamo, sind es 25 km. Den Filme-
machern von TVS ist es gelungen, inmitten der Sierra
Maestra eine Institution aufzubauen, die jetzt schon
zur kubanischen Filmgeschichte gehört, mit ihr ver-
bunden auch die Ortschaft San Pablo de Yao. 

Früher habe man sie dort schlicht Guajiros, also
Bauern, genannt. „Nun aber sind wir auch Kubaner,
und das haben wir neben der Revolution auch den Fil-
memachern da oben zu verdanken“, erzählt Pedro
Delfín López und deutet mit seinem Kopf in Richtung
eines am Ortsrand gelegenen Hügels. Dort hat die
Filmproduktion TVS ihren Sitz. „Durch die Filme von
TVS kennt man uns nun in ganz Kuba, und zwar als
Cubanos“, erklärt López, der El Historiador genannt
wird, kennt er sich doch so gut wie kein anderer mit
der Geschichte des Dorfes aus. 

Mit der Gründung von TVS wurden Straßen
asphaltiert, ein Restaurant, kleine Geschäfte, eine Bi-
bliothek und ein Kinosaal eröffnet. Von Beginn an

galt es, eine kommunale und partizipative Institution
zu schaffen. Es werden Filme „über die Landbewoh-
ner, für sie und von ihnen“ gedreht. „Ich hatte immer
die Vorstellung, dass dort die Menschen aus der Re -
gion arbeiten sollten. Und sie sollten ihre eigenen
 Geschichten erzählen können“, erinnert sich der Jour-
nalist und Filmemacher Daniel Díez Castrillo aus
 Havanna an seine ersten Ideen, bevor er Televisión
Serrana gemeinsam mit anderen damals noch unbe-
kannten Filmemachern wie Rigoberto Jiménez oder
Waldo Ramírez gründete. Das war im Jahr 1993.

Kuba befand sich damals auf dem Höhepunkt der
so genannten Sonderperiode. Das Land spürte noch
die wirtschaftlichen Folgen des Zusammenbruchs der
Sowjetunion. Leere (Geld-)Töpfe und Zweifel gab es
auf allen Seiten. Doch schließlich konnte Díez auf in-
ternationaler Ebene die UNESCO, UNICEF und auf
kubanischer das Ministerium für Kultur und die staat-
liche Radio- und Fernsehanstalt ICRT für die Finan-
zierung des Projekts Televisión Serrana als Produzen-
tin für Dokumentarfilme gewinnen. 

Daniel Díez ist längst wieder in Havanna und TVS
fest in den Händen der Filmemacher aus der Sierra
Maestra. „Die Themen liegen praktisch auf der Straße.
Man muss sie nur erkennen“, erzählt Regisseur Carlos
Y. Rodríguez, der schon wieder unterwegs war, um 
einige Landarbeiter bei der Herstellung von Seilen zu
filmen. Die Filme werden auf kubanischen und inter-
nationalen Filmfestivals präsentiert, aber auch in den

Bauern als Filmemacher 
Televisión Serrana steht für erfolgreiche kommunale Filmproduktion in Kuba

Links

www.tvserrana.icrt.cu
www.cinelatinoamericano.
cult.cu

Kuba zählt in Lateinamerika und der Karibik zu den Ländern mit einer langen Film-
und Kinotradition. Das Nationale Filminstitut ICAIC, die Hochschule der Künste ISA in
Havanna oder auch die Internationale Kino- und Filmhochschule EICTV genießen hohes
Ansehen. Zählt man noch andere kulturelle Einrichtungen hinzu, wähnt sich die Haupt-
stadt zu Recht als  kultureller Schmelztiegel der Region. Aber auch die kommunale
Filmproduktion in der Sierra Maestra kann sich sehen lassen. 
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Afrika heute – das sind nicht nur Bürgerkriege, Hungerkatastrophen
und Krankheiten, sondern auch enormes Wirtschaftswachstum, bei-
spiellose Innovationen und herausragende Persönlichkeiten.
Warum aber bekommen wir von diesen Entwicklungen nichts mit?
Und wie kann die Afrika-Berichterstattung organisiert werden, um
eine realistische Darstellung des Kontinents zu ermöglichen? Das
sind die beiden zentralen Fragen, denen Martin Sturmer nachgeht.

Ausgehend von Erkenntnissen der Kommunikationswissenschaft
zeigt der Autor, welche Faktoren und Akteure das gegenwärtige
Afrika-Bild beeinflussen. Anhand einer Medienresonanzanalyse
belegt er, dass eine differenzierte Afrika-Berichterstattung möglich
ist, und plädiert dafür, dass afrikanische Journalisten selbst über
ihre Heimatländer berichten.

Plädoyer
für Afrika
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umliegenden Dörfern. Dann wird der hauseigene Jeep
mit Verstärkern, Beleuchtungen, Betttüchern als Lein-
wand und einem Laptop beladen: die Mindestaus -
stattung für eine Filmschau in den Bergdörfern. Das
Wanderkino ist ein fester Programmpunkt von TVS.
Ortschaften, die oft nur mit Maultieren oder einem
Jeep erreichbar sind, nehmen so am kulturellen Leben
teil. Sie erfahren, wie die Menschen im Nachbarort
 leben. Die Bergdörfer sind untereinander praktisch
unerreichbar für alle, die kein Auto besitzen. Das gilt
für die meisten dort. 

Obwohl TVS zur staatlichen Radio- und Fernseh-
anstalt gehört, werden nur wenige Dokumentarfilme
im Fernsehen ausgestrahlt. Man lerne viel über den
Alltag, die Traditionen und Legenden der Region, „die
vom Vergessen bedroht sind, und auch über die so-
zialen und wirtschaftlichen Probleme der Sierra Maes-
tra, über die man sonst wenig erfährt“, ist ein häufiger
Kommentar in Havanna. Obwohl es bisher keine
ernsthaften Schwierigkeiten gab, „muss man sich
manchmal mit den örtlichen Behörden ausein -
andersetzen, um die Genehmigung für Dreharbeiten
zu erhalten“, erzählt der ehemalige Geschäftsführer
Isael Martínez. 

TVS besteht aus ca. zwanzig Mitarbeitern und ei-
nigen externen Filmemachern. Oft kommen auch
Schulkinder. Dieses Mal stehen sie um eine Kamera
herum, deren Funktion ihnen Kameramann Carlos
Rodríguez erklärt. So habe es auch mit „unserer Ari-
agna“ begonnen. Mit ihren knapp 30 Jahren zählt Ari-
agna Fajardo nun zu den erfolgreichsten Filmschaf-
fenden, die „bei uns ihr Talent entdeckten“, sagt Mar-
tínez stolz. 

Rigoberto Jiménez war wegen der Dreharbeiten
an seinem ersten Langspielfilm1 in San Pablo de Yao.
Von Anfang an habe für ihn festgestanden, seine Filme
in Koopera tion mit TVS zu drehen. Jiménez unterrichtet
seit einigen Jahren an der EICTV in Havanna. „Mich
hat der Umgang mit dem Medium Film bei TVS sehr
geprägt.“ Daniel Díez setzte auch hier den Akzent. „Es
gibt einen Grad an Intimität, den man im Dokumen-

tarfilm nicht überschreiten darf. Es ist dann besser, be-
stimmte Themen dem Spielfilm zu überlassen, um die
Beteiligten nicht bloßzustellen. Hier spielen unge-
schriebene Gesetze eine Rolle, die mit der Ethik und
Verantwortlichkeit des Künstlers zu tun haben.“ 

Am 15. Januar feierte Televisión Serrana ihren 
20. Geburtstag und blickt auf ein Archiv von ca. 500
Dokumentarfilmen. „Das größte Verdienst liegt darin,
dass mit den Filmen die vielen Aspekte der Region in
den kulturellen Kontext Kubas gebracht wurden. Die
ländlichen Regionen werden nicht von folkloris -
tischer Perspektive aus betrachtet, das Handwerk
 begreift man als einen ästhetischen Wert“, erklärte
Ariagna Fajardo, als sie 2011 den Kurzfilmpreis „Jun-
ger kubanischer Film“ für „Adónde vamos“2 im Rah-
men des XVI. Festivals „Cuba im Film“ in Frankfurt
am Main entgegennahm. TV-Serrana ist nicht frei von
inneren Spannungen. Doch ist es den Filmemachern
bisher immer gelungen, die kubanische Filmproduk-
tion weiterzuentwickeln und die Würde der Men-
schen in den Mittelpunkt zu stellen.        Ute Evers n

MEDIEN + INTERNATIONAL

1) „Las cuatro hermanas“ 
(Die vier Schwestern) handelt von
vier Schwestern aus der Sierra 
Maestra, die sich für ein Leben ohne
Männer entschlossen haben. Basiert
auf dem gleichnamigen Dokumen-
tarkurzfilm aus dem Jahre 1999.

2) „Adónde vamos“ 
(Wohin gehen wir?) zeigt die 
Situation in den ruralen Gegenden
der Sierra Maestra, die immer mehr
von Landflucht bedroht sind.

Mitarbeiter bei
TV Serrana
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Das Reformtempo von Myanmar (Birma) erinnert an
einen alten Hit der Rockband Fehlfarben: „Keine
Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran!“
Das lange isolierte Myanmar ist seit der Macht -
übernahme der quasi-zivilen Reformregierung von
Präsident Thein Sein ein Land im Übergang von einer
Militärdiktatur zu einer offenen Gesellschaft. Der Um-
bruch ist radikal – obwohl die alte Junta den Über-
gang choreographiert hat und dank der maßgeschnei-
derten Verfassung das Militär noch immer die Marsch-
ordnung bestimmt. Ein Gradmesser für den Erfolg des
„Yes, we can“ à la Myanmar wird die Pressefreiheit
sein. Um die ist es zunächst gut  bestellt. 

Im August 2012 überantwortete der frisch bestellte In-
formationsminister Aung Kyi die Zensur auf den Müll-
haufen der Geschichte. Selbst Radikaldemokraten wie
Moe Thway von der Generation Wave sind mit der
Presse zufrieden: „Die Berichterstattung über unsere
Friedensdemo und den Polizeieinsatz gegen uns war
fair und kritisch. In einer Zeitung war die Demo sogar

der Aufmacher auf der Titelseite, größer als die Ge-
schichte über den zeitgleichen Besuch von Aung San
Suu Kyi.“ Ein Blick auf die vielen bunten Blätter an
den Zeitungsständen in der Hauptstadt Rangun offen-
bart die Vielfalt der Medienlandschaft. Manche er-
scheinen auf Englisch, die meisten auf birmanisch, 
alle sind Wochenzeitungen. Noch liegt das Monopol
auf Tageszeitungen beim Staat. Die Medien können
jedoch weitgehend frei berichten über Themen, die
früher Tabu waren: über Aung San Suu Kyi, über Streiks,
über die religiöse Gewalt zwischen Buddhisten und
Muslimen in Rakhine, den Krieg in Kachin. 

Zwei weitere historische Ereignisse markierten
das Ende von 2012, einem Jahr, das für Myanmars
Mediengeschichte mindestens so einschneidend war
wie der Putsch der Generäle 1962: Die quasi-zivile Re-
gierung von Präsident Thein Sein kippte das Staats-
monopol bei den Tageszeitungen. Ab April dieses Jah-
res werden erstmalig seit einem halben Jahrhundert
wieder private Verlage Tageszeitungen herausgeben
dürfen und an die reiche Zeitungstradition vor dem
Putsch in Myanmar anknüpfen. Und im Dezember er-
schien die erste Ausgabe des einflussreichen Exilma-
gazins Irrawaddy. Vorbei sind die Zeiten, in denen

schon der bloße Besitz einer Irrawaddy-Ausgabe Ge-
fängnis bedeuten konnte. „Anders als seinerzeit (Jun-
tapremierminister) Khin Nyunt wird in der gegenwär-
tigen Regierung und im Militär kaum jemand warnen:
Lest nicht den Irrawaddy“, sagt Irrawaddy-Chefredak-
teur Kyaw Zwa Moe über den „steinigen Weg aus dem
Exil nach Hause“. „Im Gegenteil, ich bin mir sicher,
dass sie die Ausgaben in ihren Büros in Naypidaw mit
Vergnügen verschlingen werden“, fügt er hinzu. 

Ko Ko – der Herausgeber des Wirtschaftsblatts
Yangon Times – war schon ein eher  regimenaher Re-
dakteur während des Militärregimes. Freimütig erzählt
er in seinem noch spärlich eingerichteten Büro in ei-
nem ehemaligen Regierungsgebäude in Rangun, un-
weit der Villa von Oppositionsführerin Aung San Suu
Kyi, von der Zensur in Myanmar. „Wir mussten jeden
Text vor Veröffentlichung absegnen lassen.“ Er habe
aber weitgehend zensurfrei für die dpa aus Birma be-
richten können, so Ko Ko. Er ist Mitglied des vom In-
formationsminister gegründeten Presserats. Das Gre-
mium aus Journalisten, Zeitungsmachern, Regierungs-
vertretern und Unternehmern soll Regierung und Par-
lament bei dem Entwurf des neuen Mediengesetzes
unterstützen. Dem Rat gehört auch Thiha Saw an,
ebenfalls schon zu Juntazeiten ein Medienmacher,
aber einer, der die Grenzen austestete und damit die
Machthaber reizte. „Das war ein Katz- und Mausspiel“,
erzählt der Chefredakteur des Myanmar Dana Business
Magazin und Vizepräsident der neuen Myanmar Jour-
nalists Association grinsend beim  Kaffee im Sky Bistro
im 20. Stock des Sakura Tower mit einer fabelhaften
Aussicht über Rangun bis weit ins Irrawaddy Delta.

Welchem Modell von Pressefreiheit Birma folgen
wird, ist noch unklar. Ko Ko favorisiert das indone -
sische Mediengesetz. „Indonesien könnte überhaupt
als ein Land, das sich auch in einer Übergangsphase
von einer Militärherrschaft zu einer demokratischen
Gesellschaft befindet, in vielen Dingen ein Vorbild für
Myanmar sein.“ Thiha prophezeit: Die Presse in My-
anmar werde zunächst nicht ganz so frei wie in Thai-
land oder den Philippinen, aber unabhängiger als in
Vietnam, Singapur oder Kambodscha sein. Gegen-
stand erhitzter Debatten ist auch die Frage, in wel-
chem Umfang sich ausländische Investoren auf My-
anmars Medienmarkt tummeln dürfen. Spannend
wird es sein, wer alles ab dem 1. Februar Lizenzen für
Tageszeitungen beantragen wird – alte Seilschaften
oder neue Medienmacher, Firmen des Militär und der
Parteien oder unabhängige Verlage? Das täglich in
englischer Sprache erscheinende Staatsorgan Neues
Licht von Myanmar – im Volksmund auch „Neue Lügen
aus Myanmar“ genannt – jedenfalls nutzt bereits sei-
nen Startvorteil, um sich durch eine neue Aufma-
chung für den Wettbewerb zu positionieren. 

Von einem „Zeitungssterben“ wie in anderen Tei-
len der Welt wird in Birma vorerst keine Rede sein. Im
Gegenteil. Woher aber kritische Journalisten nehmen
nach Jahrzehnten der Diktatur? Thiha Shaw weiß:
„Das größte Problem ist noch die Schere im Kopf bei
vielen meiner Landsleute.“                   Michael Lenz n

MEDIEN + INTERNATIONAL

Freie Presse im Aufwind
Staatliches Tageszeitungs-Monopol in Myanmar gekippt 

Zeitungsverkäufer in Rangun 
mit einer Vielzahl 
von Wochenzeitungen
im Angebot
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Webseite für zensierte Inhalte 
Reporter ohne Grenzen hat bereits Ende November ei-
ne neue Webseite für zensierte Inhalte freigeschaltet.
Auf www.wefightcensorship.org sind Artikel und
 Videos zugänglich, die in bestimmten Ländern nicht
in den Medien auftauchen oder für die ihre Urheber
verfolgt werden. „Wir setzen damit auf den Streusand-
Effekt: Je stärker Zensoren versuchen, manche Infor-
mationen zu unterdrücken, desto weiter verbreiten sie
sich“, erklärt Matthias Spielkamp, Vorstandsmitglied
von Reporter ohne Grenzen. Ob Videos über die töd-
liche Explosion in einem turkmenischen Waffenlager
oder Polizeigewalt in Belarus, ob eine Rede des irani-
schen Revolutionsführers oder eine verbotene Zeitung
in Kuba – auf der Website steht, was autoritäre Macht-
haber lieber verschwiegen hätten. Die Seite ist so ge-
staltet, dass sie leicht kopiert werden kann. „Wir rufen
Internetnutzer in aller Welt auf, die Seite zu spiegeln,
damit es möglichst viele Kopien der zensierten Inhalte
gibt“, sagt Spielkamp. 

Außerdem können Nutzer selbst Inhalte einrei-
chen. Dazu steht auf der Seite ein Formular bereit, das
durch sichere Übertragungswege die Identität der
 Absender schützt. „Diese Seite ist aber kein zweites
Wikileaks“, stellt Matthias Spielkamp klar. „Wir ver-
öffentlichen kein Rohmaterial, wir prüfen die einge-
reichten Informationen und wenn wir Artikel oder Vi-
deos online stellen, erklären wir den Zusammenhang,
in dem sie aufgetaucht sind und warum sie zensiert
wurden.“ Für Journalisten bietet Reporter ohne Gren-
zen  einen passwortgeschützten Zugang zur Beta-Ver-
sion von www.wefightcensorship.org an.          PM n

Syrischer Journalist geehrt
Reporter ohne Grenzen ehrt den syrischen Journalis-
ten Mazen Darwish als Journalist des Jahres 2012.
„Darwish hat sein Leben riskiert, um Menschenrechts-
verletzungen in Syrien zu dokumentieren“, sagte
ROG-Geschäftsführer Christian Mihr in Berlin. Der
Journalist wird seit Februar an einem unbekannten
Ort gefangen gehalten. Zuvor gehörte er zu den wich-
tigsten Informationsquellen internationaler Medien,
deren Korrespondenten nicht nach Syrien einreisen
dürfen. „Wir rufen die syrischen Behörden auf, Dar-
wish freizulassen und ihm Zugang zu einem Anwalt
zu gewähren“, sagte Mihr. Mazen Darwish hatte 2004
das Syrische Zentrum für Medien und Meinungsfrei-
heit (SCM) gegründet. Zusammen mit engagierten
Kollegen berichtete er über die Situation von Journa-
listen in Syrien und  setzte sich für eine Reform des
Pressegesetzes ein. Am 16. Februar 2012 stürmten Si-
cherheitskräfte das SCM-Büro in Damaskus und ver-
hafteten Mazen Darwish und andere Aktivisten.  

Als Medium des Jahres 2012 würdigte Reporter
ohne Grenzen die afghanische Tageszeitung 8Sobh
(„Acht Uhr morgens“, www.8am.af). Sie bemüht sich
als eine der wenigen Zeitungen in Afghanistan, aus-
gewogen über aktuelle politische und soziale Themen
zu berichten. Deshalb wird die Redaktion durch die
 Behörden ebenso unter Druck gesetzt wie durch die
Taliban. 2007 gegründet, ist 8Sobh heute die größte
Tageszeitung Afghanistans.                                PM n

Kritik an der Monarchie 
Rechtsstaat sieht anders aus: Der Gewerkschafter und Heraus -
geber der Zeitschrift „Voice of Thaksin“ (Stimme von Thaksin),
Somyot Prueksakasemsuk, ist seit fast zwei Jahren im Ge-
fängnis. Dabei wurde in seinem Prozess bis heute kein Urteil
gesprochen. Die Behörden haben seine Anträge auf Freilas-
sung gegen Kaution dennoch wiederholt zurückgewiesen.

Somyot Prueksakasemsuk ist seit 30. April 2011 inhaftiert.
Sein einziges Verbrechen: Er hat von seinem Recht auf freie
Meinungsäußerung Gebrauch gemacht. Der Journalist wurde
aufgrund der Veröffentlichung von Artikeln angeklagt, die als
Kritik an der thailändischen Monarchie verstanden werden.
Im Mai 2012 endete Somyot Prueksakasemsuks Gerichts -
verhandlung. Die Urteilsverkündung ist schon mehrfach ver-
schoben worden, zuletzt am 19. Dezember.

Kurz vor seiner Festnahme hatte Somyot Prueksakasemsuk
eine Kampagne gestartet, mit der er eine Revision des 
Artikels 112 des thailändischen Strafgesetzbuches durch das
Parlament erwirken wollte. Dieser Artikel untersagt jegliche
Aussagen oder Handlungen, die „den König, die Königin, den
Thronfolger oder den Regenten entehren, beleidigen oder
 bedrohen“. Jedes dieser Vergehen wird mit einer Gefängnis-
strafe von bis zu 15 Jahren geahndet. Die thailändischen Be-
hörden nutzen den Paragrafen, um friedliche Gegenstimmen
zum Schweigen zu bringen. Just nach Artikel 112 ist auch 
Somyot Prueksakasemsuk angeklagt worden.

„Voice of Thaksin“ versteht sich schon vom Namen her als
Blatt, das dem früheren Regierungschef Thaksin Shinawatra
und der politischen Gruppierung der sogenannten Rothemden
nahe steht. Thaksin Shinawatra lebt seit 2008 im Exil. Obwohl
inzwischen dessen Schwester Yingluck Shinawatra Minister-
präsidentin ist, läuft das Verfahren gegen Somyot Prueksaka-
semsuk weiter.

Was können Sie tun?
Schreiben Sie an die thailändische Premierministerin und 
fordern Sie die sofortige und bedingungslose Freilassung des
Journalisten Somyot Prueksakasemsuk. Betonen Sie, dass er
lediglich von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Ge-
brauch gemacht hat, zu dessen Achtung sich auch Thailand in
internationalen Verträgen verpflichtet hat. Verlangen Sie auch
eine Änderung von Artikel 112 des Strafgesetzbuches, damit
dieser internationalen Menschenrechtsstandards angepasst
wird. Schreiben Sie in gutem Thailändisch, Englisch oder auf
Deutsch an:

amnesty 
international
Postfach 
53108 Bonn
Tel.: 0228 / 98 37 30 
www.amnesty.de 

ver.di
Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
www.verdi.de

Prime Minister
Yingluck Shinawatra
Government House
Pitsanulok Road
Dusit District
Bangkok 10300
THAILAND

Fax: 00662-2800858 
E-Mail: opm@opm.go.th

Senden Sie eine Kopie 
Ihres Schreibens an:
BOTSCHAFT DES 
KÖNIGREICHS THAILAND
I.E. Frau 
Nongnuth Phetcharatana,
Lepsiusstraße 64– 66
12163 Berlin
Fax: (030) 79 48 15 11
E-Mail: 
general@thaiembassy.de
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Eine Kundgebung auf offener Straße für mehr Presse-
freiheit, Redakteure, die wegen der Zensur von Par-
teifunktionären Arbeitsniederlegungen ankündigten:
In der chinesischen Medienlandschaft passierten An-
fang Januar Dinge, die man kaum für möglich hielt.

„Beendet die Zensur! Die
Chinesen brauchen Frei-
heit!“, war auf einem
Transparent zu lesen.
Hunderte demonstrier-
ten kurz nach dem Jah-
reswechsel mehrere Tage
lang in der südchinesi-
schen Metropole Gu-
angzhou (Kanton) vor
dem Redaktionsgebäude
der Wochenzeitung
Nanfang Zhoumo (Südli-
ches Wochenende). Sie drückten damit ihre Solidarität
mit der Redaktion aus, die wegen der Zensur der Par-
teibehörden eine Arbeitsniederlegung verkündet hat-
te. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Eine
Handvoll Gegendemonstranten zeigte ihre Unterstüt-
zung für die kommunistische Führung des Landes
und warfen der Redaktion vor, unter ausländischem
Einfluss zu stehen. 

Hintergrund war ein Artikel, der in der Neujahrs-
ausgabe des als vergleichsweise liberal geltenden Blat-
tes erscheinen sollte. Unter der Überschrift „Chinas
Traum“ – eine von Xi Jinping, dem neuen Chef der
Kommunistischen Partei der Volksrepublik ausgege-
bene Losung – hatte der Leitartikler geschrieben, zur
Verwirklichung des Traumes müssten Freiheits- und
Selbstbestimmungsrechte und politische Reformen
umgesetzt werden. Der von der Redaktion in Selbst-
zensur bereits abgeschwächte Text erschien aber
nicht – stattdessen ließen die regionalen Propaganda-
Verantwortlichen den Artikel unmittelbar vor Druck-
legung und ohne Information der Redaktion durch
ein Lob auf die Kommunistische Partei ersetzen. 

Ein solcher Vorfall ist selbst in China ungewöhn-
lich. Wütende Redakteure schrieben über die Zensur
im Internet einen offenen Brief, in dem sie den Rück-
tritt von Propaganda-Chef Tuo Zhen forderten. Leser
und Blogger unterstützten den Protest, andere Medien
berichteten – wenn auch vorsichtig – von dem Ein-
griff in die Pressefreiheit. Befremdet zeigten sie sich
vor allem, weil die neue Parteiführung kurz zuvor
mehr Offenheit angekündigt hatte. Eine Welle der
Unterstützung für „Nanfang Zhoumo“ brach los. Ei-
nen solchen Einsatz für die Pressefreiheit dürfte China
noch nicht gesehen haben. Spontan kam es zu Dis-
kussionen im Netz und auch zu den Solidaritätskund-
gebungen vor dem Verlagsgebäude. Die Redaktion
verlangte eine Entschuldigung für die Zensur. 

Am 9. Januar hieß es dann, der Konflikt sei bei-
gelegt. Über Einzelheiten wurde nichts bekannt. Die
Nanfang Zhoumo war jedenfalls regulär erschienen. In
einem Kommentar des Blattes wurde der Konflikt nur

indirekt erwähnt, aber eine moderne Medienpolitik
verlangt, in der die staatliche Regulierung mit der Zeit
Schritt halten müsse. Das sind offenbar die Formulie-
rungen, die gerade noch geduldet werden. Im Gegen-
zug zum aufgegebenen Streik soll den Redakteuren
Straffreiheit garantiert worden sein. Vermittelt hat in
dem Konflikt allem Anschein nach der regionale Par-
teichef Hu Chunhua. Angeblich wurde auch eine spä-
tere Ablösung des in die Kritik geratenen Propaganda-
chefs Tuo Zhen in Aussicht gestellt. 

Zensur, Zeitungschließungen und Repression
 gehören in China zum Alltag, auch wenn gerade im
Süden des Landes die Medien etwas mehr Freiräume
haben als in der Hauptstadt Peking. Nach Angaben
von „Reporter ohne Grenzen“ sind in der Volksrepu-
blik fast hundert Journalisten und Blogger inhaftiert.
Auch das Internet versuchen die Behörden zu kontrol-
lieren. Der berühmte Wettlauf im Netz findet fast täg-
lich statt. Auch wenn immer wieder Blogs geschlos-
sen, heikle Suchbegriffe gesperrt und unliebsame Au-
toren festgenommen werden, verändert sich die Be-
richterstattung langsam: Themen wie Korruption oder
soziale Probleme werden immer mutiger thematisiert.
Nicht immer können die mächtigen Zensurbehörden
die kritischen Berichte unterdrücken. Mit jedem klei-
nen Erfolg werden Blogger und Redaktionen selbstbe-
wusster. Und der wachsende chinesische Mittelstand
in China will ohnehin nicht mehr nur wirtschaftlich
profitieren, sondern strebt auch eine politische Öff-
nung an. Die Diskussion darüber hat längst die KP er-
reicht. China dürften spannende Jahre bevorstehen.

                                            Harald Gesterkamp n

MEDIEN + INTERNATIONAL

Ein ungewohntes Bild
Journalisten und Bürger protestieren in China gegen Zensur

Einbruch bei deutschem 
China-Korrespondenten
Nach dem Einbruch beim China-Korrespondenten des Spiegel, Bern-
hard Zand, fordert Reporter ohne Grenzen Außenminister Guido
Westerwelle auf, sich für die Aufklärung des Falls einzusetzen. 

Der langjährige Spiegel-Redakteur Bernhard Zand und seine
chinesische Mitarbeiterin Wu Dandan hatten in der südwestchi-
nesischen Provinz Guizhou über das Schicksal von fünf obdach-
losen Kindern recherchiert, die Mitte November tot in einem Müll-
container gefunden worden waren. Die Jungen starben an einer
Kohlenmonoxid-Vergiftung, als sie versuchten, in dem Container
ein Feuer gegen die Kälte anzuzünden. Der international beach-
tete Fall löste heftige Kritik an den Behörden aus, die sich nicht
um das Schicksal der Kinder gekümmert hätten.

Bei ihren Recherchen wurden die Spiegel-Journalisten nach
eigenen Angaben tagelang durch Sicherheitsdienste behindert. 
Ihre Bewegungen seien gefilmt und Interviewpartner einge-
schüchtert worden. Am 29. Dezember drangen Unbekannte in ih-
re Hotelzimmer ein. Sie zerstörten Zands Tablet-Computer und
löschten Fotos von einer Speicherkarte sowie Daten von den Lap-
tops der beiden Journalisten. Zands Mobiltelefon wurde unter
Wasser gesetzt.                                                              PM / Red. nIn
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Demonstration für Presse-
und Meinungsfreiheit am 
7. Januar in der Nähe der 
Zeitungsredaktion von
„Southern Weekly“ 
in Guangzhou (chinesische
Provinz Guangdong). 
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Frauke Böger und Julia Niemann,
beide bisher Redakteurinnen bei
taz.de, übernahmen zusammen die
Leitung des Online-Ressorts der taz.
Sie lösten Matthias Urbach ab, der
zum neuen Wissenschaftsmagazin
„New Scientist“ aus dem Spiegel-
Verlag wechselte.

Sandra-Valeska Bruhns, zuletzt
stellv. Chefredakteurin des Segel Jour-
nals (Quarto Media), folgt als Chef -
redakteurin auf Claus Reissig, der
sich auf das Schwestermagazin 
Meer & Yachten konzentrieren wird. 

Dr. Johannes Bultmann, derzeit 
Intendant des Konzerthauses der 
Philharmonie Essen, wird nach der
laufenden Spielzeit künstlerischer 
Gesamtleiter im Bereich Klangkörper
und Festivals des SWR. 

Horst von Buttlar, zuletzt Ressort -
leiter Agenda bei der inzwischen ein-
gestellten Financial Times Deutsch-
land, folgt Mitte 2013 als Chefredak-
teur von Capital (G+J) auf Steffen
Klusmann. Nach einem Relaunch
wird Berlin der neue Sitz des Wirt-
schaftsmagazins. Soheil Dastyari,
Geschäftsführer der G+J Corporate
Editors GmbH und Bereichsleiter 
Corporate Publishing, übernimmt 
zusätzlich die Geschäftsführung von
Capital. Andreas Petzold wird 
neben seiner Funktion als Chefredak-
teur bzw. Herausgeber des Stern den
Relaunch redaktionell begleiten und
als Berater wirken. 

Dinesh Kumari Chenchanna, 
bisher in der Direktion Europäische
Satellitenprogramme für Formatent-
wicklung und Programmsynergien 
zuständig, folgte beim ZDF als Ko -
ordinatorin von 3sat und Leiterin des
digitalen Programmangebots ZDFkul-
tur auf Daniel Fiedler, der die Lei-
tung der neuen zentralen ZDF-Redak-
tion Kultur Berlin übernahm. 

Bernd Ehinger, als Vertreter der 
Arbeitsgemeinschaft der Hessischen
Handwerkskammern langjähriges
Mitglied des HR-Rundfunkrats, wurde
in den Verwaltungsrat des Senders
gewählt und löste dort Prof. Dr. Rolf
Isermann ab.

Jessica Feix, bislang stellv. Leiterin
des Ressorts Mode bei dem Frauen-
Lifestylemagazin Women’s Health
(Motor Presse Stuttgart), wurde 
Ressortleiterin. Ferry Hansen, bei
Men’s Health Ressortleiter für die
Pflege- und Beautythemen, übernahm
diese Position zusätzlich auch bei 
Women’s Health. 

Steffen Grimberg, langjähriger 
Medienredakteur der taz, wechselte
als Redakteur beim TV-Medienmaga-
zin „Zapp“ zum NDR (Hamburg). 

Katrin Günther, die als Leiterin des
RBB-Sportressorts Rundfunk- und
Fernsehjournalisten in multimedialen
Teams zusammenführte, folgte als
Programmbereichsleiterin Service und
Sport auf Hans-Jürgen Pohmann,
der Ende letzten Jahres in den Ruhe-
stand trat. 

Dr. Gudrun Hanke-El Ghomri, 
beim SWR stellv. ARTE-Beauftragte
sowie Redakteurin für den gesell-
schaftlichen Dokumentarfilm, folgte
als Koordinatorin des Senders für AR-
TE auf Peter Latzel, der im August
2012 Geschäftsführer der ARTE
Deutschland TV GmbH und ARD-Koor-
dinator für den Europäischen Kultur-
kanal wurde. 

Thorsten Höge, der bisher die 
Magazine „Warum!“ und „segeln“
(Jahr Top Special Verlag, Hamburg)
verantwortete, löste als Chefredak-
teur von fotoMAGAZIN Franz Raith
ab, der in den Ruhestand ging. 

Christoph Irion, gemeinsam mit
Hartmut Troebs Chefredakteur der

Tageszeitung Reutlinger General-
 Anzeiger, wird das Blatt verlassen
und Anfang 2014 die Geschäftsfüh-
rung beim Christlichen Medienver-
bund KEP (Wetzlar) übernehmen. 

Alfons Kaiser, bei der FAZ Leiter des
Ressorts Deutschland und die Welt,
trägt die redaktionelle Verantwortung
für das neue Frankfurter Allgemeine
Magazin, das ab Februar achtmal pro
Jahr als Beilage der FAZ erscheinen soll. 

Lutz Marmor, Intendant des NDR,
übernahm turnusgemäß zum Jahres-
beginn den ARD-Vorsitz von der
WDR-Intendantin Monika Piel, die
jetzt als stellv. Vorsitzende fungiert
(Interview S. 24/25). Dr. Michael
Kühn, bisher im Justiziariat des NDR
tätig, nahm als Bevollmächtigter 
des ARD-Vorsitzenden seine Arbeit im
Generalsekretariat in Berlin auf, das
den ARD-Vorsitz unterstützt. Kühn ist
Ansprechpartner für Politik, Verbände
und gesellschaftliche Institutionen 
in rundfunk- und medienpolitischen
Fragen. Neu besetzt wurde auch die
ARD-Pressestelle. Anna Engelke, 
zuletzt vom NDR entsandte ARD-Hör-
funkkorrespondentin in Washington,
und Ilka Steinhausen, bisher persön-
liche Referentin des NDR-Intendanten,
lösten Stefan Wirtz und Bettina 
Altenkamp ab.

Wolfgang Melcher, zuletzt Chef -
redakteur der Lifestyletitel Men’s 
Health und Women’s Health (Rodale-
Motor-Presse / Motor Presse Stutt-
gart), übergab die Leitung von Men’s
Health an seinen bisherigen Stellver-
treter Markus Stenglein. 
Melcher übernahm als Publisher für
beide Titel einen Teil der Aufgaben
des RMP-Geschäftsführers Henry 
Allgaier, der darüber hinaus zum 
1. Januar 2013 Geschäftsführer der
Motor Presse International Verlags -
gesellschaft Holding mbH wurde. 
Die Chefredaktion von Women’s 
Health verbleibt bei Melcher.  

Henrik Müller hat die Verantwor-
tung für die ver.di-Branchenzeitung
„Druck+Papier“ abgegeben und will
sich stärker auf seine Arbeit für
„ver.di PUBLIK“ und „ver.di NEWS“
konzentrieren. Seine bisherigen 
Aufgaben bei „Druck+Papier“ teilen
sich seit Jahresbeginn die Berliner
Jour nalistin Helma Nehrlich als
Blatt macherin, die langjährige
„Druck+Papier“-Autorin Michaela
Böhm aus Frankfurt /Main als Re -
porterin und der zuständige ver.di-
 Bereichsleiter Andreas Fröhlich als

presserechtlich und politisch Verant-
wortlicher. Henrik Müller, vormals 
Lokalchef und stellv. Betriebsratsvor-
sitzender beim Verlag der Hagener
„Westfalenpost“ (WAZ-Konzern),
hatte 1982 bei der dama ligen IG
Druck und Papier die Redaktion der
„feder“ übernommen, die zu den Vor-
gängerorganen von „M – Menschen
Machen Medien“ zählt.

Karin Nink, zuletzt stellv. Parteispre-
cherin der SPD, zuvor u. a. bei der taz
und der Financial Times Deutschland
tätig, folgt als Chefredakteurin der
SPD-Mitgliederzeitung Vorwärts auf
Uwe Knüpfer, der mit Aufgaben in
der Parteizentrale betraut wurde. 

Götz Offergeld, als Stylist (u. a. Vo-
gue, SZ-Magazin), Trendscout und
Brand-Consultant Kenner der inter -
nationalen Mode- und Luxusmarken-
szene, löste als Chefredakteur der
deutschen Ausgabe von „L’Officiel
Hommes“ (Madame Verlag / Vision
Media GmbH) Lâle Aktay ab. 
Stellv. Chefredakteur der deutschen
Lizenzausgabe des internationalen
Luxusmagazins für Männer ist Hen-
drik Lakeberg. 

Maria Ossowski, derzeit beim RBB
Leiterin der Hauptabteilung Kultur,
wird im April 2013 Kulturkorrespon-
dentin für das Rundfunkprogramm
des Senders in der Hauptstadt-Region.

RBB-Rundfunkrat: Friederike von
Kirchbach, Pröbstin der Evangeli-
schen Kirche Berlin – Brandenburg –
schlesische Oberlausitz und Leiterin
der theologischen Grundsatzabteilung
des Konsistoriums, übernahm den
Vorsitz des Rundfunkrats von Hans
Helmut Prinzler, der aus dem Gre-
mium ausschied. 
Als stellv. Vorsitzender folgte Andre-
as Kaczynski, der im Rundfunkrat
die Ligen der Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege in Berlin 
und Brandenburg vertritt, auf Prälat
Tobias Przytarski.

WDR-Intendantin Monika Piel infor-
mierte die Vorsitzenden von Rund-
funkrat und Verwaltungsrat am 
25. Januar darüber, dass sie aus
 persönlichen Gründen ihre Tätigkeit
beenden wird, sobald die Nachfolge
geregelt ist. Monika Piel ist seit 2007
Intendantin des WDR. Am 30. Mai
2012 wurde sie vom Rundfunkrat 
erneut für sechs Jahre gewählt. In
den Jahren 2011 und 2012 war sie
als erste Frau in der Geschichte des
Senderverbundes ARD-Vorsitzende.
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Helmut van Rinsum und Klaus 
Wieking, bisher stellv. Chefredak -
teure von W&V, Letzterer auch opera-
tiver Leiter des Kontakter, verließen
den Verlag wegen „unterschiedlicher 
Auffassungen über den künftigen
Kurs der Titel W&V und Kontakter“. 

Ingrid Rose, bisher für In – Das Star
& Style Magazin verantwortlich, 
löste zusätzlich als Chefredakteurin
und Herausgeberin des Titels Fair –
Fashion & Home (Mediengruppe
Klambt) Klaus Dahm ab, der Edito -
rial Director und Entwicklungschef -
redakteur wurde. 

Klaus Schrotthofer, früher Chef -
redakteur der Westfälischen Rund-
schau, seit 2008 Geschäftsführer der
Zeitungsgruppe Thüringen, verließ die
WAZ-Gruppe. 

Volker Schwenck, zuletzt beim SWR
Redaktionsleiter des landespoliti-
schen Magazins „Zur Sache Baden-

Württemberg!“, löste als Leiter des
ARD-Studios Kairo Jörg Armbruster
ab, der in den Ruhestand trat. 

Claus Stäcker, seit 2008 vom SWR
entsandter ARD-Hörfunkkorrespon-
dent für das Südliche Afrika in Johan-
nesburg, wechselt im Februar als 
Leiter der Hauptabteilung Afrika-Pro-
gramme zur Deutschen Welle (Bonn).
Sein Nachfolger in Johannesburg wird
Jan-Philippe Schlüter vom SWR. 

Stern-Personalien: Dominik Wich-
mann, seit Juli 2011 stellv. Chefredak-
teur des Magazins, zuvor Chefredak-
teur des SZ-Magazins, wurde neben
der seit fast 14 Jahren amtierenden
Doppelspitze Thomas Osterkorn
und Andreas Petzold dritter gleich-
berechtigter Chefredakteur. Ab 1. Mai
wird er den Stern allein leiten; Oster-
korn und Petzold übernehmen die 
Herausgeberschaft für alle Titel der
Stern-Familie. 
Osterkorn wird sich ab 1. Januar 2014
als Chefredakteur für Sonderaufgaben
und journalistischer Berater des G+J-
Vorstands Deutschland neuen Aufga-
ben widmen. 

Prof. Dr. Susanne Stürmer, Geschäfts-
führerin der UFA Film & TV Produk -
tion GmbH und im Nebenamt seit
September 2011 Professorin an der
HFF Potsdam-Babelsberg im Studien-
gang Film- und Fernsehproduktion,
wurde vom Senat zur Präsidentin der
HFF gewählt. Sie tritt spätestens zum
Wintersemester 2013 / 2014 die Nach-
folge von Prof. Dr. Dieter Wiede-
mann an, der in den Ruhestand ging. 

SWR-Personalien: Lothar Hasl, Leiter
der Abteilung Marketing, wurde in
Personalunion auch Leiter der Haupt-
abteilung Intendanz / Kommunikati-
on, zu der die Pressestelle und die
Medienforschung gehören. Er löste in
dieser Funktion Jan Büttner ab, der
im September 2012 Verwaltungsdi-
rektor des Senders wurde. Thomas
Dauser, bisher persönlicher Referent
des Intendanten, übernahm die Lei-
tung der Intendanz. Thomas Jung,
Programm-Manager und bislang
stellv. Hauptabteilungsleiter der

SWR3 PopUnit, folgte als Chef von
SWR3 auf Gerold Hug, der ebenfalls
im September zum Hörfunkdirektor
des Senders aufrückte. Hug löste nun-
mehr als erster Vorsitzender des Kura-
toriums des SWR-Experimentalstu-
dios Bernhard Hermann ab, der in
den Ruhestand trat. Neu in dieses
Gremium gewählt wurde Oswald
Beaujean, beim BR Programmbe-
reichsleiter Klassik. 

WDR-Verwaltungsrat: Dr. Ludwig
Jörder, bis zu seiner Pensionierung
Hauptgeschäftsführer der Westfalen-
hallen Dortmund GmbH, wurde im
Amt des Vorsitzenden bestätigt.
Stellv. Vorsitzende des Gremiums ist
Beate Preisler, u. a. freiberuflich als
Journalistin und Redakteurin tätig. 

Wolfram Weimer, u. a. Ex-Chefre-
dakteur der Magazine Cicero und Fo-
cus, erwarb vom vmm Wirtschaftsver-
lag der Mediengruppe Pressedruck
(Augsburg) die Monatszeitung Wirt-
schaftskurier. Die Weimer Media
Group (München) hat sich auf Wirt-
schaftsjournalismus mit elektroni-
schen Medien spezialisiert. 

Kerstin Weng, zuletzt Leiterin des
Ressorts Text & Lifestyle bei der Frau-
enzeitschrift Cover (Burda), löste als
Chefredakteurin des Frauenmagazins
Cosmopolitan (seit Mai 2012 Bauer
Media Group) Carolin Schuhler ab,
die den Verlag verließ.

Ulrich Wilhelm, Intendant des BR,
wurde als Vertreter von ARD und ZDF
Mitglied des Executive Board der Eu-
ropäischen Rundfunkunion (EBU), der
weltgrößten Organisation von öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanbietern. 

Volker Wilms, bisher Chef vom
Dienst in der ZDF-Hauptredaktion 
Politik und Zeitgeschehen, folgte als
Redaktionsleiter der Talksendung
„Maybrit Illner“ auf Wolfgang
Klein, der in den Ruhestand trat. 

Ralf Zinnow, bisher stellv. Chefre-
dakteur des Radiosenders Antenne
Bayern, folgte als Chefredakteur auf
Detlef Kuschka, der als freier Trainer
und Coach tätig sein wird und mit
dem Sender bei diversen Projekten
kooperiert. Johannes Ott übernahm
die Leitung On-Air-Promotion zusätz-
lich zu seiner Funktion als stellv. Lei-
ter der Programmgestaltung. Karsten
Wellert, zuletzt Redakteur für die Mor -
gensendung „Guten Morgen Bayern“,
wurde Sportchef des Senders. 

Hessischer Rundfunk (HR): Der Rund-
funkrat des Hessischen Rundfunks (hr)
hat in seiner Sitzung am 25. Januar
2013 den amtierenden Intendanten
Dr. Helmut Reitze für weitere fünf
Jahre wiedergewählt. Seine dritte
Amtszeit beginnt am 14. Januar
2015. Reitze steht seit Januar 2003
an der Spitze des HR. 
HR-Rundfunkrat: Der Vorsitzende des
Rundfunkrats, Jörn Dulige, wurde
einstimmig für zwei weitere Jahre in
seinem Amt bestätigt. Dulige ist Be-
auftragter der Evangelischen Kirchen
in Hessen am Sitz der Landesregierung.
Stellvertretender Rundfunkratsvorsit-
zender bleibt Prof. Dieter Weide-
mann, der Vertreter der Vereinigung
der Hessischen Unternehmerver -
bände.
Vorsitzender des Programmausschus-
ses Fernsehen bleibt Dr. Rolf Müller
(Vertreter des Landessportbundes
Hessen). Zu seiner Stellvertreterin
wurde Kerstin Geis (Landeseltern-
beirat) wiedergewählt. Vorsitzender
des Programmausschusses Hörfunk
bleibt Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep
(Vertreter der Hochschulen des Lan-

des). Zu seiner Stellvertreterin wurde
Dr. Ursula Jungherr, Vertreterin des
Landesmusikrats, gewählt. Der Be-
schwerdeausschuss wird weiter von
Baldur Schmitt (Vertreter des Hessi-
schen Volkshochschulverbandes) 
geleitet. Seine Stellvertreterin bleibt
Sigrid Isser (LandesFrauenRat Hes-
sen). Carl-L. von Boehm-Bezing
(Vertreter des Freien Deutschen Hoch-
stifts) wurde als Vorsitzender des 
Finanzausschusses bestätigt. Sein
Stellvertreter bleibt Prof. Dr. Rolf-
 Dieter Postlep. Vorsitzender des
 Telemedienausschusses ist weiterhin
Prof. Dr. Joachim Valentin, Vertreter
der katholischen Kirche. Stellvertre-
tender Vorsitzender bleibt Dr. Alfred
Möhrle, der Vertreter des Verbandes
freier Berufe in Hessen. 

SWR-Rundfunk- und Verwaltungsrat:
Harald Augter (Arbeitsgemeinschaft
der Industrie- und Handelskammern
Rheinland-Pfalz) bleibt Vorsitzender
des Rundfunkrats des Südwestrund-
funks (SWR) und Hans-Albert Stechl
(Deutscher Journalistenverband / 
dju im ver.di-Landesbezirk Baden-
Württemberg) steht weiterhin dem
Verwaltungsrat vor. Ebenfalls bestä-
tigt wurde Frieder Birzele als Erster
Stellvertretender Rundfunkratsvor -
sitzender. Als Nachfolgerin für die
ausgeschiedene ehemalige Baden-
Badener Landtagsabgeordnete 
Ursula Lazarus wählte das Gremium
Margit Rupp zur Zweiten Stellvertre-
tenden Vorsitzenden. 
In den Verwaltungsrat gewählt wur-
den: Roger Kehle, Klaus Koziol,
Heiner Küenzlen, Hans-Peter 
Mengele, Petra Zellhuber-Vogel,
Hans-Albert Stechl, Werner Simon
und Theresia Riedmaier. Riedmaier
wurde in der konstituierenden Sitzung
des Verwaltungsrats als Stellvertre -
terin von Hans-Albert Stechl wieder-
gewählt. 

SWR-Landesrundfunkräte: Die Vorsit-
zenden der beiden Landesgremien
des Südwestrundfunks (SWR) sind 
am 25. Januar in Stuttgart in ihren
Ämtern bestätigt worden. Landes-
rundfunkrats Baden- Württemberg
wurde Volker Stich (u.a. DGB, ver.di)
als Vorsitzender wiedergewählt. 
Als Stellvertreterin wurde Nicola
May neu gewählt. Der Landesrund-
funkrat Rheinland-Pfalz bestätigte
Christine Gothe (verdi-Landesbezirk
Rheinland-Pfalz) in ihrem Amt als 
Vorsitzende und Winfried Manns als
Stellvertretenden Vorsitzenden. 
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Seminare für Freie/Selbstständige in Hamburg
  Anmeldung NUR ONLINE: freie.hamburg.verdi.de/veranstaltungen
Die Teilnahme ist kostenlos. Veranstaltungsort: 
Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof 60, Ebene 9, Raum St. Georg
Eine schriftliche Anmeldung online ist erforderlich.

Wie man Netzwerke mit XING hegt und pflegt.
  Mittwoch, 6. März 2013, 19 –21 Uhr: 

Das persönliche Netzwerk ist eines der wichtigsten Vertriebsmittel für
Selbstständige. Wir zeigen, wie man es mit XING aufbaut, erweitert und
pflegt. Voraussetzung: angemeldeter XING-Account.

Referent: Holger Ahrens, Projektleiter, Trainer, Web-Entwickler
Moderation: Marcus Hampel, Changemanager und Unternehmensberater

Impressum

Medienlabor 
„Die Macht der Konzern- und Verlagserbinnen“
Diskussionsabend in Hamburg am 14. März 2013, 18-21 Uhr
Akademie für Publizistik Hamburg e.V., Warburgstr. 8, 20354 Hamburg

Die Machtfrage steht im Mittelpunkt der ersten Diskussion mit Frauen, die
an der Spitze deutscher Medienkonzerne und Verlage das Sagen haben. Der
Journalistinnenbund lädt in Hamburg Journalistinnen zu einer Diskussion
mit ihnen ein.

Gäste sind: Yvonne Bauer (Bauer Media Group), Helga Dierichs (HNA, Dierichs Medien-
gruppe), Alexandra Holland (Augsburger Allgemeine, Mediengruppe Presse-Druck –
angefragt), Julia Latka (Latka Verlag), Dr. Katharina Meyer (Merlin Verlag) und Dr. Su-
sanne Schüssler (Wagenbach). 
Moderation: Helga Kirchner (ehemalige WDR-Chefredakteurin)
Begrüßung: Sylvie Wollschläger (Stellv. Geschäftsführerin der Akademie für Publizistik)
Einführung: Andrea Ernst (Vorsitzende des Journalistinnenbunds)
Grußwort: Gitti Hentschel (Leitung Gunda-Werner-Institut in der Heinrich-Böll-Stiftung)

Anmeldung bis 4. März 2013: geschaftsstelle@journalistinnen.de

Ein Fahrtkostenzuschuss – vor allem für Berufsanfängerinnen und 
Volontärinnen – kann gewährt werden. Die Mittel sind begrenzt.

www.journalistinnenbund.de

Seminare ver.di Berlin-Brandenburg für
Freie/Selbständige 
Tagesseminar „Selbstvermarktung freier journalistischer Arbeit“ 
am 05.03.2013, 9.30 Uhr 

Das Seminar soll größere Sicherheit bei der Erschließung des Medienmark-
tes und der Vermarktung journalistischer Leistungen vermitteln sowie in
der Praxis anwendbare Beispiele für die Selbstvermarktung zur Diskussion
stellen. Das Seminar wendet sich vor allem an Journalisten, die den Einstieg
in den Markt als Freie frisch vollzogen haben oder noch vollziehen wollen,
aber auch an Kollegen, die sich ein neues, bisher nicht genutztes Medium
erschließen wollen.

Referenten: Andreas Ulrich, Journalist/Moderator u.a. rbb, Bernd Hubatschek, MKK
Consult. Gebühren: ver.di/dju Mitglieder zahlen 13.00 € Nichtmitglieder 60,00 €

Tagesseminar „Existenzgründung für Journalisten, Medienberufler 
und Künstler“ am 16.04.2013, 9.30 bis 16.30 Uhr

Im Seminar werden Kenntnisse zu den Rahmenbedingungen einer freibe-
ruflichen Existenz in Medien- und künstlerischen Berufen vermittelt. Die
Teilnehmer sollen mit dem Seminar in die Lage versetzt werden, Chancen
und Risiken einer Selbständigkeit beurteilen zu können, sowie die Beson-
derheiten für Ihre Berufsgruppen kennen und nutzen zu lernen. Für bereits
erfolgte Gründungen kann das Seminar zur Überprüfung der getroffenen
Entscheidungen dienen. Schwerpunkte: Existenzgründung aus der Arbeits-
losigkeit, Förderungsmöglichkeiten (z.B. Gründungs-zuschuss), Anmeldefor-
malia, soziale Absicherung für Freie (Künstlersozialkasse), betriebswirt-
schaftliche und steuerliche Aspekte, Gemeinschaftsgründungen. 

Referent: Bernd Hubatschek, MKK Consult, 
Gebühren: ver.di /dju Mitglieder zahlen 13.00 € Nichtmitglieder 60,00 €
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