


Ein Schuss
in die Kamera
Von Karin Wenk | Die Gewalt gegen Journalisten
in der Ukraine hat eine neue Dimension erreicht.
Ungeheure Brutalität und die offenkundige Syste -
matik bei den Überfällen belegen, dass jede Grenze
überschritten wird, um Meinungs- und Pressefreiheit
zu ersticken. Die hastig erlassenen Gesetze zur Ein-
schränkung von Demonstrations-, Versammlungs-
und Pressefreiheit hatten die Proteste in Kiew befeu-
ert und der Polizei offenbar Narrenfreiheit beschert. 

Schockierend die Bilder einer zusammengeschlage-
nen Fernsehreporterin. Sie wurde auf der Straße von
einem Auto verfolgt, an die Seite gedrängt, versuch-
te zu entkommen – das konnte sie selbst noch mit
der eingeschalteten Kamera filmen. Dann fielen
zwei Männer über sie her. Die nächsten – von ZAPP
Ende Januar ausgestrahlten Bilder - zeigen Tatjana
Schornowil völlig entstellt, mit geschwollenem Ge-
sicht im Krankenhaus. Ihr „Vergehen“: Sie habe auf-
gedeckt, in welchem Luxus Präsident Janukowitsch
und einige Minister leben, berichtet das Medien -
magazin. 

71 Fälle von verfolgten, verletzten, drangsalierten
Journalisten und Medienmitarbeitern listet die
ukrainische Partnerorganisation von Reporter ohne
Grenzen (ROG), das Institut für Massenmedien (IMI),
bis zum 26. Januar auf ihrer Webseite auf (http://
bit.ly/1aKrKvz). Viele der Kollegen berichteten, dass
sie gezielt von Polizisten angegriffen wurden. 
Die meisten Verletzungen seien auf Blendgranaten,
Gummigeschosse oder den Einsatz anderer „nicht
tödlicher“ Waffen zurückzuführen, heißt es bei
ROG. So sei Pawlo Iwanow, ein Journalist der
 Ukrainischen Jugendinformationsagentur, von vier
Gummigeschossen getroffen worden, eins drang in
seinen Kopf ein. Der Kameramann Iwan Nakonet-
schni vom ukrainischen Fernsehsender 5 Kanal 
filmte, wie ein Polizist einer Spezialeinheit frontal in
seine Kamera schoss. „Diese gezielten Angriffe auf
Journalisten müssen sofort gestoppt und vollständig
aufgeklärt werden“, fordert ROG-Geschäftsführer
Christian Mihr. 

Inzwischen hat das Parlament die repressiven 
Ge setze wieder zurückgenommen. Aber von der 
Auf klärung, der durch die Staatsgewalt begangenen 
Verbrechen bei den Kiewer Protesten ist man mit 
Sicherheit noch meilenweit entfernt. 
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„Starker Einsatz“ heißt der neue Filmpreis der ver.di
FilmUnion. Er wird in diesem Jahr zum ersten Mal
zur Berlinale am 10. Februar im Rahmen der Ver -
leihung des Deutschen Schauspielerpreises in 
Kooperation mit dem Bundesverband der Film- und
Fernsehschauspieler (BFFS) vergeben. Mit dem Preis
wird eine Person oder auch eine Gruppe geehrt, 
„die im oft schwierigen Alltag der Filmproduktion
für Fairness und gute Arbeitsbedingungen sorgt, die
bei Schwierigkeiten vermittelt und damit in beson-
derer Weise zum Gelingen eines Projektes beiträgt“.
In der nächsten M werden wir darüber berichten. 

Filmproduktion ist immer Teamarbeit. Somit haben
verschiedenste Kreative Anteil am Gelingen eines
Films und sollten am Erlös beteiligt sein. Jahrelang
wurde darüber gestritten. Nun wurde das 
„Fell des Bären“ unter den Filmschaffenden verteilt
(S. 14/15). Auch das Panel der ver.di FilmUnion am
10. Februar auf der Berlinale (http://filmunion.ver-
di.de/service/Veranstaltungen) wird den Fragen
nachgehen: „Wem gehört welcher Anteil am Film -
erfolg und wie wird gerecht verteilt?“ 

Der Produktion folgt der Filmtransfer zum Publi-
kum. Auch hier ist Qualität oberstes Gebot, neueste
Technik liefert beste Bilder. Die analoge Filmkopie
gehört der Vergangenheit an. Die deutschen Kinos
haben die Umstellung auf digitale Projektion Ende
letzten Jahres nahezu abgeschlossen. Einschneidend
sind die Folgen: von der Postproduktion, über den
Verleih, das Abspiel bis hin zur Archivierung. Berufe
verändern sich, sterben aus, wie der des traditionel-
len Filmvorführers. Filmkulturelle Einrichtungen
wie Filmfestivals stehen vor neuen Herausforderun-
gen, wollen sie die Vielfalt der Filmkultur zeigen
und erhalten. (Titel S. 8 bis 13)

Die Digitalisierung in der Filmbranche hat auch in
Kuba neue Möglichkeiten eröffnet. So kann zum
Beispiel mit der eigenen digitalen Kamera unabhän-
gig produziert werden, ohne allein auf die vom Staat
zur Verfügung gestellte Technik angewiesen zu sein.
Ein neues Filmgesetz soll den Veränderungen ge-
recht werden und zudem mehr Teilhabe der Filme-
macher an der Gestaltung der Filmkultur in Kuba
garantieren. (S 42) 

Karin Wenk, 
verantwortliche Redakteurin 
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  Webadressen 
  für die lima

http://linkemedienakade-
mie2014.wordpress.com
http://www.facebook.com/
limaakademie

Das Programm 
ist zu finden unter:
www.lima-akademie.de/
LiMA14/index.de.htm

In der Verhandlung zeichnete sich ab, dass der Bun-
desverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) offen-
bar fest entschlossen ist, zukünftig Kolleginnen und
Kollegen in einer neuen Gehaltsgruppe zu „Halbjour-
nalisten“ zu deklassieren und dauerhaft mit niedrigen
Gehältern abspeisen zu wollen. Außerdem sollen Re-
dakteurinnen und Redakteure künftig nur noch in
von den Verlagen selbst definierten Ausnahmefällen
die letzte Berufsjahresstufe erreichen können. „Das

würde bedeuten, dass für Kolleginnen und Kollegen
mit Erfahrung und Kompetenz, selbst wenn sie sich
regelmäßig weiterbilden, bei 3.500 Euro im Monat das
Ende der Fahnenstange erreicht wäre, das wären ge-
rade mal 500 Euro mehr als das jetzige Einstiegs -
gehalt“, so Werneke. 

Streiks und Protestaktionen stärkten den Verhan-
delnden der Gewerkschaft auch im Dezember den Rü-
cken. In acht Bundesländern gingen 1.000 Kollegin-
nen und Kollegen am 17. Dezember auf die Straße.
500 erteilten den BDZV-Vorstellungen am Verhand-
lungstag eine klare Absage. Anlässlich einer Kundge-
bung auf dem Münchener Odeonsplatz erklärte der
dju-Vorsitzende Ulrich Janßen vor über 600 Streiken-
den aus Bayern und Baden-Württemberg: „Wir Jour-
nalisten und Angestellte haben Lust auf ein gutes Pro-
dukt und leisten dafür mit Herzblut gute Arbeit. Aber
dafür wollen wir auch fair bezahlt werden.“ Die von
den Verlegern geforderten Kürzungen manteltarifli-
cher Leistungen wies Janßen scharf zurück: „Die Ver-
legervertreter wollen nur eins: Personalkosten sofort
und langfristig kürzen. Deshalb wollen sie unseren
„Mantel“ durchlöchern. Was sie ein Angebot nennen –
eine Gehaltserhöhung von 1,4 Prozent erst in 2015
und vorher eine Einmalzahlung – ist schlichtweg
frech. Einmal abgesehen davon, dass selbst eine solch
magere Gehaltssteigerung auf Grund des sogenannten
Regionalisierungskonzepts der Verleger in weiten Tei-
len Deutschlands nicht gezahlt werden soll.“

Das Signal sei klar: „Wir wollen bessere Arbeits-
bedingungen, die Einbeziehung der Onliner in die
 Tarifverträge und spürbare Gehaltserhöhungen. Die
streikenden Kolleginnen und Kollegen haben ganz
deutlich gemacht, dass sie keinen Tarifabschluss ak-
zeptieren werden, der auf ein Minusgeschäft hinaus
läuft“, sagte Werneke.                                        wen n

AKTUELL

Gewerkschaft auf der LiMA 
Auch bei der diesjährigen, der 14. Linken Medienaka-
demie (LiMA), die vom 17. bis 22. März 2014 in Berlin
unter dem Motto „Walls and Bridges“ Schnittstellen
zwischen klassischen und neuen Medien finden will,
wird sich ver.di, speziell die dju, mit einem besonde-
ren praxisorientierten Angebot am LiMAunioncamp
am 19. März beteiligen. Geplant sind Workshops und
Vorträge u.a. zu den Themen „Berufswunsch Journa-
lismus – Berufsbild und Anforderungen“, „Neue Wege
im Journalismus – Über die Rolle von Crowdfunding
und anderen journalistischen Finanzierungsmodellen
in der Zukunft“, „Wege in die Selbstständigkeit – und
die soziale Absicherung“, „Was kann die Gewerkschaft
für Selbständige und Freie tun“, „Medienschaffende
und Mindestlohn – brauchen Film- und Fernsehschaf-
fende die Gewerkschaft?“.

dju/ver.di stellt sich mit einem Infostand auch an den
anderen Tagen den Fragen interessierter Teilnehmer
und vermittelt auch im übrigen Programmangebot
über Referenten aus der dju Knowhow und Anregun-
gen aus der Praxis. Das umfangreiche Workshop-Pro-
gramm der LiMA richtet sich an Einsteiger ebenso wie
an Fortgeschrittene und Profis und bietet wieder viel-
fältige, unterschiedlich lange Kurse zu journalisti-
schen Themen, zum Einsatz von Musik und Grafik,
über Medienrecht und Fundraising, aus denen sich
die Teilnehmer ein individuelles Programm zusam-
menstellen können.

Für ver.di-Mitglieder gibt es verbilligte „Organi-
sationstickets“. Die LiMA 2014 findet wie im Vorjahr
in Karlshorst in der Hochschule für Technik und Wis-
senschaft, HTW, Treskowallee 8 statt.               red. n

Klares Signal
Journalisten an Tageszeitungen lassen kein Minusgeschäft zu 

„Die Verlegervertreter sind stur: Sie haben kein verbessertes Angebot für eine ange-
messene Gehalts- und Honorarerhöhung vorgelegt und bestehen nach wie vor auf
 sofortigen Einsparungen durch Kürzungen beim Urlaubsgeld und der Jahressonder-
zahlung“, kritisierte der stellvertretende ver.di-Vorsitzende Frank Werneke den Verlauf
der sechsten Tarifrunde für die rund 14.000 Redakteurinnen und Redakteure sowie
Freie bei Tageszeitungen am 18. Dezember. Am 5. Februar (nach M-Andruck) wird in
Düsseldorf weiter verhandelt.

Kundgebung auf dem 
Münchener Odeonsplatz 
einen Tag vor der sechsten
Verhandlungsrunde 
für Tageszeitungen
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Was ist daran falsch 
oder frauenfeindlich? 

M 8.2013 „Wir sind Programm“ 

Nachdem ich den oben genannten Beitrag (zu den
Rundfunk-Frauen und der Vergabe der „Sauren
Gurke“ an einen Tatort, Red.) gelesen hatte,
ging mir dann doch der Hut hoch! Ich habe

den inkriminierten Tatort auch gesehen und
fand ihn besser als zunächst befürchtet. Einige Un-
stimmigkeiten im Handlungsablauf, so schläft die
weibliche Hauptrolle in einem Bett, dass die eine
männliche Hauptrolle erst 20 Filmminuten später zu-
sammenschraubt, der Fluchtweg des  Tunichtguts am
Anfang ist auch nicht schlüssig erklärbar etc. pp., gibt
es wohl, ansonsten war das nicht unbedingt eine
Sternstunde des Genres, aber eine solide Arbeit. 

Was mich besonders aufregt, ist die Begründung
der Jury, die alles, was eigentlich in ihrem Sinne posi-
tiv zu Buche schlagen müsste, ins Gegenteil verkehrt.
Die beiden Lümmel mit Beamtenstatus haben eine
herrische Vorgesetzte. Oh weia! Hilfe Klischee! Wenn
eine Frau Vorgesetzte ist, dann muss sie herrisch sein?
Sie bläst ihren zwei Chaoten gelegentlich den Marsch,
lässt aber durchblicken, dass sie doch auf sie zählt und
setzt sich für sie ein. Was ist daran falsch oder gar frau-
enfeindlich? Die andere männliche Hauptrolle wird
von einer in ihrem Ego verletzten Frau buchstäblich
auf die Bretter gehauen. Frauen sind stark und kön-
nen sich wehren. Hier tut sie es – auch nicht richtig?
Zum Thema Hure nur noch soviel: Je mehr Frauen es
schaffen, in höhere Positionen aufzusteigen, umso
größer wird die Nachfrage nach männlichen Prostitu-
ierten. Prostitution ist nämlich nicht Ausdruck eines
Geschlechterverhältnisses, sondern Spiegelbild der ge-
sellschaftlichen Machtverhältnisse! Reiche und erfolg-
reiche Frauen halten sich junge und schöne Männer.
Dass das Mordopfer an seinem Tode selbst schuld sein
soll, habe ich so nicht wahrgenommen, diese Inter-
pretation hat die „Jury“ exklusiv. Es hat sich mir auch
nicht erschlossen, wer die „Heilige“ gewesen sein soll. 

Was ich an dem Film ernsthaft zu kritisieren habe, ist
vielmehr, dass der verdächtige Professor deshalb die
Dienste des horizontalen Gewerbes bemüht, weil er
angeblich mit seiner behinderten Frau keinen Sex ha-
ben könne. Das ist mal ein Klischee, gegen das man
zu Felde ziehen sollte.                          Jürgen Marshall, 

                                                  Weimar, per Mail n

Pressefreiheit in Ecuador
de facto garantiert

M 7.2013 „Hohe Strafen für kritische Berichte“

In einem umfangreichen Schreiben an die M-Redak-
tion kritisierte Jorge Jurado, Botschafter von Ecuador
in Berlin, das Interview mit dem ecuadoranischen
Journalisten Christian Zurita in M 7 / 2014 „Hohe
Strafen für kritische Berichte“. Unterstellt wird dem
Interviewten unter anderem, dass es sich bei einigen
Aussagen um „Thesen“, „Vermutungen“ und „Hypo-
thesen“ handele, die nicht begründet würden. 

Ein Auszug: „ Weiterhin spricht Herr Zurita von
einer angeblich in Ecuador herrschende Selbstzensur:
„Im Fernsehen wird heute schon weitgehend ge-
schwiegen.“ Diese These wird nicht belegt. Es gibt un-
zählige kritische und investigative Beiträge in den
ecuadorianischen Medien. Die Räume für Meinungs-
äußerung und Teilhabe an der Medienlandschaft
 haben sich erst unter der Regierung der radikaldemo-
kratischen Bürgerrevolution erweitert: Die Regierung
des Präsidenten Correa hat das vormalige private Me-
dienmonopol überwunden, indem eine paritätische
Umverteilung aller Sendelizenzen für Fernseh- sowie
Radiosender durchgesetzt wurde (vgl. Abschnitt 6 des
verfassungsausführenden Kommunikationsgesetzes.
Ley Orgánica de Comunicación) und so konnte allen
Staatsbürgern die Meinungs-, Rede- und Pressefreiheit
nicht nur de jure, sondern erstmals de facto garantiert
werden.“                                                     Jorge Jurado, 

                                      Botschafter von Ecuador n

Premium-Vorsorge
für Medienmenschen

4,5%
Auch in 2014
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Klarstellung durch den WDR: 
Kein Plagiat 

M 8.2013 „Die doppelte Doku“ 

Der Artikel „Die doppelte Doku“ in M 08-2013 kriti-
siert ausführlich die WDR-Dokumentation „Mercedes-
Benz Argentina – Ein Konzern und seine Verantwor-
tung“. Wir möchten dazu klar stellen: Der Film ist we-
der ganz noch in Teilen ein Plagiat, wie der M-Autor
unterstellt. Die Arbeit der Autoren des Films basiert
auf sorgfältiger journalistischer Recherche: In dem
Film kommen ausführlich Zeitzeugen der Ereignisse,
Menschenrechtsaktivisten, Akteure der juristischen
Aufarbeitung in Argentinien, Deutschland und den
USA sowie Historiker, die sich seit vielen Jahren inten-
siv mit diesem Thema befassen, zu Wort; alle Aus -
sagen des Films stützen sich auf Unterlagen, Doku-
mente, Fotos und Filmbilder, die in öffentlichen Ar-
chiven, Instituten und Universitäten zugänglich sind.
Kritisiert wurde in dem Artikel zudem, dass die wich-
tige Rolle der Journalistin Gaby Weber bei der Aufar-
beitung dieses Themas nicht hinreichend gewürdigt
worden sei. Auch dies ist nicht korrekt. Die aktuelle
Dokumentation „Mercedes-Benz Argentina“ erwähnt
Frau Webers Rechercheleistung an zentraler Stelle. Um
sie als wichtige Expertin und als Zeitzeugin der
schwierigen juristischen Aufarbeitung dieses Falles für
eine Zusammenarbeit zu gewinnen, hatten Autoren
und Produzent auf Wunsch der WDR-Redaktion
selbstverständlich Kontakt zu ihr aufgenommen. Frau
Weber hat eine Mitarbeit aber mehrfach abgelehnt
und stattdessen gefordert, einen von ihr selber 2003
produzierten Film zu diesem Thema auszustrahlen.
Dieser hatte damals mehreren Abteilungen des WDR
zur Prüfung vorgelegen, war jedoch aus inhaltlichen
Gründen von keiner Redaktion angenommen wor-
den. Der Geschichtsredaktion war diese Fassung aus
dem Jahre 2003 indes nicht bekannt gewesen und
hatte folglich auch bei der Entscheidung über die Pro-
duktion des aktuellen Films – die Filmproduktion
tvschoenfilm hatte im Spätherbst 2011 einen entspre-
chenden Themenvorschlag eingebacht – keinerlei
Rolle gespielt.                                 Annette Metzinger,

WDR Presse und Information n

tvschoenfilm: Nicht nachgedreht

M 8.2013 „Die doppelte Doku“ 

Der M-Autor bleibt an zentralen Punkten bei Behaup-
tungen und Anspielungen. So wird behauptet, der
WDR hätte nachdrehen bzw. nachproduzieren lassen.
Bereits im September 2013 haben wir den Autoren
 darüber in Kenntnis gesetzt, dass wir das Thema dem
WDR vorgeschlagen haben, nachdem im November
2011 ein US-Berufungsgericht den Berufungsantrag
der Daimler AG abgelehnt und damit den Weg für
 eine Entschädigungsklage von argentinischen Betrof-
fenen in den USA frei gemacht hatte. Kurz darauf ha-
ben wir deren juristische Vertretung, den US-Anwalt
Terry Collingsworth, in Washington getroffen, der
uns jegliche Unterstützung zugesagt hat.

Diese Information unterschlägt der M-Autor ge-
nauso wie unsere Klarstellung, dass weder Autoren

noch Produzent den Film von Gaby Weber bis heute
gesehen haben. Jenseits dessen hat Weber ihren
Film erst zum eigentlichen ersten Sendedatum am 
23. September 2013 online gestellt – weit nach
Abgabe unseres längst fertigen Films beim
WDR.
Interviewanfragen wurden nur in zwei 
Fällen abgelehnt, der M-Autor spricht
von „mehreren“. Dass aber argentini-

sche Persönlichkeiten wie Osvaldo 
Bayer und der Friedensnobelpreisträger Adolfo

Pérez Esquivel unseren Film ausdrücklich unterstützt
haben, auch in Form von Interviews, genauso wie
 eine Vielzahl unmittelbar in den Fall involvierter
 Experten wie z.B. Wolfgang Kaleck, wird weggelassen.
Zufall oder Absicht? Alle Protagonisten wussten ex -
plizit, dass Frau Weber nicht mit uns arbeiten will.

Skandalös sei laut M, dass wir die Verwicklung
von MBA bei Zwangsadoptionen nicht thematisiert
hätten. Dieser besonders grausame Aspekt steht aber
in keinem kausalen Zusammenhang zu unserem The-
ma, dem Verschwinden von Betriebsaktivisten. Es ist
unangemessen, so ein wichtiges Thema in einem Ne-
bensatz abzuhandeln. Der Zuschauer ist kein Experte
und muss einen Sachverhalt nachvollziehen können.
Bei einer Formatvorgabe von 45 Minuten war dies
nicht zu leisten. 

Dem Protest gegen unseren Film hätten sich auch
„weitere Experten“ angeschlossen, aber Namen wer-
den nicht genannt. Uns sind sie nicht bekannt, oder
wollte der M-Autor damit lediglich seine Position stär-
ken? Sollte dem nicht so sein, freuen wir uns auf die
Offenlegung der „weiteren Experten“.

Um seinem Artikel zum Schluss eine würzige No-
te zu verpassen, kolportiert der M-Autor, dass wir „zu-
vor ausgerechnet für die Daimler AG Werbefilme pro-
duziert“ hätten. Dies legt eine zeitliche Nähe zur Ent-
stehung unseres Filmes nahe. Fakt ist, dass einer der
Autoren bis 1997 im Rahmen einer ARD-Dokumen -
tation Pressefilme für Mercedes-Benz erstellt hat. Die
tvschoenfilm wurde hingegen erst im Jahr 2002 ge-
gründet, einen geschäftlichen Kontakt zum Daimler-
Konzern hat es zu keinem Zeitpunkt gegeben.

Zufall oder einfach nur schlecht recherchiert?
Insgesamt sechs Fragen hat uns der M-Autor zur Stel-
lungnahme vorgelegt. Die letzte lautet: „Sprechen Sie
spanisch?“. Ohne Worte.                 Holger Hillesheim,

Managing Director tvschoenfilm n
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Nachtrag der Redaktion:

Die M-Redaktion steht nach wie vor inhaltlich zu dem Artikel in M 8 /2013 „Die Doppelte
 Doku – Verwicklungen von Mercedes-Benz in Diktatur-Verbrechen in Argentinien“, in dem
letztlich die Handhabung von Auftragsproduktionen bzw. der Umgang mit freien Autoren durch
den WDR kritisiert wird. Der Autor hat das Thema über Monate bearbeitet und dabei nach 
Ansicht von M alle vorliegenden Materialien geprüft, einschließlich eines Vergleiches beider
Filme. Im Beitrag kommen auch alle Seiten – ARD, WDR, tvschoenfilm – zu Wort. 
Nach dem Erscheinen des M-Beitrags im Dezember erreichten die M-Redaktion mehrere Briefe
aus Argentinien von Betroffenen. Sie berichteten über ihre Schicksale und bedankten sich für
die Berichterstattung. Unter anderem schrieb uns Eduardo Fachal, der als Anwalt einige „Opfer
des MBA in Argentinien“ vertritt. Er bestätigte, von tvschoenfilm angefragt worden zu sein
und ihnen Material angeboten zu haben. Jedoch wollte er in dem WDR-Streifen nicht interviewt
werden, zum einen, weil derzeit die Verfahren laufen, aber auch weil „alle ihre Fragen bereits
in dem Film von Gaby Weber beantwortet wurden“. Briefe aus Argentinien im Wortlaut unter: 
http://mmm.verdi.de/ Karin Wenk, verantwortliche Redakteurin n
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Von Ralf Hutter | Die NSA-Enthüllungen haben nach
dem US-amerikanischen nun auch dem deutschen
Journalismus Streit über sein Selbstverständnis be-
schert. Doch lässt die Debatte die wünschenswerte
Konkretheit vermissen. 

Nachdem sich Glenn Greenwald im Sommer wegen
seiner Aufbereitung von Edward Snowdens NSA-
 Material für die britische Guardian mit der New York
Times darüber streiten musste, inwieweit er eigentlich
Journalist und inwieweit Aktivist ist, und nachdem
das mit Zeit Online kooperierende deutsche Blog Carta
das Thema mehrmals aufgegriffen hatte, sah Zeit On-
line kurz nach Weihnachten den Moment für eine ei-
gene Positionierung gekommen. Anlass war Green-
walds Auftritt per Video beim Chaos Communication
Congress. Die beiden Redakteure Kai Biermann und
Patrick Beuth kritisierten Greenwald, er habe keine
Distanz mehr zu „Aktivisten und Bürgerrechtlern“
und fragten: „Kann jemand gleichzeitig Journalist
und Aktivist sein? Der eine soll beobachten und be-
schreiben, der andere soll kämpfen und überzeugen.“ 

Dieser Sichtweise wurde im Internet in den fol-
genden Wochen vor allem widersprochen. Neben gro-
ßen freien Blogs (Annalist, Metronaut, Internet Law und
vor allem Carta) schrieben auch Neues Deutschland
und taz in Blogs gegen Biermann und Beuth an, eben-
so Spiegel Online. Das NDR-Medienmagazin Zapp
 berichtete und verteidigte Greenwald. Nur die FAZ
kommentierte ohne deutliche Stellungnahme.

Seltsam ist, dass die beiden Zeit-Autoren Green-
wald kritisierten, obwohl sie seine journalistische
 Arbeit zur NSA in jeder Hinsicht ausdrücklich lobten.
Jochen Wegner, Chefredakteur Zeit Online lehnte es
jedoch ab, „dass Journalisten Akteure eines Themas
sind, dem sie sich professionell widmen. Sie können
nicht aktives Mitglied eines Verbandes sein, über des-
sen Aktionsgebiet sie berichten.“ 

Pech also vor allem für ver.di-Mitglieder, da ihre
Gewerkschaft in so vielen Branchen aktiv ist. Wegners
Online-Artikel wurde in die Zeitung übernommen.
Darin wiederholt er: „Journalisten streben wie Wis-
senschaftler nach Erkenntnis, ja nach Wahrheit“, und
fügt hinzu: „Aktivismus darf das nicht, sonst wäre er
zahnlos. Ein Anwalt dient seinem Mandanten und
nicht der Wahrheitsfindung.“ Das ist schlicht anma-
ßend. Die große Mehrzahl der „Aktivisten“ hat sicher-
lich keine finanziellen Interessen und würde wahr-
scheinlich wie Wegner behaupten, sich erstens fak-
tenorientiert (und nicht etwa aus religiösen Gründen)
und zweitens für das Allgemeinwohl einzusetzen, An-
walt der Wahrheit zu sein.

Die Beschwörung der eigenen Redlichkeit ist also
nur auf der Grundlage eines Zerrbilds von politischem
Aktivismus möglich. Das Problem ist hier die Ab -
straktheit der Begriffe. Auch „den“ Qualitätsjourna -
lismus gibt es nicht. Von Nachricht und Bericht wird
anderes erwartet als von einem Essay; das Feuilleton
einer Zeitung will mehr als andere Ressorts unterhal-
ten, kreativ und mutig sein. Besser wären konkrete

Diskussionen: Warum fährt eine bestimmte Zeitung
eine bestimmte Linie? Welche Begriffe verwendet sie,
welche lehnt sie ab? Wie sollen wir es interpretieren,
dass viele Journalisten großer deutscher Medien, da-
runter viele in leitenden Funktionen, in transatlanti-
schen Diskussionszirkeln und Vereinen von Politik-
Eliten Mitglied sind und sich das deutlich in außen-
und militärpolitischen Meinungsartikeln nieder-
schlägt, wie Uwe Krüger kürzlich in seiner Disserta -
tion am Leipziger Institut für Praktische Journalismus-
und Kommunikationsforschung (IPJ) analysiert hat?

Den Zeit-Online-Redakteuren ist klar: „Kein Jour-
nalist ist neutral“, wie Beuth an Greenwald twitterte.
Dessen Antwort: „Sind dann nicht alle Aktivisten? Die
Unterscheidung ist falsch, und wer sie macht, setzt
Standards, die er nicht erfüllen kann.“

Das liegt daran, dass es keinen Nullpunkt gibt,
von dem aus jemand sprechen, keine für alle gültige
Norm, von der jemand Abweichungen definieren
könnte. Das Selbstverständnis von Journalismus un-
terscheidet sich oft nicht nur von Land zu Land, son-
dern auch historisch. So verfolgte Carta-Mit-Heraus-
geber Wolfgang Michal anlässlich dieser Debatte ak-
tivistischen Enthüllungsjournalismus in Europa und
den USA bis vor 1900 zurück und zeigt, dass es oft
Leute von außerhalb der Medien waren, die in der
Hinsicht für Furore sorgten. Sie prangerten Dinge an,
die damals normal oder unangreifbar erschienen, die
heute aber sicherlich von den meisten Medien ange-
prangert werden würden: Antisemitismus, Faschis-
mus, Wirtschaftskartelle, elende Arbeitsbedingungen.

Eine weitere Differenzierung, die wir machen
müssen: Die abstrakten Maßgaben für unser Berufs-
verständnis können nicht für alle Themen gelten. Wir
dürfen nicht von Menschen verlangen, über Themen,
die sie existenziell betreffen, dauerhaft ohne jeglichen
Zungenschlag zu sprechen, und das dann als neutral
bezeichnen. Das betrifft nicht nur die NSA-Enthüllun-
gen, sondern auch die Tatsache, dass auch wir Jour-
nalisten uns in der globalen ökologischen und öko-
nomischen Dauerkrise eingerichtet haben. Der Autor
Dirk Fleck hat 2012 das Buch „Die vierte Macht. Spit-
zenjournalisten zu ihrer Verantwortung in Krisenzei-
ten“ veröffentlicht, für das er 25 Interviews mit Spit-
zenleuten deutscher Medien geführt hat. Er will zei-
gen, wie diese Medien beim Thema Klimawandel dau-
erhaft versagen, da sie die Brisanz unterschlagen.

Jeder Politik-Journalismus folgt Grundwerten.
Das zeigt sich nicht nur an der Themenauswahl, son-
dern etwa auch am Fall NPD: Kaum ein Medium be-
richtet ohne deutlichen Unterton über sie. So wie die
Pressefreiheit überall nur eine relative ist (irgendetwas
ist immer verboten), akzeptieren wir das journalisti-
sche Zurückhaltungsgebot nur innerhalb eines gewis-
sen Rahmens, der von unserer Weltsicht, unserer Ein-
sicht in gesellschaftliche Zusammenhänge abhängt.
In unserem, deutschen Fall sind Diktatoren und Fa-
schisten außerhalb dieses Rahmens. Wir haben alle ei-
nen bestimmten Horizont, und über den konkret,
nicht über Berufsbilder müssen wir uns streiten.      n

KOLUMNE

Journalist und Aktivist 
Aktuelle Debatte über Neutralität und Verantwortung der Medienmacher 

➧  Lesenswert:

www.carta.info/68699/
die-angst-der-deut-
schen-journalisten-vor-
dem-aktivismus/
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➧  Ralf Hutter

Freier Journalist in Berlin
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„Ende des Jahres wird die analoge
Filmvorführung in der normalen
Auswertung keine Rolle mehr spie-
len“, sagt Johannes Klingsporn, Ge-
schäftsführer des Verbands der Film-
verleiher. De facto aber ist sie jetzt
schon aus den meisten Kinos der Re-
publik verschwunden. Kleinere Ver-
leihe bieten seit September 2013
überhaupt keine analogen Kopien
mehr an, da sie sich das Parallelange-
bot von analoger und digitaler Kopie
nicht leisten können. Die Major-Ver-
leihe lieferten bei Starts mit über 500
Kopien bis Ende 2013 noch 100 bis

150 analoge Kopien aus, um ihre Filme auch in jenen
Multiplex-Sälen unterzubringen, die noch nicht um-
gerüstet waren, damit ihre Blockbuster möglichst flä-
chendeckend in den Kinos laufen. Ein einheitlicher
Stop der Analogkopie ist aus kartellrecht lichen Grün-
den nicht möglich, aber eine Umfrage des Hauptver-
bands deutscher Filmtheater (HDF) suggeriert, dass ihr
Ende schon in diesem Frühjahr zu erwarten ist. 

Insgesamt gibt es in Deutschland laut Filmförder-
anstalt (FFA) 1644 Kinos mit 4.607 Leinwänden an
904 Standorten (Stand vom 30. Juni 2013), die ganz-
jährig bespielt werden, mit kontinuierlich sinkender
Tendenz. Um zu verhindern, dass die kleineren Kinos
wegen der Digitalisierung den Bach runter gehen, fan-
den die Filmförderinstitutionen des Bundes, der Län-
der sowie der Verband der Verleiher im Sommer 2010
ein Modell, wie sie die Umstellung der sogenannten
Kriterienkinos fördern wollten. Betroffen waren etwa
1.600 Leinwände. Die Förderung wurde auf fünf Jahre
angelegt, doch nach jetzt drei Jahren ist die Umrüs-
tung so gut wie abgeschlossen. Selbst jene Kinobetrei-
ber, die der Digitalisierung immer ablehnend gegen-
über standen, „knickten“ bei diesem Angebot ein. Mit
ihm war der Damm gebrochen und die Frage war nur

noch, wie schnell man umrüsten könne, um nicht ab-
gehängt zu werden. Auf die Digitalisierung angespro-
chen, erklärte der Mitarbeiter eines Berliner Kiezkinos:
„Wir mussten umrüsten, sonst hätten wir keine Filme
mehr bekommen.“

Kostenersparnisse durch Stellenstreichungen. Da-
durch haben sich die Jobs in den Filmtheatern in den
letzten Jahren sehr verändert. Bei den großen Ketten
oder Kinogruppen, in den Multiplexen, fallen Film-
vorführer weg, wodurch sich gerade für diese Betriebe
deutliche Kostenersparnisse ergeben. Bei kleinen Be-
trieben, die ihre Leute halten, kann dagegen weniger
gespart werden. Zudem haben die Projektionisten in
kleineren Kinos schon seit einigen Jahren nicht mehr
nur vorgeführt. In ihren Aufgabenbereich fielen auch
Kassentätigkeit und Einlass. Aber auch bei digitalem
Betrieb muss sich jemand darum kümmern, dass der
Film auf die Leinwand projiziert wird, selbst wenn der
normale Programmablauf auch von einer zentralen
Stelle außerhalb des Hauses gesteuert werden kann,
wie es CinemaxX bereits macht. „Es kann immer et-
was Unvorhersehbares geschehen und der Vorführer
in seiner neuen Form übernimmt unausgesprochen
auch die Verantwortung, denn auch die digitale Tech-
nik braucht einiges an Wissen und Fertigkeit“, sagt ein
Vorführer, der die Transition von analog auf digital
mitgemacht hat. 

Bei CinemaxX waren rund 200 Mitarbeiter in der
Projektion tätig, davon 54 in Vollzeit. Die anderen wa-
ren vor allem Teilzeit-Kräfte wie Studenten und Mini-
jobber. Wobei viele der Teilzeit-Mitarbeiter sowohl im
Service-Bereich als auch in der Projektion tätig 
waren. Bei UCI mussten sich 130 Mitarbeiter auf die
Veränderungen einstellen, darunter eine große Zahl
Teilzeit-Beschäftigte. Viele von ihnen haben neben
den Vorführaufgaben andere Einsatzgebiete im Kino
gehabt, insbesondere in der Haustechnik sowie im di-
rekten Servicebereich (Karten- und Thekenverkauf

TITEL

Die Kinos in Deutschland haben die Umstellung von analoger auf digitale Projek-
tion Ende 2013 nahezu abgeschlossen. Seit Beginn der Digitalisierung Mitte 2009
standen neben der Technik auch die Kosten der Umrüstung im Fokus. Dabei galt
es, vor allem die kleineren für die Kinokultur unentbehrlichen Einrichtungen zu
unterstützen. Das erklärte Ziel der Digitalisierung war von vorn herein die Ab-
schaffung der analogen Filmrolle. Das hat einschneidende Folgen für die Postpro-
duktion, den Verleih bis hin zur Archivierung – Berufe verändern sich, sterben aus. 

Von Thomas Steiger

Das Ende 
der analogen Kopie 
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Moderner digitaler Projektor
im Vorführraum. Die Filmrolle
dient nur noch der Dekoration. 
Noch im Jahr 2000 war 
handwerkliche Präzision beim
Filmeinlegen gefragt (Bild S. 9)
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bzw. Saaleinlass). Cinestar macht kei-
ne Angaben, aber laut Thomas Winz-
berg vom ver.di-Fachbereich 8 sind es
200 bis 250 betroffene Mitarbeiter.
Gemeinsam ist allen Multiplex-Betrie-
ben, dass sie ihren Mitarbeitern ein
Angebot zur Weiterbeschäftigung im
Servicebereich gemacht haben, fall-
weise in Abhängigkeit von der be-
trieblichen Situation auch in anderen
Bereichen, z.B. als Assistent in der
Theaterleitung. Am offensten hat sich
CinemaxX zu der Situation geäußert.
Angesichts der absehbaren Entwick-
lung hatte der Betrieb bereits 2010
mit ver.di einen Tarifvertrag entwi-
ckelt, der im Januar 2011 in Kraft trat.
Er sieht im Regelfall eine Weiterbe-
schäftigung als Servicekraft mit ent-
sprechender tariflicher Vergütung
vor. Außerdem wurde für die Dauer
von drei Jahren eine abschmelzende
Ausgleichszahlung für den betroffe-
nen Mitarbeiter vereinbart. Wurde ei-
ne Abfindung angeboten, entschie-
den sich fast alle dafür, berichtet Tho-
mas Winzberg. „Bei den meisten gab
es Unmut über die Entwicklung der
Digitalisierung“, sagt er. „Aber man
war auch glücklich über die Abfin-
dung.“ 

An anderer Stelle entsteht neue
Arbeit. Wer blieb und in den Service
ging, musste Lohneinbußen akzeptie-
ren. Es sei denn, man gehörte zu den
wenigen, die in die Theaterleitung
wechseln konnten oder eine gleich-
wertig bezahlte Stelle als ‘Haustechni-
ker’ bekamen, der sich um die digitale
Vorführung und die gesamte Technik
kümmern muss. Davon ausgenom-
men ist allerdings die Reparatur der
Abspieltechnik. Aufgrund von Anti-
Piraterie-Maßnahmen, die den Pro-
jektor bzw. Server bei unautorisiertem
Öffnen blockieren, kann er nur von
einer Service-Firma repariert und ge-
wartet werden. Auch bei ihnen ent-
stehen neue Jobs, die für ehemalige
Vorführer attraktiv sind. So sind zwei
Vorführer der mittelständischen
Yorck-Gruppe, die Kinos in Berlin
und München hat, zu einem Dienst-
leister für digitale Kinotechnik ge-
wechselt. Insgesamt betraf die Um-
stellung bei der Yorck-Gruppe zwölf
Stellen. Ehemalige Vorführer, die im
Betrieb geblieben sind, können sich
vorrangig auf frei werdende Stellen
bewerben. Dennoch sind bei der
Gruppe durch die Digitalisierung nur
10 bis 15 Prozent der Arbeitsstunden
weggefallen. In der Verwaltung etwa
und auch bei der digitalen Vorführ-
technik fallen natürlich noch immer
Arbeiten an. Die Filme müssen im Ki-
no auf die Server geladen werden und

je nach Lage und Typ des Kinos werden Werbung und
Trailer noch individuell abgestimmt. Und bei Sonder-
veranstaltungen muss ohnehin jemand für die Vor-
führtechnik vor Ort sein. Bei Premium-Kinos mit
Platzservice etwa wird die Länge des Vorprogramms
darauf abgestimmt, ob alle Zuschauer ihre Bestellun-
gen erhalten haben. Dies und der Start des Hauptpro-
gramms muss händisch erfolgen.

Verlust von Identität. Der Verlust des Arbeitsplatzes
ist eine Sache, aber beim Filmvorführer verschwindet
zudem ein kompletter Beruf. Das wiegt schwer. Da
hilft es dem überzeugten Vorführer wenig, dass dieser
Beruf im Westen immer ein Anlernberuf war, den
auch Teilzeitkräfte ausüben konnten, die später ande-
re Berufe im Filmbereich ergriffen haben, wie der Re-
gisseur Tom Tykwer etwa („Cloud Atlas“). Und für
ehemalige DDR-Vorführer ist es noch schwerwiegen-
der. Für sie war es ein Ausbildungsberuf bis hin zur
Meisterprüfung. 

Aber auch die analoge Technik ist in den letzten
Jahren immer einfacher und zuverlässiger geworden
und hat dadurch das Berufsbild verändert. Filmrisse
und Überblendungen waren längst die Ausnahme
und die Vorführer hatten mehr Zeit für andere Dinge.
Dennoch: „Mit der Umstellung der Vorführtechnik
entfällt das Identitätsstiftende der Arbeit der Filmvor-
führer“, sagt Christian Bräuer, Geschäftsführer der
York-Kinobetriebe. Deshalb haben es viele Vorführer
auch vorgezogen ihre alten Arbeitgeber zu verlassen,
anstatt eine andere, geringere Beschäftigung im Be-
trieb zu übernehmen. Wer geblieben ist, dem droht
der Bore Out, erzählt der bereits erwähnte Vorführer
entspannt im leeren Foyer eines Berliner Kinos, wäh-
rend im großen Saal der zweieinhalb Stunden-Film
„Der Medicus“ läuft. „Mit der neuen Technik bin ich
unterforderter als vorher“, erzählt er. „Es ist beruflich
einfach erfüllender, wenn man das Gefühl hat, etwas
Substantielles zu tun zu haben.“ Aber ihm ist auch
klar, dass der Zuschauer ein gutes Bild zu schätzen
weiß und analoge Kopien aufgrund der mechanischen
Beanspruchung nach einer gewissen Zeit nervige Ge-
brauchsspuren aufweisen.

Einst war der Job eines Filmvorführers eine harte,
die Bandscheiben belastende Arbeit. Er musste schwe-
re Filmrollen in den Vorführraum wuchten (und wie-
der raus), die einzelnen Rollen zu einer großen Rolle
zusammenfügen, auf einen Spulenturm packen, den
Film einlegen, den Projektor starten, die Schärfe kon-
trollieren und ggf. von einem Projektor zum nächsten
überblenden, ohne das es das Publikum merkt. Heute
hingegen muss er den Film von der angelieferten Fest-

TITEL
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platte auf den Server laden, kontrollieren, ob der
Schlüssel – das Passwort – für den Film korrekt ist, und
die Playlist des Vorprogramms, das er sich zuvor aus
dem Netz geladen hat, entsprechend der Vorgaben
der Theaterleitung einrichten. Das kann jeder, der sich
seine eigene Musiklisten für den mp3-Player zusam-
men stellt und weiß, was ein USB-Stecker ist.

Die Digitalisierung geht weiter. Doch die Digita -
lisierung hat bei der Projektion nicht Halt gemacht.
Damit einher geht die Steuerung aller Prozesse im
 Kino durch ein Theater Management System (TMS).
Es übernimmt nicht nur die Steuerung der Saalauto-
matik, also Licht und Vorhang, das Starten des Pro-
jektors, die Kasse, sondern demnächst auch noch den
ticketlosen Einlass mit Barcodes auf Smartphones, wie
es bei der Bahn und den meisten Fluggesellschaften
schon üblich ist. 

Die großen Gewinner dieser Entwicklung sind die
Zuschauer und die Verleihe, während die Kinobetrie-
be den Großteil der Kosten schultern müssen. So sind
etwa erhöhte Strom- und Wartungskosten entstanden
und ein perfektes Bild erzwingt auch eine entspre-
chende Aufrüstung beim Ton und der allgemeinen
Ausstattung, sprich eine Modernisierung der Kinos.
Eine Erhöhung der Eintrittspreise ist kein Ausweg, zu-
mal davon bis zu 50 Prozent als Leihmiete an den Ver-
leih gehen. Zwar haben die Verleihe die Umrüstung

der Kinos auf digitale Projektion nach langem Hin
und Her finanziell unterstützt, doch wenn die jetzige
Generation der Projektoren ausgetauscht werden
muss, wird das allein Sache der Kinos sein. Gleichzeitig
aber machen die Verleihe keine Anstalten, die Miete
für die Filme zu senken. Von den Ersparnissen durch
den Wegfall der kostspieligen analogen Kopien und
der Transportkosten bekommen die Kinos nichts ab.
Damit die kleinen Kinos
ebenfalls von der Kosten-
ersparnis der Digita lisie -
rung profitieren, fordert
der Kinobetreiber Verband
AG Kino-Gilde in einem
Anfang Januar veröffent-
lichten Positionspapier die
Senkung der Leihmiete auf
durchschnittlich 39 Pro-
zent. Alternativ, so der Ver-
band, zahlen die Verleiher
weiterhin einen Beitrag
für die Folgekosten der Di-
gitalisierung. Außerdem
fordert der Verband, dass
ab der 6. Spielwoche auf die teure Verschlüsselung, die
die Filme vor Piraterie schützt, verzichtet wird, um
Nachspiel- und Freiluft-Kinos den Einbau kostengüns-
tigerer Systeme zu erlauben.                                      n

TITEL

Zum 1. November 2013 wurde knapp die Hälfte der
rund 250 Mitarbeiter entlassen bzw. in eine Transfer-
gesellschaft überführt, das letzte Kopierwerk der Grup-
pe in Berlin-Neukölln schloss zum Jahresende und die
Standorte Hamburg und Köln sind ebenfalls dicht.
Der Insolvenzverwalter der CinePostproduction
GmbH, Stephan Ammann von der PLUTA Rechtsan-
walts GmbH erklärt dazu: „Wir stellen das Unterneh-
men für die Zukunft auf und führen notwendige Re-
strukturierungsmaßnahmen durch.“ Wichtig sei, dass
der Betrieb normal weiter gehe und die Kunden auf
das bewährte Know-how des Unternehmens vertrau-
en könnten. Ammann plant, das Geschäft zukünftig
mit 112 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Mün-
chen und Halle zu betreiben. Es wird sich dann aus-
schließlich auf den Bereich der digitalen Bild- und
Tonbearbeitung konzentrieren, bei dem auch die Ci-
nePostproduction in der Vergangenheit Wachstums-
raten erzielen konnte. In Bezug auf den analogen Film
wird CinePostproduction in Zukunft nur noch Dienst-

leistungen in den Bereichen Digitalisierung analoger
Kopien, auch von Nitrofilm, Re-Mastering von Ton,
Restaurierung von Film und die Lagerung analogen
Filmmaterials anbieten. Weitere Informationen waren
vom Insolvenzverwalter nicht zu erhalten. Laut dem
von einem unbekannten Insider geführten Blog „film -
undfernseh“ sind an der Insolvenzmasse der Cine-
Postproduktion die Haupteigner der CineMedia AG
interessiert, die zu 60 Prozent im Besitz der Tele Mün-
chen Gruppe von Herbert Kloiber und zu nahezu 30
Prozent in dem der Bavaria Film GmbH ist, an der
wiederum WDR, SWR, BR und MDR beteiligt sind.
Außerdem gäbe es einen dritten, unbekannten Inte-
ressenten. Die Gebäude der CinePostproduktion in
Berlin und München gehören der Bavaria bereits. 

Gründe der Insolvenz. Als Grund für die gestellte
 Insolvenz-Anmeldung gab das Unternehmen an, dass
ihm insbesondere der aus der Digitalisierung der
 Medienmärkte resultierende hohe Kostendruck im
Postproduktionsmarkt zu schaffen gemacht habe.
Durch den Wegfall des analogen Kopierwerks als Al-
leinstellungsmerkmal und den damit gesunkenen
technischen Markteintrittsbarrieren im digitalen Pro-
duktionsprozess sah man sich einem zunehmend
 heterogenen Wettbewerb durch kleinere Anbieter aus-
gesetzt, die eine aggressive Preispolitik verfolgten. Die

Ein Produkt verschwindet
Insolvenz der CineMedia Film AG – traditionelle Kopierwerke geschlossen

Im Zuge der technischen Entwicklung, die mit der Abschaffung der analogen Kopie
einher ging, haben traditionelle Kopierwerke ihre Funktion verloren. Besonders hart
hat es in Deutschland die CineMedia Film AG getroffen, die mit ihrer Tochter Cine-
Postproduction deshalb im vorigen Jahr Insolvenz anmelden musste. Die CineMedia
Film AG ist die Nachfolgefirma der Geyer-Werke München, dem ältesten filmtechni-
schen Dienstleister Deutschlands. 

Fo
to

: H
er

m
an

n 
Ha

ub
ric

h

Moderne Projektion 
und Saalsteuerung 



CinePostproduction stellte am 12. August 2013 einen
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens, nach-
dem knapp zwei Wochen zuvor deren Mutter, die Ci-
neMedia Film AG bereits davor gewarnt hatte, dass die
Umsatzziele aufgrund des Rückgangs analoger Kopier-
werksprozesse nicht mehr erreicht würden. Eine Wo-
che später folgte die CineMedia, nachdem eine von
zwei kreditgebenden Banken zwei Kreditlinien nicht
verlängert hatte. Dem voraus gegangen waren Finan-
zierungsgespräche zwischen der CineMedia und ihren
beiden Großaktionären, die laut CineMedia erfolglos
verliefen.

Über diese Entwicklung war sich allerdings jeder
in der Branche im Klaren. Bereits vor fünf Jahren er-
klärte der mittlerweile ausgeschiedene Geschäftsfüh-
rer der CinePostproduction GmbH und Niederlas-
sungsleiter Berlin Stefan Müller in dem Beitrag „Ko-
pierwerk – Wie lange noch?“ in M 1–2 /2009: „Für die
Erstellung der analogen Kopien beschäftigen wir ca.
150 Mitarbeiter; für die Kopierung für Digitale Master
werden zukünftig nur noch zehn bis 15 Mitarbeiter
benötigt. Wenn der digitale Rollout kommt, müssen
wir Personal abbauen und das kann sehr plötzlich pas-
sieren und dadurch sicherlich nicht sozialverträglich
sein.“ Und Olaf Hofmann von connexx.av Hamburg
sagte in dem gleichen Beitrag: „Ein Produkt ver-
schwindet quasi vom Markt.“ Kathlen Eggerling von
connexx.av Berlin bestätigt heute diese Vorhersage:
Der Paradigmenwechsel beim Film habe sich lange
angebahnt, so dass es gut gewesen wäre, auf mögliche
Folgen für die Beschäftigten rechtzeitig zu reagieren.
Die Betriebsräte haben seit Jahren darauf aufmerksam
gemacht, aber es wurde kaum umgeschult. Neuein-
stellungen waren zudem viel billiger, meistens tariflos.
Und auch ver.di habe bereits während der Tarifver-
handlungen 2002/2003 auf notwendige Qualifizie-
rungsmaßnahmen hingewiesen. Bei den jüngsten
Veränderungen in der Firma CinePostproduction sei
die Gewerkschaft leider trotz vieler Angebote nicht
eingebunden gewesen. Die Geschäftsführung habe die
Umstrukturierung nicht tariflich begleiten wollen
und auch die Betriebsräte wollten die Umstellung al-
lein schultern, bedauert Eggerling. Nach der Insolvenz
und Neustrukturierung von CineMedia und CinePost-
production bleiben als Dienstleister für photochemi-
sche Prozesse nur noch das Filmarchiv des Bundesar-
chivs sowie TF Cinenova in Wiesbaden und Arri in
München, die auch Kinokopien herstellen.

Archivierung und Back-Katalog. Bleibt die Frage,
was mit dem Film passiert, wenn er aus dem Kino ver-
schwunden ist. Früher wurden die aus dem Polyester-
stoff PET (PolyEthylenTerepthalat) bestehenden Vor-
führkopien zu über 50 Prozent zu Fasern verarbeitet,
die von der Textilindustrie genutzt werden. Heute
wird der Film einfach von der Festplatte gelöscht. In
jedem Fall aber blieb und bleibt das Master des Films
und einige Kopien für Nachspiel- und Freiluftkinos er-
halten. Beides ist Eigentum des Rechteinhabers bzw.
des Lizenznehmers. Was er damit anstellt und wie er
es lagert, ist allein seine Sache, letztendlich ist Film
noch immer ein Wirtschaftsgut. Aber in Europa wird
der Film auch als Teil der kulturellen Identität gese-
hen. Deshalb gibt es zum Beispiel in Frankreich eine
Verpflichtung, eine Kopie jeden Films als Teil des na-
tionalen Erbes ins staatliche Archiv zu geben. Hierzu-
lande gilt die Verpflichtung nur für Filme, die mit
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Bundesmitteln, also Geldern der Filmförderanstalt
(FFA), des Bundesbeauftragten für Kultur (BKM) und
des Deutschen FilmFörderFonds (DFFF), gefördert
werden. Allerdings sieht das Bundesarchivgesetz in-
zwischen vor, dass jeder deutsche Film beim Filmar-
chiv registriert werden muss. „Die Digitalisierung von
Kulturgut ist eine der zentralen kulturpolitischen Auf-
gaben – und, das will ich nicht verschweigen! – leider
auch eine der teuersten", betonte die neue Kultur-
staatsministerin Monika Grütters im Rahmen der Re-
gierungserklärung Ende Januar. Verglichen mit Län-
dern wie Frankreich tue man in Deutschland dafür
noch viel zu wenig und dass, wo gerade das nationale
Filmerbe unmittelbar Hilfe brauche, so Grütters. Dies
betreffe nicht nur die Digitalisierung, sondern auch
die sichere Aufbewahrung, weshalb „das Bundesar-
chiv als unser nationales Filmarchiv personell und fi-
nanziell besser ausgestattet werden muss".

Wie Filme sachgemäß aufbewahrt werden, ist
nicht ausgemacht. PET hält zwar an die 1000 Jahre,
aber es gibt auch andere, kostspielige Ideen für die Ar-
chivierung. Bei Dateien ist das allerdings so eine Sa-
che. Man weiß nicht, wie lange Daten auf welchen
Trägermedien halten und Weltuntergangsverschwörer
geben zu bedenken, dass keine post-apokalyptische,
intelligente Lebensform oder Außerirdische die Daten
auslesen können, wenn sie nicht wissen, welches Le-
segerät man dazu braucht, während sich die Mecha-
nik eines Filmstreifens jedermann erschließt.

Andererseits hat die Digitalisierung zu einem
neuen Boom von Klassikern geführt, die wieder allen
zugänglich sind. Die europäischen und US-amerika-
nischen Rechteinhaber scannen nach und nach ihre
Schätze ein und bringen sie auf Blu-Ray heraus. Sony
hat sogar „Lawrence of Arabia“ in 4K, der vierfachen
Auflösung von Blu-Ray, gescannt. Das hat nicht von
der Hand zu weisende Vorteile: die alten Filme haben
eine Qualität, die der Originalaufnahme entspricht
und sie können ohne weiteres wieder im Kino gezeigt
werden – und wenn, dann in besserer Qualität als
eventuell noch vorhandene Verleihkopien. Von deut-
schen Filmen jedoch gibt es kaum hochwertige Digi-
talkopien. Aber wie gesagt: Was der Rechteinhaber mit
seinen Filmen macht, ist seine Sache – würde nicht in
fast jedem deutschen Film öffentliches Geld in Form
von Steuern oder Rundfunkgebühren stecken.   

                                                     Thomas Steiger n
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Das letzte Kopierwerk der
Geyer-Werke in Berlin schloss
zum Jahresende  

➧  Information:

Zu diesem Thema gibt es
auch eine Website 
und eine Petition von 
Klaus Kreimeier unter:
http://filmerbe-in-gefahr.de/ 

Fo
to

: D
an

ie
l K

ar
m

an
n 

/ d
pa



12 M 1.2014

In einem Gutachten im Auftrag des Netzwerks Film-
kultur NRW wurde untersucht, inwieweit Einrichtun-
gen der Filmkultur auf die im Filmbereich vollzogene
Digitalisierung eingestellt sind. Das Ergebnis offen-
bart nicht nur erhebliche strukturelle Herausforderun-
gen, sondern auch Konsequenzen bezüglich einer ver-
änderten Arbeitswelt. Eine Zusammenfassung.

Auch die Initiativen der Filmkultur müssen sich an
die aktuellen Entwicklungen infolge der Digitalisie-
rung anpassen. Aus diesem Grund hat das Netzwerk
Filmkultur NRW ein vom Land Nordrhein-Westfalen
unterstütztes Arbeitspapier beauftragt, um Verände-
rungen und Herausforderungen zusammenzutragen,
denen sich seine Mitglieder gegenüber sehen. Das
Netzwerk ist eine Interessengemeinschaft aus Institu-
tionen und Initiativen aus Nordrhein-Westfalen, die
sich aus unterschiedlichen Perspektiven der filmkul-
turellen Arbeit widmen. Gemeint ist politisch und
wirtschaftlich unabhängige Film arbeit, die das Medi-
um ausschließlich künstlerisch und ohne kommer-
zielle Interessen ausschöpft. Vertreten sind hier vor al-
lem Filmfestivals, Filmwerkstätten und Filmhäuser des
Landes, Projekte aus dem Bereich der Medienkunst,
sowie weitere filmkulturelle Initiativen, die durch Ak-
tivitäten wie Tagungen und Symposien zielgerichtet
unterschiedliche Publika erreichen. 

Das Engagement der einzelnen Mitglieder bezieht
sich in differierenden Schwerpunkten auf die Bereiche
Produktion, Abspiel und Archivierung, die unter-
schiedlich stark und unterschiedlich früh vom digita-
len Wandel betroffen wurden. Doch welchen Bereich
eine filmkulturelle Initiative auch bedient: Sie alle
mussten bzw. müssen auf medienumspannende,
nicht beeinflussbare Vorgänge reagieren, auf Kollate-
raleffekte gewissermaßen, denen ihre Angebote aus-
gesetzt sind. Als einer der zentralen Bereiche für film-
kulturelle Arbeit gilt freilich das Filmabspiel, das im
Folgenden als nur ein Aspekt aus dem Gutachten stell-
vertretend für die vielschichtige Arbeit der Institutio-
nen im Mittelpunkt steht.

Viele filmkulturelle Initiativen verfügen über kei-
nen eigenen Ort des Abspiels. Filmfestivals etwa sind
auf die Kooperation mit spezifischen Veranstaltungs-

orten, in erster Linie natürlich Kinos, angewiesen. Da-
mit kann jedes Festival seitens der Projektionsqualität
nur so gut sein, wie es das Kino zulässt, in dem es be-
heimatet ist. Mit der eigentlichen Kinodigitalisierung
also haben die Filmfestivals erst einmal nicht viel zu
tun gehabt: Sie war Sache der Kinobetreiber. 

Demokratisierung der Filmherstellung. Doch stel-
len wir den Aspekt des Ortes hinten an und wenden
uns zunächst dem Eigentlichen zu: den Filmen. Eine
der erheblichsten Änderungen, die von der Digita -
lisierung ausging, hat mit ihrer demokratisierenden
Eigenschaft zu tun. Die Filmherstellung ist durch sie
nicht mehr nur einer Elite vorbehalten, die sich die
hohen Kosten von Material, Verarbeitung und Ver-
vielfältigung leisten kann. Filmproduktion ist heute
für jedermann erschwinglich, mit jedem Smartphone
können Filme produziert und durch einfachen Up -
load ins Internet publiziert bzw. vertrieben werden.

Der Effekt auf Filmfestivals ist umfassend. Mal
ganz abgesehen davon, dass ihr kuratorisches Wirken
in einer Welt des Bildüberflusses mehr denn je gefragt
ist, ergeben sich dadurch in erster Linie erhebliche
technische Herausforderungen. Ein normales Kino,
das seine Filme von Verleihfirmen bezieht, braucht im
Grunde heute nur noch die Möglichkeit, DCPs (Digi-
tal Cinema Package) abzuspielen, da dies der Standard
ist, auf den sich die Kinowirtschaft geeinigt hat. Ein
Festival der Filmkultur aber lebt ja in der Regel gerade
davon, nicht ausschließlich Filme zu zeigen, die be-
reits über einen Vertrieb in Deutschland oder anders-
wo verfügen. Sie kuratieren ihr Programm nach künst-
lerischen, nicht nach Marktkriterien. Das bedeutet,
dass sie insbesondere auch an unabhängig produzier-
ten Filmen interessiert sind. Diese unabhängigen Fil-
memacher realisieren ihre Arbeiten in allen denk -
baren digitalen Formaten und Videocodes – je nach
Vorlieben, Verfügbarkeit und Höhe des Budgets. Das
wiederum bedeutet, dass Festivals mit den unter-
schiedlichsten Dateiformaten konfrontiert sind, die
so für sich genommen in den Kinos erst einmal nicht
oder nur bedingt abspielbar sind. 

Die Qualität der Projektion ist eines der wichtigs-
ten Aushängeschilder eines Festivals. Um einen per-

Filmkultur 2.0
Auswirkungen der Digitalisierung auf filmkulturelle Einrichtungen in NRW
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Orte der Filmkultur eröffnen
soziale Räume für 
Kreativität, Inspiration und
Auseinandersetzung.
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  Gutachten im Wortlaut

Das vollständige Gutachten
von Oliver Baumgarten und
Volker Köster ist als Down -
load auf den Webseiten der
Internationalen Kurzfilmtage
Oberhausen (www.kurzfilm-
tage.de) oder dem Interna-
tionalen Frauenfilmfestival
Dortmund | Köln (www.frau-
enfilmfestival.eu) erhältlich.

fekten Ablauf der Programme und eine hohe Qualität
der Projektion zu garantieren, ist es im Grunde un -
erlässlich, einen Standard zu definieren, in dem alle
digitalen Filme gezeigt werden. Dieser Standard sollte
wegen der hohen Zuverlässigkeit und wegen der vor-
handenen Normierung eigentlich DCP sein. Das Pro-
blem dabei allerdings besteht vor allem darin, dass der
Aufwand für die benötigten Umwandlungsarbeiten
hoch ist und dass auch eine enorme Rechner- und Ser-
verleistung benötigt wird. Den Festivals zeigt sich hier
die Schattenseite der beschriebenen Demokratisie-
rung: Wurde früher jeder Film im Kopierwerk gemas-
tert, das heißt seitens Licht, Farbe, Ton und Format zu
einer idealen und kompakten Einheit gebracht, die
sich beliebig kongruent kopieren ließ, so ist das in der
digitalen Welt längst keine Selbstverständlichkeit
mehr. Als Konsequenz bedeutet das für die Festivals,
dass sie mehr und mehr Aufgaben eines Kopierwerks
übernehmen müssen, um die qualitativ wertigste
Form für die Projektion zu finden. Sie übernehmen
damit Kosten der Filmherstellung, die im analogen
System ureigentlich die Produzenten zu tragen hatten. 

DCP als Festival-Standard. Daraus ließe sich nun
schließen, bei der Filmeinreichung künftig ausschließ-
lich Filme als DCP zuzulassen, damit wären die Fes -
tivals einen Großteil des Aufwandes und der damit
verbundenen Kosten wieder los. Ganz so einfach al-
lerdings können sich Filmfestivals des Problems nicht
entledigen. Denn sie sind national und natürlich
auch international einer enorm großen Konkurrenz
ausgesetzt. Wollen sie bestimmte Filme spielen oder
Regisseure vor Ort haben, so müssen sie auch Über-
zeugungsarbeit leisten. Allein in Deutschland finden
jede Woche im Durchschnitt ein bis zwei Filmfestivals
statt – auf internationalem Gebiet dürfte sich die Kon-
kurrenz locker verdreifachen. Möchte man unter den
Filmfestivals wettbewerbsfähig bleiben, so ist eine ho-
he Vorführqualität erste Voraussetzung. Würde man
Filmemachern oder Weltvertrieben nun das Format
vorschreiben, würden einzelne Titel mit Sicherheit
nicht zu bekommen sein. Und das nicht nur aus Ver-
handlungsgründen: Ein Festival wie die Internationa-
len Kurzfilmtage Oberhausen etwa hat im Jahr 2013
Arbeiten aus rund 60 Nationen ausgewählt, das Inter-
nationale Frauenfilmfestival im Langfilmbereich zeig-
te Filme aus 24 Ländern. Möchte man eine solche
Breite der Filmkultur präsentieren, kann man von
Kreativen aller Nationen weltweit nicht automatisch
verlangen, sich an die Standards eines der am weitest
entwickelten Länder der westlichen Welt anzupassen.

Die beschriebene Lösung, mit dem besten Digi-
talstandard DCP zu arbeiten, wird zur Zeit allerdings
noch erst recht unerschwinglich, wenn Festivals nicht
ausschließlich in bereits volldigitalisierten Kinos spie-
len, sondern zu deren Konzept es gehört, auch alter-
native Orte als Projektionsräume einzuschließen –
Nicht-Kino-Orte mit mobilen Einheiten DCP-fähig zu
machen ist für einzelne Festivals kaum leisten. 

Filmkulturelle Vielfalt bedroht. Der gelungene di-
gitale Rollout und die damit einhergehende Einfüh-
rung des DCP-Standards impliziert zwar einen poten-
ziell enormen Qualitätsgewinn, aber gleichsam auch
eine Gefahr, erheblich an filmkultureller Vielfalt zu
verlieren. Für die meisten Kinos nämlich geht mit der
Einrichtung der digitalen Vorführtechnik einher, das

35mm-Equipment komplett aus dem Projektions-
raum zu verbannen, denn will man die alte Technik
behalten, so muss sie jemand auch bedienen können.
Für den digitalen Betrieb aber werden keine klassi-
schen Filmvorführer mehr beschäftigt (s.S. 8/9). 

Filmfestivals hingegen werden noch auf lange
Sicht analoge Filme in speziell kuratierten Program-
men oder Retrospektiven einsetzen, und auch im Be-
reich der Medienkunst werden 8-, 16- und 35mm-
Analogfilm weiterhin beliebte Produktions- und Vor-
führformate bleiben. Schon aus finanziellen Gründen
wird es voraussichtlich Jahrzehnte dauern, bis zumin-
dest ein erweiterter Kanon der Filmgeschichte auf
DCP vorliegt. 

Dazu kommt, dass im Sinne des Filmbildungsauf-
trags Vertretern der Filmkultur auch eine gewisse Ver-
pflichtung zukommen wird, generell eine Technikkul-
tur mit abzubilden. Vor diesem Hintergrund erweist
sich die Digitalisierung für Einrichtungen der Filmkul-
tur, ganz besonders aber für Filmfestivals als unge-
mein problematisch. Filmfestivals sind darauf ange-
wiesen, für ihre zeitlich pro Jahr begrenzte Veranstal-
tung bestehende Orte anzumieten. Wenn dort aber
zum Beispiel die analoge Vorführtechnik nicht mehr
zur Verfügung steht, bedeutet dies für die filmkultu-
relle Arbeit massive qualitätsmindernde Konsequen-
zen. Viele der renommierten Filmfestivals in Deutsch-
land zumindest haben das Problem im Zusammen-
spiel ihrer mit langjährigen Partnerkinos äußerst po-
sitiv lösen können und anstehende Modernisierungen
gemeinsam geplant. Analoge Projektionstechnik etwa
ist zurzeit noch sehr günstig zu haben – schon in ein
paar Jahren wird das ganz anders aussehen.

Orte der Filmkultur. So sehr bewegte Bilder auch alle
digitalen Medien erobert haben, so mobil unsere End-
geräte auch werden, auf denen wir Filme schauen
können – bei der Pflege von Filmkultur geht es nicht
um Bilderkonsum allein. Filmkultur öffnet soziale
Räume ebenso wie kreative, sie fordert Auseinander-
setzung und Hinterfragen. Und für diese Art des
Schauens braucht es eigene Orte der Inspiration und
Konvergenz. Es besteht die Gefahr, dass im Zuge der
Digitalisierung Orte wie diese in Städten und Kommu-
nen verloren gehen oder nicht mitgedacht werden. 

Die dem Gutachten zugrunde liegende Evalua -
tion der filmkulturellen Angebote in Nordrhein-West-
falen vor dem Hintergrund fortschreitender Digitali-
sierung hat vor allem eines ergeben: Die Dynamik der
Veränderungen zwingt die Filmfestivals, Filmhäuser
und -werkstätten sowie weiteren Initiativen dazu, so
schnell wie möglich bestimmte Details ihrer Arbeit
durch gezielte Investitionen anzupassen. Den zahlrei-
chen Programmkinos des Landes, die unter einem
ähnlichen Innovationsdruck standen, sprangen För-
derprogramme von Europa, Bund, Ländern und Kom-
munen zur Seite, während den filmkulturellen Insti-
tutionen solche Instrumentarien praktisch nicht zur
Verfügung stehen. Damit bedarf es, so der Schluss des
Gutachtens, in gewissem Sinne einer »Exzellenzinitia-
tive für die Filmkultur«, um den Bestand ihrer Ein-
richtungen auch im digitalen Zeitalter auf hohem Ni-
veau zu sichern. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel
wird die kritische Situation der Filmkultur sehr ernst
genommen, so hat das NRW-Ministerium für Familie,
Kinder, Jugend, Kultur und Sport umgehend mit ers-
ten Maßnahmen reagiert.            Oliver Baumgarten n
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Zehn Jahre stritten sich die Filmkreativen heftig um
das Fell eines Bären, der nicht zu fassen war, ge-
schweige denn erlegt werden konnte. Der Streit um
die gerechte Aufteilung einer Erlösbeteiligung (basie-
rend auf dem urheberrechtlichen Anspruch einer am
Verwertungserfolg angemessenen Vergütung), die
weder Sender noch Produzenten gewähren wollten,
erhitzte die Gemüter der Kreativverbände und trieb
sie auseinander. Am 13. Mai letzten Jahres wurden die
ersten tariflichen Erlösbeteiligungsregelungen zugun-
sten der Filmkreativen von ver.di FilmUnion, Bundes-
verband der Film- und Fernsehschauspieler (BFFS) und
Produzentenallianz unterschrieben – der Bär war end-
lich erlegt. Ein halbes Jahr, 11 große Sitzungsrunden
und zahllose bilaterale Be ratungen später ist nun
auch das Fell unter den Filmschaffenden verteilt, ohne
dass die Beteiligten, wie von außen vorhergesagt, wie
„Kannibalen“ übereinander hergefallen wären.

Die Aufteilungsergebnisse wurden von einer aus allen
Kreativgewerken bestehenden Arbeitsgruppe („Bin-
nenverteilungsrunde“) erarbeitet, in einer gemeinsa-
men Schlusserklärung begründet und dokumentiert,
vom Dachverband der Bundesvereinigung „Die Film-
schaffenden“ und der Illustratoren Organisation be-
grüßt, von den Gewerkschaften BFFS, ver.di FilmUni-
on und seinen kooperierenden Verbänden der Film -

editoren (BFS) und Tongestalter (bvft) übernommen
und von der Produzentenallianz geprüft und akzep-
tiert. Damit werden die Verteilschlüssel Bestandteil
des Ergänzungstarifvertrags Erlösbeteiligung Kinofilm.

Die drei Tarifparteien hätten im Mai 2013 nicht
unterzeichnen können, ohne sich zumindest auf ein
Konzept verständigt zu haben, wie „dem Grunde
nach“ eine faire Aufteilung der Kinoerlösbeteiligung
unter den Kreativgewerken gefunden werden könnte.
ver.di FilmUnion und BFFS präsentierten der Produ-
zentenseite die sogenannte „Kreativgruppenformel“,
deren Sinn darin besteht, alle maßgeblichen Argu-
mente der Kreativen aufzunehmen, in einen logi-
schen Zusammenhang zu bringen und letztlich auf
dem Kompromisswege einen Verteilungsschlüssel zu
berechnen. Die Produzentenseite vertraute diesem An-
satz, billigte ihn und versprach, eine entsprechende
Verteilung zu akzeptieren, „soweit diese nachvollzieh-
bar und nicht offensichtlich unangemessen ist“ und
den Bereich der Regie umfassen würde. Mit dieser Zu-
sage war der Ergänzungstarifvertrag unterschriftsreif.

ver.di FilmUnion, BFS, bvft und BFFS waren von An-
fang an entschlossen, nicht nur alle Kreativgewerke,
sondern auch ihre wesentlichen Berufsverbände ein-
zuladen und in den Findungsprozess einzubeziehen.
Tatsächlich waren Vertreter aller Bereiche – Regie, Sze-
nen-, Kostüm-, Maskenbild, Tongestaltung, Filmmon-
tage, Stunt, Film- und Synchronschauspiel sowie auch
alle geladenen Berufsverbände kontinuierlich an den
Beratungen beteiligt – bis auf den Regie- und den Ka-
meraverband (BVR und BVK), die nur an zwei Sitzun-
gen und unter Darlegung ihrer Missbilligung dieses
Gesamtverfahrens teilnahmen.

BVR und BVK sind schon seit Jahren durch ihre
unterschiedlichen urheberrechtlichen Ansichten und
Strategien untereinander und gegenüber anderen Ver-
bänden entzweit (siehe z. B. die Erklärungen von BVK
am 15.11.2013 und BVR am 18.11.2013 in Blick-
punkt:Film), die aber gemein haben, dass sie den
durch ver.di und BFFS abgeschlossenen Ergänzungsta-
rifvertrag vehement ablehnen und sich einer gewerk-
übergreifenden Suche nach Kompromissen verschlie-
ßen. Immerhin sind die beiden Verbände unserer Ein-
ladung insoweit gefolgt, dass sie uns ihre anderen Po-
sitionen von Angesicht zu Angesicht erläutern
konnten. Auch diese kritischen aber im Ton angemes-
senen Beiträge haben den Findungsprozess zur inter-
nen Verteilung befördert.

Die Beteiligten in den Beratungen und damit die
Gewerkschaften und Berufsverbände wollten keine
dauerhafte Unmöglichkeit der Einigung, sondern die
Möglichkeit des Kompromisses versuchen. Die gefun-
denen Ergebnisse bestehen im Wesentlichen aus so-
genannten „Planschlüsseln“ und „Genrefaktoren“.
Entsprechend des „Genres“ – Realspiel-
film, Animationsfilm oder Dokumentar-
film – bzw. des „Genre- Mixes“ eines betei-
ligungsreifen Kinofilms und unter Berück-
sichtigung der Kreativgewerke, die tatsäch-
lich an ihm mitgewirkt haben, werden die
Planschlüssel in sogenannte „Istschlüssel“ umge-
rechnet.
Dadurch ergeben sich
•   bei einem typischen Realspielfilm die Istschlüs-

sel 24,55% für Regie, 8,48% für Kamera,
6,77% für Szenenbild, 3,44% für Kostümbild,
3,01% für Maskenbild, 5,48% für Tongestal-
tung, 8,20% für Montage und 40,06% für
Schauspiel (inklusive Stunt).

•   bei einem typischen Animationsfilm die Ist-
schlüssel 20,56% für Regie, 9,18% für Tonge-
staltung, 57,14% für Animation, 4,04% für
Montage und 9,08% für Synchronschauspiel.

•   bei einem typischen Dokumentarfilm die Istschlüs-
sel 41,00% für Regie, 19,83% für Kamera, 11,90%
für Tongestaltung, 21,92% für Montage und 5,35%
für Sprecher.

TARIFE + BERUF

Kompromisse sind nötig –
und möglich
Interne Aufteilung der tarifvertraglichen Kinoerlösbeteiligung gelungen
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Einerseits unterstreichen die Formelergebnisse das
unbestreitbare „Schwergewicht“ der Regie im Ver-
gleich zu den weiteren am Gemeinschaftswerk Kino-
film mitwirkenden Kreativen. Andererseits kennt das
tarifliche Verteilungsschema keine Berechtigten „zwei-
ter Klasse“, die von Fall zu Fall ihre urheberrechtliche
Relevanz beweisen müssten, um beteiligt zu werden.
Filmschaffende, die nur in schwankendem Maß zu
den Urhebern bzw. ausübenden Künstlern gezählt
werden können, werden trotzdem regelmäßig erlös-
beteiligt, wenngleich entsprechend zum Teil deutlich
geringer.

Einerseits befriedigen die nun festgelegten Ver-
teilschlüssel nicht die ursprünglich deutlich höheren
Erwartungen der Regisseure, Kameraleute, Schauspie-
ler usw. und beziehen sich bewusst nicht auf Verteil-
schlüssel, wie sie etwa bei anderen Verwertungsgesell-
schaften oder Tarifverträgen festgelegt wurden. Dies
auch deswegen, weil in anderen Verteilschlüsseln an-
dere Kreativgewerke miteinander verglichen werden
oder schlicht andere Rechtsgrundlagen oder Bran-
chenbereiche zu Grunde gelegt sind. Andererseits
brauchten wir für den Ergänzungstarifvertrag einen
weiter gefassten Verteilungsplan für alle relevanten
Kreativgewerke im Kinofilm. Dass dabei die geweck-
ten höheren Erwartungen aller einzelnen Kreativge-
werke dann im gefundenen Kompromiss auch nicht
ganz zufrieden gestellt werden konnten, ist die Erklä-
rung für die Dauer der Beratungen über einen Vertei-
lungsplan und zugleich die politische Leistung aller
beteiligten Berufsvertreter und Verbände. Schließlich
haben die Spannweite der zu beteiligenden Kreativ-
gewerke und die Formelresultate in Vielem vor der
Beurteilung unabhängiger Experten standgehalten.

Einerseits war der Findungsprozess für alle an-
strengend, nervenaufreibend und manchmal schmerz-
haft. Andererseits ist der Kompromiss eine nötige Vo-
raussetzung für eine gemeinsame Erlösbeteiligung
und hat darüber hinaus zu einer vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit geführt, die neben ver.di FilmUnion,
BFFS nun auch die Bundesvereinigung „Die Film-
schaffenden“ umfasst. Ein politischer Einigungs -
prozess, der neben den errungenen Ergebnissen über

diesen materiellen Wert hinaus zu einem tieferen Ver-
ständnis aller Beteiligten untereinander geführt hat. 

Einerseits haben mit dem Kompromiss kein
Kreativgewerk und kein Verband eigene Haltungen
an der Garderobe abgegeben. Auch BVR und BVK
werden verständlicherweise an ihren Strategien fest-
halten und wahrscheinlich nach wie vor dem Ergän-
zungstarifvertrag Erlösbeteiligung Kinofilm, (übrigens
auch dem gesamten Tarifwerk) und seinen internen
Verteilregeln gänzlich ablehnend gegenüberstehen.
Andererseits will die Arbeitsgruppe „Binnenver -
teilungsrunde“ die Schlüssel
in regelmäßigen Abständen
überprüfen und den sich 
ändernden filmischen und
rechtlichen Gegebenheiten
anpassen. Die Tür bleibt in-
sofern für die beiden Verbän-
de, aber auch andere, offen.

Herrscht nun „Friede,
Freude, Eierkuchen“ unter
uns Filmschaffenden? Wohl kaum! Wir bleiben ein
bunter Haufen mit noch bunteren Gedanken, Worten
und Werken, vor allem aber auch wirtschaftlichen In-
teressen, das müssen wir anerkennen und sportlich
nehmen …

Aber das erfolgreiche Ringen um gerechte Vertei-
lungsschlüssel mit den „Spielregeln“ der Kreativgrup-
penformel hat uns einander näher gebracht. Denn
wir haben in den letzten Monaten die Erfahrung ge-
macht, dass Filmschaffende gemeinsam nicht nur
 Filme schaffen, sondern auch trotz unüberwindlich
scheinender Gegensätze zu einer Einigung finden
können. Damit eröffnen sich uns sogar Chancen,
auch größere gemeinsame Ziele in Angriff zu neh-
men. Wir haben gelernt, dass Kompromisse nötig
und mit dem gebotenen gegenseitigen Respekt durch-
aus auch möglich sind. Alle Beteiligten haben aus
 diesem Prozess mehr mitgenommen als ihren Teil 
des Fells.                                       Regine Hergersberg 

(Bundesvereinigung „Die Filmschaffenden“),
Matthias von Fintel (ver.di FilmUnion)

und Heinrich Schafmeister (BFFS) n
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Die Tarifgehälter für die ca. 500 Beschäftigten der im
Tarifverband Privater Rundfunk (TPR) organisierten
Privatradios werden zum 1. Januar 2014 um 2,3 Pro-
zent erhöht, eine weitere Erhöhung um 2 Prozent 
erfolgt zum 1. April 2015. Darauf haben sich ver.di
und der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) mit
dem Arbeitgeberverband für Privatradios geeinigt. Der
Tarifabschluss gilt bis zum 29. Februar 2016. 

„Trotz der langen Laufzeit ist der Tarifabschluss
zufriedenstellend. Denn der Manteltarifvertrag mit 
allen wichtigen Basisregelungen für die Arbeitsbedin-
gungen ist für den Zeitraum bis Ende 2016 gesichert.
Dies war zusammen mit einer Festschreibung des Ent-
gelttarifvertrages und der Einbeziehung der Online-

Berufe in den Sendern bereits mit dem vorhergehen-
den Tarifabschluss bis Ende 2016 verabredet worden“,
erklärte ver.di-Verhandlungsführer Matthias von 
Fintel.

Für Volontärinnen und Auszubildende gibt es
zum 1. April 2015 eine Erhöhung von zwei Prozent,
mit dem Januargehalt 2014 erhalten sie statt der 
Tariferhöhung eine Einmalzahlung in Höhe von 
200 Euro.

Zum Tarifverband Privater Rundfunk gehören
unter anderem die landesweiten Radiosender Radio
FFH, Radio NRW, Radio Regenbogen (rpr), Antenne
Bayern, Antenne Bayern und der Kirchenfunk ekn. 

                                                                     PM n

Höhere Tarifgehälter in Privatradios 
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Der erste Tarifvertrag, der speziell die Vergü-
tungen der über 10.000 Schauspielerinnen
und Schauspieler bei Film-Dreharbeiten re-
gelt, ist rückwirkend zum 1. Januar 2014 in
Kraft getreten. Der Tarifvertrag wurde zwi-
schen ver.di und dem Bundesverband der
Film- und Fernsehschauspieler (BFFS) auf der
einen Seite und der Produzentenallianz auf
der anderen Seite abgeschlossen. Der Tarif-
vertrag läuft bis Ende 2016. 

Der Gagen-Tarifvertrag gewährleistet weiter-
hin die bisherige Praxis, eine angemessene
Grundvergütung für die unterschiedlichen
Schauspielpersönlichkeiten im Wege indivi-
dueller Verhandlungen zwischen Produzen-
ten- und Schauspielerseite zu finden. Ein dif-
ferenziertes Gagenraster wird nicht geschaf-
fen. Allerdings wird durch eine Einstiegsgage
von 750 Euro pro Drehtag eine wichtige
Grundlinie für die Schauspielerinnen und
Schauspieler fixiert, unter der ausgebildete
Berufseinsteiger und selbstverständlich auch
ihre Kolleginnen und Kollegen mit mehr Be-

rufserfahrung nicht vergütet werden dürfen.
Ist mit dem Produzenten ein senderseitiges
Wiederholungshonorar vereinbart, beträgt
die Einstiegsgage 725 Euro. Nach 18 Monaten
Laufzeit steigen die Einstiegsgagen um jeweils
25 Euro.

Weniger Drehtage. „Für Filmschauspieler
und -schauspielerinnen bietet dieser Tarifab-
schluss Schutz vor weiter sinkenden Dreh-
tagsgagen. Gerade bei Berufseinsteigern war
in den letzten Jahren ein Verfall der Gagen-
höhen zu verzeichnen. Es ist eine oft ver-
kannte aber bittere Realität, dass der Schau-
spiel-Beruf nur unterdurchschnittliche Jah-
reseinkommen ermöglicht. Der Grund dafür
sind die sinkende Anzahl an Produktionen
und Drehtagen sowie zu niedrige Budgets, so
dass Gagen gedrückt werden. Nun sind für
Fernseh-Sender und Filmproduzenten klare
Grenzen für TV- und Kinofilme bei der Be -
zahlung von Schauspielerinnen und Schau-
spielern gesetzt“, erklärte der ver.di-Verhand-
lungsführer für den Filmbereich Matthias

von Fintel. Allerdings sei es noch nicht gelun-
gen, Grundvergütungen auch für sogenannte
hochfrequente Produktionen wie Telenovelas
oder Daily Soaps zu vereinbaren. 

Der Tarifvertrag bestätigt zudem aus-
drücklich das bestehende Eckpunktepapier zu
Sozialversicherungs-Regeln, nach denen
Film- und Fernsehschauspieler korrekt sozial-
versichert werden müssen. Auch erklären sich
die Produzenten bereit, künftig Drehtag-In-
formationen an die Verwertungsgesellschaft
GVL weiterzuleiten, mit denen die Gelder aus
gesetzlichen Zweitverwertungsrechten an die
Schauspielerinnen und Schauspieler berech-
net werden. Zudem wird unter Bezugnahme
auf den zwischen ver.di und der Produzen-
tenallianz abgeschlossenen Tarifvertrag für
Kleindarstellerinnen und Kleindarsteller nun
auch die Abgrenzung zwischen Komparserie
und Schauspiel präzisiert. Schauspielerinnen
und Schauspieler in Arbeitsverträgen werden
künftig auch mit dieser Berufsbezeichnung
benannt und nicht unzutreffend nur als
„Darsteller“.                                           PM n

Erster Gagen-Tarifvertrag 
Klare Grenzen für die Bezahlung von Schauspielerinnen und Schauspielern

Auch die dritte Verhandlungsrunde zwischen
der ver.di FilmUnion und der Produzentenal-
lianz für die rund 23.000 Film- und Fernseh-
schaffenden ist am 15. Januar in München oh-
ne Ergebnis geblieben. Vor Beginn der Ver-
handlungen hatten über 50 Filmschaffende
zusammen mit dem Bundesverband der Film-
und Fernsehschauspieler BFFS in einer öffent-
lichen Aktion vor dem Verhandlungsort ihre
Forderungen nach höheren Gagen sowie für
gute und erträgliche Arbeits- und Produkti-
onsbedingungen bekräftigt.

„13 Stunden Arbeitszeit an Drehtagen sind
auf Dauer nicht erträglich – hier muss sich
schleunigst etwas ändern. Diese Forderung
der Kolleginnen und Kollegen ist durch die
eindringliche Protestaktion auch den Arbeit-
gebervertretern in der Produzentenallianz
verständlich gemacht worden. Nun ist es an
den Produzentenvertretern, mit uns nach ei-
ner Lösung zu suchen, die weniger lange
Drehtage vorsieht“, betonte ver.di-Verhand-
lungsführer Matthias von Fintel.

Um trotz knapperer Budgets produzieren
zu können, kalkulierten Film- und Fernseh-
produktionen immer weniger Drehtage – in
der Folge verschlechterten sich die Arbeits -
zeiten je Drehtag und die Bezahlung der
Filmschaffenden vor der Kamera und des ge-
samten Filmteams zusehends. „Dreizehn-
stündige, intensive Arbeitstage bei wechseln-
den Einsätzen zu Tages- und Nachtzeiten dür-
fen nicht die Regel sein. Außerdem fordern
wir sechs Prozent Gagenerhöhung, um deut-
liche Einkommensverbesserungen zu errei-
chen. Fernsehsender und Filmförderungen
dürfen Gesundheit und dauerhafte Leistungs-
fähigkeit der Film- und Fernsehschaffenden
nicht länger vernachlässigen. Unsere Forde-
rungen lediglich unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten oder der internationalen
Wettbewerbs fähigkeit zu bewerten, ist für die
von belastenden Arbeitsbedingungen betrof-
fenen Filmschaffenden nicht hilfreich“, so
ver.di-Verhandlungsführer von Fintel. Die
Verhandlungen werden am 26. Februar in
Berlin fortgesetzt.                                  PM n

Noch kein Ergebnis
ver.di FilmUnion und BFFS fordern Reduzierung der täglichen Arbeitszeit 
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Entgeltsteigerungen
bei Cinedom Köln
In der zweiten Runde der Haustarifverhandlungen
zwischen ver.di und Cinedom Köln ist am 27. Januar
der Durchbruch gelungen. ver.di konnte Tarifsteige-
rungen bis zu 12,9 Prozent über die gesamte Vertrags-
laufzeit durchsetzen. Die Verhandlungen zu einem
Entgelttarifvertrag für den Cinedom wurden nötig,
obwohl der Tarifvertrag zwischen ver.di und dem
HDF-Kino e.V. grundsätzlich gilt. Allerdings sind die
Entgeltregelungen des HDF-Tarifvertrages gekündigt
und wirken seit 2011 nur nach. Das heißt seit Juli
2010 gab es keine Entgelterhöhungen mehr. Das wur-
de nun mit einem beachtlichen Tarifabschluss ge -
ändert!

Weiterhin erhalten die Beschäftigten, die am 
31. Dezember 2013 in einem Beschäftigungsverhält-
nis zum Cinedom Köln standen, mit der Februar-Ab-
rechnung eine nicht tabellenwirksame Einmalzah-
lung in Höhe von 350,00 Euro brutto. Teilzeitbeschäf-
tigte erhalten diese Zahlung anteilig. Die Jahresson-
derleistung wird ab dem Jahr 2014 auf 750 Euro
brutto erhöht. Der Tarifvertrag tritt rückwirkend zum
1. Januar 2014 in Kraft und hat eine Laufzeit bis 30.
April 2015. Die Tarifvertragsparteien haben eine Er-
klärungsfrist bis 20. Februar 2014 vereinbart.     PM n

Tarifabschluss bei der
Deutschen Welle 
Bei der Deutschen Welle wurde ein Tarifabschluss er-
zielt. Als soziale Komponente gibt es keinen Sockel,
aber für die Kinderbetreuung 1000 Euro auch für
Freie. Voraussetzung dafür sind mindestens 85 Be-
schäftigungstage bei der DW. Vereinbart wurden 30
Tage Urlaub für alle Angestellten sowie eine Erhöhung
der Multimediahonorare. Die Gehälter werden ab 
1. Februar 2014 um 2,65 % und ab 1. Januar 2015 
um 2,95 % steigen. Analog steigt die Vergütung für
Volontäre. Besonders erwähnenswert ist der wert -
gleiche Abschluss für Freie, wobei erstmals seit vielen,
vielen Jahren auf die Effektivhonorare gezahlt wird!
Die Altersversorgung der DW-Beschäftigten wird ab 
1. August 2014 um 2,65 % erhöht. 

Einer Protokollnotiz zufolge „halten es die Tarif-
vertragsparteien für notwendig, mindestens 80 Frei-
enstellen in feste umzuwandeln. Der Arbeitgeber wird
diese Planstellen mit dem Haushalt 2015 bereit stel-
len. Dabei sind die betrieblichen Erfordernisse und die
persönlichen Verhältnisse bei gleicher Qualifikation
zu berücksichtigen.“                                            PM n

Druckindustrie: 
Auftakt ergebnislos 
Die erste Verhandlungsrunde für die Druckindustrie
verlief am 16. Januar ergebnislos. Die Arbeitgeber leg-
ten kein konkretes Angebot vor. ver.di fordert für die
rund 145.000 Beschäftigten eine Erhöhung der Löhne
um 5,5 Prozent sowie höhere Ausbildungsvergütungen.
„Wir wollen alles daran setzen, dass die Arbeitnehmer
in der Druckindustrie nicht länger abgehängt werden
von der allgemeinen Lohnentwicklung in Deutsch-
land“, sagte der stellvertretende ver.di-Vorsitzende
Frank Werneke beim Verhandlungsauftakt in Berlin. 

Werneke verwies auf den Reallohnverlust der Be-
schäftigten seit dem letzten Tarifabschluss im Jahr
2011 mit einem Minus von 3,6 Prozent. Seit 2005 ver-
zeichne die Druckindustrie insgesamt die schlechteste
Lohnentwicklung aller Tarifbereiche. Für die Tarifpart-
ner ver.di und den Bundesverband Druck und Medien
(bvdm) müsse es deshalb nun gelten, mit einer ange-
messenen Lohnerhöhung im Rahmen der allgemei-
nen Entwicklung in Deutschland dazu beizutragen,
dass die Branche „endlich ihr Verlierer- und Lohn -
drückerimage los wird“. Nur so könne sie auch bei
jungen Leuten wieder attraktiv werden. 

Die Verhandlungen werden am 11. Februar 2014
in Frankfurt/Main fortgesetzt.                            PM n

➧  Weitere Infos 

auf der Website des 
Kinonetzwerks: 
http://tinyurl.com/qzfh4q2 

Anzeige
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Endlich ein Lichtblick in all dem Gejammer über die
Strukturkrise des Journalismus! Rechtzeitig und pas-
send zum Weihnachtsfest erreichte uns aus Würzburg
die frohe Botschaft, dass es zumindest im Fachjourna-
lismus vermehrte Festeinstellungen gibt, ja dass
selbst Quereinsteiger ohne Fachkenntnisse auf diesem
Feld Jobchancen haben. Das ist das Ergebnis einer
Umfrage bei 22 Fachverlagen, die von Lutz Frühbrodt
und Michael Sturm , beide Professoren vom Studien-
gang „Fachjournalismus und Unternehmenskommu -
nikation“ an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt
durchgeführt wurde. M wollte es genauer wissen und
hat bei Professor Lutz Frühbrodt nachgefragt.

Wie ist es zu dieser Umfrage gekommen?

Lutz Frühbrodt: Wir wollten herausfinden, welche 
 Jobchancen es in den Fachmedien für Studienabsol-
venten gibt, die nicht aus den technischen Fach -
richtungen kommen. Unser Master-Studiengang in
Würzburg war ursprünglich so modelliert, dass quasi
nur Technik-Absolventen zu Fachjournalisten aus -
gebildet werden sollten. Es stellte sich aber schnell
 heraus, dass die meisten Techniker noch während des
Studiums lukrative Jobangebote auf ihrem jeweiligen
Fachgebiet bekommen und schon sehr früh wissen,
wo sie anfangen können, wenn sie ihr Studium been-
det haben. Die ganz große Mehrheit hat kaum Moti-
vation, als Fachjournalist zu arbeiten. Um es salopp
auf den Punkt zu bringen: Techniker beschäftigen sich
tendenziell lieber mit Zahlen als mit Buchstaben. 

Und wie haben Sie das Problem gelöst?

Wir haben den Studiengang thematisch erweitert und
nehmen jetzt auch Absolventen aus nicht-techni-
schen Fächern auf. Beide Gruppen haben bisher
 problemlos Jobs bei Fachmedien bekommen, über -
raschenderweise also auch die Geisteswissenschaftler.
Deshalb wollten wir wissen, ob dies für die gesamte
Branche gilt. Und die Antwort lautet: ja. Ganz offen-
sichtlich haben die Fachmedien ein Nachwuchspro-
blem – in erster Linie bedingt durch den allgemeinen
Fachkräftemangel, der sich anbahnt.

Woher kommen denn in der Regel die Fachjournalisten? 

Früher kamen sie meist direkt aus den Fachbereichen:
Zum Beispiel Techniker und Ingenieure, die aus den
verschiedensten Gründen umsatteln oder aussteigen
wollten, wurden journalistisch angelernt. Noch vor
einigen Jahren hatte der Allround-Journalist in den
Fachmedien so gut wie keine Chance. Jetzt findet
langsam ein Wandel statt: Der besagte Fachkräfteman-
gel schlägt durch. Andererseits werden auch journa-
listische Kompetenzen immer wichtiger, nicht zuletzt
die Bedienung von Multimedia-Kanälen. Also denkt

man in den Fachmedienhäusern um:
Warum nicht Journalisten einstellen,
die man dann fachlich anlernen
kann?  Fast drei Viertel der befragten
Unternehmen haben angegeben, in-
zwischen nach dieser Maxime zu
handeln.

Sie haben 22 Fachverlage befragt. Nach
welchem Prinzip haben Sie die ausge-
wählt?

Der Verband Deutsche Fachpresse hat
seine 350 aktiven Mitgliedsunterneh-
men für uns angesprochen. 22 davon
haben geantwortet. Keine sehr hohe
Zahl, mag man einwenden, aber der
Querschnitt ist durchaus repräsenta-
tiv, denn es sind nicht nur Mini-Ver-
lage, die uns da geantwortet haben,
sondern auch große mit über 100 Re-
dakteuren. Und wenn Sie sich die Jah-
resstatistiken der Deutschen Fachpresse vom Vorjahr
anschauen, dann sehen Sie, dass sie unsere Ergebnisse
stützen. Auch daraus geht eindeutig hervor, dass die
Fachmedien Personal eher aufbauen als abbauen, wie
das bei vielen Publikumsmedien der Fall ist. 

Das ist tatsächlich überraschend: Inmitten der Krise kon-
statieren Sie eine verbesserte Auftragslage für Fachjour-
nalisten.

Auftragslage klingt eher nach freien Journalisten. Im
Fachmedienbereich wird aber relativ wenig mit freien
Journalisten gearbeitet. Deshalb haben wir gefragt:
Stellen Sie ein? Das ist ja noch mal eine Steigerungs-
stufe. Und hier ist das Ergebnis ganz eindeutig in der
Aussage, dass das Angebot an offenen Stellen wächst.
Fast 60 Prozent der befragten Fachmedienhäuser sind
derzeit auf der Suche nach Redakteuren. Rund 40 Pro-
zent meinen, sie werden in den nächsten drei Jahren
wachsen und deshalb sogar noch zusätzliche Redak-
teursstellen schaffen.

Aber gerade in den letzten zwei Jahren sind ja viele Ver-
lage den Bach runtergegangen, und entsprechend viele
Journalisten liegen auf der Straße und suchen Jobs. Was
nützen ein, zwei offene Stellen bei einer Fachzeitschrift,
wenn sich gleich Hunderte von Journalisten bewerben?

Ich behaupte  nicht, dass sich über die Fachmedien
das Beschäftigungsproblem in der  Journalismusbran-
che lösen lässt. Der Fachmedienbereich kann den Per-
sonalabbau im Publikumsbereich nicht kompensie-
ren, schon weil er wesentlich kleiner ist. Aber er stellt
doch eine Alternative dar, die ein Journalist oder ein
Hochschulabsolvent, der sich für eine Arbeit im Me-

TARIFE + BERUF

Jobchancen
Lutz Frühbrodt von der Hochschule Würzburg-Schweinfurt konstatiert
mehr Festeinstellungen in Fachmedien

Lutz Frühbrodt: 
„Ganz offensichtlich haben
die Fachmedien ein 
Nachwuchsproblem.“
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dienbereich interessiert, zumindest auf dem Schirm
haben sollte. Zwar haben auch die Fachmedien mit
der Strukturkrise zu kämpfen, aber nicht in dem Aus-
maß wie der Publikumsbereich. Und sicher ist ein All-
round-Journalist nicht im engsten Spezialisierungsbe-
reich der Fachmedien einsetzbar, aber doch auf sehr
vielen anderen Gebieten, wo es auch mal ohne das
Knowhow eines Diplom-Ingenieurs geht. Bei PR-
Agenturen im Technikbereich  ist das übrigens schon
lange der Fall. Dort arbeiten im Regelfall keine Tech-
niker. Und diese Entwicklung bahnt sich derzeit auch
im Fachjournalismus an.

Besteht dabei nicht die Gefahr, dass Seichtigkeit und
Halbbildung das Feld behaupten, während die Fachkom-
petenz auf der Strecke bleibt?

Das glaube ich nicht, denn die Spezialisierung ist und
bleibt die Kernkompetenz der Fachmedien, der
Grund, warum sie genutzt werden. Wir reden hier ja
nicht von wirklich wissenschaftlichen Abhandlun-
gen, sondern von Texten für berufliche Entscheider.
Die Fachmedien werden nicht unseriös, wenn sie lo-
ckerer und variabler sind. Früher hatte man in diesen
Zeitschriften einen Fachartikel nach dem anderen.
Heute wird mit unterschiedlichsten Textformaten
operiert. Da ist auch mal ein ausführliches Interview
drin. Zudem erleben wir gerade eine Renaissance des
Kommentars. Es gibt Features mit szenischem Ein-
stieg, um das Ganze lesefreundlicher zu machen. Das
ist ein positiver Trend. Die Fachzeitschriften sind lan-

ge genug den Publikumsmedien hinterhergehinkt. Da
gibt es oft noch großen Nachholbedarf.

Sie konstatieren in diesem Zusammenhang auch eine ver-
stärkte Nachfrage nach versierten Online-Journalisten,
nach „Wissensmanagern“, wie Sie es nennen, also tech-
nisch und sozial kompetenten jungen Leuten, die alle Ver-
breitungskanäle bedienen, mit sozialen Netzwerken jon-
glieren, organisieren, moderieren und nebenbei auch
noch eine sogenannte „flotte Schreibe“ haben. Sieht so
der Journalist der Zukunft aus?

Naja, das ist ein etwas stilisiertes Bild. Der moderne
Journalist macht natürlich nicht alles, was Sie da ge-
rade aufgezählt haben, aber einen Teil davon. Seine
technisch-organisatorischen Aufgaben nehmen zu.
Früher haben die Journalisten ihre Texte nur in die
Schreibmaschine getippt. Heute ziehen sie teilweise
selbst das Layout auf und müssen sich mit Redakti-
onssystemen auskennen, damit sie ihre Artikel auf die
Online-Plattform hochladen können. Also die techni-
schen Anforderungen sind in allen Bereichen viel grö-
ßer geworden. Das Fachwissen spielt natürlich auch
weiterhin eine wichtige Rolle, aber journalistische
Qualität hängt nicht mehr nur vom Fachwissen ab,
sondern auch von der Qualität der Recherche und der
Darstellung. Das heißt nicht, dass die Nutzer in Zu-
kunft keinen vernünftigen Fachjournalismus mehr
bekommen. Aber die Kommunikationskompetenz
rückt mehr und mehr in den Vordergrund.

Das Gespräch führte Tanja Stern n
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Volontäre an Tageszeitungen
Das ifp bietet folgende überbetriebliche Fortbildungen an:

° Grundkurs I vom 16.11.-28.11.2014
Grundkurs II vom 01.02.-13.02.2015

° Grundkurs I vom 18.01.-30.01.2015
Grundkurs II vom 31.05.-12.06.2015

° Grundkurs I vom 12.04.-24.04.2015
Grundkurs II vom 18.10.-30.10.2015

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Kurs 1.020 Euro
(inkl. Unterkunft im Einzelzimmer mit Vollpension).

Weiterbildung
Das ifp bietet Weiterbildungsseminare in München an:

Online&Crossmedia
'Mehr als Google – Online Recherche
mit Marcus Lindemann, Geschäftsführender Autor und Produzent,
Trainer für Recherche und TV-Journalismus, Berlin
12.09.-14.09.2014

E-Mail: info@ifp-kma.de
Internet: www.ifp-kma.de

AUS- UNDWEITERBILDUNG
FÜR JOURNALISTEN

Print
' Im Mittelpunkt der Mensch – Porträt für Fortgeschrittene
mit Andrea Jeska, Freie Journalistin (Die Zeit, FAZ, Chrismon,
Brigitte), Rondeshagen
23.03.-26.03.2014

' Auf den Punkt gebracht – Moderieren von Veranstaltungen
mit Angela Maas, Moderatorin, Medientrainerin, Coach, Köln
27.04.-30.04.2014

Hörfunk& Fernsehen
' +$!2@$?$2 =4 /66$=2A52A ) :!<208<!@ 3=0$(;(<!256=@4<@
mit Mathias Zuber, Freier Journalist, polyeides medienkontor, Berlin
06.04.-11.04.2014

' .=> :$@1?=1?>$2 "$@@$62 )
Storytelling für Fernsehen und Video-Reporting
mit Christian Friedl, Autor, Trainer, BR, München/
ARD und ZDF Medienakademie/Nürnberg
01.06.-04.06.2014

' #/1?><2A 9><0=(*% ) ,=2"&?!<2A =2 0=$ 73-.(0$!5>=(2
mit Claudia Schick, Moderatorin, Report München, BR, München/
HR, Frankfurt am Main
19.10.-21.10.2014

Kapuzinerstraße 38
80469 München,
Tel. 089 / 54 91 03-0

Weitere Seminare im Internet.
Anmeldung online möglich.

Anzeige
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  Links: 

http://opennews.org, 
http://hackshackers.com

Freundesnetzwerke darstellen. Zeit online beherbergte
schon zum zweiten Mal einen OpenNews-Stipendiaten.
Sascha Venohr aus der Entwicklungsredaktion von
Zeit online erinnert sich positiv zurück: „OpenNews -
Fellows bringen neue Herangehensweisen in die Re-
daktion und hinterfragen zu Recht tradierte Prozesse.“ 
Rüdiger Ditz, Chefredakteur von Spiegel online, spricht
in dem Zusammenhang von einem „Clash of Cultu-
res“, den der unabhängige Programmierer in die etab-
lierten Strukturen von Spiegel online gebracht hat. „Die
Integration eines solchen Freigeistes wie Friedrich Lin-
denberg war eine Herausforderung. Er hat uns unsere
Grenzen aufgezeigt und dabei geholfen, sie auch
manchmal zu überwinden.“ Eine der Grenzen war der
Umgang mit journalistischen Projekten. „Es ging da-
rum, ob wir dafür notwendige Daten und Know-how
während der Entwicklung im geschützten Redaktions-
system von Spiegel online halten oder schon für alle
zugänglich und öffentlich ins Internet stellen.“ Fried-
rich Lindenberg plädierte für eine öffent liche Pro-
grammierschnittstelle, über die auch externe Entwick-
ler auf Spiegel-online-Daten zugreifen können. 

Voneinander lernen. Im Rückblick auf die Stipen-
dienzeit hat Lindenberg einige kritische Anmerkun-
gen: „Für mich bleibt ein wenig die Frage offen, wie
man Datenjournalismus und den Aufwand, den der
oft erfordert, mit den Anforderungen einer Online-
Newssite verbinden kann. Die Journalisten dort 
haben oft die Erwartung, eine Story eben in sechs
oder zehn Stunden abzuarbeiten – das ist aber für ein
schönes interaktives Feature einfach viel zu wenig.“

Damit sich „Nerds“ und „Narrators“, wie Linden-
berg es nennt, weiter aufeinander zu bewegen, en -
gagiert er sich schon länger in der weltweiten
„Hacks/Hackers“-Bewegung. In 19 europäischen Städ-
ten treffen sich in dem Rahmen regelmäßig Journalis-

ten und Programmierer, um sich auszutauschen.
Auch in Berlin gibt es eine solche
Gruppe. Er glaubt insgesamt, dass beide

Seiten mehr voneinander lernen sollten:
„Dazu gehört auch die Bereitschaft bei Jour-
nalisten, sich mal in die eine oder andere
Methode und einige Tools einzuarbeiten –

einige tun es mit Enthusiasmus, bei ande-
ren stößt diese Idee aber auf eine Ablehnung,

die ich für unprofessionell halte.“                      
                                                      Stefan Mey n

Die Mozilla Foundation betreibt unter anderem den
unabhängigen Webbrowser Firefox und das mobile
Betriebssystem Firefox OS. Daneben engagiert sie sich
allgemein für ein offeneres und vielfältigeres Internet.
Laut Dan Sinker, Projektleiter des Programms bei Mo-
zilla, passt OpenNews klar zum Stiftungsziel: „Mozilla
setzt sich für Offenheit, Innovation und Partizipation
im Internet ein, und OpenNews wurde gegründet, um
diese Ideale auch in Redaktionen umzusetzen.“ Die
Stipendiaten erhalten in zehn Monaten insgesamt
60.000 US-Dollar, dazu gibt es verschiedene Zuschüs-
se, etwa für Miete, Reisekosten und Krankenversiche-
rung. 

Das Geld, das Mozilla für OpenNews ausgibt,
wird durch die Stiftung Knight Foundation gefördert.
Die zwei Erben eines US-amerikanischen Zeitungsver-
lags hatten in den 70er und 90er Jahren des letzten
Jahrhunderts einen Großteil ihrer Firmenanteile der
Stiftung vermacht, die unter anderem technologische
Innovationen im Journalismus fördert. 

Hacker bei Spon und Zeit online. Friedrich Linden-
berg war einer der beiden deutschen Stipendiaten.
Von Anfang Februar bis Anfang Dezember war er bei
Spiegel online in Hamburg und hat die Redaktion beim
Thema Datenjournalismus unterstützt. Er hat an ver-
schiedenen Visualisierungen von Daten gearbeitet,
beispielsweise an einer interaktiven Karte zu deut-
schen Atomtransporten. Lindenberg engagiert sich in
verschiedenen NGOs und Initiativen, die sich für die
bessere Verfügbarkeit öffentlicher Daten im Internet
einsetzen. Das hat er während der Stipendienzeit
nicht ruhen lassen: „Nebenbei habe ich auch Projekte
vorangetrieben, von denen ich glaube, dass sie der
Verfügbarkeit von Daten auch jenseits des Spiegels gut
tun.“ 

Das Stipendium in Höhe von 60.000 US-Dollar
war für ihn vergleichsweise viel. „Für mich als NGOler
war das ein ziemlicher Zuwachs. Für professionelle
Entwickler war das hingegen ein Abstieg. Bei der New
York Times bekommt beispielsweise ein Interaktiv -
grafiker gut das Doppelte. Das wird sicherlich einer
der Gründe sein, warum sich wenige Newsrooms
Coder leisten.“ 

Die Neuseeländerin Annabel Church war im
 gleichen Zeitraum in der Redaktion von Zeit online in
Berlin. Dort hat sie unter anderem Facebook-Daten
aufgearbeitet, die die Integration von Migranten in
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Hacker-Stipendien 
für Redaktionen
OpenNews für technologische Innovationen im Journalismus

Journalismus und Technologie können sich beflügeln. Das wissen wir spätestens seit
den Enthüllungen auf der Plattform Wikileaks. Das Potenzial wird aber in vielen Re-
daktionen nicht annähernd ausgeschöpft. Das OpenNews-Programm der Internet-Stif-
tung Mozilla will da ansetzen. Für zehn Monate werden Hacker weltweit in etablierte
Redaktionen geschickt. 2013 waren mit Spiegel online und Zeit online auch zwei deut-
sche Medien beteiligt. 
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Friedrich Lindenberg, 
OpenNews-Stipendiat bei
Spiegel online 
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Einst galt das Archiv dem Fotografen als sichere Bank
für die Altersversorgung. Heute treibt nicht wenige
Kolleginnen und Kollegen die Frage um, was passiert
mit meinen Aufnahmen, wenn ich mich räumlich ein-
schränken muss oder nicht mehr da bin. Alles nur noch
Müll?

„Da wird eine Lawine auf uns zukom-
men. Viele Fotografen sind 60plus“, sagt
Anna Gripp, Redakteurin bei Photonews.
„Seit Langem beobachten wir, dass die
Fotografen nicht wissen, wohin mit ih-
rem Bildern, wenn sie in die Jahre kom-
men.“ Im Juli 2010 erschien in der Zei-
tung für Fotografie eine Themenbeilage
zu Fotoarchiven und Nachlässen. Die Re-
aktionen aus der Kollegenschaft machten
deutlich, dass etwas geschehen muss.

Mit dem Ziel, eine Anlaufstelle für
Fotografen oder deren Erben zu schaffen,

lud Photonews wenige Monate später Vertreter
der wichtigsten Fotografenverbände und Foto-
grafie-Vereine zu einem ersten Treffen ein. Sie
gehörten auch zu den Gründungsmitgliedern,

  als im
Sommer 2011 der gemeinnützige Ver-
ein Netzwerk Fotoarchive offiziell ge-
gründet wurde.

Kompetenzteam für Vernetzung. Ziel ist es, Foto-
grafen oder deren Erben bei der Suche nach einem Ort
für ihre Bilder zu helfen und Institutionen bei der Si-
cherung und Aufarbeitung einzelner Archive zu un-
terstützen. „Wir verstehen uns als kleines Kompetenz-
team“, erläutert Vereinsvorsitzende Gripp. „Unsere
Stärke ist die Vernetzung der Verbände und engagier-
ten Kräfte. Viel Geld oder Personal kann keiner von
uns dafür einsetzen.“ Dafür erreicht man über die Ver-
bände die betroffenen Fotografen und hat gute Kon-
takte zu sammelnden Institutionen, so zur Deutschen

Fotothek, deren Leiter Jens Bove ebenfalls Gründungs-
mitglied des Netzwerkes ist.

Doch nicht nur die Fotothek bemüht sich sehr
aktiv um fotografische Nachlässe. Über vier Millionen
Bilddokumente zur Fotografie-, Kunst- und Technik-
geschichte umfasst die Sammlung in Dresden. Rund
anderthalb Millionen Aufnahmen sind online zu-
gänglich und recherchierbar (deutschefotothek.de). Es
gibt eine ganze Reihe öffentlicher Institutionen in
Deutschland, die analoge fotografische Sammlungen
langfristig aufbewahren, erschließen und sie für die
Öffentlichkeit zugänglich machen.

Schritt für Schritt will das Netzwerk Fotoarchive
Informationen über bestehende Archive und Institu-
tionen sammeln und veröffentlichen. Die ersten Er-
gebnisse einer Umfrage, welche Sammlungsgebiete für
die jeweiligen Institutionen von Interesse sind und zu
welchen Bedingungen Bestände übernommen wer-
den, sind bereits auf der Website netzwerk-fotoarchi-
ve.de zu sehen. Wie erwartet, gibt es einerseits Insti-
tutionen, die regional eingeschränkt sammeln, und
anderseits solche, die thematisch beschränkt sind.

Fotografisches Erbe. Wem die sorgsame Verwahrung
und engagierte Vermittlung seines „fotografischen Er-
bes“ ein Anliegen ist, sollte rechtzeitig nach einer pas-
senden Institution dafür suchen. Sonst kann es selbst

bei berühmten Fotografinnen und
Fotografen zu Problemen kommen.

Die eigenen Erben damit zu belasten,
ist sicher keine gute Lösung.

Erster Anlaufpunkt für Fotografinnen und Foto-
grafen ist ebenfalls die Webseite des Netzwerkes. Un-
ter „Vermittlung“ kann recherchiert werden. Von dort
aus kann auch Kontakt zur einzigen Mitarbeiterin des
Vereins, der promovierten Kunsthistorikerin Andrea
Henkens, hergestellt werden.

Auch das Netzwerk Fotoarchive wird sicher nicht
für alle Fotoarchive eine Lösung finden können. Aber
es gibt etliche, die für regionale oder thematische
Sammlungen interessant sein können. „Es gilt, die
verschiedenen Seiten zusammenzubringen“, sagt An-
na Gripp. Das will das Netzwerk Fotoarchive ab Som-
mer auch auf Veranstaltungen in einigen Großstädten
versuchen. „Schließlich geht es doch auch um die Si-
cherung des kulturellen Erbes. Es wäre schade, wenn
das auf dem Müll landet.“                    Rüdiger Lühr n
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Rettung vor dem Müll
Netzwerk Fotoarchive: Anlaufstelle für Fotografen und Foto-Sammlungen
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In deutschefotothek.de 
sind Millionen Aufnahmen 
(u.a. der abgebildeten Foto-
grafen) online zugänglich 
und recherchierbar 
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Nun loggt man sich ein und findet ein wirres Durch-
einander von Schreibaufträgen vor: Hier will ein Mode -
designer seine neueste Kollektion in einer Pressemit-
teilung vorstellen, da wird ein Infotext zum Sauerland
verlangt, und dort wünscht sich der Betreiber eines
Gartenportals einen Beitrag über Dahlienknollen. Alle
diese Schreibaufträge werden in einem sogenannten
Pool gelistet und harren des Autors, der sie erledigt.
Wer immer sich zutraut, den Text zu schreiben, klickt
einfach auf „Annehmen“ und hat den Zuschlag. Er
schreibt seinen Text, sendet ihn an den Kunden, und
wird, wenn dieser zufrieden ist, mit dem zuvor in der
Auftragsbeschreibung avisierten Honorar entlohnt.

Die ganze Prozedur läuft völlig anonym und
 automatisch ab. Der Texter wird nicht namentlich ge-
nannt, er hat keine Autorenrechte und keine persön-
lichen Kontakte, nicht zur Agentur, nicht zu den an-
deren Autoren, im Regelfall nicht mal zum Auftrag -
geber. Allerdings gibt es eine Hierarchie: Die Autoren
werden in Stufen eingeordnet, über die sie sich hoch-
arbeiten müssen. Die Anfänger rangieren in der un-
tersten Kategorie. Sie erhalten die schlechtesten Auf-
träge und bekommen dafür das wenigste Geld. Doch
jeder Text wird vom Auftraggeber bewertet, und wenn
die Bewertungen gut sind, wird man höher eingestuft.
Dann winken attraktivere Aufträge, und das Honorar
steigt um einige Cent.

„Um einige Cent“ ist ganz wörtlich zu nehmen.
Schon die Auftraggeber zahlen Dumpingpreise an die
Textagenturen, und von diesen Dumpingpreisen blei-
ben nur etwa 10 Prozent beim Autor hängen; den Rest
streichen die Textagenturen ein. Als ich meinen ersten
Text schrieb, flennte ich fast vor Wut und Demüti-
gung. Es war ein zahnärztlicher Fachtext über Wurzel-
kanalbehandlungen. Der Kunde hatte 250 Worte be-
stellt, dazu den Einbau von Keywords und Zwischen-
überschriften. Dafür winkte ein Lohn von – 2,11 €.
Etwa zehn Minuten brauchte ich, um die Auftragsbe-
schreibung zu studieren. Eine weitere Viertelstunde

ging für Netzrecherchen drauf. Dann schrieb ich viel-
leicht eine halbe Stunde an dem eigentlichen Text,
und zuletzt baute ich die Keywords ein, die mich
noch mal eine Viertelstunde kosteten. Und das alles
für 2,11 €! In meiner Jugend hatte der Beruf des Au-
tors in hohen gesellschaftlichen Ehren gestanden.
Wann war er so in Verfall geraten, dass Schreiben
schlechter bezahlt wurde als Putzen? Ich war eine
Schreibnutte geworden, die sich zum Schnäppchen-
preis verkaufte. Tiefer konnte man nicht sinken.

Doch die nächste Miete wollte bezahlt sein, und
ich beschloss, den Schreibagenturen eine weiter -
gehende Chance zu geben. Wenn ich Routine bekam
und wenn es mir gelang, eine höhere Hierarchiestufe
zu erklimmen, verbesserte sich vielleicht mein Stun-
densatz. Andere Autoren verdienten doch auch bei
solchen Agenturen ihr Geld – zumindest wenn man
den einschlägigen Chats und Verlautbarungen im
 Internet glaubte. Agenturen wie Content oder Text-
broker beschäftigen Zehntausende Autoren: vom
Schüler, der sein Taschengeld aufpeppt, über den
Hartz-4-Empfänger, der dem Arbeitslosendasein einen
Inhalt gibt, bis hin zum pensionierten Professor, der
durch Schreiben sein Gehirn in Schwung hält, alle
füttern sie die Textportale. War ich vielleicht etwas
Besseres als die?

Ganz dicker Fisch. Und dann die Auftraggeber! Wer
ließ nicht alles über Textagenturen schreiben: bekann-
te Firmen, große Portalbetreiber! Bei Independent Pu-
blishing beispielsweise winkten Aufträge von Compu-
terBild: Für 9 Euro – ganz dicker Fisch! – konnte man
da in 500 Worten bestimmte Handys oder Router in
ihren technischen Einzelheiten beschreiben. Ich hatte
mir immer vorgestellt, da wären in Redaktionen und
Laboren fleißige Fachjournalisten am Werk („So
gründlich testet Computerbild“); aber weit gefehlt, es
waren nur kleine anonyme Agenturautoren wie ich.
Im Grunde war ich doch mit diesem Job im Journa-
lismus an gekommen – im Arsch des Journalismus, ge-
wiss, aber auch in einem Arsch kann es lebendig und
produktiv zugehen. Vielleicht würde es ja noch ein in-
teressanter Job.

In den nächsten Wochen schrieb ich ein kunter-
buntes Gemisch von Artikeln: Heute ging es um den
Service „Rent-a-Dirndl“, morgen um Tipps für billige-
res Tanken und übermorgen um das Burnout-Syn-

TARIFE + BERUF

Ebbe in der Haushaltskasse, keine Aufträge in Sicht – da muss die Freiberuflerin neue
Wege finden, um das nötige Kleingeld aufzutreiben. Unter Suchworten wie „Geld ver-
dienen im Internet“ stoße ich schnell auf die Online-Textagenturen, die neuerdings
wie Pilze aus dem Boden schießen. Hier kann jeder als Autor agieren, der von sich
glaubt, einer zu sein. Man meldet sich an, absolviert einen kurzen, leicht zu bestehen-
den Eignungstest und wird mit einem automatisch erstellten Schreiben als neuer Autor
im Portal begrüßt.

Das anonyme Heer
der Schreibsklaven
Erfahrungen einer Autorin mit Textagenturen im Internet
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drom. Ich fand diesen Kontrast von banalen und ge-
wichtigen Themen durchaus reizvoll und lehrreich;
doch der Trainingseffekt, auf den ich gehofft hatte,
stellte sich auch nach dem zehnten Auftrag nicht ein.
Der Zwang, gründlich zu recherchieren und sorgfältig
zu formulieren, saß unausrottbar in mir fest und
 hinderte mich, die Texte mit jener unbekümmerten
Routine in die Tastatur zu hämmern, über die andere
Autoren offenbar verfügten. Mein Kontostand wuchs
nur kleckerweise, und der Gedanke, dass ich für mei-
ne Arbeit schlechter bezahlt wurde als eine Näherin
in Bangladesh, war eine permanente Demütigung für
mich.

Die meiste Zeit fraßen die Kundenvorgaben. Je-
der Autor einer Schreibagentur muss seine Kunden
über eine eigene Editormaske beliefern, die einen Text
erst dann versendet, wenn alle Vorgaben erfüllt sind.
Verlangt der Kunde 300 Worte, so muss man auch 300
Worte liefern. Auch wenn der Kunde vielleicht mit
295 Worten zufrieden wäre, die Software lässt sich
nicht erweichen. Man muss Füllworte erfinden, oft
auch ganze Füllsätze, bis die gewünschte Wortzahl
 erreicht ist. Und dann die Keywords: Viele Kunden
 geben eine regelrechte Liste von Wörtern vor, die
mehrfach im Text erscheinen sollen. Ich erinnere
mich besonders an das Vorwort zu einem Online-Rei-
seführer für die Schweiz, in dem ich je viermal die
Keywords „Schweiz Reiseführer“, „Schweiz Reisen“
und „Schweiz Info“ anbringen musste. Statt frei die
Schönheiten der Schweiz zu schildern, drechselte ich
Sätze wie: „Wenn Sie in die Schweiz reisen, sollte diese
Schweiz-Info nicht fehlen“. Damit wird das Schreiben
zu einer Art Knobelaufgabe degradiert, die jedwedes
Bemühen um einen gut lesbaren Artikel zunichte
macht. Auch trägt das Keyword-Prinzip entscheidend
dazu bei, dass in den Blogtexten die Grenzen zwi-
schen Information und Werbung zusehends ver-
schwimmen. 

Nicht selten musste ich einen Text erst umschrei-
ben, bevor ihn der Auftraggeber gnädig abnahm –
oder war es eine Auftraggeberin? Die Revisionen wur-
den niemals unterzeichnet. Auch in dieser Hinsicht
herrschte strengste Anonymität. Ich denke, diese Leu-
te wissen sehr genau, an welcher Art System sie da be-
teiligt sind.

Dem Eingriff eines Kunden verdankte ich es
auch, dass meine Laufbahn als Schreibsklavin ein ab-
ruptes Ende nahm. Es war nicht irgendein Kunde,
sondern kein Geringerer als ComputerBild. Eines Tages
wagte ich es und schnappte mir einen der 9-Euro-Auf-
träge, die ComputerBild bei Independent Publishing
vergab. Es ging um das Thema „Ebay-Alternativen“.
Ein erster Blick ins Netz ergab, dass jede Zeitung und
jeder größere Blog bereits einen Artikel zu diesem The-
ma vorhielt und dass alle diese Artikel ziemlich uni-
form und langweilig waren. Das kannst du besser, sag-
te ich mir, und nahm das Thema über einen privaten
kleinen Test in Angriff. Doch damit kam ich bei Com-
puterBild schlecht an: Ein anonymer Mitarbeiter be-
deutete mir, ein persönlicher Aufhänger hätte bei
ComputerBild nichts zu suchen. Mein Artikel wurde
abgelehnt, und das Team von Independent Publishing
machte mit mir nicht viel Federlesens. In einem vor-
gefertigten anonymen Schreiben ließ man mich höf-
lich bedauernd wissen, dass ich für diesen Artikel lei-
der keine Vergütung erhalten könne. Der Kunde hat
bekanntlich immer Recht.

Erst durch diese Ablehnung, die erste in meiner
jungen Texterkarriere, wurde mir die absolute Recht-
losigkeit klar, in der ich mich befand. Ich war in ein
Loch des Rechtsstaats gefallen. Für Internet-Autoren
gibt es keine Justiz, schon weil die Beträge, um die sie
geprellt werden, so gering sind, dass dafür kein
Mensch vor Gericht zieht. Für Internet-Autoren gibt
es keine Gewerkschaft, weil die strikte Anonymität,
die in dieser Branche Bedingung ist, sie auch unterei-
nander isoliert. Und die Politik gibt es für sie schon
gar nicht. Ich glaube kaum, dass irgendein Politiker
weiß, was das Wort Online-Textagentur bedeutet. Po-
litiker weinen zwar um jede Friseuse, die einen Stun-
denlohn von 6,50 Euro bekommt, doch was im Inter-
net geschieht, scheint immer noch verschwommenes
„Neuland“ jenseits ihrer eigenen Welt zu sein. Darum
können die Betreiber von Textagenturen in ihrem Im-
perium herrschen wie Despoten und die Autoren zu
Leibeigenen degradieren: weil sie niemand daran hin-
dert.

Kein Autorenmangel. Ich nahm diese Erkenntnis
zum Anlass, mich endgültig von einem Gewerbe zu
verabschieden, das ohnehin nicht geeignet war, mir
meine Monatsmiete zu sichern. Die Agenturen nah-
men es vermutlich gelassen; an Autoren herrschte
schließlich kein Mangel. Und wer weiß: Wären die
Prämissen und die Hono rare fairer gewesen, womög-
lich wäre auch ich noch dabei, denn das Jobkonzept
als solches ist modern und hat Potenzial. Es steckt nur
leider noch in der Phase des unkontrollierten Raub-
kapitalismus. Darum möchte ich, bevor ich diese Epi-
sode meines Lebens schließe, noch ein bisschen träu-
men von einer alternativen Schreibagentur: einer
Schreibagentur, in der die Autoren selbst das Sagen
haben, in der sie als  Produzenten den Gewinn einneh-
men, statt mit Brosamen abgespeist zu werden, in der
Transparenz herrscht und in der Autorenrechte garan-
tiert sind. Wer gründet eine solche Textagentur?
Open-Source-Verfechter, Netzpioniere, wie wärs? Hier
wartet eine echte Herausforderung!        Tanja Stern n
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Prozess eingestellt
Der Prozess gegen den Lokalchef der Hessischen /Niedersächsischen Allge-
meinen (HNA), Frank Thonicke, und Redakteurin Ulrike Pflüger-Scherb mit
dem Vorwurf des „Geheimnisverrats“ wurde am 23. Januar vor dem Amts-
gericht Kassel wegen Geringfügigkeit eingestellt. Sie hatten im Jahr 2012
nach dem Tod des Häftlings Janusz W. in der JVA Wehlheiden aus Akten
der Staatsanwaltschaft zitiert. Dort hatte der Anstaltsarzt zunächst den
„natürlichen Tod“ des Häftlings attestiert, weitere Untersuchungen brach-
ten jedoch den Mord durch einen Mithäftling – der mit Janusz W. die
Zelle teilte – ans Tageslicht. 

Der Staatsanwalt sah auch ohne Urteil sein Ziel erreicht: „Ich habe
das Hauptverfahren angestrebt, weil ich auch die Öffentlichkeitswirkung
sehe.“ Die Anklage beruhte auf dem umstrittenen § 353d StGB, der un-
tersagt, amtliche Dokumente aus Strafverfahren „ganz oder in wesent -
lichen Teilen“ wörtlich zu zitieren, bevor die öffentliche Verhandlung
stattgefunden hat. Thonicke und Pflüger-Scherb sagten, sie würden wei-
terhin auf solche Fälle hinweisen, dann aber die indirekte Rede ver -
wenden.                                                                                                     AS nG
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Geschützt werden kann die digitale Kommunikation
von zwei Seiten: Von den Kommunikationspartnern
selbst sowie von den Kommunikationsübermittlern,
das heißt den Internet- und Telekommunikationsun-
ternehmen. Dabei gibt es kein Entweder-Oder: Beide
Seiten müssen sich ergänzen, um einen einigermaßen
wirksamen Schutz zu bieten.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
seitens der Nutzer

Bei der Verschlüsselung seitens der Kommunikations-
partner spricht man von Ende-zu-Ende-Verschlüsse-
lung, da hier eine Nachricht so verschlüsselt wird,
dass sie nur von den Kommunikationspartnern selbst
wieder gelesen werden kann. Dafür muss man sich
mit seinem Kommunikationspartner auf eine Ver-
schlüsselungsmethode einigen. Beide Seiten müssen
nämlich dieselbe Technik anwenden, damit sie sich
verständigen können. Beispielsweise kann man sich
für die Verschlüsselungssoftware GnuPG entscheiden.

Für die E-Mail bietet sich klassischerweise die 
Verschlüsselungssoftware PGP (Pretty Good Privacy)
an, zu der es die quelloffene Version namens GnuPG
(GNU Privacy Guard) gibt. Quelloffene Software lässt
sich jederzeit auf Hintertüren und andere Manipula-
tionen überprüfen und genießt daher allgemein ein
höheres Vertrauen. Auch nach den NSA-Enthüllun-
gen gilt GnuPG noch als sicher. Sowohl PGP-Erfinder
Phil Zimmerman wie auch NSA-Whistleblower Ed-
ward Snowden sollen GnuPG nutzen. Derzeit sam-
melt GnuPG auf der Crowdfunding-Plattform Goteo
Geld, um das Projekt weiterzuentwickeln. Bereits nach
21 Tagen konnten 34.000 Euro gesammelt werden –
angepeilt waren 24.000. Für eine schnelle Einrichtung
von GnuPG genügt ein beliebiges E-Mail-Konto, das
Mailprogramm Thunderbird und das Thunderbird-
Addon Enigmail. Wer kein Linux-Betriebssystem ver-
wendet, wo GnuPG bereits installiert ist, braucht
noch das Programm GnuPG. Es sind natürlich auch
andere Konstellationen mit einem anderen E-Mail-
Programm und anderen Webmail-Konten möglich.

Die Installation benötigt nur einige wenige
Handgriffe, die in wenigen Minuten erledigt sind: In
Thunderbird wird zunächst das Mail-Konto eingerich-

tet. Wählt man statt IMAP hier POP3, werden die E-
Mails nach dem Herunterladen vom E-Mail-Server ge-
löscht. Enigmail taucht nach dem Installieren bei
Thunderbird als Reiter „OpenPGP“ auf. OpenPGP ist
der Standard, auf dem GnuPG aufsetzt. Für den An-
fang muss man in dem Reiter keine Einstellungen
 ändern.

Für den Start wird nun ein Schlüssel erstellt. Hier
muss man nur folgendes wissen: Jeder Kommunikati-
onsteilnehmer verfügt bei einem asymmetrischen
Verschlüsselungsverfahren nämlich über einen öffent-
lichen und einen privaten Schlüssel. Der öffentliche
Schlüssel wird dem Kommunikationspartner mitge-
teilt, der private bleibt geheim. Er wird benötigt, um
die Kommunikation wieder zu entschlüsseln. Unter
dem Reiter „OpenPGP“ leitet ein Assistent durch den
Prozess, mit dem das Schlüsselpaar erstellt wird. Dabei
wird eine Passphrase für den privaten Schlüssel fest-
gelegt, die so einfach sein sollte, dass man sie sich
noch merken kann. Sie sollte aber auch nicht zu sim-
pel sein, schließlich schützt sie ja vor dem unberech-
tigten Zugriff auf den wichtigen privaten Schlüssel.
Außerdem sollte man ein Widerrufszertifikat anlegen.
Falls der Schlüssel einmal in falsche Hände gerät,
kann er damit unbrauchbar gemacht werden.

In einem weiteren Schritt muss der öffentliche
Schlüssel bekannt gemacht werden. Hierfür kann er
über die Schlüsselverwaltung auf einen Schlüssel-Ser-
ver hochgeladen werden. Vertrauenswürdig ist ein
Schlüssel auf dem Server dann, wenn er von einer an-
deren Person signiert wurde. Man sollte sich daher da-
rum bemühen, den Schlüssel von jemandem signie-
ren zu lassen, den man persönlich kennt.

Alternativ kann man dem Kommunikationspart-
ner seinen öffentlichen Schlüssel auch per E-Mail zu-
senden. Das funktioniert ebenfalls über den Reiter
„OpenPGP“ mit einem Klick auf „Meinen öffentli-
chen Schlüssel anhängen“. Erhält man auf diese Wei-
se einen Schlüssel, muss man ihn importieren.

Man sollte jedoch wissen, dass die Kommunika-
tionsdaten einer E-Mail, also Absender, Empfänger Be-
treffzeile und andere Daten des so genannten Headers
nicht verschlüsselt werden. Es ist daher zu überlegen,
für bestimmte Fälle eine pseudonyme E-Mail-Adresse
einzurichten.

Mail-Verschlüsselung 
durch Kommunikationsübermittler

Am bequemsten für den Nutzer ist es natürlich, wenn
Telekommunikations- und Internetunternehmen Ver-
schlüsselungsmaßnahmen ergreifen. Doch diese sind
in der Regel so, dass es eine Lücke in der Verschlüsse-
lung gibt. Sie bieten also generell nicht die hohe Si-
cherheit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung durch
die Nutzer selbst.

TARIFE + BERUF

Sicher kommunizieren
im Abhör-Zeitalter
Kryptografie als probates Mittel zum Schutz privater Kommunikation

Geheimdienste lassen nichts unversucht, um in die Kommunikation von Einzelperso-
nen, Unternehmen und Organisationen einzubrechen. Dass es dabei nicht mehr allein
um Terrorismusbekämpfung geht, wurde im Zuge der Snowden-Enthüllungen deutlich.
Nach einem Jahr nicht abreißender Berichte über die Hacking-Fähigkeiten britischer
und amerikanischer Nachrichtendienste ist klar: Eine annähernd private Kommunika-
tion gibt es nur noch dann, wenn sie aktiv geschützt wird. Die Zugriffsfähigkeiten der
Geheimdienste sind nahezu allumfassend. Allein gute Kryptografie und eine sichere
Kommunikationsumgebung hindert sie noch an der totalen Erfassung des Privaten,
darin sind sich Sicherheitsexperten wie etwa Bruce Schneier oder NSA-Whistleblower
Edward Snowden einig.
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Eine Lücke gibt es etwa bei der von der Bundesre -
gierung geförderten De-Mail, wo die verschlüsselten
E-Mails auf dem Server der Dienstleister aus Gründen
der Spam-Bekämpfung für kurze Zeit in entschlüssel-
tem Zustand vorliegen. Genau hier können auch
Strafverfolger mit Abhörmaßnahmen ansetzen, wes-
wegen der Chaos Computer Club die De-Mail auch
nur für so sicher wie eine Postkarte hält. Grundsätz-
lich bietet die De-Mail jedoch eine höhere Sicherheit,
da ein einfaches Mitlesen beim Transport eben nicht
mehr möglich ist. Ähnlich ist auch die Sicherheit des
Projekts „E-Mail made in Germany“, das die Deutsche
Telekom und United Internet im August in Gang ge-
bracht haben. Dabei werden E-Mails zwischen T-On-
line, Web.de und GMX mit SSL verschlüsselt. Auch
hier aber sind die E-Mails auf den Servern der Anbieter
unverschlüsselt, um sie auf Spam oder Viren überprü-
fen zu können. 

Sicher ist die SSL-Verschlüsselung überdies nur,
wenn sie mit der Eigenschaft „Perfect Forward Secre-
cy“ (PFS) gehärtet wurde. Dabei wird ein Verschlüsse-
lungsverfahren gewählt, das sicherstellt, dass ein ge-
heimer Sitzungsschlüssel nicht im Nachhinein ent-
schlüsselt werden kann. Im Zuge der NSA-Enthüllun-
gen wurde deutlich, dass die Geheimdienste in der
Vergangenheit von den Providern bereits die Heraus-
gabe der geheimen Schlüssel gefordert haben. PFS hät-
te das verhindert, doch noch ist die Technik nicht
sehr verbreitet, weil sie etwas mehr Rechenleistung
verlangt und damit für die Anbieter aufwändig ist. 

Aber immer mehr Anbieter gehen dazu über, ihre
Verschlüsselung mit PFS abzusichern. In diesem Fall
wird der Sitzungsschlüssel nämlich nicht zwischen
den Kommunikationspartnern übertragen, sondern
mit dem Diffie-Hellman-Verfahren ausgehandelt und
nach dem Ende des Kommunikationsvorgangs ge-
löscht. Vergangene Sitzungen können daher nicht
mehr im Nachhinein entschlüsselt werden. 

Ob eine SSL-Verschlüsselung PFS-gehärtet ist,
können Nutzer selbst nachprüfen. Mit dem Chrome-
Browser von Google lässt sich die Art der Verbindung
anzeigen. Klickt man auf das Verschlüsselungssymbol
in der Adresszeile, als das Schloss vor dem https://, er-

klärt der Browser in einem eingeblendeten Infokasten,
wie die Verbindung verschlüsselt ist. Die Kürzel DHE_
und ECDHE_ stehen für Perfect Forward Secrecy.

Die Zeitschrift c’t testete im August die großen
Webmail-Anbieter und stellte allein bei Gmail,
Web.de, GMX und Posteo eine Verschlüsselung mit
PFS fest. Fehlanzeige allerdings bei Arcor, Hotmail,
Strato und T-Online. Wie die amerikanische Bürger-
rechtsorganisation Electronic Frontier Foundation
(EFF) im Dezember erklärte, stellen aber immer mehr
Anbieter auf PFS um. So etwa das soziale Netzwerk
Linkedin, der Software-Konzern Microsoft, der Inter-
net-Provider Sonic.net und das Online-Backup-Tool
Spideroak. Beim Online-Speicherdienst Dropbox, bei
Facebook, twitter und tumblr ist PFS schon umgesetzt.

Verschlüsselung der Internetdienste 

Die EFF legt zudem Wert auf vier weitere Maß-
nahmen, die Internetdienste und Telekommunikati-
onsunternehmen ergreifen können, um das einfache
Abgreifen von Daten zu erschweren. Dabei geht es
nicht darum, den Nachrichtendiensten und Strafver-
folgern das Abhören unmöglich zu machen, sondern
sie dazu zu zwingen, sich an gesetzlich vorgegebene
Regeln wie etwa einen Richterbeschluss zu halten. So
empfiehlt die EFF, den Daten verkehr zwischen den
Datenzentren der Unternehmen zu verschlüsseln.
Auch im Zuge der Snowden-Enthüllungen wurde so
bekannt, dass die NSA Glasfaserkabel-Verbindungen
zwischen den Datenzentren von Yahoo und Google
angezapft hat. 

Außerdem sollen Unternehmen den Datentrans-
fer zwischen Nutzer und Website mit HTTPS ver-
schlüsseln und mit HSTS zusätzlich absichern. HSTS
schützt vor Man-in-the-middle-Angriffen auf SSL-ge-
schützte Websites. Wie wichtig die Absicherung der
Kommunikation zwischen dem Rechner des Nutzers
und dem Server von Websites ist, zeigen die jüngsten
Berichte darüber, wie die NSA genau hier mit ihrer
Quantum-Methode ansetzt, um Rechner von Zielper-
sonen anzugreifen und mit Schadsoftware zu verwan-
zen, die auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsmaß-
nahmen unterlaufen kann. Schließlich empfiehlt die
EFF die Kommunikation zwischen E-Mail-Servern mit
StartTLS zu verschlüsseln, damit die E-Mail auf dem
Transportweg geschützt ist.

Dropbox, Google, Sonic.net und Spideroak sind
die einzigen, die bislang alle fünf Maßnahmen durch-
führen. Ebenfalls gut aufgestellt ist Twitter. LinkedIn
gehört wie Facebook und Tumblr zu den Unterneh-
men, die derzeit an der Umsetzung der Maßnahmen
arbeiten oder sie zumindest planen. Apple und Ama-
zon hingegen zählen neben den Telekommunikati-
onsunternehmen AT&T, Comcast und Verizon zu den
Internetkonzernen, die derzeit am wenigsten unter-
nehmen, die Kundendaten abzusichern. Eine detail-
lierte Übersicht findet sich auf der Website der EFF.

Fazit: Journalisten sind gut beraten, bei der Aus-
wahl von Internetdiensten darauf zu achten, mit wel-
chen technischen Maßnahmen diese die Daten schüt-
zen, da Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum Schutz der
Kommunikation allein nicht genügt. Die Snowden-
Enthüllungen haben sehr unterschiedliche Methoden
der Geheimdienste aufgezeigt, die ebenfalls mit ver-
schiedenen Maßnahmen gekontert werden können. 

                               Christiane Schulzki-Haddouti n
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  Mehr lesen

Electronic Frontier Foun -
dation (EFF) über Verschlüs-
selungsmaßnahmen und -
pläne von US-Unternehmen:
https://www.eff.org/deep-
links/2013/11/encrypt-web-
report-whos-doing-what 
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Mit Klatschpostillen wie dem Neuen Blatt, Frauenzeit-
schriften wie Bella, dem Jugendmagazin Bravo und ei-
ner Reihe von Erotikgazetten und -websites ist Bauer
aus der Schmuddelecke nie richtig herausgekommen.
Der Hamburger Zeitschriftenverlag gilt als „Aldi“ der
Verlagsbranche. Die Verlagsoberen sehen das ent-
spannt: „We think popular“ lautet der aktuelle selbst-
bewusste Claim. Die Belegschaft kämpft derweil ge-
gen eher unpopuläre Maßnahmen wie Ausgliederung
und Tarifflucht. 

„Aus, Ende, Weihnachten ist vorbei!“ Mit dieser kom-
promisslosen Reaktion der Arbeitgeberseite war am 
8. Januar die dritte Verhandlungsrunde zum Sozial-
plan für die entlassungsbedrohten Beschäftigten der
Zentrale Agentur Programm (ZAP) zu Ende gegangen.
Bei den entscheidenden materiellen Fragen – Höhe
der Grundabfindungen, Sozialauswahl und Härte-
fonds – gab es keinerlei Bewegung. Die Behauptung
Bauers, die Forderungen des Betriebsrats würden die
Existenz der BVG Medien KG gefährden, wurde von
Gewerkschaftsseite als haltlos zurückgewiesen. Die
Verhandlungen scheiterten. „Die Positionen lagen zu
weit auseinander, eine Annäherung war nicht in
Sicht“, bedauerte Meike Sörensen, Betriebsratsvorsit-
zende der BVG Medien KG. Letzte Instanz war schließ-
lich die Einigungsstelle. Am 23. Januar wurde der Ver-
trag über die Errichtung einer Transfergesellschaft un-
terschrieben. Dabei konnte für alle Entlassenen ein
Minimum von acht Monaten Laufzeit durchgesetzt
werden. „Ein relativer Erfolg vor allem für die Kolle-
ginnen und Kollegen mit kürzeren Kündigungsfris-
ten“, resümiert Sörensen. Und unter den gegebenen
Umständen wohl das Beste, was herauszuholen war.

Mit diversen Aktionen hatten die betroffenen Be-
schäftigten, unterstützt von ver.di, bis zuletzt gegen
die Vernichtung ihrer Arbeitsplätze protestiert (M
7/13). Verlagschefin Yvonne Bauer reagierte gelassen
auf die Proteste. „Umstrukturierungsmaßnahmen
sind schmerzhafte Einschnitte“, sagte sie in der FAZ,
„aber solche Maßnahmen lassen sich nicht immer
umgehen“. Schließlich sei man ein „ganz normales
Wirtschaftsunternehmen“ mit annähernd 11.000
 Beschäftigten. Zudem habe man in neue Titel und
 Redaktionen investiert und damit mehr als 100 Ar-
beitsplätze geschaffen. Mag sein, sagt BR-Vorsitzende

Sörensen, aber die neuen Jobs würden zu deutlich
schlechteren Konditionen angeboten. „Wer jetzt neu
eingestellt wird, arbeitet länger, 20 Prozent unter Tarif
und mit vermindertem Urlaubsanspruch.“ 

Eine Sparstrategie, die im gesamten Konzern be-
reits seit den 90er Jahren durchgezogen wird. Bauer
ist einer der Branchenvorreiter bei der betrieblichen
Aufsplitterung in kleineste Einheiten und damit ein-
hergehender Tarifflucht. „Der Tarifbezug ist inzwi-
schen fast völlig aus den Arbeitsverträgen verschwun-
den“, konstatiert Konzernbetriebsratsvorsitzende
Kersten Artus. 

Seit Ende 2010 ist mit Yvonne Bauer die zweit-
jüngste Tochter von Firmenpatriarch Heinz Heinrich
Bauer am Ruder. Trotz einiger vorsichtiger Moderni-
sierungsschritte bleibt sie der bisherigen Konzernphi-
losophie treu: Konzentration auf das Kerngeschäft,
keine Experimente. Kerngeschäft – das sind Bauers
derzeit rund 600 Zeitschriften in drei Dutzend Län-
dern. Damit ist die Bauer Media Group in diesem Seg-
ment Marktführer in Europa. Der Gesamtumsatz stieg
2013 im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent auf
rund 2,4 Milliarden Euro. Zu verdanken ist dies über-
wiegend internationalen Zukäufen. Zwei von drei um-
gesetzten Euros werden im Ausland erwirtschaftet, vor
allem in England und Polen. In Deutschland dagegen
sank der Umsatz um knapp zwei Prozent. Dennoch
liest fast jeder zweite Deutsche eine Bauer-Zeitschrift. 

Leichte Korrekturen. „Wir lieben unsere Zeitschrif-
ten“, bekannte unlängst Bauer-Geschäftsführer An-
dreas Schoo im Branchendienst promedia. Ein Slogan,
der an die Werbe-Ranschmeiße einer bekannten 
Lebensmittel-Kette erinnert. Lange bestimmten Billig-
titel für Frauen und TV-Programmies das Image des
Verlags. Ein Image, an dem neuerdings leichte Korrek-
turen vorgenommen werden. Beispiel: Die Einfüh-
rung von InTouch, einem Titel, der erfolgreich in den
USA läuft und hierzulande den hochwertigeren
People-Magazinen Bunte und Gala Konkurrenz ma-
chen soll. Das frühere Schmuddelblatt Praline ist
längst vom Markt verschwunden. 

Das Segment der Jugendzeitschriften, in dem
Bauer früher stark war, steckt dagegen in einer durch
den digitalen Wandel beschleunigten Dauerkrise. Die
Auflagen von Bravo und dem Ableger Bravo Girl befin-

MEDIEN + WIRTSCHAFT

„Aldi“ der Verlagsbranche
Bauer Media Group: Branchenvorreiter der betrieblichen Aufsplitterung 

Tarifflucht 
gehört bei Bauer
zur Sparstrategie Fo
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den sich im freien Fall. Besonders spektakulär er-
scheint der Niedergang von Bravo: Allein in den letz-
ten beiden Jahren sank die Verkaufsauflage von
410.000 auf 230.000 Exemplare. Vor zwölf Jahren lag
sie fast viermal höher. „Bauer hat die allergrößte 
Jugendmarke im deutschen Markt und diese Marke
kommt nun langsam auf den Hund“, urteilt Handels-
blatt-Medienredakteur Kai-Hinrich Renner. Viel zu
spät sei dort ein Online-Portal eingerichtet worden,
der Modernisierungsbedarf sei enorm. Dazu kamen
katastrophale hausgemachte Fehler wie die kaum zwei
Jahre zurück liegende Beteiligung an einer Image-
Kampagne der Bundeswehr. Ein Clip auf der Bravo-
Online-Seite warb für kostenlose Abenteuercamps
(„krasse Wasserwettkämpfe“) der Armee. Eine „klare
Verletzung der Prinzipien der UNO-Kinderrechts -
konvention“, urteilte seinerzeit das Kinderhilfswerk
„Terre des Hommes“. Ungeschickt und imageschädi-
gend auch der Prozess, den Bauer aus Wettbewerbs-
gründen gegen die kostenlos vertriebene Schüler-Pos-
tille Spießer führte.

Ins Gerede kam Bauer gelegentlich auch wegen
mangelnder Abgrenzung von rechtsextremen Publi-
kationen. Die 100prozentige Vertriebstochter „Ver-
lagsunion“ stand monatelang in der Kritik, weil sie
den Vertrieb des zweifelhaften Magazins Zuerst! über-
nommen hatte. Ein Printorgan, das nach Auffassung
des Hamburger Bündnisses gegen Rechts „Rassismus,
Geschichtsrevisionismus und Antisemitismus“ ver-
breitete. Massive innerbetriebliche und öffentliche
Proteste – auch der Hamburger DGB schrieb einen Of-
fenen Brief an die Verlegerin – sorgten schließlich für
eine Beendigung dieser Praxis. Und erst im vergange-
nen Sommer geriet die Bauer-Tochter Pabel-Moewig
Verlag einmal mehr wegen der unappetitlichen Publi-
kation Der Landser in die Kritik. Das Simon-Wiesen-
thal-Center und andere Institutionen forderten die
Einstellung des Heftes, da es regelmäßig die Aktivi -
täten der Waffen-SS verherrliche. Spätestens als in
Großbritannien Rufe laut wurden, Bauer die Sende -
lizenz für seine dortigen Radiosender zu entziehen,
solange der Verlag am Landser festhalte, lenkten die
Hamburger ein. Man habe die Vorwürfe zum Anlass
genommen, den Landser „hinsichtlich der Portfolio-
strategie des Unternehmens zu bewerten“. Im Septem-
ber wurde das kriegsverherrlichende Trivialorgan 56
Jahre nach dem erstmaligen Erscheinen eingestellt. 

Unter der früheren Firmenleitung wurde im letz-
ten Jahrzehnt die digitale Zukunft einigermaßen ver-
schlafen. Und noch unlängst gestand Geschäftsführer
Schoo der Süddeutschen Zeitung: „Wir würden lieber
eine Radiokette dazukaufen, als uns mit obskuren
 Digitalangeboten zu beschäftigen.“ Dass in der Öf-
fentlichkeit inzwischen jeder Verlag am Digitalumsatz
gemessen werde, werde den wirtschaftlichen Gege-
benheiten nicht gerecht. Aber neuerdings tut sich
was. „Digitale Medien gehören inzwischen ganz
selbstverständlich zum Alltag der Konsumenten“,
hieß es bei der Vorlage des jüngsten Geschäftsberichts
im November 2013. Gemessen an den Aktivitäten an-
derer Großverlage wirkt das Digitalgeschäft der Bauer
Media Group allerdings reichlich mau. Während
Springer bereits mehr als jeden dritten Euro in diesen
Märkten verdient, Gruner+Jahr immerhin bei zehn
Prozent Digitalumsatz liegt, sind es bei Bauer kaum
vier Prozent. „Bauer hat sich da nie wirklich groß en-
gagiert und hat sich beim Platzen der Dotcom-Blase

auch sehr bestätigt gefühlt“, urteilt Handelsblatt-
Mann Renner. Jetzt, wo die Verlage die strategische
Bedeutung des Digitalgeschäfts allmählich begriffen,
habe Bauer „einiges aufzuholen“. 

Mitte 2013 verlängerte der Verlag den größten
Teil seiner großen Printmarken ins digitale Geschäft.
Für Bauer ein beachtlicher Schritt. Carsten Schüer-
hoff, Geschäftsführer der „Digital Brand Solutions &
Innovations“ verwies seinerzeit stolz auf die Leistung,
„mit einem Schlag 41 digitale Magazine auf den
Markt gebracht“ zu haben. Alle großen Publikumszeit-
schriften sind inzwischen auch als ePaper im Ange-
bot. Sogar bei der Bravo glaubt er, das Ruder herum-
reißen zu können. Das Angebot, die Jugendzeitschrift
per iPhone zu lesen, komme gut an, versichert er. „Der
Bedarf ist da, auch die Bereitschaft, dann dafür zu be-
zahlen.“ Die Verbreitung der Magazine auf Tablets ist
komplett abofinanziert. Mit konkreten Zahlen hält
das Management sich zurück, dazu sei das neue Ge-
schäftsfeld noch zu jung. 

Dachmarkenkonzept. Wie
andere Verlage versucht
auch Bauer, Markenfamilien
in großen Online-Portalen
zu bündeln, um darüber ver-
stärkt am E-Commerce-Ge-
schäft zu partizipieren. Den
Anfang machte vor vier Jah-
ren das Frauen-Portal „wun-
derweib.de“, ein Konzept,
bei dem alle Frauenmarken
unter einem Dach vereint
sind. Da gibt es dann den
Bauer-üblichen Mix aus
 Mode, Beauty, Gesundheit,
Promis und Horoskopen.
Das Ganze gespickt mit Wer-
bebannern unzähliger Mar-
kenartikler und ihrem Ange-
bot: von Möbeln über
Schönheitspräparate bis hin
zu Gartenutensilien. Dane-
ben entwickelt Bauer auch
so genannte Utility-Apps.
Eine Strategie, entlang der
eigenen Zeitschriftenmarken nützliche mobile An-
wendungen anzubieten. Im Food-Bereich zum Bei-
spiel lecker.de oder „Mein lecker Kochbuch“. Ähnli-
che App-Angebote gibt es auch für TV-Movie, Bravo
Girl und für die Astro-Woche. Das Interesse an Service-
plattformen ist demgegenüber nicht sonderlich aus-
geprägt. „Wir verzichten nicht darauf, wir wollen aber
vor allem mit journalistischen Angeboten erfolgreich
digitale Plattformen gestalten. Wir sind davon über-
zeugt dass man mit Journalismus im Internet Geld
verdienen kann“, proklamiert Geschäftsführer Schoo. 

Wird Bauer es schaffen, mit Verspätung noch auf
den digitalen Zug aufzuspringen? Aufgrund ihrer spe-
zifischen Angebotsstruktur stehe die Media Group
nicht sonderlich unter Zugzwang, findet Medien -
kritiker Renner. Bauer habe sehr viele Yellow-Titel,
„für ein älteres Publikum, das nicht so fürchterlich gut
gebildet ist“. Titel, von denen man glaube, dass es sie
auch noch eine ganze Weile geben wird. „Von daher
ist der Druck, zu digitalisieren, bei Bauer nicht so
groß.“                                                  Günter Herkel n
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Konzernbetriebsrats -
vorsitzende Kersten Artus
protestiert mit ihren Kollegin-
nen gegen 33 Kündigungen
bei ZAP.



Es ist gerade mal sieben Jahre her, dass Springer mit
hochtrabenden Plänen für einen Multimedia-Konzern
scheiterte. Damals vereitelten Bundeskartellamt und
die Kontrolleure der Kommission zur Ermittlung der
Konzentration im Medienbereich (KEK) die Übernah-
me von ProSiebenSat.1. Gemessen an den damaligen
Ansprüchen ist die Übernahme des einstigen ProSie-
benSat.1-Senders N24 ein vergleichsweise unspekta-
kulärer Schritt. Denn anders als von manchen Medien
suggeriert, handelt es sich bei N24 keinesfalls um eine
Art deutsches CNN. Im Grunde ist schon die Bezeich-
nung „Nachrichtenkanal“ der pure Euphemismus.
Dem Sender hängt zu Recht das Image einer Plattform
für billige Panzer- und Katastrophen-Dokus an. Wer
zur Prime Time einschaltet, kann regelmäßig Perlen
wie „Miami County Jail – Hinter Gittern im Sunshine
State“ sehen, gefolgt von „Wärterinnen im Miami
County Jail“. Aus dieser – dem Vernehmen nach im-
mer noch defizitären – Resteverwertungsrampe einen
ernst zu nehmenden News-Kanal zu machen, dürfte
nicht einfach sein.

„Das Digitalzeitalter hat alle Chancen, zum Gol-
denen Zeitalter des Journalismus zu werden.“ So tönte
Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner noch vor
wenigen Monaten zum nicht geringen Erstaunen der

Branche (M 6 /13). Erstaunen deshalb, weil Deutsch-
lands größtes Zeitungshaus sich zum gleichen Zeit-
punkt anschickte, den Kern seiner publizistischen Pro-
duktion abzustoßen. Mit dem Verkauf des Hamburger
Abendblatts, der Berliner Morgenpost, der HörZu und
anderer Traditionstitel signalisierte Springer für viele,
dass ihm der Glaube an die digitale Zukunft des Jour-
nalismus abhanden gekommen war. Insofern kommt
die Übernahme von N24 und die gleichzeitige Ver-
pflichtung einer Reihe namhafter Autoren wie Stefan
Aust, Henryk M. Broder und Matthias Matussek eini-
germaßen überraschend. 

Der TV-Sender soll „ein zentraler Bewegtbild -
lieferant für alle Marken von Axel Springer werden“,
verkündete Springer-Vorstandsmitglied Jan Bayer un-
mittelbar nach Bekanntwerden des Deals. Die Digital-
redaktion von N24 soll mit der Redaktion der Welt-
Gruppe verzahnt werden. Die Welt ist das publizisti-
sche Projekt im Hause Springer, das seit Jahrzehnten
rote Zahlen schreibt. Weshalb der Verlag seit Jahr und
Tag nur die wirtschaftlichen Ergebnisse der gesamten
Welt-Gruppe ausweist. Bis vor kurzem noch versuchte
Döpfner, die Probleme des Flaggschiffs Welt durch Zu-
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sammenlegung mit dem Hamburger Abendblatt und
Berliner Morgenpost zu lösen. Angeblich mit Erfolg.
Doch mit dem Verkauf der Regionalblätter an die Fun-
ke-Gruppe heißt es nun wieder: Rolle rückwärts! Ent-
flechtung, statt dessen: Integration mit N24. 

N24-Geschäftsführer Torsten Rossmann gibt sich
vor der noch unter kartellrechtlichem Vorbehalt ste-
henden Fusion selbstbewusst. Man habe sich inner-
halb der dreieinhalbjährigen Eigenständigkeit die
Marktführerschaft im Nachrichtenfernsehen „souve-
rän behauptet“. Zudem sei man als Produzent von
ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins ein professioneller
Partner der ProSieben.Sat.1-Gruppe. Beleg sei die vor-
zeitige Verlängerung des Vertrags über Nachrichten-
zulieferung um weitere drei Jahre bis Ende 2019. Zur
„langfristigen Sicherung“ und angesichts der digitalen
Herausforderung sei der Verkauf an Springer die beste
Zukunftsoption, so Rossmann in einer Mitteilung an
die „lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“. 

Unter den rund 300 Beschäftigten von N24 ist
die Stimmung allerdings nicht einhellig positiv.
Manch einer beklagt den bevorstehenden Verlust der
Eigenständigkeit. Andererseits arbeitet N24 schon seit
Jahren reibungslos mit Springer zusammen. Auf
bild.de tauchen regelmäßig Livestreams des TV-Sen-
ders auf. Nicht wenige hoffen, perspektivisch von den
nach wie vor besseren materiellen Konditionen im
Hause Springer zu profitieren. Tarifliche Bindungen
existieren bei N24 längst nicht mehr. Doch auch die
Fusion zu einer gemeinsamen Multimedia-Redaktion
mit der Welt-Gruppe dürfte kaum ohne Einsparungen
über die Bühne gehen. „Im Interesse der Beschäftigten
erwarten wir“, so der vorsorgliche Hinweis des stell-
vertretenden ver.di-Vorsitzenden Frank Werneke,
„dass Axel Springer diese Umstrukturierung auch ta-

rifvertraglich absichert und alle beteiligten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bei Print, Online, Produk -
tion und Vertrieb in den Schutz von Tarifverträgen
einbezieht“. 

Bei aller Umtriebigkeit des Springer-Konzerns: Et-
was wirklich Kreatives wie etwa die Gründung einer
eigenen neuen Medienmarke hat Döpfner bislang
nicht geschafft. Um dennoch den Eindruck zu erwe-
cken, es ginge ernsthaft um Journalismus, hat er jetzt
eine Handvoll bekannter Journalisten verpflichtet. Bei
aller Wertschätzung der Fähigkeiten und Verdienste
eines Stefan Aust: Man hätte dem einstigen Spiegel-
Chef einen würdigeren Abschluss seiner beruflichen
 Vita gewünscht, als ausgerechnet auf der Payroll von
Springer zu landen, und sei es als Herausgeber der
Welt.                                                    Günter Herkel n

Bewegtbilder in Springer-Marken
Mit dem Kauf des Senders N24 auf dem Weg zum multimedial vernetzten Medienkonzern 

Mit dem Kauf von N24 will Springer endlich den lang gehegten Traum vom multime-
dial vernetzten Medienkonzern verwirklichen. Wie genau die Fusion des TV-Kanals
mit der „Welt“-Gruppe aussehen könnte, ist noch unklar. Die Gewerkschaften drän-
gen auf Tarifbindung.
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Radio- und Fernsehauswerter Media Control in Ba-
den-Baden übernommen worden, es gab den Argus
Analyse Service, und auch in der Welt des Web 2.0
fühlte man sich gut aufgestellt bei Argus in Kornwest-
heim, wo die Firma nun ihren Sitz hatte.

Als die Schweden 2010 an die dänische Infopaq
A/B verkauften, gab es zur erneuten Umbenennung
(Infopaq Deutschland GmbH) noch vollmundige Ver-
sprechungen vom neuen Eigentümer für die damals
noch 250 Beschäftigten. Doch bald zeigte sich: Die
 dänischen Herren entsprachen so ganz und gar nicht
dem Bild vom solide wirtschaftenden Nordeuropäer,
einem Mythos, der nicht nur von Leuten wie Thilo
Sarrazin gepflegt wird. Auch der bei den Skandina-
viern vermutete „Sozialkapitalismus“ war noch nicht
mal in Spurenelementen vorhanden. Bald verlegten
sie die Radio- und TV-Auswertung von Baden-Baden
nach Frankfurt/Oder, wo niedrigere Löhne und wohl
auch Fördergelder lockten. 

Dann wurde das Kerngeschäft, der Ausschnitt-
Dienst, „globalisiert“: Ein Kurier flog mit Koffern vol-
ler Zeitungen von Stuttgart nach Tallinn (Estland);
dort wurden die Blätter gescannt, danach die Scans
per Leitung nach Vietnam geschickt. Im Fernen Osten
wurden die Datenträger maschinengerecht segmen-
tiert, dann von Suchmaschinen ausgewertet. Deren
Ergebnisse wanderten nach Kornwestheim, wo nur
noch die – allerdings bitter nötige – Qualitätskontrolle
stattfand. Nach diesen Vorgaben wurden dann in 
Estland die Originalzeitungen ausgeschnitten; Hand-
arbeit für die Hilfsvölker der EU. Die Kunden mussten
oft einen Monat auf ihre Presseauszüge warten. Dieser
„Workflow“ erinnert  eher an erfundene Horrorszena-
rien extremer Globalisierungskritiker als an Strategien
kühl kalkulierender Kaufleute. Presseartikel, also
sprachgebundene Erzeugnisse geistiger Arbeit, wurden
hier wie T-Shirts behandelt.

Es kam, wie es kommen musste: Die Kunden
wanderten scharenweise zur Konkurrenz ab, erneute
Entlassungen, die Talfahrt beschleunigte sich noch.
Zwar versuchte man auch neue digitale Produkte zu
entwickeln, die konnten die Verluste im Kerngeschäft
aber bei Weitem nicht wettmachen. Der Betriebsrat
war am Rand der Verzweiflung. Nach einem Jahr
 Infopaq schrieb er der Belegschaft: „Es bleibt die Hoff-
nung, dass nach über einem Jahr brutalem wirtschaft-
lichem Druck, nach großer Unsicherheit, nach frag-
würdiger Verteilung unserer Arbeit über die halbe
Welt, nach Unterordnung von Erfahrung und Wissen
unter Blaupausen und Strategien irgendwann die
Menschen wieder an Boden gewinnen.“

Im Spätherbst 2013 dann die Insolvenz. Den ver-
bliebenen Mitarbeitern wurde gekündigt, das Septem-
bergehalt blieb bereits aus. Die meisten wehrten sich
vor dem Arbeitsgericht. Zu den Verhandlungen er-
schienen weder die dänischen Arbeitgeber, noch
schickten sie Anwälte. Der Betriebsratsvorsitzende ist
heute überzeugt: „Es handelte sich um die planmäßi-
ge Ausschlachtung und die anschließende Versen-
kung eines Unternehmens.“              Wilhelm Reschl n
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Ausgeclippt
Das Ende von Infopaq – einst Marktführer unter den Medienauswertern 

Betriebsversammlung am Firmensitz in Kornwest-
heim bei Stuttgart. Das Unternehmen ist insolvent,
die 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Restbe-
legschaft sind gekündigt, ebenso der Mietvertrag für
die Räume, selbst das Mobiliar kann der Vermieter
pfänden. Die Kunden wurden bereits an die Konkur-
renz „verkauft“. Den Betrieb weiterzuführen ist auch
deshalb ausgeschlossen. Ein Sozialplan wird vorgestellt.
Viel zu holen gibt es nicht. Das Tafelsilber ist längst
verhökert. Infopaq heißt diese Firma mit ihrem sechs-
ten und letzten Namen. Noch vor drei Jahren war sie
Marktführer in der Branche der Medienauswerter.

Presseauswerter, Medienbeobachter, Medien -
monitoring – das sind verschiedene Bezeichnungen
für dieselbe Art von Dienstleistern wie Infopaq, deren
Aufgabe die Beobachtung und Auswertung aller Me-
dien – Presse, Radio, Fernsehen, Online – im Auftrag
von Kunden ist. Zur Klientel von Infopaq gehörten
große Namen: Bosch, Nestlé und Porsche, Edel-NGO’s
wie Greenpeace, aber auch Rundfunkanstalten. Sie al-
le wollten wissen, wie ihre Produkte vom Sportwagen
bis zur Fernsehsendung „ankommen“, wie sich ihr
Image in der Öffentlichkeit entwickelt. Das Brot-und-
Butter-Geschäft war der klassische Pressespiegel –
so genannte „Clippings“: ausgeschnittene Artikel aus
Originalzeitungen. Eigentlich eine sichere Bank für
Infopaq. 

In Berlin als  „Argus Nachrichten-Büro“ 1887 ge-
gründet, kam  1953 dann ein neuer Name, „Argus
Pressebüro und Verlag GmbH“, und ein neuer Firmen-
sitz in Stuttgart. Eigentümer war die Familie von
Beust, Verwandte des ehemaligen Hamburger Bürger-
meisters Ole von Beust. Sie trennte sich endgültig
2003 von  Argus: als „Observer Argus Media“ wurde
der Presseauswerter eine Tochterfirma der schwedi-
schen Ob server-Gruppe. Noch 2009 war das Unter-
nehmen, das nun Cision hieß, Weltmarktführer unter
den klassischen Ausschnittfirmen. Längst hatte man
auch weitere Geschäftsfelder aufgetan: 1998 war der

Das Ende von Infopaq kam still und leise. Es war kein Horrorszenario von Globalisie-
rungskritikern. Sondern ein Lehrstück, wie ein Unternehmen, das sich einen exzellen-
ten Ruf erarbeitet hat, systematisch an die Wand gefahren wurde. Fo
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Eine neue Studie beschreibt, wie Unternehmen die
Einträge im Online-Lexikon Wikipedia gezielt beein-
flussen und unliebsame Informationen verschwinden
lassen. Die bisherigen Regularien, an denen sich die
überwiegend ehrenamtlich tätigen Schreiber orientie-
ren, reichen nicht aus, um Manipulationsversuche ab-
zuwehren. 

Unter Lehrern, Dozenten und anderen Multiplika -
toren, erst recht unter Schülern und Hochschülern ge-
nießt sie Kultstatus. Die angeblich von einer
„Schwarmintelligenz“ getragene „Mitmach-Enzyklo-
pädie“ Wikipedia gilt als legitimer Nachfolger des
Brockhaus. Zu dieser scheinbar objektiven und unan-
greifbaren Wissensautorität haben viele Nutzer ein
unkritisches, geradezu höriges Verhältnis. Kaum eine
Hausarbeit von Studierenden aus der Generation der
„Digital natives“ kommt noch ohne Verweise auf 
diese kostenfrei zugängliche Orientierungs- und Deu-
tungsquelle aus. 

Wikipedia hat einen Stammplatz unter den Top
Ten der beliebtesten Internetseiten. Allein die
deutschsprachige Ausgabe enthält 1,7 Millionen Arti-
kel auf 4,6 Millionen Seiten. Weltweit nutzen 500 Mil-
lionen Menschen mindestens einmal pro Monat das
Online-Lexikon, insgesamt 30 Millionen Texte in 280
Sprachen sind dort abrufbar. Deren Einfluss auf die
Meinungsbildung wächst ständig – und weckt das In-
teresse der Public Relations-Abteilungen großer Kon-
zerne. 

Schon im Juli 2009 berichtete der Webauftritt der
Illustrierten Stern über einen solchen Fall. In den Be-
arbeitungen des Wikipedia-Eintrags zum Atomkraft-
werk Biblis tauchte auffällig oft eine bestimmte  IP-
Adresse auf. Der Nummerncode ließ sich zurück -
führen auf den AKW-Betreiber RWE, der stern.de zu-
folge „etwa Angaben zu Störfällen“ ergänzt hatte.
Auch danach kam es über dieselbe Adresse zu Ände-
rungen in inhaltlich verwandten Einträgen, unter
 anderem zu den Stichworten „RWE“, „Brennelement-
behälter“, „Sicherheit von Kernkraftwerken“ und „Er-
neuerbare Energien“. 

Hinweis auf gezielte Beeinflussung. Der Bonner
Journalist und Dozent Marvin Oppong hat ähnliche
Beispiele in einer Studie zusammengetragen. Das Er-
gebnis seiner mehrjährigen Recherchen veröffentlich-
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te jetzt die Otto-Brenner-Stiftung, die
der Industriegewerkschaft Metall nahe
steht. „Verdeckte PR in Wikipedia – Das
Weltwissen im  Visier von Unterneh-
men“ lautet der Titel der durch ein Sti-
pendium unterstützten Expertise. „Je län-
ger ich mich mit dem Thema beschäftigt
habe, desto mehr habe ich den Eindruck
gewonnen, dass PR in Wikipedia weit ver-
breitet ist“, sagt Oppong. Statt neutraler, von
unabhängigen Schreibern eingestellter Fakten
finde man dort immer häufiger durch Profis frisier-
te Texte, und das sei „kein Randphänomen“. 

Der Autor kam den Manipulateuren auf die Schli-
che, in dem er IP-Adressen und Artikel mit Hilfe der
Software WikiScanner verglich. Wenn der Eintrag
über ein bestimmtes Unternehmen besonders inten-
siv von Rechnern dieses Unternehmens bearbeitet
wurde, war das für ihn ein Hinweis auf eine mögliche
gezielte Beeinflussung. Er belegt das etwa an der
Daimler AG: So stammten zwischen 2005 und 2009
allein zwei Dutzend Änderungen im Daimler-Text von
Computern des firmeneigenen Netzwerks. Inhaltlich
ging es dabei um keine Bagatellen, sondern um heikle
und öffentlich kontrovers diskutierte Themen wie
Lobbying im Bereich Klimaschutz oder die Rolle des
Stuttgarter Unternehmens im Nationalsozialismus. 

In anderen Fällen wurden Texte nicht nur umge-
schrieben, sondern unerwünschte Fakten und Details
gleich komplett eliminiert. Die Expertise beschreibt
den Fall BASF Coatings, eines Lacke produzierenden
Tochterbetriebs des Ludwigshafener Chemieriesen.
Ein historischer Rückblick verwies auf „durch die
 Regierung bereitgestellte Zwangsarbeiter“ der damali-
gen IG Farben in der NS-Zeit und verlinkte zusätzlich
auf den Wikipedia-Artikel „Zwangsarbeiter“. Über
 eine IP-Adresse, die zu BASF führt, wurde diese Passage
gelöscht. Das Wort „Zwangsarbeiter“, so die Studie,
komme im aktuellen Eintrag über die BASF nur noch
„im Zusammenhang mit einer Wiedergutmachungs-
leistung“ des Konzerns vor. 

Freiwillige gegen Profis. Die Liste der interessen -
geleiteten Interventionen, die die Expertise erwähnt,
ist lang. Den Text über den früheren iranischen Präsi-
denten Ahmadinedschad zum Beispiel manipulierte
der US-amerikanische Geheimdienst CIA. Über Rech-
ner des Vatikans wurde der Eintrag des irischen Sinn
Fein-Führers Gerry Adams verändert. Der User „7Pin-
guine“, nach eigenen Angaben FDP-Mitglied, strich
die Erwähnung von Parteispenden für die liberale Par-
tei im Kontext der umstrittenen Steuersenkungen für
Hoteliers. Und sogar den Steyler Missionaren hält der
Verfasser vor, das Online-Lexikon für eine geschönte
Selbstdarstellung missbraucht zu haben – es ging um
fehlenden Priesternachwuchs und die Rolle der Mis-
sionsbank in der Flick-Affäre. 

Marvin Oppong fordert einen verbindlichen
„Ethik-Kodex“ für Wikipedia. Er schlägt vor, dass die

Frisierte Texte 
Studie der Otto-Brenner-Stiftung belegt verdeckte PR in Wikipedia

CC – Creative commons
BY – Namensnennung des 

Urhebers des genutzten
Werkes

SA – Weitergabe unter 
gleichen Bedingungen 
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Benutzeroberfläche des digitalen Lexikons
für Laien einfacher gestaltet wird und die
Bearbeiter von Texten ihre Identität
lüften müssen. Um mehr Transparenz
herzustellen, sollten Institutionen
und Unternehmen ihre Accounts
offenlegen. Die Hinweise der Wi-
kipedia-Betreiber auf ein Selbst -
reinigungssystem per gegensei -
tiger Kontrolle innerhalb der
Schwarmintelligenz lässt der Au-
tor nicht gelten. Denn allein in
der deutschsprachigen Version
der Enzyklopädie werden Tag für
Tag rund 300 Artikel neu angelegt.
Keine auf freiwilliger Basis agierende

Gemeinschaft könne das „im Blick
behalten“ – zumal sich ein harter Kern

von wenigen Tausend Aktiven in den De-
batten über die Artikel mit professionellen

PR-Experten auseinander setzen müsse. Ein
ungleiches Duell: Konzerne, Verbände und Partei-

apparate seien „personell zu gut bestückt und finan-
ziell zu gut ausgestattet“, betont Oppong. Schon
 wegen seiner Binnenstrukturen sei Wikipedia nicht in
der Lage, Missbrauch zu erkennen und effektiv ein -
zudämmen.  

Den deutschen Zweig des weltweiten Netzwerks
koordiniert der in Berlin ansässige gemeinnützige Ver-
ein Wikimedia, dessen Geschäftsstelle Spenden sam-
melt. Rund 50 Vollzeitkräfte sind hier beschäftigt.
Zwar gibt es Ansätze eines Regelsystems gegen orga-
nisierte Manipulation. So müssen neu eingefügte In-
formationen durch verlinkte Quellen nachgewiesen

sein; diese „Belegpflicht“ wird aber eher lax handhabt.
Wer ständig versucht, gegen den Widerstand anderer
Autoren Änderungen durchzusetzen und so einen
„Edit War“ (Editier- oder Bearbeitungskrieg) anzettelt,
kann im Extremfall wegen „Vandalismus“ durch den
verantwortlichen Administrator gesperrt werden. Die
Einführung einer Pflicht für alle beteiligten Schreiber,
eindeutig rückführbare Klarnamen zu benutzen, stößt
in der Wiki-Gemeinschaft mit Verweis auf den Daten-
schutz jedoch auf Widerstand. 

Große Unternehmen beschäftigen immer mehr
Netzexperten, die nicht nur auf Wikipedia-Texte Ein-
fluss nehmen, sondern auch für eine positive Darstel-
lung ihres Arbeitgebers in Suchmaschinen wie Google
sorgen sollen. In den USA hat sich die Firma WikiPR
darauf spezialisiert, von ihren Auftraggebern nicht er-
wünschte Artikel zu entfernen. Solchen Strategien ist
mit halbherziger Regulierung nicht beizukommen. 

Problem Anonymität. Ändern muss sich auch die
ehrfürchtige Haltung mancher Internetnutzer: Wiki-
pedia mag überwiegend durch Zuarbeit „von unten“
entstehen, ist aber trotz der basisdemokratischen Aura
keine wissenschaftliche Quelle und keinesfalls seriöser
als traditionelle Enzyklopädien. Auch der (mittler -
weile in gedruckter Form eingestellte) Brockhaus
nahm durch Auswahl und Gewichtung seiner Einträ-
ge stets eine bestimmte Wertung vor. Doch hinter den
Lexika alten Typs standen redaktionelle Gremien, He-
rausgeber und Verlage, die öffentlich bekannt und
sichtbar waren. Es besteht kein Grund, den Autoren
der Wikipedia eine ähnlich hohe Achtung entgegen
zu bringen, wenn sie bewusst anonym bleiben.         
                                                  Thomas Gesterkamp n
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Norbert Bicher /
Alfons Pieper (Hrsg.): 

Zeitung unter Druck. 
Plädoyer 
für ein Kulturgut. 

Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Berlin 2013. 12,90 Euro. 
ISBN 978-3-86498-647-5

Die langjährigen Zeitungsredakteure Norbert Bicher
und Alfons Pieper wollen in dem von ihnen heraus-
gegebenen Buch „Zeitung unter Druck“ den Wert des
gedruckten Wortes nicht in Frage stellen. Sie erinnern
an die Verantwortung von Verlegern und Journalisten
und stellen die Unverrückbarkeit der Zeitung im
 demokratischen System heraus.

Der von der Friedrich-Ebert-Stiftung verlegte
Band vereint 30 Beiträge zur Vergangenheit und zur
Zukunft der Presse. Wie lange wird es noch Papierzei-
tungen geben? Manche sagen: 15 Jahre, andere: bis
2050. Die Einen sagen: Zeitungen seien nutzlose Aus-
laufmodelle. Andere fragen, wie sich die Rolle der Zei-
tungen durch Digitalisierung, Netzwerke und Inter-
netmedien wandelt. In etlichen Texten werden neue
Konzepte, Rezepte und lukrative Geschäftsmodelle
angedeutet. 

Gerd Manthey, Mediensekretär von ver.di in
 Baden-Württemberg, macht in seinem Beitrag Ver-
lags-Manager verantwortlich, die ohne Gegenkonzep-

te in die Strukturkrise taumelten. Er regt an, über eine
Medienstiftung zur Förderung der Pressefreiheit nach-
zudenken. Eine Lizenz wäre an allerlei demokratische
Auflagen gebunden, „denn die Zeitungen müssen
nicht vor dem Journalismus geschützt werden, son-
dern vor der Beseitigung von Medienvielfalt“. Der
Chefredakteur und Herausgeber Giovanni di Lorenzo
(Die Zeit /Der Tagesspiegel) rät, „mal etwas auszupro-
bieren“. Gerade weil Journalisten Seismographen ge-
sellschaftlicher Veränderungen sein wollten, müssten
sie „sich etwas einfallen lassen, um auf die geänderten
Gewohnheiten und Bedürfnisse ihrer Leser zu rea -
gieren“.

Für etwas altmodischere Zeitungsleser, bei denen
es am Frühstückstisch rascheln muss, spricht der 2013
gestorbene Kabarettist Dieter Hildebrandt. Er stellte
sich vor, die Papierzeitung würde vom Markt ver-
schwinden und sagte: „Das überlebe ich nicht.“ Denn:
„Ohne Zeitung fängt mein Tag gar nicht erst an.“ 

                                                   Helmut Lölhöffel n

Vom Wert des gedruckten Wortes
Buchrezension

➧  Die Studie

„Verdeckte PR in Wikipedia“ 
ist unter www.otto-brenner-stif-
tung.de abrufbar. Sie ist auch ge-
druckt als Arbeitsheft 76 der Ot-
to-Brenner-Stiftung erschienen
und kann online bestellt werden. 
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30 Jahre nach dem Start taumelt das Privatfernsehen
in eine heftige Sinnkrise: Sinkende Quoten, ausge-
lutschte Formate, Trash statt Qualität. Und Besserung
ist nicht in Sicht. 

Als die Privaten zum Jahresbeginn 1984 starteten,
sorgten sie zunächst für eine überfällige Durchlüftung
des deutschen Fernsehens. ARD und ZDF hatten sich
in den Jahrzehnten zuvor in einem behaglichen Duo-
pol eingerichtet. Keine Experimente, bloß nichts ris-
kieren – nach diesem Muster wurde lange Programm
gemacht. So manchem öffentlich-rechtlichen TV-Ma-
nager dürfte schwindelig geworden sein angesichts
der Fülle neuer Formate, mit denen Sat.1, Pro Sieben
und RTL plötzlich die Mattscheibe überschwemmten:
Nachmittag-Talks, Gerichtsshows, Doku-Soaps, Daily
Soaps, Telenovelas, Castingshows … Nicht alles war
Trash wie „Tutti Frutti“ oder „Big Brother“. Mit „Talk
im Turm“ etablierte Sat.1 ein Debatten-TV, das zu die-
ser Zeit bei ARD und ZDF nicht existierte. Im Sport
ließ eine innovative Show wie „ran“ selbst die altehr-
würdige „Sportschau“ vorübergehend reichlich ver-
schnarcht aussehen. Mit Harald Schmidts Late Night,
mit Comedy oder mit Jauchs „Wer wird Millionär“
wurden Genres befeuert, die bis zu diesem Zeitpunkt
bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten kaum vor-
stellbar waren. Deren Manager sahen sich genötigt,
neue Vokabeln zu lernen: Formate, Audience Flow,
Quote.

Und sie lernten schnell. Die Quotenerfolge der
Privaten riefen heftige Nachahmeffekte hervor. „Die
heutigen Tagesprogramme der öffentlich-rechtlichen
Anstalten sind letztlich von Vorgaben der Privaten ab-
gekupfert“, bilanzierte schon vor fünf Jahren der Me-
dienwissenschaftler Bernd Gäbler. Mit Sicherheit gilt
das für die Serien und Boulevardmagazine am Nach-
mittag und Vorabend. Die Strategie von ARD und ZDF
„war und ist simpel“, konstatierte unlängst auch FAZ-
Medienredakteur Michael Hanfeld: „Sie werben ab,
kaufen weg und kopieren.“ Leicht übertrieben, aber
Beispiele dafür gibt es zuhauf. Von Jauchs Talk in der
ARD bis zur Champions League im ZDF – das Design
vieler aktueller öffentlich-rechtlicher Erfolgsformate
trägt ein privates Copyright-Siegel. Die anfangs noch
existierende ideologische Trennscheibe zwischen pri-
vat und öffentlich-rechtlich ist längst aufgehoben. Zu-
mindest auf der Ebene des Personals: Beckmann,
Jauch, Pilawa, Kerner, Pflaume sind da nur die promi-
nentesten Namen, die für mehrfache Rochaden zwi-
schen den Systemen stehen. 

Lizenz zum Gelddrucken. In den Gründerjahren be-
deutete jede Frequenz für die Privaten eine Lizenz
zum Gelddrucken. Mit den verdienten Milliarden
bauten sie Senderfamilien auf, investierten ins Abo-
TV, in Online-Auftritte und Mediatheken. Geld ver-
dienen sie immer noch, aber in Sachen Quote und auf
programmlicher Ebene sieht es zunehmend mau aus.
Der langjährige Marktführer RTL hatte 2013 zum
zweiten Mal in Folge das Nachsehen hinter dem ZDF.

Mit einem Marktanteil von
11,3 Prozent steht man so
schlecht da wie zuletzt im Wendejahr
1989, landete sogar noch hinter der ARD. Sat.1, eben-
falls lange an stabile zweistellige Anteile gewöhnt,
rutschte weiter ab auf bescheidene 9,4 Prozent.

Während Schmuddel-Ableger wie RTL II mit
Scripted-Reality à la „Berlin – Tag & Nacht“ oder
„Köln 50667“ nach wie vor punkten, ist bei den gro-
ßen Unterhaltungsdickschiffen das große Schwächeln
ausgebrochen. Das gilt vor allem für die bisherigen Er-
folgsgaranten. Bei RTL zeigen die einstigen Quoten-
hits „DSDS“, „Supertalent“ und „Bauer sucht Frau“ al-
lesamt Ermüdungserscheinungen. Gleiches gilt für
Sat.1, das nach dem Vorjahresflop „Million Dollar
Shootingstar“ soeben mit der nicht minder unsäg -
lichen „Millionärswahl“ einen weiteren Fehlstart hin-
legte. „Die Sender reagieren auf die Situation mit im-
mer strikteren Sparprogrammen und hektischeren
Programmierungen, um auch noch das letzte bisschen
Rendite aus den alten Konzepten raus zu quetschen“,
analysierte bereits vor Jahresfrist der Branchendienst
„Meedia“. Bleibt ein neues Format unter der Quoten-
vorgabe, wird es gnadenlos abserviert bzw. ins Nacht-
programm verbannt. Auch in dieser Hinsicht üben die
Privaten leider eine fatale Vorbildfunktion für ARD
und ZDF aus. Qualitätsproduktionen wie „Im Ange-
sicht des Verbrechens“ oder „Kanzleramt“ landeten
nach mangelnder Akzeptanz schnell im programm -
lichen Abseits. 

Konkurrenz Pay-TV. Speziell außerhalb
der Prime Time macht sich im Privat-TV
schon jetzt eine schwer erträgliche Ödnis
breit. Wenig spricht für Besserung in na-
her Zukunft. Kurzfristig richten sich die
Hoffnungen der Programmmacher auf ein-
zelne Reizformate wie etwa die x-te Staffel
der „Dschungelshow“. Ein Effekt, den ARD
und ZDF zur Jahresmitte mit der Übertragung
der Fußball-WM locker kompensieren dürf-
ten. Eine tendenziell gleichfalls gefährliche
Konkurrenz droht den Privaten neuerdings aus
den eigenen Reihen. Nach langen Jahren des
Darbens sieht es so aus, als ob sich das Pay-TV hierzu-
lande doch noch zu einer Erfolgsstory mausern könn-
te. 2013 war das Jahr, in dem Sky Deutschland mit in-
zwischen beachtlichen 3,5 Millionen Abonnenten
erstmals schwarze Zahlen schrieb. Attraktiv wird der
Pay-Sender vor allem für eine kaufkräftige Klientel, die
Filme und Sport ohne nervtötende Werbeunterbre-
chungen goutieren möchte. Und die beim Konsum
ihrer englischen oder US-amerikani-
schen Lieblingsserien nicht der absur-
den Programmierpraxis deutscher Pri-
vatfunkmanager ausgeliefert sein will.
Dazu dürften in nächster Zeit auch In-
ternetangebote wie iTunes und Co. den
Sendern verstärkt das Leben schwer ma-
chen. Günter Herkel n

MEDIEN + GESELLSCHAFT

Nicht alles Trash
Ermüdungserscheinungen nach drei Jahrzehnten Privatfernsehen

Am 2. Januar 1984, 
um 17.27 Uhr, ging RTLplus
das erste Mal auf Sendung.
Gesendet wurde damals aus
einem Ministudio in Dudelan-
ge, Luxemburg. In einem
Kreißsaal wird von Moderator
Rainer Holbe der Sender
RTLplus „entbunden“

Alexander Klaws gewann 
im März 2003 die erste Staffel
von „Deutschland sucht den
Superstar“.

Wettbewerb 
der Schönheiten:

„Germany’s next Topmodel –
by Heidi Klum“ 

Alarm für Cobra 11, 
nur ein Beispiel für Action bei
den Privaten
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Dank der Umstellung auf das neue Beitragssystem
werden ARD und ZDF bis zum Ende der aktuellen Bei-
tragsperiode deutlich mehr Geld einnehmen, als sie
eigentlich brauchen. Als Bedarf für die Jahre 2013 bis
2016 hatten die Sender gut 29,5 Milliarden Euro an-
gemeldet. Weil aber seit letztem Jahr vor allem Wirt-
schaftsunternehmen deutlich höhere Beiträge zahlen
müssen, werden die tatsächlichen Einnahmen voraus-
sichtlich 30,8 Milliarden Euro betragen. Unterm Strich
wird mit einem Überschuss von mehr als einer Mil -
liarde Euro gerechnet.

Was zunächst wie eine gute Nach-
richt für die Sender wirkt, entpuppt
sich bei näherem Hinschauen als
Problem: Als öffentlich-rechtliche
Einrichtungen dürfen ARD, ZDF
und Deutschlandradio keine Über-
schüsse erzielen. Brauchen könnten
sie das Geld durchaus; schon jetzt haben mehrere
ARD-Anstalten angekündigt, dass sie für 2014 mit
Fehlbeträgen in teilweise zweistelliger Millionenhöhe
rechnen. Die rechtlichen Vorgaben lassen jedoch kei-
nen Spielraum: Die Kommission zur Ermittlung des
Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) darf ARD,
ZDF, Deutschlandradio und Arte nicht mehr Geld be-
willigen, als die Sender an Bedarf gemeldet haben. Aus
Sicht der Kommission gibt es daher nur eine Möglich-
keit: In ihrem Entwurf für den 19. KEF-Bericht steht
die Empfehlung, die Haushaltsabgabe in den Jahren
2015 und 2016 um 73 Cent pro Monat zu senken.

Angesichts eines Beitrags von dann immer noch
17,25 Euro mag das eine überschaubare Senkung sein,
doch der Akt wäre von einer nicht zu unterschätzen-
den Symbolik; immerhin sind die Rundfunkgebühren
seit Gründung der ARD im Jahr 1950 beständig gestie-
gen. Der KEF-Bericht ist Grundlage für die Entschei-
dung der Länder, die den Empfehlungen der Kommis-
sion in der Regel folgen. Mit der Beitragssenkung wäre
allerdings nur die Hälfte der errechneten Mehrein-
nahmen verplant. Die zweite Hälfte möchten die Mit-
glieder der Kommission gern auf die hohe Kante le-
gen: „wegen der Unsicherheit der Datenlage“. Dies sei
auch aus strukturellen Gründen notwendig, um einen
möglichen Anstieg des Rundfunkbeitrags in der
nächsten Periode ab 2017 zu glätten.

Geld für Programmqualität. Es gibt aber auch an-
dere Vorschläge. Die Allianz der Film- und Fernseh-
produzenten zum Beispiel würde das Geld gern ins
Programm investieren, um „an frühere Qualitätsstan-
dards“ anzuknüpfen. Auf diese Weise könne die „kon-
kret drohende Verarmung des audiovisuellen Schaf-
fens in Deutschland“ verhindert werden. Derzeit
könnten deutsche Produktionen in der Konkurrenz
um Aufmerksamkeit und Begeisterung des Publikums
kaum noch gegen Serienimporte aus den USA beste-
hen: Während in den führenden ausländischen Märk-
ten „realistische Budgets“ zur Verfügung stünden,
würden hierzulande selbst beim „Tatort“ die Preise fal-

len. Den Verantwortlichen bei RTL und Sat.1 muss
diese Forderung allerdings wie ein glatter Affront vor-
kommen. Seit seinem Bestehen betreibt der Interes-
senverband der Privatsender (VPRT) emsige Lobbyar-
beit gegen die öffentlich-rechtliche Alimentierung
durch die so genannten Zwangsgebühren. Beim VPRT
sähe man es lieber, wenn ARD und ZDF auf Werbung
verzichteten, selbstredend in der Hoffnung, dass der
Anteil am Werbekuchen für RTL & Co. dann größer
werde. 

Theoretisch ist es allerdings nach wie vor mög-
lich, dass sich der ganze schöne Beitragssegen am En-
de in Luft auflöst, und zwar keineswegs aufgrund von
fehlerhaften Berechnungen: Es sind mehrere Klagen
gegen die Haushaltsabgabe anhängig. Das reformierte
Modell sollte vor allem für Vereinfachung und Ge-
rechtigkeit sorgen, weil seit Anfang 2013 nicht mehr
interessiert, wie viele Einkommensempfänger und
Rundfunkempfangsgeräte sich hinter einer Woh-
nungstür verbergen. Pro Haushalt müssen seither
17,98 Euro im Moment entrichtet werden. Wer bloß
ein Radio oder einen internetfähigen Computer be-
sitzt, brauchte bis zum vorigen Jahr nur 5,76 Euro pro
Monat zahlen. Behinderte sind nicht länger von der
Rundfunkgebühr befreit, da Befreiungen nur noch aus
wirtschaftlichen Gründen möglich sind. Der Über-
schuss dürfte jedoch in erster Linie darauf zurückzu-
führen sein, dass einige Firmen deutlich stärker als
früher zur Kasse gebeten worden sind, allen voran Un-
ternehmen mit vielen Filialen. Die Drogeriekette Ross-
mann zum Beispiel muss mit rund 200.000 Euro fünf-
mal so viel bezahlen wie noch 2012, Mitbewerber dm
dreimal so viel (266.000 Euro). 

Sollten die Länder der KEF-Empfehlung folgen,
hätten die betroffenen Unter nehmen nicht ganz zu
Unrecht das Gefühl, die vermeintliche Beitragsgerech-
tigkeit gehe auf ihre Kosten. Ulrich Wilhelm, Inten-
dant des Bayerischen Rundfunks, plädiert deshalb da-
für, diejenigen zu entlasten, „die überproportionale
Kostensteigerungen zu verzeichnen haben“, also die
Wirtschaft. 

Auch ver.di will daher genau prüfen. „Was wir
jetzt nicht brauchen, sind Schnellschüsse, wie die
Mehreinnahmen am besten zu verteilen sind“, sagt
Frank Werneke, stellvertretender Vorsitzender. Statt-

dessen müsse das neue Beitragssystem wie vorgesehen
zunächst evaluiert und dann dort nachgesteuert wer-
den, wo mögliche Ungerechtigkeiten im System
 liegen. Aber: „Langfristig ist natürlich nichts gegen
Beitragssenkungen einzuwenden, solange das System
stabil finanziert ist.“ Die endgültige Entscheidung
über die Mehreinnahmen fällt im März beim Treffen
von Vertretern der Rundfunkanstalten und der Rund-
funkkommission der Länder.     Tilmann P. Gangloff n

MEDIEN + POLITIK

Eine Milliarde Überschuss
Der Rundfunkbeitrag könnte zum ersten Mal sinken

„Was wir jetzt nicht brauchen, sind Schnellschüsse, 
wie die Mehreinnahmen am besten zu verteilen sind“, sagt
Frank Werneke, stellvertretender Vorsitzender von ver.di
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Bei den Zeitungszustellern ist die Empörung groß.
„Ich bin entsetzt“, sagt Gabi Grimm. Die Betriebsrats-
vorsitzende der Braunschweiger Zustellfirma AVA
 bezeichnet es als Frechheit, dass die Verlage und
 diverse Unionspolitiker ausgerechnet bei den mehr als
300.000 Zeitungsboten eine Ausnahme vom geplan-
ten Mindestlohn fordern. „Das ist diskriminierend und
bei einem so harten Job ohne jede Rechtfertigung“,
sagt Grimm.

Ihr Kollege Andree Hemmes sieht das genauso. „Schä-
big“ nennt er den Versuch der Konzerne, eine An -
hebung der in der Branche üblichen Niedriglöhne zu
verhindern. Das Renommee der Zusteller sei ohnehin
miserabel. „Wenn wir nun auch beim Mindestlohn
ausgegrenzt werden, wird es noch schlimmer“, glaubt
der 50-jährige. Ihm zufolge würden die meisten seiner
Kollegen, die jeden Morgen die Braunschweiger Zeitung
in die Briefkästen stecken, von dem geplanten Min-
destlohn von 8,50 Euro pro Stunde profitieren. „Viel-
leicht kommen ein paar Leute in Hochhausgebieten,
wo die Wege kurz und die Briefkästen leicht zu errei-
chen sind, bisher über diesen Betrag. Aber die aller-
meisten liegen deutlich darunter.“

Nicht Hobby, sondern Alltag. Hemmes ist sich aller-
dings sicher: „Wenn der Mindestlohn eingeführt
wird, fängt die Auseinandersetzung in den Betrieben
erst richtig an.“ Zum Beispiel über die Frage, wie die
Vergütung – die pro „gesteckter“ Zeitung gezahlt
wird – in einen Stundenlohn umgerechnet wird. Aus-
gangspunkt müsse die Grundvergütung sein, betont
er. Den Nachtzuschlag und andere Zulagen sieht er  
als Ausgleich für besonders belastende Arbeitsbedin-

gungen, sie dürften daher nicht eingerechnet werden.
Um sich in dieser Frage durchzusetzen, brauche es
 eine aktive Interessenvertretung und einen hohen
 gewerkschaftlichen Organisationsgrad.

In Berlin, wo die Zeitungszustellung über ein Sys-
tem von Subunternehmen der Vertriebsgesellschaft
BZV organisiert ist, sieht es in dieser Hinsicht schlecht
aus. Betriebsräte, die die Einhaltung eines Mindest-
lohn-Gesetzes kontrollieren könnten, gibt es nur we-
nige. Stattdessen herrsche Gutdünken und Willkür,
berichtet der Zusteller Sven Müller, der in Wirklichkeit
anders heißt. Wenn jemand aufmucken würde, könne
er leicht mit der Zuteilung einer anderen, weniger lu-
krativen Zustelltour bestraft werden.

Auch in der Hauptstadt ist die Bezahlung mies.
„Ein Hochleistungssportler kann es vielleicht schaf-
fen, auf 8,50 Euro in der Stunde zu kommen, aber nur
bei einer guten Tour“, meint Müller. „Im Normalfall
liegt man unter vier Euro – und das bei echt heftigen
Arbeitsbedingungen.“ Dazu zählten nicht nur die
 vielen Werbebeilagen, die die übliche Papiermenge
verdoppeln oder gar verdreifachen können und das
„Stecken“ erschweren, ohne dass es dafür mehr Geld
gibt. Auch die Sicherheit ist in den belebten Innen-
stadtbezirken ein ständiges Problem. Pöbeleien seien
Alltag, sagt der 35-jährige. „Da werden Zeitungen
vom Stapel geklaut, die einem dann für die Zustellung
fehlen. Es wird schon mal in den vollen Wagen ge-
spuckt oder sogar reingepinkelt. Irgendwelche betrun-
kenen Witzbolde schieben die Fuhre auch mal eben
um die Ecke oder legen sich hinein, um sich rumkut-
schieren zu lassen.“ Manchmal passiere noch Schlim-
meres. Erst in der vergangenen Woche sei ein Kollege
ausgeraubt worden: Geld und Handy weg.

Keine Ausnahmen!
Gesetzlicher Mindestlohn auch für Zeitungszusteller 

  Zu teuer? 

Wenn die Bezahlung der Zeitungsboten wegen des Mindest-
lohns um durchschnittlich 20 Prozent erhöht werden müsste,
läge der Anteil der Zustellung an den Gesamtkosten der Zei-
tungsproduktion bei 13,7 Prozent – das wären gerade mal 
2,3 Prozent mehr als jetzt. 
Übrigens: Die Abo-Preise wurden seit 2007 im Westen um 20,
im Osten um fast 30 Prozent erhöht. Wären die Einkommen der
Zusteller entsprechend ge stiegen, gäbe es in Sachen Mindest-
lohn viel geringeren Handlungsdruck. 

  Bloß ein Zuverdienst?

Auch Rentner und Minijobber arbeiten nicht als Zusteller, weil
sie gerne nachts spazieren gehen. Oft kommen sie ohne den
»Zusatzverdienst« schlicht nicht über die Runden.

  Umrechnung unmöglich?

In vielen Branchen wird nach Menge bezahlt. Basierend auf
der sogenannten Normalleistung kann der Stundenlohn auch
für Zusteller errechnet werden. Die unterschiedlichen Bedin-
gungen in den Zustellbezirken müssten einbezogen werden.

  Eingriff in die Pressefreiheit?

Die Verleger argumentieren, Zeitungszustellung würde bei
Einführung des Mindestlohns so teuer, dass sie in ländlichen
Gebieten nicht mehr zu gewährleisten sei. Nicht nur mit Blick
auf den Anteil der Zustell- an den Gesamtkosten ist das Un-
sinn. Hier wird in bloßem Gewinninteresse politischer Druck
ausgeübt. Nach dieser Argumentation könnten wahlweise
auch die Löhne der Drucker, Kosten für Papier und Nach -
richtenagenturen oder die Lkw-Maut als „Gefährdung der
Pressefreiheit“ deklariert werden. Das ist absurd!

Kein Grund für Extrawürste
Verleger fordern 
Ausnahmen vom gesetz-
lichen Mindestlohn 
für Zeitungszusteller. 
Die Argumente sind
nicht stichhaltig.
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Radio Corax
Wie die meisten ostdeutschen Städte ist Halle in Sachsen-An-
halt ein so genannter Ein-Zeitungs-Kreis. Dem lokalen Tages-
zeitungs-Monopolisten Mitteldeutsche Zeitung gehören noch
zwei Anzeigenblätter, zwei Stadtmagazine, und er ist mehr-
heitlich am lokalen Fernsehkanal beteiligt. In diese publizisti-
sche Tristesse brachte Radio Corax im Jahr 2000 Farbe. Corax
ist ein nicht-kommerzielles, lokales Bürgerradio. Es ist in Halle
und Umgebung terrestrisch empfangbar sowie im Internet
per Livestream. 

Das Programm ist eine bunte Mischung aus Musikstilen, 
thematisch vielfältigen Sendungen mitunter in anderen Spra-
chen. Es gibt ein russischsprachiges Format, eine Sendung
von Flüchtlingen, Transgenderradio, Väterradio und DDR-
Rockmusik. Eine eigene Sendung zu bekommen, ist nicht son-
derlich schwer, meint Mark Westhusen, langjähriger Ge-
schäftsführer von Radio Corax: „Voraussetzung ist die Mit-
gliedschaft im Verein. Wir bieten Einstiegsworkshops an, 
man macht eine Probesendung, die wird auf der Redaktions-
konferenz vorgestellt und diskutiert. Dann kann es losgehen.“
Radio Corax sendet 24 Stunden am Tag. Das Budget stammt
größtenteils von der Medienanstalt Sachsen-Anhalt, die gibt
circa 150.000 Euro pro Jahr. Dazu kommen noch um die
30.000 Euro, die Corax selbst erwirtschaftet, durch Mitglieds-
beiträge, Spenden und über einen Förderverein. „Insgesamt
ist das nicht viel, das meiste geht für die Miete und für Ge-
hälter drauf“, sagt Westhusen. Eine Ausfinanzierung sehe an-
ders aus, viele arbeiten an der Grenze der Belastbarkeit. 

Damit es in Halle überhaupt ein Bürgerradio geben konnte,
musste zuerst politische Überzeugungsarbeit geleistet wer-
den. 1993 hatte sich der „Radioverein Corax e.v.“ gegründet.
1996 wurde nach erfolgreicher Lobbyarbeit von unten das
Rundfunkgesetz geändert, seitdem sind nicht-kommerzielle
Lokalradios in Sachsen-Anhalt zulässig und förderbar. 1998
veröffentlichte der Landesrundfunkausschuss eine Satzung zu
nicht-kommerziellen Lokalradios. Es waren drei Frequenzen
vorgesehen. Obwohl Corax der einzige Bewerber war, erhielt
er vorerst keine Lizenz. Dass sich alles so lange hinzog, war
wohl eine Mischung aus politischem Widerstand und der
Trägheit der Verwaltung. Westhusen erinnert sich: „Es muss-
ten auf jedem Fall viele Unterstützungsunterschriften gesam-
melt werden, um zu belegen, dass Corax breit aufgestellt ist.
Man hatte offenbar Angst vor einem linksradikalen Autono-
men/Antifa/Was-weiß-ich-für-Gespenster-Sender.“ Anfang
2000 gab es die Lizenz endlich, und im Juli desselben Jahres
ging Corax auf Sendung. Seitdem bereichert das kleine Bür-
ger-Radio die hallesche Medienlandschaft. „Bei Corax findet
auch das statt, was anderswo unter den Tisch fällt, nicht 
massenkompatibel ist oder was sich beim Privatradio schlicht
nicht als Umgebung für Werbeformate eigenen würde.“ 

Stefan Mey n
Im Raum Halle empfangbar auf UKW 95,9
Lifestream auf http://radiocorax.de

Engagierte Medien abseits des Mainstreams sind 
hochinteressant, aber wenig bekannt. Deshalb stellt
M mit dieser Rubrik in jedem Heft eines davon vor.
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Esslingen ist von Berlin nicht nur geographisch weit
entfernt. Auch die Zusteller beider Regionen trennen
Welten. „Wir werden hier relativ gut bezahlt“, sagt
Cornelia Kling, die in der Beschäftigtenvertretung der
überregionalen Zeitungsvertriebs- und Verlagsgesell-
schaft ÜZV engagiert ist. Die Einführung eines Min-
destlohns findet sie trotzdem richtig: „Es kann nicht
sein, dass Menschen für weniger als 8,50 Euro in der
Stunde arbeiten. Diese Kolleginnen und Kollegen
brauchen dringend eine gesetzliche Regelung, die
selbstverständlich für alle gelten muss.“

Schluss mit Dumping. Allerdings fürchtet die Schwä-
bin, dass die Unternehmen den Mindestlohn zum
 Anlass nehmen könnten, höhere Entgelte auf dieses
Niveau abzusenken. Bei der ÜZV gebe es bereits jetzt
die Tendenz, frei werdende Touren mit Minijobbern
zu besetzen und so reguläre Beschäftigung zu verdrän-
gen. Bislang liegen die Löhne bei dem Tochterunter-
nehmen der Esslinger Zeitung zum Teil deutlich über
8,50 Euro. In Karlsruhe und Pforzheim sei es genauso,
berichtet Kling. „Das zeigt doch, dass die Behauptung
aus der Luft gegriffen ist, Firmen und Verlage würden
bei Einführung des Mindestlohns reihenweise pleite-
gehen.“

ver.di-Bundesfachgruppenleiter Andreas Fröhlich
rechnet vor: „Die Zustellung macht mit einem Anteil
von 11,4 Prozent den geringsten Teil der Kosten der
Zeitungsproduktion aus.“ Die Beseitigung menschen-
unwürdiger Löhne sei für die Unternehmen daher
durchaus verkraftbar. „Nur Zustellfirmen, deren Ge-
schäftsmodell auf Niedriglöhnen basiert, wären ge-
fährdet – und das ist auch gut so“, meint der Gewerk-
schafter. Der Dumpingwettbewerb, der durch die
 Aufstockung von Arbeitslosengeld II von den Sozial-
kassen subventioniert werde, müsse ein Ende haben.
„Deshalb sagen wir klar: Mindestlohn für alle – ohne
Ausnahmen.“                                     Daniel Behruzi n

Zeitungszustellung: Harte Arbeit zu nachtschlafener Zeit
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  Informationen:

http://ec.europa.eu/deutsch-
land/press/pr_releases/
11954_de.htm

http://ec.europa.eu/culture/
creative-europe/index_de.htm

Europas Kreativwirtschaft droht aufgrund fehlender
Kredite in den kommenden sieben Jahren eine Finan-
zierungslücke von 13,4 Milliarden Euro. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Anfang des Jahres von der EU-
Kommission vorgelegte Studie.

Die Milliardenlücke entspricht den Investitionen, die
unterbleiben, „weil Unternehmen mit einer soliden
Geschäftsstrategie und gutem Risikoprofil ein Darle-
hen verweigert wird oder weil sie sich gar nicht erst
darum bemühen, da sie keine ausreichenden Sicher-
heiten anbieten können“, heißt es in der Pressemit-
teilung der EU-Kommission. 

Die Studie „Survey on access to finance for cul-
tural and creative sectors“ belegt, wie leistungsstark
Europas Kultur- und Kreativbranche ist. Demnach gibt
es in der Europäischen Union knapp eine Million Un-
ternehmen im Kultur- und Kreativbereich. Angeführt
wird das Ranking von Italien mit gut 146.000 solcher
Firmen. Deutschland folgt mit rund 88.000 an dritter
Stelle, nach Frankreich und vor Großbritannien.

Einigermaßen unerwartet liegt die Gewinnspan-
ne der Branche über dem gesellschaftlichen Durch-
schnitt. Alle europäischen Kreativunternehmen zu-
sammen erwirtschafteten im Jahr 2010 einen Umsatz
von 402 Milliarden Euro und einen Gewinn von 153
Mrd. Euro, so die von Androulla Vassiliou, EU-Kom-
missarin für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und
Jugend vorgelegte Untersuchung. Deutsche Unter-
nehmen liegen mit einem Umsatz von 68 Milliarden
Euro auf dem zweiten Platz hinter Großbritannien
mit rund 76 Mrd. Euro. Allerdings wartet die deutsche
Kreativbranche EU-weit mit der höchsten Wertschöp-
fung auf: Sie betrug im Jahr 2010 etwa 31 Mrd. Euro,
dicht gefolgt von Großbritannien mit 29 Mrd. Euro.
„Eine erstaunlich hohe Rendite“, findet Veronika Mir-
schel vom ver.di-Referat Selbstständige. Und: „An den
Solo-Selbstständigen, die die Kreativbranche ja nach wie
vor prägen, geht dies aber offenbar spurlos vorbei.“

Die Studie liefert dennoch interessante Einblicke,
die als Argumente bei der Suche nach Finanzinvesto-
ren und Kreditgebern dienen können. Unter anderem
verweist sie auf einen Zusammenhang zwischen Un-
ternehmensgröße und -alter. Je länger eine Firma am
Markt ist, desto größer ist sie in der Regel. Die Studie
soll helfen, neue EU-Strategien zu erarbeiten, mit de-

nen die Kultur- und Kreativbranche in Europa geför-
dert werden kann. Dazu zählt beispielsweise die neue
Bürgschaft des EU-Programms „Kreatives Europa“. Pa-
rallel zu dieser ab 2016 bereit stehenden Bürgschaft
will die EU die Branche mit Business-Knowhow fit
machen. Eine Verbesserung des Kenntnisstandes von
Darlehensgebern und kreativen Darlehensnehmern
könne dazu beitragen, eine höhere Kreditwürdigkeit
von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in
der Kultur- und Kreativbranche zu erreichen. 

Über das Programm „Kreatives Europa“ wird ein
Topf mit 120 Millionen Euro für Bürgschaften zur Ver-
fügung gestellt. Erwartet wird, dass auf diese Weise über
750 Mio. Euro an erschwinglichen Darlehen mobilisiert
werden. Das Gros der Programmmittel soll allerdings
weiterhin in nicht rückzahlbare Zuschüsse fließen. 

Laut Studie fehlt es mittelständischen Unterneh-
mern der Branche häufig an kaufmännischer und an
Managementkompetenz. Eine Umfrage im Kontext
der Studie ergab: Nur 41 Prozent der Firmen haben
überhaupt einen Businessplan. In der Branche gibt es
„eine große Mutlosigkeit, was die Bewerbung hin-
sichtlich externer Finanzierung betrifft“. Von den 26
Prozent der Antwortenden, die sich in den letzten drei
Jahren nicht um eine Fremdfinanzierung bemüht hat-
ten, gaben 39 Prozent an, sie fänden dies zu kompli-
ziert oder zu zeitaufwendig. Hier will die Kommission
helfen, die unternehmerische Kompetenz von Ange-
hörigen der Kreativbranche zu unterstützen: mit einer
Beratung der Unternehmen über den Zugang zu Fi-
nanzmitteln, mit Programmen des Enterprise Europe
Network zur Verbesserung von Marktzugang oder In-
vestitionsbereitschaft und Unternehmerschulung für
Studierende oder Branchenangehörige im Rahmen
der Erasmus+-Aktionen „Wissensallianzen“ und „Al-
lianzen für branchenspezifische Fertigkeiten“, über
die Finanzmittel für Partnerschaften zwischen Bil-
dungseinrichtungen und Unternehmen bereitgestellt
werden.

Der Deutsche Kulturrat hatte Anfang 2012 das
damals vorgelegte EU-Rahmenprogramm „Kreatives
Europa“ kritisiert. Die „fast ausschließliche Konzen-
tration auf die Kultur- und Kreativwirtschaft“, so der
Rat damals, halte man „für den falschen Weg eines
EU-Kulturprogramms“. Es werde damit „einer rein
ökonomischen Betrachtung des europäischen Integra-
tionsprozesses Vorschub geleistet“. Dies werde dem
„Doppelcharakter“ der Kultur nicht gerecht. Diese
 seien zwar Wirtschaftsgüter, hätten aber auch einen
Eigenwert. Speziell Kultur lasse sich nicht allein an
Umsatzzahlen oder erreichten Besuchern messen.
„Kulturelle und künstlerische Entwicklungen bedür-
fen auch ökonomischer Freiräume.“ Der „Paradig-
menwechsel von der Schaffung eines europäischen
Kulturraums … zu einem Wirtschaftsprogramm“ ver-
kenne, „dass Europa nicht allein durch die Schaffung
neuer Arbeitsplätze, sondern vor allem durch eine ak-
tiv geförderte europäische Bürgerschaft und ein viel-
fältiges zivilgesellschaftliches Engagement gestärkt
werden muss“.                                                     kel n

MEDIEN + POLITIK

Kredithürden
Kultur- und Kreativbranche in Europa: Mehr Investitionen sind möglich
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Tagesschau-App 
mit Texten zulässig
Das Oberlandesgericht Köln hat die Klage von acht
deutschen Verlagen gegen die Tagesschau-App abge-
wiesen. Mit dieser App werde das Verbot „presseähn-
licher Angebote“ des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks im Internet verletzt, hatten die Kläger argumen-
tiert. Dem folgten die Richter nicht. Sie sahen mit der
Genehmigung des Konzeptes für tagesschau.de durch
die Gremien des NDR auch die konkrete, im Streit be-
findliche Umsetzung des Angebots Tagesschau-App
als „legalisiert“ an. 

„Textangebote gehören zu den öffentlich-recht-
lichen Internetangeboten schlicht und ergreifend da-
zu“, reagierte ver.di-Vize Frank Werneke auf das Urteil.
„Man kann in einem Medium wie dem Internet, das
sich per se aus Text, Video und Audio zusammensetzt,
den Öffentlich-Rechtlichen nicht einfach Textange-
bote streitig machen. Die Gebührenzahlerinnen und
Gebührenzahler haben ein Anrecht auf umfassende
öffentlich finanzierte Informationsangebote auch im
Internet. Das hat glücklicherweise auch das Gericht
so erkannt“, so Werneke weiter. Was auf tagesschau.de
erlaubt sei, müsse auch auf Smartphones angeboten
werden können. Das schließe auch Textangebote im
publizistisch sinnvollen Rahmen ein. 

„Wenn das heute vom Oberlandesgericht (OLG)
Köln verkündete Urteil Bestand hätte, wären Entschei-
dungen der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten auf
dem Gebiet der Telemedien nicht mehr durch Wett-
bewerbsgerichte überprüfbar. Sie wären wettbewerbs-
rechtlich tabu.“ Das erklärte der Hauptgeschäftsführer
des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger
(BDZV), Dietmar Wolff, nach der Entscheidung am
20. Dezember in Berlin und kündigte an, vor dem
Bundesgerichtshof in Revision zu gehen.          red. n

Kino-Klage gegen 
Filmförderung gescheitert
Die deutsche Filmförderung entspricht dem Grund-
gesetz. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe be-
stätigte am 28. Januar die Rechtmäßigkeit der Filmab-
gabe. Sie wird aufgrund eines Bundesgesetzes von Ki-
nos, Fernsehsendern und Videowirtschaft erhoben,
um den deutschen Film zu fördern. Die Karlsruher
Richter wiesen die Verfassungsbeschwerden der Uni-
ted Cinemas International Multiplex GmbH (UCI) so-
wie von drei Schwestergesellschaften ab. 

Die Kinos hatten sich gegen die Abgabe gewehrt:
Das Geld gehe zu oft an Produktionen, die an der 
Kinokasse keinen Erfolg hätten, argumentierten sie.
Der Bund habe angesichts der Kulturhoheit der Län-
der keine Regelungskompetenz. Das wiesen die Rich-
ter zurück. „Seinem objektiven Regelungsgehalt nach
ist das Gesetz auf die Förderung der deutschen Film-
wirtschaft und des deutschen Films ausgerichtet“,
hieß es. An dem wirtschaftlichen Schwerpunkt ändere
sich nichts dadurch, dass der Film zugleich ein Kul-
turgut sei. Die deutsche Filmwirtschaft wird pro Jahr
mit rund 340 Mio. Euro gefördert. Das Geld kommt
aus drei Töpfen: Abgaben der Filmbranche, Steuermit-
tel der Bundes und Steuermittel der Länder. Die Film-
branche schultert mit gut 97 Millionen Euro (2012)
knapp ein Drittel der Filmförderung, die heimische
Filmproduktionen unterstützt. 2012 erhielten 49 Fil-
me eine sogenannte Projektförderung. Die Zahlen für
das vergangene Jahr liegen noch nicht vor.

In dem seit fast zehn Jahren laufenden Streit hat-
ten Filmemacher und Kulturpolitiker nachdrücklich
vor einer Abschaffung der Abgabe gewarnt. Sie garan-
tiere Vielfalt, Kontinuität und Unabhängigkeit des
deutschen Films, sagten die Befürworter, die nun
Recht bekommen haben.                                   red. n

MEDIEN + POLITIK

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben muss 
einem Journalisten des Springer-Verlages Auskunft
über die Vermietung des früheren Flughafens Berlin-
Tempelhof geben. Hans-Wilhelm Saure wollte wissen,
wie der Wortlaut des Mietvertrags aussieht, nach dem
Teile des Flughafens für eine Modemesse genutzt wer-
den konnten. An der Wirtschaftlichkeit dieses Vertra-
ges gibt es erhebliche öffentliche Zweifel. Außerdem
ist fraglich, ob es ein ordentliches Vergabeverfahren
gegeben hat.

Nach einem ablehnenden Bescheid der Behörde
und einer Niederlage vor dem Verwaltungsgericht hat
der Verlag jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht
Nordrhein-Westfalen Recht bekommen. Die Bundes-
anstalt wurde zur Auskunft nach dem Presserecht ver-
pflichtet. Das ist vor allem deswegen bemerkenswert,
weil das Gericht hervorhob, in vorliegenden Fall müs-
se eine Bundesbehörde auch nach dem Landespresse-
recht Auskunft erteilen. Im Februar vorigen Jahres
hatte nämlich das Bundesverwaltungsgericht ein

höchst umstrittenes Urteil gefällt, das die Anwendbar-
keit des Landespressegesetzes auf Bundesbehörden
verneint und lediglich einen „Minimalstandard“ an
Information direkt aus dem Grundgesetz ableitet. Das
neuerliche Urteil rückt von dieser Entscheidung ab
und stellt klar, dass die Bundesvermögensverwaltung
keinen besonderen Geheimhaltungsinteressen unter-
liege, wie das bei dem Streitfall aus dem Vorjahr der
Fall sei, als es um Ansprüche gegenüber dem Bundes-
nachrichtendienst ging. Eine automatische Über -
tragung des BND-Falles auf alle presserechtlichen An-
fragen an Bundesbehörden lehnte das OVG ausdrück-
lich ab.

Diese Entscheidung tritt der neuen Tendenz bei
Bundesbehörden entgegen, pauschal unter Berufung
auf das BND-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
presserechtliche Auskünfte zu verweigern. Eine Revi-
sion zum Bundesverwaltungsgericht wurde wegen der
grundsätzlichen Bedeutung des Falles zugelassen.
                                                   netzwerk recherche n

Auskunftsrecht gestärkt

   Aktenzeichen: 5 A 413/11

Pressemitteilung 
des Gerichts:
http://www.ovg.nrw.de/
presse/pressemitteilungen/
01_archiv/2013/31_131218
/index.php
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tende Schriftsteller wie Umberto Eco oder der spätere
Literatur- Nobelpreisträger Dario Fo. Aufgrund des ho-
hen intellektuellen Niveaus wurde il manifesto quer
durch die politischen Lager geschätzt. Er habe beim
Lesen zwar meist die Ansichten nicht teilen können,
bescheinigte der mehrmalige christdemokratische Re-
gierungschef Guilio Andreotti 2006 der Zeitung, „aber
ich habe mich nie gelangweilt“.

Ohne großen Verlag oder zahlungskräftige Inves-
toren im Rücken und von potenten Anzeigenkunden
links liegen gelassen, war die ökonomische Situation
allerdings stets prekär. Es war ein permanenter Über-
lebenskampf des über eine Belegschaftsgenossen-
schaft selbstverwalteten Projekts, unter dessen Ägide
seit 1994 auch die italienischsprachige Ausgabe der
renommierten französischen Monatszeitschrift Le
Monde diplomatique erschien. Wie bei der taz konnte
das Weitererscheinen immer wieder nur durch Rettungs-
kampagnen gesichert werden. Bei sinkender Auflage
schien die Abwärtsspirale trotz heftigster Personal -
reduzierung nicht aufhaltbar. Noch 1995 arbeiteten
150 Beschäftigte in Redaktion, Verlag und Technik
von il manifesto, fünfzehn Jahre später war es nicht
einmal mehr die Hälfte. Die Altschulden blieben.

Titelrechte gemietet. Mit der Reduzierung der staat-
lichen Zuschüsse von jährlich drei auf eine Million
Euro schien im Jahr 2012
endgültig das Ende der
Fahnenstange erreicht.
Aber die Mehrzahl der Be-
legschaft um die seit 2010
amtierende Chefredakteu-
rin Norma Rangeri wollte
nicht aufgeben, sondern
um ihre Jobs und ihr Pro-
jekt kämpfen. In quasi
letzter Sekunde fand sich
kurz vor dem Jahreswech-
sel der Ausweg: Da die alte
Genossenschaft bankrott
war, gründeten die Be-
schäftigten eine neue, die
seit dem 1. Januar 2013 il
manifesto herausgibt. „Wir
haben mit nichts begon-
nen“, sagt Bartocci. Denn
auch die verbliebene staat-
liche Unterstützung ging
an den Insolvenzverwalter.
„Weil wir kein Geld hat-
ten, um unsere Rechnun-
gen zu bezahlen, haben
wir Lieferanten, die Druckerei und andere gebeten,
uns die Beträge zu stunden.“ Die ließen sich darauf
ein. Schwieriger gestalteten sich die Verhandlungen
mit dem Insolvenzverwalter. Letztlich konnte er doch
noch überzeugt werden, der Belegschaft die Titel -
rechte zu überlassen, wenn auch nur auf Mietbasis:
Monatlich 26.000 Euro muss il manifesto dafür zahlen,

Die Via Angelo Bargoni gehört nicht zu den einladen-
den Flecken von Trastevere, dem angesagten Ausgeh-
viertel in Rom. In der von Schlaglöchern übersäten
Straße steht ein achtstöckiger Bürokomplex, der auch
schon bessere Tage erlebt hat. Auf dem Balkon in der
ersten Etage steht Matteo Bartocci und raucht. Er ist
Redakteur einer Zeitung, von der viele glauben, sie
hätte längst das Zeitliche gesegnet: il manifesto. „Es
ist ja auch ein Wunder, dass es uns noch gibt“, sagt
der 38-jährige Journalist, der seit elf Jahren für das
kleine unabhängige Blatt arbeitet.

Vor zwei Jahren sah alles danach aus, als wäre es vor-
bei. Nach mehr als vier Jahrzehnten drohte die Ein-
stellung. Die Krise der Zeitungen und die Krise der
Linken in Italien – beides zusammen schien zu viel
für die „quotidiano comunista“, die „kommunistische
Tageszeitung“, wie sich il manifesto bis heute trotzig
in der Kopfzeile nennt. Nachdem die damalige Regie-
rung Mario Montis die staatlichen Subventionen für
Kirchen-, Partei- und Genossenschaftszeitungen dras-
tisch gekürzt hatte, musste Chefredakteurin Norma
Rangeri im Februar 2012 den Konkurs bekannt geben.
Die chronisch überschuldete Tageszeitung kam unter
Zwangsverwaltung. Im Mai schickte der Insolvenzver-
walter ein Fax an die Redaktion, in dem er die Einstel-
lung zum Ende des Jahres 2012 ankündigte. Von der
FAZ bis zur taz berichteten seinerzeit auch etliche
deutsche Blätter über die unabwendbar scheinende
Schließung. Den Meldungen vom nahendem „Unter-
gang des roten Kampfblatts“ (Spiegel) folgten keine
Überlebensberichte. Das Ende einer linken Geschich-
te? Nein.

Gegründet wurde il manifesto 1969 von marxisti-
schen Dissidenten der Partito Comunista Italiano
(PCI), der damals größten kommunistischen Partei
des Westens. Wegen „Linksabweichung“ war die
Gruppe um Rossana Rossanda, Valentino Parlato,
 Luciana Castellina, Lucio Magri und Luigi Pintor aus
der PCI ausgeschlossen worden. Sie hatte mit der Stu-
dentenbewegung von 1968 sympathisiert und das
Schweigen des PCI zur Niederschlagung des Prager
Frühlings in der Tschechoslowakei kritisiert. Zuerst 
eine Monatszeitschrift, erschien die erste Tagesaus -
gabe am 28. April 1971. „Wir wollten zeigen, dass
man kommunistisch sein konnte, ohne für die Sow-
jetunion einzutreten und für den ‚real existierenden
Sozialismus’ Partei zu ergreifen“, erzählt Norma Ran-
geri, die seit 1974 dabei ist.

Legendärer Ruf. Trotz stets überschaubarer Auflage –
in der Hochphase lag sie bei rund 60.000 Exempla-
ren – entwickelte sich il manifesto in den siebziger Jah-
ren zu dem wohl wichtigsten Organ der italienischen
Linken. Das Blatt erwarb sich einen legendären Ruf
über die  Landesgrenzen hinaus, wurde zum Vorbild
für die französische Libération wie für die deutsche taz,
deren Gründer regelmäßig die Redaktion in Rom
 besuchten, um zu lernen, wie man eine alternative
 Tageszeitung macht. Zu den Autoren gehörten bedeu-

MEDIEN + INTERNATIONAL

Totgesagte leben länger
Die linke italienische Zeitung il manifesto behauptet sich trotz Krisenstimmung

Redakteur Matteo Bartocci
setzt große Erwartungen 

in die Digitalisierung.

Chefredakteurin Norma
Rangeri ist zuversichtlich,
dass die Zeitung bald 
wieder im Besitz der Beleg-
schaft ist.
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weiter il manifesto heißen
zu dürfen. Viel Geld, aber das
Zeitungskollektiv brachte
und bringt es bis heute auf.

Insgesamt liegt die
Kioskauflage landesweit
bei 13.000 Exemplaren,
hinzukommen 2.000 Print-
und 2.000 Digitalabos.
Große Sprünge kann man
sich  damit nicht leisten.
Aber es reicht zum Überle-
ben. „Wir entwickeln gera-
de eine neue Mobilversion
für Smartphones und Tab-
lets“, sagt Bartocci. Wie bei
den großen Verlagshäusern
auf der ganzen Welt setzen
die Macher von il manifesto
große Erwartungen in die
Digitalisierung. Und zwar
nicht nur, weil sie sich da-
von neue Geschäftsmodel-
le für das wirtschaftliche

Überleben versprechen, sondern weil sie davon auch
neue Impulse für linke Politik erhoffen. 

Schuldenfrei. In den Redaktionsräumen in der Via
Angelo Bargoni arbeiten derzeit 45 Journalisten, hin-
zukommen neun Mitarbeiter in der Verwaltung. Sie
alle erhalten ein Einheitsgehalt von 1.600 Euro mo-
natlich, wovon sie derzeit noch 300 Euro für den Er-
halt ihres dienstags bis sonntags erscheinenden Blattes
spenden. Doch das sei bald nicht mehr nötig, ist Mat-
teo Bartocci überzeugt. Zusammen mit Chefredakteu-
rin Rangeri und drei weiteren Kollegen gehört er dem
„Consiglio di Amministrazione“ an, dem für drei Jahre
gewählten Vorstand der neuen Genossenschaft. Inzwi-
schen sei il manifesto schuldenfrei. Noch in diesem
Jahr, so Bartoccis Hoffnung, könnten die Titelrechte
zurückgekauft werden. „Wir befinden uns in einer
Übergangsphase“, sagt Chefredakteurin Rangeri. Erst
wenn sich die Marke il manifesto wieder im Besitz der
Belegschaft befinde, sei die Krise endgültig überwun-
den. „Ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen wer-
den“, sagt sie. „Unsere Zeitung ist Teil der Geschichte
der Linken in Italien und soll es bleiben.“

             Pascal Beucker und Anja Krüger aus Rom n

Die Stelle des Rundfunkchefs Pall Magnusson wurde
ausgeschrieben, worauf  dieser noch im Dezember  zu-
rücktrat. Am 26. Januar wurde Magnus Geir Thor dar -
son, Leiter des Stadttheaters von Reykjavik, als neuer
RUV-Chefredakteur vom Rundfunkrat gewählt. Der Rat
setzt sich aus Politikern des Parlaments zusammen.
Ein Vertreter von Radio/TV hat kein Stimmrecht.
Seit Ende letzten Jahres sind Sendungen eingestellt
worden, besonders in den Bereichen Kunst und Kul-
tur. Eines der Flaggschiffe der isländischen Kultur
überhaupt, der Radiosender Kanal 1, mit seinen tief
greifenden kulturellen Analysen und Dokumentatio-
nen einer blühenden Kunstszene in Island, liege na-
hezu in Trümmern. „Dies ist ein schwer wiegender
Angriff auf die isländische Kultur. Unsere Meinungs-
freiheit, unsere schon jetzt gefährdete Sprache, unsere
Kunstszene ist bedroht“, sagte Kristin Steindottir, Vor-
sitzende des isländischen Schriftstellerverbandes ge-
genüber ver.di. 

Dass die Politik überhaupt auf den Rundfunketat
Einfluss nehmen kann, ist einer Gebührenreform vor
sechs Jahren geschuldet. Damals wurde die selbststän-
dige Einzugszentrale beim Sender aufgelöst und eine
Art Pro-Kopf-Steuer eingeführt. Für Politikprofessor
Ólafur Hardarson von der Universität Island zeigt sich

nun, wie problematisch diese Reform seinerzeit war.
„Was besonders beunruhigend ist: Einige Politiker ha-
ben sich zuletzt darüber beklagt, dass die Medien zu
einseitig seien. Was nichts anderes heißt als: Wir mö-
gen Eure kritischen Berichte nicht. Und das ist eine
sehr ernste Angelegenheit, wenn die öffentlichen Me-
dien ihre Funktion als vierte Macht ausüben sollen,
dann ist es sehr wichtig, dass der Rundfunk unabhän-
gig ist.“ (Zitat Deutschlandfunk)

Der Verband Deutscher Schriftsteller und die
Fachgruppe Medien in ver.di wandten sich mit Pros-
test- und Solidaritätsschreiben an den Vorsitzenden
des isländischen Parlaments Einar. K Gudfinnsson, an
den Finanzminister Bjarni Benediktsson, den Kultur-
minister Illugi Gunnarsson und an den RUV-Vorsit-
zenden Ingvi Hrafn Óskarsson. Darin heißt es unter
anderem: „Die massiven und rücksichtslosen Ein-
schnitte, wie sie dem Staatlichen Rundfunk in diesen
Tagen beigebracht wurden, gefährden nicht nur die
Existenz der Beschäftigten, sondern auch die Mei-
nungsfreiheit und damit die gesamte demokratische
Debatte. Bei allen ins Werk gesetzten Maßnahmen
handelt es sich aus unserer Sicht um einen schwerwie-
genden und unzumutbaren Angriff auf die gesamte is-
ländische Kultur. Wir verurteilen diese inakzeptable
Offensive gegen die Staatliche Rundfunk- und Fern-
sehanstalt, die bedeutendste Medieninstitution der Is-
länder, und fordern gemeinsam mit unseren isländi-
schen Kolleginnen und Kollegen die Rücknahme die-
ser Maßnahmen.“                                               wen n
http://tinyurl.com/odcvow4

MEDIEN + INTERNATIONAL

Die im April neu gewählte konservativ-liberale Regierung Islands kürzte Ende vergan-
genen Jahres neben dem Gesundheitsetat massiv die Mittel für die Kultur. Betroffen
sind fast alle Einrichtungen: Museen, Bibliotheken, Künstlerstipendien, und vor allem
der öffentlich-rechtliche Rundfunk. 60 Angestellte des isländischen Rundfunks RUV,
rund ein Fünftel der Mitarbeiter, wurden entlassen. 

Streichkonzert 
Entlassungen und Programmeinstellungen im isländischen Rundfunk
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Der Täter hatte kein Gesicht. Eine Motorradmaske
verdeckte das Antlitz des hoch gewachsenen Mannes,
der zu Jahresbeginn im Zentrum der montenegrini-
schen Stahl-Metropole Niksic die Journalistin Lidija
Nikcevic beim Verlassen ihres Büros mit einem Base-
ball-Schläger traktierte. Erst habe der sich ihr von hin-
ten nähernde Angreifer sie an der Schulter herumge-
rissen, dann habe der schwarz gekleidete Mann auf
ihren Schädel eingeprügelt, so die langjährige Bericht-
erstatterin der Zeitung Dan. 

Blutüberströmt und mit klaffenden Kopfver -
letzungen musste die Reporterin in die Klinik einge-
liefert werden. Zwar habe der Täter nach seiner Prü-
gelorgie auch noch an ihrer Handtasche gezerrt, doch
um einen versuchten Raubüberfall, wie von der Poli-
zei vermutet, habe es sich bei der Attacke keineswegs
gehandelt, so Nikcevic: „Dies ist noch ein Schlag ge-
gen das freie Wort und den freien Journalismus in
Montenegro. Die Frage ist, wer der nächste sein wird.
Doch der Angriff wird mich nicht entmutigen. Sie
können mich schlagen, aber ich werde mit der Feder
zurückschlagen.“

Tatsächlich ist die Attacke gegen Nikcevic beim
EU-Kandidaten Montenegro kein Einzelfall. Seit vor
einem Jahrzehnt der Dan-Chefredakteur Dusko Jova-
novic vor dem Redaktionsgebäude in der Hauptstadt
Podgorica von einem Killer erschossen wurde, sehen
sich die kritischen Berichterstatter und wenigen un-
abhängigen Medien des gerade einmal 620.000 Ein-
wohner zählenden Adria-Staats einer nicht enden
wollenden Serie von Attacken und Todesdrohungen
ausgesetzt. Das neue Jahr begann, wie das alte endete:
Erst Ende Dezember hatten Unbekannte einen Spreng-
stoff-Anschlag auf die Redaktionsräume der regie-

rungskritischen Zeitung Vijesti verübt. Ob der Mord
an Jovanovic, Prügelattacken gegen missliebige Jour-
nalisten und Verleger oder abgefackelte Lieferwagen
unbequemer Medien: Die Täter werden trotz oder
 wegen des starken Geheimdienstes im Kleinstaat nie
gefasst. Die Journalisten der unabhängigen Medien
seien „ein leichtes Ziel, weil die Gewalt unbestraft
bleibt“, konstatiert das Wochenblatt Monitor: „Die
zahlreichen Fälle der Übergriffe gegen Journalisten
werden nicht aufgeklärt, wie von der EU gefordert. Im
Gegenteil: Die Situation verschlechtert sich.“

Tatsächlich pflegen die verantwortlichen Politi-
ker auf die Journalisten-Hatz entweder gar nicht oder
nur mit folgenlosen Lippenbekenntnissen der ver-
meintlichen Solidarität zu reagieren. Stattdessen
schmäht der allmächtige Premier Milo Djukanovic
(51), dessen Clan das seit 2006 unabhängige Land der
schwarzen Berge schon seit über zwei Jahrzehnten fest
im Griff hält, die unabhängigen Medien regelmäßig
als „Medienmafia“ und „bezahlte Söldner des Aus-
lands“: Es sind deren kritische Berichte über Parteien-
filz, Korruption und Mafia-Machenschaften, die der
Führungsclique seit Jahren ein Dorn im Auge sind.

Nach dem jüngsten Anschlag auf Lidija Niksevic
appellierte Montenegros Medien-Gewerkschaft an die
Vertreter der internationalen Gemeinschaft im Land,
den Druck auf die Machthaber zur Aufklärung der At-
tacken gegen Journalisten zu erhöhen: „Denn unsere
Worte erreichen sie nicht.“ Eher zurückhaltend fällt
indes die Reaktion der EU aus. Angriffe auf Journalis-
ten würden sich „negativ“ auf die Beitrittsverhand-
lungen auswirken, so die windelweiche Warnung von
Mitja Drobnic, dem Chef der EU-Delegation in Pod-
gorica. Deutlichere Worte findet die Menschenrechts-
organisation CGO, die von einer „sich intensivieren-
den Spirale der Gewalt“ spricht: „In Montenegro gibt
es keinen politischen Willen, um den Journalisten ein
sicheres Arbeitsfeld zu sichern. Angesichts solcher At-
tacken stellt sich die Frage, ob Montenegro tatsächlich
in die EU will.“                                      Thomas Roser n

MEDIEN + INTERNATIONAL

  EU mahnt Veränderungen an

Die EU-Beitrittsverhandlungen mit Montenegro wurden offiziell im Juni 2012 aufgenommen.
Doch sein zweifelhafter Ruf als korruptes Eldorado für Drogen-Mafiosi, Geldwäscher und zwie-
lichtige Geschäftsleute hat dem Adria-Staat einen verschärften Beitrittsparcours beschert. Vor
allem auf Druck Schwedens, das „das hohe Niveau der Organisierten Kriminalität“ beklagte,
musste sich Montenegro nach Verhandlungsauftakt zunächst von der europäischen Polizeibe-
hörde Europol durchleuchten lassen: Deren Rapport dient der EU als Grundlage zur Formulierung
nötiger Justizreformen.
Von 33 Verhandlungskapiteln konnten bisher nur zwei (Wissenschaft und Erziehung) vorläufig
geschlossen werden. Erhebliche Defizite machte die EU-Kommission in ihrem jüngsten Fort-
schrittsbericht u.a. bei der Bekämpfung der  Organisierten Kriminalität und Korruption aus.
Gleichzeitig mahnte Brüssel die „Stärkung“ der Meinungsfreiheit – und „angemessene“ Er-
mittlungen in allen Fällen von Gewalt und Drohungen gegen Journalisten an. Die jüngste Män-
gelliste der Kommission wirkte eher lang: Selbst bei einem zügigeren Fortgang der bislang eher
schleppenden Verhandlungen ist mit einem EU-Beitritt Montenegros vor 2020 wohl kaum mehr
zu rechnen. TR n

Schlag gegen das freie Wort 
Beim EU-Anwärter Montenegro sind Journalisten Freiwild

Ein kleiner Staat mit zweifelhaftem Mafia-Image strebt in die EU, doch hat er mit dem
Schutz der Pressefreiheit nur wenig am Hut: In Montenegro mehren sich die Übergriffe
gegen kritische Journalisten. Die Täter werden nie gefasst. Die verantwortlichen Poli-
tiker reagieren entweder gar nicht – oder beschränken sich auf folgenlose Lippenbe-
kenntnisse der Solidarität.

Die Journalistin Lidija Nik -
cevic im Krankenhaus: 
„Sie können mich schlagen,
aber ich werde mit der Feder
zurückschlagen.“
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Der Moskauer Journalist Andrej Soldatow ist Experte
für russische Sicherheitspolitik. Sein russisch- und
englischsprachiges Nachrichtenportal Agenta.ru setzt
sich kritisch mit dem Inlandsgeheimdienst FSB aus-
einander. Für die Veranstaltung „Sotschi und das In-
ternet“ wurde er von Reporter ohne Grenzen nach
Berlin eingeladen. Er spricht über Internetzzensur und
die massive Überwachungs-Architektur im Vorfeld
und während der Olympischen Spiele. 

Wie frei ist das russische Internet? 
Andrej Soldatow | Bis vor wenigen Jahren war es fast
komplett frei. Die Regierung war stolz darauf, dass sie
sich in punkto Netzzensur von Ländern wie China
unterscheidet. Nach dem arabischen Frühling und
den Protesten zur Präsidentschaftswahl in Moskau hat
sich das aber grundlegend geändert. Im Jahr 2012 trat
ein Gesetz in Kraft, dass sehr effektive Internetfilter
eingeführt hat. Die Filterregeln wurden mit der Zeit
immer wieder erweitert. Heute können Webseiten blo-
ckiert werden, weil sie angeblich für Drogenkonsum
oder Suizid werben oder positiv über Homosexualität
berichten. Seit Ende Dezember des letzten Jahres kön-
nen auch Seiten gesperrt werden, die zur Teilnahme
an ungenehmigten Demonstrationen aufrufen. Das
führt nicht zuletzt zu Selbstzensur – aus Angst wird
dieser Aktionsweg dann weniger genutzt. Außerdem
dient das System als Druckmittel gegen globale Inter-
netdienste wie Google, Facebook und Twitter. Sie
müssen befürchten, dass ihre komplette Seite gesperrt
wird, wenn sie sich weigern, Inhalte zu entfernen. Bei
Beschwerden von russischen Behörden dauert es des-
wegen mittlerweile weniger als 24 Stunden, bis miss-
liebige Inhalte gelöscht sind. 

Wie wird das Filtersystem durchgesetzt? 
Internet-Provider und Orte mit öffentlichem Netz -
zugang wie Schulen, Bibliotheken und Universitäten
werden in regelmäßigen Abständen von regionalen
Behörden kontrolliert. Wenn sie eine spezielle Filter-
software nicht installiert haben, müssen sie Strafen
zahlen. Das wirkt. 

Im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen zieht
der Staat die Kontrolle noch stärker an. Wie wird die Si-
tuation im Umfeld von Sotschi aussehen? 
Die verwendeten Internetfilter werden so auch in an-
deren Teilen des Landes verwendet, aber in Sotschi
wird es ein ganz neues Ausmaß an Überwachung ge-
ben, online wie offline. Es gibt überall Kameras und
die Kommunikation wird flächendeckend abgehört.
Wenn Sie sich in Sotschi und Umgebung ins Internet
einloggen, zum Beispiel in einem öffentlichen WLan-
Netz oder in Ihrem Hotel, wird sämtliche Kommuni-
kation für die russischen Sicherheitsbehörden trans-
parent. Von allen Journalisten, Sportlern und sogar
den Juroren werden während der Olympischen Spiele
die Metadaten ihrer Kommunikation gespeichert – für
drei Jahre, mit wem sie telefonieren, oder an wen sie
SMS oder Emails geschickt haben. 

Was empfehlen Sie Journalisten, die nach Sotschi fahren? 
Bei technischen Geräten wie Laptops oder Smart -
phones sollten sie darauf achten, dass die entweder
neu sind oder dass sie alle Inhalte ihrer sonstigen Ar-
beit gelöscht haben. Werden die Geräte kontrolliert
oder beschlagnahmt, können die Sicherheitsbehörden
Zugriff auf alle Daten bekommen. 

Welche Rolle spielt der Geheimdienst FSB während der
Olympischen Spiele? 
Der FSB organisiert das Überwachungssystem und ist
für die Durchführung zuständig. Das Problem ist, dass
der Geheimdienst in Russland praktisch keinerlei ef-
fektiver Kontrolle unterliegt, weder durch das Parla-
ment noch durch die Medien. 

Die Sicherheitsbehörden und der russische Staat insze-
nieren sich international als Hüter von Bürgerrechten.
Der von der USA gejagte Whistleblower und Internetak-
tivist Edward Snowden lebt als politischer Flüchtling in
Russland. Haben Sie eine Erklärung für diese paradoxe
Konstellation? 
Ich finde das ebenso seltsam. Es ist allgemein be-
kannt, dass auch die russischen Sicherheitsbehörden

ihre Bürger auf einem
sehr hohen Level aus-
spähen. So wie ich es
verstehe, wollte
Snowden einfach in
ein Land gehen, dass
ihn unter keinen Um-
ständen an die USA
ausliefert. 

Das funktioniert im Mo-
ment ja auch …
Aber seine Glaubwür-
digkeit und Integrität
leidet. Er lebt in einer
völlig kontrollierten
Umgebung. Sein An-
walt Anatoli Kutsche-
rena hat enge Bezie-

hungen zum Geheimdienst. Niemand weiß, ob
Snowden überhaupt noch frei entscheiden kann, was
er macht und wohin er geht. 

Hat seine Anwesenheit einen positiven Einfluss auf die
Internetfreiheit in Russland? 
Im Gegenteil. Snowdens Enthüllungen werden ge-
nutzt, um noch mehr Druck auszuüben. Mit dem Ar-
gument, russische Bürger vor der NSA zu schützen,
soll Google beispielsweise dazu gebracht werden, ei-
nen Teil der Server und Datencenter nach Russland zu
verlegen.

Haben russische Journalisten Kontakt mit Snowden? 
Nein, das ist unmöglich. Wir haben ganz einfach 
keine Möglichkeit, an ihn heranzukommen.

                          Das Gespräch führte Stefan Mey n

MEDIEN + INTERNATIONAL

Gefiltert und abgehört
In Sotschi ist der Geheimdienst flächendeckend bei der Kommunikation dabei
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Was ging der Forderung nach einem neuen Filmgesetz
voraus? 
Fernando Perez | Ungeduld. Motive für ein neues Ge-
setz gibt es schon seit Jahren. Die Filmindustrie bzw.
die audiovisuellen Medien müssen wieder die Dyna-
mik zurückgewinnen, die sie noch vor den 1990er
Jahren hatte, bevor die Wirtschaftskrise begann. Das
kubanische Kino brach damals regelrecht zusammen
und konnte gerade so überleben. Seit Beginn des 21.
Jahrhunderts entwickelt sich eine andere Dynamik im
kubanischen Kino. Den audiovisuellen Medien öffnen
sich über die neuen Technologien immer mehr Frei-
räume. Wir Filmemacher des ICAIC fingen schon früh
an, um die Flexibilisierung einer Reihe von Normen
und Gesetzen zu kämpfen. 

Was fordern die Filmemacher konkret?
Die Transformation der audiovisuellen Medien kann
nicht allein die Veränderung des ICAIC bedeuten! Es
ist ein sehr komplexes Phänomen, das uns vor He-
rausforderungen stellt, die nicht auf eine Institution
konzentriert sein können. Unabhängige Produzenten
und Filmemacher sollten über gesetzliche Rahmenbe-
dingungen anerkannt werden. Das ICAIC erkennt bis-
her nicht alle unabhängigen Produzenten an, weshalb
einige weder Zutritt zum Vertrieb haben noch die
Möglichkeit der Partizipation. Man will, dass das
ICAIC das leitende Organ bleibt. Aber es soll nicht die
einzige offizielle Produzentin bleiben. 

Schließlich sind da noch die Kinosäle, die ziem-
lich heruntergekommen sind. Längst haben sie ihre
Anziehungskraft beim Publikum verloren. Die Sanie-
rung der Kinosäle hat zwar Priorität, aber auch das Ki-
noprogramm sollte verbessert, vielfältiger werden.
Denn sonst können wir langfristig nicht mit den an-
deren digitalen Medien konkurrieren, die außerhalb
der Kinosäle Räume für den Film bieten.

Was hat sich in der Filmproduktion seit der Digitaltechnik
auf Kuba verändert? 
Mit dem Aufkommen der Digitaltechnik hängt vor al-
lem die Filmproduktion nicht mehr allein von der
staatlichen Filmindustrie ab. Einige Filmemacher pro-
duzieren unabhängig mit ihrer eigenen digitalen Ka-
mera. Noch Ende der 1990er Jahre wäre es auf Kuba
einer Ketzerei gleichgekommen, das Wort unabhängig
zu verwenden. Jetzt müssen dafür Gesetze geschaffen

werden, denn der unabhängige Film ist längst eine
Tatsache auf Kuba.

Das Festival Muestra Joven hat sich zu einer bunten Platt-
form entwickelt, bei dem auch unabhängig Schaffende
ihre Filme zum Wettbewerb einreichen können. Sie waren
dort einige Jahre Direktor?
Ja, ich war von 2009 bis 2012 Leiter der Muestra Joven
ICAIC, einem Festival für Filmemacher bis 35 Jahren.
Obgleich es dem ICAIC untergeordnet ist, genießt die
Muestra seit ihrer Konstituierung 2001 relative Auto-
nomie. Zuerst reichte man kleine Kurzfilme, danach
„normale“ Kurzfilme und schließlich „richtige“ Spiel-
filme ein, die allesamt autonom produziert wurden.
Als Direktor gab mir das die Möglichkeit, das unab-
hängige Filmschaffen zu unterstützen. Irgendwann
wollte auch ich die Erfahrung des unabhängigen Film-
schaffens erleben. Ich reichte dem ICAIC meine Pen-
sionierung ein und drehte meinen Film „En la pared
de las palabras“ (2014). 

Hinzukam, dass meine Arbeit als Direktor der
Muestra nicht frei von Konflikten war. Im zweiten
Jahr meines Vorsitzes stießen wir bei der Leitung des
ICAIC und des Ministeriums für Kultur auf Wider-
stand. Es gab unter anderem einen Dokumentarfilm
über den kubanischen Rapper Rayzel. Der Film zeigt
zwar Schwächen, das Thema aber gab Anlass zu einer
interessanten Debatte. Also schlug ich ihn für das Fes-
tival vor, was abgelehnt wurde. Das spitzte sich soweit
zu, dass ich sie vor die Entscheidung stellte: entweder
die Leitung der Muestra unter meinen Vorstellungen
oder mein Rücktritt. Also zog ich mich 2012 von mei-
nem Amt zurück. Die Muestra soll schließlich von den
jungen Menschen geleitet werden. Das Festival ist der
Raum für die neuen Generationen, wo sie Debatten
führen und ihre Werke analysieren können. Die Mue-
stra (1. bis 6. April in Havanna, die Red.) soll daher
eher inklusiv als exklusiv sein. 

Stimmt es, dass das junge Kino mitunter journalistische
Züge annimmt? 
Das war während der letzten Muestra tatsächlich The-
ma einer internen Debatte. Viele Studenten der Sozi-
al- und Kommunikationswissenschaften haben in den
digitalen Medien die Ausdrucksmöglichkeit entdeckt,
Themen unserer Wirklichkeit kritisch zu behandeln –
was sie nicht in den Printmedien oder im Fernsehen
machen können. Ihre Filme haben mehr einen jour-
nalistischen denn ästhetischen Wert. Einige Filme
werden auch zum Wettbewerb eingereicht. Ich habe
diese Projekte unterstützt. Man muss darauf aufmerk-
sam machen und sagen: Schau, das passiert hier gera-
de, und die Muestra nicht ausschließlich zum Mekka
der hohen Filmkunst machen.                                  n

  Internetseiten (spanischsprachig):

http://laventana.casa.cult.cu 
http://www.cubacine.cult.cu/ Homepage ICAIC

MEDIEN + INTERNATIONAL

Unabhängiger Film auf Kuba
Aus einem Gespräch mit dem kubanischen Filmregisseur Fernando Pérez

Im Mai 2013 versammelten sich spontan 80 Filmemacher und Produzenten verschie-
dener Altersgruppen im Cafe „Erdbeer und Schokolade“ in Havanna. Ohne ihr Wissen
hatte sich eine Kommission zur Restrukturierung des staatlichen kubanischen Filmin-
stituts (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, ICAIC) konstituiert.
Das ICAIC regelt den größten Teil des Filmschaffens der Insel, es stellt seinen Mitglie-
dern Logistik und Wissen zur Verfügung. Ihm gehört die Mehrzahl der Filmemacher
der ersten und zweiten Generation seit seiner Gründung 1959 an. Die Filmschaffenden
fordern nun mehr Teilhabe und ein Filmgesetz, das ihnen mehr Unabhängigkeit in der
Filmproduktion ermöglicht. Ein erster Gesetzentwurf wird für den kommenden April
erwartet. Auch der Regisseur Fernando Pérez hatte sich damals im „Fresa y chocolate“
eingefunden. Ute Evers sprach mit ihm in Havanna.
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Fernando Pérez erlangte 
mit Spielfilmen wie 
Madagascar (1994), 
Das Leben, ein Pfeifen (1998),
Madrigal (2007) oder dem 
Dokumentarfilm Suite Habana
(2003) nationale wie auch 
internationale Anerkennung.



M 1.2014 43

Seit Monaten erschüttern politische Unruhen Bang-
kok. Die dritte Januarwoche, der Beginn der „Belage-
rung Bangkoks“ durch die Anhänger des regierungs-
feindlichen „People’s Democratic Reform Committee“
(PDRC), war geprägt von zunehmender Gewalt. Kom-
promissloses Ziel von PDRC-Chef Suthep Thaugsuban
ist der Sturz der gewählten Regierung von Premier-
ministerin Yingluck Shinawatra, die Einführung einer
„totalen Demokratie“ mit einer ernannten „Volksre-
gierung“ an der Spitze. Nach Schüssen, Granatangrif-
fen, Toten und Verletzten ist es unmöglich, Prognosen
über die weitere Entwicklung zu wagen. Beschleunigt
sich die Spirale der Gewalt? Greift das Militär ein?
Nur eines scheint sicher: die Arbeit der Journalisten
wird immer schwieriger. 

Bei der Explosion einer Granate auf einer Protestver-
anstaltung am Victory Monument am 19. Januar war
unter den 28 Verletzten auch ein thailändischer Jour-
nalist. Der Kollege war zur falschen Zeit am falschen
Ort. Seit Monaten gibt es systematische Einschüchte-
rungen, Bedrohungen und die Gewalt gegen Journa-
listen durch die PDRC. Prominentestes Opfer ist der
deutsche Fotoreporter Nick Nostitz. „Es gibt für mich
nur noch drei sichere Orte: mein Haus, Demonstra-
tionen der Regierungsunterstützer und der Klub der
Auslandskorrespondenten. Ich bin faktisch arbeitslos.
Seit dem 25. November kann ich keine Aufträge mehr
annehmen“, schildert Nostitz seine Lage seit dem An-
schlag regierungsfeindlicher Demonstranten auf ihn. 

Nostitz begleitet die politischen Unruhen in
Thailand seit dem Militärputsch gegen Premierminis-
ter Thaksin Shinawatra vor über sieben Jahren. Er do-
kumentierte in zwei Büchern die Auseinandersetzung
der beiden verfeindeten politischen Lager – die feuda-
listische Elite und Mittelklasse Bangkoks auf der einen
sowie die Thaksin-Anhänger auf der anderen Seite.
Auch bei den aktuellen Protesten war der 45-jährige
von Anfang an dabei. Bis eben zu jenem 25. Novem-
ber 2013. An diesem Tag verunglimpfte Chumpol Jun-
sai, einer der PDRC-Anführer, vor Tausenden – meist
bezahlten – Demonstranten Nostitz als Anhänger der
Regierung und rief dazu auf, den Reporter „zu verja-
gen“. Im Nu schlugen Demonstranten auf ihn ein.
„Gott sei Dank bin ich nicht zu Boden gegangen. Sie
hätten mich zusammengetreten“, sagt Nostitz. 

Live zu sehen war der Angriff im dem der Protest-
bewegung nahestehenden Blue Sky Channel. „Die
konnten wohl nicht schnell genug das Signal kap-
pen“, meint Nostitz. So habe die PDRC den Angriff
nicht leugnen oder als infame Regierungspropaganda
denunzieren können. Die Hasskampagne gegen Nos-
titz wird jedoch im Internet fortgesetzt. „Das wirft die
Frage nach seiner Sicherheit auf“, sagt Sunai Phasuk,
Vertreter der internationalen Menschenrechtsorgani-
sation Human Rights Watch (HRW) in Bangkok.

Die Einschüchterung und Bedrohung von Jour-
nalisten gehört zur Strategie der PDRC, die maßgeb-
lich von der Demokratischen Partei unterstützt wird,
die seit 1991 keine Wahl mehr gewinnen konnte und

die Parlamentswahl am 2. Februar boykottiert. Im No-
vember führten Politiker der Demokraten Protestmär-
sche zu vorgeblich regierungstreuen Fernsehsendern
an, um sie zur Einstellung ihrer „einseitigen Bericht-
erstattung“ zu zwingen. Vor dem populären Sender
Channel 3 wurde der Nachrichtensprecher Sorayuth
Suttassanachinda vor laufender Kamera genötigt, auf
einer Trillerpfeife – dem Symbol der Protestbewe-
gung – zu blasen. Bei Livereportagen aus den Protest-
camps verfolgen PRDC-Leute mit grimmigen Gesich-
tern jedes Wort thailändischer Reporter. „Viele Jour-
nalisten haben inzwischen Angst“, weiß Phasuk.

Aus Furcht keine Anzeige. Jüngster dokumentierter
Vorfall sind die körperlichen Angriffe auf zwei Jour-
nalistinnen sowie einen Reporter der thailändischen
Sender Channel 9 und Channel 3 am 22. Dezember.
Gayathry Venkiteswaran, Direktorin der Journalisten-
vereinigung Southeast Asian Press Alliance, mahnt:
„Kritik an Medien darf niemals gewaltsame Formen
annehmen.“ Seitdem hat es weitere Übergriffe gegen
Journalisten gegeben, von
denen jedoch viele aus
Furcht vor Verfolgung durch
PDRC-Anhänger weder bei
der Polizei angezeigt noch
den Journalistenverbänden
berichtet werden. Im Visier
der PRDC stehen zuneh-
mend auch ausländische
Journalisten wie Reporter
der New York Times, von
CNN und BBC. „Wer nicht
zu hundert Prozent der Nar-
rative der Protestbewegung
folgt, wird als Feind gese-
hen“, weiß Anasuya Sanyal,
Präsidentin des Foreign Cor-
respondents’ Club Thailand
(FCCT).

Thailändische Journa-
listenverbände fordern die
Führer der Protestbewegung
auf, die „Einschüchterungs-
taktik zu beenden“ und die
Pressefreiheit zu garantie-
ren. Der FCCT verlangt eine „eindeutige und öffent-
liche Erklärung, dass die Rechte der Journalisten, egal
ob Ausländer oder Thai, respektiert werden“. Was die
PRDC von solchen Forderungen hält, hat sie schon in
der Entschuldigung gegenüber Nostitz offenbart, die
sich mehr als Rechtfertigung liest: „Trotz der Tatsache,
dass die Demonstranten Herrn Nostitz als bekannten
Unterstützer der Regierung erkannt hatten, der seit
langem das von Journalisten erwartete Prinzip der Ob-
jektivität verlassen hat, rechtfertigt das nicht den Ge-
brauch einer wie auch immer gearteten Gewalt und
wir entschuldigen uns ohne Vorbehalte bei Herrn
Nostitz.“ Respekt vor der Pressefreiheit sieht anders
aus.                                                        Michael Lenz n

MEDIEN + INTERNATIONAL

Gewalt in Bangkok 
Selbsternannte Demokratiekämpfer unterdrücken Pressefreiheit

Wenige Tage vor dem 
Angriff auf Nick Nostitz 
fotografierte ein Kollege 
den deutschen Fotoreporter
während der Proteste am
Demokratie-Denkmal in
Bangkok.
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Albano Fachin und Marta 
Sibina von Café amb llet auf
einer Protestaktion vor dem
Gericht in Barcelona, das sie
zu einer Geldstrafe verurteilt
hatte. 

Zeitung mit ihren Rechercheergebnissen durch ein Vi-
deo auf Youtube bekannt geworden. Nachdem Fachin
und Sabina viel Freizeit für die Untersuchungen ge-
opfert und die systematische Dimension des Problems
im Gesundheitswesen festgestellt hatten, gleichzeitig
jedoch nur noch gegen Wände liefen, fassten sie den
Beschluss, ihr Wissen einem größeren Publikum zu-
gänglich zu machen. Im März 2012 las Marta Sibina
einen Bericht in die Kamera ihres Computers und lud
das knapp 20-minütige Video auf YouTube hoch. Ti-
tel: „Der größte Raub in der Geschichte Kataloniens“.
Vom ersten Tag an stiegen die Zugriffszahlen rasant.

Es war eine in diesem Video erwähnte Nebenfi-
gur, der Fachin und Sibina bis dahin keine Beachtung
geschenkt hatten, die Café amb llet wegen Rufschädi-
gung verklagte. Überraschend für viele Fachleute und
kritisiert von „Reporter ohne Grenzen“ erwirkte sie
vor Gericht die erwähnte Geldstrafe. Doch der Kläger
lenkte so nicht nur den Recherchefokus auf sich, die
Verurteilung selbst führte zum nächsten Coup von
Café amb llet. Das kämpferische Redakteurs-Paar ent-

schied sich nämlich für eine ungewöhnliche Spen-
denkampagne, wie Albano Fachin berichtet: „Anstatt
die 10.000 Euro zu sammeln, um die Strafe zu bezah-
len, sammelten wir, um ein Buch zu produzieren. Und
jeder, der fünfzehn Euro gibt, kriegt ein Buch. Alles,
was wir in dem Video nicht erklären konnten, werden
wir in dem Buch erklären.“ Die Einnahmen aus dem
weiteren Verkauf des Buches sollten dann für die
Geldstrafe reichen. Das Geld wurde über eine der üb-
lichen Online-Plattformen für Crowdfunding einge-
sammelt. „In zwölf Stunden hatten wir die 10.000
Euro“, berichtet Fachin.

Was in diesem 350-seitigen Buch ausgebreitet wird,
gereicht den meisten großen Medien zur Schande. „Es
ist sehr traurig, dass die Hauptquelle für all diese Din-
ge, die im Gesundheitssektor passieren, eine Dorfzeit-
schrift ist“, klagt Fachin. Journalist Güell muss ihm
beipflichten: „Ich teile die Kritik, dass es in den ver-
gangenen 20 Jahren ein gewisses mediales Schweigen
über all diese Sachen gab.“ Leider werde das Thema
weiterhin kaum von den Medien aufgenommen, „viel
weniger als es sein müsste.“                     Ralf Hutter n

Die Gratiszeitung Café amb llet aus dem Speckgürtel
Barcelonas erreichte durch beharrliches monatelan-
ges Nachfragen letztendlich, was die meisten Presse-
profis nie interessiert hatte: Die Aufdeckung der struk-
turellen Korruption im öffentlich finanzierten, aber
privat verwalteten katalanischen Gesundheitssektor.

Wegen ihrer kritischen Artikel und damit wegen ver-
meintlicher Rufschädigung wurde Café amb llet (Kaf-
fee mit Milch) im Herbst 2012 zu einer Geldstrafe von
10.000 Euro verurteilt. Die Zeitung kämpft nun um
ihr Recht auf Meinungsfreiheit in der nächsthöheren
 Instanz. Die Entscheidung über die Berufung war bei
Redaktionsschluss noch nicht bekannt. 

„Die Geschichte von Café amb llet ist seltsam und
sehr interessant“, sagt Oriol Güell, Redaktionsleiter
von Spaniens größter Tageszeitung El País in Barcelo-
na. „Café amb llet war eine lokale Zeitung, die über
das informierte, was in den Dörfern ihrer Gegend pas-
sierte. Sie hatte dabei keinerlei Spezialthema. Dann
aber begannen die Redakteure, Angelegenheiten der
Krankenhäuser der Gegend zu untersuchen, in Blanes
und Calella. Sie bemerkten die Intransparenz in
 diesen öffentlichen Krankenhäusern und Unstimmig-
keiten bei bestimmten Haushaltsposten. Sie forschten
weiter nach und veröffentlichten die Ergebnisse. Das
geschah in einem sensiblen Moment für das katalani-
sche Gesundheitssystem, und für das spanische.“ Gü-
ell meint hier die Privatisierungen und Einsparungen,
die seit 2010 landesweit zu Kämpfen im öffent lichen
Gesundheitssystem führen. Café amb llet hat mit ih-
ren Berichten für viel Aufsehen gesorgt.

Geführt wird die Gratiszeitung von einem Paar
ohne journalistische Ausbildung. Albano Fachin, Eng-
lischstudent, und Marta Sibina, Krankenschwester,
gründeten Café amb llet 2005. Ab 2011 fragten sie bei
ihren beiden lokalen Krankenhäusern beharrlich nach,
welche Kürzungen es vor Ort gibt und wer dafür ver-
antwortlich ist. Sie brachten im Laufe der Zeit ans Licht,
dass es eine prinzipielle Intransparenz im katalani-
schen Gesundheitssektor gibt. Nicht einmal das Re-
gionalparlament ist befugt, alle Vorgänge einzusehen. 

„Die Regionalregierung verwaltet nicht direkt die
Krankenhäuser, sondern finanziert sie nur, während
öffentlich-private Einrichtungen die Verwaltung be-
sorgen“, erklärt Oriol Güell. „Das hat in den letzten
Jahren zu deutlichen Unregelmäßigkeiten geführt:
Vertragsvergaben ohne Ausschreibung; Ausschreibun-
gen, die nicht den Normen entsprachen; Zahlungen
an Verwalter, die viel höher waren als öffentlich be-
kannt; Geld, das in Investitionsgeschäften verloren
wurde, von denen die Öffentlichkeit nichts wusste
und anderes mehr. Albano und Marta fanden einige
dieser Verträge und berichteten darüber. Das war der
Beginn eines Wandels in der öffentlichen Meinung,
denn diese Themen hatten vorher nicht viel Aufmerk-
samkeit erhalten.“

Nach Güells Darstellung arbeitete seine Zeitung
parallel an solchen Themen. Deshalb kontaktierte er
Café amb llet, um sich zusammenzutun. Zuvor war die
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Seit 1. Januar ist die ehemalige Chef-
redakteurin der Nachrichtenagentur
dapd Melanie Ahlemeier als Redak-
teurin für das Wirtschaftsressort 
wieder für die Süddeutsche Zeitung
tätig. Bis 2011 war sie bei der Zei-
tung schon einmal als Ressortleiterin
Wirtschaft /Geld von sueddeutsche.de
angestellt.

Pinar Atalay, u. a. Moderatorin bei
den „Tagesthemen“ (ARD), moderiert
künftig auch die „Plusminus“-Aus -
gaben des NDR im Ersten.

Stefan Aust, u. a. ehemaliger Chef -
redakteur des Magazins Der Spiegel,
zuletzt Gesellschafter des Nachrichten-
kanals N24, den im Dezember 2013
die Axel Springer SE erwarb, und 
Berater der Wochenzeitung Die Zeit,
folgt als Herausgeber der Welt-Gruppe
auf Thomas Schmid, der bis Mitte
2014 aber noch Herausgeber bleibt.

Die Verlagsgruppe Handelsblatt hat
Jochen Bohle Ende Dezember zum
Leiter Digitale Transformation beru-
fen. In dieser neu geschaffenen Po -
sition verantwortet er ab sofort die
Weiterentwicklung aller digitalen 
Angebote der Düsseldorfer Zeitung. 

Die Leitung des Schweizer Büros der
Zeit wird künftig von Matthias
Daum übernommen, der somit auf
Peer Teuwsen folgt. Teuwsen bleibt
der Zeitung aber erhalten, da er ge-
meinsam mit Charlotte Parnack die
neue Hamburg-Ausgabe leiten wird.
Daum war für das Schweizer Büro 
der Zeit bisher bereits als Redakteur
tätig. Die Verantwortung für alle 
Regional- und Landesausgaben liegt
weiterhin bei Patrik Schwarz.
Olaf Deininger übernimmt die Chef-
redaktion des bei Holzmann Medien
erscheinenden handwerk magazins.
Zuletzt war er Entwicklungsleiter
beim Deutschen Landwirtschaftsver-
lag. Zuvor war er u.a. leitender Re-
dakteur bei Men’s Health sowie 

Chefredakteur der Stuttgarter Stadt -
illustrierten Prinz.

Dr. Matthias Esche, bisher Ge-
schäftsführer der Bavaria Film GmbH
und der Bavaria Fernsehproduktion
GmbH, verließ die Bavaria-Gruppe,
um sich wieder „ganz auf das Feld
kreativer Produzententätigkeit kon-
zentrieren zu können“. Die Geschäfte
des Unternehmens führt Achim
Rohnke, ebenfalls Geschäftsführer
der Bavaria Film-Gruppe, kommissa-
risch allein.

Dietmar Fund, zuletzt freier Journa-
list, folgte als Chefredakteur des Taxi-
Magazins „Taxi heute“ (Huss Verlag,
München) auf Jürgen Hartmann.

Uwe Gepp, bisher als Chef vom
Dienst im Zentrum für Kommunika -
tion der Evangelischen Landeskirche
in Baden tätig, folgte in gleicher Posi-
tion beim Evangelischen Pressedienst
(epd) in Frankfurt /Main auf Peter
Zschunke, der zur dpa wechselte.
Gepp gehört der Chefredaktion der
epd-Zentralredaktion an.

Frauke Gerlach, derzeit Justiziarin
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
im Landtag von NRW, Leiterin der
NRW-Medienkommission, Aufsichts-
ratsvorsitzende des Grimme-Instituts
und der Düsseldorfer Film- und Me-
dienstiftung, löst zum 1. Mai als Di-
rektorin des Grimme-Instituts (Marl)
Uwe Kamann ab, der altersbedingt
ausscheidet. 

Uwe Graells, bisher Chefredakteur
und Geschäftsführer der Schaumbur-
ger Nachrichten, folgte als Geschäfts-
führer der ebenfalls zur Mediengruppe
Madsack gehörenden Göttinger Tage-
blatt Mediengruppe auf Ralf Half-
brodt, der das Unternehmen verlässt. 

Personalien bei Grazia (G+J / Klambt
Style-Verlag): Angela Meier-Jakob-
sen, Ressortleiterin Text und Mitglied

der Grazia-Chefredaktion, sowie Ker-
stin Moeser, ebenfalls Mitglied der
Chefredaktion, folgten als stellv.
Chefredakteurinnen auf Sarah Lau,
die das Modemagazin verließ. Betti-
na Brenn, bisher u. a. Leiterin des
Ressorts Beauty bei Interview, Tush
und Maxi sowie freie Journalistin,
wurde neben Christina Gath Beauty
Editor at Large bei Grazia. Kristin
Suhr, zuletzt stellv. Leiterin des Res-
sorts Beauty, folgte als Beauty-Chefin
auf Judith Gerstbrein. Britta Kröp-
ke, zuvor u. a. Beauty-Redakteurin
bei Gala und freie Journalistin, unter-
stützt als Redakteurin das Beauty-
Team von Grazia.

Brigitte Häring wird zum 1. März
neue Gleichstellungsbeauftragte des
WDR. Bisher hatte sie das Amt stell-
vertretend inne. Ihre Vorgängerin,
Wilhelmine Piter, geht zum 1. März
2014 in den Ruhestand. Sie war seit
2005 Gleichstellungsbeauftragte des
WDR.

Silke Hellwig, der Chefredakteurin
des Weser Kuriers, wurde kommissa-
risch Peter Bauer zur Seite gestellt,
bisher Geschäftsführer der Presse-
dienst Nord GmbH in der Weser Ku-
rier Mediengruppe. Bauer verantwor-
tet presserechtlich den Inhalt der ver-
schiedenen Zeitungen und ist für die
Koordination der Redaktionen zustän-
dig; Hellwig wird sich primär publizi-
stischen Aufgaben widmen. Die Dop-
pelspitze soll bestehen bleiben, bis
ein neuer Chefredakteur / eine neue
Chefredakteurin für den Weser Kurier
gefunden ist. 

Thomas Hinrichs, derzeit zweiter
Chefredakteur von ARD-aktuell in
Hamburg, übernimmt zum 1. Mai das
neu geschaffene Amt des Informati-
onsdirektors beim BR und wird u. a.
für das geplante multimediale Sende-
zentrum verantwortlich sein. Sein
Nachfolger bei ARD-aktuell wird
Christian Nitsche, bisher in ver-
schiedenen Funktionen bei der ARD
tätig, seit 2011 Pressesprecher des BR.

Der aktuelle Leiter des Auslandsres-
sorts des Spiegels, Clemens Höges,
wird ab 01. April 2014 stellv. Chefre-

dakteur des Magazins. Martin Doer-
ry, der diese Funktion bisher ausübte,
bleibt noch bis Ende Juli in seiner Po-
sition und arbeitet anschließend als
Autor für den Spiegel. Auch Klaus
Brinkbäumer bleibt als stellv. Chef-
redakteur tätig. 

Sönke Iwersen ist seit 1. Februar
Chefredakteur von Handelsblatt Live,
der digitalen Ausgabe des Blattes aus
Düsseldorf. Der Leiter des Handels-
blatt-Investigativteams folgt auf Ka-
trin Elger, die nach Verlagsangaben
zum Spiegel nach Hamburg wechselt.  

Angelika Jordan (55) übernimmt 
die Leitung des RBB-Studios Cottbus.
Zuvor leitete sie seit 1999 das Studio
Frankfurt (Oder). Sie tritt zum 1. März
die Nachfolge von Doris Jaku-
bowski an, die Ende Januar in den
Ruhestand geht. Das RBB-Studio in
Frankfurt / Oder übernimmt ab 
1. April Bärbel Wichmann.

Der Weser-Kurier in Bremen hat seit
15. Januar einen neuen Chef vom
Dienst. Daniel Killy übernimmt den
Posten von Frank Schulte, der das
Blatt verlassen hat und als Leiter 
der Redaktion „buten un binnen“ 
zu Radio Bremen zurückkehrte. 

Thomas Kemmerer, zuletzt als
stellv. Chefredakteur der Kölner 
Boulevardzeitung Express für deren
Online-Auftritt zuständig, übernahm
die Chefredaktion für die digitalen
Zeitungsangebote (Express, Kölner
Stadt-Anzeiger, Berliner Zeitung,
Hamburger Morgenpost, Mitteldeut-
sche Zeitung, Berliner Kurier) der Me-
diengruppe M. DuMont Schauberg,
die künftig in der Tochtergesellschaft
DuMont Net gebündelt werden.

Timm Kröger, bisher Reporter im 
Reporterpool der ZDF-Hauptredaktion
Aktuelles, löste als Leiter des Studios
in Johannesburg Ariane Vuckovic
ab, die in die ZDF-Redaktion „ML
Mona Lisa“ wechselte. 

Susan Link, Moderatorin beim„ARD-
Morgenmagazin“, gehört in Vertretung
von Sandra Quellmann, die sich in
Elternzeit befindet, zum Moderato-
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renteam des Nachmittagsmagazins
„daheim + unterwegs“ (WDR-Fern -
sehen). Zum 1. April übernimmt Dirk
Lübke als Lokalchef die Verantwor-
tung für den Mannheimer Morgen.
Damit folgt er auf Dr. Stephan Wolf,
der aus eigenen Stücken aus der
Redak tion austritt. Neben Michael
Schröder übernimmt Lübke zudem
die Rolle des stellv. Chefredakteurs.

Ab 01. März wird Alexander Mari-
nos, der seit 2010 als stv. Chefredak-
teur des General-Anzeigers in Bonn
tätig ist, Chefredakteur bei der Eßlin-
ger Zeitung. In seiner neuen Stellung
wird er die Weiterentwicklung der
Zeitung, auch im digitalen Bereich,
betreuen.

Statt für Springer ein politisches 
Digital-Format aufzubauen, wird
Georg Mascolo künftig den um den
WDR erweiterten Rechercheverbund
von NDR und Süddeutscher Zeitung
leiten. Er wird dabei eng mit seinem
ehemaligen Spiegel-Kollegen Hans
Leyendecker zusammenarbeiten.

Jörg Mebus, beim Sport-Informa -
tions-Dienst (SID) tätig, löste als 
Mitglied in der Redaktionsleitung 
Angela Bern ab, die andere Auf -
gaben beim SID übernahm.

Sonia Mikich soll ab 1. Mai 2014
neue WDR-Chefredakteurin Fern -
sehen werden. Sie folgt damit Jörg
Schönenborn, der zur gleichen Zeit
sein Amt als neuer Fernsehdirektor
des WDR antritt. Bekannt wurde 
Mikich u.a. als ARD-Korrespondentin
in Russland sowie als Leiterin und
Moderatorin des Politmagazins Moni-
tor. Der WDR-Verwaltungsrat muss
dem Vertrag für die neue Chefredak-
teurin noch zustimmen.

Jørgen Møllekær, früher für die 
Kopenhagener Zeitung Berlingske 
Tidende tätig und Chef vom Dienst
des Senders TV Syd, folgte als Chef -
redakteur von Flensborg Avis, der 
Zeitung der dänischen Minderheit in
Schleswig-Holstein, auf Bjarne Løn-
borg, der in den Ruhestand trat. 

Patrick Morgan ist neuer Programm-
direktor des privaten Radiosenders
bigFM. Er folgt somit auf Karsten 
Kröger, der zu RPR1 wechselte. Mor-
gan ist bereits seit 2002 Musikchef
bei bigFM und war zuletzt auch als
stellv. Programmdirektor tätig.

Mark-Oliver Multhaup, bisher 
Geschäftsführer von Funke Digital,

wechselte in die Chefredaktion der
WAZ und wurde geschäftsführender
Redakteur des Content Desks. 

Der ehemalige Kulturstaatsminister
Bernd Neumann wird von der Alli-
anz Deutscher Produzenten – Film &
Fernsehen in den neuen Verwaltungs-
rat der Filmförderungsanstalt (FFA)
entsandt. Auch wenn sich Neumann
noch nicht offiziell zu der Rolle ge -
äußert hat, die er im Verwaltungsrat
konkret übernehmen will, darf man
davon ausgehen, dass er für dessen
Vorsitz und damit das Amt des FFA-
Präsidenten kandidieren wird.

Christian Nienhaus will seinen Ver-
trag als Geschäftsführer der Funke-
Gruppe (vormals WAZ-Gruppe, Essen)
vorzeitig beenden und demnächst
das Unternehmen verlassen. Es wird
vorerst von den beiden Geschäftsfüh-
rern Manfred Braun und Thomas
Ziegler geleitet. 

Jürgen Ohls, bisher Chefredakteur
von RTL II, verließ den Sender. 
Seine Aufgaben als Nachrichtenchef
übernahm Matthias Walter, bisher
Chef vom Dienst der Redaktion RTL
aktuell.

Anne Petersen ist die neue Ressort-
leiterin Mode bei Brigitte Woman. 
Sie folgt auf Enn Waller, die sich in
den Ruhestand verabschiedet hat. 

Nikolaus Röttger, zuvor Entwick-
lungs-Chefredakteur des Magazins
Business Punk (G+J), zuletzt für die
Start-up-Website „Gründerszene“ 
tätig, wird ab April Chefredakteur der
deutschen Ausgabe von Wired (Condé
Nast) am neuen Standort Berlin. Das
Magazin soll ab Oktober 2014 zehn-
mal pro Jahr erscheinen.

Der Medienjournalist Peer Schader,
zusammen mit Stefan Niggemeier
und später in Eigenregie auf Ulmen.
TV Autor des FAZ-Fernsehblogs,
schreibt seit Januar eine wöchentliche
Kolumne für das Medienmagazin
DWDL.de. Zum Nachrichten-Team von
DWDL.de stieß Timo Niemeier, der
bisher u. a. für die Branchendienste
Kressreport und Meedia.de tätig war.

Stephan Schmidt hat am 1. Januar
die Chefredaktion der Ostfriesischen
Nachrichten in Aurich übernommen.
Erfolgt auf Ralf Klöker, der die 
Redaktion seit 1999 leitete. 

Das Main-Echo in Aschaffenburg 
hat mit Martin Schwarzkopf seit

15. Januar einen neuen Chefredak-
teur. Er folgt auf Klaus Morhart, der
nach elf Jahren an der Spitze der
Chef redaktion ausscheidet, dem Blatt 
jedoch als Chefreporter und Verant-
wortlicher für die Monatszeitschrift
Spessart erhalten bleibt. 

Nadja Stavenhagen, Leiterin der 
Redaktion und der Geschäftsentwick-
lung von GEO.de bei Gruner + Jahr,
wird neue Direktorin der Akademie
für Publizistik. Die 44-Jährige tritt im
Juni 2014 die Nachfolge von Annet-
te Hillebrand an, die die Akademie
seit dreizehn Jahren leitet.

Sylvia Margret Steinitz, bisher Chef-
redakteurin bei dem österreichischen
Frauen- und Lifestyle-Magazin Wiene-
rin, wird neben Stephan Draf Leite-
rin des Ressorts Leben beim Stern. 

Ab sofort verantwortet Michael
Suck die Chefredaktion des PC Ma-

gazins und der PCgo allein. Bereichs-
leiter IT und bisheriger Chefredakteur
Jörg Hermann zieht sich aus dem
operativen Redaktionsalltag zurück,
um sich verstärkt strategischen The-
men und New Business-Aktivitäten
zu widmen.

Personalien bei der Süddeutschen
Zeitung: Susanne Höll, bisher Redak-
teurin im Parlamentsbüro Berlin, folg-
te als Korrespondentin für Hessen,
Rheinland-Pfalz und Saarland mit Sitz
in Frankfurt /Main Jens Schneider
nach, der als Länderkorrespondent für
Berlin, Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern nach Berlin ging.
Dort löste er Constanze von Bullion
ab, die ins Parlamentsbüro wechselte.
Marc Widmann wird von Hamburg
aus über Schleswig-Holstein, Nieder-
sachsen, Hamburg und Bremen be-
richten. Korrespondent für Sachsen,
Thüringen und Sachsen-Anhalt wurde
Cornelius Pollmer. 
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Daniel Brössler, bisher Redakteur im
Berliner SZ-Büro, folgte als Europa-
Berichterstatter in Brüssel auf Martin
Winter, der in den Ruhestand trat.
Christian Wernicke wechselte von
Washington als Frankreich-Korre-
spondent nach Paris; er löste Stefan
Ulrich ab, der stellv. Leiter des Res-
sorts Außenpolitik wurde. Julian
Hans folgte als Kor res pondent in
Moskau auf Frank Nienhuysen, der
ebenfalls in die Münchner Zentrale
zurückkehrte. Silke Bigalke, bisher
freie Mitarbeiterin im Wirtschaftsres-
sort, wurde Skandinavien-Korrespon-
dentin mit Sitz in Stockholm. Björn
Finke ist für die Wirtschaftsberichter-
stattung aus London zuständig. 

Henning Klüver, langjähriger 
Kulturkorrespondent der SZ in Italien,
arbeitet ab Januar 2014 als freier
Journalist für verschiedene deutsche
Tageszeitungen und Rundfunkanstal-
ten weiterhin von Mailand aus. 
Thomas Steinfeld, bislang Co-Leiter
des Feuilletons, wird von Venedig aus
als Kulturkorrespondent über Italien
und das übrige  Südeuropa berichten. 
Andrian Kreye leitet das SZ-Feuille-
ton zukünftig allein. Kassian Stroh
folgte als stellv. Leiter des Ressorts
München, Region und Bayern auf
Christian Mayer, der stellv. Leiter
des Ressorts Gesellschaft und Wo-
chenende wurde.

Andrea Teupke, bisher Redakteurin
bei dem Magazin Publik-Forum, 
wurde Leiterin des neu gegründeten
Ressorts Leben und Kultur. Eva Bau-
mann-Lerch, bislang feste freie Mit-
arbeiterin der kirchenunabhängigen
christlichen Zeitschrift, verstärkt das
neue Ressort als Redakteurin. 

Barbara Thielen, Bereichsleiterin 
Fiction bei RTL Television, verlässt den
Sender zum 31. März 2014; bis zur 
Ernennung einer Nachfolgerin / eines
Nachfolgers leitet Jörg Graf, bei RTL
Bereichsleiter Produktionsmanage-
ment und Programmeinkauf, den 
Bereich kommissarisch.

Sebastian Turner, als Unternehmer
und Politiker bekannt geworden, u. a.
Mitglied des Aufsichtsrats der Holtz-
brinck-Mediengruppe (Stuttgart), 
erwarb von Holtzbrinck 20 Prozent
der Gesellschaftsanteile an der Tages-
spiegel-Gruppe und wurde Heraus -
geber des Tagesspiegels (Berlin).

Die Westdeutsche Zeitung trennt sich
„im besten Einvernehmen“ von ihrem
Chefredakteur Martin Vogler. Seinen

Posten übernimmt nun zunächst 
kommissarisch der stellver tretende
Chefredakteur Lothar Leuschen.
Vogler hatte den Posten Anfang 2010
übernommen.

Dr. Uwe Vorkötter, zuletzt Berater
des Vorstands der Mediengruppe M.
DuMont Schauberg und als Mana-
ging Partner verantwortlich für den
Bereich Publishing Consulting / Cor-
porate Publishing bei der Beratungs-
firma Consultum Communications
(Berlin), wird spätestens zum 1. April
2014 Chefredakteur der Medien
 Horizont Print und Online (dfv Me-
diengruppe) und verantwortet auch
die Horizont-Veranstaltungen. Anja
Sturm, bisher stellvertretende Chef-
redakteurin der wöchentlichen Fach-
zeitung  Horizont, verließ das Unter-
nehmen. 

Martin Wagner, derzeit beim BR 
Leiter des Studios Franken, löst zum
1. Mai als Hörfunkdirektor des Sen-
ders Johannes Grotzky ab, der in
den Ruhestand tritt. 

Rolf Westermann, früher stellv. Chef-
redakteur bei der Nachrichtenagentur
dapd und Ressortleiter Nachrichten
bei der Bild-Zeitung, folgt zum 1. März
als Chefredakteur der All gemeinen
Hotel- und Gastronomie-Zeitung
AHGZ (Matthaes Verlag / Verlags-
gruppe Deutscher Fachverlag) auf 
Dr. Hendrik Markgraf, der nach 
Erreichen der Altersgrenze für den dfv
noch im Ausbildungsbereich tätig
sein wird. 

Anne Wills Vertrag für ihre Talkshow
in der ARD wurde vom NDR bis Ende
2015 verlängert.

Petra Winter, bisher u. a. stellv.
Chefredakteurin der Bild-Zeitung 
und Chefredakteurin der Zeitschrift
Cosmopolitan, folgte als Chef -
redakteurin des Luxus-Magazins 
Madame (Madame Verlag) auf Ka-
trin Riebartsch. 

Christiane Wirtz, bislang Redak -
tionsleiterin Innenpolitik beim
Deutschlandfunk, wurde für die SPD-
Seite in der großen Koalition neue
stellv. Regierungssprecherin.

Ulrike Zeitlinger, bisher Chefredak-
teurin des Frauenmagazins Donna
(Burda), wechselte zur Jahreswende
als stellv. Chefredakteurin zur Bild-
Zeitung. Die Chefredaktion von 
Donna übernahm die bisherige Stell-
vertreterin Katja Hertin.

Seminare für Selbstständige / Freie in Hamburg
  Anmeldung NUR ONLINE: freie.hamburg.verdi.de/veranstaltungen

Die Teilnahme ist kostenlos. Veranstaltungsort: 
Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof 60, Ebene 9, Raum St. Georg  

Berufsgenossenschaft schützt bei Berufsunfällen 
und -krankheiten!
6. März 2014, 19 – 21 Uhr

Selbstständige können freiwillig Mitglied in der BG werden, dem einzigen
Zweig der Sozialversicherung mit kontinuierlich sinkenden Beiträgen. Wir
zeigen die Leistungen dieser vernünftigen und bezahlbaren Alternative zu
privaten Versicherungen auf.
Referent: Andreas Freitag, Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, Hamburg
Moderation: Reimer Eilers, Freier Autor und mediafon-Berater 

Sonderreihe Steuern I bis III

Alle Meldungen ans Finanzamt müssen online erfolgen mit einem Ver-
schlüsselungscode. Deshalb bieten wir diese Sonderreihe noch einmal an. 
„Steuern I“ ist kostenfrei und für alle offen. 
„Steuern II + III“ sind kostenpflichtig und nur für ver.di Mitglieder. 
Eine verbindliche Anmeldung ist für alle Kurse erforderlich.
Bearbeitungsgebühr: Bei einer Absage bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn, erheben wir eine Gebühr von
15 Euro; bei einer Absage danach wird der volle Kursbetrag berechnet.

Referent: Heiko Schulz, ver.di Lohnsteuerservice 
Moderation: Ulrike Fürniß, Gruppe Selbstständige und Freie ver.di Hamburg

19. März 2014, 17 – 19 Uhr – Seminar-Nr. 1491/14
Infoabend / Steuern I: Das Finanzamt und mein Unternehmen 

26. April 2014, 10 – 13 Uhr – Seminar-Nr. 1492/14
Steuern II: Buchhaltung und Vorbereitungen.  

Nur für Mitglieder. Anmeldeschluss: 11. April 2014; Kosten siehe*

17. Mai 2014, 10 – 13 Uhr – Seminar-Nr. 1493/14
Steuern III: Steuererklärung am PC.             

Nur für Mitglieder. Anmeldeschluss: 2. Mai 2014; Kosten siehe*

Anmeldung: nursen.rencber-luedemann@verdi.de 
Tel. 040 – 2858 – 1181, 
Fax 01805 837343 21097  (Festnetzpreis 14 ct/min, Mobilfunkpreis max. 42 ct/min.)

*Kosten für Steuern II und III zusammen 50 Euro, einzeln je 30 Euro.
Wir arbeiten ausschließlich mit dem Programm „Steuer-Spar-Erklärung 
PC 2014“ vom Verlag akademische Arbeitsgemeinschaft, das ihr im ver.di-
Mitgliederservice günstig für 20,40 Euro bestellen könnt.
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Jens Petersen, Leiter Unternehmenskommunikation

Im Original informiert
Mitteilungen, Bilder und Videos. Direkt
von Unternehmen und Organisationen.
Auch als App für iPhone und Android.
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