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INHALT

Lügen haben
kurze Beine
Von Karin Wenk | Schleichwerbung ist verboten.
Wer erwischt wird, erhält zumindest vom Deutschen
Presserat eine Zurechtweisung. So bekam der Weser-
Kurier Mitte März eine „öffentliche Rüge“ für sein
„Objekt der Woche“ im Immobilien-Teil der Zeitung.
Hier werden jeden Samstag neue Häuser und Pro-
jekte angepriesen mit Fotos sowie Hinweisen auf
Vertriebsfirma und Servicedaten. Was wie Werbung
wirkte, aber nicht als solche gekennzeichnet war,
sondern im selben Layout wie redaktionelle Beiträge
erschien, stieß einem Leser auf. Er reichte Beschwer-
de beim Presserat ein.

„Verleger und Redakteure ... achten auf eine klare
Trennung zwischen redaktionellem Text und Ver-
öffentlichungen zu werblichen Zwecken“, regelt
Ziffer 7 des Pressekodex. Die Werbung müsse für den
Leser erkennbar sein. Die Grenze zur Schleichwerbung
dürfe nicht überschritten werden. Das jedoch war
beim WK nach Ansicht des Presserates der Fall. „Ein
öffentliches Interesse an einer Berichterstattung in
dieser detailliert-positiven Form in Verbindung mit
Nennung des Vertriebspartners war nicht erkennbar.
Mit dem Beitrag wurden die kommerziellen Interes-
sen des Anbieters gefördert“, so die Begründung.

Schleichwerbung liegt erst recht dann vor, wenn
„von dritter Seite bezahlt wird“. Auch davon war
keine Rede in der Auskunft des WK gegenüber dem
Presserat. Im Gegenteil, laut Presserats-Protokoll ver-
sicherte die Zeitung, die Auswahl der Objekte erfolge
„durch von der Zeitung beauftragte Redakteure“.
„Individualinteressen wirtschaftlich Beteiligter“
hätten darauf keinen Einfluss. Zudem werde die Seite
als Verlagssonderseite gekennzeichnet.
Für die taz war das „faustdick gelogen“. Sie fand
heraus, dass ein Anzeigen-Akquisiteur Immobilien-
firmen angeboten habe, für 2.850 Euro ein solches
„Objekt der Woche“ zu buchen. Foto oder Compu-
tervisualisierung, eine Objektbeschreibung und
Anbieterdaten waren anzuliefern. Auch ein „Korrek-
turabzug“ der fertigen Texte konnte eingesehen
werden, war das Angebot der „Anzeigenabteilung“.

Die Rüge wurde bis zum Redaktionsschluss von
M nicht abgedruckt, aber seit Ostersamstag sind die
umstrittenen Immobilienberichte eindeutig als
Anzeigen gekennzeichnet. Na, wenn das kein Einge-
ständnis ist?
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Geschenkt
wird nichts
Aserbaidschan ist das Land des diesjährigen Euro-
vision Song Contest am 26. Mai – eine „unpolitische
Musikveranstaltung“, sagen die Organisatoren. Frag-
lich! Das politische Umfeld spricht eine deutliche
Sprache. Auf den Straßen des Austragungsortes Baku
protestierten im März Tausende gegen die Verletzung
von Menschenrechten und für die Freilassung politi-
scher Gefangener. Journalisten, die über die Proteste
oder die Unruhen im Norden des Landes oder die
Zwangsräumungen von Häusern für den Bau des
Festivalpalastes kritisch berichten, werden behindert
und verhaftet. Auf der Website www.pressefreiheit-
fuer-baku.de von Reporter ohne Grenzen gibt es wei-
tere Informationen über die Lage der Medien in
Aserbaidschan. Deutsche Journalisten erhalten Hin-
weise zu Einreisebestimmungen und Visaverfahren.

Auch 2012 soll der Tag der Pressefreiheit, der 3. Mai,
aufrütteln und den Fokus besonders scharf auf das
Freiheitsmanko in vielen Ländern der Welt richten.
In Syrien wird derzeit gezielt auf Berichterstatter ge-
schossen, selbst über die türkische und die libanesi-
sche Grenze hinweg. Viele bezahlen die Suche nach
der Wahrheit mit dem Leben (S. 25). In Tunesien ist
es ein steiniger Weg zur Demokratisierung des Landes.
„Medienhatz“ ist an der Tagesordnung, die Aggressio-
nen gegen Journalisten häufen sich (S.28/29). In Hon-
duras werden Journalisten mit Mord bedroht (S.29).

Unsere durchaus vorhandenen Probleme rund um
Demokratie und Medienfreiheit in Deutschland und
anderen europäischen Ländern sind mit all dem
nicht vergleichbar. Dennoch gilt: Geschenkt wird
nichts, „jedes Recht ist umkämpft“. So gelang mit
dem gerade verabschiedeten „Gesetz zur Stärkung
der Pressefreiheit“ ein weiterer Schritt in Richtung
eines umfassenderen Schutzes von Journalisten bei
Recherche und Berichterstattung. Am Ziel sind wir
aber noch nicht (S.4). Und in gewisser Weise ordnet
sich auch die Diskussion um Sonderkonditionen für
Journalisten hier ein. Zu viel Nähe zu Politik und
Wirtschaft scheint programmiert – journalistische
Unabhängigkeit gerät ins Wanken (Titel S. 6–11).
Und doch ist es nur ein Aspekt in der Debatte über
die Rolle der Medien und den Wert des journalisti-
schen Berufes in unserer Wohlstandsdemokratie.

Karin Wenk,
verantwortliche Redakteurin
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AKTUELL

4 M 3.2012

Erst vor kurzem hat der Bundestag ein Gesetz zur Stärkung
der Pressefreiheit verabschiedet, ist damit alles getan?

Ulrich Janßen: Eins vorneweg: Jedes Grundrecht muss
immer wieder neu erkämpft, mindestens aber vertei-
digt werden. Ebenso, wie beispielsweise die Würde des
Menschen in Deutschland durchaus „antastbar“ ist,
um es vorsichtig zu sagen, ist auch die Pressefreiheit
keineswegs ein- für allemal gesichert. Jedes Recht ist
umkämpft – immer! Sonst wäre ja auch niemand auf
die Idee für ein Gesetz zur Stärkung der Pressefreiheit
gekommen. Die von der Regierungskoalition be-
schlossene Reform müsste ehrlicherweise den Titel
tragen: „Gesetz zum Versuch, die Pressefreiheit we-
nigstens ein bisschen zu fördern.“ Das ist Stückwerk.
Von einem umfassenden Schutz journalistischer Ar-
beit kann in Deutschland auch nach diesem Reform-
versuch keine Rede sein. Die Parlamentsmehrheit hat
versäumt, Journalistinnen und Journalisten als Träger
von Berufsgeheimnissen anzuerkennen. Richtig wäre
gewesen, uns denselben Schutz zuzubilligen wie
Geistlichen, Abgeordneten und Rechtsanwälten. Im-
merhin, Journalistinnen und Journalisten dürfen jetzt
nicht mehr wegen Beihilfe zum Geheimnisverrat ver-
folgt werden, wenn sie brisantes Material von Infor-
manten zugespielt bekommen. Insoweit hat das Ge-
setz einen Skandal wenigstens beseitigt.

Wie frei sind wir? Was steht einem qualitativ hohen, un-
abhängigen Journalismus im Wege?

Diese Frage ist so berechtigt und wichtig, dass sie ei-
gentlich eine Extra-Ausgabe der „M“ zu diesem The-
ma rechtfertigen würde. Also – natürlich unvollstän-

dig – ein, zwei Gedanken dazu aus Sicht der Journa-
listen-Gewerkschaft dju in ver.di: Wir sind so frei, wie
wir Zwängen entkommen. Zum Beispiel ökonomi-
schen Zwängen. Tausenden freier Journalisten werden
angemessene Vergütungen für ihre professionelle Leis-
tung vorenthalten. Viele von ihnen haben die Wahl
zwischen Pest und Cholera: zwischen Armut und
Qualitätsabstrichen in ihrer Arbeit. Und viele von ih-
nen entscheiden sich gegen Qualitätsabstriche. Aber
das geht auf Dauer nicht gut. Die verbindlich verein-
barten Vergütungsregeln müssen endlich von den
Verlagen angewandt werden. Recht haben und Recht
kriegen ist im Alltag zweierlei, und Rechtsbruch ist
vielen Verlagen einerlei. Die Tendenz zum Dumping
trifft auch immer mehr festangestellte Journalisten:
z.B. bei Leiharbeit in Redaktionen und Arbeitgeberfor-
derungen nach drastischen Verschlechterungen für
den journalistischen Nachwuchs bedrohen die Qua-
lität des Journalismus. Auch Radio- und Fernsehjour-
nalisten können ein Lied davon singen. Sparen an der
journalistischen Qualität heißt: Weniger Demokratie
wagen. Das ist uns zu riskant.

Schauen wir auf die Wulff-Affäre, drängt sich die Frage
auf: Ist die Pressefreiheit bei Bild-Chefredakteur Kai
Diekmann besser aufgehoben als bei anderen?

Die Pressefreiheit mag bei Wulff noch schlechter auf-
gehoben sein als bei Kai Diekmann. Womit nicht ge-
sagt ist, dass sie bei Diekmann gut aufgehoben wäre.
Diekmann und Wulff könnten ja zusammen ein paar
Tage Urlaub in Italien machen und beim Spaziergang
am Ufer des Rubikons aushandeln, wer wann was öf-
fentlich macht, und anschließend zusammen die Flu-
ten durchwaten, einander gegenseitig stützend.

Im Ernst: Die Pressefreiheit ist anderswo gut auf-
gehoben: Bei Fernsehzuschauern, Radiohörern, Zeit-
schriften- und Zeitungslesern und Journalismus-Usern
im Netz. Schlecht aufgehoben ist sie bei marktlustigen
Managern, die nicht unterscheiden können oder wol-
len zwischen Preis und Wert.

Gespräch: Karin Wenk ■

Umkämpftes Recht
3. Mai – Tag der Pressefreiheit: Über die Freiheit der Medien hierzulande sprach M
mit Ulrich Janßen, Vorsitzender der dju in ver.di

Der Hagener Künstler Nuri Irak
startet am 5. Mai 2012
gemeinsam mit dem Fotografen
Detlef Werth die Ausstellungs-
reihe „fotografie in hagen“.
Sie soll in loser Folge die Band-
breite von Fotografie ausloten
und ihr in Hagen eine Plattform
bieten.

Der stetige Blick der dju und auch von M auf die Pressefreiheit in vielen Ländern trifft
auf ein erschütterndes Bild. In der Türkei sitzen derzeit mehr als 100 Journalisten im
Gefängnis. In Syrien wird offenbar gezielt auf Journalisten geschossen. Erst am
26. März kamen bei einem Angriff syrischer Truppen in Darkusch zwei Kollegen ums
Leben. Das sind nur einige Beispiele. Dennoch lohnt es auch zu schauen, wie es um
die Pressefreiheit in Deutschland bestellt ist.

Unter dem Titel „Teile des Ganzen“ setzen sich zunächst Vere-
na Günther, Roland Geisheimer und Nuri Irak mit dem Thema
Mensch auseinander. Das Atelier von Nuri Irak im Ladenlokal
einer Passage (Hüttenplatz 64) wird zum Foto-“Showroom“.
www.fotografie-in-hagen.de; www.nuri-irak.de
Die Ausstellung wird am 5. Mai um 19.30 Uhr eröffnet und ist
bis zum 3. Juni zu sehen. Öffnungszeiten: Fr und Sa: 18 – 20 Uhr,
So: 14 – 18 Uhr und nach Vereinbarung! Sie ist auch Teil
der Hagener Museumsnacht von 18 bis 24 Uhr am 11. Mai.

„Teile des Ganzen“ – Fotoausstellung in Hagen

Ulrich Janßen,
Vorsitzender der Deutschen
Journalistinnen- und Journa-
listen-Union (dju) in ver.di
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AKTUELL

Die Premium-Vorsorge
für Medienmenschen

Presse-Renten
Zuverlässig und ertragsstark

der zugleich als Sprecher der Vereinigung nominiert
wurde. Die weiteren bekannten Ombudsleute (Jochen
Kampmann, Rhein-Zeitung, Dr. Heinrich Kintzi/Hans-
Peter Lohse, Braunschweiger Zeitung, Helga Lange,
WAZ, Karin Stemmler, Berliner Zeitung und Astrid
Volk, Neue Presse Coburg) sind eingeladen, sich der
Vereinigung anzuschließen, in deren Rahmen die
Ombudsleute sich vor allem gegenseitig unterstützen
und austauschen möchten. Das nächste Treffen findet
am 21. Mai beim Deutschen Presserat in Berlin statt.

Ombudsleute wurden vor allem von IQ mit dem
Ziel der Qualitätssicherung in den Medien propagiert.
Die neue Vereinigung wird mit IQ und dem IQ-
Partner Presserat kooperieren.

www.initiative-qualitaet.de

Lumix Festival
für jungen Fotojournalismus
Vom 13. bis 17. Juni findet in Hannover – Expo Plaza
das 3. Lumix Festival für jungen Fotojournalismus
statt. Einen Bewerberrekord mit über 1.300 Einrei-
chungen für Freelens Award und Panasonic Multime-
dia Award kann das Organisationsteam verzeichnen.
Aus dieser Riesenmenge der eingereichten Arbeiten
haben Stephanie Bunk, Lutz Fischmann und Paula
Tamm (alle Freelens) sowie Prof. Rolf Nobel (Fotogra-
fie-Professor an der Hochschule Hannover und Leiter
des Festivals) und Isabel Winarsch (Organisationslei-
terin des Festivals) die besten 60 Fotoreportagen und
-essays sowie 22 Multimediastories ausgewählt. Die
Bewerbungen kamen aus 77 Ländern.

Auch dieses Jahr ist die fotografische Qualität
und thematische Bandbreite der Festivalreportagen
überragend: Die Dramen der Welt wie der Arabische
Frühling und das Leben in Fukushima nach der Kata-
strophe sowie Geschichten über einen Surfclub in
Gaza und das Spektakel des mexikanischen Wrest-
lings – all diese Geschichten machen das Festival zu
einem Spiegel des Lebens.

www.fotofestival-hannover.de

Presserat mit neuer Sprecherin
Ursula Ernst (DJV), Redakteurin der Augsburger Allge-
meinen, ist am 14. März zur neuen Sprecherin des
Deutschen Presserats gewählt worden. Sie löst damit
turnusgemäß nach zwei Jahren Bernd Hilder (BDZV)
ab. Als stellvertretenden Sprecher wählte das Plenum
Tilmann Kruse (VDZ), Justitiar Gruner + Jahr AG & Co
KG. Neuer Vorsitzender des Trägervereins des Deut-
schen Presserats ist Dirk Platte, Justitiar des VDZ. Sein
Stellvertreter ist Kajo Döhring, Hauptgeschäftsführer
des DJV.

Auch für zwei Beschwerdeausschüsse wurden
Vorsitzende gewählt: Manfred Protze (dju in ver.di)
Vorsitzender Beschwerdeausschuss 1; Tilmann Kruse
(VDZ) stellvertretender Vorsitzender Beschwerdeaus-
schuss 1; Peter Enno Tiarks (VDZ) Vorsitzender Be-
schwerdeausschuss 2; Ursula Ernst (DJV) stellvertre-
tende Vorsitzende Beschwerdeausschuss 2.

Vorsitzende des Beschwerdeausschusses Redak-
tionsdatenschutz bleibt Katrin Saft (DJV), Georg Wall-
raf (VDZ) ist Stellvertreter. Als neues Mitglied begrüßte
der Presserat Ulrich Eymann, Geschäftsführer Verlag
und Druckerei Main-Echo, für den BDZV.

Auf seiner Märztagung sprach der Deutsche Pres-
serat neun Rügen aus, drei davon nicht-öffentlich.
Insgesamt wurden in den drei Ausschüssen 106 Be-
schwerden behandelt. Es gab 15 Missbilligungen und
27 Hinweise. In 49 Fällen wurden Beschwerden als
unbegründet erachtet. In sechs Fällen waren es be-
gründete Beschwerden, bei denen jedoch auf eine
Maßnahme verzichtet wurde. www.presserat.de

Medien-Ombudsleute vereint
Die Idee wurde auf dem IQ-Herbstforum am 10. Okto-
ber 2011 in Berlin geboren. Nun wurde die Vereini-
gung der Medien-Ombudsleute gegründet von Kerstin
Dolde (Frankenpost, Hof), Reinhard Oldeweme (Freie
Presse, Chemnitz), Jörg Tuschhoff (Westfälische Rund-
schau, Dortmund), Hans-Joachim Wölk (Medienhaus
Wetzlar) und Anton Sahlender (Main-Post, Würzburg),

Anzeige

➧ drupa 2012
mit ver.di-Stand

Die „drupa“, weltgrößte
Fachmesse für Druck, Medien
und Papierverarbeitung, fin-
det vom 3. bis 16. Mai 2012
auf dem Messegelände in
Düsseldorf statt. Am Gemein-
schaftsstand von ver.di,
UNI Global Union und UNI
Graphical Europa (Halle 3,
Nummer C 75, nahe dem
Eingang Süd) gibt es – bei
einer Tasse Kaffee – Informa-
tionsmaterial und Gespräche
zu den Themen Tarif, Berufs-
bildung, internationale
Gewerkschaftsarbeit und
Gute Arbeit. ver.di-Mitglieder
erhalten verbilligte Tageskar-
ten für 30 Euro (statt 65 Euro
an der Tageskasse) in den
Büros des Fachbereichs
Medien. Ausführliche Vorbe-
richterstattung aus gewerk-
schaftlicher Sicht in der April-
Ausgabe der ver.di-Bran-
chenzeitung DRUCK+PAPIER
www.drupa.verdi.de
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Unsere Volksvertreter sind irgendwie zu beneiden.
Sämtliche Kosten für Flüge der Abgeordneten über-
nimmt der Deutsche Bundestag (also alle Steuerzah-
ler). Auch erhalten sie eine Netzkarte der Deutschen
Bahn, natürlich 1. Klasse, ganz zu schweigen von der
Nutzung des Bundestagsfahrdienstes in Berlin. Das
Ganze gilt selbstverständlich nur für Dienstreisen.
Aber spätestens seit der so genannten Dienstwagen-
affäre der ehemaligen Bundesgesundheitsministerin
Ulla Schmidt (sie ließ sich bekanntlich im Urlaub auf
der iberischen Halbinsel kutschieren) wissen wir, dass
Politiker tendenziell immer im Dienst sind.

Auch Journalisten konnten bis vor kurzem vergüns-
tigt reisen – mit einer um 50 Prozent ermäßigten
BahnCard oder mit einem Rabatt der Fluggesellschaft
Air Berlin. Doch mit derlei Wohltaten ist es nun vor-
bei. „Nach eingehender Prüfung“ sei die Deutsche
Bahn „zu der Überzeugung gelangt, dass dieser Jour-
nalistenrabatt nicht mehr zeitgemäß ist“, hieß es in
einer Mitteilung der DB Fernverkehr AG Ende Februar.
Daher werde man den Verkauf dieser vergünstigen
BahnCard zum 15. April einstellen. Noch eiliger hatte
es die Billigfluglinie Air Berlin. Mit nahezu identischer
Begründung verkündete sie die Abschaffung des zu-
letzt gültigen 25prozentigen Preisnachlasses für Inha-
ber von Presseausweisen zum 1. April. Die Begrün-
dung mutet an wie ein schlechter Aprilscherz. Zu der
Entscheidung, so ließ Unternehmenschef Hartmut

Mehdorn mitteilen, habe „die kontroverse öffentliche
Debatte über die private Vorteilsnahme von Angehö-
rigen einzelner Berufsgruppen geführt“. Wie bitte?
Der Begriff „Vorteilsnahme“ suggeriert den Tatbestand
der Bestechung, die laut § 331 des Strafgesetzbuchs
„mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe“ geahndet wird. Einen ganzen Berufsstand auf-
grund eines allgemeinen Preisnachlasses, den man
jahrelang selbst angeboten hat, unter Korruptionsver-
dacht zu stellen – das ist schon ein ziemlich starkes
Stück.

Reichlich verwegen erscheint in diesem Zusam-
menhang vor allem der unterschwellige Hinweis auf
die Affäre Wulff. Denn worüber stürzte der Ex-Bun-
des- und Ministerpräsident? Erstens über einen zwei-
felhaften Hauskredit, über dessen Zustandekommen
er offenbar den niedersächsischen Landtag belogen
hat. Zweitens über seine Beziehung zu einem Filmpro-
duzenten, der später in den Genuss von Landesbürg-
schaften kam. Was das Ganze mit der jetzt aufge-
flammten Debatte über allgemeine Journalistenrabatte
zu tun hat? Viele Journalisten verlangten „vollständi-
ge Transparenz“ vom Bundespräsidenten, „während
sich zehntausende Medienleute in aller Stille ihrer Ra-
batte und kleinen Vorteile erfreuen“, monierte in der
Frankfurter Rundschau etwa Götz Aly noch vor dem
Wulff-Rücktritt. Der FallWulff sei „eine schöneGelegen-
heit, vor der eigenen Tür zu kehren“. In einem Inter-
net-Forum brachte Alexandra P. die völlige Unverhält-
nismäßigkeit solcher Saubermann-Parolen auf den
Punkt: „Im Ernst? Wenn ich als Journalist vollkom-
men legale Rabatte in Anspruch nehme, darf ich den
Rechtsbruch nicht anprangern, der von einem hoch-

Türöffner für Recherche –
keine Rabattmarke

Die Debatte über Sinn und Unsinn
spezieller Journalistenrabatte ist vermut-
lich so alt wie der Journalistenberuf selbst.
Unter dem Eindruck der Wulff-Affäre hat
sie in jüngster Zeit an Schärfe gewonnen.
Einige Unternehmen wie Air Berlin,
Deutsche Bahn und Telekom haben diese
Debatte zum Ausstieg aus Sonderkonditio-
nen für Medienvertreter genutzt. Ist ein
besonderer Journalistenrabatt legitim oder
bildet er das Einfallstor zur Korruption?

Von Günter Herkel

Reichlich verwegen erscheint in diesem Zusammenhang vor allem
der unterschwellige Hinweis auf die Affäre Wulff.
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rangigen Politiker begangen wurde, der das deutsche
Volk repräsentieren soll? Was raucht ihr denn für ein
Kraut?“ Und ist’s auchWahnsinn, hat es doch Metho-
de: „Sind wir alle ein bisschenWulff?“ hieß es zustim-
mungsheischend im „Maischberger“- Programm zur
„Schnorrer-Republik“. Gefährdet scheint jedoch weni-
ger die öffentliche Moral als die Fähigkeit mancher
Kollegen zur Differenzierung. Das „MediumMagazin“
titelte entsprechend unoriginell: „Wulffen Sie auch?“

Dass innerhalb der journalistischen Profession
solche Rabatte durchaus kontrovers diskutiert werden,
ist nicht neu. Der Pressekodex liefert in Ziffer 15 zum
Stichwort „Vergünstigungen“ eine klare Ansage: Er
ächtet die „Annahme von Vorteilen jeder Art, die ge-
eignet sein könnten, die Entscheidungsfreiheit von
Verlag und Redaktion zu beeinträchtigen“, als „mit
dem Ansehen, der Unabhängigkeit und der Aufgabe
der Presse unvereinbar“. Und, noch deutlicher: „Wer
sich für die Verbreitung oder Unterdrückung von
Nachrichten bestechen lässt, handelt unehrenhaft
und berufswidrig.“ Einen klaren Bannfluch gegen jede
Art von Pressevergünstigungen enthält der Kodex in-
des nicht. Die Grenzziehung sieht so aus: „Recherche
und Berichterstattung dürfen durch die Annahme von
Geschenken, Einladungen und Rabatten nicht beein-
flusst, behindert oder gar verhindert werden.“ Auch
der Bundesverband deutscher Pressesprecher (BdP)
spricht sich „gegen jegliche Versuche aus, durch Ra-
batte, Geschenke oder geldwerte Vorteile die journa-
listische Unabhängigkeit zu untergraben und Journa-
listen in ihrer Arbeit einzuschränken“. Allerdings hält
der BdP die „Praxis maßvoller Journalistengeschenke“
für „unbedenklich“ (vgl. Interview, Seite 10).

Wie beliebt kleine und größere Preisnachlässe un-
ter den Kollegen sind, belegt die vor drei Jahren pu-
blizierte Untersuchung von Dominik Stawski. 74 Pro-
zent aller Tageszeitungsjournalisten haben schon ein-
mal einen Presserabatt genutzt, so das Ergebnis seiner
deutschlandweiten Befragung (Zusammenfassung der
Ergebnisse in Message 2/2009). Besonders populär wa-

ren demnach Vergünstigungen von Autoherstellern,
Reiseanbietern und Flugunternehmen sowie spezielle
Internet- undMobilfunktarife. Befragt nach ihrer grund-
sätzlichen Einstellung zu Presserabatten, offenbart sich
eine Spaltung in zwei nahezu gleich große Lager. Eine
Hälfte der Journalisten (53 Prozent) hält Sonderkon-
ditionen für problematisch, die andere Hälfte (47 Pro-
zent) hat damit nach eigenem Bekunden kein Pro-
blem. Was – gemessen an der tatsächlichen Inan-
spruchnahme der Rabatte – den Schluss nahelegt, dass
nicht wenige nach dem Muster verfahren: „Der Geist
ist willig, aber das Fleisch ist schwach“.

Bis in die jüngere Vergangenheit waren Sonderver-
günstigungen für die Medien gesetzlich stark einge-
schränkt. Großzügige Rabatte mussten in direktem
Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen.
Rabatte für den Privatbedarf waren sogar untersagt.
Erst als im Jahr 2001 das damalige Rabattgesetz abge-
schafft wurde, begannen Hersteller und Dienstleister
in großer Zahl um die Gunst der speziellen Zielgruppe
der Multiplikatoren zu buhlen. Innerhalb von zehn
Jahren schwoll der Katalog der Presserabatte auf der-
zeit mehr als 1.700 an. So lassen sich 15 bis 20 Prozent
auf den Listenpreis diverser Automobilhersteller ein-
sparen. Viele Verlage geben Abos ihrer Zeitungen und
Zeitschriften um 25 Prozent billiger ab. Wer bislang
mit Air Berlin preisgünstig abhob, kann dies künftig
weiterhin bei Condor zum halben Preis fortsetzen.
Manche Rabattangebote dürften allerdings selbst hart
gesottenen Schnäppchenjägern ein Lächeln abringen.
Eine 20prozentige „Vorteilsnahme“ gewähren nämlich
auch die Produzenten von Socken, Nüssen sowie von
Teichpflege- und Algenbekämpfungsprogrammen.

Was sich die Hersteller und Dienstleister vom An-
gebot solcher Vergünstigungen an die „Vierte Gewalt“

TITEL

Demonstration von
30.000 Menschen gegen den
G8-Gipfel 2007:
Ein am Boden liegender
Journalist wird trotz Presse-
ausweis weiter misshandelt.

Eine Hälfte der Journalisten (53 Prozent) hält Sonderkonditionen
für problematisch, die andere Hälfte (47 Prozent) hat damit nach eigenem
Bekunden kein Problem.

Fo
to
:H
ei
nr
ich
Vo
el
ke
l/
Os
tk
re
uz

4258550_M_03_2012_Druck_M_MENSCHEN-MACHEN-MEDIEN 13.04.12 13:31 Seite 7



8 M 3.2012

versprechen? Journalisten gelten als „Multiplikatoren,
die später möglicherweise wohlwollend über das Pro-
dukt schreiben“, argwöhnt Sebastian Matthes in der
Wirtschaftswoche. Aus seiner Sicht sind die Rabatte da-
her eine „Mischung aus PR, Marketing und Kontakt-
pflege“. Und geißelt im Folgenden zu Recht bran-
chenbekannte Auswüchse wie Einladungen von Fach-
reportern zur Präsentation neuer Automodelle in Du-
bai oder Miami. Was das Ganze mit generell
gewährten Rabatten für die gesamte Berufsgruppe zu
tun hat, bleibt allerdings unklar. Dass etwa die Deut-
sche Bahn sich mit dem allgemeinen Presse-Discount
für die BahnCard eine positive Presse gekauft haben
könnte, erscheint einigermaßen abwegig. Die Absur-
dität eines solchen Vorwurfs wird schon durch das an-
haltend schlechte Image der Bahn belegt. Umgekehrt
könnte der Kasus Wulff dem Unternehmen als will-
kommener Vorwand gedient haben, „einen zur Ge-
wohnheit gewordenen Kostenfaktor zu streichen“, ver-
mutet Peter Diesler, Begründer von journalismus.com,
einem der ersten Presserabattführer im Netz. Gleiches
gilt wohl für die Fluggesellschaft Air Berlin, die bereits
im vergangenen Jahr den Journalistenrabatt von ur-
sprünglich 50 auf zuletzt 25 Prozent reduziert hatte.
Am Beispiel Bahn wird überdies ersichtlich, dass mit
der Abschaffung der Journalisten-BahnCard die Poli-
tik der Vergünstigungen durchaus nicht beendet sein
dürfte. Verlage und Rundfunksender werden wohl
auch weiterhin ihren bahnfahrenden Mitarbeitern die
Kosten der BahnCard erstatten, aus wirtschaftlichen
Gründen zum günstigen Gruppentarif.

Das gilt zumindest für die Festangestellten. An-
träge freiberuflicher KollegInnen auf Reisekosten-
erstattung wurden dagegen in den letzten Jahren von
den Verlagen immer häufiger als Sparpotential er-
kannt und folglich abgeschmettert. Für diese Gruppe
bedeutete der 50prozentige BahnCard-Rabatt immer-
hin eine gewisse Erleichterung bei reiseintensiven Re-
cherchen. Da mit einer Korrektur des kurzsichtigen
Controller-Denkens bei den meisten Verlagen eher
nicht zu rechnen ist, dürfte der berufliche Aktionsra-
dius vieler freier Journalisten nach Abschaffung des
BahnCard-Rabatts weiter schrumpfen.

Falsch wäre allerdings die Annahme, vor allem
die Gruppe schlecht bezahlter Freiberufler habe in der
Vergangenheit massiv auf Rabatte zugegriffen. Das ge-
naue Gegenteil ist der Fall, wie die bereits zitierte Stu-
die von Dominik Stawski belegt. Bei den Beziehern ei-
nes monatlichen Nettoeinkommens von mehr als
2000 Euro steigt demnach der Anteil der Nutzer von
Discountangeboten deutlich an. Was möglicherweise
den Schluss erlaubt: Manch gut verdienende Füh-
rungskraft unter den „Entscheidern“ predigt den
Freien Wasser, und labt sich selbst am Wein.

Selbst der Doyen des Enthüllungsjournalismus
und Bannerträger ethischer Prinzipien, Hans Leyen-
decker, räumte bei „Maischberger“ ein, indirekt einen
solchen Rabatt in Anspruch zu nehmen. Denn auch
sein Blatt, die Süddeutsche Zeitung, lässt ihre Redakteure
vernünftigerweise mit BahnCards zum Journalisten-
rabatt reisen. Im Grunde handelt es sich dabei um
Gruppenvergünstigungen, wie sie alle möglichen Ver-

TITEL

➧ Schnorrer mit Presseausweis – Eine kleine Typologie

Wie in allen Berufen gibt es auch im Journalismus
schwarze Schafe, die die ganze Herde in Misskredit bringen.
Die häufigsten Schnorrertypen:

1. Der Reisereporter: Lebenskünstler, der sein Hobby zum Beruf gemacht
hat. Refinanziert gelegentlich Reiseführer nach dem Motto: „Ich wohne eine Woche gratis bei
Ihnen, dafür landet Ihr Hotel an erster Stelle meiner Geheimtipps.“
Vorbote des Massentourismus.

2. Der Motorjournalist: Passionierter Technikfreak. Dehnt Probefahrten im nagelneuen Por-
sche gern auf ein paar Monate aus. Freut sich riesig über das eine oder andere im Kofferraum
platzierte Geschenk des Herstellers. Übrigens: 95 Prozent aller Auto-Kritiken fallen positiv aus.

3. Der Hofberichterstatter: Weicht keine Sekunde vom Gegenstand seiner Berichterstat-
tung. Begleitet seine Kanzlerin (wahlweise: Ministerpräsidentin, Minister, etc.) daher – gern
auf Regierungskosten (der Verlag muss sparen) – überallhin, notfalls auch ins Reich der Mitte.
Verliert dabei gelegentlich an Biss. Denn: Man will ja nächstes Mal wieder mitfahren.

4. Der Simulant: Treibt sich mit Vorliebe auf Presseempfängen herum. Beschwert sich
über allzu spärliche Buffets. Seine fadenscheinige Akkreditierung trägt er demonstrativ auf der
Brust. Hat meist zeitlebens nicht eine einzige Zeile verfasst.

5. Der Dealer: Begreift den Presseausweis als Lizenz zum Schnorren. Bestellt massenhaft
Rezensionsexemplare von Büchern und DVDs, um sie postwendend bei Ebay wieder zu
verhökern. Widmet sich dem Ordern mit so viel Hingabe, dass zur eigentlichen journalistischen
Produktion keine Zeit bleibt.

6. Der antikapitalistische Kämpfer: Räumt nach Pressekonferenzen beherzt das Büffet ab.
Stellt sich danach auch schon mal doppelt (das zweite Mal mit Hut und angeklebtem Schnurr-
bart) an, um die Give-aways des Veranstalters einzusacken. Verkörpert die Parole „Enteignet
Springer!“ in ihrer aktuellen, leicht resignativen Variante.

bände und Organisationen ihren Mitgliedern und
Gleichgesinnten offerieren. Das gilt auch für die Jour-
nalistengewerkschaften. Der Deutsche Journalisten-
verband (DJV) unterhält einen Service-Betrieb, über
den die Mitglieder u.a. verbilligt Autos mieten und
Flüge buchen können. Und ver.di unterbreitete den
Lesern von Publik und damit allen Mitgliedern im
März mal wieder das Angebot einer einwöchigen „5-
Sterne-Bildungsrundreise zum Vorzugspreis“ von 129
Euro (statt regulär 799 Euro!). Motto: „Auf den Spuren
der Apostel durch Kappadokien“. Rabatte exklusiv für
Journalisten gibt es bei der dju in ver.di nicht.

In den einschlägigen Internetforen wogt jeden-
falls eine durchaus hitzige Debatte. Der auf den ersten
Blick beachtliche Rabatt, den diverse Autohersteller
Journalisten bei der Anschaffung eines Neuwagens
einräumen, relativiere sich, da er sich auf den Listen-
preis beziehe, wird da argumentiert. Mit ein wenig
Verhandlungsgeschick aber könne jedermann einen
solchen Preisnachlass bei seinem Händler erreichen.
Im Grunde handle es sich bei dieser Art von Rabatt
eher um eine Verkaufsförderungsmaßnahme für eine
überdurchschnittlich kaufkräftige Zielgruppe als um
ein Bestechungsinstrument. Ein häufiger Einwand der
Skeptiker-Fraktion: Es gehe letztlich gar nicht darum,
welche Vorteile ein Journalist tatsächlich von derlei
Vergünstigungen habe. Viel wichtiger seienWahrneh-
mung und Reputation beim Leser, Zuschauer oder Hö-
rer. Schon der Anschein einer Vorteilsnahme könne
dieses Vertrauensverhältnis zerstören. Ein durchaus
ernst zu nehmender Einwand.

Möglicher Schluss: Manch gut verdienende Führungskraft unter
den „Entscheidern“ predigt den Freien Wasser, und labt sich selbst am Wein.
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Gleichwohl wirken manche Reaktionen auf die
jüngst aufgeflammte Rabattdiskussion reichlich schein-
heilig. Zum Beispiel Springer. „Wie bereits in einigen
Redaktionen des Hauses seit mehreren Jahren prakti-
ziert“, ließ der Axel Springer Verlag per Intranet ver-
breiten, hätten die Chefredakteure vereinbart, „dass
ab sofort keine dem Berufsstand Journalist zu ver-
dankenden Vergünstigungen mehr angenommen
werden“. Das Hintertürchen dieses „freiwilligen Ver-
zichts“ der Springer-Journalisten auf Presserabatte
findet sich im Nachsatz: „Nicht von der Regelung
betroffen“ seien „Unternehmensrabatte, da es sich
hierbei in erster Linie um Mengenrabatte handelt“.
Für Journalismus.com-Macher Peter Diesler ein Ta-
schenspielertrick: „Als Verlag untersagt man den Jour-

nalisten, sich als Privatpersonen selbst Rabatte zu
besorgen, verhandelt aber im stillen Kämmerlein
‚Mengenrabatte’ für das eigene Unternehmen aus, die
faktisch die alten Journalistenkonditionen sind.“
Pikantes Detail am Rande: Der Springer-Verlag selbst
gewährte zu diesem Zeitpunkt Journalisten noch üp-
pige Rabatte auf Abos für Welt, Welt am Sonntag, Ber-
liner Morgenpost und Hamburger Abendblatt. Zwei Wo-
chen später dämmerte den Verantwortlichen dieser
Widerspruch. Anfang April wurde dann diese vergüns-
tigten Abos eingestellt. „Die Entscheidung fiel offen-
bar sehr kurzfristig, denn vergangene Woche wurden
uns noch die neuen rabattierten Abo-Preise ab 1. April
mitgeteilt“ wunderte sich Sebastian Brinkmann von
Pressekonditionen.de.

Dass selbst hochrangige Springer-Leute gelegent-
lich ganz selbstverständlich auf Spezialkonditionen
im Rahmen ihrer journalistischen Tätigkeit zu pochen
versuchen, belegt eine zwei Jahre zurück liegende Epi-
sode um Bild-Chef Kai Diekmann. Zwecks Pflege sei-
nes 100-Tage-Blogs, so berichtete Süddeutsche.de, habe
Diekmann während eines Marokko-Urlaubs – wohl in
Unkenntnis der recht hohen Tarife mobiler Daten-
Verbindungen im Ausland – auch jede Menge Bilder
und Videos hochgeladen. Dabei seien in drei Tagen
42.000 Euro Roaming-Gebühren angefallen. Scho-
ckiert von dieser saftigen Rechnung habe Diekmann
sich bei Telekom-Boss René Obermann höchstselbst
beschwert. Der habe ihn allerdings abblitzen lassen,
sagte der Bild-Chef gegenüber Süddeutsche.de. Auch er
müsse sich als ganz normaler Beschwerdeführer „hin-
ten anstellen“. Wie heißt es noch im Intranet-Schrei-
ben des Springer-Verlags: „Wer zu Recht hohe ethi-
sche Maßstäbe an andere stellt, sollte auch sein eige-
nes Verhalten überprüfen und eine klare Haltung hin-
sichtlich der Annahme persönlicher Vorteile haben.“

(Der Verfasser bekennt, selbst bedenkenlos mit
ermäßigter BahnCard gefahren zu sein und vergüns-
tigte Air-Berlin-Flüge gekauft zu haben.) ■

Ulrich Janßen, Vorsitzender der dju in ver.di: „Gegen
Presserabatte spricht, dass sie auf die Unabhängigkeit
von Journalistinnen und Journalisten abzielen. Ob dies
Ziel damit erreicht wird, ist dabei nicht entscheidend.
Schon das Geschmäckle, das ein unbeteiligter Dritter
spürt, ist schädlich. Journalisten sollten allein schon
den Anschein von Vorteilsannahmen vermeiden.

Nun sind Journalistinnen und Journalisten nicht
auf Rosen gebettet, jedenfalls die meisten nicht. Viele
Freiberufler/innen und zunehmend auch fest ange-
stellte Kolleginnen und Kollegen leiden unter rück-
läufigen Einkünften, etliche unter Dumpinglöhnen/-
honoraren. Vor diesem Hintergrund mögen Pressera-
batte vorteilhaft erscheinen. Die dju in ver.di kämpft
um faire Honorare und Gehälter auch deshalb, weil
diese zur Wahrung der journalistischen Unabhängig-
keit beitragen. An dieser Stelle verzahnen sich Berufs-
politik und Tarifpolitik zu unserem Kerngeschäft als
Journalisten-Gewerkschaft. ...

Der Presseausweis
ist ein Dokument,
dass uns professio-
nelle Journalistinnen
und Journalisten nicht
zuletzt gegenüber der
Staatsgewalt ausweist
als das, was wir sind:
Unabhängige Bericht-
erstatter/innen, die
eine öffentliche Auf-
gabe erfüllen.

Der Presseausweis
dokumentiert den An-

spruch des Inhabers auf die dafür erforderlichen
Rechte. Dabei handelt es sich durchaus auch um (be-
rufsbedingte!) Sonderrechte, nicht aber um Vergüns-
tigungen. Der Presseausweis ist kein Rabattbuch, son-
dern ein Arbeitsmittel.“ ■

TITEL

Für unabhängige Berichterstattung

Antwort auf eine
Umfrage im
MediumMagazin 3/2012

Fo
to
:C
h.
v.
Po
le
nt
z
/t
ra
ns
itf
ot
o.
de

Regierungssprecher
Steffen Seibert mit
Journalisten auf dem Flug
von Kanzlerin Angela Merkel
nach Indien im Mai 2011.
Wenn Journalisten in
Regierungsmaschinen
kostenlos mitfliegen, besteht
auch hier die Gefahr zu großer
Nähe und Abhängigkeit!
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TITEL

Die Deutsche Bahn, Air Berlin und auch die Deutsche
Telekom haben ihre spezifischen Journalistenrabatte ge-
strichen. Begründung: Sie seien nicht mehr zeitgemäß.
Was halten Sie davon?

Jörg Schillinger: Ob Journalistenrabatte zeitgemäß
sind oder nicht, das mag im Ermessen eines jeden Ein-
zelnen liegen. Journalisten erfüllen natürlich eine
wichtige Aufgabe in der Demokratie. Wenn man als
Unternehmen diese Aufgabe zweifelsfrei unterstützen
kann, ist das gut. Wenn ein Unternehmen sagt, wir
gewähren keine Rabatte, dann ist das ebenso legitim.

Die Abschaffung der Rabatte erfolgte unter dem Ein-
druck der Wulff-Debatte. Kann man Produktrabatte für
Journalisten wirklich auf eine Stufe stellen mit der mut-
maßlichen Vorteilsnahme des einstigen höchsten Reprä-
sentanten der Bundesrepublik Deutschland?

In der Debatte um Herrn Wulff ging es auch darum,
dass man an allen Ecken und Kanten irgendwelche
Vergünstigungen ergattert, die andere Leute nicht
kriegen. Gerade die Medien und viele Journalisten ha-
ben gern drauf rumgeritten und gesagt, wie böse alles
ist. Viele hatten aber vielleicht selbst einen Ausweis
in der Tasche, der ihnen massive Vergünstigungen
gewährt. Insofern war für mich immer etwas zweifel-
haft, ob man dann so laut auf die Rechtmäßigkeit
oder Unrechtmäßigkeit von Herrn Wulffs Verhalten
pochen sollte.

Wo verläuft für Sie die Grenzlinie zwischen maßvollen
Journalistengeschenken und Korruption?

Da gibt es sicher auf der einen Seite die steuerlichen
Grenzziehungen, auf der anderen Seite natürlich auch
die Grenze, wo Anstand und guter Geschmack über-
schritten werden. Wenn ein Kaffeehersteller einem
Journalisten bei der Pressekonferenz ein Pfund Kaffee
mitgibt zum Probieren, halte ich das für in Ordnung.
Wenn der gleiche Hersteller ihm aber einen Laptop in
die Hand gibt und sagt „Schreibt mal schön über
uns!“, dann ist das ein eindeutiger Versuch, auf jour-
nalistische Inhalte Einfluss zu nehmen. Das geht zu
weit.

Rabattgesetz und Pressekodex – sollte das gesetzlich ge-
nauer fixiert werden oder reicht der Pressekodex?

Ich bin dagegen, immer gleich nach Gesetzesänderun-
gen zu rufen. Wir werden schon genügend eingeengt
an jeder Ecke. Ich meine, der Pressekodex reicht hier
aus. Meine Erfahrungen mit Journalisten von sehr
großen Verlagshäusern sind durchaus positiv. Die
meisten halten den Kodex, auch den hauseigenen,
stringent ein und sagen: So, wir nehmen das Päck-
chen jetzt mal mit, geben es aber in den Weihnachts-
basar von SOS Kinderdorf. Die Selbstverpflichtung
reicht da wirklich aus. Es wäre schön, wenn die gro-

ßen Verlage bei dieser konsequenten Haltung bleiben
und die kleineren vielleicht nachziehen. Aber Gesetze
haben wir schon genug.

Einige Verlage geben sich als Vorreiter einer klaren
Grenzziehung. Springer zum Beispiel brüstet sich damit,
die Ziffer 15 des Pressekodex seit Jahr und Tag als Be-
standteil des Arbeitsvertrags aufgenommen zu haben.
Aber lässt nicht selbst der Kodex jede Menge Interpre-
tationsspielraum?

Wo kein Ankläger, da kein Richter. Aber manmuss das
Ganze natürlich kontrollieren. Deswegen tun die Ver-
lage auch gut daran, bei der internen Revision ab und
zu mal nachzufragen. Und so manches Unternehmen
sollte sich natürlich auch überlegen, was angemessen
ist. Wenn man mal einen Kaffee spendiert, ist das
okay. Aber Flugreisen oder sonstige Vergünstigungen,
wenn sie nicht unmittelbar mit dem Geschäftszweck
zusammenhängen, sollten von den Beteiligten wirk-
lich auf den Prüfstand gestellt werden.

Wie steht es mit Politikern, die auf Auslandsreisen Jour-
nalisten mitnehmen, und für deren Reisekosten auf-
kommen? Ist das nicht schon ein Einfallstor für inhalt-
liche Korruption? Wer allzu kritisch berichtet, fliegt
beim nächsten Mal vielleicht von der Liste der Begleit-
personen.

Das sollte nicht sein. Wir wissen natürlich, dass alle
Verlage durch die Konkurrenz, vor allem auch durch
das Internet, stark unter Druck geraten sind. Wenn
das dazu führt, dass gar nicht mehr berichtet wird
über gewisse Dinge, wäre es sehr schade. Manche Ver-
lage lösen dieses Dilemma ganz gut. Eine Frankfurter
Zeitung setzt gelegentlich unter einen Artikel den Ver-
merk, die Nutzung dieses Automobils wurde so und
so ermöglicht. Für den Journalisten würde das heißen:
Wenn es nicht möglich ist, dass der Verlag eine Reise
bezahlt, dann sollte er die Unabhängigkeit haben,
mitzufahren, und trotzdem kritisch zu berichten, so
wie es sein Job erfordert.

In Zeiten der Krise schrumpfen die Redaktionsetats. Be-
steht nicht die Gefahr, dass gerade schlecht bezahlte
freie Journalisten umso stärker in Versuchung geraten,
nicht auf fragwürdige Gratifikationen zu verzichten?

Das ist schon problematisch. Wenn ich manchmal
höre, was Freie heutzutage so verdienen, dann kom-
men einem wirklich die Tränen. Es müsste von An-
fang an klar sein, dass eine Vergünstigung wie etwa
eine verbilligte Flugreise den Inhalt der Berichterstat-
tung nicht beeinflusst. Mir wäre auch lieber, wenn die
Verlage nicht knauserig sein müssten, wenn sie in ei-
ne gute Journalistenausbildung investieren und die
Journalisten angemessen bezahlen würden. Trotzdem
sollten gerade die Freien wirklich überlegen, von wem
sie was annehmen. Interview: Günter Herkel

Alter Spruch: Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen

Auf eine Stufe gestellt

Der Pressekodex reicht aus
für Journalisten bei der
Berufsausübung,
noch mehr Gesetze sind
nicht notwendig,
sagt Dr. Jörg Schillinger,
Präsidiumssprecher des
Bundesverbands Deutscher
Pressesprecher und
Leiter der Hauptabteilung
Öffentlichkeitsarbeit bei
der Dr. August Oetker KG.
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Voraussetzung sei Transparenz: Im Artikel müsse
ausgewiesen werden, wer den Spaß zahlt. Auch Han-
nes Haas, Professor für Journalismusforschung an der
Uni Wien, pocht im Standard-Gespräch auf Transpa-
renz, wenngleich nicht alles, was Betriebe oder Be-
triebsräte für Mitarbeiter organisierten (in anderen Fir-
men z. B. Winterreifen), verboten sei. Es sei eine
„Gratwanderung“. Haas plädiert angesichts der aktu-
ellen „Anfütter“-Debatte in der Politik auch für „ver-
trauensbildende Maßnahmen“ der Medienbranche.
Das fange an beim Problemfeld „Medienkooperatio-
nen, die ein grundlegendes Verdachtsmoment sind“
und für die Leser klar ausgeschildert sein müssten. Ein
Blick ins österreichische Mediengesetz reicht da ei-
gentlich: Paragraf 26 schreibt die „Kennzeichnung
entgeltlicher Veröffentlichungen“ vor. In der Realität
sei das aber oft „totes Recht“, sagt Haas, weil oft igno-
riert. Der Medienforscher sieht in der „Anfütter“- De-
batte eine „Chance, die Anforderungen an die Bran-
che als solche zu präzisieren“ – im Rahmen der
„längst fälligen Überarbeitung“ des „Ehrenkodex für
die österreichische Presse“ von 1999, „nicht indivi-
dualisiert in einzelnen Medienhäusern, sondern sys-
temisch für den ganzen Bereich“.

Maßstab neues Korruptionsgesetz. Presseratsver-
treter Koller rät Kollegen: Wer gegen Politiker „die
Korruptionskeule schwingt“, solle gar keines der vie-
len Rabattangebote annehmen: „Das ist unvereinbar.“
Journalisten sollten sich an mindestens so strenge Re-
geln halten, wie das Amtsträger müssen: „Die neuen
Antikorruptionsgesetze werden da ein tauglicher
Maßstab sein.“ Und bis es die gibt, müssen Medien
bei sich die strengen Maßstäbe anlegen, die sie in ih-
rer Funktion als demokratiepolitische Kontrollinstanz
von den Politikern zu Recht einfordern. Auch die
Wirtschaft ist zum Teil schon sensibilisiert. Die deut-
sche Volkswagen AG etwa weist in einer „exklusiven
Einladung“ an ausgewählte Medienvertreter für das
„22. Europakonzert der Berliner Philharmoniker“ am
1. Mai in der Spanischen Hofreitschule in Wien extra
darauf hin, dass die Einladung unter dem Vorbehalt
der „in Ihrem Hause geltenden Regularien“ steht. Da
gilt: Neinsagen zu ehrenvollen Einladungen verträgt
sich mit journalistischer Ehre und Ethik in der Regel
besser als unreflektiertes Jasagen.

Mit einem Presseausweis kommt man nicht nur
in die Hofburg, ins Bundeskanzleramt oder zum hal-
ben Zweite-Klasse-Preis in die erste Klasse der ÖBB.
Wenn sie wollten und Mitglieder diverser Journalis-
tenclubs sind, könnten Medienvertreter beispielsweise
neben billigeren Badekuren auch billiger fliegen
(Rabatte bei Air Berlin und Niki), Auto- oder Motor-
radfahren lernen („tolle Rabatte der Start-Up Fahr-
schule“) und dann parken (in Apcoa-Parkhäusern),
aber auch besser sehen (minus 25 Prozent auf Brillen
vonMister Spex) und besser aussehen („Sonderverein-
barungen mit den Fitnessclubs Holmes Place und
John Harris Fitness). Als „Service“ für Mitglieder ver-
spricht die Homepage des Österreichischen Journalis-
ten Clubs auch billigeres Haareschneiden („Sonder-
rabatt von 50 Prozent im Salon Josef Winkler – Hair
Couture) oder günstigere Maßanzüge („Homeservice
der Firma Aull“). Es gibt aber natürlich auch berufs-
spezifische Angebote wie kostenlose Rechtsberatung
in Medienfragen durch Vertrauensanwälte.

Gerald John, Lisa Nimmervoll, Wien ■
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Der Österreichische Journalisten Club etwa verspricht
seinen rund 6.700 Mitgliedern auf seiner Internetseite
eine ganze Liste an Goodies – von Sonderkonditionen
für Konten und Kreditkarten bis zu billigeren Schwe-
felschlammpackungen im slowakischen Heilbad
Smrdáky. Ein gültiger Presseausweis – der Verband
Österreichischer Zeitungen (VÖZ) nennt ihn „die har-
te Währung der Branche“ – wird vom Österreichi-
schen Kuratorium für Presseausweise nach strikter
Prüfung ausgestellt. 2011 waren rund 5.850 im Um-
lauf. Dieser Ausweis öffnet ebenfalls spezielle Türen –
etwa mit einer „Vorteilscard Presse“ in die erste Klasse
der ÖBB, zum halben Preis der zweiten Klasse. Upgra-
ding zur Very Important Person (VIP) inklusive – die
VIP-Lounge wartet. Diese Reisevergünstigung hält An-
dreas Koller, Innenpolitikchef der Salzburger Nach-
richten und Senatssprecher des Österreichischen Pres-
serats, für einen „Grenzfall“. Sie sei in erster Linie ein
Privileg für Verleger, die sich angemessene Reisespesen
für ihre Redakteure ersparten. Generell registriert Kol-
ler „keine allzu großen Unsitten“ in der heimischen
Journalistenszene – und geht nicht davon aus, dass
Bestechungsgeld massenhaft die Hände wechsle. Was
Kollegen aber sehr wohl vielfach annehmen, sind Ein-
ladungen: zu Reisen etwa, oder zum Autotesten. Kol-
ler, der auch schon mal auf Einladung der EU-Kom-
mission in Brüssel war, findet das aus reinem Pragma-
tismus unvermeidbar, da wegen der knappen Budgets
der Medien Autotests sonst ebenso wenig stattfinden
würden wie viele Reportagen aus fernen Ländern.

Anfütter-Debatte
auch in Österreich,
beschrieben in der
Zeitung Der Standard

Gratwanderung
in einer Grauzone
Ein Prosit auf die Presse! Stoßen Sie an auf Ihren Job und machen Sie Ihr Spiel! Und
das alles noch mit einem Glas Prosecco „als Willkommensgetränk in allen österrei-
chischen Casinos“ – wenn, ja wenn Sie einen ÖJC-Presseausweis vorweisen können.
„Anfüttern“ von Politikern ist pfui? „Antrinken“ von Pressevertretern okay? Wer
unsaubere Geschäfte anderer kritisieren will, muss auch den eigenen Laden sauber
halten. Da müssen sich Journalisten auch kritische Fragen gefallen lassen. Denn sie
sind mitten unter uns: die Rabattjäger mit Presseausweis.
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KOLUMNE

Thomas Gottschalk geht unter, Harald Schmidt wird
weggegangen und dieWelt steht auch nicht mehr lan-
ge. Man muss als altgedienter Fernsehkritiker schon
ins Grübeln kommen, wie sich die Bezugsgrößen auf-
lösen, die Heroen den Dienst quittieren und unser al-
ler Narrenschiff ohne seine Gallionsfiguren jenem Un-
tergang zusteuert, den es gerade mit gefühlten 500
Melodramen über die Titanic ausgiebig zelebriert hat.

Dass die Unterhaltungsmaschine Fernsehen zwei in
die Jahre gekommene Entertainer ausspuckt, ist das
eine. Das andere ist: mit welcher Mutlosigkeit und
Einfallslosigkeit die Sender schon seit Jahren über die
Programmschienen ziehen? Hier die Privaten, die
über steigendeWerbeeinnahmen hinaus als innovativ
die Fernsehkultur nur noch mit „scripted reality“-
Formaten angereichert haben, um zu beweisen, dass
Realität sie gar nicht mehr interessiert. Da die öffent-
lich-rechtlichen Sender, die die politische Kultur zum
Talkshow-Gerede herunterdefiniert und die geistige
Herausforderung auf die Logik eines Quiz herunterge-
bracht haben. Ihre Shows und Talks bauen die Sender
aus einem Mix schon mal versendeter Formate und
bestücken sie aus einem übersichtlichen Personal-
pool, einem TV-Prominenten-Biotop. Damit beweisen
sie freilich jedes Mal von neuem, dass die Fernsehwelt
viel kleiner und kleinkarierter ist als ihre größten Ver-
ächter von ihr behaupten.

Nehmen wir zum Beispiel die seltsame Blüte ei-
ner Fernsehsendung der ARD, die zu Ostern gleich
zweimal ein großes Publikum unterhalten sollte:
„Schlau wie die Tagesschau“. Ein Kindergeburtstag für
Erwachsene im Vorgriff auf 60 Jahre „Tagesschau“. Es
moderierte mit Frank Plasberg ein Journalist, der sonst
„hart aber fair“ auftritt und allmählich einen Ruf zu
verlieren hat. Zwei Mannschaften traten in der Sen-
dung am Ostermontag gegeneinander an. Hier eine
„Tagesschau“-Mannschaft mit Tom Buhrow, Susanne
Stichler und Jens Riewa, also Leuten, deren Haupt-
beruf es ist, Nachrichten zu überbringen und einzu-
ordnen. Dort zwei „Unterhaltungs-Giganten“ (O-Ton
ARD) aus dem TV-Biotop, Thomas Gottschalk und
Günther Jauch; zwischen ihnen saß der CDU-Politiker
Wolfgang Bosbach, der sein rheinisches Gemüt auch
gern im Fernsehen spazieren trägt.

Große Abendunterhaltung also, daraus eine klei-
ne Szene: Plasberg stellt eine Frage nach Elvis Presley
und dann, als seien wir bei der Saalwette von „Wetten
dass?“ rollt die Requisite eine Batterie Glitzerjacketts
herein. Und schon laufen alle lächerlich kostümiert
mit dämlichen blauen Brillen über die Fernsehbühne
und singen auch noch, was sie aus ihrer Rockn’Rol-
ler-Jugend im Kopf behalten haben. Seither sieht man
die „Tagesschau“-Sprecher mit anderen Augen.

Zurück zu Gottschalk und Schmidt, die in dieser
Kunst ja auch genügend Übung haben – und übrigens
auch die nötige professionelle Distanz. Ihr Fall ist
zunächst ein Fall der Sender. Die ARD hatte zu Gott-
schalk keine Programmidee, sondern nur ein Kalkül.

Sie wollte eine Marke, um besser Werbezeit am Vor-
abend verkaufen zu können. Und da haben die ARD-
Oberen gedacht, es müsste genügen, den großen
Blonden reinzusetzen in ein Format, das das Handels-
blatt schon nach einer Woche „dramaturgisch man-
gelhafte Dauerwerbesendung“ nannte. Aus Sicht der
Zuschauer handelt es sich um den Versuch, sie mit
möglichst geringem Aufwand abzufüttern.

Unnötig zu erwähnen, dass in „Gottschalk live“
auch nur das Personal aus dem TV-Biotop herumläuft.
Und von ferne sei noch daran erinnert, dass die ARD,
weil sie unbedingt Günther Jauch als Talker haben
wollte, die Harald Schmidt-Show bei dieser Gelegen-
heit entsorgte, indem die Senderverantwortlichen
sich darum nicht mehr kümmerten.

Bei SAT.1 ist die Sache einfacher, wie bei Kom-
merzsendern immer. Harald Schmidt brachte einfach
nicht genug Quote. Seine Rückkehr zum „Unter-
schichtenfernsehen“ wurde im Sender noch gefeiert als
Rückkehr des verlorenen Sohnes. Aber die Idee, man
wolle sich des Ansehens halber einen Hofnarren im
Programm halten, trug nicht mehr. Der neue SAT.1-
Chef Joachim Kosack lobte Harald Schmidt, er sei für
ihn persönlich „Late Night der Extraklasse“, um dann
zu beklagen, es sei nicht gelungen, „die Fangemeinde
ausreichend zu erweitern“. Dank und Kündigung.
Schmidt sagte erst nur „Schade“ und spottete dann in
der Sendung, er selbst habe gekündigt. Eine Sendung
später führte er dann dem Sender böse vor, dass von
der ganzen Schönheit nach ihm nur noch eine Sint-
flut von Trash übrigbleibt.

Zwei Fernseh-Entertainer gehen also, beide nicht
ganz freiwillig – es glaubt ja im Ernst niemand daran,
dass Gottschalk auf dem ARD- Vorabendsendeplatz
noch einmal ein Bein auf den Boden kriegt. Beide ste-
hen für Fernsehunterhaltung. Der eine für intellektu-
elles postmodernes Vergnügen und das Versprechen,
dem Medium Fernsehen durch satirische Kritik seine
Existenz zu beglaubigen – was vermutlich immer we-
niger Leute hören wollen. Der andere für populäre
Unterhaltung, ein Kommunikator und Gute-Laune-
Mensch, der letzte Verwalter des familiären Lager-
feuers – das längst schon verglommen ist zwischen
den zahllosen Medienspiegeln von Casting bis Reality,
von Youtube bis Skype.

Einer aber ist noch da: Günther Jauch. Er ist der
unangefochtene Gewinner und steht mit beiden Bei-
nen mittendrin. Bei ARD wie bei RTL hat man ihm
Sendeplätze gegeben, die er gar nicht umbringen
kann. Im einen System agiert er als unterhaltsamer
Journalist und im anderen als seriöser Unterhalter.
Könnte ja sein, dass das ZDF auch noch auf Ideen
kommt. Falls Markus Lanz „Wetten dass?“ allzu
schnell versenkt – vielleicht übernimmt ja dann Claus
Kleber.

Und dann wäre da noch Till Schweiger. Der will
als Erstes schon mal den Trailer des „Tatort“ moder-
nisieren. Wetten, dass auch das erst ein Anfang ist?

Fritz Wolf ■

Giganten-Dämmerung
Kleinkarierte Fernsehwelt mit übersichtlichem Personalpool

➧ Fritz Wolf

Fritz Wolf ist Medienfach-
journalist mit einer
besonderen Neigung zum
Dokumentarfilm. Als Freier
muss er fleißig publizieren,
etwa eine Studie über Lokal-
journalismus („Salto Lokale“)
und eine Untersuchung zu
„Wa(h)re Information im
Fernsehen“.
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In der Belegschaft des ZDF herrscht Besorgnis. Aus-
löser ist der Bericht der Kommission zur Ermittlung
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF), in
dem erhebliche Einsparungen auch im Personalbe-
reich gefordert werden. Danach müssten bis 2016 im
ZDF bis zu 300 Stellen eingespart werden. ver.di im
ZDF hat sich am 16. März in Mainz mit dieser Forde-
rung auseinandergesetzt. In der Reihe „ver.di im Ge-
spräch“ wollte Moderator Uli Röhm vom sächsischen
Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich wissen: „Wie
soll das ZDF mit immer weniger Personal weiterhin
gutes Programm machen?“

Er gilt als der starke Mann der CDU-Medienpolitik:
Stanislaw Tillich bestimmt im ZDF-Verwaltungsrat
über die Finanzen des Mainzer Senders. Und im Hin-
tergrund plant der Leiter seiner Staatskanzlei Johan-
nes Beermann, zugleich Mitglied des ZDF-Fernsehrats,
die Zukunft der öffentlichen-rechtlichen Sender.
Wenn es nach den beiden CDU-Politikern geht, ist ei-
nes klar: Mehr Geld soll es für ARD und ZDF nicht
geben: „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss
genauso sparen wie die Politik“, forderte Tillich in sei-
nem Eingangsstatement.

Wie das gehen soll, hatte Johannes Beermann im
Mai 2011 an gleicher Stelle deutlich gemacht (siehe
Bericht M 4 – 5/2011), als er eine Aufgabenreduzie-
rung forderte, um die Rundfunkgebühr stabil zu hal-
ten. Dieses Rezept bestätigte Tillich knapp ein Jahr
später und stellte die Ausformung der drei ZDF-Digi-
talkanäle in Frage. „Sie haben sich zu Vollprogram-
men entwickelt, die so nicht ausgemacht waren“, mo-
niert er und kritisierte mit Blick auf die gestiegene
Zahl der Beschäftigten: „Das ZDF hat hier seine Haus-
aufgaben nicht gemacht.“ Deshalb sei die Forderung
der KEF nach Personalreduzierung auch keine Ohrfei-
ge für den Verwaltungsrat, der die dafür notwendigen
Mittel genehmigt hatte. Vielmehr habe sich die KEF
nur an die Vorgaben der Politik zur „Gebührenkon-
stanz“ gehalten.

Politisch unabhängig. Es gehört zu den Ungereimt-
heiten in dieser Diskussion, dass die KEF solche Vor-
gaben der Politik akzeptiert. Dabei liegt ihre Existenz-
berechtigung doch vor allem darin, den Finanzbedarf
politisch unabhängig zu beurteilen, um zu verhin-
dern, dass die Politik über die Finanzierung Einfluss
auf die Rundfunkinhalte nehmen kann. Doch genau
dies droht nun. Die KEF-Forderung nach weniger Per-
sonal entspricht der politischen Auffassung, nicht nur
der des sächsischen Ministerpräsidenten Tillich. Argu-
mente, dass das ZDF bei den Personalaufwendungen
insgesamt die Sparvorgaben eingehalten habe, ver-
pufften. Die öffentliche Kritik fokussiert sich auf die
absolute Zunahme bei der Zahl der Köpfe.

Diese Köpfe-Ideologie kritisierte der ZDF-Perso-
nalratsvorsitzende Edgar Rößler im Laufe der Diskus-
sion: „Wenn Produktionen, die von eigenem Personal
gemacht werden, durch Auftragsproduktionen ersetzt

werden, dann spart das keine Kosten, sondern ist sogar
oft teurer. Das Geld kommt nur aus einem anderen
Topf“, erläuterte er den Zusammenhang zwischen Per-
sonalkosten und Programmaufwendungen

Auf den ersten Blick pflichtete ihm Tillich bei.
Selbstverständlich müssten solche Entscheidungen im
Einzelfall überprüft werden: „Fiktive Kostenverlage-
rungen sind natürlich nicht sinnvoll.“ Aber schon im
nächsten Satz kehrte der sächsische
Ministerpräsident wieder zu seiner ur-
sprünglichen Meinung zurück und
konstatierte: „Was das ZDF braucht,
ist nicht mehr Geld fürs Personal,
sondern mehr programmliche Inno-
vationen.“ Ein neues Programm, das
ohne Personal auskommt und nichts
kostet – das wäre wahrlich eine Inno-
vation. Bis es so weit ist, braucht man
für gutes Programm jedoch weiterhin
genügend Personal. Und hier verwies
Moderator Uli Röhm darauf, dass das
ZDF die geforderten Hausaufgaben
durchaus bewältigt habe und die Per-
sonalquote im ZDF heute bei ledig-
lich 15 Prozent liege. Da stelle sich die
Frage: „Wo will man da noch spa-
ren?“

Verzicht auf digitales Jugend-An-
gebot. Auch hier sieht Tillich kein
Problem: Einfach verzichten, z.B. auf
die „Talkshow-Flut“ oder auf den
„Überbietungswettbewerb“, wenn ARD
und ZDF getrennte Silvesterkonzerte
ausstrahlen. Oder auf die Pläne für
ein weiteres Digitalangebot, das sich
an Jugendliche wenden soll.

Einen solchen Kanal hatte der starke Mann der
SPD-Medienpolitik, Martin Stadelmeier, ins Gespräch
gebracht. In diesem Zusammenhang deutete Tillich
an, dass der Chef der rheinland-pfälzischen Staats-
kanzlei gemeinsam mit seinem sächsischen Pendant
Johannes Beermann an einem gemeinsamen Vor-
schlag für eine medienpolitische Neuordnung arbeite.
Auf Nachfrage erklärte Tillich lediglich, dass dies na-
türlich keine 1:1 Neuauflage des sogenannten Beer-
mann-Papiers sein werde. Mehr ließ er sich nicht ent-
locken. Dennoch wird klar: Im Hintergrund tut sich
etwas. Was von der Medienpolitik bislang als zustim-
mende Reaktion auf die KEF-Forderungen zu hören
war, dürfte bei den Beschäftigten von ARD und ZDF
die Besorgnis nicht zerstreuen. Selbst wenn Tillich ab-
schließend versprach: „Machen Sie sich nicht zu viele
Sorgen. Ich sitze nicht im Verwaltungsrat, um der
Totengräber des ZDF zu werden.“ Die Mitarbeiter be-
fürchten nach den Hausaufgaben nun Strafaufgaben –
und die würden nicht nur zu Lasten der Arbeitnehmer
gehen, sondern auch auf Kosten der Programmqua-
lität. Rudi Gültner ■

Hausaufgaben nicht gemacht?
ver.di im Gespräch: Köpfe-Ideologie zu Lasten des ZDF-Programms

Der sächsische Minister-
präsident Stanislaw Tillich in
Mainz
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„Schnittstellen / Interfaces“ hieß das Programm der
neunten Linken Medienakademie (LiMA), die vom
21. bis 25. März zum ersten Mal in der Technischen
Universität und der Universität der Künste in Berlin
stattfand. Rund 1200 Teilnehmer hatten sich für die
mehr als 170 angekündigten teils ganztägigen Work-
shops angemeldet. Die Linke Akademie für Journa-
lismus, Bürgermedien, Öffentlichkeitsarbeit und
Medienkompetenz hat also wieder deutlich ihren
Lerncharakter präsentiert mit ihrem Kursangebot für
Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis.

Dazu standen allerdings parallel noch mehr als 60
Diskussionen und Vorträge auf dem Arena-Programm,
auch hier oft mehrere gleichzeitig. Da die Veranstal-
tungen der fünf Tage auf eine ganze Reihe von Sälen
links und rechts der Straße des 17. Juni verteilt waren
und sich durch das räumliche Ausfransen kein zentra-
ler Treffpunkt entwickelte, vermissten etliche Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen genau die „Schnittstellen“
die sie sich erhofft hatten – den Austausch mit ande-
ren linken Medienmacherinnen und -machern. Der
Erfolg der LiMA, die in nur wenigen Jahren zu einem
erstaunlich großen Kongress gewachsen ist, zwingt ih-
re ehrenamtlichen Veranstalter nun zu Einschnitten.
Das Problem ist erkannt, sagt der LiMA-Organisator
Christoph Nitz. Erste Überlegungen: Im kommenden
Jahr sollte man alle Veranstaltungen möglichst um
den zentralen Lichthof der TU, dessen ASTA zu den
Mitveranstaltern gehört, gruppieren. Außerdem
könnten Werkstatt- und Arenateil der Medienakade-
mie zeitlich getrennt werden, damit auch die Work-
shopbesucher Gelegenheit zum Besuch der Vorträge
und Diskussionen haben.

Bei denWorkshops sind nach wie vor die Grund-
lagenkurse zum Gestalten eigener Publikationen mit

freier Software besonders beliebt, ebenso Layout und
Fotografie, aber auch die Kurse zur PR/Öffentlichkeits-
arbeit. Dies soll im kommenden Jahr weiter ausgebaut
und der Weiterbildungscharakter der LiMA noch ver-
stärkt werden, betont Nitz.

Das Arena-Programm hatte jeden Tag eine andere
Überschrift: von Rassismus, Campus-Tag, Union Camp
über LiMA-Digital bis zur Schnittstelle Kultur (siehe
Kasten), was aber keinen Ausschließlichkeitsanspruch
hatte. Das Unions Camp stand unter dem Begriff der
„Renaissance der Solidarität“. Da die gewerkschaftli-

che Solidarität gerade in einigen Bereichen von ver.di
ganz praktisch gefordert war, übernahm Frank Wer-
neke, Fachbereichsleiter Medien, Kunst und Industrie,
das Eingangsreferat vom ver.di-Vorsitzenden Frank
Bsirske. Werneke konstatierte, dass mit der Notwendig-
keit auch das Bedürfnis zur Solidarität (wieder) wach-
se. Lange sei die Freiheit der Individuen mit der Frei-
heit der Märkte verwechselt worden. Zunehmende
Prekarisierung und die Aufspaltung in Kern- und
Randbelegschaften durch Leiharbeit hatten solidari-
sches Handeln erschwert. Die Erfahrungen aus Dere-
gulierung und Finanzkrise verknüpften die Arbeit-
nehmer jedoch über Ländergrenzen hinweg, worauf
die Gewerkschaften besondere Aufmerksamkeit legen
müssen, unterstrich Werneke.

Ein Beispiel für solidarisches Handeln in der Me-
dienwelt lieferte die Veranstaltung der Deutschen
Journalistinnen- und Journalisten-Union dju in ver.di
(Renate Angstmann-Koch, Corina Lass, UlrikeMaercks-
Franzen) über den jüngsten Journalistenstreik, der
sich über Monate hinzog. „Nach uns die Sintflut?!
VonWegen!“ lautete der Titel, denn die Streiks galten
ganz wesentlich den zukünftigen Redakteurinnen
und Redakteuren, deren Einstiegsgehälter nach dem

MEDIEN + GESELLSCHAFT

Voller Lerneifer
in die Workshops
LiMA: Werkstatt und Arena vielleicht künftig getrennt für mehr Austausch

➧ Gerade erschienen

Franziska Dähn /
Bernd Hüttner /
Christoph Nitz (Hrsg.):

Grenzenlose Medien.
Gegen-Öffentlichkeit.

Dokumentation der 8. Linken
Medienakademie 2011.
VSA-Verlag Hamburg 2012.
210 Seiten,16.80 Euro
www.vsa-verlag.de

Ulrike Maercks-Franzen und Renate Angstmann-Koch berichten über
den Redakteursstreik 2011

Corinna Lass ergänzt aus Ostwestfalen-Lippe
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Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber arbeitet an den AK-Publikationen
„arbeitnehmer“ und „in4mation“ mit. Sie/er soll u.a.:

1. Themen recherchieren, Artikel schreiben, Interviews führen, Pressetermine
wahrnehmen und Texte redigieren,

2. Themen und Termine planen, freie Mitarbeiter einsetzen,
3. Seiten des „arbeitnehmer“ im Ganzseitenumbruch produzieren,
4. beim AK-Jahresbericht und Sonderpublikationen mitarbeiten,
5. beim Verfassen von Pressemeldungen mitarbeiten.

Die Stelle wird nach Entgeltgruppe 12 (TV-L) vergütet, ist unbefristet und soll zum 1. Juli 2012 besetzt werden.
Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern sind Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 25. Mai 2012 an die
Arbeitskammer des Saarlandes, Geschäftsführung, Fritz-Dobisch-Str. 6-8, 66111 Saarbrücken.

Das Anforderungsprofil umfasst:
1. Abgeschlossenes Studium der Politikwissenschaft, Soziologie oder

Wirtschaftswissenschaft (mindestens Master oder gleichwertig),
2. Berufserfahrung als Redakteur/in,
3. Kenntnisse der aktuellen Politik,
4. Interesse an arbeitnehmerorientierten Fragestellungen,
5. Gute Kenntnisse in Adobe InDesign und MS-Office,
6. Gute Englisch- und Französischkenntnisse,
7. Führerschein Klasse 3.

beraten
bilden

forschen

Die Arbeitskammer des Saarlandes hat zum 1. Juli 2012 im Referat Redaktion und Medienkooperation folgende Stelle neu zu besetzen:

Nutzen Sie Ihre Chance!
Redakteur/Redakteurin

arbeitskammer.de · arbeitnehmer-online.de · in-4mation.de · bildungszentrum-kirkel.de
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Literaturmatinée mit Rolf Becker
„So wird Geld verdient“, hieß es trocken im Programm für den Sonntag Vormittag
und manche und mancher vermutete dahinter wohl eher eine spröde Auseinan-
dersetzung mit einem für Kreative manchmal sperrigen Thema. Doch es verbarg
sich eine beeindruckende Literaturmatinée hinter dieser Ankündigung, die ein gro-
ßes Publikum verdient gehabt hätte: Rolf Becker, Schauspieler und engagiertes
ver.di-Mitglied, nahm sein Publikum in der Uni der Künste mit auf eine gelesene
und gespielte Reise durch zweieinhalb Jahrtausende. Für ihn hatte diese Reise vor
30 Jahren in einer gemeinsamen Idee mit Eckart Spoo begonnen. Dass er sein Pro-
gramm zur Entwicklung des Kapitals kontinuierlich weiterentwickelt, zeigten die
Ausschnitte aus aktuellen Interviews mit Wirtschaftswissenschaftlern.

Erstaunlich sind dabei die Parallelen zu Beschreibungen und Warnungen, die
schon Sophokles und Aristophanes für ihr antikes Theaterpublikum hatten oder
die der Politiker Cicero angesichts einer Spekulationskrise im alten Rom äußerte.
Auch hier konnten Finanzmärkte schon zusammenkrachen. Für Cicero die Lösung
des Problems: Krieg!

Für Becker ist die Renaissance nicht nur die Wiedergeburt antiker Kunst und
Philosophie, sondern auch antiker Finanzmarktideen, die Wiedergeburt der großen
Handelsgesellschaft. Nach Shakespeares „Timon von Athen“ und Molières Geizi-
gem“, nach Heinrich Heine, den politischen Theoretikern Wilhelm Weitling und
Karl Marx landet Becker schließlich bei Texten von Rosa Luxemburg, Louis Aragon,
Kurt Tucholsky, Bert Brecht und Peter Weiss im 20. Jahrhundert. Und wieder zeigt
sich in ihnen der Mechanismus, den schon Cicero beschworen hatte: Spekulation,
Krise, Krieg. sus ■
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Verlegerwillen um 25 Prozent sinken sollten.
Die taz-Panterstiftung beschäftigte sich mit der

Frage „Was ist guter Boulevard?“ und hatte neben
Arno Makowskiy von der Münchner Abendzeitung mit
Tanit Koch von Bild einen Lieblingsgegner linker Me-
dienmacher aufs Podium gebeten. taz-Redakteur
Deniz Yücel, der mit seiner Kritik an Joachim Gauck
Aufsehen erregt hatte, fand allerdings Verbindendes
zwischen beiden Blättern: Zuspitzung und „eine poli-
tische Haltung“.

Die Erhaltung der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten als Teil einer Bewegung der „Rückge-
winnung des öffentlichen Raums“ von der Kultur über
die Energiepolitik bis hin zu den Banken forderte ZDF-
Fernsehrat Dietmar Bartsch von den Linken. Über das
Bild Behinderter in den Medien diskutierte Renate
Angstmann-Koch unter anderem mit dem Schau-
spieler Peter Radtke, der provozierend fragte, wie weit
Behinderte ihr Klischee auch selbst prägten. Breit ge-
fächert war auch das Themenangebot am „digitalen“
Samstag. Es reichte von „braunen Flecken im Bioland“
zur medialen Präsenz eines durch darwinistische Vor-
stellungen geprägten „Öko-Rechtsextremismus“ in
Mecklenburg-Vorpommern bis zur gerade durch die
Piratenpartei viel diskutierte „Liquid Democracy“, de-
ren im Jahr 2000 entstandenen Begriff taz-Redakteur
Klaus Wolschner vorstellte. Die „Liquid Society“, von
Wolschner auch Informationsgesellschaft genannt,
ziele darauf, in die repräsentative Demokratie durch
digitale Umfragen mehr direkte Elemente in eine
künftige „kooperative Demokratie“ einzubringen.

Wie groß und mit welchen Themen sich die
zehnte LiMA im März 2013 präsentieren wird, soll
durch eine frühere Planung schneller feststehen als in
diesem Jahr, wo noch fünf Tage vor Beginn Referenten
gesucht wurden. Eines will Christoph Nitz allerdings
nicht: „Es soll nicht zu professionell sein, kein neoli-
beraler Kongress werden.“ Und wie Renate Angst-
mann-Koch im Interview mit „M“ (1/2012) erklärte:
„Ein bisschen Chaos gehört zur LiMA.“

Susanne Stracke-Neumann ■
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Kritisiert wird, dass der garantierte Schutz des Urhebers
als Eigentümer seiner Werke und der freie Zugang zu
Kunst und Kultur für jedermann undifferenziert gegen-
übergestellt werden,wobei das Grundrecht auf geistiges
Eigentum marginalisiert werde. Warum ist das falsch
oder wie es im Brief heißt: eine Lebenslüge?

Pim G. Richter: Viele Netzpolitiker untermauern die
aktuelle Debatte durch die Gegenüberstellung zweier
Grund- und Menschenrechte, heißt es in unserem
Offenen Brief: Der Artikel 27 der Menschenrechte pos-
tuliere zwar den Schutz des Urhebers als Eigentümer
seiner Schöpfung, seiner Werke, dagegen stehe aber
das Grundrecht aller Menschen auf freien Zugang zu
Kunst und Kultur. In dieser dramatischen Gegenüber-
stellung stecken nach unserer Auffassung gleich zwei
Lebenslügen: Zum einen, die falsche Suggestion, es
gäbe keinen freien Zugang zu Kunst und Kultur mehr –
eine Behauptung, die durch nichts bewiesen wird.
Was auch schwer fallen dürfte: die Bundesrepublik,
die westliche Welt hat in über 100 Jahren ein definier-
tes, klares System verschiedener Nutzungsarten und
Zugänge zu urheberrechtlich geschützten Werken he-
rausgebildet.

Und zum zweiten, die demagogische Gleichset-
zung von frei und kostenfrei. Die Menschenrechte ga-
rantieren in der Tat einen freien, aber doch keinen
kostenfreien Zugang zu Kunst und Kultur. Diese Ver-
kürzung von Netzpolitikern aller Parteien dient vor
allem der Aufwertung der User-Interessen, deren Tei-
lungs- oder besser Umsonstkultur so in den Rang ei-
nes Grundrechtes gehievt werden soll.

Überhaupt herrscht in der Debatte über das Netz
und seine User ein hoher Ton, er kaschiert die Bana-
lität der Rechtsverstöße, jubelt sie gar zum Freiheitsakt
hoch. Das Grundrecht auf geistiges Eigentum er-
scheint in dieser Perspektive als ein egoistischer Akt
einzelner Kreativer bzw. ihrer Verwerter. Dabei ist es
in unserer Rechtsordnung gerade anders herum: Die
Rechte des Einzelnen, der User zum Beispiel, finden
ihre Grenze, wo sie Rechte der anderen, der Kreativen,
beschneiden. Wer das z.B. im Urheberrecht ändern
will, muss die Verfassung ändern und aus der EU aus-
treten.

Die Netzgemeinde fordert Veränderungen bei den
Schutzfristen, von denen Urheber und Nachfahren profi-
tieren. Der Chaos Computer Club (CCC) unterstellt in sei-
ner Replik unter anderem, dass diese im Digitalen Zeit-
alter überholt seien. Die Autoren sprechen dagegen bei
einer Veränderung – Verkürzung oder Abschaffung – von
Enteignung?

Zum Eigentum gehören Rechte: Persönlichkeitsrechte,
aber auch das Verwertungsrecht. Was aber bei den Äp-

feln und Birnen eines Obstbauern niemand infrage
stellt, wird bei den Urhebern bestritten: Dass sie im
Rahmen der Gesetze über ihr Eigentum frei verfügen
können. Zum Beispiel vererben. Aber während der
Obstbauer seine Bäume über Generationen vererben
kann, gibt es für Urheber hier schon heute eine Be-
schränkung: 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers
erlischt das Schutzrecht.

Der Netzgemeinde geht das entschieden zu weit,
quer durch alle politischen Lager wird nun verlangt,
dass diese Schutzfrist radikal verkürzt wird, von „gar
kein Schutz“ bis „solange der Urheber lebt“. Das be-
deutet, dass die Künstler und ihre Familien, die ihren
Künstler oft über viele erfolglose Jahre alimentiert ha-
ben, von den (späten) Erträgen des Werkes nicht pro-
fitieren können. Das nenne ich eine Enteignung.

Dass der Chaos Computer Club diese Fristen für
absurd hält, weil heute niemand sagen könne, ob und
wie lange man die Werke überhaupt verfügbar halten,
archivieren können, scheint mir ein typischer Trug-
schluss aus der digitalenWelt: Die allermeisten Kunst-
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Tatort-Autoren lehnen demogische Gleichsetzung von frei und kostenfrei ab –
Urheber ringen um angemessene Vergütung auch im Netz

Lebenslügen
In einem Offenen Brief wenden sich 51 Tatort-Autoren an die Politik – die Grünen, die
Piraten, die Linken – und an die Netzgemeinde. Darin erkennen sie an, dass sich die
Adressaten „eines veritablen Problems annehmen wollen, das die zwei großen, am
Internet hängenden „Parteien“ betrifft: Die schlechte Lage der Urheber, ihre unan-
gemessene Vergütung und die millionenfache illegale Nutzung von urheberrechtlich
geschützten Inhalten auf der einen Seite, 600.000 Abmahnungen von Usern und die
Möglichkeit von Netzsperren und (anlassloser) Vorratsdatenspeicherung, die Sie gerne
Zensur nennen, auf der anderen Seite“.
M sprach darüber mit Drehbuchautor Pim G. Richter, einem Urheber und Unterzeichner
des Diskussionspapiers.

➧ Zum Weiterlesen:

Der gesamte Offene Brief:
www.drehbuchautoren.de/

Die Erwiderung des Chaos
Computer Clubs:
www.ccc.de/de/updates/
2012/drehbuchautoren

Pim G. Richter:
„User finden ihre Grenze,
wo sie Rechte der anderen,
der Kreativen, beschneiden.“
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Haft für Programmierer
Der Chef-Programmierer des illegalen Filmportals
Kino.to ist am 11. April zu drei Jahren und zehn Mo-
naten Haft verurteilt worden. Das Leipziger Land-
gericht sprach den 29jährigen wegen gewerbsmäßiger
unerlaubter Verwertung von urheberrechtlich ge-
schützten Werken in zahlreichen Fällen schuldig.
Berücksichtigt wurde dabei, dass Bastian P. ein umfas-
sendes Geständnis abgelegt und somit zur Aufklärung
der Straftaten bei der Internetplattform beigetragen
hatte. Kino.to wurde im Juni 2011 gesperrt. Seit dem
saß der frühere Student der Philosophie und Informa-
tik in Untersuchungshaft.

Der Staatsanwalt nannte den Angeklagten den
„geistigen Vater, Schöpfer und Architekt dessen, was
wir als Kino.to kennen“ und einen „Gott in der Pro-
grammierung“. Er warf ihm vor, alle drei Versionen
von Kino.to geschaffen zu haben. Er sei derjenige ge-
wesen, der „die die Macht und die Herrschaft über die
gesamte Technik von Kino.to“ gehabt habe. Mit dem
Urteil blieb die Kammer unter dem Antrag der Gene-
ralstaatsanwaltschaft Dresden, die noch vier Monate
mehr gefordert hatte. Die Verteidigung plädierte le-
diglich für ein „angemessenes Strafmaß“. wen ■

werke und Ideen leben unabhängig von digitaler Ar-
chivierung fort: auf Papier, auf Leinwand, in Stein und
Metall, auf Sicherheitsfilm, auf Magnetbändern. Also
auch das ist kein vernünftiger Einwand gegen die gel-
tenden Schutzfristen. Die illegalen User beeindruckt
das ohnehin nicht: sie suchen selten „alten Kram“, sie
sind scharf auf die allerneuesten Filme, Musiken, Bü-
cher, Fotos und Designs – die wollen sie sofort und
möglichst umsonst.

Mit dem Blick auf die Stellung von Urhebern und Usern
bleibt die Frage, wer das alles – die „Content“-Produk-
tion – bezahlen soll? Die Autoren sehen in der Verwer-
tungsindustrie jedoch nicht die „großen Übeltäter“. Wo
dann?

Karl Valentin hat gesagt: „Kunst ist schön, aber macht
viel Arbeit!“. Und wenn man qualitativ hochwertige
Kunst auf Dauer erhalten will, dann muss diese Arbeit
angemessen bezahlt werden. In unserer Wirtschafts-
ordnung zahlt der, der die entsprechenden Werke
nutzt. Das sind Verlage, Platten- und Filmfirmen, Sen-
der, Auftraggeber. Viele Werke im Bereich Film, Musik,
Architektur und Literatur entstehen nur dann, wenn
das Geld und Knowhow der Verwertungsindustrie
und die schöpferischen Ideen der Urheber zusammen-
kommen. Die so entstehenden Produkte refinanzieren
ihre Herstellungskosten dadurch, dass die vielen
„Endverbraucher“, für die die Urheber diese Werke ja
gemacht haben, ihren Obolus entrichten. Normaler
Alltag der Marktwirtschaft. Nun wollen aber viele User
überhaupt nicht zahlen, für sie ist die Verwertungs-
industrie, die sie lieber „Content-Mafia“ nennen, an
allem Schuld.

Diese Ahnungslosigkeit wäre gerade noch zu ver-
schmerzen, wenn nicht die gleiche Netzgemeinde die
Hauptprofiteure im Internet freundlich „übersieht“,
sie nicht zur Verantwortung ziehen will: Google, you-
tube, die Internet-Zugangsprovider. Diese Megaplayer
im Internet haben nie auch nur einen Cent in Ur-
heber und ihre Werke investiert, verdienen sich aber
dumm und dämlich, weil Abermillionen User mit
ihrer Hilfe nach genau solchen Inhalten/Program-
men/Werken suchen. Und die Internetserviceprovider
kassieren auch am (illegalen) Datenverkehr und bei
der Kontakt-Vermittlung zu kriminellen Plattformen
wie kino.to, megaupload, the Pirate Bay etc. Wie auch
immer die Zukunft des Internets geregelt wird, diese
Profiteure müssen in die Verantwortung genommen
und zur Finanzierung herangezogen werden.

Was muss getan werden, um die Lage der Urheber nach-
haltig zu verbessern?

Zunächst mal müssen die Grünen, Piraten, die Netz-
politiker aller Parteien, die es mit den Urhebern ja an-
geblich gut meinen, mit ihren eigenen Kulturpoli-
tikern sprechen: Die können ihnen den Zusammen-
hang von Kunst/Kultur und materieller Absicherung
erläutern, ihnen klar machen, dass die nachhaltige
Produktion qualitativ hochwertiger Kunst und Kultur
nicht hobbymäßig organisiert werden kann. Immer-
hin leben hunderttausende Menschen von kreativer
Arbeit und helfen mit ihren (konkurrenzfähigen) Wer-
ken, die ideelle und materielle Zukunft einer postin-
dustriellen Bundesrepublik auch international zu si-
chern. Und wenn man die materielle Lage der Urhe-

ber nachhaltig verbessern will, dann müssen alle po-
litischen Kräfte den Urhebern bzw. ihren Verbänden
helfen, das Urhebervertragsrecht zu verbessern, die
Verhandlungspositionen der Urheber gegenüber den
Verwertern zu stärken: Mit Hilfe verbindlicher Rege-
lungen zu den Gemeinsamen Vergütungsregeln (GVR)
oder mit einem Verbandsklagerecht, oder, oder …

Der Brief der Tatort-Autoren endet mit einem Angebot
„für konstruktive Gespräche über einen anstehenden his-
torischen Kompromiss“. Die Debatte zumindest hat so-
fort begonnen. Der CCC hat eine Erwiderung online ge-
stellt, in dem er darauf verweist, dass auch sie „Urheber
seien als „Programmierer, Gestalter ... Herausgeber von
Blogs“ und gleichfalls „Opfer des Verwertungssystems“.
Dennoch sehen sie keinen solchen „Kompromiss“. „Denn
es stehen sich nicht zwei Seiten gegenüber, jedenfalls
nicht Urheber und Rezipienten, sondern allenfalls prädi-
gitale Ignoranten mit Rechteverwertungsfetisch auf der
einen Seite und Ihr und wir auf der anderen, die wir de-
ren Verträge aufgezwungen bekommen.“ Unüberbrück-
bare Ansätze, scheint es?

Na ja, auch der CCC sieht sich und seine Leute ja ein-
gekeilt zwischen den Verwertern und einer wachsen-
den Umsonstkultur. Das sehen wir Drehbuchautoren
nicht anders: Schlechte Vertragsbedingungen und
illegale Nutzungen verhindern, dass die Urheber ei-
nen fairen Anteil an den Produkten ihrer Arbeit be-
kommen.

Eine zukunftsfähige Lösung, einen neuen Kom-
promiss gibt es daher nur, wenn beide Seiten die Ur-
heber respektieren: Die User, die für ihre Unterhal-
tung/Bildung/Information auch bezahlen, und die
Verwertungsindustrie, die unsere Arbeit angemessen
vergüten und zugleich neue Antworten auf die verän-
derten Konsumwünsche der digitalen Zeit finden
muss. Gespräch: Karin Wenk ■
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Beim Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Württemberg
brodelt es. Ursache ist der seit einiger Zeit stattfin-
dende „tiefgreifende strategische“ Umbau. 166 Mil-
lionen Euro sollen bis 2020 eingespart werden. Neue-
ste Reformvorhaben betreffen die Regionalstudios
und die beiden großen Orchester. Während der Inten-
dant von einer „Weichenstellung“ spricht, fühlen sich
freie Mitarbeiter und Gesamtpersonalrat nicht genü-
gend einbezogen. Klare Vorstellungen und Konzepte
werden eingefordert.

Zehn große Einsparprojekte soll es geben, konkret be-
nannt wurden AnfangMärz zunächst zwei: die Orches-
terfusion und der Wegfall der Frühmagazine bis 2016.
Es gehe um den multimedialen Ausbau der Regional-
studios, „damit der SWR auch in Zukunft der verläss-
liche Informationslieferant im Südwesten bleibe“,
hieß es am 16. März in einer offiziellen Pressemittei-
lung des SWR. Deshalb wolle man die parallel gesen-
deten sieben SWR4-Frühmagazine abschaffen und „zu
einer landesweiten Frühsendung in SWR4 kommen“,
erklärte Intendant Peter Boudgoust. Bis 2016 bleibe
genug Zeit, „um gemeinsam mit den Mitarbeitern in
den Studios den genauen Weg hierfür zu erarbeiten.
„Statt in Parallelstrukturen stecken wir unser Geld
künftig verstärkt in Reporter, die Themen und Ge-
schichten in den Regionen recherchieren. Und diese
Beiträge werden künftig viel selbstverständlicher als
bisher in allen Programmen des SWR zu sehen und zu
hören sein, im Internet zum Beispiel oder in SWR3.“
Das versicherte der Intendant nunmehr, 14 Tage nach-
dem bereits am 1. März SWR-Mitarbeiter bei einer
Sitzung des Rundfunkrates in Mannheim gegen das
Vorgehen der Geschäftsleitung protestiert und eine Re-
solution an das Kontrollgremium überreicht hatten.

Falsches Signal. „So einsichtig es ist, angesichts der
durch die Politik verordneten Gebührenbremse im öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk sparen zu müssen, so
verkehrt ist es, dies ohne Einbeziehung der Mitarbei-
ter des SWR, insbesondere der freien Mitarbeiter zu
tun und darüber hinaus keine klaren Vorstellungen
und Konzeptionen für den vorgesehenenWegfall von
regionalen und subregionalen Programmen im Sen-
degebiet zu haben“, so die Kritik. „Dabei fordern die
Mitarbeiter von der Geschäftsleitung, dass der einge-
richtete Lenkungsausschuss, für den die Studioleiter
oder deren Vertreter benannt sind, nicht nur ein Fei-
genblatt-Gremium darstellt, sondern überprüfbar die
Vorschläge der Beschäftigten aufnimmt, wie die von
demWegfall bedrohten regionalen Sendestrecken bes-
ser und anders strukturiert werden können, ohne dass
die freien Mitarbeiter in ihrer Existenz bedroht wer-
den.“ Besonders aufgebracht seien viele SWR-Mitar-
beiter, dass über ihre Köpfe hinweg und ohne eine

Einbeziehung ihrer Fähigkeiten, aber
auch ihrer vorhandenen Ängste, über
ihre Zukunft diskutiert werde.

„Die MitarbeiterInnen in den Studios
des SWR und bei Radio Stuttgart sind frustriert,
demotiviert, rat- und perspektivlos“, heißt es in
einer Mitteiling des ver.di-Betriebsverbandes
SWR.Was bleibe, sei die Botschaft, „die Studios wer-
den weiter abgewirtschaftet trotz aller Lippenbe-
kenntnisse der SWR-Geschäftsleitung zur Bedeutung
der Regionalität für das Programm. Zur Erinnerung,
bis zu 70% aller Beiträge stammt heute schon aus den
Regionalstudios.“ ver.di verweist darauf, dass die Früh-
magazine die Sendungen mit der engsten Hörerbin-
dung seien. „Und auch medienpolitisch ist diese Ent-
scheidung das völlig falsche Signal: Der SWR zieht
sich aus der Fläche zurück.“

Auch Gesamtpersonalratsvorsitzende Eva Matze-
rath wandte sich am 2. März mit einigen Fragen unter
anderem nach einem konkreten Personalkonzept an
die Intendanz. Schließlich würden 35 Personen in den
Regionalstudios nicht mehr gebraucht werden. „28
Menschen gehen bis 2016, aber wohl nicht alle auf ei-
nen Schlag? Und welche 28 gehen konkret? Wie sol-
len die Etappen auf dem Weg zur Umsetzung ausse-
hen? Wie will man die verbleibenden Menschen in
den Studios mit guter Arbeit versorgen, nachdem ver-
mutlich weder SWR 3 noch
SWR 2 Beiträge in nennens-
werter Anzahl abnehmen
werden?“ Zudem erwarte
man, dass auch über die
weiteren acht Sparprojekte
informiert werde und we-
nigstens hier die Personal-
vertretung einbezogen wer-
de, so Eva Matzerath. In sei-
ner Antwort sicherte Boudgoust zu, dass es für jedes
der sehr verschiedenen Studios „eine eigene Lösung
unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedürfnisse
und Anforderungen“ geben werde. „Dies kann und
wird nur unter Beteiligung der Mitarbeiter gesche-
hen.“ Nicht alle Stellen der 28 in den Ruhestand ent-
lassenen würden wieder besetzt. Dennoch würde bei
der Umsetzung der strategischen Ziele des SWR Per-
sonal gebraucht. Er stehe daher zu seinen Zusagen für
Beschäftigungssicherung.

Heftig und kontrovers diskutiert – vor allem in
der Öffentlichkeit – wird die Absicht, das Radio-
Sinfonieorchester Stuttgart des SWR und das SWR
Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg zu fusio-
nieren. Die einen sprechen von „Orchesterretter“, die
anderen von einem „Akt der Zerstörung“. Auch hier
würden „sämtliche Optionen geprüft und frühesten
ab 2016 umgesetzt“, so der Intendant. wen ■
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Frühmagazine
in Frage gestellt
SWR-Umbau: Mitarbeiter wollen mehr einbezogen werden

➧ Erste Geige

In der kontrovers geführten
Diskussion über die Reform-
überlegungen des SWR
zu seinen beiden großen
Sinfonieorchestern in Baden-
Württemberg hat der SWR
nun im Internet unter
www.swr.de/orchesterzu-
kunft eine umfangreiche
Sammlung von Interviews,
erläuternden Darstellungen
und Hintergrundinformatio-
nen zusammengestellt.
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Warnstreik bei Nordwest-Zeitung

TARIFE + BERUF

80 Beschäftigte der Nordwest-Zeitung (NWZ) in Olden-
burg sind am 21. März im Konflikt zwischen Beleg-
schaft und Arbeitgeber um einen Haustarif in einen
ganztägigen Warnstreik getreten. ver.di und DJV
hatten die Redakteure und Verlagsangestellten des
Zeitungshauses aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Die NWZ war 2011 aus der Tarifbindung gegan-
gen, das heißt in eine OT-Mitgliedschaft im Arbeit-
geberverband gewechselt. Seither fordert die Beleg-
schaft einen Haustarif, in dem auch die Integration
der mehr als 70 Leiharbeiter geregelt werden soll. Die
Streikenden protestieren dagegen, dass die Leiharbei-
ter und künftig neu Eingestellte nach dem Willen des
Arbeitgebers dauerhaft schlechter bezahlt werden sol-
len als die Stammbelegschaft. ver.di und der DJV leh-
nen eine solche Zwei-Klassen-Belegschaft ab.

Am 22. März wurde über einen Haustarif weiter
verhandelt. Red. ■

Die Neue Westfälische-Firmengruppe, zu der mehrere
Unternehmen in Bielefeld gehören und die überwie-
gend (57,5 %) im Besitz der Deutschen Druck- und
Verlagsgesellschaft mbH (ddvg; Eigentümer: SPD) ist,
versucht seit einigen Jahren, die tariflich geschützten
Arbeitsverhältnisse in tariffreie Arbeitsbereiche zu
verlagern. Zurzeit wird im Verlag der Neuen West-
fälischen (NW) geplant, die EDV-Abteilung im Wege
einer Betriebsänderung auszugliedern.

Die Beschäftigten bei der EDV sollen zwar ihre An-
wartschaften mitnehmen, aber eine Tarifbindung ist
nicht vorgesehen. Einen Betriebsrat möchte die Ver-
lagsleitung nicht haben. Zumindest soll die Zahl der
Beschäftigten die 20 nicht überschreiten, damit kein
dreiköpfiger Betriebsrat agieren kann.

Derweil kündigte die Betriebsleitung bei Küster-
Pressedruck an, den Bereich der Einlage auszugliedern
und fremd zu vergeben. Man will sich von den 26 Kol-
leginnen trennen, die bisher Lohngruppe II (Std.-
Lohn: 13,82 €) oder III (Std.-Lohn 14,89 €) verdienen,
um dann von einer Fremdfirma zu günstigeren Bedin-
gungen die Arbeit erledigen zu lassen. Die Kollegin-
nen werden sich gerichtlich gegen ihre Kündigungen
wehren. Aus anderen Bereichen wissen die Betriebs-
räte der Neuen Westfälischen, dass in diesen Fremd-
firmen häufig nur Löhne von 6 bis 7 Euro gezahlt wer-
den. Zuschläge, Jahressonderzahlung und Urlaubsgeld
sind hier ein Fremdwort. Die Betriebsleitung hat au-
ßerdem angekündigt, auch in weiteren Abteilungen
der Produktion Personal einzusparen und Fremdver-
gaben vorzunehmen.

Schon vor einigen Jahren wurde der Fuhrpark der
NW-Gruppe in eine Speditionsfirma ausgegliedert.

Nachdem die Ausgliederung zunächst rückgängig ge-
macht worden war, gliederte man diesen Bereich nicht
wieder in den Verlag oder die Druckerei ein, sondern
gründete dieWMS (WestfälischeMedien Service GmbH
&Co. KG), eine 100prozentige NW-Tochter. Hier wird
für Neubeschäftigte der Speditionstarif angewandt,
der deutlich unter den Tarifen der Druckindustrie und
der Zeitungsverlage liegt. Da man diese Firmenhülle
nun mal hatte, wurden über die WMS dann auch
noch Leiharbeiter in den Redaktionen der NW, in der
Rotation und dem Versand bei Küster Pressedruck be-
schäftigt. Nach gewerkschaftlichen und politischen
Protesten wurde die Leiharbeit 2010 wieder eingestellt.

Beim ausgegliederten Callcenter Pro Media Ser-
vice (PMS) arbeiten nur noch einige wenige Altbe-
schäftigte zu Tarifbedingungen (Verlagstarif), der über-
wiegende Teil der Kolleginnen geht für einen Stun-
denlohn von 8 bis 8,50 Euro seiner Arbeit nach – ohne
Jahresleistung, ohne Urlaubsgeld. Bei der NW-Logistik
wird seit Jahren ein Tarifvertrag für die Zusteller ver-
weigert.

Das Zeitungsverlagsgewerbe hat in den vergange-
nen Jahren starke Rückgänge bei den Abonnenten-
zahlen und den Anzeigen- undWerbeeinnahmen ver-
kraften müssen. Die Neue Westfälische liegt dabei
aber immer noch im unteren Bereich und macht wei-
terhin für ihre Gesellschafter gute Gewinne. Der
Hauptgesellschafter ddvg beschreibt seine Firmenphi-
losophie auf seiner Homepage so: „Die ddvg ist der
Tradition der sozialdemokratischen Unternehmungen
verpflichtet. Ihre Entscheidungen orientieren sich
streng nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, ohne
dabei die sozialen Verpflichtungen unternehmeri-
schen Handelns zu ignorieren.“ Red. ■

Tummeln im tariffreien Raum
Neue Westfälische lagert seit Jahren aus Verlag und Druckerei aus
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Warnstreik bei CinemaxX in Berlin

In der Tarifauseinandersetzung bei der CinemaxX AG kam es am 1. April zu wei-
teren Warnstreiks. In Berlin war der größte Teil der rund 50 Beschäftigten aus
dem Bereich Kasse, Einlasskontrolle, Süßwarenverkauf und Filmvorführung auf
der Straße.
Auch die vierte Verhandlungsrunde war am 21. März ohne Angebot der Arbeit-

geber ausgegangen. Die Forderungen von ver.di liegen seit Dezember 2011 auf dem
Tisch. Kern ist die sofortige Erhöhung der Stundenentgelte um 1 Euro und um weitere
10 Prozent im kommenden Jahr. Servicekräfte haben derzeit einen Stundenlohn von
8 €. Auch sollen zusätzliche Tätigkeiten in den Tarifvertrag aufgenommen und somit
tariflich vergütet werden. Die Arbeitgeberseite macht ein Entgeltangebot ihrerseits da-
von abhängig, dass ver.di bereit ist, massive Verschlechterungen im Tarifvertrag hin-
zunehmen.

Stundenlöhne von 8 € für Servicekräfte sind alles andere als üppig. Die geforderte
Erhöhung der Stundenlöhne zum Leben ist mehr als notwendig. Deshalb wehren sich
die Beschäftigten, sie sagen: „Unsere Forderungen sind berechtigt und kein April-
scherz!“ Weitere Warnstreiks sind für April angekündigt.

Die Hamburger Cinemaxx AG kann mit Blick auf 2011 trotz rückgängiger Besu-
cherzahlen eine insgesamt positive Entwicklung verzeichnen. Das spiegelt sich in den
besten operativen Ergebnissen der Unternehmensgeschichte wider. So weise das Un-
ternehmen vorläufig ein Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA)
von 41,2 Mio. Euro aus. Nach vorläufigen Berechnungen werde sich 2011 ein Jahres-
überschuss von 18,8 Mio. Euro gegenüber einem Jahresüberschuss von 28,2 Mio. im
Vorjahr ergeben, heißt es im Filmecho. Red. ■

Seit Ende März gibt es auch für das Institut für Rundfunktechnik
(IRT) in München eine Tarifeinigung. Es war bis zuletzt strittig,
wie die Übertragung des Tarifabschlusses des Bayerischen
Rundfunks (BR) auf das IRT aussehen kann, da es beim BR mit

dem neuen Tarifvertrag solidarische Umschichtungen zwischen un-
terschiedlichen Mitarbeitergruppen des BR gegeben hatte; Mitarbei-
tergruppen, die es beim IRT gar nicht gibt.

Der IRT-Tarifabschluss gilt für die Zeit vom 1. April 2011 bis 31.
März 201. Danach werden ab 1. Mai 2011 rückwirkend 1,9% mehr
Gehalt gezahlt. Darauf wird natürlich angerechnet, was das IRT seit
Jahresbeginn bereits als Erhöhung im Sinne einer Vorauszahlung ge-
leistet hat. Für März 2012 gibt es rückwirkend eine Einmalzahlung
von 120 €. Ab 1. April 2012 werden die Gehälter monatlich um einen
Sockelbetrag von 27,69 €
plus 1,6% erhöht. Falls

es beim BR am 1. Februar 2013 zu einer zusätzlichen Anhebung um
0,2% kommt, gibt es auch im IRT rückwirkend ab 1. April 2012 wei-
tere 0,2% mehr. Gibt es diese Anhebung nicht, wird im IRT der Fami-
lienzuschlag rückwirkend ab 1. April 2012 um weitere 22,34 € erhöht.

Mit seinem Abschluss liegt das IRT im Mittelfeld der Abschlüsse
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und wurde also auch
nicht von deren Gehaltsentwicklung abgekoppelt.

Das IRT entwickelt Medien- und Kommunikationstechnologien
für die Zukunft. Als zentrales Forschungsinstitut der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, Öster-
reichs und der Schweiz arbeitet es an innovativen und praxisnahen

Lösungen für mehr Qualität in Hörfunk, Fernsehen
und den neuen Medien. Seine Gesellschafter sind
die Rundfunkanstalten ARD, ZDF, DeutschlandRa-
dio, ORF und SRG/SSR. Red. ■

TARIFE + BERUF
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Kleines Lohnplus im
Privaten Rundfunk
Manteltarifvertrag
bis Ende 2016 verlängert

Mit einem Tarifergebnis endete die
vierte Verhandlungsrunde zwischen
dem Tarifverband Privater Rund-
funk (TPR), dem Deutschen Journa-

listen Verband (DJV) und ver.di am 26. März 2012
in Mannheim.

Vereinbart wurde, dass der seitens des TPR ge-
kündigte Manteltarifvertrag ohne materielle Ver-
änderungen wieder in Kraft gesetzt wird und frü-
hestens Ende 2016 gekündigt werden kann. Zu-
dem wurde ein neuer Entgelttarifvertrag mit zeit-
lich befristeten Einstiegsstufen vereinbart, dessen
Struktur ebenfalls erstmals Ende 2016 kündbar ist.

Die Tarifentgelte der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Mitgliedsunternehmen des TPR
werden ab dem 1. April 2012 um linear 1,5 Pro-
zent erhöht, zudem wurde eine Einmalzahlung in
Höhe von 400 Euro bzw. 200 Euro für Volontäre
und Auszubildende vereinbart. Die neuen Ge-
haltssätze gelten bis zum 30. September 2013.

Die Zustimmung der Verhandlungskommis-
sionen von DJV und ver.di für dieses im linearen
Bereich nicht wirklich befriedigende Ergebnis er-
folgte im Hinblick auf die lange Laufzeit für den
Entgeltstrukturvertrag und denManteltarifvertrag.
„Die lange Laufzeit verschafft den Beschäftigten
in den Mitgliedsunternehmen langfristige Sicher-
heit bei ihren Arbeitsbedingungen“, betonte ver.di-
Verhandlungsführer Matthias von Fintel. „Die
vom TPR insbesondere beim Manteltarifvertrag
eingeforderten Verschlechterungen bei Arbeits-
zeit, Urlaub und Jahresleistung für neue Mitarbei-
ter sind damit abgewehrt“, unterstrich von Fintel.

Die Einigung steht noch bis Ende April unter
dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zustän-
digen Tarifgremien. PM ■

Tarifabschluss im Institut für Rundfunktechnik München
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greenpeace magazin.
Zwar eine Tochter von greenpeace, aber von der Umweltschutz-
organisation völlig unabhängig, nimmt das von der Green-
peace Media GmbH in Hamburg herausgegebene greenpeace
magazin. seit 1993 alle zwei Monate Politik, Wirtschaft und
Umwelt kritisch unter die Lupe. „Wir verzichten auf Werbe-
anzeigen und tragen uns – einmalig in Deutschland – aus
Verkaufserlösen selbst“, betont Chefredakteur Jochen Schildt.
„Das funktioniert, wir machen Gewinne.“ Etwa 500.000
Leser zähle das in einer Auflage von 120 000 erscheinende,
hauptsächlich über Abos vertriebene Heft, weitergegeben im
Familien- und Freundeskreis. Offenbar honoriert die Leser-
schaft das Bestreben der „kleinen entschlossenen Redaktion“,
schwierige naturwissenschaftliche, technische oder umwelt-
politische Zusammenhänge in Text und Bild so aufzubereiten,
dass auch Laien „Lust haben, sich damit zu beschäftigen.“ Im
aktuellen Heft beispielsweise geht es um bewusst eingebaute
Sollbruchstellen in Produkten zur Belebung des Absatzes, um
den Bio-Boom mit endlosen Lebensmittelskandalen im Reich
der Mitte oder ein Jahr nach Fukushima um die wachsende Wut
der Japaner über Atomkraft als „klimafreundliche Energie“.
Eine große Reportage berichtet vom Alltag der Seelachsjäger
auf einem der letzten deutschen Hochseetrawler. Gedruckt
wird das 80seitige Heft – an dessen Ende das magazineigene
Warenhaus fair gemachte Produkte anbietet – auf hundert-
prozentigem Recyclingpapier. Auf optische Aufheller wird ver-
zichtet, was der Qualität der Fotos keinen Abstrich bereitet.
Namhafte Autoren, Fotografen und Grafiker – zumeist Freie –
arbeiten für das Magazin. „Wir können aus einer Fülle von
Angeboten auswählen, achten auf Themenvielfalt und eine
gesunde Mischung von Text, Foto und Grafik.“ Aktuelle The-
men werden adäquat aufgegriffen. Zur documenta in Kassel
wird sich ein Beitrag mit politischer Kunst unter Umwelt-
aspekten auseinandersetzen. Infografiken visualisieren kom-
plizierte Sachverhalte – so der Beitrag „Der ferngesteuerte Tod“
zu unbemannten Kampfmaschinen als neue Herren der Lüfte.

Unter ungewohntem Blickwinkel durchleuchtet die Re-
daktion Machenschaften der Unternehmen. „Lügendetektor“
und die Satire „Keine Anzeige“ sind dabei Markenzeichen
des Heftes geworden. Bei letzterer werden bekannte Firmen-
anzeigen so „gedreht“, dass Verschwiegenes aufgedeckt
wird: Das ohne Rauchfahne abgebildete Kreuzfahrtschiff Aida
beispielsweise kommt im Magazin unter „Ja, aaber“ als Ruß-
statt als Clubschiff daher, das bei neun Tagen Mittelmeerfahrt
mit einer Abgasbilanz von 2,3 Tonnen CO2 pro Person aufwar-
tet. „Erstklassige Rechtsanwälte wurden gegen uns schon in
Marsch gesetzt, doch Klagen wurden immer wieder abgebo-
gen“, berichtet Schildt. „Gegen Satire ist nicht zu klagen.
Mittlerweile versuchen es die Unternehmen nicht mehr, bieten
Gespräche an.“ Zudem wird das gesamte Heft von einem
Rechtsanwalt gegengelesen. Sorgen um die Zukunft seines
mehrfach preisgekrönten Blattes macht sich der Chefredak-
teur nicht. „Jede Ausgabe, jede Seite, jede Meldung ist wich-
tig. Wir denken schon an das Heft zum 20. Jubiläum im
nächsten Jahr“. Bettina Erdmann ■

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

Schon
entdeckt

Diskretion
ist Ehrensache
dapd-Sozialreport mit dünnenAuskünften

Einen detaillierten Sozialreport über die Arbeitsplatz-
entwicklung im eigenen Haus hatte die Nachrichten-
agentur dapd liefern wollen. Entgegen der vollmun-
digen Ankündigung fällt das Ende März vorgelegte
Ergebnis reichlich dünn aus.

„Als erste Agentur“ veröffentliche dapd einen solchen
Report, pries sich die vor 20 Monaten aus der Fusion
von ddp und deutscher AP hervorgegangene dpad am
21. März in einer Pressemitteilung. Doch das als eine
Art Pionierleistung ausgegebene sechs Seiten dünne
Datenwerk entpuppt sich bereits auf den ersten Blick
als eine Sammlung überwiegend bekannter Zahlen.
Dass der Mitarbeiterbestand in der Gruppe von inner-
halb eines Jahres von 307 bis Ende 2011 auf beacht-
liche 515 Angestellte angewachsen sei, hatte die Ge-
schäftsleitung bereits im Januar bei der Vorlage des
Geschäftsberichts von 2011 wissen lassen. Gleiches
gilt für die Auflistung wirtschaftlicher Kerndaten etwa
zur Umsatzentwicklung und zum Korrespondenten-
netz. Dass die Volontäre der Agentur „direkt in den
Redaktionsalltag eingebunden sind, in alle Ressorts
blicken können und somit sämtliche journalistische
Stilrichtungen vermittelt bekommen“, sollte selbst-
verständlich sein. Dass die „Mobilität“ von „Redak-
teuren und Außendienstmitarbeitern“ durch die An-
schaffung von „177 neuen Smartphones und iPads im
Jahr 2011“ immens gesteigert wurde, dürfte nicht all-
zu Viele aus der Branche interessieren.

Überall da, wo es an harte Daten geht, die wirk-
lich Aufschluss geben könnten über die soziale Situa-
tion der Mitarbeiter, übt sich die Geschäftsleitung in
beredtem Schweigen. Über die Durchschnittshöhe der
Gehälter, Umfang von Urlaubs- undWeihnachtsgeld,
Volontärsgehälter, Entgelte für Praktikanten findet
sich im Sozialreport keine Zeile. Auf entsprechende
Nachfrage winkt dapd-Pressesprecher Tobias Lobe ab.
Der Report dokumentiere, „dass wir in 12 Monaten
allein 208 neue Vollzeitstellen geschaffen haben“, teilt
er schriftlich per Mail mit. Und weiter: „Über 100 Re-
dakteure haben bei uns unterschrieben, weil dapd ein
attraktiver Arbeitgeber ist. Wir bitten jedoch um Ver-
ständnis, dass bei uns für Gehälter gilt: Diskretion ist
Ehrensache!“

Wie berichtet, gilt für die überwiegende Mehrheit
der dapd-Mitarbeiter ein tarifloser Zustand (M 2 /
2012). Nur die früheren AP-Mitarbeiter konnten ihre
besseren tarifvertraglichen Konditionen durch Be-
standsschutzverhandlungen in die Fusion hinüber-
retten. Abgesehen von einigen gezielt von anderen
Agenturen abgeworbenen Spitzenkräften werden dem
Vernehmen nach viele Mitarbeiter mit Dumpinglöh-
nen abgespeist. Die Abneigung des eigenen Hauses
gegenüber Tarifabschlüssen kommentiert dapd-Spre-
cher Lobe so: „Andere Anbieter mögen Tarifverträge
abgeschlossen haben. Uns sind jedoch Fälle bekannt,
wie diese umgangen wurden.“ Welche angeblichen
„Fälle“ gemeint sind, mochte er allerdings nicht mit-
teilen. kel ■
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➧ www.r-mediabase.eu

Seit Jahren gilt die gesellschaftskritische Fotografie als
tot. R-mediabase will deshalb der herrschenden, von
Beliebigkeit, Werbung oder politischen Interessen do-
minierten Bilderwelt eine Gegenöffentlichkeit bieten.
Damit sind Fotos gemeint, die in den Massenmedien
normalerweise nicht vorkommen. R-mediabase ist da-
von überzeugt, dass die herrschende Bildindustrie die
Wirklichkeit manipuliert, ein Selbstbetrug an Gegen-
wart und Realität ist und die wirklichen Lebensum-
stände der Menschen ignoriert.

Schon vor dem Einzug der Digitalfotografie
galten Fotojournalismus und Sozialdokumentarische
Fotografie als mehr oder weniger tot und mussten der
Lifestyle-Bilderwelt weichen, weil sie „schöner“ war
als die Realität. In gewisser Weise wurde die kritische
Fotografie gezwungen, sich zu prostituieren. Der
Fotograf Nick Corbin spricht von einem Crossover
zwischen Werbung und Fotojournalismus, und Mag-
num-Fotograf Philip Jones Griffiths weiß aus Erfah-
rung: „Die ganze Idee des Fotojournalimus besteht
heute darin, alles zu trivialisieren, es so bunt wie mög-
lich zu machen, um die Aufträge der Werbeindustrie
zu bekommen.“

Kaum jemand hat die dominierende und meist
belanglose Fotografie, wie man sie heutzutage bei
pixelio oder anderswo findet, so grundlegend kritisiert
wie der Philosoph und Literaturkritiker Walter Benja-

min. Nach ihm ist Fotografie „eine menschliche Pro-
duktivkraft, die, da in falsche Produktions- und Ge-
sellschaftsverhältnisse geraten, seit ihren Anfängen
bedauerlicherweise zum Mittel der Repression und
Unterdrückung verkommt, statt zu einem entschei-
denden Beitrag für die Durchsetzung eines konstruk-
tiven Menschenbildes und humaner Lebens- und Ar-
beitsverhältnisse zu werden.“

Solidarisch mit Menschen im Abseits. Die glorrei-
che Zeit sozialdokumentarischer, kritischer und zu-
meist linker Fotografie, aus der große Agenturen wie
Life, Magnum oder die in Köln ansässige große deut-
sche Agentur laif entstanden sind, ist nach wie vor be-
droht. Mit der Dokumentation von Armut und Elend
oder normalen Lebensbedingungen ist eben kein Geld
zu verdienen.

Engagierte Fotografen weist eine Tatsache aus, die
bis heute gilt: Oft solidarisierten sie sich mit den Men-
schen, die abseits lebten, wenn sie nicht selbst dazu
gehörten. Einer dieser Engagierten seit den 1960er
Jahren ist Günter Zint mit seiner Agentur Panfoto.
„Mit dem Auslöser drückte er immer auf die offenen
Wunden einer Gesellschaft. Fotos von prügelnden
Polizisten, Steine werfenden Demonstranten, Panzer-
wagen in Brokdorf, Wackersdorf oder in der Hambur-
ger Hafenstraße sind in seinem Archiv zu Tausenden“,
schrieb die Bremervörder Zeitung über ihn.

Den Entwicklungen zum Trotz bedarf die Sozial-
dokumentarische Fotografie dringend der Wiederbe-
lebung. Das will R-mediabase leisten. Das in Deutsch-
land einzigartige Forum wird gefüllt durch engagierte
Fotografinnen und Fotografen, Bürgerreporter und
Aktive aus der Arbeiterfotografen-Bewegung. Presse-
organe, Institutionen und Privatleute erhalten die
Möglichkeit, auf einen Pool mit qualitativ wachsen-
den Ansprüchen zurückgreifen zu können. Inhaltlich
handelt es sich um Fotos aus den Bereichen der Frie-
densarbeit, Integration, Erwerbslosigkeit, des Faschis-
mus, der Arbeitskämpfe, politischen Proteste, des all-
gemeinen Lebens oder der Stadtgestaltung. Aber auch
Themen aus Europa und der Welt. Aus der geplanten
europäischen Vernetzung ergab sich auch der Name
des Verbandes, der mit einem großen, roten „R“ be-
ginnt. „R“ steht für rot, rouge, rosso, rojo – ein Wort,
das in vielen Europäischen Ländern mit demselben
Buchstaben beginnt. Finanziell „gestemmt“ wurde das
Projekt aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, bei-
spielsweise der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW.

Fördermitglieder gesucht. Und wer keine Lust an
Vereinsmeierei am Sitz des Vereins in Köln hat, kann
auch aktiv als Fördermitglied zum Beispiel in Erfurt,
Berlin, Kiel oder München mitmachen. „Wichtig ist
uns, es machen Fotobegeisterte in vielen wichtigen
Städten mit und haben Interesse an der Sache. Dabei
steht nicht die Menge im Vordergrund. Wir wollen
auf unserem Weg vor allem Qualität sicherstellen“,
sagt einer der Ideengeber.

Mit 20.000 Postkarten und 300 Plakaten unter
dem Titel „Es geht wieder aufwärts...“ für den Landes-
erwerbslosenausschuss von ver.di NRW und den
ver.di-Bundeskongress ging man an den Start und kri-
tisch ins Gericht mit der Medienwelt, die die jahre-
lange Vermögensumverteilung von unten nach oben
lange ignoriert hat – eben als Gegenöffentlichkeit zur
bürgerlichen Scheinwelt. Hans-Dieter Hey ■

MEDIEN + GESELLSCHAFT

R-mediabase für
kritische Fotografie
Gegenöffentlichkeit zur herrschenden Bilderwelt

Mit der Gründung des Bildforums R-mediabase in Köln wird der Sozialdokumentari-
schen Fotografie ein neuer Stellenwert verschafft. Das Bildforum – als gemeinnütziger
Verein von 16 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen – sammelt, archiviert und
organisiert sozialkritische, politische und gesellschaftliche Fotografie und bietet sie
als Gemeingut kostenlos an. Neben aktuellen Bilderstrecken wird ein historisches
Archiv aufgebaut.
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Der Autor Hans-Dieter Hey
gehört zu den Gründern von
R-mediabase
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Jedes Jahr gehen rund 1.800 junge Menschen in den
Ausbildungsberuf Mediengestalter Bild und Ton, etwa
100 fangen eine Ausbildung zum Film- und Video-
Editor an. Sie arbeiten in großen öffentlich-recht-
lichen oder privaten Sendern, aber auch in ganz klei-
nen Firmen zur Filmproduktion. Für sie alle gibt es

demnächst eine neue
Chance zur Fortbildung:
den Geprüften Meister
Medienproduktion Bild
und Ton.

Bisher gab es die Fortbil-
dung zum Medienfach-
wirt, doch der erschien
vielen AV-Unternehmen
nicht besonders attraktiv,
weil die Ausbildungsan-

teile in den kaufmännischen und dienstleistungsori-
entierten Anteilen zu groß gewesen seien. Es
sollte technischer werden. Wie immer, wenn
eine neue Ausbildung und Prüfungsordnung
konzipiert oder ein Beruf an die aktuellen
technologischen Gegebenheiten angepasst
werden soll, setzen sich die Experten aus dem
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), dem
Bildungsministerium, der Industrie- und Han-
delskammer und den Ausbildern der Branche
zusammen, um über die Neueinführung oder
die Reformen zu beraten.

Grundlage für die Einführung des Geprüf-
ten Meisters Medienproduktion Bild und Ton war eine
Umfrage des BIBB bei 20 Unternehmen, von großen
Sendern bis hin zu Kleinbetrieben, um zu erfahren,
welche Fortbildung dort als sinnvoll angesehen wür-
de. Die Ergebnisse lagen im April 2010 vor: Ge-
wünscht wurde „eine Führungskraft der mittleren
Ebene“, die selbstständig Produktionen berechnet
und leitet, die junge Leute ausbildet und auch in der
Personalführung geschult ist. Für Gerald Mechnich
vom Referat Ausbildung undWeiterentwicklung Aus-
bildungsberufe im Norddeutschen Rundfunk und für
ver.di in dem Gremium zur Neuordnung war diese
Umfrage eine wesentliche Basis für die weitere Arbeit,
denn nun mussten eine Prüfungsordnung und ein
Rahmenlehrplan erarbeitet werden, was Mechnich
aus Erfahrung als „etwas mühsam“ umschreibt.

Die Prüfungsordnung wird nun „im Laufe der
ersten Jahreshälfte“ im Bundesgesetzblatt veröffent-
licht, erklärt Wolfgang Bischoff, im Bundesbildungs-
ministerium zuständig für „Ordnung und Qualitäts-
sicherung der beruflichen Bildung“. Ursprünglich war
der 1. Mai angepeilt worden, doch die notwendigen
Absprachen mit dem Wirtschaftsministerium verzö-
gerten die Veröffentlichung. Der Rahmenlehrplan
wird im Sommers folgen. Dann wird sich zeigen, ob
diese neue Meisterausbildung, die Mechnich auf rund
1040 Stunden veranschlagt, den Fortbildungsbedarf
der Mediengestalter und der AV-Unternehmen besser

trifft als der Medienfach-
wirt. Wenn es gut laufe,
könnten jährlich bis zu 70
Mediengestalterinnen und Mediengestalter Interesse
an dieser Meisterausbildung haben, meint Gert Zinke
vom BIBB.

Günter Wenk, Fachgebietsleiter Aufnahme Film
und Fernsehen bei der ARD-ZDF-Medienakademie in
Nürnberg und ebenfalls als einer von mehreren ver.di-
Mitgliedern von Beginn an bei der Berufskonzeption
dabei, schätzt die Ausbildungskosten für die angehen-
den Meister auf eine ähnliche Höhe wie im Hand-
werk, nämlich bis zu 15.000 Euro. Doch wenn, wie
beim Industriemeister, neben den Präsenzphasen
auch Module als Fernlehrgang, als E-Learning, einge-
baut würden, könnten die Kosten um einiges niedri-
ger sein. Insgesamt werden Kandidatinnen und Kan-
didaten wohl rund zwei Jahre mit dieser Fortbildung
beschäftigt sein, meint Wenk. Welche Ausbildungs-
einrichtungen den neuen Meister dann in ihr Pro-
gramm aufnehmen werden, ist allerdings noch offen.

Für Andreas Fröhlich, ver.di-Tarifsekretär im
Fachbereich Medien, Kunst und Industrie, ist der
„Prozesscharakter“ der neuen Ausbildung besonders
attraktiv. Der offenbart sich vielleicht am besten,
wenn man sich die Beispiele für die Prüfungsaufgaben
anschaut: So soll der Prüfling als Leiter der mobilen
Produktion eines fiktiven TV-Dienstleisters den Ein-
satz von über 60 Mitarbeitern mit fünf Ü-Wagen und
einem gesondertem Uplink-Fahrzeug organisieren,
Betriebs- und Belegungskonzepte entwickeln und Mit-
arbeitergespräche im Rollenspiel bewältigen. „Soziale

Kompetenzen sind für mich als
ver.di-Vertreter besonders wichtig“,
erklärt Wenk, „deshalb habe ich
dieses Rollenspiel für die Prüfung
entwickelt.“ Die Eignung als Ausbil-
der muss er oder sie allerdings in ei-
ner eigenen Prüfung bei einer staat-
lich anerkannten Einrichtung
nachweisen.

Gedacht ist diese Ausbildung
zumMeister auch als ein „Gegenge-
wicht“ zu den vielen Medienstudi-

engängen in diesem Bereich. „Wir wollen die duale
Ausbildung stärken“, betont Mechnich. Die Absolven-
ten der Medien-Studiengänge hätten häufig zu wenig
Praxiserfahrung, sagt der Mann, der die technische
Ausbildung im NDR seit 1995 leitet. Andererseits hält
er ein Studium nach der Meisterprüfung für eine ge-
lungene Kombination.

Nach der Prüfungsordnung und dem Rahmen-
lehrplan soll eine Broschüre alle Vorzüge und Ansprü-
che des neuen Meisterberufs Medienproduktion Bild
und Ton darstellen. Wie viele Mediengestalterinnen
und Mediengestalter, Unternehmen und Bildungsin-
stitute diese Fortbildung dann ebenso attraktiv finden
wie Gewerkschaftssekretär Fröhlich, wird sich zeigen.

Susanne Stracke-Neumann ■

Ein Meister in Bild und Ton
Neue Fortbildung für die AV-Branche ab Sommer dieses Jahres
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Filmverbote
rechtswidrig
Höchstrichterliche Urteile

Durch zwei aktuelle höchstrichterliche Entschei-
dungen ist die Pressefreiheit gestärkt worden. In
einem Fall geht es um ein Fotografierverbot von
SEK-Polizeibeamten, im anderen um die Filmbe-
richterstattung aus einem Strafverfahren.

Am28.März 2012 hat das Bundesverwal-
tungsgericht entschieden, dass ein von
der Polizei gegenüber zwei Journalisten
einer Zeitung ausgesprochenes Fotover-

bot rechtswidrig war. Beamte des Spezialeinsatz-
kommandos sollten während eines Einsatzes ge-
gen Mitglieder der „Russen-Mafia“ im März 2007
in der Schwäbisch Haller Fußgängerzone nicht fo-
tografiert werden. Der Zeitungsverlag hatte gegen
die Polizei geklagt und unterlag damit vor dem
Verwaltungsgericht Stuttgart, während der Ver-
waltungsgerichtshof Mannheim im Berufungsver-
fahren feststellte, dass das Vorgehen des Einsatz-
leiters rechtswidrig war.

So entschied auch das Bundesverwaltungsge-
richt und wies die Revision des Landes Baden-
Württemberg zurück (Az. 6 C 12.11). Die Polizei
durfte nicht schon das Anfertigen der Fotografien
untersagen. Ein Polizeieinsatz sei ein „zeitge-
schichtliches Ereignis“ im Sinne des Kunsturhe-
bergesetzes, von dem Bilder auch ohne Einwilli-
gung der abgelichteten Personen veröffentlicht
werden dürfen, begründeten die Leipziger Richter
ihr Urteil. Zur Abwendung einer Enttarnung der
Beamten bedürfe es keines Fotografierverbots,
wenn zwischen der Anfertigung der Fotos und ih-
rer Veröffentlichung hinreichend Zeit bestehe,
den Standpunkt der Polizei auf andere, die Presse-
freiheit stärker wahrende Weise durchzusetzen.

Ein Verbot von Fernsehaufnahmen in einem
laufenden Strafverfahren, das vom Landgericht
Hamburg verhängt worden war, hat das Bundes-
verfassungsgericht im Eilverfahren ausgesetzt (Az.
1 BvR 711/12). Erfolgreich beschwert hatte sich ei-
ne freie Fernsehjournalistin gegen das gerichtliche
Verbot jeglicher Filmaufnahmen in dem Prozess,
in dem ein Mann angeklagt war, eine Studentin
entführt und in seine zu einer Art Gefängnis um-
gebaute Wohnung gebracht zu haben. Über die
Tat, die der Mann gestanden hatte, war in vielen
Medien berichtet worden.

Mit Blick auf das Grundrecht der Rundfunk-
freiheit sei hier nicht nur die Schwere der Tat, son-
dern auch die öffentliche Aufmerksamkeit für das
Strafverfahren zu berücksichtigen, begründete das
Verfassungsgericht seine Entscheidung. „Die öffent-
liche Aufmerksamkeit wird umso stärker sein, je
mehr sich die Straftat durch ihre besondere Be-
gehungsweise oder die Schwere ihrer Folgen von
der gewöhnlichen Kriminalität abhebt“, heißt es in
dem Beschluss. Daraufhin hat das Hamburger Ge-
richt am 2. April 2012 Fernsehaufnahmen im Rah-
men der üblichen Poollösung zugelassen. lü ■

Gegen illegale Angebote im Netz
Börsenverein durch Urteil gegen RapidShare bestätigt

DasHanseatische Oberlandesgericht hat ein wegweisendes erstinstanzliches
Urteil des LG Hamburg vom 14. Januar 2011 bestätigt, heißt es in einer
Pressemitteilung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandel e.V vom
14. März. Dem Sharehoster RapidShare bleibe es danach untersagt, seinen

Nutzern bestimmte Sprachwerke der beiden Verlage De Gruyter und Campus über sei-
nen Speicherdienst zur Verfügung stellen zu lassen. Der Börsenverein hatte das Ver-
fahren als Musterverfahren unterstützt. Damit sollte geklärt werden, welche Verpflich-
tungen ein solcher Speicherdienst gegenüber Rechteinhabern – insbesondere Buchver-
lagen – hat, derenWerke über diesen Dienst massenweise illegal zur Verfügung gestellt
werden.

Das Urteil bestätige, dass RapidShare wirksame Maßnahmen gegen die Nutzung
illegaler Inhalte über seinen Dienst ergreifen müsse. Das habe RapidShare bislang nicht
ausreichend getan. Insbesondere reiche es für den Betrieb eines solchen Dienstes nicht
aus, Inhalte lediglich nach Hinweis der Rechteinhaber zu löschen. Vielmehr sei Rapid-
Share verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, die eine Wiederholung der Rechtsver-
letzung wirksam verhindere.

„Die Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils ist ein wegweisender Schritt“, sagt
Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhan-
dels. „Internetplattformen könnten sich dann nicht mehr aus der Verantwortung steh-
len und mit illegalen Angeboten anonymer Nutzer finanziellen Profit erzielen.“

RapidShare ist mit über 160 Millionen gespeicherten Dateien, 500.000 neuen
Uploads pro Tag und mehr als 42 Millionen Besuchern täglich einer der weltweit größ-
ten Sharehoster. „Gleichzeitig mit der Entscheidung für die Verlage erging ein entspre-
chendes Urteil in einem parallelen Verfahren der GEMA, mit welchem RapidShare
auch die Zurverfügungstellung von GEMA-Repertoire untersagt wird. PM ■

Die Klage der Blogger der Huffington Post,
ein Drittel des Verkaufserlöses einzustrei-
chen, wurde von einem US-Gericht abge-
schmettert. Bei der Forderung handelt es

sich um 105 Mio. Dollar. Die Begründung der Richter:
Niemand habe die Blogger dazu gezwungen, unbe-
zahlt Inhalte für die Website zu liefern.

Der Aktivist Jonathan Tasini hatte die Klage der
rund 9.000 Blogger angeführt. Eigenen Angaben nach
hat allein er in über fünf Jahren 216 Beiträge geliefert.
Seiner Ansicht nach ist der Wert der Huffington Post
durch derartige Mitarbeit unabhängiger Blogger ent-
standen. Mitgründerin Arianna Huffingtion habe je-
doch alleine davon profitiert. Die Blogger hätten je-
doch auch nie ernsthaft Geldleistungen erwartet, so
die Argumentation des Gerichts. Wiederholt hätten
sie bewusst zugestimmt, unbezahlt zu arbeiten. Aus
diesem Grund fehle nun jegliche Grundlage für einen
Prozess. „Es ist das elektronische Äquivalent zu einem
Leserbrief an einen Redakteur“, so John Coffee, Pro-
fessor an der Columbia Law School.

Tasini und sein Anwalt wollen die Entscheidung
nicht akzeptieren und suchen nun nach neuen
Rechtsmitteln. Von Seiten des Eigentümers AOL gab
es bislang keinen Kommentar zu der Ablehnung der
Blogger-Klage. pte ■

➧ The Huffington Post

Seit 9. Mai 2005 erscheint
The Huffington Post in Form
eine Polit-Weblogs.
Sie wurde von Arianna
Huffington, Kenneth Lerer
und Jonah Peretti gegründet
und vereint Internetlinks
zu verschiedensten Nach-
richtenquellen und -kolum-
nisten.
Am 7. Februar 2011 wurde
bekanntgegeben, dass
AOL die Zeitung für 315 Mio
US-Dollar aufkaufen wird.
(Wikipedia)

US-Gericht weist Blogger-Klage ab
Anspruch auf Erlöse einer Online-Zeitung abgeschmettert

24 M 3.2012
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Die für das Land zuständigen Korrespondenten – sie
sitzen meist in Amman, Beirut, Kairo oder Istanbul –
und auch die Nachrichtenredaktionen suchen sie ver-
gebens: die absolut zuverlässige und glaubwürdige
Quelle aus dem syrischen Bürgerkrieg. Das Staatsfern-
sehen und die staatliche syrische Nachrichtenagentur
Sana verbreiten einseitig die Sicht der Regierung. Die
Opposition kommt dort seit Beginn des Aufstands im
Februar 2011 lediglich in Form von „Terroristen“ und
„bewaffneten Banden“ vor.

Doch auch die syrische Opposition ist als Quelle
nicht zuverlässig. Denn es gibt sie gar nicht, die ein-
heitliche syrische Opposition. Sie hat sich vielmehr
in viele Gruppierungen zersplittert und agiert zu ei-
nem großen Teil aus dem Exil. Ihre Angaben über Op-
ferzahlen sind teilweise widersprüchlich oder zumin-
dest oft nicht überprüfbar. Es gibt unter anderem den
Nationalrat, lokale Koordinationskomitees oder auch
die „Freie Syrische Armee“, in der sich Deserteure ver-
sammelt haben. Die „Syrische Beobachtungsstelle für
Menschenrechte“ mit Sitz in London wird oft zitiert,
ist aber eigentlich ein Ein-Personen-Unternehmen, an
dessen Zuverlässigkeit der Information durchaus Zwei-
fel angemeldet werden können. Nicht nur ARD-Hör-
funk-Korrespondent Ulrich Leidholdt vermeidet des-
halbmöglichst die Verbreitung vonOpferzahlen.Wich-

tig erscheint ihm, die verwendeten Quellen möglichst
detailliert zu benennen und immer wieder zu betonen,
dass die Angaben nicht überprüft werden können.

Ausländische Berichterstatter versuchen sich ein
eigenes Bild zu machen. Während der Kämpfe um die
Aufständischen-Hochburg Homs wurden Ende Febru-
ar mehrere ausländische Berichterstatter zur Zielschei-
be. Offenbar war es den syrischen Sicherheitskräften
gelungen, die Mobiltelefone der westlichen Journalis-
ten zu orten. Jedenfalls begann imMorgengrauen des
22. Februar der gezielte Beschuss eines bereits halbzer-
störten Hauses, das als Medienzentrale diente. Rasch
hintereinander schlugen mehrere Granaten ein und
überraschten die Journalisten im Schlaf. Während ei-
ner Feuerpause traten die erfahrene US-amerikanische
Kriegsreporterin Marie Colvin sowie der französische
Fotograf Rémi Ochlik vor das Haus. In diesem Augen-
blick detonierte genau dort die nächste Granate; die
beiden waren sofort tot. Drei andere Journalisten, die
Franzosen William Daniels und Edith Bouvier sowie
der britische Fotograf Paul Conroy wurden verletzt
und konnten später das Land verlassen und die Um-
stände des Geschehens schildern.

Marie Colvin hatte seit mehr als zwei Jahrzehn-
ten aus Kriegsgebieten für die britische Sunday Times
berichtet, unter anderem aus Bosnien-Herzegowina,
Tschetschenien und Sri Lanka. Dort hatte 2001 eine
Granate ihr linkes Auge verletzt, so dass sie seitdem
eine Augenklappe trug. Seit Beginn des Arabischen
Frühlings berichtete sie aus Nordafrika: aus Tunesien,
Ägypten, Libyen. Auch aus Syrien wollte sie präzise
und vorurteilsfrei berichten, was sie dort sah. Diese Ein-
stellung zu ihrem Beruf bezahlte sie mit ihrem Leben.

In Syrien hat es zahlreiche weitere – und weniger
prominente – Opfer unter Berichterstattern gegeben.
So war der einheimische Videoblogger und Bürger-
journalist Rami al-Sayyed im Homser Stadtteil Baba
Amr von einer Granate getötet worden. Mit seinen
über das Internet verbreiteten Videos hatte er die
Gräueltaten der syrischen Militärs der Weltöffentlich-
keit vor Augen geführt. „Reporter ohne Grenzen“
(ROG) haben dokumentiert, dass gerade zum Jahres-
tag des Beginns der Proteste Mitte März viele Internet-
Aktivisten und Filmer inhaftiert wurden.

Ende März gab es weitere Todesopfer in der Nähe
der syrisch-türkischen Grenze. Die freiberuflichen Fil-
memacher Walid Blidi und Nassim Terreri wurden am
26. März erschossen, als nach Informationen der ROG
syrische Soldaten das Feuer auf sie eröffneten. Sie
wollten eine Dokumentation über den Aufstand in
der nordsyrischen Stadt Idlib drehen. Einen Tag vor-
her war bereits ihr syrischer Kollege Jawan Moham-
med Qatana in Derbassiyeh getötet worden. „Man
kann vielleicht die Überbringer der Botschaft töten,
aber ihre Botschaft bleibt“, fasst Dahlia El-Zein vom
„Komitee zum Schutz der Journalisten“ das brutale
Vorgehen der Behörden zusammen.

Viele Menschen in Syrien und Syrer im Exil sind
erst durch die Proteste zu Berichterstattern geworden.
Etwa 130 von ihnen haben bereits eine neue Journa-
listen-Gewerkschaft gegründet, die Kollegen vor Ort
unterstützen will. Wie notwendig das ist, schilderte
die freie Journalistin Maissum Melhem der taz:
„Wenn ein Journalist inhaftiert wird, hört man davon
nichts. Man weiß nicht, in welchem Gefängnis er sitzt
und ob er überhaupt noch am Leben ist.“

Harald Gesterkamp ■

Syrien: Zielscheibe
Berichterstatter
Journalisten bezahlen Suche nach der Wahrheit mit dem Leben

Seit mehr als einem Jahr protestiert die Opposition in Syrien gegen Präsident
Baschar el-Assad. Nur selten können Journalistinnen und Journalisten direkt aus
dem Land berichten – Arbeitsvisa erteilt die Regierung in Damaskus nur selten und
selektiv. Entsprechend unzuverlässig und oft auch interessengeleitet sind viele
Informationen, die aus Syrien nach außen dringen.

Paul Conroy erinnert auf
CNN und anderen Sendern
an den Ende März verhafte-
ten Ali Mahmoud Othman,
einen syrischen Aktivisten,
der in Baba Amr den west-
lichen Journalisten half.
Othman war auch einer der
ersten, der Demonstrationen
gefilmt habe.
Als Paul Conroy verwundet
wurde, half Othman ihn zum
Feldhospital zu bringen und
später bei der Flucht.
„Wir wissen, dass er gefol-
tert wird, wir können nur ein
Licht auf ihn werfen, hoffen,
dass das ihn am Leben er-
halten wird, das ist das ein-
zige, was wir tun können …“,
sagt Conroy.
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Beerdigung von Ali Shaaban in Mayfadoun, Süd-Libanon.
Der Kameramann des libanesischen Senders Al-Jadeed starb am 9. April durch syrische
Soldaten, die auf den Wagen seines Teams auf der libanesischen Seite schossen.
Vor seinem Foto legten Kollegen ihre Kameras nieder.

➧ Paul Conroy über
Ali Mahmoud Othman
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Das Eastern Cape ist das Armenhaus Südafrikas. Mit
Ausnahme der kolonial geprägten Metropolen Port
Elizabeth und East London ist die zu Apartheid-Zeiten
in Homelands zerstückelte Provinz strukturschwach
und ohne nennenswerteWirtschaft – keine guten Vor-
aussetzungen für den lokalen Zeitungsmarkt. Die mei-
sten Gemeinden mussten daher lange ganz ohne lo-
kale Medien auskommen. Ländliche Kleinunterneh-
mer und passionierte Journalisten versuchen das in-
zwischen zu ändern. Sie wollen nicht nur Papier und
Anzeigen verkaufen, sondern ihren lange unterdrück-
ten Gemeinschaften auch eine Identität geben. Die
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) unterstützt sie dabei.

„Ich habe eine große Leidenschaft für Community-
Medien, weil sie eine große Rolle bei der Entwicklung
unser Gesellschaft und unserer Leute spielen“, sagt
Bongi Bozo in ihrem kleinen Büro in der Walter Sisulu
University (WSU) in East London. Bozo ist die Koor-
dinatorin des Eastern Cape Communication Forum
(ECCF) – und gleichzeitig die einzige Angestellte der
kleinen Nichtregierungsorganisation, die unabhängi-
ge, lokale Medien in der Provinz unterstützt. 40 kleine
Zeitungen berät das ECCF derzeit, finanziert wird die
Arbeit von der GIZ, die Londoner Uni stellt die Räum-
lichkeiten. Bozo organisiert Workshops für die Lokal-
journalisten, die häufig keine journalistische Ausbildung
haben, oder hilft bei der wirtschaftlichen Aufstellung
der Zeitungen, beim Akquirieren von Anzeigen oder
in Layout-Fragen. „Oft sind das ja Ein-Mann-Abenteu-
er, die brauchen natürlich auch Training, wie sie mit

ihren Finanzen umzuge-
hen haben und Einnah-
men generieren kön-
nen“, erklärt Bozo. Unter
der fehlenden Professio-
nalität – sowohl hinter
den Kulissen als auch bei

der Aufmachung – leide
sonst häufig die Glaub-

würdigkeit.
Mediensprache Nummer eins

in Südafrika ist Englisch, dane-
ben erscheinen einige Titel in

Afrikaans, der Sprache der weißen
Siedler. Die Sprachen der Schwarzen

kommen in den Printmedien dagegen –
mit einigen regionalen Ausnahmen – so gut

wie gar nicht vor. Die Xhosa im ländlichen Eas-
tern Cape, von denen viele kein fließendes Englisch

oder Afrikaans sprechen, sind somit weitgehend vom
Nachrichtenfluss abgeschnitten, lediglich das staatli-
che Fernsehen überträgt die Abendnachrichten auch
abwechselnd in den verschiedenen afrikanischen
Sprachen. Die Lokalzeitungen füllen die Lücke. „Sie
behandeln Themen, die die Leute berühren, also füh-
len die Menschen sich, als besäßen sie die Zeitung“,
beschreibt Bozo das Zugehörigkeitsgefühl und fügt

hinzu: „Es macht sehr viel aus, dass die Themen in
unserer Sprache kommuniziert werden.“

Trotzdem erscheinen viele der regionalen Zeitun-
gen größtenteils in Englisch, oft angereichert mit ei-
nigen Artikeln in Xhosa. Von den Mainstream-Blät-
tern des Landes unterscheiden sie sich trotzdem –
inhaltlich und sprachlich. „Unser Englisch ist ein les-
bares, wir schreiben für unser Publikum, es hat keinen
Wert in hochgestochenem Englisch zu schreiben, die
Leute sollen es ja verstehen“, sagt Sivuyile Mbatha,
Chefredakteur der Ikamva Lase Gcuwa (Zukunft von
Gcuwa). 2008 erschien die erste Ausgabe der Monats-
zeitung, die in der Kleinstadt Gcuwa und den umlie-
genden Dörfern in einer 10.000er-Auflage kostenlos
verteilt wird. 270.000 Menschen leben im Einzugsge-
biet, trotzdem hat es das Blatt nicht leicht. Die Aids-
Epidemie hat in manchen Dörfern nahezu die gesam-
te Generation der 25- bis 45-jährigen ausgelöscht, un-
ter den Alten ist Analphabetismus noch weit verbrei-
tet und die Kinder müssen die Schule häufig vor dem
Abschluss abbrechen. Dennoch ist die Zeitung immer
restlos vergriffen. „Wir decken Geschichten in den
entlegensten Ecken ab und die Leute interessieren
sich dafür“, sagt Mbatha. Er teilt sich seinen Schreib-
tisch in einem kahlen Großraumbüro mit Sithandiwe
Velaphi, dem einzigen weiteren Redakteur. „Ich liebe
Zeitungen, das ist ein Teil von mir“, erklärt der Zei-
tungsgründer und Chefredakteur seine Mission.

Große Ziele und wirtschaftliche Zwänge. „Wenn
du dich entscheidest, in deinem kleinen Ort zu blei-
ben, brauchst du diese Leidenschaft“, sagt Aniela Bat-
schari, Journalistik-Dozentin an der WSU. Doch das
allein reicht nicht. Ausschlaggebend für den Erfolg
der Zeitungen seien immer Partnerschaften mit der
lokalen Wirtschaft, sagt die Deutsche, die seit 13 Jah-
ren in Südafrika lebt. Bis 2010 arbeitete sie für den da-
maligen Deutschen Entwicklungsdienst (DED; eine
der Vorgängerorganisationen des GIZ) im Programm
zur Stärkung der Zivilgesellschaft als Kommunika-
tionsberaterin beim ECCF. An der Uni hat Batschari
eine Studentische Nachrichten Agentur gegründet,
die das Netzwerk der dem ECCF angeschlossenen 40
Lokalzeitungen mit kostenlosen Artikeln versorgt und
gleichzeitig die angehenden Journalisten mit ihren
meist ländlichen Gemeinden verknüpft.

Bei ihren Studenten rennt sie damit offene Türen
ein. „Wir sind die Stimmen unserer Gemeinschaft,
denke ich“, sagt der 22-jährige Sinawo Hermans stell-
vertretend. „Es ist unsere Verantwortung, ihre Stim-
men hörbar zu machen, denn die Mainstream-Medien
gehen nicht in diese Gemeinschaften.“ Große Worte,
die die wirtschaftlichen Zwänge aber nicht überwin-
den können. Ob Hermans sich vorstellen kann, selbst
einmal für eine Lokalzeitung zu arbeiten? „Es zahlt
sich nicht aus“, sagt er entschuldigend. „Du kannst nicht
für 90.000 Rand (9.000 Euro) studieren und dann in
eine Community-Zeitung gehen, wo du 1.000 Rand
verdienst – das ist ein Verlust.“ Christian Selz ■

Identitätsstifter
Südafrika: Kleine regionale Zeitungen erobern ihre Leser

„Ikamva Lase Gcuwa“
wird seit 2008 jeden Monat in
der Kleinstadt Gcuwa (auch
als Butterworth bekannt)
und Umgebung –
etwa 100 Kilometer nord-
östlich von East London –
kostenlos verteilt
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In Mogadischu herrscht seit 20 Jahren Krieg. Journa-
listen können nur unter Lebensgefahr über die Pro-
bleme ihres Landes berichten. Zwei somalische Jour-
nalisten haben in Deutschland Zuflucht gefunden. Zur-
zeit sind sie dabei, den Verein SEJOG – Somali Exiled
Journalist Organisation Germany, zu gründen. Unter-
stützung haben sie bei Reporter ohne Grenzen (ROG)
gefunden. Autorin Marily Stroux kam mit ihnen ins
Gespräch und hilft ihnen, Fuß zu fassen.

Nurediin Sheikh Ahmed undMustafa Adem Harun er-
fuhren von dem derzeit in Hamburg laufenden soge-
nannten „Piraten-Prozess“ gegen 10 somalische Män-
ner. Darüber muss man auch in Somalia berichten,
sagten sie. Marily sammelte daraufhin vor Ort die In-
formationen und drehte Videos. Per Internet entstan-
den daraus gemeinsam gestaltete Berichte für Horn
Cabel TV, ein somalischer Sender, der weltweit im
Netz und in Somalia im Fernsehen zum empfangen
ist. Horn Cabel TV, das seit einiger Zeit aus London
sendet, weil es in Somalia geschlossen wurde, war der
Arbeitgeber des 38-jährigen Abdisalan Sheikh Hassan,
der am 18. Dezember 2011 inMogadischu auf demWeg
zu einer Pressekonferenz erschossen wurde. Seinem
Schicksal und dem von 17 anderen ermordeten Jour-
nalisten konnten Nurediin und Mustafa entgehen.

Nurediin Sheikh Ahmed arbeitete in Somalia für
Shabelle Radio. „Der Sender steht unter Druck der Re-
gierung, aber auch der Al Shabab (islamistische mili-
tante Gruppe, die die Übergangsregierung bekämpft
/Red.) Manchmal darf er senden, manchmal nicht“,
sagte er.

Mustafa Adem Harun war Nachrichtensprecher
in Mogadischu beim Horn Afrika media, das 2009 von
Islamisten geschlossen wurde. Viele Leute kannten
sein Gesicht und seine Stimme. „Ein Kollege und ich
sind auf den größten Markt in Mogadishu Bakaara ge-
gangen, um zu dokumentieren, wie die islamistischen
Milizen die Menschen drangsalieren. Als wir das im

Fernsehen gezeigt haben, hat mein Problem angefan-
gen. Ich musste Somalia verlassen und bin 2010 in
Deutschland angekommen.“ Auf dem Blog www.wa-
riyaha.com (Wariyaha heißt auf somalisch: Journalist)
berichtet Mustafa über seine zweijährige Flucht (siehe
Kasten). Etwa 100 somalische Journalisten arbeiten in
dem Blog mit. Sie sind verstreut in der ganzen Welt:
Südafrika, Kenia, Uganda, Kanada, Großbritannien,
Deutschland. Sie schreiben vor allem Artikel über so-
ziale Themen unter ihrem Namen. Der Blog wird von
400 Menschen pro Tag gelesen.

„Ich berichte darin aus Deutschland“, so Musta-
fa. „Einen Tag war ich mit meiner Frau an einem Fluss
in der Nähe von Gießen spazieren. Dann sahen wir
Menschen, die hatten Schlösser dabei. Sie riefen uns,
gaben uns ein Schloss und sagten: „Schreibt eure Na-
men drauf, dann kannst du das Schloss auf der Brücke
zuschließen! Dann würde die Liebe bleiben. Und es
waren tatsächlich ganz viele Schlösser da. Ich kenne
diese Kultur nicht, habe ein Foto gemacht und es im
Blog veröffentlicht mit der Geschichte.“

Mustafa geht die ganze Woche zur Schule, um
Deutsch zu lernen und am Wochenende beschäftigt
er sich mit dem Blog. „Aber ich liebe mein Land. Jetzt
wünsche ich mir mit Arbeitserlaubnis in Deutschland
bleiben zu können , um weiter als Journalist zu arbei-
ten. Wenn ich deutsch gelernt habe, will ich zurück
nach Afrika und die Nachrichten über Somalia her
schicken. In Somalia waren wir lokale Journalisten,
aber hier sind wir internationale Journalisten ge-
worden.“ Marily Stroux, marily@busyshadows.org ■

MEDIEN + INTERNATIONAL

Senden über London
nach Mogadischu
Somalische Journalisten wollen in Deutschland für ihr Land arbeiten

Mustafa Adem Harun vor
der Haftanstalt in Hamburg,
in der die somalischen
„Piraten“ sitzen

Fo
to
:M
ar
ily
St
ro
ux

➧ Mustafa im Blog

www.wariyaha.com

„Ich habe viele Länder
durchquert von Somalia
nach Europa und das Mit-
telmeer überquert. Dabei
habe ich viel Schlimmes,
aber auch Gutes erlebt.
Ich habe den längsten
Weg genommen durch die
Sahara. Wir sahen Tausende
Menschen, die Tausende
Kilometer zu Fuß gingen.
Du kannst nichts für sie tun.
Wenn du sie in deinem Auto
mitnehmen würdest, würde
es schwerer werden und
könnte kaputt gehen. Du
kannst nichts für sie tun,
nur sagen: Gott soll euch
helfen. Wenn du Wasser bei
dir hast oder Essen, musst
du ihnen das geben.
Wir waren 43 in dem Auto:
10 aus dem Sudan, der Rest
Somalis“ …

Mutige Islamkritikerin
Die „Axel Springer Akademie“ zeichnet die Islam-
kritikerin Ayaan Hirsi Ali mit ihrem Ehrenpreis
2012 aus. Sie würdigt damit Hirsi Alis „couragier-
tes Engagement“, „ihre der Freiheit verpflichteten
Haltung und ihren Mut, eine unangepasste Mei-
nung zu vertreten“. Die Politikwissenschaftlerin
wurde 1969 in Somalia geboren. Sie wuchs in Saudi-
Arabien und Kenia auf. Hirsi Ali wurde mit fünf
Jahren zur Beschneidung gezwungen. Mit 22 Jah-
ren musste sie heiraten, floh aber vor ihremMann
in die Niederlande. Dort beantragte sie politisches
Asyl – und durfte bleiben. Seitdem engagiert sie
sich für Frauen, die unter den Regeln und Struk-
turen des Islam leiden. Nach dem 11. September
erhielt sie erstmals Morddrohungen von muslimi-
schen Extremisten und bekam Polizeischutz. ■

➧ welcome to europe netzwerk: http://w2eu.net
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„Das ist doch alles Lüge!“ ruft der Kellner des teuren
Hotels „Africa“ im Zentrum von Tunis und weist mit
verächtlicher Geste auf die Tageszeitung La Presse Tu-
nisien. Die Missachtung der ehemals staatlich zensier-
ten Medien bleibt weit verbreitet. Nicht nur französi-
sche Kolonialherren und autokratische Präsidenten
haben das Vertrauen in den Journalismus gründlich
erschüttert, gerade in der jetzigen Umbruchzeit gerät
Medienhatz in Mode und Journalisten werden immer
häufiger zur Zielscheibe von Aggressionen, die offen-
sichtlich einen ganzen Berufsstand diffamieren und
einschüchtern sollen.

Das konterkariert die sichtbaren Anstrengungen
des einstigen Staatsfernsehens in Tunesien, dank in-
tensiver Regionalisierung das Vertrauen der Zuschauer
wieder zu gewinnen. Ein Paradigmenwechsel, denn
die Zentralisierung war unter Ben Ali integraler Be-
standteil der Diktatur. Jetzt aber gehen überall neue
Radiostationen auf Sendung und der gesamte zweite
öffentlich-rechtliche Fernsehkanal soll sich der Viel-
falt der Regionen widmen, um jene verarmten Gegen-
den im Binnenland zu rehabilitieren, in denen nicht
zufällig die „Jasminrevolution“ von der Selbstverbren-
nung des Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi ausge-

löst wurde. In dessen Heimatstadt Sidi Bouzid hat das
Fernsehen zu Jahresbeginn einen eigenen Korrespon-
denten stationiert, der seine Berichte momentan noch
aus der 200 Kilometer entfernten Großstadt Sfax ab-
setzen muss.

Die verstärkte Präsenz vor Ort zum Beispiel in der
berühmten Moscheenstadt Kairouan, in Gafsa, dem
Zentrum des Bergbaus oder in Tozeur am Rande der
Sahara ist ein viel versprechender Ansatz, um „die
Identität der Tunesier zu festigen und den Frieden im
Land zu fördern“, erklärt Abdelkrim Hizaoui, neuer
Direktor am CAPJC (Centre africain de perfectionne-
ment pour les journalistes et communicateurs), dem
renommierten afrikanischen Bildungszentrum für
Journalisten in Tunis. Nach Jahrzehnten staatlicher
Zensur weht hier ein frischer Wind, so dass zahlreiche
Journalisten, die bis vor kurzem zur Hofberichterstat-
tung verdammt waren, die lange vernachlässigte Fort-
bildung nachholen. Erstmals haben 13 junge Fernseh-
korrespondenten, fünf davon Frauen, Anfang März
ein Reportage-Training absolviert, um regionale The-
men besser umsetzen zu können. Als wichtigen Bei-
trag zur Demokratisierung im sicher säkularsten Land
der arabischen Welt bewertet dies auch die FDP-nahe
„Friedrich Naumann Stiftung – Für die Freiheit“, die
das journalistische Programm des CAPJC von Anfang
an unterstützt.

Der Auf- und Umbruch wird in letzter Zeit aber
durch eine neue Form von Zensur aktuell stark gefähr-
det, „einer Zensur, die nicht von der Regierung oder
dem Staat ausgeht“, warnt Abdelkrim Hizaoui. Es sei
„eine weitaus gefährlichere, soziale und religiöse Zen-
sur, die sich gewalttätig gegen Journalisten und Künst-
ler richtet“ und ihm größte Sorgen bereite.

In Tunesien, dem Ursprungsland des „arabischen Frühlings“, scheint die Demokrati-
sierung der Gesellschaft friedlich voranzuschreiten. Doch 15 Monate nach der „Jas-
minrevolution“ und fünf Monate seit der Wahl der von der islamischen Partei Ennahda
dominierten Übergangsregierung spitzt sich die Lage für Journalisten zu, sie werden
ebenso wie Künstler und Intellektuelle öffentlich beschimpft, verbal und physisch an-
gegriffen und gelegentlich sogar mit Mord bedroht. Journalisten, Gewerkschafter und
ausländische Beobachter sehen die neu gewonnene Presse- und Meinungsfreiheit
ernsthaft in Gefahr.

Journalisten der Jasminrevolution
Der lange Weg zu Presse- und Meinungsfreiheit in Tunesien

➧ Über die Autorin

Anita Schlesak ist seit 1989
freie Mitarbeiterin beim
Südwestrundfunk.
Als Dozentin der Friedrich-
Naumann-Stiftung war sie
in Tunis.

Salafistische Demonstran-
ten vor dem Gebäude des
Tunesischen Fernsehens
am 9. März 2012.
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Ultrakonservative Minderheiten wie die langbär-
tigen Salafisten, die auch die Scharia in der Verfassung
verankern wollen, skandieren jeden Freitag vor dem
abgeschirmten Fernsehgebäude in Tunis ihre aufwieg-
lerischen Slogans und hissen entsprechende Banner
etwa mit der Aufschrift: „Liebe Regierung, wir helfen
dir bei der Säuberung der Medien.“ Auch das Innen-
ministerium ist nach wie vor von Stacheldraht um-
zäunt, Panzer und Polizisten wachen über die be-
rühmte Avenue Bourguiba, Schauplatz der Protest-
märsche und Demonstrationen vor und nach der Re-
volution.

Die Übergriffe auf Journalisten häufen sich nicht
nur auf der Straße, selbst in der Verfassunggebenden
Versammlung herrscht ein vergiftetes Klima. Die Live-
reporterin des 1. tunesischen Fernsehkanals Chedia
Khedir zum Beispiel ist geschockt von den Beschimp-
fungen eines parteilosen Abgeordneten. „Er hat mich
auf übelste Weise beleidigt, auch in Form von sexuel-
ler Belästigung. Dieser Mann hat dann auch alle als
Arschkriecher Ben Alis beschimpft.“

Dieser Angriff ist kein Einzelfall, sondern hat of-
fenbar alle Journalisten im Visier, die sich für eine
freie Presse einsetzen. Namentlich 10 Reporter wollen
jetzt Klage einreichen, weil sie bei einem Protest-
marsch des Gewerkschaftsbundes von Gegendemons-
tranten verprügelt wurden. Die Polizei habe, so der
Vorwurf, nicht nur tatenlos zugeschaut, sondern zum
Teil selbst ihre Knüppel gegen die Journalisten einge-
setzt. Weil die Regierung womöglich aus politischem
Kalkül still hält und Untersuchungen eher halbherzig
ankündigt, schrillen bei der tunesischen Journalisten-
gewerkschaft alle Alarmglocken.

Diskussion über Generalstreik. Die Chefin des
„Syndicat national des journalistes tunisiens“ (SNJT)
Nejiba Hamrouni , Chefredakteurin einer politischen
Frauenzeitschrift, diskutiert öffentlich über einen Ge-
neralstreik aller Medien, denn „wir müssen der Regie-
rung deutlich machen, dass wir die Methoden der Ben
Ali-Zeit nie wieder akzeptieren.“

Damit die Medien ihre Rolle als vierte Macht im
Staat wirklich spielen können, muss sich ein ganzer
Berufsstand neu erfinden. Und dafür gibt es „ermuti-
gende Zeichen“, weiß Alexander Knipperts, der seit
2008 als Projektleiter der Friedrich Naumann-Stiftung
in Tunis arbeitet. „Neu ist die Reaktion und der Auf-
schrei der Medien. Früher sind Journalisten ver-
schwunden und da hat kein Mensch was sagen kön-
nen, das geht jetzt nicht mehr.“

Optimistisch zeigt sich auch CAPJC-Chef Abdel-
krim Hizaoui „weil sich jetzt die Zivilgesellschaft mit
uns solidarisiert.“ Die Journalisten des „arabischen
Frühlings“ lassen sich in Tunesien nicht so schnell
entmutigen und verteidigen die neu gewonnene Pres-
sefreiheit hoffentlich mit genug Ausdauer weiter täg-
lich Wort für Wort und Zeile für Zeile.

Anita Schlesak ■

Rundfunkjournalistin mit
Mord bedroht
Es war der Nachmittag des 29. Februar 2012: Die hondura-
nische Journalistin Mavis Ethel Cruz hatte ihre Radiosendung
„Noticias a la Hora“ erst kurze Zeit beendet und war gerade
zu Hause eingetroffen, als bei ihr das Telefon klingelte. Als
ihr Mann an den Apparat ging, sagte eine Stimme: „Richte
Mavis aus, dass wir sie fertig machen werden, weil sie Ärger
bereitet. Aber erst einmal werden wir uns Euren Sohn vor-
knöpfen.“ Seitdem lebt die Familie in Angst und Schrecken.
Mavis Ethel Cruz arbeitet als Redakteurin und Moderatorin
beim Sender „Radio Libertad“ in der Stadt San Pedro Sula
im Norden des mittelamerikanischen Staates Honduras. Ihre
Sendung „Noticias a la Hora“ ist eine aktuelle politische
Sendung. Am Tag der Morddrohungen hatte sie sich unter
anderem mit Korruption, mit arbeitsrechtlichen Fragen und
mit Reformen bei den Polizeibehörden beschäftigt. Den Droh-
anruf meldete die Journalistin unmittelbar nach Eingang bei
der Staatsanwaltschaft und beim Büro der Ombudsperson für
Menschenrechte.

Nach dem Putsch im Juni 2009 in Honduras hat die Men-
schenrechtsorganisation Amnesty International immer wieder
Übergriffe auf Journalisten dokumentiert. Allein 2010 wurden
landesweit zehn Medienschaffende getötet. Auch in den ver-
gangenen Monaten gingen die Repressionen gegen Journalis-
ten weiter.
Honduras hat sich bei den Vereinten Nationen im November
2010 schriftlich zum Schutz der Pressefreiheit verpflichtet.
Doch die von der Regierung in Tegucigalpa eingeleiteten
Schritte reichen nicht aus, um sicherzustellen, dass Medien-
schaffende ihrem Beruf nachgehen können, ohne Drohungen
oder Gewalt befürchten zu müssen. Die jüngsten Drohungen
gegen Mavis Ethel Cruz sind deshalb Anlass, die hondurani-
schen Behörden noch einmal an die eingegangenen Verpflich-
tungen zum Schutz der Medienfreiheit zu erinnern.

Was können Sie tun?
Schreiben Sie an die honduranische Ministerin für Justiz und
Menschenrechte und fordern Sie eine umfassende und unab-
hängige Untersuchung der Drohungen gegen die Journalistin
Mavis Ethel Cruz. Fordern Sie die Ministerin auch auf, umge-
hend wirksame Maßnahmen zum Schutz von Journalistinnen
und Journalisten einzuleiten. Schreiben Sie auf Spanisch, Eng-
lisch oder Deutsch an:

Ana Pineda
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
Col. Lomas del Mayab
Ave. República de Costa Rica
Entre BAC-BAMER y BANHCAFE
Tegucigalpa, M.D.C.
HONDURAS (E-Mail: info@sjdh.gob.hn)

Senden Sie eine Kopie an:
BOTSCHAFT DER REPUBLIK HONDURAS
S.E. Herrn Efrain Anibal Diaz Arrivillaga
Cuxhavener Straße 14, 10555 Berlin
Fax: (030) 3974 9712, E-Mail: informacion@embahonduras.de

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

ver.di
Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
www.verdi.de
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Seminare „Medien und Informationsgesellschaft“ 2012
im Institut für Bildung, Medien und Kunst, Lage-Hörste

30 M 3.2012

SERVICE

Leben zwischen Online- und realer Welt –
Umgang mit sozialen Netzwerken LH 03 120604 01

4. bis 8. Juni 2012
Das Web 2.0 steht für Kommunikation über das Internet. Soziale Netzwerke
entstehen, ohne dass Menschen sich von Angesicht zu Angesicht treffen
müssen. Online sein heißt auch, in Kontakt sein mit der Welt. So verändern
die digitalen Medien die Wahrnehmung und zwischenmenschlichen Aus-
tausch. Bieten sich damit auch neue und verbesserte Möglichkeiten der In-
formationsbeschaffung und des Umgangs miteinander? Welchen Nutzen
bietet Ihnen diese Art der Kommunikation? Wie erleben Sie diese Kommuni-
kation? Welche persönlichen Voraussetzungen der Beteiligten braucht sie?
Ist sie eine echte Bereicherung oder wird alles einfach nur belanglos und
beliebig?
• Entwicklungsgeschichte der Medien: „Von der Keilschrift zum Computer“
• Digitale Bildwelten und die Beweiskraft von Fotos
• Virtuelle Orte im Internet besuchen und kommunizieren

(Lernplattform moodle)
• Die Anziehungskraft sozialer Netzwerke (Facebook, MySpace u. a.)
• Auswirkungen des Online-Lebens auf die menschliche Kommunikation

Mit Exkursion zum Heinz-Nixdorf-Forum, Computermuseum in Paderborn

Fernsehen, Radio und Zeitung im Zeitalter des Internet
LH 03 120702 01

2. bis 6. Juli 2012
Das multimediale Internet mit seinen vielfältigen Möglichkeiten zieht immer
wieder Vorhersagen über den Tod der traditionellen Medien nach sich.
Jugendliche zeigen z.B. ein stark internetorientiertes Nutzerverhalten. Dieses
Seminar bietet Ihnen einen Überblick über die Chancen und Risiken der
neuen Medien und stellt Fragen nach der Zukunft der alten: Werden Zeitung,
Radio und Fernsehen überleben? Sind die Online-Strategien der traditionel-
len Medien zukunftsfähig? Welche ganz neuen digitalen Medienangebote
entwickeln sich? Dies sind nur einige Diskussionspunkte, mit denen wir uns
beschäftigen werden. Wir gehen auch der Frage auf den Grund, ob aktive
User eine Bedrohung für den klassischen Journalismus sind, welche neuen
Formen der Produktion und Verbreitung von Wissen entstehen und wie sie
von Konsumenten aufgenommen und genutzt werden. Fördern sie Teilhabe
und Chancengleichheit in unserer Gesellschaft? Wir schauen uns dazu ver-
schiedene Medienangebote im Netz an und prüfen ihre Möglichkeiten.
• Medien in der Demokratie
• Traditionelle und digitale Medien im Vergleich
• Wissen in der Informationsgesellschaft, jede/jeder sein eigener Autor?
• Web 2.0 – ein Schritt zu Mediendemokratie?
• Zukunft des Journalismus

Rohstoff Nachrichten – Wer steuert unser Weltwissen
LH 03 120827 01

27. bis 31. August 2012
Wenige große Unternehmen beherrschen weite Teile des Medienmarktes.
Beherrschen sie mit ihrer veröffentlichten Meinung auch die öffentliche
Meinung? Wer hat die Möglichkeiten zur Veröffentlichung? Bieten neue Me-
dien und Internet Chancen für eine Demokratisierung der Berichterstattung
und für Informationen von „unten“? Schauen Sie mit uns hinter die Kulissen
von Medienmacht und -politik und diskutieren Sie erfolgreiche Möglichkei-
ten zur Einflussnahme.
• Konzentrationskontrolle und Mediendemokratie in Deutschland und

Europa
• Die Global Player auf den Medienmärkten

• Information als Ware und als Grundrecht
• Einfluss der Nachrichtenagenturen früher und heute
• Google – die neue Informationsweltmacht
• Mit Social Software zu mehr Informations- und Meinungsfreiheit?
• Medien- und Technologiepolitik im digitalen Zeitalter
• Positionen zur Demokratisierung der elektronischen Medien

„Global – vernetzt – digital“
Internetökonomie und gewerkschaftliche Aufgaben im Wandel

LH 03 121203 01

3. bis 7. Dezember 2012
Wirtschaft ist heute nur noch global denkbar. Transport, Telekommunikation
und Mobilität heben räumliche Distanz auf. Bei globalen Wirtschafts- und
Arbeitsbeziehungen und Kooperation über das Internet ist Schanghai so
weit entfernt wie der Dienstleister um die Ecke. Was aber ist wirklich neu an
dieser „Neuen Ökonomie“? Dieses Seminar soll Ihnen einen stärkeren Ein-
blick in die neuen ökonomischen Entwicklungen vermitteln. Z.B. welche Ver-
änderungen Internet und Telekommunikation bewirkt haben, wie sich Bran-
chen und Unternehmen, wie sich Beschäftigungsverhältnisse und Berufe ge-
wandelt haben. Finden Sie mit uns heraus, wie gewerkschaftliche Interes-
senvertretung der davon betroffenen abhängig Beschäftigten aussehen
kann. Diese Themen können Sie im Seminar diskutieren, mit Hilfe des Inter-
net recherchieren und selbst erfahren.
• Der Weg von der Produktions- und Dienstleistungsgesellschaft zur

Wissens- und Informationsgesellschaft
• Trends in der globalisierten Wirtschaft
• Finanzkrise und die Folgen
• Beschäftigung, Arbeitsbedingungen und Berufe im 21. Jahrhundert
• Neue Selbstständige – neues Prekariat – neue Beschäftigungsverhältnisse
• Gewerkschaftspolitik und -projekte für die Wissensgesellschaft

Open Source – open content – free internet LH 03 121210 01

10. bis 14. Dezember 2012
Es gibt widerstreitende Interessen: Soll das Wissen im Internet für alle ver-
fügbar und kostenlos sein? Oder werden durch diese Freiheit Urheber- und
Patentrechte ausgehebelt? Auf der einen Seite schränken Musik- und Soft-
wareindustrie mit Kopierschutz oder digitalem Rechtemanagement die frei
zugänglichen Möglichkeiten im Netz ein. Auf der anderen Seite propagiert
eine Gegenbewegung den freien Zugang für Alle zum Wissen und zu den
Datenquellen der Informationsgesellschaft. Wir ermöglichen Ihnen in diesem
Seminar durch konkretes Hintergrundwissen eine eigene Standortklärung
und einen souveränen Umgang mit dem Thema in der (beruflichen) Praxis.
• Freie Software und Open Source – was ist das?
• Betriebssystem GNU/Linux – wie organisieren sich Open-Source-Gruppen?
• Open Source nicht nur für Programmierer/-innen: Mitmach-Projekte
• Die Online-Enzyklopädie Wikipedia und anderen Projekte
• Freie Inhalte: Partizipation oder das Ende des geistigen Eigentums?
Im Seminar wird Ihnen die Theorie der veränderten Wahrnehmung geistigen
Eigentums näher gebracht, und Sie sammeln mit uns Ideen zur stärkeren
Verankerung des Themas im öffentlichen Bewusstsein.

ver.di-Institut für Bildung, Medien und Kunst
Teutoburger-Wald-Straße 105, 32791 Lage-Hörste
Telefon 0 52 32 | 983 0, E-Mail: bst.lage-hoerste@verdi.de

Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zur Anmeldung:
http://medien-kunst-industrie.verdi.de/medien/medienpolitik/weiter-
bildung-2012
Auch direkt unter: http://www.imk.verdi.de/
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News der Kunst
jederzeit abrufbar
Die Bundesfachgruppe Bildende
Kunst in ver.di verwendet in
Zukunft auf allen Publikationen
den qr-code
und verweist
damit auf ihre
News-Seite im
Internet.
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Fotografie und Wahrheit –
die Gegenmacht der Bilder …
Von der sozialdokumentarischen Fotografie
zum Fotojournalismus heute

Seminar zum Lumix Festival für
jungen Fotojournalismus in Hannover

13.– 17. Juni 2012
Nichts ist erregender als die Wahrheit – schrieb einmal der Journalist
Egon Erwin Kisch. Über die Wahrheit zu schreiben ist das eine, die Wahrheit
zu fotografieren das andere. Soziale Realitäten, Krisen, Ungerechtigkeiten
oder Unterdrückungen, darzustellen in Bildern ist vielfältig, kompliziert, ge-
fährlich, wenig lukrativ und nicht immer gern gesehen. Und genau deshalb
ist die journalistische wie die fotografische Aufklärung ungemein wichtig
für die demokratische Entwicklung und den sozialen Fortschritt der Gesell-
schaft. Mit Fotoreportagen soziale Missstände aufzugreifen bedeutet An-
klage zu erheben gegen die Zustände auf der Welt. Mit der Geschichte und
der Entwicklung von der sozialdokumentarischen Fotografie zum Fotojour-
nalismus heute wird sich das Seminar beschäftigen.
Der Referent Günter Zint: »Fotojournalist, einer der prominentesten seiner
Zunft«. Mit seinen Fotos hat Zint die deutsche Zeitgeschichte kritisch
dokumentiert. Bekannt geworden ist er durch seine Fotos zu Wallraffs
Enthüllungsbüchern »Der Aufmacher« und »Ganz unten«. Bilder von
Musikgrößen wie beispielsweise den Beatles, Rolling Stones, The Who,
Jimi Hendrix und Frank Zappa, die Zint als Hausfotograf des Star Club in
Hamburg fotografierte, gehören zu seinem Repertoire. Das Werk des Foto-
journalisten Günter Zint umfasst rund drei Millionen Aufnahmen und reicht
von Reportagen der Anti-Atomkraft- und APO-Bewegung über Mauerfall
und Deutsche Einheit bis hin zu St. Pauli-Milieu-Aufnahmen.

Seminarort: Design Center FH Hannover, Explo Plaza 2 in Hannover
Leitung: Michael Dunst, Bildungswerk ver.di Hannover
Referenten: Günter Zint, Fotojournalist und
Fotojournalismus-Studenten der FHH
Veranstalter: Bildungswerk ver.di und ver.di GPB
Freistellung: 3 bzw. 5 Tage Bildungsurlaub ist beantragt
Kosten: 90,00 Euro Seminargebühr – 65,00 Euro für ver.di Mitglieder
plus ggf. 264,00 Euro ÜF im Hotel Loccumer Hof im EZ (192,00 Euro p.P im
DZ). Das Seminar findet ohne Verpflegung statt, ein Catering wird vor Ort
angeboten
Anmeldung: Bitte schriftlich an das Bildungswerk ver.di.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Infos: www.fotofestival-hannover.de. Infotelefon: 0511/12 40 04 12
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BESTELLEN SIE DAS FOTOBUCH 2012
UND UNTERSTÜTZEN SIE DIE PRESSEFREIHEIT

MIT FOTOS U.A. VON JAMES HILL, FRANCESCO ZIZOLA, KENNETH TIN-KIN HUNG,
MICHAEL CHRISTOPHER BROWN, SIMON NORFOLK, DOMINIC NAHR, JR

Unterstützen Sie uns und
bestellen Sie das neue Fotobuch oder

andere Jahrgänge unter
www.reporter-ohne-grenzen.de

Preis 12€ (plus Versand)
ISBN 978-3-937683-37-9

Art Direction und Design: onlab

Mit denVerkaufserlösen finanziert
Reporter ohne Grenzen Anwaltskosten,

medizinischeHilfe und
Öffentlichkeitsarbeit für verfolgte
Journalistinnen und Journalisten
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