


Von Karin Wenk | Das Speichern der Kommuni -
kationsdaten aller und zwar ohne Anlass, jeder Zeit,
wenn auch zeitlich begrenzt – eine Totalüberwa-
chung! Das bietet die Bundesregierung dem Parla-
ment völlig ungeniert kurz vor der Sommerpause im
Jahr 2015 als neues Gesetz zur Abstimmung an. 

Offensichtlicher kann ein Anschlag auf die Grund-
rechte der Bürgerinnen und Bürger eigentlich nicht
sein! Zudem hatten die Urteile des Bundesverfas-
sungsgerichts und des Europäischen Gerichthofes
der Vorratsdatenspeicherung eine klare Absage er-
teilt. Weder im Rahmen der Evaluierung der Euro-
päischen Kommission noch während der Verfahren
vor den höchsten Europäischen Gerichten konnten
Beispiele für einen effektiven Nutzen bei der Verfol-
gung schwerer Straftatenvorgelegt werden. Auch ins-
gesamt blieb man den Nachweis für die Notwendig-
keit dieses Überwachungswerkzeugs schuldig.

In einem Rechtsstaat haben diese flächendeckenden
Speichermethoden nichts zu suchen! Zumal es sich
doch gleichzeitig um einen massiven Eingriff in die
Pressefreiheit handelt. Die Datensammelwut des Staa-
tes macht auch vor Journalistinnen und Jour nalisten
nicht halt. Eine Verwertung der erfassten Daten von
sogenannten Berufsgeheimnisträgern soll zwar nicht
ohne weiteres stattfinden. Unklar ist jedoch, wie das
funktionieren soll. Betroffene sollen vor dem Abruf
der Daten benachrichtigt werden, heißt es. Betrifft
das Journalisten, müssten sie sich als solche zu er-
kennen geben! Für ver.di-Vize Frank Werneke, „ein
inakzeptabler Eingriff in die grund gesetzlich geschütz-
te Arbeit der Medien“. Denn „Medienschaffende, 
die sich outen müssen, gefährden damit auch immer
ihre Quellen.“ Nicht hinzunehmen seien auch die
Regierungspläne zur sogenannten Datenhehlerei,
die Journalisten krimina lisiere. Das Beschaffen und
Zusammenstellen von Informationen und Daten aus
diversen und zu schützenden Quellen gehöre unab-
dingbar zur journalistischen Recherche. „Sorgfältige
journalistische Arbeit ist keine Straftat, das muss im
Gesetz deutlich werden“, fordert Werneke. 

Sollte das Parlament dieses Vorhaben in einer nicht
nachvollziehbaren und unbegründeten Hast in den
nächsten Tagen durchwinken, bliebe nur zu hoffen,
so Frank Werneke, „dass dieser Spuk ein schnelles
Ende vor dem Bundesverfassungsgericht nimmt“. 
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Durch das Internet steht die Glaubwürdigkeit jour-
nalistischer Berichterstattung dauernd auf dem Prüf-
stand – inzwischen eine Binse. Und dennoch, wie
gehen Journalisten und Verleger mit dieser existen-
ziellen Erkenntnis um? Unterschiedlich! 

Auf der einen Seite werden in unzähligen Foren
landauf landab Fehler in der journalistischen Arbeit
analysiert und diskutiert, Chancen und Grenzen so-
wie die „Gefahren“ des Netzes unter die Lupe ge-
nommen, auch um zu lernen (S. 16/17). Offenheit
für das „Neue“, den Onlinejournalismus mit interes-
santen Bild- und Ton-dominierten Darstellungsfor-
men, ist gefordert, wird zunehmend angenommen.
Das Ganze hat jedoch noch erhebliches Potenzial:
etwa bessere, dem Online-Zeitalter angemessene 
Arbeitsbedingungen oder auch notwendige Innova-
tionen nicht zuletzt im Lokaljournalismus (S. 18/19).
Aber auch mehr Selbstreflexion sei in der realen
Welt notwendig, in einer „flüchtigen Gesellschaft“,
in der alles permanent im Umbruch sei. So der fast
90jährige Zygmunt Bauman vor tausenden Teilneh-
mern der diesjährigen re:publica in Berlin (S. 14/15). 

Auf der anderen Seite laufen derzeit erstaunliche
Deals zwischen konkurrierenden Medien-Playern.
Denn auch Suchmaschinenriese Google mache sich
Gedanken um die Zukunft des Qualitätsjournalismus.
Mit einigen Millionen für Verlagshäuser wolle man
ihm im Internet auf die Beine helfen, selbst in die
journalistische Weiterbildung einsteigen, begründet
Google seine „Digital News Initiative“. Facebook
folgt mit dem Angebot von „Instant Articles“. Nicht
wenige nehmen diese Umarmungen angesichts des
schnöden Mammons an – darunter auch bis dato
heftige Gegner des Suchmaschinenkonzerns Google,
dem Missbrauch seiner Marktmacht bei der Online-
Suche und auch mannigfache Verletzung des 
Ur heberrechts vorgeworfen werden (Titel S. 8–10). 
Jedoch was bedeutet diese neue Allianz für die jour-
nalistische Unabhängigkeit, fragen Kritiker. dju-
Bundesgeschäftsführerin Cornelia Haß sieht darin
„eine billige Methode“, mit der Google versuche, 
einen Platz im Meinungsmarkt und im Journalismus
zu erkaufen. „Das Pfund mit dem die Verlage wu-
chern können, ist das Vertrauen ihrer Leser.“ Das
werde beschädigt, erklärt sie im M-Interview (S. 11). 

Karin Wenk, verantwortliche Redakteurin 

Leservertrauen
aufs Spiel gesetzt
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500.000 Künstlerinnen und
Künstler setzen sich in Europa
für eine faire Beteiligung an
den On line-Einnahmen ihrer
Arbeit ein. 
Informieren und mitmachen: 
www.fair-internet.eu

Auf change.org:
http://tinyurl.com/m8dhy2f

Carsten Klein, Olla Höf 
und Wolfgang Grube (v.l.n.r.)
freuen sich auf dem roten
Teppich gemeinsam über die
Auszeichnung

„Von Schaupielern für Schauspieler“, das ist der Deut-
sche Schauspielerpreis, den der Bundesverband Schau-
spiel BFFS in diesem Jahr zum 4. Mal verliehen hat.
Auch die ver.di-FilmUnion war bereits zum zweiten
Mal mit dem Preis „Starker Einsatz“ vertreten. Mit
dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk wurde der 84-
jährige Schauspieler Rolf Hoppe geehrt. 

Etwa 900 Gäste fanden sich am 29. Mai zur Preisver-
leihung im Berliner Zoopalast ein und ehrten ihre
Schauspielkolleginnen und -kollegen für ihre darstel-
lerischen Leistungen. Die ver.di-FilmUnion verlieh in
Kooperation mit dem BFFS den Preis „Starker Einsatz“.
Mit ihm wird die Courage im Filmalltag und der Ein-
satz für bessere Arbeitsbedingungen in der Filmbran-
che gewürdigt. Die Jury hatte eine Entscheidung zwi-
schen über 40 Vorschlägen zu treffen, die von Film-
schaffenden, Schauspielerinnen und Schauspielern
eingereicht worden waren. Ihre Wahl fiel auf die Zen-
trale Auslands- und Fachvermittlung – Künstlervermitt-
lung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit. Ausgezeich-
net wurde die ZAV für ihre „hervorragende Arbeit in
der Vermittlung von Engagements für Künstlerinnen
und Künstler und Filmschaffende sowie für ihren Ein-
satz für faire Arbeitsbedingungen“, so die Begründung
der Jury.

Kontinuität und Nicht-Kommerzialität. Laudatorin
Olla Höf, Filmeditorin und langjähriges Mitglied im
Bundesvorstand der ver.di FilmUnion, hob die Bedeu-
tung der ZAV gerade für die große und vielleicht we-
niger bekannte Mehrheit der Schauspielerinnen und
Schauspieler und Filmschaffenden aller Gewerke her-
vor: „In einer Branche, in der es einfacher ist, hoch
einzusteigen, als im Mittelfeld oder in Würde alt zu
werden, ist dieses Prinzip der bedingungslosen Teil -
habe Gold wert.“ Die ZAV sei für die Filmschaffenden
stets eine wichtige Anlaufstelle. Auch wer als Schau-
spielerin und Schauspieler zwischenzeitlich zu einer
privaten Agentur wechsele, könne jederzeit und be-
dingungslos zur ZAV zurückkehren. Gerade diese Kon-
tinuität sowie die Nicht-Kommerzialität seien die ent-
scheidenden Merkmale, die die Arbeit der ZAV-Künst-

lervermittlung auszeichneten. Sie seien in einer von
prekären Arbeitsverhältnissen und enormem Konkur-
renzdruck charakterisierten Branche von unschätzba-
rem Wert. Insofern sei die Verleihung des „starken
Einsatzes“ ein klares Statement für die professionelle
Arbeit der ZAV. Stellvertretend für das Team der ZAV
nahmen den Preis der Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung, Dr. Carsten Klein, und der Bereichsleiter der
Künstlervermittlung, Wolfgang Grube, entgegen. Ne-
ben der Freude über die Wertschätzung ihrer Arbeit
verliehen sie ihrer Hoffnung Ausdruck, dass der Preis
auch dazu dienen könne, die Zukunft der ZAV abzu-
sichern. Denn geplante Stellenstreichungen würden
die Arbeit der ZAV bedrohen. 

Urhebervertragsrechtsreform im Sommer. Weil im
Unterschied zu anderen Filmfesten und Preisverlei-
hungen beim Deutschen Schauspielpreis immer auch
die Arbeits-und Einkommensbedingungen der Film-
schaffenden eine zentrale Rolle spielen, stand die
Preisverleihung auch unter dem Zeichen der von Bun-
desjustizminister Heiko Maas (SPD) angekündigten
Urheberrechtsreform. Qualität gebe es nicht zum
Nulltarif, machte Maas deutlich. Es gehe ihm darum,
den Schauspielerinnen und Schauspielern, den Film-
musikern, den Drehbuchautoren und allen anderen
Urhebern nicht nur einen Anspruch auf angemessene
Vergütung in einer digitalisierten Welt zu sichern,
sondern anders als jetzt die Möglichkeit, diesen auch
durchzusetzen. Das Urheberrecht bedarf allerdings
auch einer Regelung auf europäischer Ebene. Die ak-
tuell angestrebte Urheberrechtsmodernisierung durch
die EU-Kommission sieht hingegen bisher keinen ge-
setzlichen Vergütungsanspruch für Online-Nutzun-
gen für die ausübenden Künstler, also auch Schauspie-
ler und Filmmusiker, vor. Deshalb haben vier interna-
tionale Organisationen die europaweite Kampagne
„Fair Internet for Performers“ gestartet. Gemeinsam
setzen sich die etwa 500.000 ausübenden Künstler in
Europa für eine faire Beteiligung an den Online-Ein-
nahmen ihrer Arbeit ein. Die zusammen mit der Kam-
pagne gestartete Petition kann auf change.org unter-
zeichnet werden.                        Monique Hofmann n
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„Starker Einsatz“ verliehen
ver.di-FilmUnion und Bundesverband Schauspiel würdigen Engagement der ZAV



Aus für die ver.di-Bildungsstätte Lage-Hörste – nach
61 Jahren soll sie am 31. Dezember 2015 geschlossen
werden, besiegelt vom Gewerkschaftsrat in seiner
Mai-Sitzung. 25 Beschäftigte blicken in eine ungewis-
se Zukunft. Bis zum Schluss hatten sie sich gemeinsam
mit vielen aktiven ver.di-Einzelmitgliedern sowie 
Gruppen aus den Fachbereichen in einer einzigartigen
Aktion gegen die Schließung engagiert. Vergeblich!

In nur knapp acht Wochen waren allein durch Spen-
den rund 230.000 Euro aufgebracht worden. Durch
verschiedene Bausteine seines Konzepts schätzt der
„Verein Freunde und Förderer“ des Instituts für Me-
dien und Kunst „Heinrich Hansen Haus“ ein, dass be-
reits 900.000 Euro bereitgestellt werden könnten.
Man sei also auf dem Weg, um 1,5 Millionen Euro als
Anteil an den ausgemachten Sanierungskosten aufzu-
bringen. Dazu hätte es jedoch mehr Zeit bedurft. Mit
einem Initiativantrag bat Gewerkschaftsratsmitglied
Gundula Lasch, freie Journalistin, um diese Zeit. Sie
begründete dies unter anderem mit Zusagen der Stadt
Lage und dem Kreis Lippe sowie den Aussagen einer
Brandschutzexpertin, nach denen es möglich sei, die
unbestritten notwendigen Umbaumaßnahmen über
mehrere Jahre zu strecken. Zugleich forderte Lasch er-
neut die Aktualisierung der Konzeption von 2007 für
alle zehn Bildungsstätten. Sie plädierte dafür, den be-
reits im Februar gefassten Schließungsbeschluss bis
nach dem Gewerkschaftskongress im September aus-
zusetzen. 

Nach mehrstündiger Diskussion – wie schon in
der März-Sitzung begleitet von Protesten der Beschäf-
tigten – lehnte der Gewerkschaftsrat mehrheitlich den
Antrag ab und bestätigte die Schließung der traditi-
onsreichen Bildungsstätte. Bei der Bekanntgabe der

Entscheidung in Berlin vor den MitarbeiterInnen aus
Lage-Hörste drückte ver.di-Chef Frank Bsirske sein
 Bedauern aus. Er erklärte nochmals, dass ein ver.di
vorliegendes Gutachten den Weiterbetrieb, nicht zu-
letzt aus Haftungsgründen, über das Jahr 2015 hinaus
nicht erlaube. Bsirske versicherte, dass die Bildungs-
angebote von Lage-Hörste in anderen ver.di-Einrich-
tungen „in gleichem Umfang“ weiter angeboten wür-
den. Mit einem Sozialplan solle die Situation der
 Beschäftigten abgefedert werden. Diese Worte wurden
mit Unmut und vor allem Enttäuschung aufgenom-
men! 

Der geschäftsführende Bundesvorstand der Fach -
gruppe Verlage, Druck und Papier hält die „politische
Entscheidung“ des Gremiums für „einen schweren
Fehler“. Weder die wirtschaftlichen noch die haf-
tungsrelevanten Begründungen hätten überzeugt. Da-
mit „werden wir uns nicht abfinden“, heißt es in einer
Stellungnahme, die an alle Gliederungen der Organi-
sation gehen soll.                                               wen n

Mehr Rente
für Medienberufe

4,6%
Gesamtverzinsung in 2015
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Aus für Lage-Hörste
Gewerkschaftsrat besiegelte das Ende des ver.di-Medien-Instituts 
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http://verlage-druck-
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Lage-Hörste: Treffpunkt für Weiterbildung
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Von Fritz Wolf | „Monitor“, letzte Sendung
vor dem Jubiläum: Das Magazin recherchiert
einen skanda lösen Vorgang. Das Jugendamt
Gelsenkirchen schickt Heimkinder ohne wei-
tere Prüfung in ein Heim nach Ungarn, das
der Jugendamtsleiter und sein Stellvertreter
selbst gegründet haben. Die Herren kassieren
die Zuschüsse der Stadt. Der Skandal zieht
Kreise, die Beamten werden suspendiert. Eine
typische „Monitor“-Geschichte. Solide durch-
recherchiert, mit direkten Folgen jedenfalls
für Täter, ein Skandal, ins Licht der Öffentlich-
keit gehoben. 

So gut gelingt das freilich nicht immer. Das
Geschäft der politischen Magazine ist insge-
samt schwerer geworden. Sie prägen nicht
mehr den politischen Diskurs. Seit Politiker
die Polit-Talks zur Selbstdarstellung haben,
meiden sie nach Möglichkeit die Magazin-
journalisten. Auch in den Sendern selbst sind
die Magazine nicht so beliebt, wie es in den
Fensterreden immer heißt. „Monitor“ wurde
wie andere ARD-Magazine 2006 auf eine hal-
be Stunde verkürzt. Das hat sie nicht umge-
bracht, aber doch nachhaltig geschädigt. Ihr
Themenfeld wurde eingeengt und Gestal-
tungsmöglichkeiten wurden eingeschränkt.
Und mit der Zersplitterung der Fernsehland-
schaft und dem Auftritt der Privatsender ha-
ben die politischen Magazine Zuschauer ver-
loren: 1985 noch acht Millionen Zuschauer,
heute zwei bis drei Millionen. 

Zur Haltung von „Monitor“ gehörte es
stets, im Zuschauer den Bürger anzusprechen,
nicht den Konsumenten. Und man verstand
sich anwaltschaftlich. Man wolle denen eine
Stimme geben, die sich sonst kein Verhör ver-
schaffen können, sagte Klaus Bednarz. Er war
von allen „Monitor“-Moderatoren wahr-
scheinlich der wirkmächtigste. Von 1983–
2001 leitete er das Magazin, wurde mit sei-
nem Pullover und seinen oft polarisierenden
Anmoderationen bekannt. Für die Beiträge
galt: Keine Mätzchen, sondern „klassischer,
handwerklich sauberer Journalismus“. 

Nicht nur Klaus Bednarz leitete die Re-
daktion lange. Das Magazin hat sich als halt-
bar erwiesen und hat bis heute nur fünf Chefs
gesehen: Claus-Hinrich Castorff (1965–1982),
Gerd Ruge (1982–83), auf Klaus Bednarz folg-
te Sonia Seymour Mikich (2002–2012) und
seit 2012 steht Georg Restle als Redaktionslei-
ter und als Moderator auf dem Bildschirm für
die Arbeit der Redaktion grade. 

Rückblick: Als vor 50 Jahren das Magazin
beim WDR ins Leben gerufen wurde, da ge-
schah das nicht, um den kritischen Journalis-
mus zu fördern, sondern um in der ARD ein
Gegengewicht zu „Panorama“ aufzulegen.

„Panorama“ wurde von Gert von Paczensky
geleitet, der seine Sendungen gern mit dem
Satz einleitete, „nun wollen wir uns ein we-
nig mit der Regierung anlegen“. Das neuge-
gründete WDR-Magazin sollte sich mit der
Bonner Politik eher vertrauensvoll ausein -
andersetzen, „nicht um jeden Preis kritisch“,
wie Frank Wördemann, damals Leiter der
Hauptabteilung Zeitgeschehen, betonte.
„Monitor“ wurde dann doch der investigati-
ve Gatekeeper im deutschen Fernsehen. 

Dass sich mit den Jahren Themen und
Gewichte verschoben haben, versteht sich
von selbst. Das Magazin hatte den Höhe-
punkt seines Ansehens sicher in den achtzi-
ger Jahren. Damals lenkten die Macher ihr
Augenmerk stärker auch auf Umwelt und auf
Themen der Zivilgesellschaft. Aber aus den
fünfzig Fernsehjahren sind vor allem Themen
und Szenen aus der Politik in Erinnerung ge-
blieben. Dazu gehört das „Monitor“-Kreuz-
verhör, das Claus-Hinrich Castorff und Ru-
dolph Rohlinger mit Franz-Josef Strauß führ-
ten – eine Sternstunde des Fernsehens. Auch
Attacken gegen Journalisten ziehen sich
durch die Geschichte von „Monitor“– für ein
kritisch-investigatives Magazin ein Ritter-
schlag. In jüngster Zeit etwa der legendäre
Auftritt der bayrischen Landtagspräsidentin
Barbara Stamm, die den unangenehm hart-
näckigen Stephan Stuchlik wie einen Schul-
buben abzukanzeln versuchte („Sie sollten als
Journalist lernen, wie man sich benimmt“).
Danach hätte Seehofer „Monitor“ am liebs-
ten aus Bayern verbannt. 

Und natürlich die Skandale. Noch heute
wirken die Bilder der über Wurmlarven im
Hering – ziemlich eklig. Der Bericht (1987)
trieb die deutsche Fischindustrie beinahe in
den Ruin. Auch die Aufdeckung der soge-
nannten „Brutkastenlüge“ war wichtig: da-
mals drehte das PR-Unternehmen Hill und
Knowlton mit dem inszenierten Auftritt einer
kuwaitischen Botschaftertochter die Stim-
mung in den USA erfolgreich in Richtung
Krieg. Oder der Nachweis, dass die deutsche
Regierung im Kosovokrieg log, oder Dioxin-
funde bei Boehringer – langweilig war der Re-
daktion wohl nie. 

50 Jahre „Monitor“, das ist ein Zeichen
für Kontinuität, die freilich auch einen Nach-
teil hat. Einen „Monitor“-Beitrag erkennt
man von Weitem. Rhetorische Fragen, die
dem Zuschauer entgegen geschleudert wer-
den: Werden wir über den Tisch gezogen?
Was ist passiert? Wir wollen wissen, warum?
Zuverlässig werden wir Zuschauer am Journa-
listentext entlang durch den Beitrag gezogen,
an vielen Experten vorbei. Unverzichtbar ein
Dokument, am besten ein „Geheimpapier“,

das der Redaktion vorliegt. Da wird dann aus
dem Schriftsatz dramatisch ein bedeutungs-
schwerer Satz auf den Bildschirm gesaugt und
eine Grafik nachgeschoben. 

So entsteht dann eben nicht selten der
Eindruck des Erwartbaren. Form macht eben
auch Inhalt. Viele Beiträge zeigen Konflikte
nicht in Bewegung, sondern angehalten,
gleichsam festgefroren als einen beklagens-
werten Zustand. „Monitor“ liebt die Opfer als
Opfer und braucht die Ungerechtigkeit der
Welt als Nährboden für moralische Auslas-
sungen – wenig offene Fragen und viele qua-
dratische Antworten. Es funktioniert nach ei-
nem vertrauten Modell, das freilich viele An-
hänger hat. Hinter und vor dem Bildschirm
sitzen die Gerechten; die Ungerechten und
ihre Opfer dagegen draußen auf den Welt-
meeren, in der Politik und in den Archiven.
„Monitor“ gegen den Rest der Welt. 

Aber manchmal ist das auch anders und
dann ist „Monitor“ richtig gut. Wieder die
Sendung vor dem Jubiläum, Thema Flücht-
linge. Während die Kollegen in den TV-Nach-
richten so sprachen, als hätten sie zum ersten
Mal vom Flüchtlingsdrama erfahren, setzte
das Magazin seine Sicht der Dinge. Zeigte,
dass in Westafrika die EU-Fischfangflotten der
einheimischen Fischerei im wahrsten Sinne
des Wortes den Fisch entziehen. Dass die Ex-
porthühnchenteile aus der EU den einheimi-
schen Bauern ihre Kleinproduktion und die
Existenz ruinieren. Dass wir Europäer mit un-
serem Konsumverhalten auch Mitverursacher
sind. Das alles war zwar nicht ganz neu, kein
journalistischer Scoop – aber beste Aufklä-
rung durch Einordnen. Und der notwendige
Durchblick durch die immer größer werden-
den, sensationell scharfen Bildoberflächen,
die Sinn und Bedeutung unserer Nachrichten
verschlucken.                                                n

Investigativer Gatekeeper
Politmagazin Monitor sorgt seit 50 Jahren für den notwendigen Durchblick

Fritz Wolf ist Medienpublizist und 
Verfasser der Studie der 

Otto-Brenner-Stiftung:
„Im öffentlichen Auftrag –

Selbstverständnis der Rundfunkgremien, 
politische Praxis und Reformvorschläge“ 
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AKTUELL

Der ver.di-Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen setzt
sich für die Interessen der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen ein.
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams im Bundesfachbereich in Berlin zum
nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit (0,5 Stelle) 

eine Kommunikationsfachfrau/einen Kommunikationsfachmann
mit Schwerpunkt Konzeption und Text

Anforderungen: Journalistisches Volontariat oder Studium beziehungsweise ver-
gleichbare Ausbildung. Gute Schreibe, sicher in Orthografie und Grammatik. Gewerk-
schaftsmitgliedschaft und Kenntnisse in der aktuellen Gewerkschaftspolitik sind von
Vorteil. Die Stelle erfordert Konzeptionsstärke, hohe Belastbarkeit, viel Kreativität und
die Fähigkeit, sich in die Gedankenwelt anderer zu versetzen. 

Aufgaben: Schaffung eines positiven Bildes des Fachbereichs in der Öffentlichkeit, 
Erstellen von Kommunikationskonzepten, Texten von Informationen für die Mitglieder,
Unterstützung bei der Redaktion von Fachartikeln, Überarbeiten von Texten anderer,
Unterstützen des Fachbereichs bei der Außendarstellung auch im Internet.

ver.di bietet eine der Anforderung entsprechende gute Vergütung und die Arbeit in 
einem hochmotivierten Team. Wenn Sie mithelfen wollen, dass die Berufe im Gesund-
heits- und Sozialwesen endlich die Anerkennung bekommen, die ihnen zusteht und
wenn Sie mit uns der Auffassung sind, dass der Mensch im Mittelpunkt der Politik 
stehen muss, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

Weitere Informationen erhalten Sie hier:
ver.di-Bundesverwaltung
Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen
Koordination, Planung und Controlling
Herrn Michael Peters
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin

michael.peters@verdi.de oder Telefon: 030 / 69 56 – 18 06

Falsch verstanden 
und Zahlenfehler: 
Frauen- und Männer-
rollen im Fernsehen

In „Unmut der Filmfrauen“ (M 2.2015)
wird von einem Netzwerktreffen beim dies-
jährigen Internationalen Frauenfilmfestival
in Dortmund berichtet. Ich war als Exper-
tin eingeladen, da ich über die Situation
von Filmfrauen vor und hinter der Kamera
blogge („SchspIN – Gedanken einer Schau-
spielerin“ https://schspin.wordpress.com).

Zu der im Artikel nicht ganz richtig dar-
gestellten Alterssituation vor der Kamera
kann ich basierend auf meinen Auswertun-
gen sagen: Es gibt grundsätzlich deutlich we-
niger Frauen- als Männerrollen im deutschen
Fernsehen, dazu kommen unterschiedliche
Altersverteilungen. Die Anzahl der Frauenrol-
len steigt bis 40 Jahre an und nimmt dann
bereits wieder ab, bei den Schauspielern hin-
gegen wird der Scheitelpunkt der Kurve erst
10 – 15 Jahre später erreicht. Das bedeutet
weniger und früher aufhörende Arbeitsmög-
lichkeiten für Schauspielerinnen, weniger
Einzahlung in die Rentenkassen und eine
größere Bedrohung durch Altersarmut.          

                              Belinde Ruth Stieve n

„Palästinenser sind Tiere und keine Men-
schen“, sagte 2013 ein hochrangiger Vertre-
ter der israelischen Siedlerpartei mit Ambi-
tionen auf ein Ministeramt im jüngsten Kabi-
nett  Netanyahu. Wer bei Wikipedia unter dem
Stichwort Israel sucht, trifft gegebenenfalls
auf eine grafische Landkarte mit einem terri-
torialen Zuschnitt, der mit den Beschlüssen
der Vereinten Nationen nicht ohne weiteres
in Einklang zu bringen ist. Die Politiker-
 Äußerung und die scheinbar neutrale, viel ge-
nutzte lexikalisch organisierte Quelle illu-
strieren das Spannungspotenzial und den
Entspannungsbedarf in der Region. 

Mit einer Informations- und Recherchereise
vom 6. bis zum 14. September 2015 in die be-
setzten Gebiete Palästinas („Westbank“) will
die dju in ver.di erneut Journalistinnen und
Journalisten eine Möglichkeit geben, vor Ort
zu beobachten und zu recherchieren. Dabei
gibt es Gelegenheit, mit hochrangigen Reprä-
sentanten der Palästinensischen Autonomie-
behörde, von Kommunen, der Wirtschaft,
der deutschen Vertretung sowie von zivilge-
sellschaftlichen Organisationen zu sprechen.
Hinzu kommt die Chance, in einer mehrtä -
tigen Reise durch das Land, den Alltag in ei-
nem besetzten und militärisch streng kon-
trollierten Gebiet mit Auge, Ohr und Kamera
zu beobachten. 

Fester Standort für die Reisegruppe ist
Nablus. Von dort aus sind Reisen unter ande-

rem nach Bethlehem, Hebron, Janin, Ramal-
lah und Qalqilyah geplant. 

Die Reise wird nicht gesponsert. Sie dient
nicht einer materiellen Gewinnerzielung. Die
ideelle Unterstützung der dju verfolgt das
Ziel, die im Berufsbild der dju festgeschriebe-
ne Sorgfalt journalistischer Arbeit, speziell
aus Konfliktgebieten, abseits gesponserter Re-
cherchereisen zu fördern. 

Die geschätzten Kosten belaufen sich auf
zirka 1.200 Euro pro Teilnehmer/in ohne
Flugkosten. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 be-
grenzt. Die Deadline für verbindliche Anmel-
dungen unter ora@laboraetlege.org ist der
31. Juli 2015. Unter dieser Adresse werden
Interessierte über weitere Details der Reise
laufend unterrichtet und auf Anfrage infor-
miert.                                                 Red. n

Nah am Geschehen
Recherchereise der dju in die besetzten Gebiete Palästinas

Die Fachgewerkschaft im 
Gesundheits- und Sozialwesen
Stellenausschreibung
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„Natürlich beschäftigt uns das“, versichert Richard
Gingras, Chef von Google News, am 23. März dieses
Jahres auf die Frage, ob sich Google Gedanken um die
Zukunft des Qualitätsjournalismus mache. Denn, so
die Begründung: „Der Wert unserer Arbeit ist abhän-
gig von einem reichhaltigen Ökosystem an Informa-
tionen.“ An diesem Abend in der Google-Zentrale in
Berlin wirkt die Antwort des 63jährigen Managers
noch ziemlich kryptisch. Gut einen Monat später, am
28. April, sieht das schon anders aus. Da verkündet
Google seine „Digital News Initiative“. Und die soll
dem Qualitätsjournalismus im Internet auf die Beine
helfen. 

Millionen für den Qualitätsjournalismus. Der Plan:
150 Millionen Euro will Google im Rahmen der Ini-
tiative in einen Fonds für innovative Journalismus-
Ideen stecken. Teil des Projekts – finanziell davon aber
unabhängig – ist außerdem die Kooperation mit acht
europäischen Zeitungshäusern. Zeit, FAZ, Financial Ti-
mes, The Guardian, Les Echos, La Stampa, El País und
die niederländische Mediengruppe NRC Media wollen
gemeinsam mit Google digitale Produkte entwickeln
und Journalisten weiterbilden. Mit dabei sind auch
das European Journalism Centre und der Branchen-
verband International News Media Association.

Die Nachricht schlägt hohe Wellen. Sie teilt die
Medienwelt in Gegner und Befürworter. Einerseits ist
der Run auf das Bündnis groß. Schon am nächsten
Tag melden sich weitere Redaktionen, die sich der
 Kooperation anschließen – etwa der SPIEGEL, die Süd-
deutsche Zeitung, Der Tagesspiegel oder die Neue Osna-
brücker Zeitung. Sie sind nicht allein. Bis Anfang Juni
habe es rund tausend Anfragen gegeben, ob man mit-

machen könne, sagt Google-Sprecher Ralf Bremer. Auf
der anderen Seite wird Kritik laut. Mehrere Mil liarden
Dollar investiert Google jährlich in Forschung und
Entwicklung. 150 Millionen Euro seien dagegen „ein
Witz“ poltert Ex-Pirat Christopher Lauer, seit April
beim Springer-Verlag für strategische Innovationen
zuständig. Und fordert Google auf, doch einfach das
Leistungsschutzrecht zu akzeptieren. 

Vor allem aber sorgen sich die Kritiker um die
journalistische Unabhängigkeit, die sie mit dem Goo-
gle-Deal bedroht sehen. Allein der Umstand, dass die
Verlage überhaupt kooperieren, wirkt wie eine Kapi-
tulation. „Es ist noch keine Woche her, da habe ich
Verleger über Google stöhnen hören, dass sie ihnen
das letzte Hemd vom Leib klauen und sich in diesen
Medienmarkt reindrängen, in dem sie mit journalis-
tischen Inhalten nicht präsent sind“, wundert sich
Cornelia Haß, Bundesgeschäftsführerin der Deut-
schen Journalistinnen- und Journalisten-Union in
ver.di, als sie von der Initiative hört. Eine Zusammen-
arbeit mit Google bei der Entwicklung journalistischer
Produkte mag sich die Gewerkschafterin gar nicht erst
vorstellen. Für sie steht fest: „Egal, welche Konstruk-
tion da jetzt gebaut wird, wie viel Unabhängigkeit
drauf steht, es ist keine Unabhängigkeit garantiert.“
(Interview Seite 10). 

Journalismus nicht beeinflusst? Bei den Verlagen
jedoch gibt man schnell Entwarnung. Alle beteuern,
ihre kritische Grundhaltung gegenüber Google beibe-
halten zu wollen „Auf die journalistische Unabhän-
gigkeit des Hauses hat das Mitwirken an der Initiative
selbstverständlich keinen Einfluss“, schreibt der SPIE-
GEL. Die Gefahr, dass sich die Kooperation auf die

TITEL

Wenn es um ein faires Miteinander im Internet geht, sorgt Google immer wieder
für Negativschlagzeilen. Dem Suchmaschinenkonzern wird der Missbrauch seiner
Marktmacht bei der Online-Suche vorgeworfen, ebenso wie die Verletzung des 
Urheberrechts. Sein schlechtes Image versucht der Internetriese nun mit einer
Charmeoffensive an die Verlage aufzupolieren. Mit seiner „Digital News Initiative“
will Google Qualitätsjournalismus im Internet befördern. Und auch Facebook 
geht auf die Zeitungshäuser zu. Das Projekt „Instant Articles“ soll ihnen helfen,
ihre Artikel online besser zu vermarkten. Beide Deals werfen vor allem eine Frage
auf: Wie weit können die Verlage am Ende wirklich davon profitieren? 

Von Vera Linß

Seid umarmt, 
Verlage!
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 Berichterstattung auswirken könnte, sei sehr gering,
sagt auch Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit On-
line. Zumal die Kooperation mit Google nichts Einzig-
artiges sei. Dasselbe mache man mit Facebook und
vierzehn anderen Unternehmen, die im Digitalbe-
reich für den Verlag interessant seien. Details will
Wegner nicht verraten, versichert aber mit Blick auf
Google: „Wir würden den Teufel tun und einen Buch-
staben ändern, weil unser Verlag eine Kooperations-
vereinbarung geschlossen hat. Ich glaube nicht, dass
es unseren Journalismus beeinflusst.“ 

Abwegig ist dies keineswegs. Auch wenn es von
außen nicht immer sichtbar ist: Google und die Ver-
lage sind schon lange Partner. Bereits 2009 kam eine
Studie des Bundesverbands Deutscher Zeitungsver -
leger, BDZV, zu der Erkenntnis, dass Google für fast
drei Viertel aller Verlage nicht nur Konkurrent, son-
dern auch Freund ist. Das Verhältnis zur Suchmaschi-
ne sei „von hoher strategischer Bedeutung für die Un-
ternehmen“, so ein Fazit der Untersuchung. Viele Ver-
lage nutzen etwa Googles Werbedienst AdSense. Ralf
Bremer wundert sich darum auch über die Aufregung
um die neue Kooperation. „Es wird oft übersehen,
dass Presseverlage vielfach mit Google zusammen -
arbeiten“, argumentiert der Google-Sprecher. „Es wur-
de auch immer wieder der Wunsch an uns herange-
tragen, intensiver an neuen Produkten zusammenzu-
arbeiten. Daraus ist jetzt diese Initiative entstanden.“
Die Schaffung neuer Geschäftsmodelle, mit denen

sich Inhalte im Netz vermarkten lassen, ist für die Me-
dienhäuser essentiell. Da könnte die Erfahrung von
Google helfen.

Während sich die beteiligten Verlage einig sind,
dass sie bei dieser Digital-Initiative nur gewinnen kön-
nen, wird nun darüber spekuliert, was Google sich
von all dem verspricht. Klar ist: Der Konzern erhält
seit einiger Zeit deutlich Gegenwind aus Brüssel.
Nicht nur die Dominanz als Suchmaschine oder ur-
heberrechtliche Fragen stehen zur Debatte. Auch das
mobile Betriebssystem Android ist ins Visier der EU-
Kommission geraten. Da scheint eine Umarmung der
Presse genau das Richtige zu sein, um zu deeskalieren.
„Natürlich wird ein Teil des Kalküls sein: Können wir
auch mal was Positives machen und nicht immer nur
mit solchen Hiobsbotschaften konnotiert sein? Ich
kann mir nicht vorstellen, dass das keine Rolle spielt“,
mutmaßt auch Jochen Wegner. Und räumt ein: „Das
ist ja in Ordnung, wenn ein Unternehmen umdenkt
und sagt: Wir müssen dem etwas Positives entgegen
setzen.“

Wie positiv das sein wird, zeigen die nächsten
Wochen, wenn die Initiative Gestalt annimmt. Für
 Juni ist ein Kick-Off-Termin mit den Gründungsmit-
gliedern in Kalifornien geplant. Hier soll es um das
Thema Produktentwicklung gehen. Außerdem muss
ein glaubwürdiges Gremium geschaffen werden, dass
darüber entscheidet, an welche innovativen Projekte
die 150 Millionen Euro aus dem Förderfonds in den
nächsten drei Jahren verteilt werden sollen. Erfahrun-
gen gibt es hier schon aus Frankreich. Dort hatte Goo-
gle 2013 einen ähnlichen Fonds aufgesetzt. Von den
60 Millionen Euro wurde bereits über die Hälfte an
große Zeitungshäuser ausgeschüttet – hauptsächlich
für die Entwicklung von Paid-Content-Systemen. 

Neue Unternehmenspolitik? An Googles Unterneh-
menspolitik in Sachen Urheberrecht dürfte die News
Initiative allerdings nichts ändern. Genau das hofft
etwa der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger,
VDZ. Auch die Zeitschriftenverleger begrüßen die Ko-
operation, obwohl sie bislang zu den lautesten Kriti-
kern des Internetkonzerns zählten. In Brüssel haben
die Verleger schon vor Jahren Beschwerde eingelegt
gegen das unfaire Ranking von Suchergebnissen. Ge-
gen die unbezahlte Nutzung von Textauszügen durch
Google bei der Verlinkung von Inhalten klagen zwölf
Verlagshäuser mit Hilfe der Verwertungsgesellschaft
VG Media beim Deutschen Patent- und Markenamt.
Über das Leistungsschutzrecht soll der Konzern dazu
gezwungen werden, für die so genannten Snippets zu
zahlen. Von bis zu 5,8 Milliarden Euro ist die Rede. 

An diesen Klagen wolle man natürlich festhalten,
versichert VDZ-Geschäftsführer Stephan Scherzer. Der
Jurist würde sich aber auch gern positiv überraschen
lassen. „Ist das ein erster Schritt von Google in die
Richtung, dass man diese Themen anerkennt?“ fragt
Scherzer. „Die unbändige Profitabilität des Unterneh-
mens würde das leicht verkraften, auch dort eine ver-
nünftige Rechtsposition zu beziehen. Wir würden das
sehr begrüßen.“ Google-Sprecher Ralf Bremer hat sol-
chen Erwartungen allerdings schon eine Absage er-
teilt. „Wir halten das prinzipiell für falsch, weil es die
Systematik im Netz auf den Kopf stellt“, winkt Bremer
mit Blick auf das Leistungsschutzrecht ab. 

Die Diskussion um Googles „Digital News Ini -
tiative“ ist noch in vollem Gange, da legt ein zweiter

TITEL
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Internetriese nach. Nur zwei Wochen später, am 13.
Mai, verkündet auch Facebook eine Kooperation mit
den Presseverlagen. „Instant Articles“ heißt das Pro-
jekt, an dem Medienhäuser aus der ganzen Welt be-
teiligt sind. Die New York Times, der Guardian, Natio-
nal Geographic und das Portal Buzzfeed.com sind eben-
so dabei wie der SPIEGEL und diesmal auch der Sprin-
ger-Verlag. Wie die Bezeichnung „Instant Articles“
schon nahe legt, sollen die Mitglieder des Sozialen
Netzwerks journalistische Inhalte in Zukunft direkt in
der Facebook-App abrufen können – ohne den Um-
weg über die Homepages der Verlage. Bislang hatten
diese Facebook nur als Plattform genutzt, um ihre Ge-
schichten dort per Link anzuteasern. Die Nutzer muss-
ten dann immer noch auf die Seite des Medienhauses
wechseln, wenn sie den ganzen Artikel sehen wollten.
Dieser Extra-Klick bleibt ihnen nun erspart – Milli -
sekunden, die entscheidend sein können dafür, ob der
Leser dranbleibt oder weitersurft. 

„Instant Articles“ klingt nach einer Win-win-
Situation, denn sowohl Facebook, als auch die Verlage
profitieren davon. Der Vorteil für Facebook besteht
darin, dass die User das Netzwerk bestenfalls nicht
mehr verlassen, wenn sie auf die Inhalte der Verlage
zugreifen. Ohne Frage ist das ein Machtgewinn für Fa-
cebook. Die Verlage wiederum werden an den Werbe-
einnahmen aus Facebooks AdNetwork beteiligt. Brin-
gen Sie den Werbepartner selbst mit, gehen die Ein-
nahmen komplett an sie. Außerdem wird an einem

Bezahlmodell für die Inhalte gearbeitet. Auch auf die
Nutzerdaten erhalten die Verlage Zugriff und bekom-
men so Feedback über die Popularität einzelner Arti-
kel oder Videos. Vor  allem aber dürfte sich die Leser-
schaft vergrößern. „Man kann ein viel größeres Publi-
kum erreichen“, schwärmte Buzzfeed-Gründer Jonah
Peretti schon Wochen vor dem offiziellen Start von
„Instant Articles“ im März dieses Jahres auf der Netz-
konferenz South by Southwest. „Und wenn man im
Gegenzug für seine Inhalte Daten und Einnahmen zu-
rückerhält, dann kann das ein großartiges Geschäft
sein.“ 

Facebook als „Internet im Internet“. Wie die „Di-
gital News Initiative“ von Google spaltet jedoch auch
„Instant Articles“ die Geister. Während die Zeitungen
vom neuen Vertriebsweg Facebook schwärmen, war-
nen Kritiker vor einer Deinstitutionalisierung des
Journalismus. „Die Rolle und die Funktion des Jour-
nalismus in der Gesellschaft wird heute von Facebook
geplant“, mahnt der Soziologe Stefan Schulz in sei-
nem Blog „Sozialtheoristen“. Ohne Zweifel sind viele
Fragen offen. Etwa die, ob Journalisten mit dem Face-
book-Pakt nicht die Hoheit über ihre Inhalte aus der
Hand geben. Immerhin können sie auf der eigenen
Homepage ihre Themen noch selbst gewichten. Auf
Facebook bestimmt ein unbekannter Algorithmus da-
rüber, welche Geschichten der Nutzer tatsächlich zu
sehen bekommt von den Seiten, die er abonniert hat. 

Das Ende der Homepage könnte dabei gleich mit
eingeläutet werden. „Dorthin gehen, wo die Nutzer
sind“ – dieser von den Verlagen gern genutzte Claim
könnte dazu führen, dass die Leser entwöhnt werden
und am Ende gar nicht mehr auf die Verlagswebseiten
zurückkehren, weil sie diese nicht mehr als Medien-
marken wahrnehmen und ohnehin alles bequem ins
Soziale Netzwerk geliefert bekommen. Längst geht der
Trend dorthin. 61 Prozent der jungen Amerikaner et-
wa erhalten politische Nachrichten über Facebook,
hat das amerikanische Meinungsforschungsinstitut
Pew Research Center im Frühjahr 2014 ermittelt. 
Facebook als „Internet im Internet“ – diese Dystopie
ist gar nicht mal so unrealistisch. 

Derartige Befürchtungen will man in den Verla-
gen nicht teilen. Hier sieht man das Projekt „Instant
Articles“ vor allem als Chance und als ein Experiment.
„Die Zusammenarbeit ist an klare Vereinbarungen ge-
koppelt. Werden sie nicht eingehalten, sind wir
schneller wieder raus, als wir drin waren“, wird Sprin-
ger-Manager Christoph Keese im Kölner Stadtanzeiger
zitiert. Möglicherweise ist die Position der Verlage –
wenn sie sich geschickt anstellen – ja tatsächlich nicht
die schlechteste. 

Immerhin kann man von einer Trendwende im
Verhalten der großen Internetkonzerne gegenüber
den Verlagen sprechen. Dass die Medienhäuser gleich
von zwei Internetriesen umgarnt werden, zeigt
schließlich, wie begehrt und wertvoll journalistische
Inhalte sind. Nachdem es Facebook in den letzten Jah-
ren gelungen ist, nutzergenerierte Inhalte gewinn-
bringend zu organisieren, geht es jetzt darum, profes-
sionellen Content zu vermarkten, damit der Konzern
weiter wachsen kann. Der Innovationsdruck liegt also
nicht nur bei den Verlagen. Beide Seiten kämpfen um
eine Zukunft, denn auch bei Facebook und Google
weiß heute niemand, ob sie ihre starken Positionen
auf Dauer werden halten können.                             n
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„Ich bin entsetzt darüber, 
für wie wenig Geld sich 
sehr namhafte Verlage aus
Deutschland und aus ganz
Europa auf ein solches 
Angebot einlassen“, sagt 
Cornelia Haß.

M | Ihr erster Impuls nach Bekanntwerden der Google-
Initiative Ende April war Ablehnung. Wie sehen Sie die
Kooperation heute? 
CORNELIA HASS | Nach sorgfältiger Prüfung, diversen
Gesprächen und Recherchen komme ich nicht zu ei-
ner positiveren Sichtweise auf die geplante Koopera-
tion. Das kleinste Übel wäre, dass gar nichts passiert,
außer dass innovative Projekte mit wenig Geld geför-
dert werden. Ich glaube aber nach wie vor nicht, dass
dies die eigentliche Intention von Google ist. Ich den-
ke, dass Google versucht, sich über sehr billige Metho-
den einen Platz im Meinungsmarkt und im Journalis-
mus zu erkaufen. Ich bin entsetzt darüber, für wie we-
nig Geld sich sehr namhafte Verlage aus Deutschland
und aus ganz Europa auf ein solches Angebot einlas-
sen. Mir erschließt sich nach wie vor nicht, dass da
nicht als Bedingung gestellt wurde, dass Google zum
Beispiel eine Stiftung ins Leben ruft. Hier wäre es sehr
viel einfacher, Aufsichtsgremien zu implementieren.
Wenn ich daran denke, was es für eine Aufregung gibt
um die Stiftung Partizipation und Vielfalt der nord-
rhein-westfälischen Landesregierung, dann kann ich
nicht verstehen, dass so leichtfertig das Vertrauen aufs
Spiel gesetzt wird, mit dem die Verlage ja ihr Geld ver-
dienen. Qualitätsjournalismus, Aus- und Weiterbil-
dung und Google in einem Atemzug zu nennen, ver-
bietet sich aus meiner Sicht. 

Viele Kollegen befürworten die Kooperation. Ein Argu-
ment lautet, dass Google Erfahrung hat mit der Moneta-
risierung und Auswertung von Daten aller Art. Von diesen
Erfahrungen könne man profitieren. Wäre das nicht et-
was, wo die Verlage tatsächlich lernen könnten? 
Wird es nicht vielmehr so sein, dass Google Daten
und Erkenntnisse über Daten gerade von den Verla-
gen rezipiert und weiterverarbeitet? Welches Interesse
sollte Google daran haben, seine Erkenntnisse, die Er-
gebnis seiner Datensammelwut sind, mit den Verla-
gen zu teilen? Sicher, die Verlage haben ein veritables
Interesse an der Verwertung und zielgenauen Anwen-
dung von Leserdaten. Darüber mache ich mir keine
Illusionen. Aber auch da würde ich sagen, das Pfund,
mit dem die Verlage wuchern können, ist das Ver -
trauen ihrer Leser. Und das Vertrauen der Leser wird
beschädigt durch eine Zusammenarbeit mit Google.
Man sollte sich sehr genau überlegen, mit wem man
bei der Auslesung von Daten zusammenarbeitet.

Auch Facebook ist auf die Verlage zugegangen. Wie se-
hen Sie das Projekt „Instant Articles“? 
Auch hier wird es primär darum gehen, an Nutzer -
daten zu kommen. In dem Fall profitieren die Verlage
davon – und geben Inhalte aus der Hand, an ein 
Unternehmen, das prinzipiell eher fragwürdige Ge-

schäftspraktiken auch hin-
sichtlich des Datenschut-
zes hat. Insofern muss man
auch hier fragen: Haben
das die Verlage nötig, in-
dem sie das Vertrauen der
Leser verspielen? An dieses
Vertrauen wollen die Inter-
netkonzerne ran. Darüber
wollen sie Meinung beein-
flussen. Davon bin ich
ganz fest überzeugt. 

Die Verlage erhoffen sich, durch die vielen User auf 
Facebook ihre Leserzahl deutlich zu erhöhen. Außerdem
beteiligt Facebook die Verlage an den Werbeeinnahmen,
sie erzielen quasi im doppelten Sinne einen Gewinn. Und
können sich wieder zurückziehen, wenn es dann nicht so
läuft. 
Ich habe auch Stimmen gehört, die davon ausgehen,
dass künftig alle Online-Auftritte von Publikationen
über diese neue Zwischenebene bei Facebook laufen
werden. Die Frage ist ja, ob man sich, wenn eine sol-
che Bewegung einmal entstanden ist, tatsächlich wie-
der wird zurückziehen können. Es ist zu hoffen, dass
wir es hier einfach mit dem Versuch zu tun haben,
möglichst viele Leser an den Verlag als Marke zu bin-
den. Ich kann noch nicht sehen, dass dies tatsächlich
gelingen wird. Ich vermute, die Verlage setzen mit Be-
geisterung auf diesen neuen Trend, weil sich keiner
nachsagen lassen will, wieder eine Bewegung ver-
schlafen zu haben. So war es ja in den Anfängen des
Internets, als man gehofft hatte, dieser Trend werde
sich wieder von allein geben. Deshalb hatten die Ver-
lage ihre Inhalte gratis rausgegeben und damit die
Konsumenten daran gewöhnt, dass sie alles umsonst
haben können. Da sind ganz viele Weichen falsch ge-
stellt worden. Was jetzt passiert, scheint mir eine –
nachvollziehbare – Reaktion darauf zu sein.

Beobachter sagen, Facebook betreibe eine Deinstitu -
tionalisierung des Journalismus. Wie würden Sie das be-
werten? 
Ich würde das nicht von der Hand weisen wollen. Ich
sehe zwei gigantische Monopolisten im Internet-
markt, die nach Macht und immer mehr Geld stre-
ben, aber auch versuchen, politisch ihre Interessen
durchzudrücken. Da gehört die Umarmung der deut-
schen Verlage zur Geschäftspolitik, zur Strategie, diese
Ziele zu erreichen. Ich will das nicht dämonisieren.
Das ist marktkonformes Verhalten. Die Frage ist nur,
tun sich die Verlage einen Gefallen, wenn sie sich
dem unterwerfen? Ich würde das infrage stellen. 
                                                      Es fragte: Vera Linß n

TITEL

Leservertrauen 
aufs Spiel gesetzt 
Gespräch mit Cornelia Haß, 
Bundesgeschäftsführerin der dju in ver.di
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„Was brennt Ihnen bei dem Gedanken an Selbststän-
dige besonders auf den Nägeln“, mit dieser Frage er-
öffnete Moderatorin Carla Kniestedt die Diskussion
mit dem ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske und sei-
nem Stellvertreter Frank Werneke . „Das sind“, so
Werneke, „die soziale Sicherung der Selbstständigen
und die Einkommensbedingungen für alle in ver.di
organisierten Kreativen – für die ich ja auch zuständig
bin – im Zusammenhang mit dem Urhebervertrags-
recht.“ Frank Bsirske beschrieb als eine aktuelle He-
rausforderung die mit der Digitalisierung einherge-
hende mögliche Herausbildung eines digitalen Prole-
tariats. Zudem befänden sich viele Selbstständige in
einer krassen Ausbeutungssituation, seien in Wirklich-
keit Scheinselbstständige, was sich auch auf die
Stammarbeitsplätze auswirke. Nach der Jahrtausend-
wende habe die Zahl der Soloselbstständigen erstmals
die Zahl der Selbstständigen mit Beschäftigen über-
schritten. „Das wirft auch für mich das Problem des
sozialen Schutzes auf“, bekräftigte Prof. Dr. Frank
Wießner von der Uni Eichstätt-Ingolstadt. Daraus re-
sultiere die Frage, was eine große Dienstleitungsge-
werkschaft tun könne, um diesen gesellschaftlichen
Wandel zu begleiten und eine entsprechende Interes-
senvertretung herzustellen.

Einfluss auf die Politik. Die Gewerkschaft sei als po-
litischer Verband ein Instrument, um im Interesse der
Selbstständigen Einfluss auf die Politik zu nehmen,
antwortete Frank Bsirske. „Wenn ein Drittel der Solos
mit weniger als 1200 Euro im Monat nach Hause geht,
ist das arbeitende Armut, und auf Lohnarmut folgt Al-
tersarmut.“ Die Zukunft der Gewerkschaft entscheide

sich zwar im Betrieb. „Jedoch sind die Selbstständigen
ein Teil der Zukunft der sich wandelnden Arbeitswelt,
wie am Crowdworking sichtbar wird.“ Die Dynamik
der Expansion sei deutlich: Seit 2000 gibt es in
Deutschland 700.000 Solos mehr.

Die Gewerkschaft ermögliche es Soloselbststän-
digen, sich zu organisieren, um ihre Interessen im
Kollektiv artikulieren und durchsetzen zu können. Als
Beispiele wurden genannt: die Aushandlung von
Normverträgen wissenschaftlicher Vertragswerke, der
Abschluss Allgemeiner Vergütungsregeln für freie
Journalistinnen und Journalisten an Tageszeitungen
und für Literaturübersetzer. Der ver.di-Chef hob her-
vor: „Mit mediafon haben wir ein Beratungsangebot,
das allen Solos offen steht, sehr kompetent ist. Es baut
zugleich eine Brücke zur Gewerkschaft, sich zu orga-
nisieren.“

Delegierte fragten: Welche Wege gibt es, etwas zu
erreichen bis hin zur Mobilisierung? Könnten dafür
die Verhandlungen im öffentlichen Dienst genutzt
werden, da auch hier viele Aufgaben an Selbstständige
vergeben werden? „Wenn wir für Selbstständige ein
Potenzial sehen, einen Tarifvertrag für arbeitnehmer-
ähnliche Personen abzuschließen – zum Beispiel bei
den Musikschullehrern, kann ich versuchen, das an
den Kampf um einen Flächentarifvertrag zu koppeln,
bis hin zum Streik“, antwortete Frank Werneke. Aller-
dings setze das Bewegung in der entsprechenden Be-
rufsgruppe voraus. „Ich sehe keine Grundlage, abstrakt
im Rahmen von Tarifverhandlungen Honorarverein-
barungen durchzusetzen.“

Ein weiteres Feld: „Selbstständige mit einem prä-
genden Auftragsverhältnis in einem Betrieb, müssen
in den Betriebs- und Personalräten ein aktives und
passives Wahlrecht haben, wie es zum Teil im öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk bereits der Fall ist.“, for-
derte Werneke.

Neue Kerne der Gewerkschaftsarbeit. Der Kritik,
ver.di fehle es an einer Strategie für Selbstständige, wi-
dersprach Werneke. „Jedoch nicht alles, was wir uns
vornehmen, gelingt.“ Durch den Wandel der Arbeits-
welt verliere ver.di in vielen Bereichen die Basis. „Ei-
nen großen Teil unserer Mitglieder können wir durch
persönliche Ansprache nicht mehr erreichen – und
das trifft nicht nur auf Selbstständige zu.“ Inzwischen
betreffe das die Hälfte aller Gewerkschaftseintritte.
Deshalb müsse man schauen, wo die neuen „Kerne
der Gewerkschaftsarbeit“ lägen. Nicht zuletzt mit der
Organisationsreform Perspektive 2015 wolle ver.di das
herausbekommen, deklinieren was einzelne Gruppen
gemeinsam erreichen wollen. „Dafür brauchen wir eure
Vorschläge“, appellierte Werneke an die Delegierten. 

Genau solche Vorschläge brachte die Konferenz
auf den Weg durch Anträge an den ver.di-Bundeskon-
gress und an die neue Bundeskommission Selbststän-
dige – Themen wie Scheinselbstständigkeit, Arbeits -
losenversicherung, tarifliche Bezahlung von freiberuf-
lichen Dozentinnen und Dozenten und die Interes-
senvertretung von Solos.                        Karin Wenk n

BUNDESKONFERENZ

Knackpunkt soziale Sicherung 
Bundeskonferenz Freie und Selbstständige im Berliner ver.di-Haus 

Mitglieder der 
neuen Bundeskommission
Selbstständige: 

Klaus Behringer, Armin Pahl, 
Peter Schulz-Oberschelp (Sprecher),
Hans-Jürgen Rummel, 
Sabine Jambon, Carsten Lampe, 
Lucie Neumann und Alexander
Mühlenburg (oben v.l.n.r.); 

Angela Schmitz, Olaf Kappelt, 
Gundula Lasch (Sprecherin), 
Kathy Ziegler, Holger Thieß, 
Hendrik de Boer und 
Brunhild Fischer (unten, v.l.n.r.) 

Freie und Selbstständige in ver.di – was heißt das? Wie können sie gemeinsam mit
ver.di Forderungen an die Politik entwickeln und diesen Durchschlagskraft verschaf-
fen? Fragen, die auf der Bundeskonferenz Anfang Mai diskutiert wurden – mit der
ver.di-Führungsspitze in einer Podiumsdiskussion und in der Antragsberatung.
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Die Debatte über eine Werbereduzierung im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk ist in vollem Gange. Während ei-
nige Landesregierungen den schrittweisen Ausstieg
forcieren, wehren sich die Sender aus Angst vor Min-
dereinnahmen. Zugleich müssen die Anstalten in die-
sen Tagen ihren Finanzbedarf für die nächste Beitrags-
periode bei der zuständigen Kommission anmelden.
Über Konsequenzen eines Werbeverbots und die Po -
litik der KEF wurde bei einer ver.di-Tagung lebhaft 
diskutiert.

„Der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Druck: Er-
füllt die Finanzierung (noch) ihren Zweck?“ war die
Veranstaltung Ende Mai beim Hessischen Rundfunk
in Frankfurt am Main überschrieben. Und HR-Inten-
dant Helmut Reitze wollte gleich zu Beginn keinen
Zweifel aufkommen lassen: Aufgabe von ARD und
ZDF sei ein umfassendes Angebot aus Information,
Bildung, Kultur und Unterhaltung. Zur Finanzierung
trüge auch die Werbung bei, die immerhin etwa fünf
Prozent der Einnahmen ausmache. Wer sie striche,
würde die Beitragsstabilität gefährden. Darüber hi-
naus sei für ihn die Annahme, keine Werbung sorge
für mehr Qualität, falsch: „Die Vorstellung, die Tages-
schau wird besser, wenn davor die Werbung entfällt,
hat nichts mit der Programmwirklichkeit zu tun“, so
Reitze. Sein Fazit: „Das eigentliche Ziel ist, dass der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk an Relevanz verlieren
soll.“

„Vielfaltverengende Wirkung“ „Gäbe es den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk nicht, man müsste ihn er-
finden“, entgegnete Marc Jan Eumann, Staatssekretär
in der nordrhein-westfälischen Landesregierung – um
im Anschluss zu begründen, warum NRW eine schritt-
weise Reduzierung der Fernsehwerbung beim WDR im
Rahmen der anstehenden Novelle des WDR-Gesetzes
anstrebe. Neben der vom Bundesverfassungsgericht
festgestellten „vielfaltverengenden Wirkung“ von
Werbung sei die gelungene Beitragsumstellung mit
deutlichen Mehreinnahmen ein guter Zeitpunkt, um
die Finanzierungsquellen zu überdenken. Zudem
drängten ARD und ZDF selbst die Politik zum Han-
deln: Wenn sie in einer Stellungnahme mit hochwer-
tigen Zielgruppen argumentierten, die die Werbewirt-
schaft woanders nicht erreichen könne, sei das „die
größte Entgleisung des Systems“. Ihre Aufgabe sei es
eben nicht, attraktive Werbeflächen bereitzustellen.

In der Diskussion entgeg-
nete jedoch Verdianer Al-
bert Stechl, Mitglied im
Verwaltungsrat des SWR,
dass sich die Mehrheit der
Bevölkerung kaum von der
Werbung gestört fühle.
Anstatt über einen Werbe-
ausstieg zu diskutieren
oder Beitragssenkungen zu
beschließen, wäre es besser
gewesen, die Mehreinnah-

men in das Programm zu investieren. Dass auch die
SPD-geführte Landesregierung Rheinland-Pfalz für we-
niger Werbung eintritt, bekräftigte Staatssekretärin
Jacqueline Kraege. Ob es aber dazu kommen wird,
blieb offen. Ihr Widerpart Axel Wintermeyer, Chef der
hessischen Staatskanzlei, erklärte für die CDU-geführ-
ten Länder, im Sinne der Beitragsstabilität keine Wer-
bereduzierungen anzustreben. 

Strittige KEF-Vorgaben. Mit dem Auftritt des KEF-
Sachverständigen und ehemaligen Präsidenten des
Landesrechnungshofs Sachsen-Anhalt, Ralf Seibicke,
geriet die Politik der Kommission zur Ermittlung des
Finanzbedarfs in den Fokus der Diskussion. Die KEF
hatte mit Vorgaben zu Personaleinsparungen oder zur
Absenkung des Altersversorgungsniveaus für massive
Kritik gesorgt. Seibicke betonte dabei, dass man sich
als unabhängiges Gremium begreife, dessen Hauptkri-
terium das Prinzip der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit sei. Als Vergleichsgrundlage diene der öffent-
liche Dienst.

Dies blieb nicht unwidersprochen. Andreas Wolf,
Personalratsvorsitzender beim ZDF, hielt den öffentli-
chen Dienst als Maßstab ungeeignet, da die Sender im
nationalen und internationalen Wettbewerb stünden.
Die Sparauflagen der KEF führten deshalb lediglich
zur Auslagerung von Aufgaben, was am Ende nicht
preiswerter sei. Karin Alles, HR-Personalratsvorsit -
zende, stellte die Kompetenz der KEF infrage zu ent-
scheiden, wie die Sender arbeiteten und daraus Per -
sonalvorgaben abzuleiten. Seibicke widersprach: Der
öffentliche Dienst sei sehr wohl ein geeigneter Ver-
gleichsmaßstab – entgegen dem privaten Rundfunk
mit seinen kaum vorhandenen Tarifstrukturen. Auch
verwies er darauf, dass nicht die KEF für das Anmel-
deverhalten der Anstalten zuständig sei, die oft selbst
Einsparungen anstrebten.

Eingriff in die Tarifautonomie? Deutliche Kritik
erntete Seibicke für die von der KEF vorgeschriebene
Absenkung der Altersversorgungsansprüche. Andreas
Bohne, Vorsitzender von ver.di im ZDF, hielt es für ei-
nen Eingriff in die Tarifautonomie, wenn den „Tarif-
parteien das Ergebnis von Verhandlungen“ vorge-
schrieben werde. Auch für den stellvertretenden
ver.di-Vorsitzenden Frank Werneke sei dies „hart an
der Grenze“. Er betonte, dass Tarifstrukturen immer
das Ergebnis von Kräfteverhältnissen seien. Seibicke
verwies jedoch darauf, dass mehrere Anstalten trotz
mehrfacher Hinweise versäumt hätten gegenzu -
steuern – mit der Folge, dass der Handlungsdruck jetzt
enorm sei.

Werneke forderte die Anstalten vor dem Hinter-
grund von Stellenabbau, Arbeitsverdichtung und
wachsenden Onlineaktivitäten auf, künftig ihren
wirklichen Finanzbedarf bei der KEF geltend zu ma-
chen. Auch wenn er das bisherige Beitragsmoratorium
für richtig halte, kündigte Reitze abschließend für den
HR eine höhere Bedarfsanmeldung in der anstehen-
den KEF-Runde an.                             Stephan Kolbe n

MEDIEN + GESELLSCHAFT

Eine Frage des Geldes
ver.di-Tagung zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

HR-Intendant Helmut Reitze
Wer Rundfunkgebühren 
streiche, gefährde die Beitrags -
stabilität

Marc Jan Eumann, Staats -
sekretär: Aufgabe von ARD und
ZDF sei es eben nicht, attraktive
Werbeflächen bereitzustellen

Ralf Seibicke (KEF) mit 
Moderator Uli Röhm (re.):
Hauptkriterium sei das Prinzip der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. 

Fo
to
: D
an
ie
la
 S
om
m
er



MEDIEN + GESELLSCHAFT

Zum zweiten Mal fand die Media Convention in diesem Jahr unter dem
Dach der re:publica in Berlin statt. Bewegtbild-Themen dominierten
das Veranstaltungsspektrum. Ein eigenes Profil der Media Convention,
die vom Medienboard Berlin-Brandenburg ausgerichtet wird, ist je-
doch nur noch schwer erkennbar.

„Quer durch die Gesellschaft zieht sich ein Medienriss“, sagte Elmar
Giglinger zur Eröffnung der Media Convention. „Wir leben in zwei
komplett unterschiedlichen Medienwelten“, so der Medienboard-Ge-

schäftsführer weiter. Während Menschen über 35
eher auf klassische Medien zurückgriffen, habe die
Medienwelt der unter 35-Jährigen damit nicht
mehr viel gemein. Noch stärker als im letzten Jahr
dominierte daher im Programm der Media Con-
vention ein Thema: Video. Dadurch hoffte man,
junges Publikum anzusprechen. „Durch das

Smartphone hat heute jeder eine Filmkamera in der Tasche und wird
damit zum Produzenten“, sagte Martin Ott, Europa-Direktor bei
 Facebook. Doch so richtig profitabel ist das für die meisten Videopro-
duzenten nicht, daher wurden in vielen Veranstaltungen Fragen so-
genannter Monetarisierung diskutiert: Wie lässt sich auf YouTube Geld
verdienen und für welche neuen Formate sind Zuschauer bereit, zu
bezahlen. Doch jenseits der Finanzierung durch Werbung fehlen Ide-
en. Auf der Suche nach neuen Zielgruppen und neuen Einnahmequel-
len wird daher viel experimentiert. Auch der Print-Bereich macht sich
Bewegtbilder zunutze. Zeitungen von Neues Deutschland bis Bild star-
teten Videoprojekte. Beispielsweise verfilmen die Süddeutsche Zeitung
und der Bayrische Rundfunk zusammen mit der Produktionsfirma
UFA-Fiction die Protokolle vom NSU-Prozess. 

Doch die großen Player im Videosektor kommen aus den USA.
Branchenprimus YouTube glänzt anlässlich seines Jubi läums mit im-
mer größeren Zahlen: „Nach 10 Jahren haben wir jeden Monat über
eine Milliarde Nutzer und in jeder Stunde kommen 300 Stunden neu-
es Videomaterial hinzu“, berichtete Ben McOwen-Wilson, Direktor für
Content-Partnerschaften bei YouTube. In Berlin habe Youtube kürzlich
Deutschlands erstes eigenes Studio eröffnet, um Interessierten profes-
sionelle Ausrüstung und Unterstützung zur Verfügung zu stellen, so
McOwen-Wilson. Doch was er nicht sagte: Das Studio ist nicht für Je-
dermann gedacht, sondern nur für jene, die einen eigenen Kanal und
mehr als tausend Abonnenten haben. Ansonsten arbeite die Firma vor
allem daran, die Suche zu verbessern, damit „das
Material auch wiedergefunden wird“, so McOwen-
Wilson. YouTubes Erfolg sei der Erfolg der Video-
produzenten, „deshalb versuchen wir, ihnen zu
helfen, ihr Publikum zu finden.“ Denn dadurch
sprudeln auch die Werbeeinnahmen für YouTube.

Facebook geht bei seinen Videoplänen eigene We-
ge und setzt auf Virtual Reality (VR). Facebook-Ma-
nager Martin Ott prophezeite: „In fünf Jahren wird
sich Virtual Reality durchgesetzt haben“. In der vir-
tuellen Realität werden Computer-generierte Bilder
mit Kameraaufnahmen kombiniert. „Sie sind mit-
tendrin und können darin interagieren“, erklärte Ott. Dazu habe Fa-
cebook den VR-Spezialisten Oculus Rift gekauft. Die Firma bietet eine
populäre VR-Kamera an. Aktuell habe Facebook 1,4 Milliarden Nutzer,

berichtete Ott. „Aber alles in einer App ist nicht
mehr zeitgemäß“, meinte der Facebook-Manager.
Deswegen habe der Konzern verschiedene Plattfor-
men hinzugekauft, wie WhatsApp oder Instagram.
Damit versuche Facebook, dem veränderten Kon-
sumentenverhalten auf mobilen Geräten gerecht
zu werden.

Amazon hat ebenfalls Videoambitionen und setzt auf Unterhal-
tung. „Vor einem Jahr haben wir in Deutschland Prime Instant Video 
gestartet“, inzwischen seien mehr als 12.000 Titel verfügbar, sagte
Christoph Schneider, Geschäftsführer bei Amazon Instant Video
Deutschland. Über den Streaming-Dienst seien Blockbuster, Film -
klassiker und Serien zu sehen. Davon profitieren jedoch vorerst nur
Prime-Kunden. 

Während sich primär alles um Video-Kommerz drehte, wurden
Fragen nach den Grenzen dieses Mediums nicht gestellt. Die Video-
plattformen haben auch in dieser Hinsicht noch
großen Entwicklungs bedarf. So erfassen Suchfunk-
tionen nur die Textbeschreibungen, aber nicht die
Inhalte. Wer in den unzähligen Erklärvideos auf
YouTube nach der passenden Sequenz sucht,
braucht viel Zeit. 

Um sich ein jüngeres Publikum zu erschlie-
ßen, beschloss das Medienboard Berlin-Brandenburg im letzten Jahr,
von der Funkausstellung zur re:publica abzuwandern und taufte seinen
Kongress von Medienwoche in Media Convention um. Hingegen
wollten die Veranstalter der re:publica mit der Media Convention die
traditionellen Medien in ihr Programm integrieren. Was dabei heraus-
kam, wurde dieses Jahr deutlich: Eine Verschmelzung, bei der die klei-
ne Media Convention in der großen re:publica aufgeht. Von den ins-
gesamt 17 Bühnen der re:publica wurden drei von der Media Conven-
tion bespielt. Das jedoch nur an zwei Tagen der insgesamt dreitägigen
re:publica. Entsprechend geht die Media Convention im medialen
Presserummel der re:publica unter. Den Teilnehmern ist es egal, ob sie
bei einer re:publica- oder bei einer Media Convention-Veranstaltung
sind. Oft bemerken sie den Unterschied nicht, für sie ist alles re:pu-
blica.                                                                               Uwe Sievers n

Nichts geht mehr – ohne Videos
Media Convention ging im großen Themenspektrum der re:publica auf 
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Es gab Standing Ovations, als Zygmunt Bauman seinen Vortrag bei der
diesjährigen re:publica mit einem Appell für mehr Selbstreflexion be-
endete. Zuvor hatte der große Soziologe den Digital Natives erklärt,
warum sie alle Spione sind und welche persönlichen Ängste dabei aus-
genutzt werden.

Jedes Jahr neue Teilnehmerrekorde – das ist man von der re:publica
gewohnt. Dieses Jahr sollen es rund 7.000 gewesen sein. Doch dass
ein fast 90-jähriger dem netzaffinen Publikum ins Gewissen redet, hat-
te es noch nicht gegeben. Sie hätten vergessen, warum Privatsphäre
wichtig sei, kritisiert Zygmunt Bauman. Das äußere sich darin, dass
mehr und mehr Menschen ihr keine Bedeutung mehr zumessen wür-
den und „die Sprache der Privatheit“ verlernt hätten. Einst hätten die
Menschen mühsam das Recht errungen, allein und ungestört zu sein.
Die Bedeutung dieses Rechts werde schon darin erkennbar, dass die
UN-Menschenrechtscharta in Artikel 12 den Schutz der Privatsphäre
als Menschenrecht verankert hat. Aber sie ende mit dem Besitz eines
iPhones.

Für den emeritierten Theoretiker der Postmoderne liegt die Ursa-
che in den durch die Individualisierung entstandenen Ängsten. Allen
voran die Furcht vor Einsamkeit. In Ruhe gelassen zu werden, habe
seinen positiven Wert verloren. Bauman spricht aus  eigener Erfah-
rung: Einst vor den Nazis aus Polen geflohen, wurde er später polni-
scher Geheimdienst offizier, wechselte dann in die Wissenschaft, bevor
er wegen der Unruhen 1968 nach Israel emigrierte. Seit Anfang der
1970er Jahre lehrte er Soziologie in Großbritannien. 

Der heutigen Gesellschaft attestiert Bauman: „Wir sind eine Gemein-
schaft Einsamer.“ Mark Zuckerberg habe dieses Phänomen erkannt
und versprochen: „In Facebook sind Sie nie alleine“. Soziale Netzwerke
erscheinen als Heilsbringer. „24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche
ist immer irgendjemand irgendwo bereit, Ihre Nachricht zu lesen“, zi-
tiert Bauman Zuckerberg. Dadurch werde es ganz leicht, mit anderen
Menschen in Kontakt zu treten. Aber dabei verwechsele man Netz-
werk und Gemeinschaft: Während die Gemeinschaft zusammen mit
Anderen gebildet wird, setzt der Einzelne sein Netzwerk selbstständig
zusammen, indem er Personen hinzufügt oder löscht, auf „Freund-
schaft“ oder „Gefällt mir“ klickt. Bauman warnt vor der Illusion, die
dem zugrunde liegt: „Sie sprechen nicht mit anderen Menschen, sie
sprechen mit einem Bildschirm.“

Hinzu komme „die Angst, ausgeschlossen zu sein“. Daraus resul-
tiere das tief im Bewusstsein verankerte Bedürfnis nach Bekanntheit
und öffentlicher Wahrnehmung. Wurde Öffentlichkeit früher über
Verlage oder Bühnen hergestellt, brauche man jetzt nur noch ein Te-
lefon: „In die Öffentlichkeit zu gehen, ist heute für jeden möglich, der
so ein kleines elektronisches Gerät besitzt.“ Allerdings könne statt An-
erkennung auch Ablehnung zurückkommen und damit bleibe die
Angst vor Ausschluss. Das Resultat sei die Flucht vor dem Unbehagen
menschlicher Beziehungen in der Offline-Welt in die Online-Welt.
Aber Online- und Offline-Universum sind nicht identisch, sie haben
unterschiedliche Regeln. „Sie unterhalten sich online überwiegend als
Fremder mit Fremden“, warnt der Soziologe.

Um den gesellschaftlichen Wandel zu erklären, hat Bauman
schon vor Längerem seine Theorie von der flüchtigen Gesellschaft ent-
wickelt. Seine These: „Wir leben in einer flüchtigen Gesellschaft, alles
ist permanent im Umbruch und zwingt uns zu ständiger Verände-
rung.“ Dadurch führten Ängste zu einer ständigen Suche nach der ei-
genen Identität, welche auch mit Beschäftigungsverhältnissen verbun-
den ist. „Einen Platz in der Gesellschaft zu finden ist schwierig, wenn
man arbeitslos ist; denn Arbeitslosigkeit wird nicht als Normalität dar-
gestellt, sondern als etwas Ungewöhnliches.“ Dieses falsche Bild der
Normalität werde uns immer wieder von Regierungen vorgetäuscht,
aber: „Wir leben nicht in Zeiten, in denen Regierungen Vollbeschäf-
tigung sichern können oder andere Versprechen halten.“

Smartphone und Social Media würden als Hilfsmittel bei der Be-
wältigung dieser Probleme angeboten, doch das um den Preis der
Überwachung. Die werde jedoch nicht mehr als Bedrohung empfun-
den, weil sie als notwendiger Schutz, derzeit vor Terrorismus, verkauft
werde. Der große Bruder behüte und beschütze, in dem er überwacht
und aufpasst – so, wie es Orwell einst in „1984“ darstellte. Dabei ver-
schwimme die klare Trennung von Überwachern und Überwachten.
Durch die Preisgabe persönlicher Daten über sich und andere werde
jeder Einzelne zum Spion: „Wir sind alle Spione, denn wir leisten frei-
willig Spitzeltätigkeit“, lautet Baumans Kritik. Von dem Ausmaß dieser
freiwilligen Selbstoffenbarung hätten KGB und CIA vor 50 Jahren nur
träumen können. Die Mithilfe jedes Einzelnen garantiere, dass Über-
wachungs- und Kontrollmechanismen weiterhin funktionierten.
Doch Bauman warnt vor der vermeintlichen Sicherheit, die wir da-
durch zu erhalten meinen: „Wenn Sie glauben, Sie wüssten, was Sie
in der Zukunft erwartet, dann irren sie.“                        Uwe Sievers n

Appell für mehr
Selbstreflexion
„Eine Gemeinschaft Einsamer“ auf der Flucht 
in die Online-Welt

Soziologe und Philosoph Zygmunt Bauman
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Steffen Grimberg
Medienjournalist und 
Leiter des Grimme-Preises

„Entfremdete Medien – Die Rolle von Glaubwürdig-
keit und Vertrauen im Journalismus“ war der Titel der
fünften Medientage in Lage-Hörste, zu denen vom 
29. bis 31. Mai 2015 rund 50 Journalistinnen und Jour-
nalisten, aber auch Medieninteressierte anderer Be-
rufe gekommen waren. 

Er sei „gebeten worden, einen Einführungspudding
an die Wand zu nageln“, bemerkte Steffen Grimberg,
Medienjournalist und Leiter des Grimme-Preises in
Marl, zu Beginn seines Auftritts bei den diesjährigen
ver.di-Medientagen. „Was leisten Medien in unserer
Demokratie noch?“, hieß die Frage, mit der er sich
auseinandersetzen sollte. Journalismus als Vermitt-
lungstätigkeit im gesellschaftlichen Auftrag sei heute
keine Alleinstellung mehr. Durch das Internet „stehen
wir dauernd auf dem Prüfstand“, sagte Grimberg. In
einer Zeit der großen Koalition wirkten auf viele Zu-
schauer und Leser auch die Medien wie eine große Ko-
alition – „Mainstream“ sozusagen. Dazu trage bei,
dass sich die Nachrichtenredaktionen im Fernsehen
zu stark an politischem Kalender und Ritualen orien-
tierten und immer wieder die gleichen Bilder produ-
zierten: Staatschef fährt vor etc. In den Talkshows sä-
ßen ständig die gleichen Leute, das führe auch bei ge-
bildetem Publikum zur Langeweile. Zusätzlich biete
auch der Zeitungsmarkt, beispielsweise im Ruhrgebiet,
durch Redaktionszusammenlegungen und Seitenüber-
nahmen immer mehr „Einheitsbrei“. Das merke der
Leser und nehme es übel.

Dazu kämen „handwerkliche Ungenauigkeiten“,
zum Beispiel, wenn nach dem Anschlag auf Charlie
Hebdo die Demonstration der Staatschefs in Paris als
Teil der allgemeinen Demo im Fernsehen groß „gefei-
ert“ werde und dann rauskommt, dass die sie in einer
abgesperrten Straße marschierten. „Die klassischen
Medien haben ein Glaubwürdigkeitsproblem und ver-
kaufen ihr Publikum trotzdem bisweilen für dumm“,
monierte Grimberg. Das Publikum sei durch das Netz
„zu einer realen Person geworden, mit lästiger, aber
auch intelligenter Kritik“. Korrekturspalten und Om-
budsleute in den Medien seien darauf eine gute Ant-
wort. Die Diskussion mit dem Leser, Zuhörer, Zu-
schauer, User müsse offensiver geführt werden, wofür
die Redaktionen mehr Aufmerksamkeit und Zeit auf-
wenden müssten. Dass „Lügenpresse“ als „Unwort des
Jahres“ ausgewählt worden sei, solle nicht Anlass sein,
berechtigte Kritik auszublenden, hieß es in der lebhaf-
ten Diskussion.

Deutschland ein „Entwicklungsland“. Über „rechte
Feindbilder: Einwanderung, Islam, gesellschaftliche
Pluralisierung“ berichtete Alexander Häusler vom For-
schungsschwerpunkt Rechtsextremismus/Neonazis-
mus der Fachhochschule Düsseldorf. Deutschland sei
„im Sinn des Rechtspopulismus ein Entwicklungsland

im Vergleich zu anderen euro pä ischen Ländern“, wer-
de aber von den dortigen rechten Parteien sehr genau
beobachtet, ob sich hier eine rechte Partei außer der
vergangenheitsbelasteten NPD etablieren kann.

Die Pegida-Bewegung (Patriotische Europäer ge-
gen die Islamisierung des Abendlands), die dann als
„eine Art politisches Franchise-Unternehmen“ durch
Deutschland gewabert sei, war laut Häusler von An-
fang an stark mit rechten Gruppen und Medien ver-
bunden. Bei Befragungen von Mitgliedern standen
 jedoch Kritik an Politikern, an der Asyl- und Einwan-
derungspolitik und den angeblich die Wahrheit un-
terdrückenden „Mainstream-Medien“ weit vor der
Angst vor einer Islamisierung, welche die Bewegung
im Namen führt. Ähnliches sei bei der „Alternative
für Deutschland“ (AfD) zu beobachten, die von der
anfänglichen Anti-Euro-Partei längst zur Anti-Zuwan-
derungspartei mutiert sei und enge Kontakte zu Pegi-
da unterhalten habe. Häusler fasste die Strömungen
in der AfD so zusam-
men: „Anti-pluralis-
tisch, anti-feminis-
tisch, homophob und
mit einem reaktionä-
ren Familien- und Ge-
sellschaftsbild“. 

AfD und Pegida
sind nach Häuslers
Thesen „Ausdruck ei-
nes rechten Kultur-
kampfes in Deutsch-
land“, eine „Revolte,
die selbst autoritäre
Zustände ersehnt“.
Auf Einwände, die Pe-
gida-Anhänger seien
von der Presse doch
gleich als „extremis-
tisch und blöd“ darge-
stellt worden, ohne
nach ihren Ängsten
zu fragen, antwortete
Häusler ganz ruhig:
„Es gibt auch Bewe-
gungen, die sind
schlicht extremistisch
und blöd.“

Über die Wirk-
lichkeit bei Berichten
aus Krisen- und Kriegs-
regionen sprach Chris Grodotzki, ein junger Fotograf,
der 2013 den „dpa-Newstalent-Award“ gewann. Er be-
richtete von seinen Foto-Recherchen an der tür -
kischen Grenze während des Kampfes der Kurden ge-
gen den „Islamischen Staat“ (IS) um Kobane, wo er
für einige Zeit in der Türkei festgesetzt worden war 
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Glaubwürdigkeit 
auf dem Prüfstand
Medientage in Lage-Hörste boten ein kritisches Bild der Informationsbranche

Alexander Häusler
Forschungsschwerpunkt 
Rechtsextremismus/Neonazismus
der Fachhochschule Düsseldorf
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Wahrheiten: Der richtige Umgang mit PR und Propa-
ganda im Netz“ sowie um „Verleumdungen, Shits-
torms und Gewaltandrohungen: Wie schütze ich mei-
ne Identität?“. Julia Hoffmann vom Institut für Kom-
munikationswissenschaft der TU Dresden diskutierte
mit ihrer recht großen Gruppe Indizien für Internet-
seiten, die sich als Nachrichtenmedium gerieren, aber
in Wirklichkeit PR-Seiten sind. Eindeutige Erken-
nungszeichen gebe es dabei nicht, aber Hinweise, et-
wa ein fehlendes Impressum, Überalterung, nicht
funktionierende Links und ähnliches. Es sei hilfreich,
Textstellen mit Google oder anderen Diensten zu
überprüfen, um Plagiate zu entdecken, oder bei de-
nic.de den Inhaber der Seite zu überprüfen. Gerade bei
Selbsthilfegruppen stünden mitunter Pharmafirmen
dahinter und finanzierten einen aufwändigen Inter-
net-Auftritt.

Im dritten Workshop ging es um den Schutz der
eigenen Identität. Im Gegensatz zu Twitter habe man
bei Facebook keine Chance, falsche Kommentare ent-
fernen zu lassen, berichtete Hauke Gierow von „Repor-
ter ohne Grenzen“. Bei Internetseiten, die Kommen-
tare zulassen, sollte ein deutlicher Hinweis auf die Ne-
tikette nicht fehlen, Trolle sollten am besten ignoriert
werden. Bei E-Mails mit Anfeindungen von Unbe-
kannten sei ein Gespräch mit dem Verleger und dem
Rechtsschutz für dju-Mitglieder der geeignete Weg. 

Einen großen Teil des Workshops nahm der Pass-
wort-Schutz ein. Es ist erstaunlich, dass absolute Sim-
pel-Passwörter wie „12345678“ tatsächlich häufig vor-
kommen. Gierow empfahl die „Lange Satz Mantra
Methode“, in der man sich einen Satz ausdenkt und
dann beispielsweise die Anfangsbuchstaben benutzt.
Empfohlen wurden auch Apps wie Thunderbird – Por-
table Edition oder GPG4win, eine Weiterentwicklung
von Pretty Good Privacy. Die Mitarbeiter von „Reporter
ohne Grenzen“ bieten auf ihrer Kontaktseite eine Ver-
schlüsselung für E-Mails an. Mehr Informationen zum
Schutz der Identität bietet auch die Seite selbstdaten-
schutz.info.

Ulrich Janßen, Vorsitzender der Deutschen Jour-
nalistinnen- und Journalisten-Union dju in ver.di
 erinnerte – wie auch Karlheinz Grieger bei der Begrü-
ßung – an den Schließungsbeschluss für Lage-
 Hörste zum Ende des Jahres. Er hatte zusammen mit
M-Redakteurin Karin Wenk auch kurz die Versamm-
lung des gerade tagenden Fördervereins besucht, der
nach neuen Wegen für den in Lage-Hörste beheima-
teten „Geist für kritische Selbstreflexion“ suche, so
Janßen. 

Dass die sechsten Medientage im Jahr 2016
stattfinden werden, darauf legte sich der dju-Vorsit-
zende fest. Nur wo konnte er noch nicht sagen. Nach
zwei Tagen der Selbstreflexion und der Selbstkritik be-
tonte Janßen, dass ein „Bürgerjournalismus“ einen
professionellen Journalismus nicht ersetzen könne.
„Wir sollten uns auch bewusst machen, welche Be-
deutung wir als Journalisten haben und stolz sein auf
das, was gut läuft.“ Würde der kritische Journalismus
in Zeitungen, Zeitschriften und Sendern wegfallen,
seien die Folgen für unsere Gesellschaft kaum vorstell-
bar. Auch wenn es Nazi-Schmierereien an Redaktio-
nen gebe, Brandanschläge auf Verlagshäuser oder fin-
gierte Todesanzeigen für Journalisten: „Dass wir uns
da nicht einschüchtern lassen und uns wehren, auch
darauf bin ich für unseren Berufsstand ein bisschen
stolz.“                          Susanne Stracke-Neumann n

(M 8/2014). Für Gro-
dotzki war Kobane der
„Worst Case“ einer
„geschaffenen Wirk-
lichkeit“. Strategisch
sei das Städtchen un-
bedeutend gewesen,
aber durch die große
Medienbeobachter-
schar auf türkischer
Seite habe der Kampf,
vor allem auch für
den IS, eine ganz be-
sondere Bedeutung
gewonnen. In Kobane

sei in den Medien alles auf „Kurden gegen IS“ redu-
ziert worden, dabei sei die Lage in vielen Bereichen
Syriens mit den verschiedenen agierenden Gruppen
sehr viel komplexer. Die Rolle der Türkei, die dem IS
Waffen geliefert habe, sei nur spärlich erwähnt wor-
den, die Möglichkeit eines Bündnisfalles an einer
NATO-Außengrenze ebenfalls.

Aktive Bürgerreporter. Horst Röper, Leiter des For-
matt-Instituts in Dortmund, war vom Tagungsleiter
Karlheinz Grieger gebeten worden, sich den „Bürger-
journalismus“ in lokalkompass.de genauer anzu -
schauen. Die Plattform ist an die Westdeutsche Verlags-
und Werbegesellschaft und damit an die Anzeigen-
blätter zweier großer Verlage (Funke-Mediengruppe,
Ruhr-Nachrichten) angebunden. Sie haben zusam-
men eine Auflage von fünf Millionen Exemplaren von
der holländischen Grenze bis zum Sauerland. lokal-
kompass.de zählt über 74.000 „Bürgerjournalisten“. Sie
bestücken die Internetseite mit Fotos und Berichten
mit bisher mehr als einer halben Million Beiträgen
und rund drei Millionen Fotos. „Bürgerreporter“ er-
werben Punkte für ihren Fleiß, werden meist mit Bild
vorgestellt und auch mal als „Bürgerreporter des Mo-
nats“ geehrt. Besondere Auszeichnung: Der Beitrag
wird auch im Anzeigenblatt gedruckt. Der lokalkom-
pass.de sei kein altruistisches Projekt, so Röper. Er soll
vor allem die Bindung der Leser zu den Funke-Anzei-
genblättern verstärken. Dabei scheint der Umgangs-
ton in den Kommentaren relativ zivil zu sein, Politik
sei aber auch kein wichtiges Thema. Die Texte würden
von  Redakteuren der Funke-Anzeigenblätter vor Ver-
öffentlichung gesichtet, heißt es.

Dass diese „Kontrolle“ der Bürgerreporter nicht
immer funktioniert, war eine Erkenntnis des Work-
shops mit dem Medienpädagogen Helgo Ollmann. Es
konnte leicht nachgewiesen werden, dass sich jeder,
mit einem falschen Namen und mit einer durchaus
erdachten Geschichte – offenbar ohne Prüfung – als
Bürgerreporter registrieren kann. Zudem wurde eine
„schwärzeste Grauzone“ bei Werbung und „Reporter“-
Texten festgestellt. Mit Anzeige gekennzeichnete, aber
nicht leicht identifizierbare Texte, tauchten häufig
mittendrin auf. Anzeigen stehen im Anzeigenblatt
und auf der Lokalkompass-Website. Und es gibt einige
Tracker (M 8/2014), die zum Beispiel Daten über das
Besucherverhalten auf der Seite sammeln können. 

In den weiteren Workshops ging es um „Gekaufte
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freier Fotograf aus Berlin 

Horst Röper
Leiter des Formatt-Instituts 
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„Local is social. Zeitung 4.0 – die neue Ära“. Unter
diesem Slogan diskutierten Ende Mai beim 23. Forum
Lokaljournalismus in Köln rund 180 Chefredakteure
und Redaktionsleiter von Lokalzeitungen aus Deutsch-
land über die Zukunft der Branche. Eingeladen hatte
die Bundeszentrale für politische Bildung, lokaler
Gastgeber war der Kölner Stadtanzeiger.

„Auf der Weltkarte der journalistischen Innovation ist
Deutschland ein ziemlich weißer Fleck“, sprach Chris-
toph Keese, seines Zeichens Executive Vice President
der Axel Springer SE, und verblüffte die Forumsteil-
nehmer gleich zu Beginn mit spektakulären Erfolgen
journalistischer Formate aus dem Ausland. Er unter-
scheidet zwischen „erhaltenden“ und „disruptiven“
Innovationen. Zur ersten Kategorie zähle etwa die Ab-
lösung der Vinyl-Schallplatte durch die CD. Dagegen
sei die Entwicklung von Spotify für die Musikbranche
eine disruptive Neuerung: Sie biete einen nahezu un-
begrenzten Musikstream zum monatlichen Spottpreis
von 9,90 Euro. Derartige Revolutionen würden in
Deutschland nicht angemessen wahrgenommen.
Hierzulande spotteten Verleger, die für das Monatsabo
eines Regionalblattes nach wie vor 35 Euro, für den
Bezug einer überregionalen Zeitung 60 Euro verlang-
ten, noch über die flachen Inhalte von „Buzzfeed“ –
für Keese das „Lachen der Halbtoten auf dem Weg
zum Friedhof“.

Als innovativ gilt ihm etwa Politico, das parla-
mentstäglich erscheinendes Internet-Portal und Nach-
richtenmagazin. Hauptzielgruppe sind Polit-Profis,
Abgeordnete und Mitarbeiter im Umfeld des Weißen
Hauses. Mit seinen Insiderinformationen bestimmt es
nicht selten die Tages-Agenda in Washington. Das tra-
ditionelle Modell der Kauf-Zeitung mit angeschlosse-
ner Internet-Seite stellten sie auf den Kopf. Bei Politico
gilt „online first“. Die wichtigsten Stories erscheinen
anschließend nochmal als kostenlose Print-Ausgabe.
Die Spezial-Webseiten Politico Pro seien „zwölfmal so
teuer wie die durchschnittliche Lokalzeitung, zehn-
mal so viele Leute arbeiten an einem Thema“,
schwärmt Keese. Dennoch habe das Blatt die journa-
listische Führerschaft übernommen und erziele an die
50 Millionen Pageviews im Monat. Auf Print entfielen
nur noch 17 Prozent des Umsatzes. Ein denkbares Mo-
dell auch für Europäer? Unlängst startete in Brüssel –
unter Beteiligung des Springer Verlags – politico.eu (M
2/2015).
Aus Frankreich erwähnenswert ist „Mediapart“, der
Blog des früheren „Le-Monde-Redakteurs“ Francois
Bonnet (M 8/2013). Unzufrieden mit den Online-Ak-
tivitäten seines Verlags, kreierte er mit Wagniskapital
ein linkes Portal und verblüffte in kurzer Zeit alle
Skeptiker. Inzwischen zählt Mediapart mehr als
100.000 Abonnenten, denen das Monatsabo zehn
Euro wert ist. Keeses Empfehlung an die Lokalredak-
tionen: „Sie sollten überlegen, welcher Journalismus,
welche Leistungen Ihrer Meinung nach zehn Euro im
Monat wert sind – und dann genau das liefern.“ Seine

Prognose: „Kombi-Modelle mit Journalisten und Blog-
gern“ dürften künftig am erfolgreichsten sein.

Andere backen einstweilen kleinere Brötchen.
Die unlängst gestartete App und Website GO.Berlin
bieten ihren Nutzern eine Übersicht über kulturelle
und kulinarische Highlights in der Hauptstadt. Wel-
cher aktuelle Film läuft im Kino nebenan mit welcher
Bewertung, wie empfehlenswert ist das frisch eröff -
nete Restaurant im Nachbarbezirk? Solche Fragen be-
antwortet GO.Berlin geobasiert auf einem Stadtplan.
A und O des mobilen Stadtführers seien die Bewertun-
gen, sagt Bernd Ziegenbalg, Geschäftsführer der Rau-
feld Medien, die auch die beiden Berliner Stadtmaga-
zine TIP und Zitty herausgibt: „Orte, die auf der Karte
nicht bewertet werden, sind nichts wert.“

Fruchtbare Symbiose. Für langen Atem bei neuen
Ideen im Lokalen plädiert Michael Bröcker, Chefredak-
teur der Rheinischen Post: „Wir brauchen Geduld, wir
brauchen Vertrauen in journalistische Fähigkeiten,
und es bringt nichts, wenn die Chefredakteure im Al-

leingang top-down Strukturen durchsetzen.“ Düssel-
dorf-Oberbilk sei im Übrigen kein Silikon Valley. An-
dererseits wachsen im Gefolge der Konvergenz auch
die Anforderungen der Leser/Userinnen an die Me-
dien. Qualitätsjournalismus? Schön und gut, findet
Ralf Freitag, Geschäftsführer Medien und Kommuni-
kation bei der in Detmold erscheinenden Lippischen
Landeszeitung: „Aber mach das mal mit einer Mann-
schaft, die nicht größer wird, die auch nicht jünger
wird.“ Change-Management sei immer Konfliktma-
nagement, das nicht nur einzelne Mitarbeiter, son-
dern den gesamten Verlag betreffe. Wichtig sei, Raum
für gegenseitiges Verständnis und fruchtbare Symbio-
sen zwischen Print und Online zu schaffen. 

Bröckers Appell: „Vergesst die blöden Print-On-
line-Grabenkämpfe!“ Getreu dieser Devise habe man
bei der Rheinischen Post im vergangenen Jahr beide Re-
daktionen zusammengelegt. Integration bedeute aber
nicht „Gleichschaltung“. RP Online sei weiterhin ein
völlig anderes Produkt als die Printausgabe. Der Erfolg
der Seite beruhe darauf, dass sie lokalen „unique con-
tent“ biete, der auch tatsächlich „geshared“ werde. In
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Ohne Print-Online-Grabenkämpfe
Kölner Forum Lokaljournalismus: Plädoyers für mehr Innovation und langen Atem 
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Michael Bröcker 
Chefredakteur 
der Rheinischen Post (2)
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stellvertretender Chefredakteur 
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diesem Kontext sei der Lokalredakteur „unersetzlich“.
Er sei „das eigentliche soziale Medium“. Ein gewisser
Widerspruch zur Klage Bröckers, seine Reporter hätten
immer weniger Zeit für Vorort-Recherchen. Gleich-
wohl schlägt er regelmäßige „Reporter Days“ und „Di-
gital Days“ vor, bei denen die Redaktionen gemein-
sam wachsen könnten. Unbegrenzt ist seine Geduld
bei veränderungsresistenten Mitarbeitern allerdings
nicht. Ohne „Feuer“ und Begeisterung für den Wan-
del werde es schwierig. „Wer die neue Welt nicht an-
erkennt, muss gehen“, gab er den Hardliner. 

Tipp-Charakter. Austausch über konkrete Neuerun-
gen im Lokalen lieferten die „Praxisgespräche“. Einer
der Workshops drehte sich um „Lokales 4.0 – von der
Tradition zur Innovation“. Da präsentierte etwa Mi-
chael Husarek, stellvertretender Chefredakteur der
Nürnberger Nachrichten, das Projekt SamSon (für Sams-
tag/Sonntag). Ein seit einem halben Jahr wöchentlich
aufgelegtes digitales Magazin für die beiden Nürnber-
ger Lokalblätter mit lokalen und regionalen Themen.
Die Geschichten bilden keine harte Politik ab, son-
dern spielen häufig im Freizeitbereich, haben Tipp-
Charakter: das Porträt eines Sattlers oder eine Repor-
tage über die Kletterszene in der Fränkischen Schweiz.
Erzählt wird das Ganze crossmedial: mit Audio-Slide-
shows, mit Videos, mit langen Bilderstrecken und ent-
sprechend kürzeren Texten. Zielgruppe sind vor allem
die derzeit 5.000 digitalen Abonnenten der Zeitung,

die man auf diese Weise noch stärker
zu binden hofft. Mit zweieinhalb da-
für eingesetzten Vollzeitstellen ist der
Aufwand beachtlich. Ein erwünsch-
ter innerredaktioneller Nebeneffekt:
so gelingt es, die Berührungsängste
mancher Mitarbeiter mit dem Digi-
talen abzubauen. „Wenn die Kolle-
gen sich einmal an SamSon-Stories
herangewagt haben, kommen sie
auch wieder, weil es ihnen einfach
Spaß macht, mit dem neuen Format
Geschichten zu erzählen“, freut sich
Husarek. 

Wie Multimedia im Lokalen
funktionieren kann, belegt auch die
Strategie „Online to Print“ beim
Nordbayerischen Kurier in Bayreuth.
Die Online-Redaktion begreife The-
men nicht mehr als abgeschlossene
Komplexe, sondern versuche, den
Leser den ganzen Tag über mit stän-
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dig aktualisierten Inhalten zu versorgen. „Wir denken
nicht mehr in Ressortgrenzen und -strukturen“, kon-
statiert Multimedia-Leiter Tobias Köpplinger. Alle The-
men würden „auf einer zeitlichen Achse verortet“,
von „Aktuell“ über „Dranbleiber“ bis hin zu „Zeitlos“.
Die zentrale Frage bei jedem Thema laute: „Gibt es ei-
ne andere, eine bessere Möglichkeit, meine Geschich-
te zu erzählen als mittels Text?“ Das kann eine echte
Herausforderung sein, zum Beispiel bei einem zu-
nächst etwas sperrigen Thema wie der „Straßenaus-
baubeitragssatzung“. Dahinter steckt das Ansinnen
des Landkreises Bayreuth, die Gemeinden dazu anzu-
halten, die Bürger an den Kosten für den Straßenaus-
bau zu beteiligen. Anstelle eines Interviews mit Funk-
tionsträgern griff der Kurier zu einer recht originellen
Lösung: er spielte in einem Animationsfilm das Pro-
blem mit Playmobilfiguren nach: Was dräut der Fami-
lie Meier, wenn ihre Straße ausgebaut wird? Ein The-
ma wie „70 Jahre Kriegsende in Bayreuth“ wurde da-
gegen in Form von unkommentierten Zeitzeugenbe-
richten bearbeitet, unterlegt mit historischen Fotos
und Kriegsakustik. 

Ruf nach Partizipation. Das Panel „Warum braucht
Demokratie lokale Massenmedien?“ drehte sich um
PR, Personalabbau und Pegida. Unkritische Unterneh-
mensberichterstattung habe es früher im Lokalen ver-
gleichsweise leicht gehabt, provozierte Wiebke Möh-
ring, Professorin für Öffentliche Kommunikation an
der Hochschule Hannover, das Auditorium. Dies än-
dere sich in jüngerer Zeit, denn „der Ruf der Bürger
nach Partizipation ist lauter geworden“. Hinter dem
Aufstieg von Pegida habe anfangs ein „aufgestautes
Aufklärungsbedürfnis“ gesteckt, das später „instru-
mentalisiert und gegen die Politik und die Medien ge-
wendet“ worden sei.

Uwe Vetterick, Chefredakteur der Sächsischen Zei-
tung, konnte davon ein Lied singen. Aus den „Lügen-
presse“-Anfeindungen zieht er den Schluss: „klare
Kante gegen die Macher zeigen“, den Gründen für
den Erfolg der Bewegung nachgehen, einen differen-
zierten Umgang mit den Mitläufern zu versuchen,
schließlich „mutig Haltung zeigen“. Viele Inhalte, die
die lokale Presse transportiere, so räumte er ein, seien
„nicht nah genug an den Menschen dran“. Die Re-
daktionen müssten sich mehr darum kümmern, was
die Bürger umtreibe.

Die Hofberichterstattung sei kein Spezifikum des
Lokaljournalismus, urteilte Christian Humborg, Ge-
schäftsführer des gemeinnützigen Essener Recherche-
büros „Correct!v“. Vordringliche Aufgabe der Journa-
listen – egal ob lokal oder überregional tätig – sei,
„den Mächtigen auf die Finger zu schauen und ihre
Machenschaften aufzudecken“. 

Horst Röper, Medienwissenschaftler und Ge-
schäftsführer des Dortmunder Formatt-Instituts, kri-
tisierte die verschlechterten Rahmenbedingungen der
Branche. Gerade viele Lokalredaktionen seien heute
„viel zu schwach besetzt, um ihrer Steuerungs- und
Kontrollfunktion angemessen nachgehen zu können.
„In vielen Lokalredaktion in Nordrhein-Westfalen
stoppeln zwei Redakteure täglich drei, vier Seiten zu-
sammen.“ Die Folgen für die lokale Demokratie lägen
auf der Hand: „weniger Personal, abnehmende Viel-
falt“. Röper stellte die Entscheidungsfrage: „Nimmt
die Gesellschaft dieses Schrumpfen der Ressourcen
hin oder haben wir Gegenrezepte?“   Günter Herkel n
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Uwe Vetterick
Chefredakteur der 
Sächsischen Zeitung (Bild 4)

Wiebke Möhring
Professorin für 
Öffentliche Kommunikation an der
Hochschule Hannover (5)
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Mit Erlösen von 144 Millionen Euro war 2014 für die
VG Wort ein sehr gutes Geschäftsjahr. Ende Juni wer-
den sich etliche der über 172.000 wahrnehmungsbe-
rechtigten Autorinnen und Autoren über eine höhere
Ausschüttung freuen können. Die meisten Verlage
müssen darauf aber noch länger warten.

Ein „hervorragendes Ergebnis“ nannte Robert Staats,
geschäftsführender Vorstand der Verwertungsgesell-
schaft, die um fast 15,5 Millionen Euro gestiegenen Ein-
nahmen auf den Versammlungen am 29. und 30. Mai
2015 in München. Nur 2009 war wegen einer Nach-
zahlung mit mehr als 434 Millionen Euro ein noch
besseres Geschäftsjahr.

Nach wie vor wichtigste Einnahmequellen der
VG Wort sind die Reprografieabgaben für Kopiergerä-
te und Speichermedien. Sie sind um rund 27,5 Millio-
nen auf 77,5 Millionen Euro gegenüber 2013 gestie-
gen. Dazu kommt noch die Kopier-Betreibervergü-
tung mit rund 3,2 Millionen Euro (2013: 2,6 Millio-
nen). Die Steigerung beruht aber im Wesentlichen
darauf, dass seit 2012 zurückgestellte Anzahlungen
der BITKOM für Drucker nun als Einnahmen ver-
bucht werden konnten.

Nachzahlungen. Denn nach dem Europäischen
 Gerichtshof hat auch der Bundesgerichtshof im Juli
2014 in dem seit 2003 laufenden Prozess über die Ver-
gütungspflicht von Druckern und PCs nach „altem
Recht“ für die Jahre 2001 bis 2007 positiv für die VG
Wort entschieden. Über die konkrete Höhe der Vergü-
tungen für diese Jahre wird derzeit verhandelt. Zum
Vergleich: Nach jahrelangem Rechtsstreit hatte die
Geräteindustrie 282 Millionen Euro Urhebervergütun-
gen für Multifunktionsgeräte für die gleichen Jahre an
die Verwertungsgesellschaft überwiesen. Das gab im
März 2010 eine fette Sonderausschüttung für die
Wahrnehmungsberechtigten.

Im Bereich Hörfunk/Fernsehen sanken die Ein-
nahmen hingegen von 32,5 auf 24,8 Millionen Euro,
denn außer aus einem Anfang 2014 geschlossenen
Vertrag für PCs gab es im audiovisuellen Bereich keine
weitere Einnahmen aus Geräte- oder Speichermedien-
abgaben. Sie sind seit Jahren strittig, die Verfahren bei
der Schiedsstelle des DPMA oder vor Gerichten an-
hängig. Für die Kabelweitersendung gingen immerhin
6,17 Millionen (6,85) im Inland und 4,35 Millionen
Euro (2,88) im Ausland ein. So erhöhen sich erstmals
wieder die Ausschüttungsquoten im Fernsehbereich,
während sie beim Hörfunk stabil bleiben (siehe Ta -
belle).

Letzteres gilt auch für die meisten anderen Berei-
che, denn es gab kaum nennenswerte Veränderungen
in den einzelnen Einnahmeposten. Höhere Ausschüt-
tungen gibt es allerdings bei der Bibliothekstantieme,
denn seit der Satzungsreform im vergangenen Jahr
wird das Autorenversorgungswerk aus dem Gesamt-
aufkommen der VG Wort finanziert. Die Verwaltungs-
kosten machten 2014 nur noch 6,4 Prozent (7,6) der
Inlandserlöse aus.

Vogel-Prozess. Geschmälert werden die Ausschüt-
tungen allerdings durch die Rückstellungen wegen
des Klageverfahrens Martin Vogels gegen die VG
Wort. Sie wurden auf jetzt 96 Millionen Euro erhöht.
Und die meisten Verlage erhalten zunächst keine Aus-
schüttung (Ausnahme: Schulbuchverlage). Denn am
20. März 2015 hat der Verwaltungsrat der VG Wort
beschlossen, ihre Ausschüttungen bis zu einer Ent-
scheidung des EuGH im Verfahren Reprobel ./.
Hewlett Packard auszusetzen.

In dem Verfahren geht es auch um die Frage der
Beteiligung von Verlagen an Kopiergeräteabgaben.
Deshalb hatte der BGH im Dezember 2014 das Klage-
verfahren gegen den Verteilungsplan der VG Wort
ausgesetzt, um zunächst die EuGH-Entscheidung ab-
zuwarten. Gleichzeitig verabschiedete der Verwal-
tungsrat und Vorstand der VG Wort einstimmig eine
Erklärung, in der die Vorteile einer gemeinsamen
Rechtewahrnehmung von Autoren und Verlagen un-
terstrichen werden.

VG Bild-Kunst. Auch bei der VG Bild-Kunst könnten
weitergehende Sicherungsmaßnahmen für Verlage be-
schlossen werden. Darüber soll auf der Mitgliederver-
sammlung der Verwertungsgesellschaft am 11. Juli
2015 entschieden werden. Bis dahin verzögert sich
auch die Nachausschüttung Bild für die Erlöse 2013
aufgrund des Verfahrens Vogel ./. VG Wort. Sollte die
Mitgliederversammlung in München „eine Ausschüt-
tung freigeben, was zumindest für die Urheberinnen
und Urheber zu erwarten ist, wird die Geschäftsstelle
die bereits vorbereitete Nachausschüttung so schnell
wie möglich – voraussichtlich Juli/August 2015 – auf
den Weg bringen“, teilt die VG Bild-Kunst mit.

                                                         Rüdiger Lühr n
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Hervorragendes Ergebnis
Aber hohe Rückstellungen und keine Verlagsausschüttung bei VG Wort

Ausschüttungsquoten 2015 für 2014 
für Urheber/-innen in Euro (= Quoten 2014)

Pressespiegel: Sockel 30,00 (30,00) / Punktewert 6,00 (6,00)
Elektronische Pressespiegel: Faktor 2,0 (2,0)
Presse-Repro: Punktewert 17,00 (14,00)
Bibliothekstantieme: mindestens 118,57 (93,07)
Beiträge Wissenschaft: 2,00 pro Normseite (2,00)
Buch Wissenschaft: 900,00 (800,00)
Broschüre Wissenschaft: 3,00 pro Druckseite (3,00)
Hörfunk: 10-Punktewert 1,50 (1,50)
Fernsehen: 10-Punktewert 0,40 (0,24)

METIS (Texte im Internet): 12,00 ab 1.500 Abrufe ohne Stufen (3 Stufen: 10,00 / 12,00 / 16,00)
METIS-Sonderausschüttung: 10,00 (10,00) bis 20 Texte in 6 Stufen von 30,00 (30,00) für 21 –
60 Texte bis 480,00 (480,00) bei über 480 Texte pro Domain / Kappungsgrenze: 960 Euro
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Am Set bei den Dreharbeiten
von „Als wir träumten“. 
Peter Hartwig studierte an
der Hochschule für Film und
Fernsehen „Konrad Wolf“ in
Potsdam-Babelsberg und war
als Produktionsleiter, Herstel-
lungsleiter und Ausführender
Produzent an über 50 Filmen
beteiligt. 

Seit 2011 verleiht die Bundesvereinigung der Film-
schaffenden-Verbände den „Hoffnungsschimmer“.
Ausgezeichnet werden Produzenten und Produktions-
leiter, die dafür gesorgt haben, dass ein fiktionaler Ki-
no- oder Fernsehfilm, ein Mehrteiler oder eine Serie
unter möglichst fairen Arbeitsbedingungen zustande
gekommen sind. Stimmberechtigt sind alle Filmschaf-
fenden, soweit sie beim Netzwerk crew united regi-
striert sind. Diesjähriger Preisträger ist Peter Hartwig
für sein Sozialdrama „Der Fall Bruckner“ (BR). Die Eh-
re widerfährt dem Produzenten bereits zum zweiten
Mal: Er war 2011 mit „Goethe!“ der erste Preisträger
dieser undotierten Auszeichnung.

Weshalb ist Ihnen ein gutes
Arbeitsklima so wichtig?
PETER HARTWIG | Ganz ein-
fach: Arbeitszeit ist Lebens-
zeit. Auch meine. Wenn
man die Menschen, die man
engagiert, nicht nur als An-
gestellte, sondern als Ver-
bündete betrachtet, versteht
es von sich selbst, dass man
ihnen bestmögliche Bedin-
gungen bieten will. Deshalb
nehme ich mir auch nur
Projekte vor, die von der
Größe her richtig sind. Au-
ßerdem versuche ich, Ge-
schichten zu realisieren, die
mir auf der Seele brennen;
mit Menschen, die ich mag,
und mit Kollegen, die ich
sehr schätze. 

Warum handeln nicht alle Filmproduzenten nach dieser
Maxime? 

Ich kann nur für mich selbst sprechen. Wenn die Mit-
arbeiter merken, dass sie nicht nur gut bezahlt, son-
dern auch in ihrer Verantwortung ernst genommen
werden, dann gewinnt der Produzent automatisch an
Respekt. Man kann das mit der Struktur einer Fußball-
mannschaft vergleichen: Es mag den einen oder an-
deren Star geben, aber ohne funktionierende Vertei-
digung stünde der Stürmer auf verlorenem Posten.
Natürlich gibt es beim Film unterschiedliche Verant-
wortlichkeiten. Der Regisseur ist künstlerisch verant-
wortlich, ich bin es meist als Produktionsleiter öko-
nomisch; aber während des Drehens ist der Produk -
tionsfahrer genauso wichtig. 

Was ist die größte Herausforderung für einen Produk -
tionsleiter? 
Er muss die Fähigkeit besitzen, ein Team und ein Pro-
jekt zu leiten und steuern zu können. Man muss stän-
dig Fragen beantworten, Krisen meistern und Ver-
ständnis für die zum Teil extremen Charaktere haben.
Ein bisschen eigene Verrücktheit schadet sicher auch
nicht. Dass der Produktionsleiter die technologischen
Feinheiten beherrscht, sollte selbstverständlich sein.

Es wird häufig beklagt, an Filmsets könne nur noch Man-
gelverwaltung betrieben werden, was sagen Sie dazu?
Ich würde im Rahmen einer Produktion erst mal nach
Alternativen suchen. Sind die etablierten Strukturen
im Team oder in der Technologie immer nötig? Gibt
es innovative und kreative Lösungen, die weniger
technischem Aufwand und weniger Personal benöti-
gen? Mit Andreas Dresen haben wir einige Male in
sehr kleinem Team gearbeitet und viel improvisiert.
Das geht natürlich nicht bei jedem Projekt. Aber es
gibt Geschichten, die mit Handkamera und weniger
Licht umgesetzt werden können, was oft zu überra-
schenden und interessanten Ergebnissen führt. 
                                          Gespräch: Tilmann P. Gangloff

Faire Bedingungen für die festen freien Fotojournalis-
tinnen und -journalisten der Deutschen Presse-Agen-
tur fordern der Deutsche Journalisten-Verband (DJV)
und die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-
Union (dju in ver.di) in der laufenden Tarifrunde. Das
sind unter anderem eine Anhebung der seit mehreren
Jahren unveränderten Vergütungssätze für Foto auf -
träge, klare Regelungen zum Urlaubsentgelt sowie zur
Übernahme von Auslagen wie Fahrtkosten und Da-
tenkommunikation.

„Es kann nicht sein, dass engagierte Kolleginnen
und Kollegen seit Jahren vertröstet werden, die dpa
werde sich ihrer Anliegen annehmen. Das Einfrieren

von Vergütungen können wir nicht akzeptieren“, kri-
tisierten DJV-Bundesvorsitzender Michael Konken
und dju-Bundesgeschäftsführerin Cornelia Haß. Der
von der dpa-Geschäftsführung ins Spiel gebrachte
„Bonustopf“ für Sondernutzungen ihrer Bilder durch
die Agentur sei kein angemessener Ausgleich dafür.
Die Kriterien für Ausschüttungen seien intransparent
und führten zu ungerechten Ergebnissen. Konken
und Haß riefen die angestellten Redakteure sowie
auch andere Freie dazu auf, Solidarität mit den Foto-
journalisten zu zeigen. Die Fotografen machten mit
einer Streik-Aktion am 1. Juni in Berlin auf ihre Lage
aufmerksam.                                                PM/wen n

Alle sind wichtig
Produzent Peter Hartwig erhielt zum zweiten Mal den „Hoffnungsschimmer“ 
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Engagierte Medien abseits
des Mainstreams sind 
hochinteressant, 
aber wenig bekannt. 
Deshalb stellt M mit dieser
Rubrik in jedem Heft eines
davon vor.
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Der Genethische 
Informationsdienst (GID) 
Die Nullnummer, ein hektografiertes Blättchen von wenigen
Seiten, kostete stolze drei Mark und 50 Pfennig und sollte ko-
piert weitergegeben werden. Mit dem Genethischen Informa-
tionsdienst, kurz GID, hieß es darin, wolle man die überall ent-
stehenden Gruppen vernetzen, die die Entwicklungen in der Gen-
und Reproduktionsmedizin beobachteten. Das war im Februar
1985, einer Zeit, als Forscher begannen, gentechnologisch ver-
änderte Pflanzen auszubringen, an Embryonen zu experimen-
tieren und das menschliche Genom zu sequenzieren. Viele junge
Wissenschaftler sahen sich damals aufgerufen, das, was in den
biotechnologischen Laboren passierte, kritisch zu begleiten.

1987 wanderte der GID von Hamburg zum damals noch
in Kreuzberg ansässigen Gen-ethischen Netzwerk (GEN), bei
dem sich der Nachrichtendienst allmählich zu einer Zeitschrift
mauserte. Berichtet wurde über die ersten Freisetzungsversuche
und das anlaufende Humangenomprojekt, Patente auf Leben
wurden unter die Lupe genommen und die Forschungspolitik
kritisiert. Besonderes Augenmerk legten die Frauen in der Re-
daktion auf die sich entwickelnden Reproduktionstechnologien.

Dieser Spagat zwischen wissenschaftlicher Ernsthaftigkeit und
Engagement hat sich bis ins 30. Lebensjahr des GID erhalten.
Die vier Festangestellten des Vereins und einige Ehrenamtliche
sorgen dafür, dass die Zeitschrift alle zwei Monate erscheint.
Das GEN residiert in einem großen Altbau am quirligen Rosen-
thaler Platz in Berlin-Mitte. Einer der Redakteure, Christof Pott-
hof, ist 2001 zum Verein gestoßen, der auch Kampagnen lan-
ciert und Bildungsarbeit betreibt: „Mich hat immer schon inte-
ressiert, was die Gesellschaft mit dem technischen Fortschritt
macht“, erklärt er seine Motivation. Die Leitmedien empfindet
er als „gleichgeschaltet“, auch in den Naturwissenschaften.
Zehn Jahre habe es beispielsweise gedauert, bis die Kritik an
Glyphosat, einem risikobehafteten Pflanzenschutzmittel, end-
lich in größeren deutschen Zeitungen aufgetaucht sei. 

Das GEN sieht sich als Teil einer größeren Bewegung, es
ist gut vernetzt mit anderen Akteuren, die den GID wiederum
mit ihrer Expertise unterstützen. Potthof ist überzeugt, dass in
den letzten 15 Jahren zumindest die grüne Gentechnikpolitik
auf der Straße gemacht wurde, „dort wird die Linie vorgege-
ben, an der die Parteien nicht vorbei können.“

Dennoch hat die Zeitschrift wie viele andere mit Auflagen-
schwund zu kämpfen. Der Redaktion fehlen die Ressourcen, ein
Konzept zu entwickeln, das Offline- und Online-Auftritt in ein
richtiges Verhältnis bringt. Möglicherweise, sagt Potthof, helfe
dabei Crowdfunding. Inzwischen ist der GID bei Heft 229 an-
gekommen. Es befasst sich schwerpunktmäßig mit der Vorrats-
speicherung von Gesundheitsdaten im Rahmen der Nationalen
Kohorte, einem auch gen-basierten Bevölkerungs-Screening,
über das in anderen Gazetten auch nur wenig Kritisches zu le-
sen ist. Ulrike Baureithel n

Tarifverhandlungen im
Rundfunk: Enttäuschend
Ein Ende der bereits einige Wochen andauernden Ge-
halts- und Honorarrunde im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk ist noch nicht in Sicht. Termine sind teils
bis in den September avisiert und in einigen Sendern,
etwa im SR, gab es noch gar kein Zusammentreffen
der Tarifparteien. 

Die Angebote der Sender in den ersten Verhand-
lungen ließen bei den Beschäftigten vor allem Enttäu-
schung zurück. Sie liegen mitunter deutlich unter
dem Abschluss des Öffentlichen Dienstes der Länder.
Dazu kommt das Streitthema betriebliche Altersver-
sorgung. So will beispielsweise der BR durch Abschlä-
ge bei der Dynamisierung der Bezüge (Gehälter, Ho-
norare und Renten) das Programm finanzieren. „Diese
Vermischung ist nicht seriös! Es ist nicht Aufgabe der
Beschäftigten, das Volumen und die Qualität des Pro-
grammes durch Lohnverzicht zu bezahlen! Wir wei-
sen das Angebot des BR zurück! Unsere Forderungen
bleiben unverändert bestehen!“, heißt es dazu in einer
Tarifinformation der Gewerkschaften. Nur vage Äuße-
rungen gab es vielerorts, zum Beispiel beim SWR, zur
unbefristeten Übernahme von Azubis.

ver.di fordert für alle sechs Prozent mehr Geld –
für fest Angestellte, Freie und sowie für die Bezieher
von Betriebsrenten. Dabei sollte es senderindividuelle
Komponenten wie zum Beispiel einen Sockelbetrag
für Geringverdienende oder die Übernahme von Aus-
zubildenden geben.                                           Red. n

Verhandlung bei Bremedia 
erneut ohne Ergebnis 
Der Warnstreik Anfang Juni brachte etwas Bewegung
in die 4. Verhandlungsrunde bei Bremedia. 120 Be-
schäftigte traten am 5. Juni laut und deutlich vor dem
Sendergebäude von Radio Bremen für ihre Tarifforde-
rungen ein. Daraufhin gaben die Arbeitgeber ein neu-
es Angebot ab. Das heißt, es soll sechs Leermonate ge-
ben und eine Gehaltserhöhung in zwei Schritten von
jeweils 1,5 Prozent. Dazu wurde die Übernahme der
sozialen Komponenten angesprochen, die Beschäftig-
te bei der RB Media, der Werbe- und Vermarktungs-
tochter von Radio Bremen, bereits seit einem Jahr be-
kommen. Die Laufzeit soll 24 Monate betragen. 

Ein „unzureichendes Angebot“, bedeute es doch
lediglich eine Gehaltserhöhung von 0,75 Prozent
jährlich, sagen die Gewerkschaften. Andere Branchen
hätten mindestens eine „2“ vor dem Komma. „Das
fordern wir für unsere KollegInnen auch“, erklärt die
Verhandlungskommission. Danach soll es für die
Leermonate eine Einmalzahlung von 350 Euro geben.
Die Gehälter müssen um 2,5 Prozent erhöht werden.
Ab 2016 soll es einen zusätzlichen Urlaubstag und ins-
gesamt einen Nachteilsausgleich für Gewerkschafts-
mitglieder geben. Die Laufzeit soll auf 18 Monate be-
grenzt sein. Die nächste Verhandlung wird am 26. Ju-
ni stattfinden.                                                    Red. n

http://rundfunk.verdi.de/ueber-uns/ 
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Die Berichterstattung über den Absturz des German-
wings-Flugs 4U9525 mit 149 Toten war umstritten.
Insgesamt 430 Menschen beanstandeten beim Deut-
schen Presserat Berichte über das Unglück. Das ist die
höchste Zahl an Beschwerden zu einem einzelnen Er-
eignis seit Gründung des Selbstkontrollgremiums der
Presse. Zwei öffentliche Rügen, sechs Missbilligungen
und neun Hinweise wurden ausgesprochen. Mit einer
Kampagne gegen den Presserat glaubte die in einem
weiteren Fall gerügte Bild, Unzulänglichkeiten über-
tünchen zu können.

Die Beschwerdeausschüsse des Presserats kamen An-
fang Juni zu dem Schluss, dass der Co-Pilot des Ger-
manwings-Flugs in den allermeisten Fällen benannt
und abgebildet werden durfte. Unzulässig dagegen sei
die Abbildung von Opfern und deren Angehörigen.
Ausnahmen lässt der Pressekodex hier nur zu, wenn
es sich um berühmte Persönlichkeiten handeln oder
eine ausdrückliche Zustimmung vorliegen würde. In
diesem „außergewöhnlichen und einzigartigen Fall“
überwiege das öffentliche Interesse an der Informa -
tion über den Täter. Mit Blick auf eine mögliche Vor-
verurteilung des Co-Piloten durch die Berichterstat-
tung kam der Presserat zu der Auffassung, dass die Me-
dien ab dem Zeitpunkt der Pressekonferenz der Staats-
anwaltschaft Marseille am 26. März davon ausgehen
durften, dass Andreas Lubitz das Flugzeug absichtlich
zum Absturz gebracht hatte. Zu diesem Zeitpunkt hat-
ten entsprechende Erkenntnisse durch die Auswertun-
gen des Sprachrekorders und weitere Ermittlungen der
französischen Luftfahrtbehörde vorgelegen. Die Me-
dien konnten von Täterschaft ausgehen und im Zu-
sammenhang mit der Einzigartigkeit des Falls den Na-
men des Co-Piloten nennen, so der Presserat. 

Eine Rüge gegen Bild und eine Missbilligung 
gegen Bild Online wurden ausgesprochen, weil mehr-
fach Bilder und Namen und anderes mehr von Opfern
veröffentlicht und damit die Persönlichkeitsrechte der
Menschen verletzt worden waren. Eine weitere Rüge
erging gegen die Rheinische Post wegen eines Berichtes
über die Partnerin des Co-Piloten, der so viele persön-
liche Details über sie enthalten hatte, dass sie für ei-
nen erweiterten Personenkreis identifizierbar war. 

Keinen Verstoß gegen den Pressekodex sah der
Beschwerdeausschuss 2 in der Bild-Kolumne „Post
von Wagner: Liebe Absturzopfer“, gegen die 31 Be-
schwerden vorlagen. Darin seien keine Äußerungen
enthalten gewesen, die gegen den Pressekodex versto-
ßen hätten. Zu Entscheidungen über guten oder
schlechten Geschmack sei der Presserat jedoch nicht
berufen, hieß es in der Begründung. 

Protestaufruf. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt:
Just an dem Tag, an dem die Mitglieder der Ausschüs-
se beim Presserat über die Beschwerden zum German-
wings- Absturz beraten sollten, rief die Bild-Zeitung ih-
re Leserinnen und Leser dazu auf, dem Presserat „ihre
Meinung“ zu sagen. Nicht zur Berichterstattung der
Boulevard-Dampfwalze über den Flugzeugabsturz.

Nein, die im Springer Verlag erscheinende Bild-Zei-
tung hat die Eltern eines Mordopfers zu Wort kom-
men lassen, um ihrem Unverständnis hinsichtlich ei-
ner Presseratsentscheidung, die die identifizierende
Berichterstattung über den Mörder ihrer Tochter ge-
rügt hatte, Ausdruck zu verleihen. Bild hatte in dem
Fall ein unverpixeltes Foto des minderjährigen Täters
abgedruckt. Der Presserat begründete seine Rüge da-
mit, dass das Blatt gegen den Schutz der Persönlich-
keitsrechte verstoßen habe, denn: „Der Artikel berich-
tet über das abgeschlossene Strafverfahren und die er-
wiesene Schuld des Täters. Die schutzbedürftigen In-
teressen des Betroffenen sind jedoch durch die
identifizierende Berichterstattung verletzt. Gemäß
Richtlinie 8.3 des Pressekodex dürfen insbesondere in

der Berichterstattung über Straf-
taten und Unglücksfälle Kinder und Jugendliche bis
zur Vollendung des 18. Lebensjahres in der Regel
nicht identifizierbar sein. Bei der Tat handelt es sich
zwar um eine schwere, nicht jedoch um eine außer-
gewöhnlich schwere und in ihrer Art und Dimension
besondere Straftat gemäß Richtlinie 8.1 Abs. 2 des
Pressekodex.“ 

Die Bild-Zeitung verkürzt diese Begründung auf
den Vorwurf, der Presserat hielte den Mord an der
jungen Frau für „nicht außergewöhnlich“ – Klar, da
muss die Leserschaft protestieren bei der Selbstregu-
lierungsinstanz der Presse, die von dem Verlegerver-
band mitgetragen wird, in dem auch der Springer-Ver-
lag Mitglied ist. Und die Bild kann am nächsten Tag
nochmal nachlegen und die „entsetzten Reaktionen“
dokumentieren. Wobei es auch Entsetzen über die
Bild-Zeitung gab. So heißt es in einer Nachricht an
den Presserat: „Hiermit möchte ich Ihnen meine Mei-
nung sagen: Vielen Dank! Danke, dass Sie die Bild für
die unangemessenen und Persönlichkeitsrechte ver-
letzenden Artikel gerügt haben. Falls Sie nun viele An-
rufe und Mails mit wütendem Protest im Sinne Diek-
manns Wunsch erhalten, so möchte ich Ihnen schrei-
ben, dass es viele Bürger gibt, die diese Rüge richtig
verstehen und Sie die wütenden, Betroffenheit heu-
chelnden (Bild)Leser nicht ernst zu nehmen brau-
chen.“                                                         wen/coh n
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Bild versus Presserat
Germanwings-Beschwerden beraten: Co-Pilot durfte benannt werden 

Die Bild-Zeitung 
im Kampagnenfieber:
www.bild.de/regional/hamburg/
mord/das-denkt-der-presserat-
ueber-den-mord-an-unserer-toch-
ter-lisa-41186944.bild.html

http://www.bild.de/regional/hamburg/mord/das-denkt-der-presserat-ueber-den-mord-an-unserer-tochter-lisa-41186944.bild.html
http://www.bild.de/regional/hamburg/mord/das-denkt-der-presserat-ueber-den-mord-an-unserer-tochter-lisa-41186944.bild.html
http://www.bild.de/regional/hamburg/mord/das-denkt-der-presserat-ueber-den-mord-an-unserer-tochter-lisa-41186944.bild.html
http://www.bild.de/regional/hamburg/mord/das-denkt-der-presserat-ueber-den-mord-an-unserer-tochter-lisa-41186944.bild.html
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5 Jahre Verzicht
sind genug!
Kinobeschäftigte vom Babylon streiken
für „tarifliche Normalität“

Das Ansinnen ist fürwahr ungewöhnlich: Bitte gehen
Sie heute nicht ins Kino! So geschehen bei Warn-
streiks am 22., 26. und 29. Mai, mit denen sich die
ver.di-Betriebsgruppe des Babylon-Kinos am Berliner
Rosa-Luxemburg-Platz an die Besucher wandte. Mit
Flugblättern warben die Beschäftigten um Solidarität:
„Fordern Sie mit uns den Geschäftsführer auf, tarifli-
che Normalität einzuführen!“

Hintergrund ist eine Tarifauseinandersetzung. 2010
wurde für die Neue Babylon Berlin GmbH der bis da-
hin tariflose Zustand beendet. Vereinbart wurde die
Übernahme des Bundestarifvertrags HDF-Kino von
2009, allerdings mit einigen deutlich schlechteren Re-
gelungen: Die Beschäftigten verzichteten auf Zuschlä-
ge und Weihnachtsgeld, ließen sich auf eine Ausset-
zung der Stufentabelle ein. Zwei Anpassungen gab es
seitdem: zum einen 2011 in punkto Nachtarbeit, zum
anderen Anfang 2014 mit Anhebung der Stundenlöh-
ne in der untersten Gehaltsgruppe von 7,74 Euro auf
8,50 Euro – nachdem der Berliner Senat als Zuwen-
dungsgeber den Geschäftsführer Timothy Grossman
dazu aufgefordert hatte. 

Den „Abspecktarifvertrag“ kündigte ver.di zum
31. Dezember 2014 und forderte die Geschäftsfüh-
rung zu Tarifverhandlungen auf. Zwei Verhandlungs-
termine gab es seither, zu denen Grossman kein sub-
stanzielles Angebot vorlegte. Er vertröstete die Be-
schäftigten auf 2016. Die Belegschaft verlangt jedoch
eine uneingeschränkte Angleichung an den Bundes-
tarifvertrag sowie eine verbindliche Mindestbesetzung
während des laufenden Kino- und Veranstaltungsbe-
triebs. „Kino-Beschäftigte werden immer wieder ver-
tröstet, auch wenn die Geschäfte gut laufen“, klagt
ver.di-Landesbezirksfachbereichsleiter Andreas Köhn.
In der Branche werde allgemein schlecht gezahlt, viele
Unternehmen suchten gezielt Studenten.         UCB n

Geldquelle Internet
Über das Correct!v-Portal Recherchen finanziert

Auch außerhalb der Branche ist es zum Allgemeinplatz geworden, dass „das
Internet“ dem Journalismus das Wasser abgräbt. Doch das ist bei weitem nicht
die ganze Wahrheit. So wie etwa neu gegründete Unternehmen sich ihr Start-
kapital besorgen, Bands und Spiele-Entwickler ihre neuesten Werke finanzie-
ren, so werden mittlerweile auch journalistische Recherchen ermöglicht: per
Crowdfunding.

Eine der großen Plattformen ist Startnext, und mit ihr zusammen betreibt das
gemeinnützige Journalismusbüro „Correct!v“ ein Portal, in dem Recherche-
Ideen vorgestellt werden. „Correct!v“ prüft vorab die Vorhaben, sichert Un-
terstützung sowie einen vernünftigen Abschluss der Recherchen zu und kann
sogar Spendenquittungen ausstellen. Beim Crowdfunding wird zwar jede Spen-
de abhängig von ihrer Höhe mit einer Gegenleistung belohnt, doch hat die
einen viel geringeren Wert.

Die bereits finanzierten Projekte klingen spannend. Da wird vor Gericht
ein Kampf um Informationen zur Unterstützung der Bundesregierung beim
Export von Überwachungstechnologien geführt; die Situation von Straßen-
kindern und Illegalisierten in Deutschland recherchiert; der Privatisierung und
betriebswirtschaftlichen Ausrichtung von Gefängnissen nachgegangen; der
Filz in den städtischen Unternehmen des Ruhrgebietes durchleuchtet; und ge-
prüft, welche Regierungen und Firmen nach Millionenversprechen bei Geber-
konferenzen doch nicht zahlen. 

Das seit Jahren arbeitende Portal hochschul watch.de, das dem Einfluss
des Kapitals auf die deutschen Hochschulen nachspürt, hat ebenfalls erfolg-
reich Geld für investigative Detailrecherchen eingesammelt. Die genannten
Projekte haben je zwischen 1300 und 5000 Euro erhalten. Mindestens 3.000
Euro möchte das Projekt „Akte NSU“ einwerben. Hier wollen Journalisten
mehrerer Medien eine Internetpräsenz erstellen, wo sie die Ergebnisse der NSU-
Untersuchungsausschüsse zusammenfassen und wichtige Akteure des Nazi-
Geflechts vorstellen. Kommen 10.000 Euro zusammen, gibt es auch Detailre-
cherchen und grafische Aufbereitungen von Zusammenhängen. Die Finanzie-
rungsphase läuft bis zum 8. Juli. 

Gescheitert ist wohl das Vorhaben, neue wissenschaftliche Daten zur Be-
einträchtigung der Artenvielfalt durch die industrielle Landwirtschaft auszu-
werten. Sechs Tage vor Ende der Finanzierungsphase waren nur 250 der er-
wünschten 2200 Euro zusammengekommen.                               Ralf Hutter n

www.crowdfunding.correctiv.org

Buchtipp: So geht Fernsehen
Erfolgreicher Videojournalismus braucht technisches
 Basiswissen. Dieser „Leitfaden für Profis und die, die es
werden wollen“ schlägt die Brücke zwischen dem
„Handwerk“ der Journalisten und dem „Handwerk“ von
Kameraleuten, Technikern und Cuttern. Die theoreti-
schen Hintergründe der Film- und Fernsehgestaltung
werden erläutert und der Autor führt auf dieser Grund-
lage Technik und inhaltliche Vorhaben zusammen. 

Peter Vinzens zeigt mit seiner langjährigen Erfah-
rung, wie ein Fernsehvorhaben – sei es ein kurzer Maga-
zinbeitrag oder eine lange Dokumentation – organisiert

und zu einem fertigen Produkt geführt werden kann. Er gibt Antworten auf
die Fragen: Wie kann ein Film aussehen? Wie wird er kalkuliert? Wie kann die
Kameraarbeit verstanden werden? Was ist wichtig in der Teamarbeit? Welche
Schnitttechniken helfen dem Filmemacher? Wie kann das Vorhaben realisiert
werden und welche Möglichkeiten gibt es für den Verkauf des Films?   Red. n

„So geht fernsehen“, Peter Vinzens, Schüren Verlag, 262 Seiten, 34,00 Euro
ISBN 978-3-89472-915-8
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Etliche Monate später als ursprünglich angekündigt soll nun die Berliner Zen-
tralredaktion der Essener Funke Mediengruppe (FMG) zum 1. September ihre
Arbeit aufnehmen. Der Standort ist inzwischen auch klar: Der Newsdesk wird
im Berliner Nobelviertel „The Q“ an der Friedrichstrasse angesiedelt. 

Chef des Newsdesks wird der Ex-Focuschef Jörg Quoos, der schon seit Mitte
Februar auf der Gehaltsliste der FMG steht, als Stellvertreter wurde Jochen Gau-
gele vom Axel Springer Verlag geholt. Mit zum Führungstrio gehört Thomas
Kloß, der als Chefredakteur online die digitalen Inhalte des Newsdesks verant-
wortet und die Zusammenarbeit zwischen der Zentralredaktion und den FMG-
Titeln in NRW, Braunschweig, Thüringen, Hamburg und Berlin koordiniert.
Ab September dieses Jahres soll der zentrale Newsdesk die ersten  fertig produ-
zierten Seiten liefern, zunächst für die Berliner Morgenpost und das Hamburger
Abendblatt. In einem zweiten Schritt, vermutlich im Oktober oder November,
so teilt die FMG mit, folgen die nordrhein-westfälischen Zeitungen und die
weiteren Funke-Titel in Thüringen und Braunschweig. 50 Mitarbeiter werden
dort zukünftig sieben Tage die Woche von 5 bis 24 Uhr tätig sein. Außerdem
sitzen die Redaktionen von Funke Digital und Funke Digital TV Guide mit im
„The Q“. 

Wenig Begeisterung hat der Berliner News desk im Stammland der Funke
Mediengruppe, in NRW aus gelöst. Der seit sechs Jahren existierende Essener
Contantdesk, der bislang die vier NRW-Titel mit über regionalen Themen be-
lieferte, wird ersatzlos aufgelöst. Die 85 Mitarbeiter werden verteilt auf beste-
hende und neu zu gründende Gesellschaften. Aber ca. 25 Mitarbeiter sind „üb-
rig“, so die Essener Mediensekretärin Bärbel Sumagang. Betriebsbedingte Kün-
digungen sollen vermieden werden, sind aber nicht ausgeschlossen. Arbeits-
teilzeitmodelle sind unerwünscht, die Verhandlungen über einen neuen
Sozialplan gestalten sich schwierig. 

Die FMG macht gar keinen Hehl daraus, was der eigentliche Hintergrund
der Einrichtung des zentralen Newsdesks in Berlin ist. Es sollen, mal wieder,
in noch nicht genau zu beziffernder Höhe „Kosten eingespart werden“, so
FMG-Sprecher Tobias Korenke gegenüber M. „Hier werden Redaktionen bis auf
den letzten Tropfen ausgeblutet. Wir fordern den Verlag auf, betriebsbedingte
Kündigungen auszuschließen, Einsparungen in Millionenhöhe auf Seiten der
Mitarbeiter und die hohen Gehälter der Geschäftsführer im Unternehmen, das
passt nicht zusammen“, so Bärbel Sumagang. Zudem werde bei den Onlinern
eine „Rolle rückwärts“ gemacht. Der Verlag habe sich noch im letzten Jahr mit
der Tarifbindung für Onliner in den Medien feiern lassen, jetzt würden die Re-
dakteure in eine tariffreie Gesellschaft überführt. Tariffrei seien auch die neu
zu gründenden Gesellschaften wie die Online GmbH und das Sport Kompe-
tenzzentrum, die Funke Sport NRW. Diese soll mit zunächst 18 Mitarbeitern an
den Start gehen und die NRW-Titel und Online-Auftritte mit Inhalten versor-
gen.                                                                                                             fbi n

Bis auf den 
letzten Tropfen
Funke-Zentralredaktion künftig im Herzen Berlins

DuMont Hauptstadtredaktion
liefert Inhalte an Weser Kurier
Der Bremer Weser-Kurier, führende Tageszeitung in 
der Metropolregion Bremen-Oldenburg, bezieht seit
1. Juni seine bundespolitischen Berichte von der
Hauptstadtredaktion der Mediengruppe M. DuMont
Schauberg in Berlin. „Erstmals in der 70jährigen Ge-
schichte des Weser Kurier hat die Zeitung damit keinen
eigenen Berichterstatter in der deutschen Hauptstadt
mehr“, bedauert die Betriebsratsvorsitzende Ruth Ger-
bracht diese Entscheidung. Sie bestätigt auch, dass der
festangestellte Berlin-Korrespondent Norbert Holst
wieder zurück ins Bremer Stammhaus in das Politik -
ressort kommen wird, was eine Bereicherung für die
Bremer Redaktion sei.

Auch Weser Kurier-Chefredakteur Moritz Döbler
spricht von einer Verstärkung „der Ressourcen in Bre-
men“. Gleichwohl betont er: „Wir werden künftig 16
Korrespondenten in Berlin haben. Damit können wir
viel mehr hintergründige politische Berichterstattung
bieten als bisher.“ Die Volontäre des Weser Kurier ver-
bringen zudem ihre vierwöchige Berliner Station
künftig in der DuMont-Hauptstadtredaktion.

Dass der typische Bremer Blick auf die politi-
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Inhalte
aus der Hauptstadt sowie die Suche nach bremenspe-
zifischen Themen fehlen könnten, scheint die Bremer
Verleger nicht zu tangieren. DuMont hat jedenfalls 
einen weiteren Kunden gewonnen, der sich einreiht
in eine kaum noch unterscheidbare überregionale 
Berichterstattung aus diesem Haus, wie wir sie bereits
in der Berliner Zeitung, im Kölner Stadt-Anzeiger, der
Mitteldeutschen Zeitung und der Frankfurter Rundschau
finden.                                                                wen n
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10 Mio. Euro Schaden
bei Kinderkanal
Die Aufarbeitung des Veruntreuungsfalls beim Kinder-
kanal in Erfurt ist nach vierjähriger Aufklärungsarbeit
abgeschlossen. MDR-Intendantin Karola Wille legte
dem Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunks in
Leipzig dazu einen Abschlussbericht vor und infor-
mierte über die arbeits- und strafrechtlichen Kon -
sequenzen. Demnach wurden gegen insgesamt 20
Personen innerhalb und außerhalb des Senders
 Ermittlungsverfahren geführt. Einige Beteiligte sind
inzwischen rechtskräftig verurteilt. Den Gesamtscha-
den bezifferte die Intendantin gemäß einem Bericht
der Revisionen von ZDF und MDR vom August 2013
auf insgesamt 9,966 Millionen Euro. Bis heute hat der
MDR über eine Vielzahl von vollstreckbaren Titeln ei-
nen Schadenersatz in Höhe von 2,3 Millionen Euro
zurückholen können. In der Sitzung des Rundfunkrats
am 4. Mai äußerte die Intendantin ihre Erwartung, die
Schadenersatzsumme noch steigern zu können. 

Die Vorsitzende des MDR-Rundfunkrates, Gabrie-
le Schade, nannte die lückenlose Aufarbeitung der  seit
Ende 2010 bekannten Vorfälle eine notwendige Vo-
raussetzung dafür, verloren vergangenes Vertrauen
wieder herzustellen. Kriminelle Scheingeschäfte zwi-
schen Mitarbeitern des von MDR und ZDF getragenen
Kinderkanals und externen Firmen hätten das Anse-
hen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schwer be-
schädigt. Deshalb habe der Rundfunkrat die Ge-
schäftsleitung des MDR von Anfang an dabei unter-
stützt, die kriminellen Machenschaften umfassend
aufzuklären und notwendige Konsequenzen zu zie-
hen. Im Zusammenwirken zwischen ARD und exter-
nen Produzenten seien unter anderem Leitlinien ver-
einbart worden, in denen sich beide Seiten verpflich-
teten, durch geeignete Maßnahmen Korruptionsge-
fahren vorzubeugen, erklärte Schade.       PM/Red. n

Von Atlas bis Wige
In den ersten drei Monaten des neuen Jahres hat es
Meldungen von 51 Übernahmen oder Beteiligun-
gen an Medienunternehmen gegeben. Dazu zählen
viele kleinere Geschäfte. So hat die Atlas Verlag
GmbH, München, von der Olympia Verlag GmbH,
Nürnberg, die Zeitschrift Unterwasser gekauft. Die
nürburgring.tv GmbH, Nürburg, gehört nun der wige
Media AG, Köln. Dazu kommen aber auch Transak-
tionen, die Auswirkungen auf die Märkte haben wer-
den. Das gilt zum Beispiel für die Fusion von „immo-
net“ und „immowelt“ durch Springer, Ippen und die
Rheinische Post oder den Verkauf der Kuppelplattform
„parship“ durch Holtzbrinck. Auch die Übernahme
der Tomorrow Focus Publishing GmbH durch die Bur-
da-Holding gehört hierzu. 

Diese und mehr Informationen sind zu finden in
den Quartalsberichten zur deutschen Medienwirt-
schaft – hier Teil 3, Januar bis März – die Gert Hautsch
regelmäßig für ver.di erstellt und die dann auf der In-
ternetseite verlage-druck-papier.verdi.de ins Netz ge-
stellt werden.                                                    Red. n

Go für junges 
Internetangebot
SWR- und ZDF-Räte stimmen Konzept 
der Öffentlich-Rechtlichen zu 

Das gemeinsame Jugendangebot von ARD und ZDF im
Internet wurde auf den Weg gebracht. Der Rundfunk-
rat des Südwestrundfunks (SWR), federführende 
Anstalt von Seiten der ARD, und der ZDF-Fernsehrat
haben dem Konzept zugestimmt. Jetzt müssen dazu
noch die Bundesländer ein positives Votum abgeben.

Das Online-Angebot soll die
14- bis 19jährigen einfan-
gen. Der Start ist für Mitte
2016 geplant. Mit dem Ju-
gendangebot wollen ARD
und ZDF „eine klare Alterna-
tive bieten zu den bestehen-
den Inhalten im Netz mit
meist kommerzieller Aus-
richtung“ erklärte die Vorsit-
zende des SWR-Rundfunk-
rats Margit Rupp. Durch die
ökonomische und inhaltli-
che Unabhängigkeit werde
es sich klar von Geschäfts-
modellen anderer Anbieter
unterscheiden. „Es verfolgt
den Anspruch, identitäts-
und demokratiestiftend so-
wie meinungsbildend zu

wirken. Es wird den gesellschaftlichen Diskurs fördern
und dazu beitragen, junge Menschen zu gesellschaft-
licher Teilhabe zu befähigen.“ Mitentscheidend für
den Erfolg sei die zielgruppengerechte Ansprache, so
Rupp. Ein weiteres Merkmal des „Jungen Angebots“
sei die Vernetzung mit den jungen regionalen ARD-
Wellen, ohne dass damit ein neues nationales Hör-
funkprogramm entstehe, betonte der SWR-Rundfunk-
rat. Weiterhin soll ein barrierefreier Zugang zum „Jun-
gen Angebot“ gewährleistet werden. Darüber hinaus
würden der hohe Datenschutzstandard und die ho-
hen Anforderungen eines wirksamen Jugendmedien-
schutzes öffentlich-rechtlicher Angebote gelten.

ZDF-Intendant Thomas Bellut wies nach der zu-
stimmenden Sitzung des ZDF-Fernsehrates am 29. Mai
in Berlin noch auf mögliche „Stolpersteine“ hin, die
den Start 2016 gefährden könnten. So sei offen, wie
viel die ARD zum Projekt beisteuern wolle. Nach bis-
herigem Stand sollen 45 Millionen Euro Beitragsgel-
der bereitgestellt werden. Davon soll die ARD zwei
Drittel tragen. 

Das Angebot mit Information, Fiction und Co-
medy soll nicht nur auf der Website zu finden sein,
sondern auch auf Plattformen wie YouTube oder Fa-
cebook. Die Sender hatten ursprünglich einen Auftritt
in Fernsehen, Radio und im Netz geplant. Dagegen
hatte es aber in einigen Bundesländern Widerstand
gegeben. Für das neue Online-Angebot werden der
ARD-Digitalkanal EinsPlus sowie ZDFkultur einge-
stellt.                                                                  wen n

Florian Hager
Gründungsgeschäftsführer 
des Jugendangebots von 
ARD und ZDF
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Standards gelten 
auch online
Journalisten-Kongress der UNESCO 
mit IJF als Partner in Lettland

„Im Online-Zeitalter müssen wir das Rad nicht neu er-
finden. Die vorhandenen professionellen Standards
gelten weiter“. Dieser Meinung schlossen sind alle
Redner an, die im Mai in Riga über „Regulierung,
Selbstregulierung und professionelle Standards“ dis-
kutierten. 

Moderator Wolfgang Mayer von der dju präzisierte:
„Auch für Online-Ausgaben gilt: Nicht alles kann ver-
wendet werden, nur weil es im Internet verfügbar ist.
Pressefreiheit darf nicht dazu führen, Gerüchte zu ver-
breiten. Alle Informationen sind mit Sorgfalt auf ih-
ren Wahrheitsgehalt zu prüfen, wie es schon im Ko-
dex des Deutschen Presserates und anderer Länder
steht. Zurückhaltung ist zum Beispiel bei privaten Fa-
cebook-Einträgen geboten“.

Die Diskussion fand im Rahmen eines internatio-
nalen Kongresses statt, den die UNESCO und die let-
tische EU-Präsidentschaft unter dem Titel „Lasst uns
den Journalismus vorantreiben“ organisierten. Die In-
ternationale Journalisten-Föderation (IJF) richtete als
Partner den genannten Kongressteil aus. Ein Fazit war:
Es ist mehr Weiterbildung für Journalisten und Jour-
nalistinnen notwendig, um den Herausforderungen
im digitalen Zeitalter zu begegnen und einen ange-
messenen Nutzen von neuen Technologien zu ziehen.
Denn natürlich schaffen diese Technologien neue Re-
cherchemöglichkeiten. Neue, digitale Wege zur Ver-
breitung von Informationen dürften aber keine Ab-
kehr bedeuten von den professionellen Standards, die
in allen Medien gelten. Der Persönlichkeitsschutz und
das Diskriminierungsverbot gelten weiterhin. Der
richtige Umgang damit müsse Gegenstand von On-
line-Schulungen sein.

Kampf gegen Zensur. Die Verwendung neuer Tech-
nologien und das Auftreten neuer Anbieter von In-
formationen, die sich nicht an die professionellen
Standards halten, wird jedoch in vielen Ländern
von Politikern missbraucht – nämlich um nach
neuen Regelungen zur Beschränkung von Presse-
freiheit zu rufen. „Das ist wie ein Virus, und dem
müssen wir uns entgegen stellen“, so Wolfgang
Mayer. Mogens Blicher Bjerregård, der Präsident der
Europäischen Journalisten-Föderation, betonte:
„Selbstregulierung ist der Schlüssel im Kampf gegen
Zensur und bietet die beste Grundlage für Demo-
kratie und Meinungsfreiheit“. Journalisten und
Journalistinnen hätten nur gegenüber den Bürgern
Verantwortung, nicht gegenüber den Politikern.

Anda Rozukalne, die Vorsitzende des lettischen
Journalisten-Verbandes, forderte Transparenz in der
Frage, wem Medien gehören. Im Übrigen werde gera-
de in den baltischen Staaten deutlich, dass jenseits der
nationalen Grenzen manche der Standards nicht ein-
gehalten würden und Online-Medien Propaganda-
zwecken dienten.                                                wm n

Gehaltskürzungen, 
Übergriffe, Behinderungen
Montenegro: EJF-Jahrestagung in Südosteuropa als 
Zeichen der Solidarität

Pressefreiheit, Sicherheit, Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen: Damit sind
nach Ansicht von Mogens Blicher Bjerregard die zentralen Themenfelder für
die Arbeit der EJF benannt. Der Präsident der Europäischen Journalisten-
 Föderation eröffnete am 2. Juni in Budva (Montenegro) das Jahrestreffen der
Journalisten-Gewerkschaften, bei dem 80 Vertreter aus 35 Ländern zusammen-
kamen.

Zwischen 2006 und 2013 wurden nach Zahlen der UNESCO 21 Kollegen und
Kolleginnen in Europa getötet. Seit Anfang 2014 sind es weitere 20, wie Mo-
gens Blicher Bjerregård berichten musste. Der Schock durch die Ermordung
der Karikaturisten bei „Charlie Hebdo“ sitzt immer noch tief. Und Hunderte
von namenlosen Journalisten in Europa „sehen sich bedroht, dass man sie
zum Schweigen bringen will“.

Intensive Lobbyarbeit bei Gesprächen mit EU-Kommissaren, EU-Parla-
mentariern und beim Europarat gehört zu den wichtigen alltäglichen Aktivi-
täten der EJF. Sorgenkinder sind die Freien, deren Status in manchen Ländern
nicht anerkannt wird – sie gelten dort als „informelle Beschäftigte“. Arbeitsin-
tensiv sind die Verteidigung der Urheberrechte und der Einsatz für Kollegen
und Kolleginnen, die in Online-Ausgaben berichten. Bjerregård: „Journalismus
wird jedenfalls nicht aussterben, denn auch in Zukunft gibt es Bedarf an pro-
fessionell erarbeiteten Berichten“. 

In der EJF sind 61 Journalistenorganisationen aus 40 Ländern organisiert.
Das Jahrestreffen wurde bewusst in Südosteuropa abgehalten, um Solidarität
zu zeigen. Denn hier setzen Verleger eher auf Gehaltskürzungen statt auf Ta-
rifverträge – auch in Ländern, die, wie Kroatien, bereits EU-Mitglieder sind. In
Serbien wurde wegen der Medienkonzentration der 1. Juli als Stichtag für die
Schließung von 72 Lokalmedien verkündet. Übergriffe auf Medien und Behin-
derungen journalistischer Arbeit stehen in Südosteuropa auf der Tagesord-
nung. Marijana Camovic, Vorsitzende der Mediengewerkschaft in Montene-
gro, betonte: „Die Arbeitsbedingungen sind so mies wie nie. Jeder, der die Mög-
lichkeit hat, wechselt in andere Berufe.“ Janina Hrebickova, Botschafterin der
OSZE in Montenegro, bestätigte: „Journalisten brauchen eine anständige Be-
zahlung, um unabhängig berichten zu können. Davon kann in dieser Region
keine Rede sein“. Ein zentrales Thema auf der Jahrestagung war die intensive
Zusammenarbeit zwischen den Journalistengewerkschaften in Russland und
der Ukraine. Unter dem Motto „Zwei Länder, ein Beruf“ ist sie ein Vorbild für
professionelle Kooperation unabhängig von politischen Konflikten. „In beiden
Ländern gibt es viel Aggression und Propaganda, aber dem müssen wir ent -
gegensteuern“, hieß es von beiden Seiten. Auf der Website www.stopfake.org
werden Manipulationen in Medienberichten aufdeckt.                           wm n
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EJF-Präsident Mogens Blicher Bjerregård, dju-Delegierte Joachim Kreibich und 
Wolfgang Mayer (v.l.n.r.)



Wie trifft ein Börsenmakler seine Entscheidungen?
Liest er die Financial Times oder The Wall Street Jour-
nal und beobachtet das Informationssystem von
Bloomberg? Oder orientiert er sich an einer Lokal -
zeitung, die nur in einem kleinen, unbedeutenden
Flecken der Erde erhältlich ist? Die Antwort scheint
eindeutig, nicht so jedoch in Bulgarien. 

Die bulgarische Finanzaufsicht hat zu Beginn des Jah-
res gegen die Lokalzeitung Zow News eine Geldbuße
von umgerechnet über 50.000 Euro verhängt – dem
höchst möglichen Betrag überhaupt. Die Zeitung hät-
te falsche Informationen über eine der bulgarischen
Banken publiziert und damit die Finanzstabilität des
Landes gefährdet, so die Begründung. Zow News, mit
einer Auflage von 3.000 Exemplaren, erscheint nur in
den drei Kleinstädten Wraza, Montana und Widin im
Nordwesten Bulgariens. Somit ist äußerst unwahr-
scheinlich, dass ein Investor aus Sofia diese Zeitung
jemals in Händen hält oder ihre Website anklickt.

Zudem gibt der inkriminierte Artikel nur wieder,
was sich an einem sommerlichen Freitagmittag ver-
gangenen Jahres vor den Türen der Filiale der First In-
vestment Bank (FIB) in Wraza abgespielt hat, wo die
Zeitung zuhause ist. Wie auch an anderen Orten Bul-
gariens, bildeten sich dort lange Schlangen besorgter
Kunden, die ihr Guthaben retten wollten, aus Angst

die Bank könne pleitegehen. Alle bulgari-
schen Medien haben ausführlich darüber be-
richtet, doch ausgerechnet der kurze Artikel
in der Zow News erregte den Zorn der Finanz-
aufsicht. 

„Die Finanzaufsicht ist wie ein Knüppel,
der alles nieder schlägt, was ihm nicht ge-
fällt“, sagt Marija Dimitrowa, geschäftsfüh-
rende Direktorin bei Zow News. Was der in
Bulgarien nicht gefalle, sei eine unabhängige
Presse. „Wir sind die letzte Zeitung in Wraza,
die die Regierung und die Stadtverwaltung

kritisch beobachtet. Auf unse-
ren Verleger ist schon mehr-
fach Druck ausgeübt worden
aufzuhören. Wenn wir dieses
Bußgeld zahlen müssen, dann
ist Schluss. Für uns ist das sehr
viel Geld.“ 

Bulgarien ist längst das
Schlusslicht unter den EU-
Staaten in der von Reporter
ohne Grenzen ermittelten
Rangliste der Pressefreiheit
und rutscht stetig weiter ab:

Stand es 2013 noch auf Position
87, fand es sich 2014 auf Platz 100
wieder und steht jetzt auf Rang 106,
flankiert durch Nepal und die Repu-
blik Kongo.

Auch die renommierte Wo-
chenzeitschrift Kapital erhielt Post

von die Finanzaufsicht. Die Zeitschrift

MEDIEN + INTERNATIONAL

soll insgesamt über 80.000 Euro zahlen, wiederum we-
gen „Manipulationen“ des Finanzmarktes und fast
50.000 Euro davon ebenso wegen einer Veröffentli-
chung über die Bankenkrise im vorigen Sommer.

Im Juni 2014 war die Kooperative Handelsbank
(KTB) pleite, nachdem verschiedene große Unterneh-
men ihre Bankguthaben abgezogen hatten. Die von
der bulgarischen Nationalbank eingesetzten Kontrol-
leure entdeckten bald, dass hunderte Millionen Euro
unterschlagen worden waren.

Einige Wochen später geriet auch die First Invest-
ment Bank in Schwierigkeiten, die drittgrößte Bank
des Landes. Es wurden Gerüchte in Umlauf gebracht,
dass auch diese Bank in Konkurs gehen werde: Auf
Websites, in der Boulevardpresse und sogar mittels
anonymer SMS an Kontoinhaber. Es folgte ein Bank
Run. Innerhalb nur eines halben Tages wurden mehr
als 400 Millionen Euro abgehoben und die FIB musste
mit einem Notkredit von der Nationalbank gerettet
werden.

In Kapital wurden anonymisierte Quellen zitiert,
die davon berichten, dass große Bauunternehmen, die
gerade erst ihre Bankkonten von der KTB zur FIB
transferiert hatten, von ihrem Eigentümer angewiesen
seien, ihre Guthaben wieder abzuziehen. Sie sagen,
dass dieser Eigentümer – versteckt hinter einem Netz
von Offshore Firmen – niemand anderes sei als Deljan
Peewski. Peewski ist ein einflussreiches Parlaments-
mitglied und großer Medienmogul, dessen Imperium
aus Fernsehsendern, Nachrichtenwebsites und Boule-
vardblättern von der KTB finanziert worden ist, bis er
sich mit dem Mehrheitsaktionär der Bank überworfen
hat. „Wir haben in dem Artikel beschrieben, wie bei
der FIB Leute Schlange standen“, erklärt Nikolaj Sto-

Angriff auf Pressefreiheit
Bulgarien: Bußgelder wegen unliebsamer Medienberichte 

Marija Dimitrowa, geschäfts-
führende Direktorin bei „Zow
News“, vor dem Eingang zur
Redaktion. Auf der Tür das
Motto der Zeitschrift: Über
das Leben, so wie es ist! 
(Za ziwote takew, kakwoto e!) 

Nikolaj Stojanow, Finanzjournalist bei der Wochenzeit-
schrift Kapital, an einem Kiosk für Zeitungen und Zeit-
schriften in Sofia.
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janow, Finanzjournalist bei Kapital. „Wir versuchten
zu erklären, was da vor sich ging. Wir sagten, dass mit
den bulgarischen Banken tatsächlich etwas nicht
stimmt, aber Panik definitiv keine Lösung ist.“ Seiner
Meinung nach sei es völlig übertrieben, den Artikel
als „manipulativ“ zu charakterisieren. „Es gibt viele
Lücken in der Argumentation der Finanzaufsicht. So
versucht sie zum Beispiel gar nicht erst zu beweisen,
dass jemand geschädigt worden ist.“ 

Der Artikel in Kapital zog auch die Aufmerksam-
keit der Staatsanwaltschaft auf sich, doch konnte sie
nichts Gesetzwidriges entdecken. Dass die Finanzauf-
sicht dennoch meinte, tätig werden zu müssen, er-
klärt Stojanow damit, dass Kapital zuvor über die Be-
ziehungen des Präsidenten der Finanzaufsicht, Stojan
Mawrodiew, zu einem bekannten Drogenschmuggler
berichtet hat. „Es sieht ganz so aus, als wolle Mawro-
diew sich persönlich rächen.“ 

Auch die investigativ-journalistischen Websites
Mediapool.bg und Bivol.bg publizierten über die fins-
teren Kontakte Mawrodiews. Und auch sie wurden
von der Finanzaufsicht aufgefordert, ihre Quellen of-
fen zu legen sowie die persönlichen Daten ihrer Mit-
arbeiter. Beide Medien verweigern das, blieben bislang
aber von Strafmaßnahmen verschont. Alle Betroffe-
nen sagen unisono, dass die Finanzaufsicht an die
bulgarischen Medien ein klares Signal ausgesendet
hat: Passt auf, worüber ihr berichtet, wir können je-
derzeit gegen jeden und jedes Medium vorgehen.

Die Finanzaufsicht weist diese Anschuldigungen
zurück. Die Medien, die entsprechende Bußgeldbe-

scheide erhielten, hätten falsche Informationen über
börsennotierte Unternehmen publiziert und damit In-
vestoren in ihren Entscheidungen beeinflusst, so die
Behörde.

Auffällig bleibt, dass die Medien Peewskis, die bei
der Verbreitung der Gerüchte um die FIB die Haupt-
rolle spielten, nicht begutachtet worden sind. Gemäß
Anwalt Alexander Kaschumow, der Kapital vor Ge-
richt vertritt, ist es ganz eindeutig: „Die Finanzauf-
sicht missbraucht ihrer Macht.“ Die Ursachen kann
er nur vermuten. Vielleicht ist es tatsächlich etwas
Persönliches, vielleicht aber will die Finanzaufsicht
auch die Rolle der Medien und Unternehmen
Peewskis bei der Bankenkrise verhüllen und der Kon-
kurrenz schaden. 

Schließlich ist aber auch möglich, dass die Behör-
de schlicht von ihrem eigenen Versagen bei der Be-
aufsichtigung der Banken ablenken will. Aber was
auch immer die Gründe sind, die Folgen sind klar,
sagt Kaschumow: „Wenn die Finanzaufsicht auf ihren
Forderungen besteht, zeigt das, dass die Medien
schutzlos sind. Jedes Medium kann das nächste sein
und sie werden zunehmend zögerlich, etwas zu publi-
zieren.“

In der kleinen Redaktion von Zow News in Wraza
ist von Zögern vorerst jedoch nichts zu spüren. „Wir
werden bis zum Ende kämpfen, bis zum Europäischen
Gerichtshof“, sagt Marija Dimitrowa. „Denn wenn
diese Zeitung stirbt, stirbt auch die freie Presse in Bul-
garien.“                                               Dirk van Harten, 

                                Dagmar Gester, Sofia/Wraza n
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Die Freilassung aller in Ägypten inhaftierten
Journalisten forderten Demonstranten – auf-
gerufen von Reporter ohne Grenzen – am 
3. Juni vor dem Bundeskanzleramt, wo der
ägyptische Präsident Abd al-Fattah as-Sisi
empfangen wurde. In den Gefängnissen des
arabischen Landes sitzen Journalisten ohne
 formelle Anklage oder Prozess, drei wurden
zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. 

„Unter Präsident Sisis Führung hat die Krimi-
nalisierung kritischer Journalisten in Ägypten
ein bisher ungekanntes Ausmaß erreicht“,
sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr.
„Kritische Stimmen werden mit Verweis auf
Sicherheitsgründe und Anti-Terror-Gesetze
systematisch verfolgt. Die Freilassung aller in-
haftierten Journalisten wäre ein erster kleiner
Schritt, um die umfassende Unterdrückung
abweichender Meinungen zu beenden.“

Die Journalisten Abdullah al-Facharani,
Samhi Mustafa und Mohamed al-Adli wur-
den am 11. April 2015 wegen Verbreitung
von Chaos und falscher Informationen zu
 lebenslanger Haft verurteilt. Zudem wur-
den sie beschuldigt, an der Bildung einer
„Kommandozentrale“ beteiligt gewesen zu
sein. Deren Ziel sei es gewesen, vorsätzlich
falsche Nachrichten und manipulierte Bil-
der von Menschenrechtsverletzungen und
massiver Gewalt der Sicherheitskräfte ge-
gen Demonstranten im Ausland zu verbrei-
ten, um die Regierung zu destabilisieren.

Facharani und Mustafa gehören zu den
führenden Köpfen des Bürgerjournalimus-
Projekts Rassd und wurden in der Vergangen-
heit von der Deutsche Welle Akademie wei-
tergebildet, Facharani besuchte Deutschland
im Sommer 2012 im Rahmen einer „Blogger-
Tour“ des Auswärtigen Amts. Mohamed al-

Adli ist Journalist beim religiösen Fernsehsen-
der Amgad TV. Die drei wurden im August
2013 einige Tage nach der gewaltsamen Auf-
lösung eines Protestlagers festgenommen, bei
der Hunderte Anhänger des gestürzten Präsi-
denten Mohammed Mursi getötet wurden.

Auf der „Rangliste der Pressefreiheit“
steht Ägypten auf Platz 158 von 180 Staaten.
Weitere Informationen zur Lage der Journa-
listen in dem Land unter www.reporter-ohne-
grenzen.de/ägypten/                           Red. n

Systematisch verfolgt 
Demonstration in Berlin für die Freilassung inhaftierter Journalisten in Ägypten
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Rainald Becker, stellv. Chefredak-
teur Fernsehen und stellv. Leiter im
ARD-Hauptstadtstudio („Bericht aus
Berlin“), löst Mitte 2016 als Chef -
redakteur sowie Koordinator Politik,
Gesellschaft und Kultur der ARD 
Thomas Baumann ab, der umge-
kehrt Beckers Position übernimmt. 

Nikolaus Blome, seit 2013 Mitglied
der Chefredaktion von Spiegel und
Spiegel Online sowie Leiter des Haupt-
stadtbüros, verließ das Nachrichten-
magazin „in gegenseitigem Einver-
nehmen“. Clemens Höges, zuletzt
stellv. Chefredakteur, wurde Autor im
Ressort Ausland. 

Daniel Bröckerhoff, bisher u. a. als
Reporter für das NDR-Medienmagazin
„Zapp“, als Autor für „ZDFzoom“ und
als On-Air-Reporter für die Einsplus-
Talkreportage-Sendung „Klub Konkret“
tätig, sowie Eva-Maria Lemke, zu-
letzt Moderatorin beim ZDF-„Morgen-
magazin“, übernahmen die Präsenta-
tion des neuen cross medialen ZDF-
Nachrichtenformats „heute+“, das
die Sendung „heute nacht“ ablöste.

Wolfgang Büchner, von September
2013 bis Dezember 2014 Chefredak-
teur von Spiegel und Spiegel Online,
wird ab Juli Geschäftsführer der Schwei-
zer Blick-Gruppe (Ringier-Verlag).

Michael Castritius, von 2005 bis
2010 ARD-Hörfunk-Korrespondent 
für Mexiko, Mittelamerika und die
Karibik, zuletzt freier Reporter beim
Deutschlandfunk und Moderator
beim Inforadio des RBB in Berlin,
kehrt als freier Lateinamerika-Korres -
pondent nach Mexiko zurück. 

Julia Encke, früher im Feuilleton der
SZ tätig, ab 2005 feste freie Mitarbei-
terin in der Feuilletonredaktion der
Frankfurter Allgemeinen Sonntags -
zeitung, folgte als Literaturchefin des

Blatts auf Volker Weidermann, der
zum Spiegel wechselte. 

Barbara Friedrich, langjährige Chef-
redakteurin von A&W Architektur &
Wohnen (Jahreszeiten Verlag), wird
zum 1. September Herausgeberin des
Design- und Wohnmagazins und soll
daran mitwirken, eine Nachfolge zu
finden und einzuarbeiten. 

Funke Mediengruppe: In der neuen
Zentralredaktion unter der Leitung
von Jörg Quoos in Berlin, die sich
noch im Aufbau befindet, wurde 
Jochen Gaugele, bisher Ressortleiter
Politik bei der WeltN24-Gruppe, stellv.
Chefredakteur. Die Chefredaktion 
Digital übernahm Thomas Kloß, bis-
her Chefredakteur Digital der Funke-
Zeitungen in Nordrhein-Westfalen und
Leiter des Content Desks in Essen.
Stellv. Chefredakteur Digital wurde
Marc Hippler, bislang Chef vom Dienst
in der Online-Redaktion der Rheini-
schen Post sowie verantwortlich für
die Bereiche Innovation und Social
Media. Lars Wienand, bisher bei der
Rhein-Zeitung für Social Media zu-
ständig und am Newsdesk tätig, wur-
de Leiter Social Media in der Zentral-
redaktion. Erika Junge, die von der
Bauer Women KG kommt, folgte als
Fotochefin der Funke-Zeitschriften
Hörzu, TV Digital und Hörzu Wissen
auf Christiane Flatken, die stellv.
Chefredakteurin der wöchentlichen
Funke-Programmzeitschriften wurde. 

Maurizio Gambarini, zuletzt Stellver-
treter des Cheffotografen in der Berli-
ner dpa-Redaktion, löst zum 1. Juli als
Fotochef von Bild am Sonntag Britta
Haupt ab, die als stellv. Leiterin die
Fotoredaktion kommissarisch führte. 

Steven Gätjen, derzeit bei ProSieben
u. a. Moderator der Show „Schlag
den Raab“, wechselt 2016 zum ZDF
in den Bereich Unterhaltung. 

Björn Gerteis, zuletzt verantwort -
licher Redakteur für die Online- und
Printausgabe des Magazins Elektro -
BIKE, wurde Redaktionsleiter des
Webportals OutdoorCHANNEL und ist
redaktionell verantwortlich für die
Websites der Sport- und Outdoor-
 Magazine der Motor Presse Stuttgart.

Giuseppe di Grazia, stellv. Chef -
redakteur beim Stern, zeichnet ver-
antwortlich für Stern Crime, einen 
Ableger des Magazins, der von der
Stern-Redaktion produziert wird und
ab Juni vierzehntägig erscheint. 

Melanie Grimsehl-Selitsanos, bis-
her Beauty-Redakteurin bei der Frau-
enzeitschrift Brigitte, wurde Leiterin
des Ressorts Beauty bei dem Frauen-
magazin Vital (Jahreszeiten Verlag). 

Christiane Hähnel, bislang u. a. 
Ressortleiterin für den Entertainment-
Bereich von glamour.de (Condé Nast),
wird zum 1. Juli stellv. Chefredakteu-
rin bei der Frauenzeitschrift Freundin
(Burda), zuständig für den gesamten
digitalen Bereich der Medienmarke.

Silke Hillesheim, bisher Leiterin der
Programmplanung des SWR-Fernse-
hens, folgte als Leiterin der ARD-Ko -
ordination 3sat auf Rudolf Holst, der
in den Ruhestand trat. 

Ivo Hrstic, bisher Leiter der Bereiche
TV-News, Online und Content-Service
bei Sport1, rückte zum Chefredakteur
Digital und Director Content auf.

Anna Kraft, bisher als Redakteurin
und Moderatorin bei SAT.1 („ran“),
Sky Deutschland und Sport1 („Bun-
desliga aktuell“) tätig, wird ab Juli im
Wechsel mit Norbert König und 
Rudi Cerne die ZDF-„Sportreportage“
moderieren.

Kristina Läsker, bislang Wirtschafts-
korrespondentin in Hamburg für die
SZ, folgte als Ressortleiterin Wirt-
schaft beim Weser-Kurier (Bremen)
auf Andreas Kölling, der in den 
Ruhestand geht. Arno Schupp
wechselte von Radio Bremen als 
neuer Lokalchef zum Weser-Kurier.

Valdo Lehari, Verleger des Reutlin-
ger General-Anzeigers, wurde als 
Vorsitzender des Verbands Südwest-
deutscher Zeitungsverleger (VSZV)
wiedergewählt.

Claus Liesegang, zuletzt Leiter der
Anzeigenblätter und Zielgruppenme-
dien bei der Verlagsgruppe Rhein

Main (Mainz), folgt als Chefredakteur
der Tageszeitung Donaukurier (Ingol-
stadt) auf Gerd Schneider, der im
Januar Chefredakteur der Eßlinger
Zeitung wurde.

Jost Lübben, der im Februar von der
Nordsee-Zeitung zur Westfalenpost
(Funke Mediengruppe) wechselte,
übernahm von Malte Hinz, der die
Zeitung zum 1. Mai verlassen hat,
auch die Chefredaktion der Westfäli-
schen Rundschau. Das Blatt erscheint
ohne eigene Redaktion; der Mantel-
teil wird aus Zeitungen der Funke
Mediengruppe generiert, die lokalen
Inhalte kommen von anderen Verlagen.

Jeanine Meerapfel, deutsch-argen -
tinische Filmregisseurin, Drehbuch -
autorin und Produzentin sowie seit
1990 Professorin an der Kunsthoch-
schule für Medien Köln, wurde zur
Präsidentin der Akademie der Künste
in Berlin gewählt. Sie folgt auf den
Plakatkünstler Klaus Staeck, der
nach drei Amtszeiten laut Satzung
nicht mehr kandidieren konnte. Meer-
apfel ist die erste Frau an der Spitze
der 1696 gegründeten Institution.
Stellvertreterin wurde die österreichi-
sche Schriftstellerin Kathrin Röggla.
Neue Direktoren für die Sektion Film-
und Medienkunst sind Rosa von
Praunheim und Jutta Brückner.

Johannes Ott, zuletzt stellv. Leiter
der Programmgestaltung und Leiter
der On-Air-Promotion bei Antenne
Bayern, folgt zum 1. Juli als Programm-
chef von Radio Gong 96,3 auf 
Karsten Kiessling, der den Sender
verlässt. Konrad Schwarz, bisher bei
Antenne Bayern Redakteur in der 
Programmgestaltung, wird Programm-
chef bei dem digitalen Tochterunter-
nehmen Rock Antenne. 

Uwe Renners, derzeit am Regiodesk
Online/Print der Westfälischen Nach-
richten tätig, folgt als Ressortleiter
Online/Digitales beim Nordbayeri-
schen Kurier auf Katharina Ritzer,
die bei der Neuen Osnabrücker 
Zeitung Leiterin des Newsdesks wird. 

Benjamin Reuter, zuletzt bei der
Wirtschaftswoche (Verlagsgruppe
Handelsblatt) tätig, wo er für das
Nachhaltigkeitsportal Wiwo Green
zuständig war, wird stellv. Chefredak-
teur bei der deutschen Ausgabe der
Huffington Post (Tomorrow Focus AG). 

Gerd Schade, bisher stellv. Redakti-
onsleiter bei der Ems-Zeitung (NOZ
Medien), folgte als Redaktionsleiter
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auf Stefan Prinz, der Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion in Baden-
Württemberg wurde.

Martin Schmidt, bislang Bereichslei-
ter Personalentwicklung und Learning
Solutions beim Bundesverband Infor-
mationswirtschaft, Telekommunikati-
on und neue Medien (BITKOM), folgte
als Geschäftsführer des fragFINN e. V.
auf Isabell Rausch-Jarolimek, die in
der Gemeinsamen Geschäftsstelle der
Medienanstalten Leiterin des Bereichs
Jugendmedienschutz wurde. 

Christian Thunig, bislang stellv. Chef-
redakteur bei der Marketing-Zeitschrift
Absatzwirtschaft (Verlagsgruppe
Handelsblatt), löste als Chefredakteur
Georg Altrogge ab, der die Funktion
des Herausgebers übernahm. 

Christina von Ungern-Sternberg,
bisher in der Nachrichtenredaktion

des ZDF tätig, löst als Moderatorin
des ZDF-“Mittagsmagazins“ Susan-
ne Conrad ab und teilt sich die Mo-
deration mit Norbert Lehmann, dem
Redaktionsleiter der Sendung. Sie ist
künftig auch in den „heute“-Nach-
richten am Tag im Einsatz. Bei der
ZDF-“drehscheibe“ hat Tim Nieder-
nolte, Reporter und Moderator beim
ZDF, in der Nachfolge von Norbert
Lehmann die Hälfte der Moderatio-
nen im wöchentlichen Wechsel mit
Babette von Kienlin übernommen. 

Verband Deutscher Sportjournalisten
(VDS): Präsident bleibt Erich Laaser
(Berlin); Vizepräsidenten sind Hans-
Joachim Zwingmann (Hannover)
und Christoph Fischer (Reutlingen).
Als Schatzmeister wurde Christoph
Schumann (Hamburg) wiedergewählt. 

Robert Weber, bislang stellv. Chefre-
dakteur des Fachmediums Elektro-

technik (Vogel Business Media), löste
als Chefredakteur Reinhard Kluger
ab, der das Blatt verließ.

Volker Weidermann, seit Mai Litera-
turchef des Spiegel, zuvor einer der
beiden Leiter des Feuilletons und 
Literaturredakteur bei der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung, wird
Leiter einer Neuauflage des „Litera -
rischen Quartetts“, die ab Oktober
sechsmal jährlich im ZDF gesendet
wird. Feste Mitglieder des Ensembles
sind der Schriftsteller und Kolumnist
Maxim Biller sowie Christine We-
stermann, Journalistin und Modera-
torin beim WDR; dazu kommt ein
wechselnder Gast. Die Diskussion
über literarische Neuerscheinungen
tritt an die Stelle der Büchersendung
„Das Blaue Sofa“ mit Wolfgang
Herles, der in den Ruhestand geht. 

WeltN24-Gruppe (Axel Springer SE):
Die Welt hat nach der Auflösung der
regionalen Redaktionsgemeinschaft
mit dem Hamburger Abendblatt (jetzt
Funke Mediengruppe) wieder einen
eigenen Lokalteil für Hamburg und
Norddeutschland. Jörn Lauterbach,
zuletzt Redaktionsleiter der Welt-

Gruppe in Hamburg, leitet ein Team,
das für die Lokalteile von Welt am
Sonntag, Die Welt, Welt kompakt und
den Hamburg-Channel auf Welt On-
line zuständig ist. 
Die neue Redaktion umfasst laut 
Verlagsauskunft: Bertold Fabricius
(Fotograf), Patrick Kiefer (freier 
Autor), Axel Seifert (Grafik), 
Bastian Henrichs (freier Au  tor), 
Stefan Grund (Theaterkritiker und
Kulturredakteur), Julia Witte
(Finanz-, Bildungs- und Verkehrspoli-
tik; Kirchen), Ulrike Mau (Veranstal-
tungen), Jakob Koch (Digitales), 
Daniela Jaschob (Online), 
Denis Fenchel (Polizeireporter), 
Sybille Rathgeber (freie Autorin),
Carolin George (freie Autorin), 
Jana Werner (freie Autorin),
Katharina Jungclaus (freie Autorin),
Doris Banuscher (freie Autorin), 
Sophie Lübbert (Stadtteile), 
Philipp Woldin (Reporter, auch digi-
tales Storytelling), Larissa Kopp
(freie Autorin), Frihtjof Bublitz 
(Fotograf), Jürgen Joost (Fotograf),
Dennis Betzholz (Gesundheit, Fami-
lie und Verbraucher) und Olaf Preuß
(Maritimes, Luftfahrt, Energiewende,
Infrastruktur). 
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