


Verpasste
Chance
Von Thomas Klatt | Es hätte so einfach sein kön-
nen. Im Zuge einer EU-Harmonisierung müssen die
Parlamente in Berlin und Brandenburg den RBB-
Rundfunkstaatsvertrag überarbeiten. Eine gute Gele-
genheit, um endlich auch die Rechte der so genann-
ten festen Freien im Sender (§12a Tarifvertrag für
 arbeitnehmerähnliche Personen) auch im Rahmen
der Personalvertretung zu stärken, dachte sich der
Geschäftsführende Verbands-Vorstand ver.di im
RBB. Also sprach er seit Herbst letzten Jahres vor al-
lem mit der in beiden Ländern regierenden SPD. Die
Argumente sind einleuchtend: Im RBB sind neben
den rund 1.800 Festangestellten fast eben so viele
Freie beschäftigt. Sie arbeiten gemeinsam mit Fest-
angestellten in gemischten Redaktionen und Teams,
Kameraleute, Cutter, Tontechniker, MAZ- Ingenieure,
Redakteure, Autoren und Realisatoren. 
Eine Vertretung im und durch den Personalrat wäre
eine deutliche Verbesserung für sie. In anderen
Rundfunkanstalten wie beim SR, dem HR, WDR,
 Radio Bremen oder dem ZDF ist dies längst üblich,
seit kurzem auch beim SWR (S.24). Es geht um die
Kontrolle geltender Gesetze und Verordnungen,
 Fragen der Ruhezeiten, Regelungen zur Arbeitszeit,
Maßnahmen zum Gesundheits- und Arbeitsschutz,
um Gleichberechtigung von Frauen und Männern
am Arbeitsplatz. 

Die SPD in Berlin teilte die Meinung des Gremiums –
wenn denn die Brandenburger mitmachen. Also
führte ver.di auch lange Gespräche mit der Sozialde-
mokratie im Nachbarland, die ebenfalls dafür war,
wenn denn die Berliner mitmachen. So zog sich das
Ping-Pong-Spiel über Monate hin. Es gab zuletzt so-
gar zwei Anhörungen in den jeweiligen Landesparla-
menten, in denen der Personalrat, ver.di und die
RBB-Freien nochmals alle Sachargumente darlegten. 

Doch umsonst. Die Staatskanzleien schreiben nun
genau das Gegenteil des Geforderten im neuen RBB-
Staatsvertrag fest. Künftig wird es – in ganz Deutsch-
land absurd einmalig – irgendwie eine Freienvertre-
tung geben. Das Statut dafür wird die Intendantin
wohl entscheidend mitschreiben. Die Vertreter der
SPD applaudieren, das sei alles auch gut so. Die Ver-
dianer sind entsetzt, eine verpasste Chance und ein
Lehrstück, wie Berlin-Brandenburgische Landespoli-
tik funktioniert. In Bezug auf die Mitarbeitenden-
Rechte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk offen-
sichtlich überhaupt nicht.
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Der Journalismus hat eine Zukunft! Diese Erkenntnis
wurde auf dem 27. Journalistentag von ver.di am 
30. November in Berlin vielfältig untermauert. Getreu
dem Motto „Genug gejammert!“ zeugten Beispiele
jenseits des alleinigen Renditegedankens von Kreati-
vität und Engagement für guten und bezahlten Jour-
nalismus, auch im Netz. Es brauche Mut für neue We-
ge in den Chefredaktionen und Verlagen, so dju-Bun-
desgeschäftsführerin Cornelia Haß: „Mut für Qualität
und Innovation“. Die gedruckte Zeitung, gelte es,
durch Online-Strategien nicht zu beschädigen, wenn
sie noch weiter Bestand haben soll. Deshalb seien Ver-
lage gut beraten „etwas Identitätsstiftendes zu publi-
zieren, das mit der Marke des jeweils traditionellen
Mediums verbunden ist“, so Volkswirt Thomas Mey-
er-Fries (Titel S. 8 bis 13).

Die „ollen Kamellen des Kürzens und Strei-
chens“, prangerte ver.di-Vize Frank Werneke mit Blick
auf die aktuelle Tarifrunde in den Zeitungsverlagen
auf dem Journalistentag an. Stattdessen forderte auch
er neue Ideen zur Finanzierung und Förderung von
Journalismus ein. „Nur wer wagt, wird bestehen“,
richtete Werneke den Appell an alle Medienmacher.
Dazu gehört zweifelsfrei auch der Mut, sich den Ver-
legern mit ihren redaktionellen Kostensenkungs -
orgien entgegen zu stellen. Ihre Bereitschaft dazu
stellten Journalistinnen und Journalisten im Novem-
ber mit Protesten unter anderem in Ulm, Bielefeld,
Frankfurt am Main, München und in Hannover unter
Beweis (S.16).

Mut und Kraft brauchen vor allem jene, die in
diesem Jahr ihre Arbeit verloren. M musste in jeder
Ausgabe 2013 von Schließungen und Einsparungen
berichten wie vom Aus der Financial Times Deutsch-
land (300 Entlassungen), den 120 Kündigungen bei
der Westfälischen Rundschau (WR) und dem Kahl-
schlag bei der Frankfurter Rundschau (350 Arbeitsplätze
weniger), Kürzungen bei M. DuMont Schauberg – 84
Arbeitsplätze sollen in Köln gestrichen werden. Im Lo-
kalen werden Regionalredaktionen geschrumpft oder
mit der bisherigen Konkurrenz zusammengelegt wie
bei der WAZ/Funke-Gruppe und im aktuellen Heft
wird unter anderem das Ende der Mainzer Rhein-Zei-
tung verkündet (S.30). Und immer sind es unzählige
Freie, die Auftraggeber verlieren! Streiten wir dafür,
dass 2014 die Botschaften über neue, finanzierte Wege
im Journalismus überwiegen. Die Redaktion wünscht
bis dahin allen eine gute Zeit – trotz alledem! 

Karin Wenk, verantwortliche Redakteurin 
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Dieter Hildebrandt – einer 
der klarsten und gradlinigsten 
Kabarettisten
ver.di trauert um ihr langjähriges Mitglied 

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. „Nicht nur wir,
die Gesellschaft verliert einen der klarsten und
gradlinigsten Kabarettisten. Unterhaltsam und
leicht führte er uns zu oft nur schwer zu entde-
ckender Klarheit und Wahrheit“, bedauert Luise
Klemens, bayerische ver.di-Vorsitzende.

„Hildebrandt hat im besten Sinne erlebbar ge-
macht, wie Künstler in einer demokratischen Ge-
sellschaft mit einem klaren Standpunkt für die Be-
nachteiligten und gegen Ungerechtigkeit und
Dummheit, gegen Machtmissbrauch und für die
Freiheit streiten können. Dafür gebührt ihm unser
Dank und unsere Anerkennung“, würdigt ver.di-
Mediensprecher Karl-Heinz Kaschel-Arnold den
Verstorbenen. „Zu seiner Haltung gehörte, dass er
sich über drei Jahrzehnte in der Gewerkschaft der
Medien- und Kunstschaffenden engagierte.“

Fotos erinnern an
Pinotchet- Diktatur

Noch bis zum 10. Januar 2014 ist in der Berliner Medien-
Galerie die Ausstellung „Die Vergangenheit ist nicht tot,
sie ist nicht einmal vergangen. Chile – 11.9.1973“ zu sehen.
Die Schau erinnert an den Jahrestag des Putsches gegen
die Allende-Regierung in Santiago. Gezeigt werden etwa
40 großformatige Bilder dreier chilenischer Fotografen, die
ihre Heimat unter der Pinochet-Diktatur von 1973 bis 1990
in den Fokus nahmen. Nicht selten entstanden die Aufnah-
men unter Lebensgefahr für die Männer mit der Kamera.

Die Fotografen José Giribás, Oscar Navarro und Santiago
Oyarzo Pérez sind Mitglieder der 1981 gegründeten unab-
hängigen Berufsvereinigung „Asociación de Fotógrafos In-
dependientes“ (AFI). Die Fotografen der AFI schützten sich
beim Dokumentieren blutiger Straßenkämpfe und bei Pro-
testaktionen durch ihre Kameras oft gegenseitig. Sie spür-
ten auch Verhafteten oder Verschleppten nach. Deshalb
wurden sie selbst vom Regime verfolgt und mussten zeit-
weilig emigrieren. Navarro und Oyarzo sind wieder in ihre
Heimat zurückgekehrt. José Giribas lebt und arbeitet in
Berlin, besuchte aber in all den Jahren Chile immer wieder.

MedienGalerie im Haus der Buchdrucker, Duden -
str.10, 10965 Berlin. Weitere Informationen und
Öffnungszeiten unter www.mediengalerie.org n

                               

Informationsreisen nach Israel sind für viele deutsche Jour-
nalistinnen und Journalisten eine Selbstverständlichkeit, ja
fast Routine. Über den Alltag innerhalb von  Sicheldraht und
ständiger Militäraufsicht gibt es vergleichsweise begrenzte
Direktinformationen. Mit einer Recherchereise ins palästi-
nensische Westjordanland will die dju den Direktzugang
zu Informationen verbessern und zugleich den Anspruch
für ordentlichen Journalismus in der Konfliktberichterstat-
tung einlösen helfen: höre und betrachte stets auch die an-
dere Seite!

Das Programm umfasst u.a. Reisen nach Nablus, Jericho,
Bethlehem, Ramallah. Geplant sind u.a. Gespräche mit
hochrangigen Repräsentanten der Palästinensischen Selbst-
verwaltung, kommunalen Vertretern, Hochschullehrern und
Studenten, Journalistinnen und Journalisten sowie der
Deutschen Vertretung in der Westbank. 

Die Reise findet statt vom 4. bis 15. April 2014.
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt.
Flugkosten ca. 550 Euro (Frankfurt /Main-Tel Aviv)
Übernachtung im EZ: ca. 40 Euro pro Nacht 
(DZ ca. 50 Euro). Bustransfer: 30 Euro 
Teilnahmebedingung: hauptberufliche journalistische 
Tätigkeit. Bewerbungen an ora@laboraetlege.org, 
Stichwort: „dju-recherchereise“. n

AKTUELL

Abschied von 
Kai Friedrich Schade

Ein Leben für die 
entwicklungspolitische Publizistik

Kai Friedrich Schade war der Begründer der ent-
wicklungspolitischen Publizistik in Deutschland.
Von 1970 bis 2004 leitete er die Redaktion der Zeit-
schrift Entwicklungspolitik, aus der 2008 das Ma-
gazin „welt-sichten“ entstand. Die Publikation ge-
hörte viele Jahre zum Evangelischen Pressedienst
(epd). Auf Initiative von Schade übernahmen 2003
die großen kirchlichen Entwicklungsorganisatio-
nen in Deutschland und der Schweiz die Heraus-
geberschaft. Schade gilt auch als Wegbereiter für
Karikaturen aus dem globalen Süden und als Pio-
nier in der entwicklungspolitischen Bildungsar-
beit. Mehrfach zeichneten ihn Bundespräsidenten
mit dem Medienpreis Entwicklungspolitik aus. 
Seit Beginn seiner journalistischen Arbeit war Kai

Schade Mitglied der dju in ver.di (vormals IG Medien). Er gehörte zu den
Initiatoren und ersten Mitgliedern des Betriebsrats des Gemeinschafts-
werks der Evangelischen Publizistik, dem ersten Betriebsrat einer kirch-
lichen Einrichtung überhaupt. Für sein Lebenswerk verlieh ihm die Uni-
versität Leipzig 2008 die Ehrenpromotion. Kai Friedrich Schade verstarb
am 14. November 2013 im Alter von 73 Jahren – ein großer Verlust für
uns alle.                                                                          Konrad Melchers

Blick ins 
Palästinenserland

dju veranstaltet Recherchereise
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Premium-Vorsorge für Medienmenschen

201314Beste Perspektiven
mit PresseRenten

In der LiMAwerkstatt können die Teilnehmenden aus
über 200 Workshops eine eigene Kursauswahl treffen.
Die Workshops dauern von anderthalb Stunden bis
hin zur kompletten Woche – man kann sich also ei-
nen Überblick über ein Thema verschaffen oder eine
Woche an einem Projekt arbeiten. Von klassischem
Journalismus, Gestaltung und Fotografie bis hin zu
Online-Formaten wie Social Media – die Bandbreite
deckt nahezu alle Bereiche der Medienproduktion
aber auch -rezeption ab. 

Am 19. März stehen Bildungsangebote für Ge-
werkschafterinnen im Vordergrund – das LiMAunion-
camp soll Betriebsräten, Mitgliedern von JAVen und
Betriebszeitungsmachern das Knowhow für eine er-
folgreiche Öffentlichkeitsarbeit bieten. Gerade im Jahr
der Betriebsratswahlen ist es an der Zeit, gemeinsam

zu überlegen, wie Arbeitnehmerinteressen verstärkt in
die öffentliche Debatte eingebracht werden können.
Die Angebote der LiMAwerkstatt sollen hier das Rüst-
zeug für den alternativen Medienalltag liefern, so Li-
MA-Gründer Christoph Nitz. Die Dozenten kennen
sich in der Medienpraxis aus und sind meist erfahrene
Journalismusdozenten wie etwa Peter Linden, Andre-
as Lorenz, Albrecht Ude, Marvin Oppong, Renate
Angstmann-Koch oder Petra Bornhöft. 43 Unterrichts -
einheiten können aus einem breiten Angebot zusam-
mengestellt werden. Jeden Abend finden Podien zu
verschiedenen Aspekten des #LiMA14-Mottos „Walls
and Bridges“ statt. Der LiMA-Kongress wird am 17. März
mit einer Vorlesung von Prof. Dr. Wolfgang Wipper-
mann eröffnet. Am 23. März präsentiert der Schau-
spieler Rolf Becker mit „So wird Geld gemacht“ eine
Reise durch 200 Jahre Kapitalismus-Geschichte. 

Die Workshops der LiMA bieten zu günstigen
Preisen hohe Qualität – Mitglieder der dju, aber auch
der anderen ver.di-Fachbereiche – können Wochen -
tickets ab 75 Euro erwerben, Studierende und Schüler
ab 25 Euro.                                    Charlotte Ringier n

LiMA 2014 – interessante Workshops 

Anzeige

AKTUELL

Volker Stennei, Chefredakteur und Verlagsleiter des
Hellweger Anzeiger, Unna, ist zum Vorsitzenden des
Trägervereins des Deutschen Presserats gewählt worden.
Er vertritt den Bundesverband Deutscher Zeitungsver-
leger (BDZV) in dem Gremium. Volker Stennei löst
turnusgemäß den bisherigen Vorsitzenden, Dirk Platte
vom Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ),
ab. Stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins
wird Cornelia Haß, Bundesgeschäftsführerin der
Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union

(dju) in ver.di. Beide nehmen ihre Funktion ab dem
1. Januar 2014 wahr. Die Amtszeit dauert zwei Jahre. 

Der Trägerverein beschäftigt sich mit finanziel-
len, personellen und organisatorischen Grundlagen
des Presserats. Ihm gehören die beiden Verleger -
organisationen BDZV und VDZ an sowie die beiden
Journalistenorganisationen Deutscher Journalisten-
Verband (DJV) und dju in ver.di. Diese vier Organi -
sationen entsenden jeweils zwei Mitglieder in den 
Trägerverein.                                                       PM n

Trägerverein des Deutschen Presserates 
mit neuem Vorsitzenden

Im März treffen sich in Berlin Medienaktivisten, Journalisten, Blogger und Öffentlich-
keitsarbeiter bei der jährlich stattfindenden Linken Medien Akademie (LiMA). Für das
kommende Jahr stehen schon mehr als 200 Workshops im Angebot – doch neben der
fundierten  Weiterbildung in der LiMAwerkstatt soll der Kongress auch Platz für Netz-
werk und Debatte bieten.

  www.lima14.de

11. Akademie für Journa -
lismus, Bürgermedien, 
Öffentlichkeitsarbeit und
Medienkompetenz

17. bis 23. März 2013, 
Hochschule für Technik und
Wirtschaft HTW Berlin

Frühbucherrabatt 
bis 15. Januar 2014 
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Von Stephan Kolbe | Wenn sich Große zusammen -
finden, muss nicht unbedingt etwas Großes entste-
hen. Der vorliegende Koalitionsvertrag von CDU, CSU
und SPD geht in Sachen Medienpolitik zahlreiche The-
men an, lässt viele Baustellen aber brachliegen.
Das Gute vorweg: Auch die neue Bundesregierung will
Medienfreiheit, -vielfalt und -unabhängigkeit sichern.
Denn „unabhängige und vielfältige Medien sind
Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie“,
heißt es im Koalitionsvertrag auf Seite 134. Wer sollte
etwas dagegen haben? Doch was das schwarz-rote
Bündnis an durchaus sinnvollen Vorhaben in Sachen
Medienpolitik formuliert, sind bei genauerer Betrach-
tung oft Kleinigkeiten im Vergleich zu den drängen-
den Problemen in der deutschen Medienlandschaft.

Mindestlohn auch für Zeitungszusteller. Bleiben
wir zunächst beim Positiven: In den Koalitionsver-
handlungen konnte die SPD beim Mindestlohn eine
einzigartige Ausnahme verhindern. Die Union näm-
lich wollte Zeitungszustellerinnen und Zeitungszustel-
ler außen vorlassen – ein Affront nicht nur für die
über 300.000 Zusteller/innen in Deutschland, die im
Durchschnitt für einen Bruttostundenlohn von 7,79
Euro arbeiten, vor allem aber auch ein Beinahe-Kotau
vor der Lobbyarbeit der Verleger.

Bestätigung verdienen die Koalitionsvorhaben
auch in Sachen Presse-Grosso und Pressestatistik. So
soll endlich eine rechtlich verbindliche Regelung für
das Presse-Grosso-System geschaffen werden. Das ga-
rantiert Vielfalt in den Zeitungsläden. Auch die „Fort-
setzung der Pressestatistik als Medienstatistik“ ist ein
überfälliger Schritt. ver.di fordert schon lange die Wie-
dereinführung der 1998 noch unter Rot-Grün abge-
schafften Statistik. Die Koalitionäre scheinen erkannt
zu haben, dass Regulierungen im Medienbereich ohne
valide Datenbasis Manöver im Nebel sind. 

Weitere Lockerungen im Kartellrecht? Im Übrigen
hat es die letzte Regierung auch ohne vorliegendes
Zahlenmaterial nicht davon abgehalten, großzügige
Lockerungen bei der Pressefusionskontrolle zu ver -
abschieden – mit Zustimmung der SPD. Ob die nun
im Koalitionsvertrag vorgesehene Evaluation der 
8. GWB-Novelle auch einen kritischen Blick auf die
Auswirkungen in der Presselandschaft werfen wird,
bleibt offen. Es ist allerdings kaum zu erwarten, be-
trachtet man das an anderer Stelle im Koalitions -
vertrag vereinbarte Vorhaben, „zu prüfen, inwieweit
das Kartellrecht den aktuellen Entwicklungen im Sin-
ne der Konvergenz anzupassen ist. Dabei darf die
Wettbewerbsfähigkeit unserer Medienunternehmen
im internationalen Vergleich nicht beeinträchtigt
werden.“ Was nebulös klingt, kann eigentlich nichts
anderes bedeuten als weitere kartellrechtliche Verein-
fachungen für große Medienkonzerne.

Nur kleine Verbesserungen für Kreative. Darüber
hinaus nehmen sich Union und SPD viele kleine Ver-
besserungen vor, von der Wiedereinführung des „amt-

lichen Presseausweises“ bis zur Stärkung der Medien-
kompetenz der Bürgerinnen und Bürger. Sobald es
konkret wird, z.B. bei der Einkommenssituation von
Kreativen, bleiben die Lösungen hinter den Erwartun-
gen zurück. So will die Koalition zum Schutz des geis-
tigen Eigentums richtigerweise Diensteanbieter stär-
ker in die Pflicht nehmen und Plattformbetreiber, die
mit   illegalen Inhalten Geld verdienen, strenger ver-
folgen. Eine Hauptbaustelle im Urheberrecht jedoch,
nämlich die fehlende Verbindlichkeit von Vergü-
tungsvereinbarungen zwischen Verlagen und freibe-
ruflichen Kreativen, wird nur vorsichtig angefasst.
Hier wollen die Koalitionäre prüfen, ob die Konflikt-
lösungsmechanismen im Urhebervertragsrecht effi-
zient genug sind und ob die Verbindlichkeit des
Schlichtungsverfahrens verbessert werden muss. Die
Missstände sind jedoch seit Jahren offensichtlich. Der
Gesetzgeber muss endlich rechtliche Grundlagen ana-
log zum Arbeitnehmerentsendegesetz schaffen, wie
vereinbarte Mindestvergütungen durchgesetzt werden
können – mit Kontrolle durch staatliche Stellen oder
staatlich beauftragte Institutionen. Geschieht dies
nicht, verhungern freie Kolleginnen und Kollegen
auch in Zukunft am langen Arm der Verlage.

Immerhin: Mit einer geplanten Anschlussrege-
lung für den Bezug von Arbeitslosengeld II können
Kreative und Kulturschaffende, die überwiegend kurz-
fristig beschäftigt sind, auf Verbesserungen hoffen. So
soll z.B. die Rahmenfrist, in der die Anwartschaft für
den ALG-II-Bezug erfüllt werden muss, von zwei auf
drei Jahre verlängert werden. Auch die Künstler -
sozialkasse, die für zahlreiche Kreative ein wichtiger
Pfeiler ihrer Sozialversicherung ist, soll erhalten und
stabilisiert, die Abgabepflicht der Unternehmen stär-
ker überprüft werden. 

Kein Presseauskunftsrecht auf Bundesebene. Bis
hier ließen sich die Koalitionsvereinbarungen als klei-
ne Schritte in die richtige Richtung mit dem einen
oder anderen falschen Abzweig abtun. Dass es eine
große Koalition aus CDU, CSU und SPD jedoch nicht
hinbekommt – oder schlimmer noch: nicht willens ist –
einen Auskunftsanspruch für Journalistinnen und
Journalisten auch bei Bundesbehörden zu schaffen,
ist nicht hinnehmbar. Kommt kein Presseauskunfts-
gesetz für den Bund, werden es Journalisten auch in
Zukunft schwer haben, Auskünfte von Bundesminis-
terien oder Einrichtungen des Bundes, wie z.B. dem
BND, zu erhalten. Grund: Im Februar 2013 hatte das
Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Lan-
despressegesetze nicht auf Bundesbehörden anwend-
bar sind – seither warten Journalisten auf eine  klare
gesetzliche Regelung, die ohne Weiteres geschaffen
werden kann. Mit ihrer Weigerung führt die künftige
große Koalition ihren eigens formulierten Anspruch
an eine unabhängige und vielfältige Medienland-
schaft ad absurdum – und zeigt zugleich, dass gerade
eine 80-Prozent-Mehrheit im Bundestag eine funktio-
nierende Presse braucht, die ihrem Aufklärungsauftrag
nachkommen kann.                                                  n

KOLUMNE

Kleinster gemeinsamer Nenner 
Schwarz-rote Medienpolitik im Koalitionsvertrag lässt viele Baustellen brach liegen 

➧  Stephan Kolbe

Stephan Kolbe ist 
Koordinator für Medienpolitik
beim ver.di-Bundesvorstand
sowie freier Redakteur.
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Von Jennifer Bligh | Sie ist eine Veteranin unter den
Auslandskorrespondenten in Israel. Über 43 Jahre be-
richtete Anne Ponger für die Neue Züricher Zeitung, die
Süddeutsche Zeitung, den SWR und die Wiener Presse.
Gerade hat das langjährige ver.di Mitglied ihr persön-
liches 50 Jahre Deutschland-Israel Jubiläum gefeiert. 

Der erste Schritt in Richtung
Israel war mit Musik
 untermalt. „Ich habe Uri am
30. November 1963 bei ei-
ner Tanzparty in Wien ken-
nen gelernt“, erinnert sich
Anne Ponger. Die schöne
blonde Berlinerin  studierte
für ein Semester an der Wie-
ner Universität Germanistik,
Theaterwissenschaften und
Dramaturgie, als sie sich in
den israelischen Architek-
turstudenten verliebte. „Uri
hat von Anfang an gesagt,
dass er eine Frau braucht,
die einmal mit ihm nach Is-
rael kommt“, weiß sie noch
genau. Sagt es, und lässt den
Blick weit über das Geländer
ihrer Dachterrasse in Jerusa-
lem schweifen. Man kann
praktisch bis Bethlehem bli-
cken. Im Haus genau gegen-
über lebte der Vater des Mi-
nisterpräsidenten Benjamin
Netanyahu. Und an ihrer ei-
genen Hauswand sind Ein-

schusslöcher aus dem Unabhängigkeitskrieg von
1948. In Israel ist man an Geschichten nah dran, im
wahrsten Sinne des Wortes.

Zeit für Geschichten. Als Anne Ponger mit ihrem
Mann 1970 mit dem Schiff in Israel ankam und an-
fing, als Auslandskorrespondentin für die Wiener
Presse zu arbeiten, hatte noch jeder Dritte eine KZ
Nummer auf dem Unterarm. Der erste Botschafter, ein
ehemaliges Mitglied der Wehrmacht, war kurz zuvor
mit antideutschen Demonstrationen begrüßt worden.
Auf den Straßen stand mit Kreide „Go home“. Persön-
lich angegriffen gefühlt habe sie sich davon nicht. Sie
war vor ihrer Heirat sicherheitshalber zum Judentum
übergetreten und hatte Hebräisch gelernt. „Tatsäch-
lich haben mich häufig Leute auf der Straße gefragt,
wie viel Uhr es ist, nur um beiläufig herauszufinden,
ob ich Jüdin bin.“

Seit dem Sechstagekrieg im Juni 1967 war der Be-
darf an Berichten aus Israel extrem hoch. Ponger fing
bald an, auch für die Neue Züricher Zeitung, die Süd-
deutsche Zeitung und etliche Wochenmagazine zu be-
richten. In den 1970ern kamen von den rund 50 Kor-
respondenten in Israel 15 Kollegen aus Deutschland.
Man kannte sich gut, arbeitete und feierte gemein-

sam. Überhaupt sei Arbeiten so einfach gewesen. „Wir
konnten jeden Minister jederzeit anrufen“, erzählt
Ponger. Sie erinnert sich gerne daran, wie viel Zeit ihr
für Geschichten zur Verfügung stand. Diskussionen
mit den Heimatredaktionen um Zeit und Ausgaben
gab es nicht. „Das schließt unzählige Flüge in arabi-
sche Länder ein.“ Immer mit dabei: Die Reise-Schreib-
maschine, auf der Ponger ihre Berichte über den israe-
lisch-ägyptischen Friedensprozess oder die Vorgänge
zur israelisch-palästinensischen Aussöhnung in Tunis,
Marokko oder Katar tippte. „Ich schätze mich glück-
lich, den Höhepunkt meiner Karriere in jener zwar
zeitraubenden, aber so viel menschlicheren und tief-
schürfenderen Epoche erlebt zu haben“, sagt sie.

Im Zeitalter vor E-Mail und Internet mussten die
Korrespondenten täglich erst zur Zensurbehörde pil-
gern, die die Artikel auf Militärgeheimnisse überprüf-
te, und dann zur Hauptpost, wo das Telex stand. Bei
Radiobeiträgen war das Telefon eine Alternative
„wenn es schnell gehen musste.“ Wie beispielsweise
am 6. Oktober 1973, als der Yom Kippur Krieg um 14
Uhr ausbrach. Anne Ponger war die erste, die live ge-
sendet hat, für den Südwestfunk in Baden-Baden. Bis
heute zitieren Freunde ihre Worte „Alle sind im Luft-
schutzkeller, selbst mein Mann mit unserem kleinen
Sohn, nur ich halte hier oben für meine Hörer die
Stellung!“ Sie saß am Schreibtisch, während der Luft-
alarm heulte und im israelischen Radio die Anweisun-
gen durchgegeben wurden: Glühbirnen blau anmalen
und Fenster verkleben, damit die Städte nachts nicht
von Flugzeugen erkannt werden können. 

Es war nicht das einzige Mal, dass die Vollblut-
journalistin ihre eigene Sicherheit und Gesundheit
hintan gestellt hat. Nach dem Anschlag bei den
Olympischen Spielen 1972 in München interviewte
die hochschwangere Ponger in Jerusalem eine junge
palästinensische Frau, die in Deutschland festgehalten
worden war. Gerade, als Ponger anfing zu schreiben,
platzte die Fruchtblase. Vier Tage später saß sie wieder
vor der Schreibmaschine. „Na, die Geschichte musste
doch fertig werden!“ 

Tribut gefordert. Der Reiz des nahöstlichen Nerven-
kitzels hat im Laufe der Jahrzehnte allerdings seinen
Tribut gefordert. Die Nerven wurden dünner. Wenn
Israel jetzt durch Konflikte mit Gaza, Syrien,  Libanon
oder Iran Waffengänge drohen, geht die mittlerweile
70-Jährige ohne Gewissenbisse mit ihrem Mann Uri,
manchmal auch Sohn Amos auf Reisen. „Die Zeiten
der Kugelhagel, mit dem Kopf im Sinai-Sand oder
 zwischen den Fronten in Beirut, sind für mich Ge-
schichte. Ich habe 43 Jahre durchgehalten. Für den
Rest des Lebens brauche ich so viel Frieden wie mög-
lich!“

Geblieben ist der Drang, als Mittler zwischen den
Kulturen zu agieren. Schreibenderweise jedoch nur
noch über Kultur und diverse israelische Filmfest -
spiele. „Meine zweite Liebe nach dem Journalismus
ist der Film und jetzt gönne ich mir, nur noch über
friedliche Themen zu berichten.“                             n

PORTRÄT

43 Jahre durchgehalten
Nah an den Geschichten in Israel: Korrespondentin Anne Ponger 
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Journalismus ist 
keine Ramschware

„Olle Kamellen des Kürzens
und Streichens“ beherrsch-
ten die Verlegerstrategie im
aktuellen Tarifkonflikt für
die Tageszeitungsredakteure.
Abenteuerlicherweise wür-
den sie jedoch als „Tarifwerk
der Zukunft“ verkauft. Ur-
laubstage sollen gestrichen,
Berufsjahre nicht aner-
kannt, am Urlaubs- und
Weihnachtsgeld gekürzt so-
wie eine Niedriglohngruppe
für junge Einsteiger geschaf-
fen werden. Das aktuelle

Gehaltsan gebot läge bei 1,4 Prozent Steigerung bis En-
de 2016. Im Zuge des geplanten Regionalisierungs-
konzepts sollen allerdings Schleswig-Holstein und
Niedersachsen, der Osten Deutschlands, Nordhessen
und das Ruhrgebiet völlig leer ausgehen. Da Tageszei-
tungsredakteurinnen und -redakteure sowie Freie die-
jenige Berufsgruppe „mit der schlechtesten Gehalts-
entwicklung“ in Deutschland seien, sah Werneke in
dem „Angebot eine Frechheit“. ver.di wolle zwar ei-
nen neuen Tarifvertrag, werde aber kein „Minusge-

schäft“ für die Beschäftigten abschließen. Dann werde
man den alten Tarifvertrag eher „einige Zeit in der
Nachwirkung lassen“. Er erinnerte daran, dass diesem
Fall nur noch Gewerkschaftsmitglieder vom Tarif pro-
fitieren würden, die bis zum 31. Dezember in ver.di
eingetreten sind. „Der Countdown läuft“!

„Journalismus ist keine Ramschware, und Quali-
tät kostet Geld“, bekräftigte Werneke. Journalisten
müssten angemessen, fair bezahlt und an der Gehalts-
entwicklung beteiligt werden. „Wir sind keine Bittstel-
ler“, bekräftigte er. Die Zukunft des Journalismus könne
„nicht allein den wirtschaftlichen Fähigkeiten der Ver-
lagsmanager“ überlassen werden. Es gelte, neue Wege
der Finanzierung, auch der Förderung des Journalis-
mus zu debattieren: „Nur wer wagt, wird bestehen.“

Kostensenkung mit panischen Zügen

Wie die aktuellen Geschäftsmodelle aussehen und
was die Verleger wirklich wollen, analysierte Volkswirt
Thomas Meyer-Fries aus München unter der Prämisse
„Geld ist genug da“. „Noch“, ergänzte er einführend.
Dass Medienunternehmen „Geld verdienen“ wollen,
sei unstrittig. Doch würden – das zeige etwa der Sprin-
ger-Funke-Deal – dazu unterschiedliche Wege ge -
sehen. Die wirtschaftliche Lage zu analysieren sei
 wegen der mit dem Tendenzschutz begründbaren „zu-
rückhaltenden Informationspolitik“ der Verlagshäuser
schwierig. Von der Axel Springer AG sei bekannt, dass
zuletzt 25 Prozent Umsatzrendite nach Steuern erzielt
wurden. Freilich ginge es nicht allen so gut. Durch-
schnittlich bewegten sich die ausgewiesenen Renditen
der Verlagshäuser zwischen zwei und sieben Prozent
jährlich und damit im „noch auskömmlichen“ Bereich. 

Die vielbeschworene Krise der Branche liege wohl
eher in Entwicklungstendenzen wie in der Tatsache,
dass den Zeitungen die Kunden wegsterben. Gesamt-
auflagenrückgänge von 30 auf 20 Millionen seit dem
Jahr 2000 verdeutlichten einen Trend, der schon in
den 1990er Jahren einsetzte und durch das Internet

TITEL

„Die Zukunft des Journalismus schaffen nicht die Verleger. Die Zukunftskonzepte
müssen von den Journalistinnen und Journalisten kommen“, forderte 
ver.di-Vize Frank Wernecke schon in seiner Begrüßung. Dass sie ohne Leserinnen, 
Hörer und Zuschauerinnen als Verbündete nichts fruchten, blitzte später in der
Debatte mehrfach auf. Doch die Tragweite der Aufgabe war früh umrissen. 
Der 27. Journalistentag der dju in ver.di am 30. November 2014 lockte 
240 Medienschaffende zum Mitdenken und Diskutieren unter dem Motto: 
„Genug gejammert – Zukunft jetzt!“ 

Von Helma Nehrlich und Bettina Erdmann

„Guter Journalismus und engagierte Journalistinnen und Journalisten stehen heute in
vieler Beziehung unter Druck“, betonte Frank Werneke. Doch belasse es die Deutsche
Journalistinnen- und Journalistenunion (dju) in ver.di nicht beim „Bejammern der
 Zustände“, sondern organisiere Widerstand. Die vielfältigen Angriffe auf den Beruf,
auf die Arbeits- und Einkommensbedingungen forderten notwendig Gegenwehr. Denn
die aktuellen Reorganisationsprogramme in fast allen großen deutschen Verlagshäu-
sern entpuppten sich „als phantasielose Sparprogramme“. Die Bildung von Zentral-
redaktionen und das „Abstreifen von Tarifschutz“ seien die bevorzugten Konzepte zur
Sicherung von Umsatzrenditen. Neue Ideen fänden sich dagegen nur selten. Eigene
Vorschläge der Medienmacher jenseits bisheriger Vermarktungsmodelle seien deshalb
gefragt und bedeuteten Widerstand.

Genug gejammert!

Frank Werneke berichtet aus
der aktuellen Tarifrunde

Fo
to
s: 
Ja
n-
Tim

o 
Sc
ha

ub
e



M 8.2013 9

„verstärkt, aber nicht verursacht“ werde. Auch der An-
teil der Werbeeinnahmen sei – bei Hörfunk und Fern-
sehen einigermaßen konstant – im Printbereich von
26 Prozent im Jahr 2000 auf jetzt 17 Prozent gesun-
ken. Da die Werbeausgaben zudem insgesamt rück -
läufig seien, handele es sich um „einen sinkenden
 Anteil an einem schrumpfenden Kuchen“. Wenn Ver-
triebsumsätze trotzdem steigen, dann nur, weil es im-
mer noch gelinge, regelmäßige Preiserhöhungen bei
Verlagsprodukten durchzusetzen. Die Renditeerwar-
tungen der Verlage orientierten sich jedoch an den
Maßstäben der 90er Jahre und würden deshalb zu-
meist enttäuscht. Gleiches gelte für Verkaufserlöse bei
Konzern-Transaktionen. 

Die Reaktion, so Meyer-Fries, seien aktuelle Kos-
tensenkungsstrategien mit „zum Teil panischen Zü-
gen“. Die Folgen seien bekannt: Zusammenlegungen
und Zentralisierungen, aber auch Auslagerungen und
Aufspaltungen bei gleichzeitiger Tarifflucht. Insge-
samt führe das jedoch zur Schwächung des journalis-
tischen Kernprodukts. Traditionellen Printausgaben
würden keine Wachstumschancen mehr eingeräumt,
deshalb „betreiben die Verlage hier bestenfalls Be-
standspflege, Renditesicherung mit Kostensenkung“.
Man verlege sich auf Online statt Print. Diese Strategie
sei jedoch nur „vordergründig plausibel“ und beru-
he – so der Referent – „auf einer Fehleinschätzung des
Internets“. Für Geschäftsmodelle im Internet setzten
„hochaggressive Großanbieter auf dem globalen
Markt die Regeln“. Kleinanbieter wie nationale Zei-
tungsverlage könnten sich diesen nur anpassen, doch
das „bringt ihnen nichts“.

Erfolgreich können Verlage mit Online nur sein,
wenn sie etwas anbieten, „was andere nicht oder
nicht so gut können“. Sie seien gut beraten, etwas
Identitätsstiftendes zu publizieren, das mit der Marke
des jeweils traditionellen Mediums verbunden ist.
Mehr noch, meinte der Referent: „Eine Onlinestrate-
gie wird scheitern, wenn sie zu Lasten des traditionel-
len Formats betrieben wird.“ Zur Festigung des „Mar-
kenkerns“ sei den Verlegern zuerst zu empfehlen, ihre

Printausgaben zu stärken.
Das betreffe die Qualität von
der Redaktion bis zur Zustel-
lung. Das betreffe die Glaub-
würdigkeit des journalisti-
schen Produkts, die Vielfalt
und Unterscheidbarkeit der
Medienprodukte sowie de-
ren regionale, lokale und sogar sublokale Kompetenz.
Er wisse nicht, so das skeptische Fazit, ob der traditio-
nelle Journalismus und die gedruckte Zeitung eine Zu-
kunft hätten. Aber, so Meyer-Fries, er sei sicher, „wenn
wir sie jetzt in ihrem Bestand beschädigen, dann wer-
den sie weder in den klassischen noch in den neuen
Medien eine Zukunft haben.“

Crowdfunding-Selbstversuch 
ohne Maulkorb

Mit einer „Dog-Shit-Idee“ im wahrsten Sinne des Wor-
tes – der Gründung eines Hundehasser-Magazins Kot
& Köter – schaffte es „Chefredakteur“ Wulf Beleites in
den 1990er Jahren in diverse Fernsehtalkshows, ob-
wohl – abgesehen von einem Coverentwurf – nie eine
Ausgabe des Blattes auch nur konzipiert wurde. Doch
diese Magazin-Idee recycelte Beleites, der auch stell-
vertretender Vorsitzender der dju ist, jetzt für einen
Selbstversuch in Sachen Crowdfunding. 

„Mit Bordmitteln“ erarbeitete der Hamburger ein
Projektvorstellungs-Video und warb auf der Plattform
Krautreporter.de um Unterstützung und Spenden.
Gleichzeitig versandte er Rundmails, vernetzte sich

TITEL

Thomas Meyer-Fries 
analysiert die 
aktuellen Geschäftsmodelle
der Verleger 

Inez Kühn 
führte durch den Tag
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auf Facebook. Der Kot-&-Kö-
ter-Medienhype von vor 20
Jahren wiederholte sich er-
staunlicherweise beinahe:
Zeitungen, Zeitschriften, das
ARD-Frühstücksfernsehen,
sogar Spiegel-Online berich-
teten über das Projekt. Auf
www.kotundkoeter.de ist ein
umfangreicher Pressespiegel
dokumentiert. Obwohl „er-
fahrungsgemäß die ersten
Spender aus dem Freundes-
und Bekanntenkreis ka-
men“, und das Krautrepor-
ter-Modell anonyme Spen-
den eigentlich nicht zulässt,
kamen für Kot & Köter in 
der gesetzten Frist über 7.000 Euro zusammen. Geld
kam auch aus Holland, Belgien oder Teneriffa. Das
Anti-Magazin wird, so versicherte Wulf Beleites, nun
Ende Januar, Anfang Februar 2014 tatsächlich mit ei-
ner Nullnummer herauskommen. 

Ist Crowdfunding also eine echte Finanzierungs-
Alternative? „Klares Nein!“, antwortete der Selbstver-
sucher. Zwar ermögliche es, relativ unkompliziert ein
überschaubares Projekt zu finanzieren. Als Instrument
für Qualitätsjournalismus sei die Finanzierungsme-
thode nicht geeignet: „Die Verleger können sich so
nicht aus ihren Verpflichtungen verabschieden.“

Bonne chance!

Geschafft! Mediapart ist die französische Erfolgsge-
schichte eines unabhängigen Paid Content Internet-
mediums. Chefredakteur Francois Bonnet nahm mit
drei Kollegen 2008 Geld in die Hand – eine Mio. Euro
aus eigenen Abfindungen bei den Zeitungen Libera -
tion und Le Monde, ohne öffentliche Finanzierungen
und Subventionen, aber mit zwei Investoren – insge-
samt fünf Mio. Euro. Sie setzten mit der Gründung der
Internetzeitung Mediapart www.mediapart.fr mitten
in der Krise des französischen Medienmarkts auf Risi-
ko und Unabhängigkeit. Prinzipien: Qualitätsjourna-
lismus, keine Werbung, Abos. 

Heute schreibt die Internetzeitung mit Redakti-
onssitz in Paris schwarze Zahlen, verzeichnet 2013 sie-
ben Millionen Euro Umsatz und einen Gewinn von
800.000 Euro. Ja, die On-
line-Leser zahlen für Inhalt
9 Euro Abo im Monat, zah-
len für Qualitätsjournalis-
mus, bestätigt Bonnet. Me-
diapart ist eine profitable
Medienplattform geworden
und hat mit der Doktrin ge-
brochen, dass Inhalte im
Netz niemand bezahlen
will. Zwei der vier Gründer
sitzen im fünfköpfigen Auf-
sichtsrat. „Wir haben unser
Kapital selbst in der Hand
und die Kontrolle unserer
Arbeit.“ 

32 vollbeschäftigte,
nach Tarif bezahlte Journa-

TITEL

Kein Abgesang auf
den Journalismus
Auf stolze 274 Thesen kommt der Blogger Sebas-
tian Langner, der unter dem Motto „Was bisher
geschah“ alles zusammengestellt hat, was in den
letzten vier Jahren zur Zukunft des Journalismus
verfasst wurde. Spiegel online war das Thema eine
ganze Reihe wert, aus der klar ersichtlich wurde:
Journalismus hat eine Zukunft. Das ist eine gute
Nachricht in einer Zeit, in der die deutsche Huf-
fington Post online ging, die nach dem Geschäfts-
modell funktioniert, dass neben einem winzigen
Nukleos Festangestellter freie Journalistinnen und
Journalisten für das Bereitstellen ihrer Inhalte al-
lein mit Reichweite bezahlt werden – wovon sich
Mieten, Strom, Telefon und Reisekosten für um-
fängliche Recherchen nur schwer finanzieren las-
sen. Der Abgesang an den Journalismus nahm an
Lautstärke zu.

Gut ist wiederum die
Nachricht, dass in den Ver-
lagen offenbar genug Geld
da wäre, guten Journalismus
zu finanzieren. Das zeigt der
Blick auf die im Durch-
schnitt ansehnlichen Rendi-
ten in der Branche. Nicht so
gut ist die Nachricht, dass
das vorhandene Geld nicht
investiert wird, um journa-
listische Produkte anzubie-
ten, die Leserinnen und Le-
sern ein Angebot machen,
für das diese gern zahlen. So
schwärmt Burda-Chef Paul-
Bernhard Kallen in der Zeit
von den zweistelligen Ren-
diten, die viele der bei Burda

erscheinenden Zeitschriften-Titel einbringen.
Gleichzeitig behauptet er, unabhängiger Journa-
lismus und E-Commerce dürften sich beliebig na-
he kommen, solange es neben der journalis -
tischen Auseinandersetzung mit einem Produkt
die Möglichkeit gibt, aus einer großen Auswahl zu
kaufen. Die Begriffe Content und Journalismus
müssten sehr viel breiter interpretiert werden. So
könnten für Kunden auch Produktbeschreibun-
gen wertvoller Content sein. Schreiben werde an
Bedeutung verlieren, dafür werde das Kuratieren
von Inhalten, also das Betreuen von Texten wich-
tiger.

Es braucht Mut: In den Chefredaktionen
neue Wege zu gehen, Kolleginnen und Kollegen
Platz zu schaffen für eigene Geschichten, für eige-
ne Analysen und Sichtweisen, weg von der Homo-
genität der Nachrichtenverarbeitung. Es braucht
Mut für Qualität und Innovation, auch im Inter-
net Inhalte nur gegen Geld zu publizieren. Die Vo-
raussetzung dafür ist der Glaube an das gute eige-
ne Produkt, an die Zukunft und Relevanz des Jour-
nalismus. 

  Cornelia Hass, dju Bundesgeschäftsführerin n
                     Downloads: http://tinyurl.com/ksp5cqx 

Wulf Beleites sammelte Geld
für „Kot und Köter“

Cornelia Haß sieht 
Chancen und fordert Mut

Francios Bonnet stellte die
französische Internetzeitung
„Mediapart“ vor 
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listen kümmern sich um
hochwertigen investigativen
Journalismus – große eigene
Geschichten werden recher-
chiert, die nicht der öffent-
lichen Tagesordnung folgen,
tägliche Nachrichten wer-
den selbst geschrieben. 20
der Journalistinnen und
Journalisten – die aus 12 ver-
schiedenen Medien zum di-
gitalen Projekt kamen, weil
sie es spannend finden – ar-
beiten investigativ. Einen
Redaktionsschluss gibt es
praktisch nicht, „wir setzen
unsere eigenen Deadlines“.

Leser können in der Ru-
brik Le Club an den Inhalten der Zeitung mitwirken
– bis zu 100 Blog-Beiträge werden täglich von ihnen
geschrieben, „vollkommen frei, nur den gesetzlichen
Regeln des Verbots von Diffamierung und Rassismus
unterworfen“, wie Bonnet sagt. „Wir schenken ihnen
Gehör.“ Sie seien nicht allzu jung, eher auf dem Land
als in Paris beheimatet und hätten sich u.a. für ein
Abo entschieden, weil sie sich im Netz bewegten.

Das Team bestimmt seine Agenda selbst. So hat
Mediapart nach fünf Monaten Recherche mit einer
Enthüllungsgeschichte um Auslandsbankkonten,
Steuerhinterziehung und Geldwäsche dazu beigetra-
gen, dass der darin verwickelte französische Haus-
haltsminister Jérôme Cahuzac seinen Hut nahm.
Auch die von Mediapart recherchierte Geschichte um
Sarcozy und die illegale Finanzierung seines Wahl-
kampfes 2007 mit Hilfe des libyischen Diktators Gad-
dafi steht für Enthüllungsjournalismus in Frankreich.
„Wir sind angriffslustig, haben einen aggressiven An-
satz, den es in den offiziellen Medien nicht mehr
gibt“, erklärt Bonnet. Keine der großen Tageszeitun-
gen käme ohne Unterstützung aus, Le Monde habe
beispielsweise im letzten Jahr 18 Millionen Euro vom
Staat erhalten, entsprechend sei der Geist dieser Blät-
ter. Es gäbe keine Bewegung, in digitale Angebote wer-
de nichts investiert. Die verkaufte Auflage von Libera-

TITEL

tion beispielsweise ist in den letzten zehn Jahren von
100.000 auf 35.000 gesunken.

Neues Medium, neue Modelle, neuer Journalis-
mus: Bonnet bezeichnet die digitale Revolution als
„phantastische Gelegenheit, unsere Chance auf jour-
nalistische Freiheit und Unabhängigkeit. Wir müssen
dafür das Risiko eingehen, kreativ zu sein.“ Es sei
möglich, ein mit innovativen Kräften neues hochpro-
fessionelles journalistisches System zu bauen. „Wir
sollten darüber in einen Dialog treten.“

Die Metaebene bin ich

Als „DitigalNative“ der ersten Stunde sieht sich Tim
Pritlove. Der Berliner Produzent und Moderator von
Radiosendungen und Podcasts kombiniert seit 2008
im Netz unter www.metaebene.me Themen aus Tech-
nik, Kultur und Gesellschaft und eigene Erfahrungen
zu Sendungen verschiedener Formate in einer für ihn
„außerordentlich erfüllenden“ Weise. Er nennt sein
Geschäftsmodell der Selbstvermarktung Personal Me-
dia. Lange Interviews von zwei Stunden, bei Talkrun-

den auch mal fünf – alles
kann auch häppchenweise
verfolgt werden – finden
Hörer in „nennenswerter
fünfstelliger Zahl“. „Ich bin
so ein Quatscher“, sagt Prit-
love, die Geschichten wer-
den auserzählt, die Leute
eingebunden. Dafür fährt er
quer durch Deutschland. 

Inzwischen hat sich ei-
ne Community gebildet; sie
zu pflegen, ist für ihn unab-
dingbare Voraussetzung für
das Funktionieren seines
Konzeptes. Wichtig sei zu-
dem, Ziele zu kommunizie-
ren, unabhängig und trans-
parent zu sein. Vor allem

spendenfinanzierte Modelle wie seines brauchten ein
Maximum an Erkennbarkeit. „Keine bezahlten Abos,

Nicht zynisch werden!
Film ab! hieß es traditionell nach der Mittagspause. Erneut war das Motto des dju-
Journalistentages Thema für einen Filmbeitrag der Absolventen der Deutschen Jour-
nalistenschule München. Alexander Ziegler und Aimen Abdulaziz, die entsandten Ver-
treter, hielten die Reaktion der gestandenen Kollegen auf den Beitrag gar per Video-
stream fest. Sicher war man sich der Resonanz wohl nicht, denn die Filmemacher hat-
ten den Slogan „eher umgedreht“ und „emotionale Reibepunkte“ gesucht: Zu Wort
kamen vier Ex-JournalistInnen. Die Protagonisten verließen den einst mit Enthusias-
mus und messbarem Erfolg betretenen Berufspfad aus unterschiedlichen, nachvoll-
ziehbar geschilderten Gründen. Sie arbeiten heute als Grabrednerin, Schulpfarrerin,
Olivenölproduzent oder Rechtsanwalt. Durch die Filmemacher wurden sie zu profes-
sioneller und biografischer Rückblende angehalten. Und die Sorge der Absolventen
war unbegründet: Der Film kam gut an. Er helfe „sich vor Illusionen zu hüten“, warne,
„sich vom Apparat nicht auffressen zu lassen“, bekräftige aber einen gewissen „Ein-
zelkämpfer-Eindruck“, und „verlorene Freiheiten“, so Reaktionen des Publikums. 
Keiner der gezeigten Ex-KollegInnen vermittelt den Eindruck, als weine man dem Jour-
nalismus keine Träne nach, im Gegenteil. Insofern gerate auch dieser Streifen zum
Plädoyer für einen „saugeilen Beruf“.                                                                           n
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Kristina Lange übersetzte 
für Francois Bonnet

Tim Pritlove verwirklicht 
sein Modell Personal Media

Aimen Abdulaziz und Alexander Ziegler
befragten in ihrem Film Berufsaussteiger



Selbstvermarktung hat Grenzen

Seit zehn Jahren in der beruflichen Wirklichkeit an-
gekommen, ist Ralf Krauter aus Köln. Von 2004 bis
vor etlichen Wochen arbeitete er als freier Wissen-
schaftsjournalist vorrangig für den Hörfunk, wo man
noch immer „ganz gut überleben“ könne. Für seine
Beiträge erhielt er mehrere Journalistenpreise. Krauter,
diplomierter Physiker und Absolvent eines wissen-
schaftsjournalistischen Volontariats beim Deutsch-
landfunk, brachte gute Voraussetzungen und Kontak-
te für die Freiberuflichkeit mit, die ihm „Eigenverant-
wortung, Abwechslung, leistungsbezogenen Verdienst
und flexible Zeitgestaltung“ sicherten. Allerdings setz-
te er dabei klar „auf eigene Themenfelder und Spezia-
lisierung, auf inhaltliche Expertise, journalistische Re-
putation und mehrere Standbeine“. Selbstreflektion
und Selbstvermarktung – mit eigener Website, Face-
book-Vernetzung und dem Hochladen eigener Beiträ-
ge bei Soundcloud oder Youtube – seien unerlässlich,
um im Geschäft und im Gespräch zu bleiben. Die
Lust, Neues auszuprobieren, der Spaß, Geschichten zu
erzählen und sich handwerklich und technisch auf
dem neuesten Stand zu halten, zählten viel. Dennoch
sei eine „schleichende Verschlechterung von Arbeits-
bedingungen“ nicht zu übersehen: Es gebe weniger
Aufträge, Lukratives würde seltener vergeben, externer
Sachverstand werde im Programm häufiger durch in-
terne „Kollegengespräche“ ersetzt. Freie verdienten ih-
re Brötchen zunehmend saurer. Die Frage: Was können
Freie besser? werde existenziell. Krauter verwies auf
die Notwendigkeit, als Freier unternehmerischer zu
denken, Verwertungsketten aufzubauen und Recher-
chestipendien zu nutzen. Eigeninitiative und Beherr-
schung der neuen Technik seien von Vorteil. 

„Die Stunde der Kreativen“ habe längst geschla-
gen. Doch – und das sagte der Fachjournalist auch in
seiner heutigen Funktion als festangestellter Redak-
teur beim Deutschlandfunk – bedürften Feie unbe-
dingt „mehr Unterstützung“. Fachkompetenz müsse
gepflegt werden. Aktuell passiere im öffentlich-recht-
lichen Rundfunk aus Spargründen eher das Gegenteil.
Halte diese Entwicklung an, die mit einer Verflachung
des Niveaus einherginge, werde sie „unumkehrbar“.
Im Dienste journalistischer Qualität sollten „Feste
und Freie an einem Strang ziehen und gemeinsam
diesem Trend entgegenwirken.“
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das greift beim Podcast allenfalls für aufbereitete In-
halte“, sagt Pritlove. „Doch wem’s gefällt, der kann
unterstützen.“ Am besten funktioniert das Einsam-
meln von Klein- und Kleinstspenden über Flattr, den
schwedischen Social-Payment-Service mit Sitz in Mal-
mö. Daraus ist ein zuverlässiger Geldfluss geworden,
der ihm das Arbeiten ermöglicht. Für größere, genau
definierte Projekte legt er Crowfunding auf – so kam
das Geld für eine Bahncard 100 zusammen, die ihm
das Reisen ermöglicht. 

Die Zukunft seines digitalen Mediums sieht Prit-
love mit Optimismus. „Ich werde weiterhin die Vor-
teile des Internets nutzen. Ich habe so viele Ideen für
die nächsten fünf Jahre.“ 

Es gibt Schlimmeres

Ana Radic, 27, Volontärin beim NDR in Hamburg,
verkörperte auf dem Journalistentag die berufliche
Perspektive in Person. Sie tat es mit Understatement.
Nach „klassischem Praktikum“ und freier Mitarbeit
beim Sender bereits während des Bachelor-Studiums,
die ihr „immer mehr als Kellnern eingebracht“ habe,

holte sie sich trimediales Handwerkszeug über eine
studienbegleitende Ausbildung am katholischen In-
stitut zur Förderung publizistischen Nachwuchses
(IFP). Mit einem Stipendium der Hans-Böckler-
 Stiftung schloss sie in Oxford 2012 mit einem Wirt-
schaftsmaster ab und konnte danach einen der be-
gehrten Volontariatsplätze in Hamburg ergattern, wo
noch bis Januar ihre Ausbildung läuft. 

Über diese äußerte sie sich des Lobes voll: Sie ler-
ne „jeden Tag etwas Neues“, werde angeregt, „sich
selbst in Frage zu stellen“. Auch die Aussicht, nicht
fest übernommen zu werden, sondern sich zunächst
als Freie ihre Sporen verdienen zu müssen, verbuchte
Ana eher achselzuckend mit der Bemerkung, dass es
ja „Schlimmeres gibt und bis jetzt auch alles gut ge-
gangen“ sei. Eine offene Frage allerdings hinterließ sie
dem Plenum: Obwohl in der Gesellschaft jeder Fünfte
heute über einen Migrationshintergrund verfüge, re-
präsentiere in den deutschen Redaktionen nur jede/r
Fünfzigste einen solchen. Ob es angesichts derart „ho-
mogener Haufen“ nicht an der Zeit sei, „die Gesell-
schaft auch in der Zusammensetzung authentischer
abzubilden?“ „Vom Wunsch zur Wirklichkeit“ war ihr
Beitrag überschrieben.
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NDR-Volontärin Ana Radic
lernt jeden Tag etwas Neues

Ralf Krauter ist als Wissenschaftsjournalist erfolgreich
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Vom unbedingten Glauben an Qualität

Gut gemacht! Ideenschmiede: Was machen wir an-
ders? Worin liegt das Besondere unseres Produkts? 
Die von Wirtschaftsjournalistin Maike Rademaker
moderierte Podiumsdiskussion bot dank ihrer Prota-
gonisten höchst unterschiedliche Ansätze und doch
einen gemein samen Nenner: Qualität muss die Lese-
rinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer überzeugen.
Nur: Sie muss gewollt und finanziert werden.

Als schlank produzierten „Dutzendfüßler“ sieht
Rainer Metzger, stellvertretender Chefredakteur, die
taz. 13.000 Genossen, denen das Blatt gehört, bilden
schon seit den frühen 90er Jahren eine Community.
Zwar sinke das tägliche Voll-Abo, aber taz-Nachrich-
tenportal, E-Paper, E-Kiosk, Apps, eine peu à peu ein-
geführte Wochenend-taz – die sich positiv ohne gro-
ßes Marketing entwickele – pufferten das ab. Die bun-
desweite Reichweite zeige sich digital, nicht unbe-
dingt in der verkauften Print-Auflage. Auf Facebook
folgen Freunde in sechsstelliger Zahl. Was schief ge-
gangen ist? Ein taz-Lokalteil NRW.

Deutschlandradio muss von der jungen Genera-
tion entdeckt werden, konstatiert Programmdirektor
Peter Andreas Weber. Gerade das 2011 gegründete
DRadio Wissen – auch online abrufbar – sei in seiner
Verbindung von Radio mit Internet auf das Nutzer-
verhalten Jüngerer ausgerichtet. Die Themen zielen
auf Politik, Natur, Umwelt, zweimal stündlich gibt es
Nachrichten, eine Redak tionskonferenz mit Gästen
wurde eingeführt. Noch aber fehle es an Hörerbin-
dung, der Altersdurchschnitt liegt bei 44 Jahren, zu
85 Prozent hören Männer zu. Geld müsse investiert
werden, um musikalisch nachzurüsten. „Wir können
noch vieles besser machen, aber Internet und Radio
haben eine gemeinsame Zukunft“, so Weber. 

Ob sie etwas gut machen, weiß Joachim Braun,
Chefredakteur des Nordbayerischen Kurier, nicht. Ziel
sei aber, aus einem „verschlafenen Käseblättchen eine
zukunftsfähige Zeitung“ zu machen. Es kam einer Re-
volution im ländlichen Gebiet mit 1.800 Vereinen
gleich, auf Termin- und Vereinsberichte im Blatt zu
verzichten. Stattdessen gibt es zu 80 Prozent selbst re-
cherchierte Geschichten und einen regionalisierten
Mantel. 20 der 35 Journalistinnen und Journalisten
aus der kleinen Redaktion arbeiten als Reporter. „Wir
haben Haltung entwickelt, uns von den lokalen Eliten
gelöst“, berichtet Braun. „Das hat auch Verhältnisse
in der Stadt geändert.“ Das Blatt arbeitet crossmedial
mit E-Paper, Social Media, Blogs – dafür wurde eine
Kollegin eingestellt. Mit Paid Content wurde im April
begonnen – noch wenig ertragreich. „Aber die Bereit-
schaft wächst, Journalismus als etwas Wertiges zu er-
kennen.“ Braun sieht das als den richtigen Weg, trotz
derzeit gesunkener Auflage und Werbeeinnahmen.
Ach ja: Die Vereine bekommen pro Woche 64 Seiten
Beilage im Halbformat, die sie selbst bestücken. 
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Als die Auflage der Zeit Ende der 90er Jahre auf
420.000 gesunken war, wurde ihr Ende prophezeit.
Dass sie jetzt wieder bei 550.000 liegt, sieht Geschäfts-
führer Dr. Rainer Esser zunächst als ein Verdienst der
Verlegerfamilie. Diese setzte nicht auf Rendite, son-
dern auf die Marke, unterstützte mit Finanzen, An-
schubideen und Neueinstellungen. Das Blatt entwi-
ckelte sich auch dank der Ideen aus der Redaktion –
„es gibt viel Freiheit und große Kreativität im Haus“.
Jährlich werden ein bis zwei neue Rubriken eingeführt
wie „Glaube und Zweifel“ oder die von Lesern mit
 Fotos und Geschichten selbst gestaltete Seite. Es gibt
eine KinderZeit, die Zeit geht in die Schulen. „Das
 kostet, aber bringt etwas.“ Qualität seien nicht nur
„hochmögende Artikel sondern das, was die Leserin-
nen und Leser erreicht.“ Dazu gehören schöne Bilder,
Grafiken, Humor, gehört die Überraschung. Die Mar-
kenfamilie wird mit Publikationen ausgebaut. 

Die lebhafte Frage- und Antwort-Runde offenbar-
te Bedenken, Barrieren und Probleme: Wie schwer es
ist, bei Kosten und Verlusten Qualität zu produzieren
und Tarif zu zahlen. Wie mit der Bereitschaft zur
Selbstausbeutung und der Angst um Arbeitsplätze von
Journalisten umgegangen wird. Wie groß oft das Be-
harrungsvermögen und wie klein der Veränderungs-
wille ist. Wie Journalismus im Netz wertiger wird. Paid
Content, auch das eine Grundaussage, funktioniert
nur, wenn alle es machen. 

Alternativen 
statt Apokalypse

Was bleibt hängen? fragte
dju Vorsitzender Ulrich Jan-
ßen zum Schluss. Wenn die
Apokalypse beschworen wer-
de, brauche man sich nicht
zu wundern, dass alles
schwieriger wird. „Es geht da-
rum, Neues zu wagen, auch
mal Fehler zuzubilligen.“ 
Finanzierungsformen wie
Crowdfunding oder Projekte
wie Mediapart, die sich wirt-
schaftlich ertragreich im In-
ternet mit investigativem
Journalismus behaupten, zeigten neue Wege auf. Jour-
nalistische Qualität spiele dafür eine große Rolle.
„Wenn wir uns jetzt damit nicht beschäftigten, wird
es sie in zehn Jahren nicht mehr geben.“ 

Hinweise auf enorme Verdichtung der Arbeit, auf
gewachsene Belastungen gäbe es genug. „Nur mit der
Kraft der Journalisten aber ist der Transformationspro-
zess überhaupt zu bewältigen.“ Sie lieferten nach wie
vor die Geschichten, ordneten Informationen und
durchleuchteten das Spiel der Kräfte.                        n

Lebhaft, kontrovers, offen –
Diskussionsrunde mit
Rainer Metzger (taz),
Joachim Braun (Nordbayeri-
scher Kurier), Moderatorin
Maike Rademaker 
Dr. Rainer Esser (Die Zeit)
Peter Andreas Weber
(Deutschlandradio)
(v.l.n.r.)

Ulrich Janßen, 
fordert die Einbeziehung der
Journalisten in die medialen
Transformationsprozesse.
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Die Initiative Nachrichtenaufklärung kooperierte in
diesem Jahr erstmals mit dem journalistischen
Crowdfunding-Projekt krautreporter.de – mit Erfolg:
Drei von zehn Themen aus der Top-10-Liste der von
den Medien am meisten vernachlässigten Themen
konnten sich eine Finanzierung sichern.

Zu den drei geförderten Themen gehört mit 1.272
Euro „In Spendierroben“. Dabei geht es um die Ver-
teilung der millionenschweren Bußgeldzahlungen
durch Richter und Staatsanwaltschaften. Außerdem
wird die weitere Recherche des Themas „E-Discovery:
Aufwand bis in den Bankrott“ mit 1.220 Euro finan-
ziert. Beleuchtet wird die Datenoffenlegung von sen-
siblen elektronischen Geschäftsunterlagen, die Unter-
nehmen vornehmen müssen, wenn sie Geschäftsbe-
ziehungen in die USA pflegen. Das dritte Thema
schließlich ist die mit 2.000 Euro geförderte „Ausbeu-

tung von Au-Pairs“, die an-
geblich in Deutschland als
moderne Haussklaven miss-
braucht werden.

Die Initiative Nachrich-
tenaufklärung (INA) veröf-
fentlicht in jedem Jahr eine
Liste mit den zehn am meis-
ten vernachlässigten The-
men. Nominiert werden die-
se Themen von einer Jury
aus Journalisten und Wis-
senschaftlern, aufgearbeitet
werden sie von studenti-
schen Rechercheseminaren
an mehreren Hochschulen,
unter anderem an der TU

Dortmund und der Macromedia-Hochschule für Me-
dien und Kommunikation. Die Themenvorschläge
selbst stammen von Bürgern und zivilgesellschaftli-
chen Organisationen.

Die Studierenden überprüfen, ob ein Vorschlag
sachlich richtig und relevant und inwieweit das The-
ma vernachlässigt ist. Gründe für die Vernachläs -
sigung gibt es viele: Meist scheitert eine Veröffent -
lichung an den klassischen Nachrichtenfaktoren. Die
Themen sind entweder nicht aktuell, zu komplex oder
zu aufwändig zu recherchieren. Insofern lag es nahe,
sich in Kooperation mit den Krautreportern darum zu
bemühen, dass die nominierten Themen weiter
 journalistisch bearbeitet werden. Auf diese Idee kam
Björn Bendig vom Online-Magazin Pressefreiheit-in-
Deutschland.de, der beide Organisationen zusam-
menbrachte.

Üblicherweise finanzieren die Krautreporter 80
Prozent der vorgeschlagenen journalistischen Projek-
te, weiß Sebastian Esser, der Geschäftsführer der
Crowdfunding-Plattform. Dass nun nur drei der zehn

INA-Themen eine Finanzierung gefunden haben, ist
für die INA dennoch nicht enttäuschend. „Drei Jour-
nalistenteams von Krautreporter bearbeiten drei der
Topthemen jetzt mit einer immerhin vierstelligen Fi-
nanzierung. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg und ein
Gewinn für die INA“, sagt Miriam Bunjes, die seit Jah-
ren an der TU Dortmund das Rechercheseminar leitet.
Die Hoffnung der INA war, so Bunjes, über die Platt-
form Menschen zu finden, „die sich entscheiden, un-
abhängigen Journalismus zu unterstützen – weswegen
sie ja eigentlich den Nicht-Mainstream-Themen zuge-
neigt sein müssten.“ Sowohl Esser als auch Bunjes
wollen jedenfalls das Experiment im nächsten Jahr
wiederholen.

Zeit für Recherche. Miriam Bunjes freut sich darüber,
dass mit „Die Spendierroben“ ein Thema eine Finan-
zierung gefunden hat, das den gängigen Nachrichten-
faktoren nicht entspricht. Das Thema sei „eines, von
dem die Redaktionen wegen seiner Komplexität und

Langatmigkeit die Finger las-
sen“. Die Autorin könne
nun die Zahlungspraxis an
Gerichten in verschiedenen
Gerichtsbezirken überall in
Deutschland beobachten
und vergleichen. Da sie in-
nerhalb der Bundesrepublik
durchaus unterschiedlich
sei, könne ein Vergleich eine
öffentliche Diskussion darü-
ber anstoßen, wie Gelder aus
Strafprozessen transparent
und sinnvoll verteilt werden
können und wo es Probleme
gibt. Bunjes: „Das wird Zeit
kosten, die durch die Finan-

zierung jetzt da ist. Offensichtlich hat es viele Spender
überzeugt, was sicherlich daran liegt, dass das Thema
an vielen Orten spielt und die breite Bevölkerung an-
geht.“ „Dass Themen aufwändig zu bearbeiten sind,
sehen wir bei der INA häufig als Grund für Vernach-

TARIFE + BERUF

Crowdfunding für 
vernachlässigte Nachrichten
Topthemen können über krautreporter.de finanziert werden

Kurze Einführung auf der Internetseite der Initiative
Nachrichtenaufklärung: www.derblindefleck.de/
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lässigung“, so Miriam Bunjes. Außerdem: „Viele für die Bevölke-
rung relevante Sachverhalte sind Zustände und keine Ereignisse.
Fehlt die Aktualität, kann es einem Thema leichter passieren, in
einer Redaktionskonferenz unterzugehen.“ Crowdfunding sei da-
her eine gute Möglichkeit, Themen zu realisieren, die möglicher-
weise aufgrund journalistischer Routinen unter den Tisch fallen.
Bunjes: „Hier entscheidet das Publikum – auch nach unjourna-
listischen Kriterien.“ 

Nicht finanziert werden konnte beispielsweise das Thema
„Deutsche Waffen in Krisengebieten“.  Autor Rico Grimm hatte
sich vorgenommen „eine deutsche Waffe zu finden – sei es in
Mexiko, Georgien, Indien, die dort nicht sein dürfte, und ihren
Weg zurückzuverfolgen.“ Dafür hatte er drei Monate Recherche
veranschlagt, für die er 3.750 Euro einsammeln wollte. Tatsäch-
lich wurden nur zehn Prozent der Summe gespendet – die Gelder
der anfinanzierten Vorschläge werden an die Spender wieder zu-

rückgezahlt. Bunjes meint: „Dieses The-
ma erfüllt viele Nachrichtenfaktoren
und hat trotzdem nicht viele Spenden
bekommen, brauchte allerdings auch
viel … sicher auch für die Redaktionen
ein Grund, die fertige Recherche dann
gerne zu publizieren, aber nicht selbst
zu zahlen.“

Dass das Thema E-Discovery es ge-
schafft hat, hängt nach Ansicht von
Bunjes damit zusammen, dass es im Zu-
ge der Snowden-Enthüllungen sehr ak-
tuell geworden ist. So sei die Speiche-
rung von sensiblen Unternehmensda-
ten in IT-Systemen seit der Ausspäh-
 Affäre deutlich geworden. 

Rechercheergebnisse nutzen. Über die Gründe, warum es so
viele Themen bei krautreporter.de nicht geschafft haben, lässt
sich nur spekulieren. Bunjes: „Die Motivation der Spender und
vor allem auch die Gründe eines Plattformbesuchers eben nicht
zu spenden, kenne ich nicht. Vielleicht war es ungünstig, alle
zehn Themen gleichzeitig zu bewerben?“ Dass sieben Themen
bei krautreporter.de keine Unterstützung gefunden haben, be-
deute aber nicht, dass über sie nicht berichtet werden könne,
meint Bunjes: „Jeder Journalist kann sich aus unseren Recher-
cheergebnissen bedienen.“ 

Krautreporter-Chef Sebastian Esser zeigt sich gleichwohl ein
bisschen enttäuscht: „Wir hätten mit mehr Resonanz gerechnet.“
Er glaubt, dass man die Themen zu einer anderen Jahreszeit hätte
bewerben müssen: „Der Sommer hat nicht geholfen – da sind
viele Leute in Urlaubslaune und wollen ihr Geld lieber für andere
Sachen ausgeben.“ Außerdem eigne sich Crowdfunding dann be-
sonders gut, Journalismus zu finanzieren, „wenn es eine klare
Zielgruppe gibt, die sich sehr intensiv für ein Thema interessiert.“
In den Massenmedien und damit auch bei der INA seien es aber
häufig Themen, „die alle ein bisschen interessieren, aber nicht
sehr intensiv“. 

Esser betont aber auch: „Grundsätzlich hängt der Erfolg je-
der Crowdfunding-Kampagne fast ausschließlich vom Engage-
ment der Starter ab.“ Er könne aber nicht nachvollziehen, wer
wie viele Emails an potenzielle Unterstützer geschrieben habe
oder wer wie aktiv bei Facebook gewesen sei. Die Rolle der
Crowdfunding-Plattform, wenn es darum gehe, die Unterstützer
zu einem Medienprojekt zu bringen, werde jedenfalls „grundsätz-
lich überschätzt“. Ihre Aufgabe sei es vor allem, den Crowdfun-
ding-Prozess „möglichst reibungslos zu machen und ihn für die
Journalisten effektiv durchzuführen.“ Er sei den Autoren jeden-
falls „dankbar, dass sie sich überhaupt auf dieses Experiment ein-
gelassen haben, ohne große Vorlaufzeit und ohne das Thema zu
kennen.“                                        Christiane Schulzki-Haddouti n
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500 Beschäftigte aus Baden-
Württemberg und Bayern  
kamen zu einer eintägigen
Steikaktion in Ulm zusammen
(Foto links).

Protestmarsch in Bielefeld:
Treff auf dem Jahnplatz vor
der Stadtredaktion des West-
falen-Blattes. Gemeinsam mit
den Kollegen aus Köln und
Bonn ging es dann zum Ver-
lagshaus der Westfälischen
Zeitung und weiter durch die
Stadt (Foto rechts und unten).

Widerstand gegen die 
Kürzungspläne der Verleger
in Frankfurt am Main (Foto 
unten). 
In Hannover (Foto S. 17 
außen) stiegen farbige 
Ballons auf, um schlechte 
Bezahlung anzuprangern.

In den Tarifverhandlungen für die rund 14.000 Redak-
teurinnen und Redakteure sowie Freie bei Tages -
zeitungen legten die Verlegervertreter am 11. Novem-
ber ihre Kürzungspläne auf den Tisch. Garniert war
das Ganze mit einem Gehaltsangebot, das den Namen
nicht verdient. Während in Berlin die fünfte Verhand-
lungsrunde ablief, signalisierten Zeitungsmacher/in-
nen in fünf Bundesländern in Streiks und Protest -
aktionen ihren Unmut über die seit Verhandlungsbe-
ginn angestrebten Tarifeinschnitte. Die Verhandlungen
werden am 18. Dezember in Berlin fortgesetzt.

„Die Journalistinnen und Journalisten nach Jahren
des Reallohnverlusts im kommenden Jahr mit einer
Einmalzahlung für 2014 und dann erst einer Gehalts-
erhöhung von maximal 1,4 Prozent abspeisen zu wol-
len, während es für viele Redakteurinnen und Redak-
teure insbesondere im Norden eine komplette Null-
runde bis mindestens Ende 2015 geben soll: Das ist
genau so wenig akzeptabel wie die geplante Kürzung
des Urlaubsgelds und der Jahresleistung“, kritisierte
der stellvertretende ver.di-Vorsitzende Frank Werneke
das Beharren der Verleger auf spürbaren Kürzungen in
den manteltariflichen Regelungen. Darüber hinaus
solle der Urlaubstageanspruch eingefroren und für
Neueinzustellende auf 30 Tage reduziert werden. Dass
es bei den geforderten Kürzungen nicht nur um Pea-
nuts geht und was sie für die Einzelne/den Einzelnen
bedeuten, wird sehr schnell mit einem Blick in die Ge-
haltstabellen klar (http://tinyurl.com/ltgm2es). Eine zeit-
nahe Einigung sei auf Basis dieses von den Ver legern
vorgelegten Streichkatalogs unwahrscheinlich, so
Werneke. 

Die Aktionen am fünften Verhandlungstag seien
ein sichtbares Signal gewesen und hätten deutlich ge-
macht, dass die Redakteurinnen und Redakteure keine
Kürzungen, sondern verbesserte Tarifverträge wollen.
Dazu hätten die Gewerkschaften weitere konkrete For-
derungen beispielsweise zu verbesserten Wochenend-
zuschlägen und verbindlicher Arbeitszeitdokumen -
tation vorgelegt. Und ver.di hält daran fest: 5,5 Pro-
zent mehr Geld für Feste und Freie sowie die Einbe-
ziehung von Onlinern in den Geltungsbereich der
Tarifverträge und eine Modernisierung der Ausbil-
dung für Tageszeitungsredakteurinnen und -redakteu-
re. „Jetzt gilt es, den Protest gegen die Verschlechte-
rungspläne des Verlegerverbandes zu verstärken“ ap-
pellierte der ver.di-Verhandlungsführer Frank Werne-
ke an alle Beschäftigte.

„Unser Mantel ist unteilbar! Faire Erhöhung
jetzt – Freie, Pauschalistinnen und Redakteure!
Schluss mit Sparen!“ das war
vielerorts die Botschaft am
11. November. In Ulm tra-
fen sich 500 Streikende aus
Bayern und Baden-Würt-
temberg unter anderem von
der Augsburger Allgemeinen,
der Allgäuer Zeitung, der Stutt -
garter Zeitung, des Schwäbi-
schen Tagblatts, des Reutlin-
ger Generalanzeigers und der
Südwest Presse. Das soge-
nannte „Tarifwerk Zukunft“
der Verleger stehe für Tarif-
abbau. „Wir haben bei unse-

Proteste gegen die
„Mantelzerleger“
Fünfte Tarifrunde für Zeitungsredaktionen ergebnislos vertagt
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ren täglichen Kämpfen um guten Journalismus und
für die Pressefreiheit in der Welt schon einige Taschen
dieses Mantels an die Reichen abgeben müssen. …
Wir stehen in Ulm, um deutlich zu machen, dass wir
nichts mehr zu verteilen haben“, heißt es in einem
Flugblatt der Baden-Württemberger. Bei der Süddeut-
schen Zeitung in München verabschiedeten etwa 100
Beschäftigte einstimmig eine Resolution, in der sie die
Verleger aufforderten „endlich ein Angebot für eine
angemessene Gehaltserhöhung“ vorzulegen. „Die
Journalistinnen und Journalisten an den Tageszeitun-
gen in Deutschland liefern täglich gute, engagierte Ar-
beit und verdienen dafür eine entsprechend gute Ho-
norierung!“ heißt es unter anderem. 

Kein Spielball für Rendite-Interessen. Beschäftigte
von Zeitungen aus Nordrhein-Westfalen demonstrier-
ten durch Bielefeld. Mit dabei erstmals auch Kollegen
der Tageszeitung Der Patriot sowie eine Delegation
von rund 40 Journalistinnen und Journalisten aus
Köln und Bonn. Vor dem Verlagshaus der Neuen West-
fälischen solidarisierten sich die Demonstranten mit
den Beschäftigten des Küster-Pressedrucks, die von
mehr als 40 Kündigungen bedroht sind. Getreu des
Slogans „Zeitungsverleger – Mantelzerleger“ und „Bei
der Rendite sind sie fix, für den Mantel tun sie nix“
hatten sich einige Kollegen in zerschlissene Mäntel
gekleidet. Sie wollten damit deutlich machen wie
wichtig ihnen neben Gehaltserhöhungen der Erhalt
des Manteltarifvertrages ist. „Es ist offenkundig, dass
die Verleger Angst haben, einen ähnlichen Wider-
stand unter den Kollegen hervorzurufen wie bei der

Tarifrunde 2011“, sagte dju-Bezirksvorsitzender Frank
Bell. „Die Kollegen werden sich trotz aller Nebelker-
zen, die von den Verlegern geworfen werden, nicht
zum Spielball der Rendite-Interessen von Verlags -
geschäftsführern machen lassen, die den Wert journa-
listischer Qualität nicht kennen.“

In Frankfurt am Main beteiligten sich rund 100
Journalisten unter anderem des Darmstädter Echos
und der Frankfurter Neuen Presse an Protesten. Mit ei-
ner Luftballon-Aktion vor dem Anzeiger-Hochhaus
und an einigen Wegen protestierten in Hannover Zei-
tungs-Beschäftigte gegen die Verleger-Streichorgie.
„Schlechte Bezahlung – schlechte Zeitung“ stand auf
vielen bunten Ballons – ein Wink, die Qualität des
Blattes im Blick zu behalten.                              wen n

http://dju.verdi.de/rein/tarifrunde

TARIFE + BERUF

Die rund 9.000 Redakteurinnen und Redakteure, die
in deutschen Zeitschriftenredaktionen für Publikums-
und Fachzeitschriften und konfessionelle Presse arbei-
ten, erhalten innerhalb der kommenden 12 Monate in
zwei Schritten insgesamt 3,9 Prozent mehr Geld. 

In der Laufzeit bis Ende März 2016 werden die Ge -
hälter für Redakteurinnen und Redakteure und glei-
chermaßen für Volontärinnen und Volontäre zum 
1. Dezember 2013 um 2,0 Prozent und zum 1. No-
vember 2014 um 1,9 Prozent erhöht. Die Auszahlung
der Gehaltserhöhung zum Dezember 2013 erfolgt spä-
testens mit der Gehaltszahlung für den Monat Februar
2014. Darauf einigten sich die dju in ver.di und der
DJV mit dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger
(VDZ) am 25. November in Hamburg. Die Einigung
sieht darüber hinaus vor, dass im nächsten Jahr Ver-
handlungen über den Manteltarifvertrag für Redak-
teurinnen und Redakteure an Zeitschriften begonnen
werden. Damit verbindet die dju in ver.di die Forde-

rung, dass Online-Redakteurinnen und -Redakteure  
in den Geltungsbereich des Tarifvertrages integriert
werden.

„Wir haben mit der Einigung einen Kompromiss
gefunden, der im absehbaren Zeitraum von zwölf Mo-
naten zu einer akzeptablen Gehaltserhöhung führt.
Dafür bezahlen die Kolleginnen und Kollegen aller-
dings mit der insgesamt sehr langen Laufzeit der Tarif-
verträge einen hohen Preis“, erklärte dju-Verhand-
lungsführer Matthias von Fintel. Die Verleger seien in
der Frage der Laufzeiten allerdings vollkommen un-
nachgiebig gewesen und nicht in Lage, sich zu bewe-
gen, kritisierte von Fintel. Nachdem sich beim letzten
Tarifabschluss die Verhandlungen über 15 Monate
hingezogen hatten, gebe es diesmal nur zwei Monate
ohne Tariferhöhung (Nullmonate).

Die Tarifeinigung steht unter dem Vorbehalt der
Zustimmung durch die zuständige dju-Tarifkommis-
sion. Die Erklärungsfrist läuft bis zum 11. Dezember
2013.                                                                    PM n

Tarifeinigung für 
Zeitschriftenredaktionen 
Lohnplus von 3,9 Prozent in den kommenden 12 Monaten

  Informationen 
  zum Tarifgeschehen 

http://dju.verdi.de/geld
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Die Tarifrunde im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
neigt sich dem Ende zu. Auch im Hessischen Rundfunk
(HR) wurde ein Tarifabschluss erzielt. Bei der Deut-
schen Welle wird im Dezember weiter verhandelt. 

Die Verhandlungen um den Gehaltstarifvertrag beim
HR waren schwierig, so die gewerkschaftliche Ver-
handlungskommission. Sie wurden von Sparvorschlä-
gen seitens des Senders begleitet. Dagegen protestier-
ten die Beschäftigten. Am 21. November konnte ein
neuer Tarifvertrag vereinbart werden. Mit einer Lauf-
zeit von 24 Monaten (bis 30.09.2015) bedeutet das Ta-
rifergebnis für die Beschäftigten des HR im Einzelnen:
Zum 1. Januar 2014 wird es eine lineare, tabellenwirk-
same Gehaltstariferhöhung von 2,3 Prozent für jeden
Arbeitnehmer – befristet oder unbefristet – geben. Ver-
sorgungsempfänger erhalten diese prozentuale Erhö-
hung auf ihren derzeitigen Versorgungsbezug. Zum 1.
Januar 2015 erfolgt eine weitere lineare, tabellenwirk-
same Gehaltstariferhöhung von 2,3 Prozent. Als Aus-
gleich für die in dieser Tarifverhandlung offenen Leer-
monate Oktober bis Dezember 2013 erhält jeder Be-
schäftigte im Dezember 2013 eine Einmalzahlung in

Höhe von 400 Euro (anteilig bei Teilzeit). Für Beschäf-
tigte in Zeitverträgen beträgt die Einmalzahlung 500
Euro, da für sie der Tarifvertrag für Zeitwertkonten
oder ein Versorgungstarifvertrag (VTV) keine Gültig-
keit hat. Der Familienzuschlag wird ab 1. Januar 2014
für alle Anspruchsberechtigten, also auch für Teilzeit-
kräfte, in voller Höhe von 117 Euro gezahlt. 

In Bezug auf die Zeitwertkonten konnte sich der
Vorschlag der Tarifgemeinschaft für eine echte soziale
Komponente durchsetzen. Ab 1. April 2014 werden
jährlich 300 Euro in das „Zeitwertkonto 2“ jedes Ar-
beitnehmers eingestellt. Bei jeder künftigen tabellen-
wirksamen Gehaltstariferhöhung erfolgt eine Dyna-
misierung. Kolleginnen und Kollegen, die unter den
Versorgungstarifvertrag vom 30. März 1998 fallen, er-
halten jährlich zu den genannten Bedingungen 500
Euro auf ihr Zeitwertkonto. „Das ist ein solidarischer
Ausgleich der sogenannten „Altversorgten“ und Ver-
sorgungsempfänger gegenüber den neuen, jungen
Kolleginnen und Kollegen, die zugunsten der VTV’ler
auf Teile ihrer Gehaltstariferhöhung verzichtet ha-
ben.“ So die Bewertung der ver.di-Verhandlungskom-
mission.                                                             Red. n

TARIFE + BERUF

Tarifabschluss beim HR

Nicole Joens: 
„Tanz der Zitronen.
Insidergeschichte 
einer Drehbuch -
autorin“

Cindigo Verlag, 
München 2013. 
283 Seiten, 
12,95 Euro.

Vermutlich könnten die meisten Drehbuchautoren,
die regelmäßig fürs Fernsehen arbeiten, mit ihren oft
unliebsamen Erfahrungen ganze Bücher füllen. Nicole
Joens hat genau das getan. Normalerweise empfiehlt
es sich nicht, die Hand zu beißen, die einen füttert,
weshalb Autoren in der Regel nicht zitiert werden
möchten, wenn es um öffentlich-rechtliche Missstän-
de geht. Aber Joens sieht sich ohnehin auf einer
Schwarzen Liste, sie hat also nichts zu verlieren außer
einen Prozess, aber auf dessen Ausgang wird das Buch
vermutlich nur wenig Einfluss haben.

Zwanzig Jahre lang hat Joens unter ihrem Mäd-
chennamen Nicole Houwer Drehbücher verfasst, ne-
ben einigen Fernsehfilmen vor allem für Serien wie
„Marienhof“ (ARD) oder „Die Rettungsflieger“ (ZDF).
Richtig glücklich war sie damit nicht, wie mancher
Rückblick in ihrem Buch erkennen lässt, doch zum
Eklat kam es, als sie für das ZDF ein mehrteiliges an-
spruchsvolles Heimatdrama schrieb, das der Sender in
eine x-beliebige Krimigeschichte umwandeln wollte.
„Herzblutlinde“ sollte der Film heißen, und in der Tat
steckte offenbar eine Menge Herzblut in der Geschich-
te, zumal Houwer/Joens auch viele biografische Erleb-
nisse aus ihrer eigenen Familie einfließen ließ. Wäh-
rend Autoren in ähnlichen Fällen meist klein beige-
ben und zum Zeichen des Protestes allenfalls ihren
Namen zurückziehen, war sie nicht Willens, dieses
Projekt aus der Hand zu geben – und sah sich unver-
sehens einer Klage ausgesetzt. Schließlich drehte sie
den Spieß rum; den Hergang des nach wie vor andau-
ernden Rechtsstreits dokumentiert das Buch ausführ-
lich.

Warum sie sich gewehrt hat, beschreibt Joens gegen
Ende, als sie verdeutlicht, wie innig die Beziehungen
eines Autors zu seinen Geschichten sind; erst recht,
wenn sich die Entwicklung wie bei „Herzblutlinde“
über zehn Jahre erstreckt hat. Das ist interessant und
ausgesprochen nachvollziehbar geschrieben- Aus
Branchensicht spannender sind naturgemäß die Ein-
blicke hinter die sorgfältig gepflegten öffentlich-recht-
lichen Fassaden, und da tun sich Abgründe auf, vor
denen man schaudernd zurückweicht. Unter anderem
schildert Joens konkrete Korruptionsvorgänge und se-
xuelle Gefälligkeiten, wenn auch ohne Namensnen-
nungen; schade eigentlich, zumal diese Abschnitte
weitaus spannender sind als die satirischen Exkurse
über eine Tanztherapie von ARD und ZDF.

Vielen Schilderungen ist anzumerken, dass sich
hier ein zutiefst enttäuschter Mensch seine Verletzt-
heit von der Seele schreiben wollte, zumal Joens das ge-
samte öffentlich-rechtliche System in Sippenhaft
nimmt. Über weite Strecken liest sich „Tanz der Zitro-
nen“ daher wie ein Komplementärbuch zu Hans-Peter
Siebenhaars Skandalchronik „Die Nimmersatten“. Der
Handelsblatt-Redakteur hat aus der Außenperspektive
geschrieben, Joens bietet nun die Innenansicht. Viele
Passagen sind eine wütende Abrechnung, vor allem,
wenn es um die Talent- und Instinktlosigkeit der Re-
dakteure geht („Nichtskönner mit Minderwertigkeits-
gefühlen“). Wer sich ARD und ZDF verbunden fühlt,
wird sich vermutlich daran stoßen, dass Joens sämt -
liche Sender und Redaktionen über einen Kamm
schert. Zu denken gibt das Buch trotzdem, und das
nicht zu knapp.                          Tilmann P. Gangloff n

Tanz der Zitronen
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  Der Film von Gaby Weber
  auf Youtube: 

http://www.youtube.com/
watch?v=oMAzTQzfXfk

Dass die blutige Geschichte von „Mercedes-Benz-Ar-
gentina“ nun endlich im deutschen Fernsehen the-
matisiert wird, ist positiv. Dennoch sorgt der Beitrag,
der am 2. Dezember im späten Abendprogramm lief,
für Kritik von Fachjournalisten und Aktivisten, die
sich seit Jahren für eine Aufklärung der mutmaß lichen
Verbrechen des Automobilunternehmens in dem süd-
amerikanischen Land einsetzen. Es geht  dabei um die
Frage, ob die Unternehmensleitung die Namen der
verschwundenen Gewerkschafter an das Militär wei-
tergegeben hat. Ob der Konzern Ar-
beitervertreter in Komplizenschaft
mit der Junta ermorden lies.

Recherchiert hatte das Thema
die deutsche Journalistin Gaby
Weber bereits 1999 für den WDR-
 Hörfunk. Anders als die Radio-Re-
daktion lehnten die Kollegen des
WDR-Fernsehens die Dokumenta-
tion Webers jedoch wiederholt ab.
Dass die TV-Programmplaner des
WDR das Thema nun an eine Pro-
duktionsfirma vergeben haben,
die Webers aufwändige Recher-
chen quasi nachgedreht hat, sorgte nicht nur bei der
Journalistin für Empörung. Mehrere Aktivisten lehn-
ten Interviewanfragen des neuen Produzenten ab, das
linksgerichtete Gewerkschaftsportal Labournet publi-
zierte den Film Webers im Internet und beteiligte sich
an einer Spendenkampagne. Die Journalistin hatte ih-
re Produktion 2003 und die folgenden Aktualisierun-
gen schließlich fast komplett selbst finanziert. Ledig-
lich die „Stiftung Umverteilen“ gab einen Zuschuss.

Inhaltliche Schwächen. Ein Politikum ist der Fall aus
zwei Gründen. Zum einen hat der WDR das Thema
nach jahrelanger Ablehnung der bekannten Arbeit
Webers offenbar schlichtweg nachproduzieren lassen.
Zum anderen stellt der neue Streifen die Frage der
Schuld des Konzerns an den Gewerkschaftermorden
ohne juristischen oder journalistischen Zwang weit
weniger heraus, als dies im Original der Fall war. Im
 Exposé des umstrittenen neuen Streifens hatten die
Autoren sogar noch angegeben, dass „kommunisti-
sche Guerillagruppen“ zur Gefahr für Mercedes-Benz
geworden seien. Musste der Konzern also sogar mit
der Junta zusammenarbeiten? Mitnichten, diese The-
se ist historisch schlichtweg falsch.

Dass in Argentinien keine Anklage erhoben wur-
de, weil keine persönliche Verantwortung ermittelt
werden konnte, wie es nach der 35. Minute des WDR-
Streifens heißt, stimmt nur bedingt. Das entsprechen-
de Verfahren ist in Argentinien noch anhängig. Pikan-

terweise soll eben das Argument, es sei in Argentinien
ja nie Anklage erhoben worden, von Fürsprechern des
Konzern in einem „Amicus-Curiae-Brief“ angeführt
werden, einem Gutachtenverfahren zugunsten des
Konzerns in laufenden Prozessen. Zufall oder Absicht?

Auch die Verwicklung von Mercedes-Managern
in den systematischen Babyraub wird nicht einmal
am Rande erwähnt: Das Regime hatte Widerstands-
kämpfern Säuglinge gestohlen, um sie von Anhän-
gern aufziehen zu lassen. Im Fall des Polizisten und
Sicherheitschefs von Mercedes-Benz-Argentina, Ru-
ben Lavallén, wurde dieser Babyraub bereits nachge-
wiesen. Seine angebliche Tochter war tatsächlich der
1978 aus der Haft verschwundenen Tochter der spä-
teren Menschenrechtsaktivistin Elsa Pavón entwendet
worden. Pavón machte ihre Enkeltochter 1983 nach
jahrelanger Suche ausfindig. Weitere Fälle im Merce-
des-Werk harren der Aufklärung.

Sender und Produzenten wehren sich. Der öffent-
liche Protest Webers und weiterer Experten gegen den
neuen Streifen und die Senderpolitik hat die Verant-
wortlichen erreicht. Auf Nachfrage verteidigte der
WDR die Entscheidung, den Fall an den ursprüng -
lichen Recherchen vorbei neu verfilmen zu lassen.
Man habe die neue Dokumentation 2012 und in die-
sem Jahr vor dem Hintergrund aktueller Klagen in den
USA erstellen lassen, hieß es aus Köln. Auch Holger
Hillesheim von der Produktionsfirma tvschoenfilm,
die den Auftrag für den neuen Streifen bekommen
hat, wies Kritik zurück. Weber hätte als „Expertin und
Zeitzeugin eine bedeutende Rolle in unserer Doku-
mentation einnehmen“ können, so Hillesheim. Dies
habe sie jedoch abgelehnt. Das Thema gehöre nicht
einer Journalistin, sondern „der Öffentlichkeit und
insbesondere den Betroffenen und Überlebenden“.
Familienangehörige der Ermordeten treten vor der Ka-
mera freilich nicht auf. Zwar wehrt sich Hillesheim
gegen den Vorwurf, das Thema nachgedreht zu ha-
ben. Doch neue Zeugen kann seine Produktion nicht
aufweisen. Alle seine Interviewpartner hatte Weber
ausfindig gemacht.

Die Journalistin ist daher überzeugt: Hier soll „ei-
ne bestimmte Art des Journalismus abgestraft wer-
den“. Tatsächlich haben ja ihre Recherchen den
mächtigen und staatsnahen deutschen Autokonzern
in die Enge getrieben und gezwungen, eine Untersu-

chungskommission einzurichten.
Ob sie ihren Plagiats-Vorwurf auf-
rechterhält, will sie nun nach der
Ausstrahlung der Dokumentation
von tvschoenfilm entscheiden. Die
wurde mehrfach verschoben. An
der Kritik liege das nicht, heißt es
bei der ARD. Dass die neuen Pro-
duzenten zuvor ausgerechnet für
die Daimler AG Werbefilme pro-
duziert haben, macht es für Auf-
traggeber und Produktionsfirma
nicht einfacher.   Harald Neuber n

TARIFE + BERUF

Die doppelte Doku
WDR-Reportage zu Verwicklungen von Mercedes-Benz in Diktatur-Verbrechen in Argentinien

  WDR-Film von                     
  tvschoenfilm in der ARD

Der Film „Mercedes-Benz-
Argentina“ wurde am 
2. Dezember ausgestrahlt

Eines der dunkelsten Kapitel deutscher Industriegeschichte nach 1945 fand in Süd -
amerika statt. Während der Militärdiktatur in Argentinien (1976–1983) wurden 14
Gewerkschaftsfunktionäre des dortigen Mercedes-Benz-Werks verschleppt und wahr-
scheinlich ermordet. Die Verantwortung der Firmenleitung  beschäftigt bis heute 
Menschenrechtsgruppen und Gerichte. Anfang Dezember nun strahlte die ARD eine
WDR-Produktion zum Thema aus – und provozierte damit Protest.
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„Schockstarre“. So umriss Bernd Maus seine Befind-
lichkeit, als er am 15. Januar erfuhr, dass für ihn und
120 Kolleginnen und Kollegen der Westfälischen Rund-
schau (WR) der 31. Januar ihr letzter Arbeitstag sein
würde. Mit dem „Aus“ für die WR-Redaktionen hatte
die Funke-Mediengruppe Lebensplanungen zunichte
gemacht und Meinungsvielfalt in weiten Bereichen Süd-
westfalens und im Raum Dortmund gekappt. Bernd
Maus und sein Kollege Bernhard Schlütter haben die
Schockstarre überwunden und sich komplett umori-
entiert. Noch vor Weihnachten erscheint die zweite
Ausgabe ihres regionalen Magazins „Komplett“.

Für WR-Betriebsratsvorsitzenden Uwe Tonscheidt ein
Indiz, dass „die Kollegen selber für Publikationen sor-
gen müssen“ und vor der Frage stehen, ob sich „das
wirtschaftlich trägt.“

Ralf Münstermann, zuletzt Newsdesk-Leiter, hat
mit einem WR-Kollegen und einem Juristen eine Kun-
denzeitschrift für Anwälte entwickelt: Klienten-Lektü-
re und Werbemittel in einem. Sie wollen damit eine
Marktlücke füllen. Das Konzept steht, der Starttermin
noch nicht. Schon bei 2,5 Prozent Marktabdeckung
sei das Magazin profitabel, rechnet Münstermann vor.
Der Praxistest, ob das wertig anmutende Heft auch ge-
nügend potentielle Abnehmer überzeugt und so vier
neue Jobs entstehen können, steht noch aus.

Die Chance, noch journalistisch arbeiten zu kön-
nen, schätzte Susanne Schulte, zuletzt Lokalredakteu-
rin in Schwerte, von Anfang an als schlecht ein.
Schon beim ersten Gespräch bei der Arbeitsagentur
machte sie klar, sie könnte sich auch einen anderen
Job vorstellen. Als die Beraterin das Info-Blatt „Steu-
erfachangestellte“ zückte, habe sie „sofort ,joh’ ge-
sagt“, schildert Susanne Schulte das Gespräch. Seit Juli
läuft ihr Lehrgang. Ihre Entscheidung hat sie „nicht
bereut“. Journalistin ist sie geblieben: „Wenn wir das
neu schreiben würden, wäre es verständlicher“, ist sie
mit Blick auf Paragrafen und Verordnungen sicher.

Vergebliche Bewerbungen. Vom Gedanken wieder
im Traumjob als Sport redakteur arbeiten zu können,
hat sich auch Thomas Dietrich verabschiedet. Beim
Praktikum in einer Versicherungsagentur kann er auf
einer kaufmännischen Ausbildung aufbauen – eine
Lösung, „die vielleicht weiterhilft.“ Und: „Wenigstens
der Umgang mit Menschen bleibt.“

Volker Lübke (53) hat seit Februar 54 Bewerbun-
gen geschrieben, zeigt sich flexibel. Auf 65 Kilometer
um seinen Wohnort hat er den Aktionsradius erwei-
tert, „damit ich Köln, Dortmund und einen Teil des
Ruhrgebiets drin habe.“ Sein Fazit: „Bis zum Bewer-
bungsgespräch läuft nur etwas über persönliche Kon-
takte oder Empfehlungen.“. Und: „Wer die ‚5’ vorne
stehen hat, der landet nicht einmal auf dem C-Stapel,
sondern fliegt gleich raus.“ Inzwischen sieht er sich
eher als Selbstständiger „mit einem Bauchladen“. Be-
drückend ist für ihn das Risiko – bei der Verantwor-
tung für Familie mit drei Kindern verständlich. So
geht es vielen der ehemaligen WR-Akteure. Zahlen

machen das deutlich. 21 kamen wieder bei 
der Funke-Gruppe unter. 39 der 120 Freigestellten
 befinden sich noch in der Kündigungsfrist. 80 hatten
Anspruch auf Transfermaßnahmen. Tonscheidt: „Eine
große Anzahl hat das Angebot auch angenommen.“
Wie viele von der Möglichkeit der weiteren Quali -
fizierung Gebrauch machen, steht erst im Januar 
fest, wenn für das Gros die Kündigungsfrist abge -
laufen ist.

Die Transfergesellschaft Inplace bietet Workshops
zu Themen wie Öffentlichkeitsarbeit, Existenzgrün-
dung oder / und Web-Aktivitäten. Dass es überhaupt
eine Transfergesellschaft gibt, dazu mit breitem Ange-
bot, verdanken die WR-Redakteure/ innen ihrem Be-
triebsrat und dem kürzlich verstorbenen ehemaligen
BR-Vorsitzenden Jörg Tuschhoff. Er hat uns „trotz
schwerer Erkrankung intensiv bei den Verhandlungen
mit dem Arbeitgeber und der ddvg unterstützt“, beto-
nen Uwe Tonscheidt und Alexander Völkel, stellver-
tretender Betriebsratsvorsit-
zender. Die Medienholding
der SPD (ddvg), hatte im
Frühjahr ihren Anteil an der
WR für 16 Mio. Euro an die
Funke-Gruppe verkauft.
Nach zähem Ringen stellte
sie zusätzlich zum Arbeitge-
beranteil und dem Zuschuss
der Agentur für Arbeit einen
sechsstelligen Betrag für
Transfermaßnahmen zur
Verfügung.

Ein Versuch, neue Per-
spektiven zu eröffnen. Aber
wer sich entscheidet, künf-
tig selbstständig zu arbeiten,
„findet immer weniger Ab-
nehmer“, bilanziert Völkel.
Nicht nur die Anzahl jour-
nalistischer Stellen, auch 
die der Medien in NRW
schrumpfe. Freien Journalis-
ten, ehemalige freie Mitar-
beiter der WR eingeschlos-
sen, die lokal ihr Auskom-
men hatten, „ist die Grund-
lage entzogen worden“, so
Völkel. 

Uwe Tonscheidt sieht Politik und Verbände in der
Pflicht. Sie müssten nach Lösungen für eine „demo-
kratische Grundversorgung“ suchen, um die Medien-
vielfalt zu erhalten. Es sollte „überall mindestens eine
2. Stimme“ geben. Mit der Medienkonzentration und
dem Rückzug von Verlagen aus Verbreitungsgebieten
taucht ein neues Problem auf. Pressebüros finden
kaum noch Adressaten für ihre Texte. „Denen bre-
chen dann auch zunehmend die Aufträge weg“, fol-
gert Alexander Völkel. – Und damit auch die ver-
meintlich neuen Arbeitsplätze für ehemalige WR-Re-
dakteure.                                           Rüdiger Kahlke n
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Abschied vom Traumjob
WR-Kollegen müssen sich neu erfinden – Transfergesellschaft hilft Brücken bauen

Bernd Maus (links) und
Bernhard Schlüter bei der
„Komplett“-Redaktion.
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Seit Oktober ist die „erste
Expertendatenbank für viel-
fältige Berichterstattung“
online. Sie bietet neue Ge-
sichter und andere Perspek-
tiven zu alten Themen. Wer
zum Beispiel eine Reportage
zum Ärztemangel auf dem
Lande machen will, findet
hier einen originellen Prota-
gonisten: „Dr. Amin Ballouz
ist ... einer der wenigen ver-
bleibenden Hausärzte in der
Uckermark, die auch Haus-
besuche anbieten. Sein Mar-
kenzeichen ist sein hellblauer Trabbi mit der Aufschrift
,Arzt im Einsatz’.“ Über 250 Fachleute mit Migrations-
hintergrund sind im „Vielfalt finder.de“ registriert und
geben Auskunft zu ihrem Spezialgebiet oder Berufs-
alltag. 

Der ExpertInnenstamm wurde in fast zweijähriger Ar-
beit von den „Neuen deutschen Medienmachern“
aufgebaut, einem Zusammenschluss von Journalisten
und Journalistinnen mit Einwanderungsgeschichte,
die sich für mehr Vielfalt in den deutschen Medien
einsetzen. In der Datenbank „sind eine Menge tolle
Leute“, schwärmt Konstantina Vassiliou-Enz, NdM-
Geschäftsführerin und Projektleiterin des „Vielfaltfin-
ders“: „Mindestens ein Drittel ist ein Porträt oder eine

TARIFE + BERUF

:Medienfachbücher

www.uvk.de

»Moderieren« führt kompetent und anschaulich in die Arbeit vor der
Kamera und bei Veranstaltungen ein. Der Praxisratgeber erläutert alle
wichtigen Moderationsformen und dient gleichermaßen zur Ausbildung
und Professionalisierung. Mit Tipps prominenter TV- Moderatoren, wie
Sandra Maischberger, Roger Willemsen, Peter Kloeppel und Johannes
B. Kerner.
Zusätzlicher Service zum Buch auf: www.professionell-moderieren.de.

Markus Tirok
Moderieren
2013, 238 Seiten
70 s/w Abb., broschiert
ISBN 978-3-86764-396-2
€ (D) 19,99
Praktischer Journalismus
Band 94

Professionell Moderieren

V        
Anzeige

Reportage wert, zum Beispiel der Burnout-Experte Dr.
Adli, der Liason-Arzt von Nicolas Sarkozy war, wenn
dieser Deutschland besuchte.“ Oder die asiatisch-
deutsche Stadtforscherin Noa Ha, die über „Straßen-
handel in Berlin“ promoviert. 

Idee und Konzept dieses neuen Rechercheinstru-
mentes haben die Medienmacher gemeinsam mit der
Initiative DeutschPlus und dem Forum der Brücken-
bauer, einem Leadership-Programm der Bertelsmann-
Stiftung, entwickelt. Projektleiterin Vassiliou-Enz er-
läutert, Vorbild sei die kanadische Expertendatenbank
„Voices“, die unterschiedlichste Fachleute in Toronto
miteinander vernetzt und an Medien und Veranstalter
vermittelt – als Interviewpartner oder Referentin. 

Eine Anschubfinanzierung für die „Vielfaltfin-
der“-Datenbank gab es von der Bundesbeauftragten
für Migration, Flüchtlinge und Integration. Die Ber-
telsmann-Stiftung, der Hauptgeldgeber, finanziert auch
den Hochsicherheitsserver mit den sensiblen Daten. 

Die bundesweit einzigartige Online-Datenbank
ist kostenfrei, aber anmeldepflichtig. Das dreiköpfige
Berliner „Vielfaltfinder“-Team redigiert die Experten-
profile und überprüft die Identität der NutzerInnen
aus Journalismus und Veranstaltungsmanagement,
bevor diese frei in der Datenbank recherchieren kön-
nen. „Wir müssen die registrierten Fachleute schützen
und sichergehen, dass sich Rechtsradikale nicht eine
Abschussliste zusammenstellen“, erklärt Vassiliou-Enz
die Zugangsbarriere. Eine Woche, nachdem der „Viel-
faltfinder“ online war, hatten sich bereits über 70 Me-
dienschaffende angemeldet. Sie recherchierten vor al-
lem zum Themenkomplex Migration/Integration, ge-
folgt von Wirtschaft, Politik, Bildung, Naturwissen-
schaft und Technik.

Das Interesse ist groß, die zumeist ehrenamtliche
Arbeit des „Vielfaltfinder“-Teams wächst. Projektleite-
rin Konstantina Vassilio-Enz wünscht sich fürs nächste
Jahr eine Anschlussfinanzierung, die Personalkosten
deckt und eine Interviewschulung für die ExpertIn-
nen nach dem „Voices“-Vorbild ermöglicht.

                                                        Bärbel Röben n

Expertendatenbank 
Vielfaltfinder
Neues Recherchetool für Personen und Geschichten

„Wir sind keine Experten 
für Islam, Integration und
Gemüsehandel. Sondern für
Deichbau, Deutsche Sprache
und Mietrecht“ besagt das
Testimonial von „Vielfaltfin-
der“. Das Projekt vermittelt
Fachleute mit Migrations -
hintergrund für Recherchen.
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„Die Presse wahrt das Berufsgeheimnis, macht vom
Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und gibt Infor-
manten ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht
preis.“ (Ziffer 5, Publizistische Grundsätze des Deut-
schen Presserats). Diese Regel ist von besonders ho-
hem Rang, weil sie eine hoch empfindliche Materie
regelt. Abwägungsspielräume gibt es hier aus gutem
Grund nicht. Denn bereits die geringste Missachtung
der Regel kann weitreichende Folgen haben. 

Wenn sich Informanten nicht mehr 100 Prozent si-
cher sein können, dass vereinbarte Vertraulichkeit
strikt gewahrt wird, wäre das Vertrauen generell er-
schüttert. Dann würden Informanten möglicherweise
Wissen von hohem öffentlichem Interesse für sich be-
halten, weil ihre Identifizierung als Quelle Job und
wirtschaftliche Existenz kosten könnte. 

Die Zahl der Beschwerden beim Presserat wegen
mutmaßlicher Verstöße gegen Ziffer 5 ist gering. In
vielen Jahren gibt es keine einzige. Das spricht für
eine hohe Wertschätzung dieses Grundsatzes. 

Dass die strikte Beachtung hohe Aufmerk-
samkeit und eine gute Kenntnis möglicher Risi-
ken besonders im Feld der Justiz mit Vermerken,
Vernehmungen, Protokollen und Aktenein-
sichtsrechten erfordert, illustriert der folgen-
de – seltene – Fall aus der Beschwerdepraxis
des Presserats:

Der Leser L. wendet sich anonym an die Zei-
tungsredaktion mit Informationen, in einer
Klinik, in der seine Verlobte arbeitet, habe
sich ein Kunstfehler mit tödlichen Folgen er-
eignet. Der Fehler werde vertuscht. 

Redakteur R. sieht öffentliches Interesse
an dem Vorgang. Vor eigenen Recherchen
besteht er jedoch auf Kenntnis der Identität
von L. Dieser nennt seinen Namen unter Zu-
sicherung der Vertraulichkeit. 

Wenige Tage nach der Veröffentlichung
der Geschichte erhält die Lebensgefährtin des
Informanten die fristlose Kündigung wegen
Bruchs der Vertraulichkeit. Die Klinik wirft ihr
vor, L. über Hausinterna unzulässig informiert
(und damit die Presseveröffent lichung ermöglicht)
zu haben. Die gerichtlich angefochtene Kündigung
bleibt wirksam. Die Frau verliert ihren Arbeitsplatz.
Das Verhältnis der Verlobten geht in die Brüche.

Doch wie konnte die Klinikleitung die „undichte
Stelle“ finden? Wie konnte sie die Mitarbeiterin als
Quelle des Zeitungsinformanten identifizieren und in
der Folge feuern? L. ist sicher, dass nur R. als Infor-
mant der Klinikleitung in Frage kommt. Er beschwert
sich beim Presserat wegen Verstoßes gegen Ziffer 5.
Ein Verfahren wird eröffnet.

Die Aufklärung des Sachverhalts durch den Presserat
ergibt in den wesentlichen Punkten:
1. R. bestreitet, den Informantenschutz verletzt zu ha-
ben. Die Rechtsabteilung des Verlags bezeichnet
den Verdacht als „haltlos“. 

2. Die Redaktion teilt auf Befragen mit, sie habe un-
mittelbar nach Unterrichtung durch die Quelle
Staatsanwaltschaft und Polizei unterrichtet. Den
Namen des Informanten habe sie dabei nicht preis-
gegeben.

3. Zum Zeitpunkt der Zeitungsveröffentlichung laufen
(daher) bereits strafrechtliche Ermittlungen wegen
eines möglichen Tötungsdelikts. 

4. Bei einer Befragung durch die Polizei kurz nach der
Veröffentlichung gibt L. als Zeuge an, er habe die
Redaktion anonym über den Vorgang unterrichtet.

5. Im Protokoll einer polizeilichen Vernehmung des
Klinik-Chefarztes heißt es u.a., „Nach der Namens-
nennung habe er selber (der Chefarzt) den Namen
über Google und Facebook recherchiert. Auf der 
Facebook-Seite des Herrn … (L.) sei auch ein Link
zu dem (Zeitungs-)Artikel zu finden gewesen. Über
die Wohnanschrift habe er festgestellt, dass dort
auch die … (Verlobte) gemeldet sei.“

6. In das Kündigungsschutzverfahren bringt die von
der Redaktion befragte Klinikleitung ein Gedächt-
nisprotokoll ihres Geschäftsführers ein, wonach
„der Redakteur“ … in einem Gespräch „offenbarte,
dass ein Herr … (= L.) die Zeitung von dem Fall
 unterrichtet habe“.

7. R. bestreitet auf Befragen der Redaktion durch den
Presserat die Richtigkeit der Darstellung durch den
Klinik-Geschäftsführer. Die Rechtsabteilung schreibt:
„Die Aussagen sind unwahr, verletzen R. in seiner
Ehre und sind berufsschädigend.“ Der Redakteur
kündigt deswegen „rechtliche Schritte“ gegen den
Geschäftsführer an. 

Der Beschwerdeausschuss weist die Beschwerde nach
Ausschöpfung seiner Aufklärungsmöglichkeiten ab.
Widersprüchliche bis kryptische Darstellungen sowie
übrige Erkenntnisse lassen die Feststellung eines Ko-
dex-Verstoßes nicht zu. 

Der Fall lässt jedoch Fragen zurück: Sollte eine Re-
daktion Polizei und Staatsanwaltschaft von sich aus
vor einer Veröffentlichung über eingegangene Infor-
mationen unterrichten? Staatsanwaltschaften müssen
nach einer Veröffentlichung von sich aus ermitteln.
Und: Welche besonderen Aspekte für einen wirksa-
men Informantenschutz ergeben sich aus der (neuen)
Existenz sozialer Netzwerke und Suchmaschinen im
Internet? 

Ob es zu den sechs Monate zuvor angekündigten
„rechtlichen Schritten“ gekommen ist, ist bis M-Re-
daktionsschluss offen. Der Redakteur wollte sich auf
Befragen dazu und auch sonst nicht äußern.     mp n
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Redaktion als 
Anzeigeerstatter?
Pressekodex: Vereinbarte Vertraulichkeit ohne Abstriche gegenüber Jedermann
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4 Prozent mehr für Angestellte in
bayerischen Zeitschriftenverlagen
In der zweiten Verhandlung um eine Entgelterhöhung für die Be-
schäftigten in den bayerischen Zeitschriftenverlagen haben sich
die ver.di-Tarifkommission und die bayerischen Verleger am 29.
November in München auf einen Entgeltabschluss geeinigt. Da-
nach erhalten Verlagsangestellte jeweils zum 1. Ja nuar 2014 und
zum 1. Januar 2015 eine Gehaltserhöhung von zwei Prozent. Der
Entgelttarifvertrag läuft bis zum 31. Januar 2016. Bis zu diesem
Zeitpunkt kann der Manteltarifvertrag (MTV) nicht gekündigt,
somit auch nicht verändert bzw. verschlechtert werden. 

Das erste Angebot der Arbeitgeberseite lag Ende Oktober
deutlich niedriger: bei einer Laufzeit von 30 Monaten sollte es
zwei Erhöhungen von 2,0% und 1,5% geben. Verhandlungsfüh-
rerin Christa Hasenmaile: „Dieses Ergebnis ist wahrlich nicht be-
rauschend, aber angesichts der Rahmenbedingungen das Beste,
was wir für die Beschäftigten erreichen konnten.“ Die Erklärungs-
frist zu diesem Abschluss läuft bis zum 12.12.2013.            PM n

Tarifvereinbarung für 
drei Zeitungen im Saarland
Nach komplizierten Verhandlungen wurde am späten Abend des
2. Dezember für die Angestellten und die Redakteurinnen und
Redakteure von Saarbrücker Zeitung, Pfälzischem Merkur und Trie-
rischem Volksfreund ein Tarifabschluss vereinbart. Der Verhand-
lungskommission (ver.di und SJV/DJV) war es wichtig, die gül -
tigen Manteltarifverträge möglichst lange festzuschreiben. Sie
gelten jetzt bis 31. Dezember 2016. Dafür wurde eine minimale
Erhöhung der Gehälter in Kauf genommen. Zum 1. Februar 2014
gibt es eine Einmalzahlung von 300 Euro. Ab dem 1. Juli 2014
werden die Gehälter linear um 1,5% angehoben. Zum 1. Oktober
2015 gibt es eine weitere Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro.
Die Laufzeit des Gehaltstarifvertrages endet am 31. Dezember
2015. Dieser Abschluss steht noch bis zum 20. Dezember 2013
unter dem Vorbehalt der Gremienzustimmung.                Red. n

Frankfurter Rundschau: 
Sozialer Verantwortung stellen
Die SPD-Medienholding ddvg stellt in Form eines Darlehens eine
Million Euro zur Verfügung, damit ehemalige Mitarbeiter der
Frankfurter Rundschau (FR) schneller abgefunden werden können.
Rund 360 Beschäftigte aus Verlag und Druckerei hatten im Früh-
jahr durch die Insolvenz des Unternehmens ihren Arbeitsplatz
verloren. Nur 28 Redakteurinnen und Redakteure wurden von
den neuen Eigentümern der FR übernommen. Der stellvertreten-
de ver.di-Vorsitzende Frank Werneke würdigte ausdrücklich, dass
die ddvg als Minderheitsgesellschafterin des Druck- und Verlags-
hauses Frankfurt damit soziale Verantwortung übernehme. Die
ddvg gewährleiste mit ihrer Vorfinanzierung, dass wenigstens
rund ein Viertel der mit dem Insolvenzverwalter vereinbarten So-
zialplanleistungen zeitnah ausgezahlt werden. Beschämend sei
dagegen, so Werneke, dass Mehrheitsgesellschafter M. DuMont
Schauberg es bisher strikt ablehne, für seine ehemaligen Beschäf-
tigten in Vorleistung zu treten und damit deren Not wenigstens
ein wenig zu lindern.                                                          Red. n
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Mehr Mitbestimmung 
im SWR
Freie dürfen Personalrat wählen und gewählt werden

Nach jahrelangen Kämpfen hat ver.di wesentliche Verbesserungen im Landesper-
sonalvertretungsgesetz (LPVG) von Baden-Württemberg erreicht. Die grün-rote
Landesregierung hat – anders als die rot-rote Regierung in Brandenburg oder die
rot-schwarze Regierung in Berlin (Kommentar S. 2) – die Mitbestimmung von Per-
sonalräten (PR) erweitert. Das neue auch für die Beschäftigten des SWR geltende
Gesetz wurde am 27. November verabschiedet.

In Baden-Württemberg dürfen jetzt Freie beim SWR bei der nächsten Personalrats-
wahl im Mai 2014 nicht nur mit wählen, sondern können auch selbst für den PR
kandidieren und gewählt werden. „Dies ist auch ein Erfolg der ver.di-Kolleginnen
und -Kollegen im SWR, die sich seit langem dafür stark gemacht haben“, heißt es
in einer Information. Aber es gebe auch einen „Wermutstropfen“: bei Personal -
angelegenheiten (z.B. Einstellung, Versetzung) von programmgestaltenden Freien
ist die Mitbestimmung des Personalrats eingeschränkt. Ansonsten könnten sich
die Personalräte um die Belange aller festen Freien kümmern, ob bei Einspar- und
Umbauvorhaben, Honorarproblemen oder Arbeitsverdichtung, wie aktuell durch
den zusätzlichen Dokumentationsaufwand bei der Nutzung von Archivmaterial. 

„Wir werden das Recht zur Mitwirkung und Mitbestimmung nutzen, um uns
künftig noch besser für eine faire Behandlung der Freien einzusetzen“, versichert
der PR im SWR. Auch für die laufenden Verhandlungen über eine neue Honorar-
struktur erhoffen wir uns dadurch neuen Schub.“

„Die Mitbestimmung funktioniert natürlich umso besser, je mehr Beschäftigte
die Personalvertretung unterstützen“, zur Wahl Anfang Mai 2014 gehen oder am
besten Mitglied bei ver.di werden und aktiv den Betriebsverband und die Gewerk-
schaftsliste unterstützen, appelliert ver.di im SWR an die Beschäftigten.    Red. n

ver.di FilmUnion für 
sechs Prozent mehr Geld 
Tagesarbeitszeit sollte auf zwölf Stunden begrenzt werden

Die Tarifverhandlungen zwischen der in ver.di FilmUnion und der Produzenten -
allianz für die rund 23.000 Film- und Fernsehschaffenden, die regelmäßig über die
oft nur kurze Dauer von Filmproduktionen beschäftigt werden, sind am 13. No-
vember in Berlin fortgesetzt worden. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die
im Manteltarifvertrag geregelten Arbeitsbedingungen und die Gagentarife. 

Für die ver.di FilmUnion ist neben einer Erhöhung der Gagen um sechs Prozent
die Verbesserung der Arbeitszeitregelungen bei Filmproduktionen von großer Be-
deutung. Die Film- und Fernsehschaffenden fordern, dass die tägliche Maximal-
arbeitszeit von aktuell 13 auf zwölf Stunden verringert und die Hauptpause von
30 auf 45 Minuten verlängert wird. Zudem soll eine höhere Anzahl der angefalle-
nen Überstunden als bisher auf einem Zeitkonto erfasst werden und die Urlaubs-
dauer so erhöht werden, dass je Beschäftigungsmonat ein freier Tag mehr anfällt.

„Zumindest habe die Produzentenallianz Gesprächsbereitschaft zur Pausen-
länge und Erhöhung der Gagen signalisiert, aber keine Werte nennen wollen, er-
klärte ver.di-Verhandlungsführer Matthias von Fintel. Ob die an akzeptable Ange-
bote geknüpften Bedingungen wie eine lange Laufzeit über 24 Monate des Tarif-
abschlusses allerdings tragfähig seien, gelte es in der nächsten Verhandlungsrunde
am 15. Januar 2014 in München auszuloten.                                               Red. n

Tarifflucht 
bei Springer
Beschäftigte unter Druck gesetzt

Nach der Ankündigung des Vorstandsvorsitzenden
der Axel Springer AG, Matthias Döpfner, im Novem-
ber auch die derzeit noch tarifgebundenen Kernberei-
che des Verlags in selbständige Tochtergesellschaften
auszugliedern, forderte der stellvertretende ver.di-Vor-
sitzende Frank Werneke, für die Beschäftigten aller
Konzernbereiche eine umfassende tarifvertragliche Si-
cherung. Nur so seien faire Arbeitsbedingungen und
gerechte Entlohnung in dem hoch profitablen Kon-
zern sicherzustellen. 

„Hinter der glänzenden Fassade des digital ausge-
richteten Medienunternehmens liegt allzu oft der
dunkle Hinterhof niedriger Gehälter, Druck auf die
Beschäftigten und Arbeitsplatzabbau“, sagte Werneke
unter Berufung auf Berichte von Beschäftigten aus
Tochtergesellschaften der Axel Springer AG. Als Bei-
spiel nannte er die Siegburger allesklar.com AG, die
das Internet-Anzeigenportal meinestadt.de betreibt.
Dort verloren seit der Übernahme durch den Medien-
konzern vor einem Jahr mehr als zehn Prozent der
rund 300 Beschäftigten ihren Arbeitsplatz. Betriebs -
räte, die dies im Axel-Springer-Konzernbetriebsrat
 berichtet hatten, wurden vom Management massiv
unter Druck gesetzt. In anderen Tochtergesellschaften
des Konzerns würden Beschäftigte mit weniger als
1.500 Euro brutto monatlich abgespeist. Und in der
Redaktionsgemeinschaft von Bild-Berlin und B.Z. 
arbeiteten Redakteurinnen und Redakteure mit drei
unterschiedlichen Arbeitsverträgen Schreibtisch an
Schreibtisch. Nur einer dieser Verträge basiere auf dem
Tarifvertrag – Neueinstellungen erfolgten nur zu den
deutlich schlechteren, tariflosen Bedingungen. 

Wenige Wochen nach dem Abschluss eines Tarif-
vertrages über einen tariflichen Mindeststundenlohn
von 8,50 Euro zwischen ver.di und der Leiharbeitsfir-
ma Stark Holding GmbH hat sich die Axel Springer
AG entschieden, ab dem 1. März 2014 ein Unterneh-
men der TABEL-Gruppe im Druckhaus Spandau ein-
zusetzen. Nach den vorliegenden Informationen von
ver.di beabsichtigt das Unternehmen TABEL nicht
8,50 Euro, sondern nur 7,50 Euro zu zahlen. Die nicht
tarifgebundene TABEL Prozessdienste GmbH ist be-
reits mit zurzeit ca. 35 Beschäftigten in dem Axel
Springer Druckhaus Spandau tätig und verfügt über
keinen Betriebsrat. Nach Auffassung von ver.di han-
delt es sich bei dem von der Axel Springer AG beab-
sichtigten Wechsel des Dienstleisters von der Stark
Holding GmbH zur TABEL Gruppe um einen Betriebs-
übergang nach § 613a BGB. Die Leiharbeitsfirma Stark
Holding GmbH bestätigte die Rechtsauffassung von
ver.di. Der neue Arbeitgeber TABEL wäre demnach ge-
setzlich verpflichtet, alle Beschäftigten mit ihren ar-
beitsvertraglichen Ansprüchen zu übernehmen. Das
Gesetz schützt zudem die Beschäftigten ein Jahr vor
Kündigungen und Verschlechterungen der Arbeitsbe-
dingungen durch den neuen Arbeitgeber. ver.di hat
die Stark Holding GmbH und TABEL zu tariflichen
Verhandlungen aufgefordert.                     PM/Red. n
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Urheberinnen und Urheber können ihren An-
spruch auf angemessene Vergütungen vor
Gericht durchsetzen, beispielsweise um eine
Nachzahlung zu erhalten. Eine gerichtliche
Kontrolle der Honorare greift nicht unzulässig
in die Berufsfreiheit der Verleger ein, ent-
schied das Bundesverfassungsgericht in ei-
nem am 28. November veröffentlichten Be-
schluss.

Der Erste Senat des Bundesverfassungs -
gerichts in Karlsruhe hat zwei Verfassungs -
beschwerden des Carl Hanser Verlags gegen
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs von
2011 zur Angemessenheit von Übersetzer -
honoraren zurückgewiesen. Weder die ange-
griffenen Entscheidungen noch die maßgeb-
lichen Vorschriften des Urheberrechts versto-
ßen gegen das Grundgesetz.

Freiberufliche literarische Übersetzer seien bei
Honorarverhandlungen mit Verlagen die „re-
gelmäßig schwächere Partei“. Der Gesetzge-
ber durfte deshalb das Urhebervertragsrecht
2002 novellieren und gerichtliche Kontrollen
von Honorarvereinbarungen erlauben, um
die soziale Position der Übersetzer zu stärken
und um sie „angemessen am wirtschaftlichen
Nutzen ihrer Arbeit zu beteiligen“, heißt es in
dem Beschluss vom 23. Oktober 2013. (Az.: 
1 BvR 1842/11 und 1 BvR 1843/11)

Rechtssicherheit für Urheber. In den mit
Unterstützung der Gewerkschaft ver.di er-
reichten Urteilen, hatte der BGH dem Verlag
aufgegeben, die Absatz- und Nebenrechts -
beteiligung für beide Übersetzer zu erhöhen
und ihnen eine Nachzahlung von rund
13.000 bzw. 6.800 Euro zugebilligt. Mit dieser

Entscheidung sei Rechtssicherheit für viele
Urheberinnen und Urheber geschaffen wor-
den – weit über den Kreis der Übersetzerin-
nen und Übersetzer hinaus, betonte der stell-
vertretende ver.di-Vorsitzende Frank Wer -
neke. Schließlich habe das Bundesver -
fassungsgericht generell klargestellt, dass der
Gesetzgeber die Berufsfreiheit der Verwerter
beschränken darf, „um sozialen oder wirt-
schaftlichen Ungleichgewichten entgegenzu-
wirken“. Außerdem habe das Gericht die
nach § 36 Urheberrechtsgesetz aufgestellten
Vergütungsregeln oder Tarifverträge als maß-
gebliche Honorar-Richtschnur ausdrücklich
bestätigt. Der Justiziar des Börsenvereins,
Christian Sprang, äußerte sich enttäuscht
über die Nachricht aus Karlsruhe. Der Ver-
band hatte die Verfassungsbeschwerden des
Hanser Verlags unterstützt.                      lü n

Verfassungsgericht stützt die Urheber
Vergütungsregeln als maßgebliche Richtschnur bestätigt

Kai Budler erhielt am 6. November 2013 vor dem Göttinger Verwaltungsgericht weit-
gehend gegen den Niedersächsischen Verfassungsschutz Recht. Budler, seit dem Jahr
2000 Journalist beim Göttinger Stadtradio, wurde seit 1997 geheimdienstlich über-
wacht, wie er 2011 auf entsprechende Anfragen erfuhr. 

In den Geheimdienst-Akten war unter anderem vermerkt, dass der Reporter an De-
monstrationen „teilgenommen“ habe. Er machte stattdessen geltend, auch auf seinem
Spezialgebiet Rechtextremismus journalistisch berichtet zu haben und klagte auf voll-
ständige Löschung der über ihn gespeicherten personenbezogenen Daten (siehe
M12/2011 und 7/2013). 

Das Verwaltungsgericht stellte nun fest, dass Arbeit bei einem Stadtradio und die
Berichterstattung von Protestaktionen eine geheimdienstliche Überwachung nicht
rechtfertigen. Erforderliche Nachweise für verfassungsfeindliche Bestrebungen des
Journalisten konnten auch in der mündlichen Verhandlung nicht erbracht werden.
Es erging deshalb das Urteil, sämtliche zugängliche Einträge in den Verfassungsschutz-
Dateien zu löschen und in den Papierakten zu sperren. Kai Budler äußerte sich sehr
erleichtert, sein Anwalt sieht das als „Riesenerfolg“. 

„Nicht zufrieden“ sind beide über dem Umgang mit gesperrten Akten. Die Ge-
heimhaltung eines Teils der über Budler gesammelten Daten – üblicherweise wird das
mit Quellenschutz für V-Leute oder Überwachungsmaßnahmen begründet – hatte
auch in zwei speziellen Vorverfahren nicht erschüttert werden können. Deshalb, so
gestand der Göttinger Richter jetzt zu, befinde sich der Kläger in einem „Dilemma“.
Er wisse zwar, dass es weitere Akten gebe, könne sie jedoch nicht spezifizieren und
sich deshalb nicht gegen sie wehren. Das gebe der Gesetzgeber so vor. Anwalt Sven
Adam hält das für eine „unbefriedigende Lösung“: „Herr Budler hat sich nichts vor-
zuwerfen, aber es bleibt etwas an ihm haften.“ Dieses Problem sei erstmals in einem
juristischen Verfahren zutage getreten. Man prüfe deshalb, weiter dagegen vorzu -
gehen. Abzuwarten bleibt auch, ob die Behörde die Zulassung der Berufung beantragt.
Insgesamt, so Adam, sei zu hoffen, dass Innenministerium und Verfassungsschutz
 Niedersachsens das „Signal der Justiz“ gehört hätten und das „Umdenken dort fort -
gesetzt wird“.                                                                                                         nop n

Riesenerfolg mit bitterem Rest
Urteil: Geheimdienstliche Überwachung nicht gerechtfertigt

  Klageerzwingung erwogen

Im aktuellen niedersächsischen Überwachungsskandal 
haben sowohl die Generalstaatsanwaltschaft als auch das
Landesamt für Verfassungsschutz die juristischen Vorstöße
der Journalistin Andrea Röpke zunächst zurückgewiesen.
Röpke hatte Strafanzeige wegen Urkundenvernichtung
gegen die stillschweigende Löschung über sie gesammel-
ter Daten gestellt. Die Staatsanwaltschaft will jedoch
nicht gegen den Verfassungsschutz ermitteln. Laut Röpkes
Rechtsanwalt Sven Adam wurde das schriftlich mit der
Begründung abgelehnt, dass Geheimdienstakten nicht als
Beweismittel zugelassen seien. Seine Mandantin erwäge
deshalb ein Klageerzwingungsverfahren. Der Verfassungs-
schutz selbst verweigert die vollständige Rekonstruktion
der über Andrea Röpke gesammelten
Daten, weil dafür die gesetzliche
Grundlage fehle. Auch das, 
so Adam, werde man 
„nicht so stehen lassen“.
nop n
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Als Mainzelmännchen ver -
kleidete Demonstranten am 
5. November in Karlsruhe vor
dem Bundesverfassungsge-
richt. Motto: „Staatsferne
statt Staatsfunk!“
Vier Jahre nach dem politi-
schen Streit um die Beset-
zung des ZDF-Chefredakteurs-
postens prüft das Bundesver-
fassungsgericht, ob Staat und
Parteien zu viel Einfluss bei
dem Sender haben. 

 Ex-Verteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU), Vor-
sitzender des nach ihm benannten konservativen
Freundeskreises beim ZDF-Fernsehrat sprach in treu-
herzigem Ton. Nein, es gebe im Gremium kein Diktat
der Politik: „Das ist völlig abwegig.“ Von der Presse-
tribüne war Gelächter zu hören. So geschehen in der
Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts in Sa-
chen ZDF am 5. November in Karlsruhe.

Die Taktik, die Rolle der politischen Parteien in den
Gremien des ZDF möglichst klein zu reden, war eine
der auffälligsten Verhaltensweisen im Gerichtssaal. Es
ging um die Frage, ob die Gremien des ZDF im Geiste
der Verfassung besetzt sind oder ob sie von der Politik
dominiert werden. Geklagt hatte das Land Rheinland-
Pfalz, gefolgt von Hamburg. Da der frühere Minister-
präsident Kurt Beck seit langen Jahren Vorsitzender
des ZDF-Verwaltungsrats ist, in dem gleich fünf Mi-
nisterpräsidenten sitzen, hatte er sozusagen gegen
sich selbst geklagt. Die Verteidiger des ZDF-Modells
trugen vor, dank des Föderalismus neutralisierten die
Staats- und Parteienvertreter sich von selbst. Die Po-
sition des ZDF wurde mitgetragen von den Ländern
Sachsen, Bayern und Hessen – nicht zufällig Länder
mit Sendeanstalten, in deren Gremien auch Vertreter
des Staatsapparats sitzen. Es handelt sich dabei übri-
gens auch um Gremien mit unterdurchschnittlicher
Frauenquote. 

Der Medienrechtler Wolfgang Schulz trug vor Ge-
richt die Einwände gegen die Gremienpraxis vor. In
beiden Aufsichtsgremien sei die Anzahl der staatsna-
hen Personen zu groß, das verstoße gegen das Gebot
der Staatsferne. Auch die weiteren Mitglieder etwa der
gesellschaftlichen Gruppen seien von der Zustim-
mung der Ministerpräsidenten abhängig. Zudem fehle
es an Unvereinbarkeitsregeln, die verhindern sollen,
dass Berufspolitiker auf den Positionen gesellschaftli-
cher Gruppen in die Gremien einrücken. 

Fragwürdige Freundeskreise. Die Richter waren in
diesem Punkt gut informiert. Der Berichterstatter des
Ersten Senats Johannes Masing, zählte fünf Namen
aktueller und früherer Mitglieder auf, die Europa-Ab-
geordneten Angelika Niebler und Doris Pack sowie die
Landtagsabgeordneten Holger Zastrow, Katrin Budde
und Ralf Holzschuher: „Können wir erfahren, für wel-
che gesellschaft liche Gruppe sie stehen?“ und „Wis-
sen die entsendenden Gruppen das überhaupt?“ Hol-
ger Zastrow zum Beispiel, im sächsischen Landtag
Fraktionsvorsitzender der FDP, sitzt im Fernsehrat mit
dem Ticket der gesellschaftlichen Gruppen, nicht der
FDP. Was den Chef der niedersächsischen Staatskanz-
lei, Johannes Beerbaum, zu der Bemerkung veranlass-
te, Zastrows Arbeit als Fraktionsvorsitzender sei ei-
gentlich nur der Nebenjob! 

Irgendwann schien das auch den Karlsruher
Richtern zu viel zu werden. Eine Richterin fand, fast
in der Diktion des Schriftstellers Elias Canetti, sie hät-
ten es hier mit einem Fall von „Kleinredung“ zu tun.

Alles würde hier so dargestellt, als handle es sich bei-
spielsweise bei den Freundeskreisen um eine „unpoli-
tische Vereinigung“. Ohnehin interessierten die Rich-
ter sich sehr für Arbeitsweise dieser parteipolitisch or-
ganisierten Freundeskreise, die sich jeweils am Tag vor
den Sitzungen des ZDF-Fernsehrats treffen und in de-
nen schon viele Vorabsprachen getroffen werden. Im
ZDF-Fernsehrat agieren zwei solcher Freundeskreise.
Der etwas größere von CDU/CSU und der etwas klei-
nere der SPD. Der ZDF-Intendant erscheint regelmä-
ßig beim schwarzen, sein Stellvertreter beim roten
Freundeskreis. 

Solche Organisationsformen sind in keinem
Rundfunkgesetz vorgesehen. Sie bilden eine informel-
le Struktur, die den Parteien Einfluss auf die Gremien-
arbeit sichert. Warum es denn überhaupt diese Freun-
deskreise gäbe, wollte ein Richter wissen. Die Antwort
von Johannes Beerbaum, so simpel wie blamabel:
„Weil das schon immer so war“. Schließlich seien sie
auch nicht verboten. Franz-Josef Jung ließ wissen, die
Freundeskreise träfen sich ohnehin im gleichen Hotel
und spätestens ab 23 Uhr wüssten die einen von den
Verabredungen der anderen. Alles einfach nur gemüt-
lich. Richter Masing befand, an den Einlassungen zu
diesem Thema müssten Organisationssoziologen die
hellste Freude haben. 

Ein anderer Aspekt, dem die Richter größere Auf-
merksamkeit schenkten, waren die Ausschüsse. Im
Fernsehrat des ZDF arbeiten sechs Ausschüsse, von de-
nen der Ausschuss Chefredaktion und der Programm-
ausschuss die begehrtesten sind. Hier wird die wesent-
liche Gremienarbeit geleistet. Die Richter stellten fest,
dass vier von sechs Ausschussvorsitzenden staatsnah
zu verorten sind und ließen erkennen, dass sie auch
das für ein Zeichen von unzulässiger Parteidominanz
halten. 

Ein interessanter Aspekt dieser Verhandlung: Die
Vorgeschichte kam gar nicht zur Sprache. Der Name
Nikolaus Brender fiel nicht. Seine Entlassung im Jahre
2009 auf Betreiben des damaligen hessischen Minis-
terpräsidenten Roland Koch war immerhin der Aus-
löser der Normenkontrollklage. Vielleicht zeigt das
nur, dass das Gericht nach vorne blicken will. Der Kla-
gevertreter von Rhein-
land-Pfalz sprach in sei-
ner Begründung freilich
immer nur von Risiko
und Risikovorsorge, nicht
vom harten Faktum des
Falls Brender.

Politische Borniertheit. Fragen könnte man auch,
weshalb es so lange gedauert hat, bis die Causa über-
haupt von den Richtern verhandelt wurde. Es lässt
sich vermuten, dass sie der Politik noch die Chance
geben wollten, die Frage der Gremienbesetzung poli-
tisch zu lösen. Wozu aber offenbar die CDU/CSU-Mit-
glieder unter den Gremienmachthabern nicht in der
Lage waren, aus Furcht, dann an Einfluss zu verlieren.

MEDIEN + POLITIK

Die Kleinredung
Bundesverfassungsgericht prüft Zusammensetzung der ZDF-Gremien 

«Die Richter werden wahrscheinlich fordern, 
dass die gesellschaftlichen Gruppen ihre Vertreter 
direkt benennen dürfen, anstelle der bisherigen 
Praxis, nach der die Ministerpräsidenten sie aus 

einem Dreiervorschlag auswählen.»
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Mit welcher politischen Borniertheit man es da zu tun
hat, das konnte man bei der Verhandlung an ihrer de-
fensiven Verteidungslinie ablesen und an der ziemlich
peinlichen Argumentationsführung. 

Entscheiden wird das Bundesverfassungsgericht
erst im kommenden Jahr. Die Richter ließen aber
ziemlich genau erkennen, in welchen Punkten sie den

ZDF-Staatsvertrag für reformbedürftig halten. Man
kann vermutlich damit rechnen, dass sie eine nomi-
nelle Beschränkung für die Zahl der Staats- und/oder
Parteienvertreter vorlegen werden, vielleicht sich so-
gar orientieren an Sendern wie dem WDR, NDR und
neuerdings SWR, in denen die Anwesenheit von Ver-
tretern der Exekutive ausgeschlossen ist. Sie werden
wahrscheinlich fordern, dass die gesellschaftlichen
Gruppen ihre Vertreter direkt benennen dürfen, an-
stelle der bisherigen Praxis, nach der die Ministerprä-
sidenten sie aus einem Dreiervorschlag auswählen.
Denkbar auch, dass sie sich ziemlich deutlich zu den
politischen Freundeskreisen äußern. 

Weiterer Reformbedarf. Von der Tiefe der Entschei-
dung, aber auch von der öffentlichen Wahrnehmung
wird dann allerdings abhängen, ob die Gremien-Dis-
kussion am ZDF hängen bleibt. Das wäre fatal. Denn
erstens ist auch in  einigen ARD-Sendern durchaus
 Reformbedarf. Von Hörfunkrat im Deutschlandradio
redet zum Beispiel niemand, obwohl hier die Staats-
quote durchaus erheblich hoch ausfällt. 

Und schließlich ist der Einfluss von Parteipoliti-
kern auf die Arbeit der Gremien nicht nur nominell
zu messen. „Die Erfahrung zeigt“, sagte der Medien-
rechtler Hubertus Gersdorf auf einer Tagung der  Otto-
Brenner-Stiftung, „ dass (Spitzen-)Politikern kraft ihrer
organisatorischen und personellen Ausstattung sowie
ihres Bekanntheitsgrades ein vergleichsweise deutlich
höheres Gewicht im Rahmen der Willensbildung und
Entscheidungsfindung der Aufsichtsgremien des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks zukommt.“ Gersdorf
zieht daraus den Schluss, dass nach dem Grundsatz
der Staatsfreiheit „nicht nur die herrschende, sondern
jedwede Repräsentanz staatlicher Vertreter in den
Kontrollgremien des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks unzulässig“ sei.                                Fritz Wolf n
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Die EU-Staaten können die Filmwirtschaft
künftig stärker fördern als bisher. Das sehen
neue Regeln vor, die die EU-Kommission in
Brüssel am 14. November vorgestellt hat. So
kann ein Staat neben der eigentlichen Pro-
duktion „alle Phasen eines audiovisuellen
Werkes, das heißt von der Konzeption bis zur
Vorführung“ unterstützen. Damit sind auch
der Filmverleih und die Kinos – etwa deren
Modernisierung im Zuge der Digitalisierung –
einbezogen. 

Europäische Ko-Produktionen dürfen künftig
Zuschüsse von 60 Prozent des Produktions-
budgets bekommen – bislang lag die Höchst-
grenze bei 50 Prozent, wie es bei Ein-Länder-
produktionen nach wie vor der Fall ist. Keine
Obergrenzen für die sogenannten Beihilfen
gibt es für die Drehbuchgestaltung, die Ent-
wicklung von Filmprojekten sowie für Filme,

die besonders schwierig zu finanzieren sind,
wie Dokumentationen oder Kurzfilme. Staa-
ten können ihre Zuschüsse an Bedingungen
knüpfen, etwa dass der Film in einer be-
stimmten Sprache gedreht wird und ein
 gewisser Teil des Geldes im eigenen Land aus-
gegeben wird. 

Die deutsche Filmförderungsanstalt FFA
zeigte sich zufrieden mit den neuen EU-
 Regeln. Sie seien „auf den Sektor spezifisch
zugeschnittene und flexibel handhabbare
Rahmenbedingungen“, erklärte FFA-Prä -
sident Eberhard Junkersdorf in einer Mit -
teilung. Ausreichende Fördermittel seien un-
erlässlich, um die nationale Film- und
 Kinowirtschaft zu stärken. Das Haus von Kul-
turstaatsminister Bernd Neumann (CDU) be-
grüßte die Vorschläge ebenfalls. Für den
Deutschen Filmförderfonds sei besonders
wichtig, dass nun Vorgaben für die Herkunft

von Waren und Dienstleistungen möglich
werden sollen. Zudem könnten Filmproduk-
tionen umfassender gefördert werden, Vor-
und Nacharbeiten eingeschlossen. 

Die EU-Staaten geben jedes Jahr nach
Angaben der Europäischen Kommission rund
drei Milliarden Euro für die Filmförderung
aus. In Deutschland gibt es Geld von Bund
und Ländern. Auf Länderebene ist die Film-
und Medienstiftung NRW der größte Geld -
geber. Im deutschen Bundeshaushalt 2013
stehen rund 103 Millionen Euro für die Film-
förderung bereit. 

EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Al-
munia sagte, die neuen Vorschriften zielten
darauf ab, die heimische Filmwirtschaft zu
fördern und die kulturelle Vielfalt zu erhal-
ten. Die EU-Staaten haben nun zwei Jahre
Zeit, ihre Filmförderregeln mit den EU-Vor-
schriften in Einklang zu bringen.        Red. n

Mehr staatliche Filmförderung
Europäische Kommission in Brüssel erweitert Beihilferegelungen
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Falls das Bundeskartellamt dem Verkauf von Springers
TV- und Frauenzeitschriften (Hörzu, Bild der Frau u.a.)
an die Funke-Gruppe zustimmt, droht den betroffe-
nen Redaktionen der Zwangsumzug von Hamburg
nach München. In die umgekehrte Richtung will Gru-
ner + Jahr die meisten Mitarbeiter seiner Münchner
Redaktion schicken. Die Titel Neon, Nido, P.M., Eltern
und Wunderwelt Wissen sollen ab Mitte kommenden
Jahres in der G+J-Zentrale am Hamburger Baumwall
produziert werden. Betroffen sind rund 120 Redakteu-
rinnen und Redakteure. Viele wollen diese erzwunge-
ne „Flexibilisierung“ ihres Arbeitsverhältnisses nicht
mitmachen. Allen voran die beiden Chefredakteure
von Neon und Nido, Vera Schröder und Patrick Bauer.
Zaudernden Umzugskandidaten versucht der Verlag
den Schritt materiell zu versüßen: mit großzügigen
Umzugshilfen, Maklerbeteiligungen, „Gardinenpau-
schalen“. Für diejenigen, deren Lebensplanung keine
Süd-Nord-Migration vorsieht, hat der Betriebsrat bis
Ende November einen Sozialplan ausgehandelt. Dem
Vernehmen nach bekommen alle, die auf eine Kün-
digungsschutzklage verzichten, pro Beschäftigungs-
jahr eine Abfindung in Höhe eines Monatsgehalts.
Einstweilen in München bleiben kann G+J Entertain-
ment Media (Blickpunkt Film, Musikwoche). Entertain-
ment-Betriebsrat Marcus Ebers kritisiert den Umzugs-
beschluss. „Gewachsene und erfolgreiche Strukturen
am Standort München werden aufgegeben, familiäre
und soziale Bindungen aufs Spiel gesetzt“, schrieb er
in eine Solidaritätsadresse. Weniger moderat äußerte
sich ein Betriebsrat von stern.de: „Hier geht es nur ums
Sparen. Ums Kaputtsparen … Zeigt den Hamburger
Pfeffersäcken eure lodernde Glut.“ 

Kündigungen. Tatsächlich ist der Umzug für viele
Verlage offenbar ein probates Mittel, um überzähliges
Personal abzubauen. Das zeigt auch das Schicksal der
ehemaligen Beschäftigten der G+J-Wirtschaftspresse.
Als sich 2009 die Wirtschaftskrise zuspitzte, wies der
damalige Zeitschriften-Vorstand Bernd Buchholz „die
Damen und Herren“ mit dem „Longdrink am Pool“
an, ihre „Liegestühle unter Deck“ zu tragen, „um die
Schotten dicht zu machen“. Bekanntlich blieb es

MEDIEN + WIRTSCHAFT

nicht bei starken Worten. Zunächst wurden die drei
Wirtschaftstitel Capital, Impulse und Börse Online re-
daktionell am Standort Hamburg zusammengelegt.
Die traurige Bilanz: 110 betriebsbedingte Kündigun-
gen und mehr als 350 gestrichene Arbeitsplätze inner-
halb eines Jahres. Von der früher starken Sparte Wirt-
schaftsmedien blieb am Ende nicht viel übrig. Nach
dem Aus für die Financial Times Deutschland Ende
2011 und dem Verkauf der beiden Magazine Impulse
und Börse Online eigentlich nur noch der etwas schril-
le Titel Business Punk und das ehrwürdige Capital. Aus
Anlass der neuen Umzugsbeschlüsse in Sachen Neon ,
Nido & Co. erinnerte Achim Diekmann, Betriebsrats-
vorsitzender G+J Verlag Hamburg, daran, welche Fol-
gen derartige Verlags manöver haben können. Nach
zwei Standortwechseln sei „kein einziger der ur-
sprünglichen Redakteure der G+J-Wirtschaftsmagazi-
ne noch dort beschäftigt“. Dies dürfe sich nicht wie-
derholen.

Lange Zeit hatte Gruner + Jahr keine überzeugende
Digitalstrategie, war gegenüber der Konkurrenz ins
Hintertreffen geraten. Derzeit macht das Digitalge-
schäft gerade mal zehn Prozent des Gesamtumsatzes
aus. Zum Vergleich: Springer erlöste 2012 bereits mehr
als ein Drittel seines Umsatzes mit digitalen Produk-
ten. Im selben Geschäftsjahr schrieb die einstige Cash
Cow G+J erstmals rote Zahlen. Zum Fehlbetrag von
11 Millionen Euro (Vorjahresgewinn: 160 Millionen
Euro) trug vor allem das kostspielige Aus der Financial
Times Deutschland bei. Seit April dieses Jahres ist Julia
Jäkel als neue Vorstandschefin von Deutschlands
größtem Zeitschriftenverlag zur Aufholjagd angetre-
ten. Sie fordert von allen Beteiligten eine Art „neues
Denken“. 

Umzüge. „Besser, schneller, effizienter und digitaler“
müsse G+J werden, hatte Jäkel bei Dienstantritt ver-
kündet. Nötig seien eine Restrukturierung des Print-
Stammgeschäfts und die digitale Vermarktung der
Print-Inhalte. Der Umzug der Münchner Redaktionen
gilt als Teil einer Strategie, die auf so genannte „Com-
munities of Interest“ setzt. Gemeint sind Angebote für
spezielle Interessen oder Hobbys, bei denen das Haus
glaubt, mehr über Themen, über Leser- und Userbe-
dürfnisse zu wissen als andere. Zu diesen Schwerpunk-
ten zählen Food mit den Zeitschriften Essen & Trinken
und Beef sowie der Website chefkoch.de und der Inter-
netshop „Delinero“, Living rund um die Zeitschriften
Schöner Wohnen und Living at Home und Family mit
dem Magazin Eltern sowie dem Internetportal urbia.de.
Weitere Gebiete sind: Women, Wissen, People & Fa-
shion, News & Wirtschaft sowie Special Interest. Nicht
immer erschließt sich die Zuordnung der einzelnen
Zeitschriften zu diesen Gruppen. So tauchen Neon
und Nido in der Community News auf. Brigitte Mom
zählt wie das Flagg schiff Brigitte zur Community Wo-

Wechseljahre im 
„Haus der Inhalte“
Die Digitalstrategie von Gruner + Jahr – Umzugspläne inklusive

Auch bei Gruner + Jahr wird jetzt mit Macht der digitale Umbruch vollzogen. Aus dem
Zeitschriftenverlag soll künftig ein „Haus der Inhalte“ werden, verkündet die neue
Vorstandschefin Julia Jäkel. Skeptiker befürchten mehr E-Commerce statt Qualitäts-
journalismus. Für viele Beschäftigte hat der Umbau des Verlags schon jetzt drastische
Folgen. 
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men, könnte aber genauso gut  unter Family einge-
meindet werden. 

Blattmacher, Redakteure und Verlagsleiter müss-
ten lernen, „ausschließlich in Inhalten“ zu denken,
nicht so sehr in einzelnen Marken, proklamiert Jäkel.
Dieser Veränderungsprozess brauche seine Zeit. „Das
geht nicht per Ansage, das geht per Erleben.“ Die Gra-
tiskultur erschwert es nach wie vor, mit Journalismus
im Netz Geld zu verdienen. Aber Jäkel sieht Gruner +
Jahr gegenüber anderen Verlagen im Vorteil. Anders

als manche Konkurrenten
lebe der Verlag eher von Pu-
blikumszeitschriften als von
News-Formaten. Jetzt kom-
me es darauf an, diese Stär-
ken besser auszu spielen –
und zwar gleichermaßen
analog wie digital. Welches
Logo auf neuen Print- oder
Digitalprodukten klebe –
egal. Entscheidend sei die
optimale Vermarktung von
Inhalten, Diensten und
Werbung. 

„Wir denken nicht in
klassisch Print versus Digi-
tal“, sagt Jäkel. G+J sei ein
„Haus der Inhalte“ mit
Schwerpunkt auf „longlas-
ting content“, also auf In-
halten, die nicht so schnell
verfallen. So lasse sich ein
Geo-Spezial zum schwieri-
gen Thema Tod nicht nur
kurzfristig vermarkten, son-
dern vor dem Hintergrund
der Digitalisierung zwei Jah-
re oder länger unter die Leu-
te bringen. „Erstes ‚Brigitte
Woman’ Sonderheft ‚Wech-
seljahre na und?’ ausver-
kauft“, meldete der Verlag
stolz Ende September. Der
Erfolg motiviere dazu, 2014
mit vier weiteren Sonder -
heften nachzulegen. 

Angesichts der angelau-
fenen digitalen „Produktof-
fensive“ mag dem einen

oder der anderen Mitarbeiter schon mal schwindeln.
Zwecks Orientierung darüber, was im Haus alles pas-
siert, wurde eigens unter transformation-guj.de eine In-
ternetseite eingerichtet. Außerdem organisiert die Ge-
schäftsleitung regel mäßig einen „Medientreff“, auf
dem neue Projekte präsentiert werden. Diese „Bemü-
hung, die Mitarbeiter mitzunehmen, findet großen
Anklang“, lobt Betriebsratschef Diekmann. Nach Jah-
ren der Stagnation gehe jetzt wieder ein „Ruck“
durchs Haus. Für Irritationen gerade bei den Vetera-
nen sorgen allenfalls neudeutsche Worthülsen wie
Content und Community. Von Journalismus, heißt es
gelegentlich, sei verdächtig selten die Rede. Dass Ge-
schäftsführer Stephan Schäfer, Exekutor der digitalen
Transformation, offiziell den Titel „Produktvorstand“
trägt, verwundert dann auch nicht mehr. 

Gefragt sind Konzepte, mit denen langlebige,
nicht tagesaktuelle Inhalte digital vermarktet werden

können – etwa auch in Form von Apps und Paid Con-
tent. Inhalte, deren rein analoge Vermarktung in ei-
nem klassischen Printheft allein sich nicht rechnen
würde. Um solche Inhalte herum will Gruner + Jahr
Geschäfte treiben: Werbevermarktung, kostenpflich-
tige Inhalte und Dienstleistungen. Neu für G+J ist die
Ausweitung von E-Commerce. Unlängst erwarb der
Verlag eine gut 25prozentige Beteiligung an „Tausend-
kind“, einem Online-Shop für Kinderbedarf. Schon ist
vom Aufbau eines Webshops für Küchengeräte die
 Rede, passend zur Community „chefkoch.de“. Nach
einer unlängst erfolgten Kapitalerhöhung ist G+J seit
kurzem auch zweitgrößter Gesellschafter bei „Deli -
nero“, dem „Online-Marktplatz für exklusive Lebens-
mittel“. 

Spötter lästern bereits: Als nächstes komme dann
wohl Tierfutter dran – eine Anspielung auf den ge -
legentlich belächelten Onlineversand „zooplus“ von
Konkurrent Burda. Zu Spott besteht indes kaum An-
lass. Zooplus spielte im vergangenen Jahr 340 Millio-
nen Euro Umsatz ein. Gegen solche Geschäftsideen
hat auch G+J – Digitalchef Stan Sugarman nichts ein-
zuwenden, wie er unlängst gegenüber einem Bran-
chendienst scherzte: „Wäre Dogs eines unserer größ-
ten Magazine, würden wir vielleicht auch mit Hunde-
futter handeln.“ Aber so weit geht die Diversifizierung
im Verlag vorläufig denn doch nicht. 

Verschiebungen. Die eigentliche „Revolution“ des
Umbaus bei G+J: Service-Produkte sind nach der
 digitalen Geschäftsphilosophie genauso wichtig wie
„harte“ journalistische Inhalte. Dies, so kommentierte
das Branchenblatt Horizont, führe letztlich zu einer
Verschiebung der internen Hierarchie: „Der selbstbe-
wusste  Redakteur des Stern etwa ist dann nicht mehr
automatisch wichtiger als der Food-Publisher.“ Diese
Verschiebung, so fürchten nicht nur Medienkritiker,
könnte auch das Trennungsgebot zwischen redaktio-
nellem Text und Werbung künftig auf harte Belas-
tungsproben stellen. Bereits im vergangenen Jahr hatte
ein Essen & Trinken Special „in Kooperation mit Auto-
stadt (Volkswagen)“ für einiges Aufsehen gesorgt. Der
Betriebsrat sah seinerzeit die Redaktion „in unzulässi-
ger Weise für Verlagsinteressen missbraucht“. Und
verwies auf ältere ähnlich gelagerte Fälle, etwa auf ei-
ne Beilage der Brigitte, die sich mit Hingabe dem 40.
Geburtstag von Ikeas Billy-Regal gewidmet hatte. Bei
einer Expansion des E-Commerce, so die Befürchtung,
könne mit einer Aufweichung der Grenzen  zwischen
Redaktion und Verlag die journalistische Glaubwür-
digkeit des Hauses leiden. Produktvorstand Schäfer
sieht das alles nicht so eng. Es gehe um Produkte,
„deshalb brauchen die Redakteure einen engen Draht
zu den Herstellern“, verriet er kürzlich treu herzig in
einem Zeit-Interview, „genau wie Politik redakteure
engen Kontakt zu Politikern pflegen“ (!). Immerhin:
Als eine Art Clearing-Stelle für solche Konflikte wurde
inzwischen ein Arbeitskreis „Trennungsgebot“ ge-
gründet. Er ist paritätisch mit Vertretern des Betriebs-
rates und der Geschäftsleitung besetzt und bearbeitet
die hausinternen Hinweise auf „verdächtige“ Fälle.
Man sei selbst „erstaunt, wie viele Hinweise es da
gibt“, heißt es von Seiten des Betriebsrates. Eine Be-
schwerde, die der Rat wegen des inkriminierten  Essen
& Trinken Specials beim Presserat eingereicht hatte,
wurde inzwischen zurückgezogen. 

                                                    Günter Herkel n

MEDIEN + WIRTSCHAFT

Vorstandsvorsitzende 
Julia Jäkel steuert den Umbau
von Gruner+Jahr zu einem
„Haus der Inhalte“. 
Alle Marken werden in acht
„Communities of Interest“
gebündelt.
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Das in Freiburg erscheinende Magazin Baden Intern
wird Ende des Jahres eingestellt, die letzte Ausgabe
für den Monat Dezember wird zurzeit ausgeliefert.
Über die Gründe für das überraschende Ende schweigt
der herausgebende Verlag Badische Zeitschriften
GmbH, an dem der Badische Verlag (Badische Zeitung)
die Mehrheit der Anteile besitzt. Der Badische Zeit-
schriften Verlag wird unter der Leitung von Daniel
Charhouli, dem Schwiegersohn des Geschäftsführers,
Wolfgang Poppen, weiterbestehen. Auch die Publika-
tionen Freiburg Aktuell, das Regio Magazin und Hier &
Heute werden weiter erscheinen.

Gegründet wurde das Magazin 1995 als Kommunal
 Intern von Jörg Hemmerich, der zuvor Mitglied der
Chefredaktion der Badischen Zeitung war, das Blatt
aber aus bis heute unbekannten Gründen verlassen
musste. Thematisch war Kommunal intern zunächst als
kommunalpolitischer Hintergrunddienst konzipiert,
später wurde es als monatliches Wirtschaftsmagazin
in Stellung gebracht. Der frühere Leiter des Wirt-
schaftsressorts der Badischen Zeitung, Dr. Albrecht Beck,
war vor seinem Tod für kurze Zeit Chefredakteur. Da-
nach sollte Baden Intern als Magazin für regionale The-

men stehen, die Blattmacher wechselten in schnellem
Rhythmus. Der Gründer Jörg Hemmerich verkaufte
die Illustrierte vor einigen Jahren an den Badischen
Verlag, Sohn Markus wurde Geschäftsführer.

Über die wirtschaftliche Seite des anzeigenfinan-
zierten Blattes ist offiziell nichts bekannt, der Verlag
meldet auf der Internetseite eine Auflage von über
5.250 Exemplaren. Kenner der Branche sind davon
überzeugt, dass Baden intern seit Jahren durch erfolg-
reichere Spezialtitel des Badische Zeitschriften Verlags,
etwa für die Weinregionen in Südbaden, quersub -
ventioniert wurde. Offenbar ist die Bereitschaft, diese
Zuschüsse auch künftig zu erwirtschaften, jetzt nicht
mehr vorhanden. Nachdem Blattmacher David Wei-
gend und Geschäftsführer Markus Hemmerich Stel-
lenangebote bei BZ-Online, dem Online-Angebot der
Badischen Zeitung bzw. beim Rombach-Verlag ange-
nommen hatten, verkündete Wolfgang Poppen Mitte
November das Ende von Baden Intern. Festangestellte
gibt es seit Jahren nur noch wenige, im Impressum
sind noch 14 genannt. Von Kündigungen ist derzeit
nichts bekannt. Mit der Schließung von Baden Intern
verlieren zudem freie Journalisten in der Region einen
Auftraggeber.                                       Doris Banzhaf n

Baden Intern wird eingestellt
Freie Journalisten verlieren einen weiteren Auftraggeber in der Region

Die Mainzer Rhein-Zeitung – eine Lokaltochter der
Rhein-Zeitung aus dem Mittelrhein-Verlag Koblenz –
wird zum Jahresende eingestellt. 15 Festangestellte
und etwa 25 Freie verlieren ihre Beschäftigung. Ein
Sozialplan konnte dem Unternehmen abgerungen
werden. 

„Ein Paukenschlag nach Art des Hauses Twer: Die Be-
schäftigten werden zwei Tage vor der Öffentlichkeit
informiert, Kündigungsverfahren sind bereits ein -
geleitet, ohne Interessenausgleich und Sozialplan“, so
Achim Schulze, ver.di-Fachbereichsleiter Rheinland-
Pfalz Saar, im September. Die Mehrheit der Betroffe-
nen sind über 20 Jahre im Verlag dabei gewesen. Sie
werden noch bis Ende April 2014 bezahlt – Zeit sich
nach neuer Arbeit umzuschauen. Die Aussichten sind
nicht nur wegen des Alters schlecht. Erinnert sei an
den Verkauf und das Eindampfen der Frankfurter
Rundschau, wodurch weit über hundert Journalisten
auf den freien Markt im Rhein-Main-Gebiet geworfen
wurden. 

Der Betriebsrat hat inzwischen mit Unterstüt-
zung der Gewerkschaften einen Sozialplan abge-

schlossen. Das Ziel, 0,5 Monatsgehälter pro Beschäf-
tigungsjahr für jeden zu erhalten, konnte nicht ganz
erreicht werden. Dennoch haben die Beschäftigten
dem Abschluss zugestimmt. Ihre Kündigungsschutz-
klagen werden sie daraufhin zurück nehmen. Es sei
ein Kompromiss, aber unter den gegeben Bedingun-
gen der in kleine Firmen zersplitterten Rhein-Zeitung –
jede Lokal redaktion steht für sich – sei nicht mehr
möglich gewesen, schätzt der Betriebsrat das Ergebnis
ein. Die Freien gingen leider ganz leer aus. 

Mit der Einstellung der Mainzer Rhein-Zeitung en-
det ein ehrgeiziges Projekt, das Verleger Walterpeter
Twer vor 25 Jahren in einer Belegschaftsversammlung
des Koblenzer Stammhauses als „Marsch auf Mainz“
angekündigt hatte. Twer marschierte damals über die
Grenze der unter den Verlagen im Land abgesteckten
Claims, die eine echte Konkurrenz auf ein paar Rand-
bereiche beschränkt hatte. Achim Schulze kommen-
tiert: „Die Schließung der Mainzer Rhein-Zeitung ze-
mentiert die Monokultur der Zeitungslandschaft in
Rheinland-Pfalz. Eine Region, ein großes Regional-
blatt. Auf der Strecke bleibt die Meinungsvielfalt.“

                                                                   wen n

„Marsch auf Mainz“ beendet:
Aus für Mainzer Rhein-Zeitung
Nach 20 Jahren Beschäftigung im Mittelrhein-Verlag arbeitslos
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Beschäftigte der 
Hannoverschen Allgemeinen
und der Neuen Presse 
forderten am Sitz der 
Verlagsgesellschaft Madsack
in Hannover ein sozialver-
trägliches Zukunftskonzept
ohne Kündigungen und mit
Tariflöhnen 

Hunderte von Beschäftigten der Madsack-Medien-
gruppe protestierten bei einem Aktionstag am 13. No-
vember gegen die angekündigte Umstrukturierung
des Konzerns. In Hannover, Rostock, Leipzig, Marburg
und Lübeck forderten sie die sozialverträgliche Um-
setzung des Konzernumbauprogramms „Madsack
2018“, den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigun-
gen und Tariftreue. Wie viel Geld eingespart werden
soll – nämlich 44 Millionen Euro – hatten sich die
 Manager genau ausrechnen lassen. Wie viele Arbeits-
plätze es kosten wird, sagten sie bisher nicht. 

„Faire Arbeitsteilung zwischen allen Standorten statt
Zentralisierung in Hannover um jeden Preis!“ und
„Flagge zeigen für sichere Arbeitsplätze im Tarif!“ for-
derten mehr als 50 Journalisten der Ostsee-Zeitung so-
wie Beschäftigte aus Verlag und Technik vor dem Pres-
sehaus in der Rostocker Innenstadt. Angesichts des
drohenden Verlustes von Arbeitsplätzen bei Mecklen-
burg-Vorpommerns größter Tageszeitung appellierten
sie an die Madsack-Gesellschafter – ausdrücklich an
den größten, die SPD-Medienholding ddvg (23,1 Pro-
zent) – ihre Verantwortung wahrzunehmen. „Wir er-
warten von der Schweriner Regierungspartei SPD, sich
über ihre Beteiligungsgesellschaft ddvg aktiv für die
langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen und tarifli-
chen Arbeitsbedingungen in unserem Land einzuset-
zen“, forderten die Demonstranten. Nach Recherchen
des Betriebsrats wies die OZ zuletzt einen Gewinn von
8,3 Millionen Euro aus. Damit sei sie ein überdurch-
schnittlich erfolgreicher Betrieb innerhalb der Me-
diengruppe, die insgesamt 30 Millionen Euro erwirt-
schaftete. Der Standort Rostock dürfe daher nicht
schrittweise abgewickelt werden. 

In Rostock ging ein „Mad-Sack“ herum, in Han-
nover war es ein Geldsack. Vor dem Konzernsitz hat-
ten sich rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
versammelt, darunter auch die streikenden Potsdamer
Drucker und die bereits in der sechsten Woche strei-
kenden Beschäftigten des Kunden-Service-Centers
(KSC) in Hannover. Seit dem 24. September sind die
KSC-Mitarbeiter im Ausstand, um einen Haustarif zu
erreichen und die erste Lohnerhöhung nach 13 Jah-

Die Rostocker gingen am
bundesweiten Madsack-
 Aktionstag auf die Straße
und demonstrierten am 
25. November vor dem Presse-
haus der Ostsee-Zeitung (OZ),
als die Gesellschafter von OZ
und deren Muttergesellschaft
Lübecker Nachrichten (LN)
tagten. Unter dem Motto
„Ganz weit weg ist nie nah
dran – wir lassen uns nicht an
die Leine (ver)legen!“ 
protestierten sie gegen die
Zentralisierungspläne des
Konzerns.

ren. In Marburg zeigten währenddes-
sen 30 Kolleginnen und Kollegen aus
Verlag und Redaktion der Oberhessi-
schen Presse, dass sie sich mit „Mad-
sack 2018“ nicht kampflos abfinden
wollen und endlich ein Haustarifver-
trag für die Redakteurinnen und Re-
dakteure auf den Tisch muss. In Leip-
zig fand unter dem Motto „5 vor 12 –
Zeit zum Handeln“ eine Kundgebung
vor dem Verlagsgebäude statt, an der
rund 100 Mitarbeiter sowie Vertreter
von ver.di und des DJV Sachsen teil-
nahmen. In Lübeck informierten sich
zahlreiche Beschäftigte beim Betriebsrat. 

Der stellvertretende ver.di-Bundesvorsitzende
Frank Werneke, der in Hannover sprach, kritisierte das
Projekt „Madsack 2018“: Es bedeute nicht nur einen
massiven Arbeitsplatzabbau, sondern auch einen An-
griff auf die Arbeitsbedingungen derjenigen im Kon-
zern, die aktuell noch den Schutz von Tarifverträgen
genießen. Er rief alle Madsack-Beschäftigten auf, sich
nicht einschüchtern zu lassen und selbstbewusst für
ihre Arbeitsplätze und faire Arbeitsbedingungen ein-
zutreten: „Protest und Streik sind unser demokrati-
sches Recht!“ Die streikenden Kolleginnen und Kolle-
gen bei KSC und in Potsdam seien „Vorbilder für alle
im Konzern“, so Werneke, „wir wollen sie unterstüt-
zen und ihnen Respekt und Solidarität bezeugen.“
Auch er erinnerte die SPD-Medienholding ddvg an ih-
re Verantwortung im Konzern als Madsack-Teilhabe-
rin. Und noch eines machte Werneke deutlich, näm-
lich die Querverbindung zu den laufenden Tarifver-
handlungen für die Journalistinnen und Journalisten
in Tageszeitungen. Die vom BDZV geforderte Regio-
nalisierung der Tarife, die eine Koppelung an den
Kaufkraftindex vorsieht, bedeute das Einfrieren der
Gehälter auf unbestimmte Zeit, erklärte Werneke. 
Davon bedroht seien vor allem „der Norden und der
Osten – Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Brandenburg, Sachsen, Niedersachsen, Hessen
und Thüringen – also just die Bundesländer, in denen
Madsack verlegerisch aktiv ist.“       Anne Schneller n

Flagge gezeigt
Aktionstag bei Madsack für zukunftssichere Arbeitsplätze 
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VG Wort schüttet weiter 
an Autoren und Verlage aus

Einstimmiges Votum bei der 
VG Wort für Leistungsschutzrecht

Mit dieser Entscheidung wird die VG Wort in die Lage
versetzt, das im August in Kraft getretene Leistungs-
schutzrecht gegenüber Suchmaschinen und vergleich-
baren gewerblichen Diensteanbietern wahrzuneh-
men, wenn dies von den Presseverlagen gewünscht
wird. Zugleich wird mit der Übertragung des vom
 Gesetzgeber vorgesehenen Beteiligungsanspruchs des
Urhebers sichergestellt, dass die Journalisten an den
Einnahmen aus der Verwertung des Leistungsschutz-
rechts angemessen beteiligt werden.

Letzteres unterscheidet sie von der VG Media,
Verwertungsgesellschaft der privaten Fernseh- und
Hörfunksender, von der große Medienkonzerne wie
Springer und Burda ihr neues Leistungsschutzrecht
wahrnehmen lassen wollen. Zu den beiden „Vor-
kämpfern“ sind mittlerweile Madsack, Funke sowie

die Unternehmensgruppe Aschendorff und die Zei-
tungsgruppe Ostfriesland gestoßen, die nach Medien-
berichten als Gruppe 50 Prozent der Anteile der bis-
herigen VG Media übernehmen wollen. Ein weiterer
Kandidat für die Teilnahme ist die Verlagsgruppe Ip-
pen. Nicht beteiligen will sich hingegen der Spiegel
Verlag. Auch beim FAZ-Verlag und dem Süddeutschen
Verlag gibt es offenbar Bedenken.

Gegebenfalls wird die VG Wort also von VG Me-
dia den Beteiligungsanspruchs des Urhebers einfor-
dern müssen. Dabei hat die VG Wort einen Vorteil:
Ihre Rechteübertragung umfasst auch die Einräumung
des urheberrechtlichen Nutzungsrechts an Presse -
erzeugnissen in einem Umfang, der demjenigen des
neu geschaffen Leistungsschutzrechts entspricht. So
„kann die VG Wort in Zukunft Leistungsschutzrecht
und urheberrechtliches Nutzungsrecht aus einer Hand
anbieten“, erklärte Robert Staats, geschäfts führender
Vorstand. „Die Entscheidung ermöglicht die sinnvolle
Vermarktung des Leistungsschutzrechts und erleich-
tert gleichzeitig deren praktische Abwicklung.“   lü n

Ausgeschüttet werden für den Bereich audio- und
 audiovisuelle Werke rund 11,5 Millionen Euro. Zuvor
hatten die VG-Wort-Gremien die Auswirkungen des
Urteils des Oberlandesgerichts München vom 17. Ok-
tober 2013 eingehend geprüft. Im sogenannten 
Vogel-Prozess hatte das Gericht eine pauschalierte
Ausschüttung nach festen Quoten an Verlage (folglich
auch an Autoren), wie sie der Verteilungsplan der VG
Wort seit jeher vorsieht, als rechtlich unzulässig beur-
teilt (siehe M 7/2013).

Die VG Wort hat Revision zum Bundesgerichts-
hof eingelegt und will auch „weiterhin alle Anstren-
gungen unternehmen, um auch in Zukunft Ausschüt-
tungen vornehmen zu können“, wie die Verwertungs-
gesellschaft mitteilt. So wird der Verwaltungsrat der

VG Wort im Februar zu einer Sondersitzung zusam-
menkommen, um auf der Grundlage weiterer recht -
licher Prüfungen das Vorgehen für die Hauptausschüt-
tung 2014 festzulegen.

Dieser Tage wird von einigen die Forderung erho-
ben, gegenüber Wahrnehmungsberechtigten Verjäh-
rungsverzichtserklärungen abzugeben. Dem will die
VG Wort nicht nachkommen. Hintergrund hierfür sei
insbesondere, dass der Verteilungsplan der VG Wort
(§ 6) bereits eine Regelung zur Korrektur von Vertei-
lungsfehlern auf kollektiver Basis vorsieht, die in dem
Fall greifen würde, dass auch der BGH die Verteilung
der VG Wort für unzulässig erachten sollte. Individu-
elle Verzichtserklärungen würden dagegen zur Bevor-
zugung einzelner Berechtigter bei etwaigen späteren
Korrekturmaßnahmen führen und dies sei nicht mit
dem Grundsatz der Gleichbehandlung zu verein -
baren.

Außerdem seien „die damit einhergehenden wirt-
schaftlichen Risiken sehr schwer kalkulierbar und
könnten nur durch hohe, zusätzlich noch zu bildende
Rückstellungen abgemildert werden.“ Sprich: Würde
die VG Wort sich darauf einlassen, müsste sie über ei-
nen längeren Zeitraum auf jegliche Ausschüttungen
verzichten.                                                            lü n

Vorstand und Verwaltungsrat der VG Wort haben beschlossen, die Dezember-Ausschüt-
tung an Autoren und Verlage gemäß den Regelungen ihres Verteilungsplans unter dem
Vorbehalt einer späteren Korrektur durchzuführen.

Die VG Wort will in Zukunft das Leistungsschutzrecht der Presseverleger und den Be-
teiligungsanspruch der Urheber wahrnehmen. Der Beschluss zur Ergänzung des Wahr-
nehmungsvertrags wurde auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der
Verwertungsgesellschaft am 29. November einstimmig gefasst.
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Springer-Blätter dürfen 
an Funke übergehen
Das Bundeskartellamt hat für den Kauf zahlreicher
Springer-Blätter durch die Essener Funke Mediengrup-
pe (FMG) am 3. Dezember eine erste Genehmigung er-
teilt. Demnach darf Funke das Hamburger Abendblatt,
die Berliner Morgenpost, mehrere Anzeigenblätter so-
wie die Frauenzeitschriften der Axel Springer AG
schlucken. 

Der Präsident des Bundeskartellamtes Andreas Mundt
erklärte: „Durch die Aufteilung des ursprünglich ge-
meinsam angemeldeten Zusammenschlussvorhabens
in vier Einzelpakete war es möglich, die kartellrecht-
lich unbedenkliche Übernahme der Lokalzeitungen
in Berlin und Hamburg sowie der beiden Zeitschriften
Bild der Frau und Frau von heute schnell freizugeben.“
Die geplante Übernahme der Programmzeitschriften
sowie die Gründung zweier Gemeinschaftsunterneh-
men in den Bereichen Vermarktung und Vertrieb wer-
den dagegen noch geprüft. Mit einer Entscheidung
wird erst im nächsten Frühjahr gerechnet.

Springer hatte Ende Juli bekanntgegeben, für 920
Millionen Euro traditionsreiche Blätter wie das Ham-
burger Abendblatt und die Hörzu an die Funke-Medien-
gruppe zu verkaufen. 

Nach dieser Teilgenehmigung des Bundeskartell-
amts für den Funke-Springer-Deal fordert ver.di den
Erhalt der betroffenen Standorte sowie einen strategi-
schen Ausbau der übernommenen Medien. „Die Fun-
ke Mediengruppe sollte die gut organisierten und auf
ihren Märkten stark positionierten Publikationen
nicht durch Sparpläne beschädigen. Nur mit einem
Erhalt im Kern und der erfolgreichen Ausweitung der
Titel auf die elektronischen Verbreitungswege sichert
sich die FMG den Wert der übernommen Medien“,
betonte der stellvertretende ver.di-Vorsitzende Frank
Werneke. Für die Beschäftigten gehe es nun darum,
klare Bekenntnisse der FMG zu erhalten. „Eine Er -
klärung zum Erhalt der Beschäftigung an den Stand-
orten Hamburg und Berlin sowie zum Fortbestand der
Tarifbindung ist ein notwendiges Signal zum Auf-
bruch unter einer neuen Unternehmensführung“,
sagte Werneke weiter. Bisher hätten die Unterneh-
mensvertreter der FMG dazu allerdings noch keine
Aussagen gemacht, was nicht zur Beruhigung bei -
trage.                                                                 Red. n

Mehr F.A.Z. Online
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) will ihre Ak-
tivitäten im Internet stark ausbauen. Deshalb soll die
Online-Redaktion „zunächst um zehn Mitarbeiter auf-
gestockt, enger mit der Zeitung verzahnt und in einem
neuen Newsroom untergebracht werden“. Der Verlag
wird neue Apps für Android- und Apple-Geräte ent-
wickeln und die digitale Ausgabe der Zeitung verbes-
sern. Ziel ist ein hochaktuelles Informationsprodukt
in F.A.Z.-Qualität, das sich besonders durch zeitnahe
Analysen und Kommentierungen von den Wettbewer-
bern abhebt und das Angebot der Zeitung zwischen den
Erscheinungszeiten fortführt und ergänzt.         PM n

News
Beobachter News
„Man sieht sich – auf der Straße.“ So grüßen „Die Beobachter“
ihre Facebook-Fans und die Leser der „Beobachter News“. „Die
Beobachter“– das sind Alfred und Nico Denzinger, Vater und
Sohn, 56 und 33 Jahre alt. Beide sind leidenschaftliche Foto-
grafen und seit gut einem Jahr Macher einer alle sechs bis acht
Wochen erscheinenden „Zeitschrift für politische Bewegung im
Südwesten“.

Nico Denzinger layoutet das Magazin, Alfred Denzinger ist He-
rausgeber und Motor des Projekts. Er war Versicherungsmakler,
ehe er seine Position als Vertriebsvorstand aufgab und Journa-
list wurde. Am Anfang stand das Stuttgarter Bündnis für Ver-
sammlungsfreiheit, zu dem sich 2008 über 100 Initiativen zu-
sammenschlossen, als CDU und FDP das baden-württembergi-
sche Versammlungsrecht verschärfen wollten. Wie sein Sohn
war Alfred Denzinger Mitgründer der AG Demobeobachtung
des Bündnisses, überdies ihr Sprecher. Sie wollten dokumentie-
ren, wie sich die Polizei bei Demonstrationen verhält – erst
recht, als es bei den Protesten gegen Stuttgart 21 zunehmend
Übergriffe gab.

Rasch wuchsen „Die Beobachter“ über die AG hinaus. Vom
Remstal aus, wo sie leben, dehnten sie ihre Berichterstattung
auf den ganzen Südwesten aus. Sie beobachten neben Protes-
ten gegen Nazi-Aufmärsche oder Demonstrationen für Flücht-
linge auch Prozesse, Wahlkämpfe, Streiks, Bundeswehr-Gelöb-
nisse, Blockupy-Aktionen oder Polizeikessel.
Die Polizei zeigt sich meist wenig begeistert, wenn ein Fotograf
der „Beobachter News“ auftaucht. „Wir werden ganz gezielt
in unserer Arbeit behindert. Das geht so weit, dass wir tätlich
angegriffen werden“, berichtet Alfred Denzinger. Häufig muss
er sich auch der Forderung erwehren, Fotos herauszugeben. 
Die Unzufriedenheit mit den „klassischen Medien“ gab für ihn
den Anstoß. „Ich habe den Eindruck, dass die bürgerliche Pres-
se eine gefärbte Brille hat“, sagt er. Diese in der Region weit
verbreitete Kritik führte schon zuvor zur Gründung freier Netz-
radios und Sender wie Flügel TV und Camps 21, aber auch der
Wochenzeitung „Kontext“. Mit den „Beobachter News“ kam
eine Zeitschrift dazu. „Es bewegt sich was im Ländle. Wir wol-
len einen Beitrag dazu leisten, dass sich die unterschiedlichen
politischen Bewegungen gegenseitig mehr wahrnehmen und
besser verstehen“, sagt der Herausgeber.

Vor drei Jahren erschien die „Beobachter News“ erstmals on-
line. Im August 2012 wurde die Nullnummer gedruckt. Bis heu-
te gab es acht weitere Printausgaben. Zirka ein halbes Dutzend
freie Fotografen und Schreiber arbeiten der Redaktion zu. Die
Auflage von 1200 Exemplaren ist trotz einiger Anzeigen zu
 gering, als dass sich die Zeitschrift tragen könnte. Doch die
 Resonanz ist positiv. Deshalb gibt Alfred Denzinger seiner Neu-
gründung noch Zeit. Die „Beobachter News“ werden im Abon-
nement, an Infoständen und in Infoläden für 3 Euro verkauft.
www.die-beobachter.info   Renate Angstmann-Koch n

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 deutsche Medienmarkt ist einer der wichtigsten
der Welt und hat viele Maßstäbe gesetzt. In einer Hin-
sicht aber hinkt die Branche anderen Ländern meilen-
weit hinterher: Ökologisches Produzieren ist hierzu-
lande weitgehend ein Fremdwort. Das soll sich nun
ändern. Gleich mehrere Initiativen wollen dafür sor-
gen, dass bei Dreharbeiten schonend mit der Umwelt
umgegangen wird. Vorweg gehen dabei die regiona-
len Fördereinrichtungen. 

Die Film Commission der Filmförderung Hamburg
Schleswig-Holstein (FCHSH) hat 2011 einen „Grünen
Drehpass“ entwickelt, der sich gezielt mit dem Um-

weltaspekt von Filmproduk-
tionen befasst. Gemeinsam
mit dem Umweltunterneh-
men N.serve Environmental
Services, das langjährige Er-
fahrungen in der Entwick-
lung von Emissionsredukti-
onsprojekten besitzt, soll
dieses Zertifikat für umwelt-
freundliche Dreharbeiten als
führende Marke und als
Standard für nachhaltiges
Drehen etabliert werden.

Premierenpreisträger war die Odeon-Tochter Nova-
film: Die Serie „Der Landarzt“ wurde als „erste klima-
neutrale Fernsehserie Europas“ ausgezeichnet. Um
dieses Güte siegel zu bekommen, muss eine Produkti-
on nachweisen, dass sie in Bereichen wie Ausstattung,
Catering, Produktionsbüro, Transport/Technik oder
der Ökobilanz den Energieverbrauch gesenkt hat. 
Ergänzend dazu kann man sich in Kooperation mit 
n-serve an Projekten in Entwicklungsländern beteili-
gen, um den eigenen CO2-Fußabdruck zu redu zieren.

Müllvermeidung. Und das Beispiel macht Schule.
Viele Produktionsfirmen eifern dem Vorbild nach,
und auch bei Einrichtungen wie der MFG Baden-
Württemberg oder der Film- und Medienstiftung
NRW steht Grünes Drehen auf der Agenda ganz oben.
Damit liegt die Branche voll im Trend, wie sich vor ei-
nigen Monaten bei der Cine-Regio-Konferenz in Hei-
delberg zeigte. „Das Thema ist hip und sexy, das Inte-
resse quer durch alle Bereiche der Medienbranche in
ganz Europa riesengroß“, bestätigt ein Teilnehmer.
Die Delegierten von Cine Regio, einem 2005 gegrün-
deten Zusammenschluss regionaler europäischer Ein-
richtungen zur Filmförderung, erstellten eine Liste
von Maßnahmen, die bei Dreharbeiten ohne großen
Aufwand und vor allem ohne höhere Kosten beher-
zigt werden können. Eine davon ist die Müllvermei-
dung. Am Set wird regelmäßig eine große Menge an
Abfall produziert, der nicht selten ungetrennt entsorgt
wird. Auch Ausstattungselemente landen oft auf der
Müllkippe, obwohl sie „umgewidmet“ werden könn-
ten. Ein Produzent räumt zwar ein, dass eine Wieder-
verwertung tatsächlich möglich sei, hat aber einen

ganz praktischen Einwand: „Und wo lagert man den
ganzen Mist?“ 

Ein weiterer Appell, die Umstellung von Studio-
betrieben auf regenerative Energie, ist bereits umge-
setzt worden: Als „vermutlich einziges Studio über-
haupt“, so Bavaria-Geschäftsführer Achim Rohnke,
 arbeitet die Bavaria mit Erdwärme. Die Bavaria Film-
stadt in Geiselgasteig soll komplett klimaneutral wer-
den. Seit Januar bezieht das Studio seinen Strom von
einem Naturstromanbieter. Ökologische Aspekte ha-
ben laut Rohnke „als Standortfaktor stark an Bedeu-
tung gewonnen.“ Er geht davon aus, „dass sich eine
nachhaltige Produktionsweise wie in anderen Wirt-
schaftszweigen zu einem Qualitätsmerkmal entwi-
ckeln kann.“ Bei den Filmförderern ist man ohnehin
überzeugt, Grünes Drehen werde wie der Tierschutz
oder die Bestimmungen zum Arbeitsschutz eines
 Tages europaweiter Standard. In Südfrankreich be-
komme man schon jetzt Vergünstigungen, wenn man
ökologisch produziere, sagt Christiane Scholz. Sie lei-
tet bei der Film Commission der FFHSH das Projekt
„Grüner Drehpass“ und ist derzeit gerngesehener Gast
auf Veranstaltungen in ganz Europa. „Unsere Aufgabe
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Grüner Drehpass
Die deutsche Filmbranche entdeckt den Umweltschutz 

  Ökologische Möglichkeiten bei Dreharbeiten

Ausstattung: Bei der Ausstattung den Elektromüll redu-
zieren. Die Ausstattung kann aus recyceltem Material er-
stellt werden. Ansonsten sind ökologisch leicht abbaubare
Materialen zu bevorzugen.

Catering: Beim Catering regionale und saisonale Pro-
dukte verwenden. Plastikbecher und -flaschen können
durch Mehrweggeschirr ersetzt werden. Mülltrennung
sollte Standard sein.

Papier: In den Produktionsbüros umweltfreundliches 
Papier verwenden, das man zudem beidseitig bedrucken
kann. Nicht jede Mail muss ausgedruckt werden. Dreh-
buchtexte lassen sich auch am iPad lernen.

Transport: Nach Möglichkeit Hybridautos verwenden,
ansonsten sparsame Fahrzeuge buchen.

Technik: Die Technik am Set sollte energieeffizient sein.
Für die Beleuchtung kann energiesparende Technik ver-
wendet werden. tpg n

Das Team um Michael Bully
Herbig (Mitte) wurde für 
umweltfreundliche Drehar-
beiten bei dem Film „Buddy“
(herb X film) ausgezeichnet.
v.l.n.r.: Helen Peetzen (FCHSH),
Jaqueline Jagow (Warner
Bros. Film Productions), Eva
Hubert (Geschäftsführerin
FCHSH) und Christiane Scholz
(Film Commission der FCHSH)
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ist es, auf das Thema aufmerksam zu machen, Grund-
lagen zu schaffen und Überzeugungsarbeit zu leis-
ten“, beschreibt sie ihre Arbeit. Gerade bei der Pro-
duktion langlaufender Serien könne man viel errei-
chen, „auch wenn es natürlich noch eine Zeit dauern
wird, bis jedes einzelne Filmprojekt unter ökologi-
schen Bedingungen entsteht.“ Uneins sind sich die
Filmförderer noch in der Frage, ob man die Bewilli-
gung von Fördergeldern mit der Einhaltung bestimm-
ter ökologischer Standards verknüpfen könne; offen-
bar überwiegt die Haltung, die Einsicht solle durch
Appelle entstehen, nicht durch Druckmittel. Überdies
stehen sich die Filmstiftungen selbst im Weg: Einer-
seits wollen sie, dass auch abgelegene Regionen von
Dreharbeiten profitieren, andererseits wissen sie, dass
die damit verbundenen Transporte zwangsläufig zu
großen CO2-Emissionen führen. 

Gewinn durch Digitalisierung. Die zunehmende
Zahl von Initiativen belegt, dass ein Umdenken statt-
findet; auch bei den Produzenten. Thomas Bret-
schneider, Gesamtherstellungsleiter bei der Produkti-
onsfirma ndF, ist „der festen Überzeugung, dass es
heutzutage selbstverständlich ist, Klimafreundlichkeit
und Umweltschutz zu praktizieren.“ Bei den ndF-Pro-
duktionen gehörten viele der Cine-Regio-Aspekte
längst zum Alltag. Den größten Gewinn für die Kli-
mafreundlichkeit stelle jedoch die Digitalisierung dar:
„Dank dieser Technik wird das schwer recyclebare
Filmmaterial nicht mehr benötigt, und auch die auf-
wändigen Entwicklungsverfahren, bei denen viele
Chemikalien zum Einsatz kamen, entfallen.“ Muster
würden online zur Ansicht bereitgestellt, was den Ein-
satz von DVDs stark reduziert habe. Darüber hinaus
seien bei Serien wie „Der Bergdoktor“, „Die Bergret-
ter“ und „Forsthaus Falkenau“ Umwelt- und Klima-
schutz nicht nur während der Produktion, sondern
auch inhaltlich immer wieder ein Thema: „Die Zu-

schauer sollen ebenso sensibilisiert werden wie unser
Team, das bei der Arbeit größte Umsicht im Umgang
mit der Natur walten lässt.“ Bretschneider rügt in die-
sem Zusammenhang die Autovermieter: „Leider ist es
heute noch nicht möglich, genügend Produktions-
fahrzeuge mit alternativen Antriebsformen wie Erd-
gas, Elektro oder Hybrid zu
bekommen.“

Auch wenn praktisch
alle Produzenten den Appell
zur Nachhaltigkeit unter-
schreiben würden: Oft be-
finde man sich in dieser Fra-
ge „in einer Zwickmühle“,
sagt Oliver Berben, Ge-
schäftsführer der Constan-
tin Film Produktion. „Einer-
seits will man natürlich so
umweltschonend wie mög-
lich arbeiten, andererseits
muss man mit einem immer größeren Kostendruck
klar kommen; und Umweltschutz ist in vielen Fällen
mit größeren Kosten verbunden.“ Außerdem komme
es immer darauf an, welche Art Film man produziere,
ergänzt Hermann Joha. Der Name action concept
(„Alarm für Cobra 11“) steht für Filme und Serien, in
denen immer irgendwas in die Luft fliegt. „Fast alle
unserer Mitarbeiter haben Familie, schon allein des-
halb orientieren wir uns an der Maxime, dass wir die
Welt von unseren Kindern nur geliehen haben“, ver-
sichert Joha, sagt aber auch: „Selbst Öko-Aktivisten
schauen sich hin und wieder gern Feuerwerk an, und
die Raketen sind auch nicht gerade umweltverträg-
lich. Wenn eine Explosion gut aussehen soll, muss
man nun mal ein paar hundert Liter Benzin hochja-
gen. Man darf dabei halt nichts verwenden, was blei-
bende Schäden hinterlässt. Und hinterher muss man
alles wieder aufräumen.“           Tilmann P. Gangloff n
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Der grüne Drehpass ging
auch an die Produktion des
Fernsehfilms „Bloß kein
Stress“ für das ZDF 
(Zieglerfilm Köln GmbH).
v.l.n.r: Regisseur Lars Jessen
mit Sabine Schild (Herstel-
lungsleitung) und Christiane
Scholz (Film Commission der
FCHSH)
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„Den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk als unabhängiges
und pluralistisches Medium
aufrecht erhalten, wie es sich
für einen demokratischen
Staat gehört.“ Diese Forde-
rung der EURO-MEI Gene-
ralversammlung gegen die
Schließung des öffentlich-
rechtlichen Senders Radio -

televisión Valenciana (RTVV) war quasi Leitmotiv für
die Debatte über den Rundfunk in Europa generell 
(S. 38). 

Ein von ver.di eingebrachter und einstimmig an-
genommener Antrag zum Thema problematisierte
auch die Lage in Griechenland, Italien, Ungarn und
Portugal. Weitere Themen der Generalversammlung,
die vom 27. – 29. November in Brüssel mit 93 stimm-
berechtigten Delegierte aus 21 Ländern stattfand, 
waren die kulturelle Vielfalt, Gleichstellung, das Ur-
heberrecht in Europa sowie der Soziale Dialog. 

Ein Grundsatzreferat von Bernadette Segol, der EGB-
Generalsekretärin, machte deutlich wo die Gewerk-
schaften in der Krise und vor den Europawahlen im
nächsten Jahr stehen. Oliver Röthig, Regionalsekretär
von UNI-Europa trug weiteres zum Thema bei: „Die
EU-Kommission, der Rat und die Troika machen ei-
nen Realtest mit Arbeitnehmern als Crash-Test-Dum-
mies.“ Mit den Neuwahlen zum Präsidium (Manage-
ment Committee) und Vorstand (Executive Commit-
tee) endete die spannende und erfolgreiche Konfe-
renz. Für ver.di wieder im Präsidium vertreten ist
Cordula Bauermeister (Foto) sowie Toni Winter im
Vorstand. Im kommenden Jahr wird EURO-MEI in
Wien eine europaweite Konferenz zur Lage des Öffent-
lich-Rechtlichen Rundfunks veranstalten.

UNI-MEI-Vizepräsident, Heinrich Bleicher-Nagels-
mann dankte dem alten Vorstand und dem Sekretariat
mit Johannes Studinger sowie dem wiedergewählten
Vorsitzenden William Maunier für die ausgezeichnete
Arbeit der vergangenen Jahre und wünschte Kraft und
Erfolg für die kommende Periode.                    Red. n

Verteidigt den Rundfunk in Europa
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Cordula Bauermeister 
für ver.di in der EURO-MEI

  Dokumente 
  des Kongresses: 

http://medien-kunst-indu-
strie.verdi.de/bereiche-fach-
gruppen/kunst-und-kultur/
internationales

http://medien-kunst-industrie.verdi.de/bereiche-fachgruppen/kunst-und-kultur/internationales
http://medien-kunst-industrie.verdi.de/bereiche-fachgruppen/kunst-und-kultur/internationales
http://medien-kunst-industrie.verdi.de/bereiche-fachgruppen/kunst-und-kultur/internationales
http://medien-kunst-industrie.verdi.de/bereiche-fachgruppen/kunst-und-kultur/internationales
http://medien-kunst-industrie.verdi.de/bereiche-fachgruppen/kunst-und-kultur/internationales
http://medien-kunst-industrie.verdi.de/bereiche-fachgruppen/kunst-und-kultur/internationales


„Wir sind Programm – wir machen Programm“, lau-
tete der Slogan des 36. Herbsttreffens der Medien-
frauen in Berlin. Etwa 500 Frauen aus allen Berufs-
gruppen von ARD, ZDF, ORF und Schweizer Rundfunk

waren vom 8. bis 10. November zu Gast beim 
Rundfunk Berlin-Brandenburg und

Deutsch         landradio.

Fangen wir mit dem Ende an:
Am Sonntagvormittag, dem 
10. November, fanden sich
noch einmal viele Frauen an
großen runden Tischen im
Deutschlandfunk zusammen.
Wenn über Nacht ein Wunder

geschähe, so lautete die Frage an alle, und wir tatsäch-
lich von einem auf den anderen Sendetag Programm
wären – woran würden wir Medienfrauen das wohl
merken? Was wäre so vollkommen anders und unge-
wöhnlich? Die Gedanken sprudelten nur so und för-
derten viele – durchaus nicht nur bierernste – Ideen
und Wünsche zutage: Die grauen und schwarzen An-
züge bei großen Talkrunden werden von bunten Klei-
dern und modischen Jeans abgelöst. Eine 70-jährige
ungeliftete Redakteurin moderiert die Sportschau.
Und der Intendant verabschiedet sich gerade in die
Elternzeit, während sich anderswo zwei Frauen einen
Führungsposten teilen. 

Ein heiterer lockerer Ausklang, dem drei Tage vol-
ler angeregter Diskussionen, persönlicher Gespräche,
vielfältigster Kontakte, Vorträge und Workshops vo-
rausgegangen waren. RBB-Intendantin Dagmar Reim

begrüßte die Programm -
macherinnen. Für ihren
Sender konnte sie durchaus
beachtliche Zahlen vermel-
den: Die Führungspositio-
nen auf den ersten drei Hie-
rarchie-Ebenen sind im RBB
zu 46 Prozent von Frauen
besetzt. „Frauenförderung
muss Chefinnen- und Chef-
sache sein“, begründet die
Intendantin diesen Erfolg.
„Sonst kann man es verges-
sen.“ Allerdings nannte sie
auch die weniger guten Fak-
ten: Während zu Beginn der
journali stischen Ausbildung
noch viel mehr Volontärin-
nen zusammen mit weniger
männlichen Kollegen an
den Start gehen, verkehrt

sich dieses  Verhältnis nach der Ausbildung deutlich.
Nach zehn Jahren sind noch 20 Prozent der jungen
Frauen im Rennen, aber 80 Prozent der Männer sind
im Sender geblieben. Diese Mehrheit ist es schließlich,
die maßgeblich das Programm bestimmt.

„Es kann nicht bestritten werden, dass Männer
der Welt mit einer genderspezifischen Sichtweise be-
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gegnen“, gab Willi Steul, Intendant des Deutschland-
radios dann auch zu bedenken. Genauso hätten Frau-
en ihre eigenen Erfahrungen und Sichtweisen. „Nur
in einer annähernd ausbalancierten Beachtung beider
Erfahrungsperspektiven können wir die Realität an-
nähernd adäquat abbilden.“ Dass wir da noch weit
entfernt sind, legte die Fernsehkritikerin Klaudia Wick
in ihrem multimedialen Einstiegsvortrag dar: Das
Frauenbild in den Medien – es ist zum übergroßen Teil
das von Männern: „Männer achten auf Männer – und
auf Frauen im gebärfähigen Alter“, erklärte sie und
stellte zugleich die These auf, dass die Geschlechter-
debatte zunehmend von einer Generationendebatte
abgelöst würde. „Das Programm muss jung sein und
der Text muss jung sein.“ Um das zu belegen, hatte
die einstige Chefredakteurin der taz vor allem Prime-
time-Sendungen analysiert: Krimis. Frauen würden
dort in der Regel als hilfsbedürftig und ohnmächtig
gezeigt, als Opfer. Und am besten sei es, wenn diese
Opfer tot, jung und nackt wären: „Je jünger diese Op-
fer sind, umso weniger haben sie an und umso länger
werden ihre Leichen ins Bild gesetzt.“ Männer, so die
Referentin, stürben dagegen heroischer – und ange -
zogener. 

Und Männer haben zudem auch im hohen Alter
auf dem Bildschirm noch ihren Wert: sie stehen als
Moderatoren, Kommentatoren, Nachrichtensprecher
vor den Kameras. Für Frauen sei dies unvorstellbar:
„Alt und weiblich ist die denkbar schlechteste Positi-
on.“ Aber, so Klaudia Wick, wir müssten uns auch
selbst an die Nase fassen: „Außer beim Fußball sind es
Frauen, die an der Fernbedienung sitzen und bestim-
men was geschaut wird und was nicht.“

Neue und alte Fragen. Die anschließende Diskus -
sionsrunde setzte dem durchaus Argumente entgegen.
Dagmar Reim beispielsweise wandte ein, dass der Kon-
flikt Alt – Jung den Konflikt Mann – Frau keinesfalls
verdränge, sondern allenfalls ergänze. Und die Blog-
gerin und #aufschrei-Initiatorin Anne Wizorek wand-
te ein, dass auch jüngere Kolleginnen durchaus Pro-
bleme haben: „Ich bin über 30 und werde in Talk-
shows immer wieder als die junge unerfahrene Frau
eingeführt.“ In einem war sich die Runde, zu der auch
die Journalistin Mely Kiyak und DLF-Chefredakteurin
Birgit Wentzien gehörten, einig. Bestimmte Fragen
müssen immer wieder neu gestellt werden: Wer er-
zählt die Geschichten? Wer entscheidet über die Be-
setzung? Und wer bestimmt das Programm? 

Die Organisatorinnen dieses 36. Herbsttreffens
haben jedenfalls gezeigt, wie ideenreich, informativ,
witzig und bereichernd es sein kann, wenn Frauen das
Heft in der Hand halten. Denn neben den vielen 
Begegnungen und Kontakten standen noch über 
30 Arbeitsgruppen zur Wahl, in denen die Teilnehme-
rinnen sich mit den unterschiedlichsten medien -
relevanten Problemen auseinandersetzen konnten.
Das 37. Herbsttreffen findet im kommenden Jahr in
Hamburg beim NDR statt.               Rosemarie Mieder

                                                  Gislinde Schwarz n
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  Saure Gurke für den Tatort

Der „Kalte Engel“ kassierte diesmal die Saure Gurke des
Herbsttreffens der Medien- Frauen. Die jüngste Tatort-
 Produktion des MDR erhielt den Negativpreis mit dem seit
1980 auf frauenfeindliche Bericht erstattung im öffentlich-
recht lichen Rundfunk aufmerksam gemacht werden soll.
Begründung der Jury: „Wir treffen auf Frauenrollen, die 
wir in 40 Jahren Tatort kennen und lieben gelernt haben:
die Heilige, die Hure, die herrische Vorgesetzte und ein
Mordopfer, das selbst schuld ist. Auch ein ,junger’ Tatort
kann ziemlich gestrig sein!“

Einen „Trostpreis“ vergab die Jury an das ZDF für seinen
Werbetrailer zur Frauen-Fußball-Europameisterschaft. 
In dem Spot mit dem Titel „Ballsauber in Schweden“
schießt eine Frau zielsicher einen dreckigen Fußball in 
die Waschmaschine. 
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ubClaudia Müller, 
Gleichstellungsbeauftragte
des MDR, nimmt die „Saure
Gurke“ stellvertretend für
das Tatort-Team in Empfang

„Wir sind Programm“
Rundfunk-Frauen trafen sich in Berlin und vergaben die Saure Gurke 



Die Geburtstagsparty zum 50. führt zurück zu den Wur-
zeln: Ins idyllische Buckow in der Märkischen Schweiz.
Dort fand im November 1963 der erste von vielen
Lehrgängen statt, in denen das Internationale Institut
für Journalistik Berlin Brandenburg (IIJB) Journalisten
aus Entwicklungsländern aus- und weiterbildete. Bald
bezog das Institut eine Villa im Berliner Stadtteil
Friedrichshagen. Ein weiterer Wechsel erfolgte 1998,
nachdem das Institut im brandenburgischen Hoppe-
garten einen Neubau errichtet hatte. Kurz hinter der
Berliner Stadtgrenze hat das IIJB, ein Verein mit heute
ca. 15 Mitgliedern, bis heute seinen Sitz.

Lange ruhte die Arbeit des
IIJB auf zwei Säulen: Die ers-
te Säule bildeten Lehrgänge
in Deutschland. Die Lern-
willigen kamen, um sich mit
neueren Entwicklungen ver-
traut zu machen. „Bis 2007
haben wir hier Menschen
aus Afrika, Asien und La-
teinamerika in Kursen à 15
Leuten unterrichtet“, erzählt
Rüdiger Claus, Vorstand des
IIJB. Dann zwangen knap-
per werdende Mittel das In-
stitut, die Kurse in Deutschland aufzu geben.

1990 war das IIJB mit einem ansehnlichen Betrag
gestartet: Rund elf Millionen D-Mark hatte es aus ei-
nem Solidaritätsfonds erhalten, in den zu DDR-Zeiten
Spendenmittel für die Weiterbildung von Dritte-Welt-
Journalisten aus Lotterien und Solidaritätsveranstal-
tungen geflossen waren. Die verbliebenen Mittel wur-
den ans IIJB weitergegeben. Die Treuhand beanstan-
dete den Transfer nicht und gab die Mittel 1991 frei.
„Dieses Finanzpolster haben wir gemäß der Spender-
absicht sparsam verwaltet und genutzt. Eigentlich ein
Wunder, dass nach 23 Jahren noch etwas übrig ist“,
so Claus. Davon zahle man die nicht sehr üppigen
Honorare sowie die Reisekosten. „Wenn das Vereins-
kapital aufgebraucht ist, wird der Verein aufgelöst und
die Arbeit eingestellt, sagt Claus lakonisch.

Förderung. Die Kurse selbst wurden vor allem von
Stiftungen gefördert: der Konrad-Adenauer-Stiftung,
der Heinrich-Böll-Stiftung und der Rosa-Luxemburg-
Stiftung. Auch das Auswärtige Amt förderte Einiges.
Allerdings sprudelten die Quellen immer spärlicher.
„Die Förderschwerpunkte haben sich verändert“, so
Claus. So verkleinerte sich das Institut – aktiv arbeiten
neben Rüdiger Claus nur noch die Radiojournalistin
Angelika Schulze sowie gelegentlich eine RBB-Kolle-
gin und ein älteres Fotografen-Ehepaar mit.

Seitdem es keine Kurse in Hoppegarten mehr
gibt, konzentriert sich das IIJB auf die zweite Säule sei-
ner Arbeit: Von jeher bestand sie darin, in Zusammen-
arbeit mit lokalen Partnern Kurse vor Ort durchzuführen.
Von 2008 bis 2011 waren dies vor allem von der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung finanzierte Projekte in Nepal. 

2012 gelang es, die zu groß gewordene Immobilie
in Hoppegarten zu verkaufen, das Institut wurde Mie-
ter im ehemals eigenen Haus. Mit den Mitteln aus
dem Hausverkauf kam Afrika wieder ins Spiel. Im Juni
2012 reisten Schulze und Claus zu einer „Fact Fin-
ding-Tour“ nach Ostafrika, wo seit 1990 der Brenn-
punkt ihrer Arbeit gewesen war. Über ehemalige Ab-
solventen knüpften sie Kontakte. „Frühere Kursteil-
nehmer haben für uns ein Besuchsprogramm bei ih-
ren Medien organisiert, wir waren in etlichen
Zeitungsbüros und Radiostationen. Wir wollten he-
rausfinden, in welchen Bereichen Bedarf besteht“, be-
richtet Schulze. Ganz wichtig sei die Suche nach lo-
kalen Partnern gewesen. In Kampala gelang es
schließlich, mit „New Vision“, einem halbstaatlichen
Medienkonzern für Print- und Rundfunk, ein über
fünf Jahre laufendes „Memorandum of Understan-
ding“ für die Fortbildung der Mitarbeiter zu unter-
zeichnen. 

Die Aktiven des IIJB waren glücklich, als es 2013
in Kampala endlich wieder losging: Rüdiger Claus ver-
mittelt seitdem Bildjournalisten das aktuelle Know-
how der digitalen Fotografie, Angelika Schulze macht
vor Ort und per E-Learning Radiomacher fit darin,
selbst Radiojournalisten auszubilden. Rundfunk und
Bildjournalismus – auf diese Bereiche konzentriert
sich das Institut: Fernsehen habe man aufgegeben,
weil die benötigte Technik zu teuer wurde, für Print
sei der Bedarf nicht mehr so groß, sagt Claus. Im März
2013 konnte das IIJB beim Daily Monitor, einer Kon-
kurrenzzeitung von „New Vision“, einen Auftrag für
weitere Fototrainings erlangen.

Beachtliche Karrieren. Was der Aufenthalt im Lande
bewirkt, ist schwer zu ermessen. Mehr oder weniger
zufällig erfahre man von beachtlichen Karrieren – et-
wa als Bildchef oder als Abteilungsleiter einer Radio-
station, so Claus. „Manche Teilnehmer schreiben uns
nach Jahren und bedanken sich“, freut sich Schulze.
In Nepal haben frühere Teilnehmer sogar ein Absol-
venten-Netzwerk gegründet. 

Manchmal fragen sich Claus Rüdiger und Ange-
lika Schulze, warum sie diese Arbeit überhaupt ma-
chen. Die Antwort geben sie sich selbst: „Weil es sinn-
voll ist“, sagt sie, „weil es notwendig ist“, sagt er. Für
die Zukunft wünscht sich Claus, dass das IIJB mit neu-
en Partnern in Afrika und in Indien seine Arbeit fort-

setzen kann. Angelika
Schulze möchte vor allem
die Methode des E-Lear-
nings verfeinern. Im März
2014 macht sich das Team
wieder auf den Weg nach
Afrika, um Radio, Bild- und
Onlinejournalisten auszubil-
den. Dann wollen sie auch
in Kenia mit den Herausge-
bern von Daily Nation und
The Star reden.

    Ute Christina Bauer n
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Wechselvolle Geschichte
Das IIJB bildet seit 50 Jahren Journalisten in Entwicklungsländern aus

Fototraining in Uganda

Multimedia-Kurs in Uganda
mit Andrea Marshall (RBB)

Training of Trainers 
bei Radio Palung in Nepal

Abschluss Feature Produktion
in Kathmandu
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Unterstützt wurden sie von „Paco Telefunken“. Das
ist der Spitzname von Francisco Signes. Er war mit der
Abschaltung beauftragt und in der Nacht unter Poli-
zeischutz in den Sender in Burjassot gebracht worden.
Doch Signes solidarisierte sich mit den Journalisten.
„Ich schalte Canal Nou nicht ab“, sagte er am frühen
Morgen und verwies auf einen fehlenden richterli-
chen Beschluss. Das wurde im besetzten Sendestudio
mit Applaus begrüßt.

„Um drei Uhr wurden wir per SMS bei vollen Be-
zügen vom Dienst freigestellt“, berichtete Juan Miguel
Llopis. Doch auch der Senderchef kam, um die Kolle-
gen zu unterstützen, die weiter live über die Vorgänge
berichteten. Zu den Journalisten an den Zugängen,

die von der Polizei abgeriegelt waren, gesellten sich
viele Bürger. Auch sie wollten den einzigen Sender
verteidigen, der in Valencianisch sendete, das der ka-
talanischen Sprache sehr ähnlich ist. 

Doch als ein Lokalgericht in Paterna kurz darauf
die Räumung verfügte, wurde um 12.19 Uhr der
Hauptschalter abgedreht und die Beschäftigten wur-
den gezwungen, das Haus zu verlassen. Für sie ist das
ein schwerer Schlag, denn die Mehrzahl war erst An-
fang November wiedereingestellt worden. Der Oberste
Gerichtshof in Valencia hatte fast 1.200 Kündigungen

gekippt. Bei den Entlassungen seien fundamentale
Rechte verletzt worden. So habe zum Beispiel keine
Sozialauswahl stattgefunden. Per Fingerzeig seien die-
jenigen gefeuert worden, die als kritisch aufgefallen
waren, hatte der Betriebsrat erklärt. 

Nach dem Urteil verkündete der Präsident der Re-
gionalregierung Alberto Fabra die Schließung des Sen-
ders, weil das Geld für den Weiterbetrieb fehle. Diese
Entscheidung sei „nicht verhandelbar“, erklärte er.
„Regieren bedeutet, Prioritäten zu setzen.“ Er wolle
keine Sozialleistungen kürzen oder Krankenhäuser
schließen. Für Wirtschaftsprofessor Antonio Miguel
Carmona ist das „Demagogie ohne Grenzen“ ange-
sichts der tiefen Einschnitte der Volkspartei (PP) im
Bildungs- und Gesundheitssystem. „Fabra hat Angst
vor einem Sender, der die Wahrheit sagt. Er hat Angst
vor der Demokratie“, sagte Betriebsratschef Vicent Mif-
sud auf der Demonstration. Klar sei, dass die PP kei-
nen Sender wolle, wenn er nicht mehr ihrer Parteien-
propaganda diene. Ums Sparen gehe es der PP nicht.
„Sie bezahlen uns nun für das Nichtstun“, so Mifsud. 

Heruntergewirtschaftet. „Die Lügen in Canal Nou
waren am Ende so extrem, dass man sich geschämt
hat“, klagte die Journalistin Iolanda Marmol. Doch
mit der Wiedereinstellung der Journalisten nach dem
Urteil hatte sich das geändert. Nun wurde über Kor-
ruptionsskandale der PP berichtet und auch themati-
siert, wer für den Niedergang von RTVV verantwort-
lich ist. Denn als die Konservativen 1995 die Regie-
rung der Region übernahmen, hatte der Sender Schul-
den in Höhe von  22 Millionen Euro. Sie sind seither
auf 1,1 Milliarden Euro explodiert. Die Zahl der Be-
schäftigten hatte sich verdreifacht und ohne die übli-
chen Auswahlverfahren seien immer mehr Parteigän-
ger eingestellt worden. So sei eine „Parallelredaktion“
als „Propagandabüro“ der Regierung aufgebaut wor-
den, kritisierte der Betriebsrat lange Zeit. Kritische
Journalisten seien kaltgestellt und schließlich 2012
gekündigt worden. Das führte auch dazu, dass die Ein-
schaltquoten von 20 auf vier Prozent fielen, wodurch
die Werbeeinnahmen einbrachen. 

Nachdem sich alle Oppositionsparteien gegen die
Schließung ausgesprochen hatten, hatte der Vize-Re-
gierungschef José Ciscar sogar noch einmal Verhand-
lungsbereitschaft signalisiert und versichert, dass die
eingereichte Studie des Betriebsrats „seriös“ geprüft
werde. Die hatte aufgezeigt, dass der Sender ohne Ver-
luste betrieben werden kann. Sie rechnete vor, dass
die Schließung wegen hoher Abfindungen 130 Millio-
nen Euro aber der Weiterbetrieb nur 76 Millionen kos-
ten würde. Der Betriebsrat schlug vor, über Kurzarbeit,
Streichung von Überstunden und begrenzte Stellen-
streichungen die Gesamtzahl der Arbeitsstunden um
43 Prozent zu senken. Doch statt einer Prüfung mach-
te die PP mit ihrer absoluten Mehrheit im Regional-
parlament vergangene Woche den Weg für die Ab-
schaltung frei. Sofort im Gesetzblatt veröffentlicht,
wurden schnell Fakten geschaffen. 

Das Ende von RTVV soll nun als Vorbild dienen.
Die PP-Präsidentin in Madrid sieht Parallelen zu den
Vorgängen bei Telemadrid, denn die Lage des Madri-
der Regionalsenders ist ähnlich. „Das gleiche kann in
Madrid passieren“, sagte Esperanza Aguirre, PP-Vorsit-
zende in der Region Madrid. Auch in der Hauptstadt
klagen 900 der knapp 1.200 Beschäftigten gegen den
Rauswurf per Fingerzeig.                          Ralf Streck n

MEDIEN + INTERNATIONAL

Rauswurf 
per Fingerzeig
Öffentlich-rechtlicher Regionalsender in Valencia 
abgeschaltet und geräumt

Zahllose Menschen gingen am 30. November im spanischen Valencia und Alicante auf
die Straße, um ihren öffentlich-rechtlichen Regionalsender RTVV zu verteidigen und
den Rücktritt der Regierung zu fordern. Am Vortag hatten die Konservativen in der
südostspanischen Region Valencia ihr Ziel erreicht. Das Fernsehsignal von „Canal Nou“
(Kanal Neun) brach am Mittag ab und die Bewohner der Region saßen vor einem
schwarzen Bildschirm. Ursprünglich sollte das Signal um Mittenacht versiegen, aber
die 1.700 Beschäftigten leisteten 12 Stunden Widerstand.

29. November 2013: 
Angestellte des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks
 Television Valenciana (RTVV)
verlassen das Hauptgebäude
des Senders.
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„Sie mögen uns den Sender in Athen
genommen, sie mögen diese soge-
nannte Sendeanstalt ,Griechisches
Öffentliches Fernsehen‘ in Betrieb
genommen haben oder dabei sein,
die NERIT aufzubauen. Aber die
 griechische Gesellschaft kennt und
schätzt den Kampf der Angestellten
der ERT. Und der geht weiter.“ Die
Worte von Giorgos Gioukakis, dem
Vizevorsitzenden der Athener Jour-
nalistengewerkschaft ESIEA klingen
alles andere als entmutigt. Mit der
Besetzung der Sender nicht nur in
Athen, sondern auch vielerorts in
der Provinz hatten sich ein großer
Teil der etwa 2.650 Menschen zur
Wehr gesetzt, die im Juni über Nacht
ihren Broterwerb verloren hatten.
Die geschassten ERTianer konnten
sich bei ihrer Forderung nach einer
Rücknahme der Schließung des Sen-
ders auf eine große Unterstützung im
In- und Ausland stützen. Über Wo-
chen hinweg strömten täglich tau-
sende von Menschen vor den Sender
in Athen, sogar ein Generalstreik
wurde ausgerufen. Aus dem Ausland
kamen zahlreiche Solidaritätsadres-
sen, die Europäische Rundfunkunion
(EBU) übernahm die technische Or-
ganisation der Internetübertragung.
Ein Gerichtsurteil wies den grie-
chischen Staat an, seinem Informa -
tionsauftrag durch Betreiben einer
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt
nachzukommen. 

Piratensender. Als daraufhin im Juli das „Grie-
chische Öffentliche Fernsehen, DT“ anfangs rein mit
der Ausstrahlung von „Konserven“ – also alter Filme
aus Archivbesitz – in Betrieb genommen wurde, stellte
die EBU jedoch ihre technische Unterstützung für  
die weiterhin sendenden ERTianer ein. Damit sei die
alte ERT zu einem Piratensender geworden, erklärte
Michelle Roverelli, Kommunikationsleiterin beim
EBU auf Nachfrage der M. Als Übergangssendeanstalt
käme eine Mitgliedschaft der DT in der EBU jedoch

nicht in Frage. Bei der EBU wartet man vielmehr auf
die Einrichtung der von Griechenland geplanten neu-
en öffentlich rechtlichen Sendeanstalt NERIT. 

„In der Theorie wird dies eine ausgezeichnete
Sendeanstalt, im Gesetz ist von unabhängiger, ob -
jektiver, pluralistischer Information und dergleichen
die Rede“, meint Gioukakis, der 26 Jahre als Radio -
moderator für die ERT tätig gewesen ist. Doch wenn
man sich die Strukturen anschaue, werde deutlich,
dass NERIT als eng an der Kandare geführter Propa-
gandasender der Regierung angelegt sei. So wird das
auf neun Jahre verpflichtete Leitungsgremium des
Senders von der Regierung bestimmt. Journalisten
und Künstler sollen nicht unbefristet, sondern nur
mit jeweils erneuerbaren Zeitverträgen eingestellt wer-
den, was die Betroffenen ungeheuer erpressbar macht.
 Unbefristete Stellen wird es nur für die Spitzen wie
Programmdirektoren geben. In der im Vergleich zur
ERT sehr viel kleineren NERIT soll es keine regionalen
Radiosender mehr geben. Denn wenn wie auf Kreta
ein Sender mit nur zwei Journalisten und zwei
 Technikern vorgesehen ist, kann man nicht von Radio
sprechen, sagt Gioukakis. „Griechenland ist ein Land
mit geologischen Besonderheiten, vielen Inseln,
 abgeschlossenen Bergregionen. Wenn zum Beispiel
die Schiffsverbindung zwischen Rhodos und Symis
eingestellt wird, dann ist das kein Thema in den
 landesweiten Medien, aber extrem wichtig für die
 regionale Gesellschaft. Und die braucht das lokale
 Radio als Sprachrohr für die gesellschaftliche Dis -
kussion.“ 

Prozessflut. Den härtesten Schlag empfingen die Wi-
derstand leistenden ERTianer jedoch aus den eigenen
Reihen. Von den derzeit etwa 540 beim Übergangs-
sender DT auf der Basis von Zweimonatsverträgen
 Beschäftigten sind etwa 450 ehemalige Kollegen aus
der ERT, weitere 1.000 haben sich darüber hinaus dort
beworben. „Damit wurde der Widerstand gespalten,
das hat allen geschadet. Wären nur einige wenige
,übergelaufen‘, hätten wir zusammengehalten, wäre
der Kampf um die Wiedereinstellung aller vielleicht
bereits gewonnen worden“, ist Gioukakis überzeugt. 

Verloren ist er dennoch nicht. Zwar geht der Sen-
der in Athen nun in die Hände von DT, die ERTianer
aber senden nach wie vor aus Thessaloniki und einer
ganzen Reihe von Sendergebäuden in der Provinz.
 Darüber hinaus stehen ab Dezember 170 Prozesse von
insgesamt etwa 2300 der entlassenen ERT Angestell-
ten an, die auf ihre Wiedereinstellung geklagt haben.
Bei einem ersten Gerichtstermin Mitte November in
Iraklio stand dabei fast die gesamte Gesellschaft der
Insel Kreta an der Seite der Kläger. Von der Provinz -
regierung über die Gemeinde Iraklio, dem örtlichen
Gewerkschaftszentrum, der regionalen Anwaltskam-
mer bis zur Universität und dem Fußballverband 
der Insel werden Kreter als Zeugen für die Sache der
ERTianer auftreten. 

„Und juristisch haben wir gute Chancen zu ge-
winnen“, ist Gewerkschafter Gioukakis zuversichtlich.
Ziel der Verfahren ist es, dass alle Entlassenen per Ge-
richtsurteil beim kommenden öffentlich rechtlichen
Sender wieder eingestellt werden, „wie immer der
dann auch heißen mag“. Die sicherlich nötigen Re-
formen für eine echte öffentlich-rechtliche Rundfunk-
und Fernsehanstalt will man dann „bei laufendem
 Betrieb“ angehen.                   Heike Schrader, Athen n
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Sender geräumt 
Griechenland: Widerstand gegen die Schließung 
des öffentlich-rechtlichen Senders ERT hält weiter an 

Die Waagschale in der Auseinandersetzung um die Schließung der öffentlich-recht -
lichen Sendeanstalt Griechenlands ERT scheint sich unwiderruflich auf die Seite der
Regierung geneigt zu haben. Denn mit der Räumung des von den geschassten ERT-
Angestellten besetzten Sendegebäudes in Athen am 7. November wurde den Wider-
ständigen eine wichtige Bastion genommen. Hier hatten die ehemaligen Angestellten
der am 11. Juni im Handstreich von der Regierung geschlossenen ERT in Eigenregie
über Internet volle fünf Monate lang ein vollwertiges Unterhaltungs- und Informa -
tionsprogramm gesendet. Rund um die Uhr und ohne Werbepausen. 

Giorgos Gioukakis:
„Der Kampf geht weiter. 
Und juristisch haben wir gute
Chancen zu gewinnen.“
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Seit dem 28. Oktober wird vor dem Londoner Straf-
gerichtshof Old Bailey der Abhörskandal rund um das
Revolverblatt News of the World (NOW) aufgearbeitet.
Mitarbeiter der NOW haben über Jahre hinweg tau-
sende Einwohner Großbritanniens illegal abhören
 lassen, um so Zugang zu exklusiven Geschichten zu
bekommen. Die am emotionalsten aufgeladene ans
Licht gekommene Aktion war das Eindringen in die
Mailbox des Handys von Milly Dowler, einem im März
2002 verschwundenen 13 jährigen Mädchen. Im Sep-
tember 2002 wurde ihr toter Körper gefunden. Dow-
ler war ermordet worden. 

Durch das Eindringen in die Mailbox des ermordeten
Mädchens wurden Nachrichten, also Beweismaterial,
gelöscht. Die daraufhin in Großbritannien entstandene
moralische Entrüstung in großen Teilen der britischen
Bevölkerung zwang den Besitzer Rupert Murdoch die
NOW im Juli 2011 zu schließen. Die prominentesten
Angeklagten vor dem Londoner Gericht sind Rebekah
Brooks und Andrew Coulson. Brooks war CEO von
News International, Rupert Murdochs Zeitungskon-
zern in Großbritannien. Coulson war von 2003 bis
2007 der Chefredakteur der NOW. Beiden wird vorge-
worfen, eine führende Rolle im Abhörskandal gespielt
zu haben. Daneben müssen sich auch Stuart Kuttner,
der ehemalige Management Director der NOW; Ian
Edmundson, ein ehemaliger Nachrichtenredakteur;
Clive Goodman, der ehema lige Hofberichterstatter der
Zeitung; Charlie Brooks, der Ehemann von Rebekah
Brooks, und Mark Hanna, der ehemalige Sicherheits-
beauftragte von News International, verantworten.

Durch den Prozess will man herausfinden, ob
Brooks und Coulson die Abhöraktionen anordneten,
die von dem Privatdetektiv Glenn Mulcaire organi-
siert wurden. Insgesamt 4.744 Personen soll er im Auf-
trag der NOW angezapft haben. Coulson und Brooks
wollen davon weder etwas gewusst noch den Auftrag
dafür gegeben haben. Sie bestreiten alle Vorwürfe. 

Rebekah Brooks wird zusätzlich der Versuch vor-
geworfen, gemeinsam mit ihrem Ehegatten und dem
Sicherheitsbeauftragten inkriminierendes Material bei-
seite geschafft zu haben. Sie sollen einen Laptop mit
Datenmaterial als Pizzalieferung getarnt hinter Müll-
säcken in einem unterirdischen Parkdeck versteckt ha-
ben. Allerdings fand eine Reinigungskraft den Laptop
und übergab ihn der Polizei – Pech gehabt! Dies ist
nur ein Detail, welches die Jury in der ersten Prozess-
woche zu hören bekam. Derzeit legt die Staatsanwalt-
schaft ihre Beweise vor. Dazu gehört auch, dass Rebe-
kah Brooks kurz nach Bekanntwerden der wahren
Ausmaße des Skandals ein groß angelegtes Löschen
von E-Mails bei der NOW angeordnet haben soll. 

Die Verteidigung wird erst im kommenden Jahr
reden dürfen. Dennoch hat Coulson bereits eine Ein-
lassung gemacht, ein Vorgang der als ungewöhnlich
gilt. Er will von allem nichts gewusst haben und
 behauptet, er habe täglich so viele E-Mails zu lesen be-
kommen, dass es unmöglich gewesen sei auf alles ein
Auge zu haben. Dem steht die Aussage von Harry

Scott, einem ehemaligen Nachtredakteur der NOW,
gegenüber: Der Chefredakteur habe alle Artikel per-
sönlich abgesegnet. 

Im Verfahren spielen E-Mails eine wichtige Rolle.
Nicht wenige davon kommen von beschlagnahmten
Computern aus dem NOW Gebäude. Viele wurden
der Staatsanwaltschaft von Murdoch freiwillig über-
geben. Dieses Vorgehen wird von der Journalistenge-
werkschaft NUJ scharf kritisiert. Viele Quellen der
NOW seien dadurch in Gefahr gebracht worden und
unschuldige News International Mitarbeiter seien kri-
minalisiert worden. Insgesamt gab es 90 Hausdurch-

suchungen bei Journalisten, zwei begingen inzwi-
schen Selbstmord. Über die so gewonnenen E-Mails
kamen aber auch bislang unbekannte Details über das
Beziehungsgeflecht der Beschuldigten zum Vorschein.
So hatten Brooks und Coulson eine sechsjährige Af-
färe miteinander. Komplizierte Freundschaftsbezie-
hungen und weit über den News International Kon-
zern hinausgehende Korruption sind ein wesentlicher
Bestandteil des Skandals.

So waren Coulson und Brooks, wie im übrigen
auch Rupert Murdoch und dessen Sohn James, gern
gesehene Gäste bei Vertretern der hohen Politik. Alle
Premierminister seit Margaret Thatcher kultivierten
eine persönliche und politische Allianz mit Murdoch
und dessen Vertrauten. Coulson und Brooks hatten
direkt mit Tony Blair, Gordon Brown und David Ca-
meron zu tun. Coulson war zeitweise dessen Presse-
sprecher, obwohl Cameron zu diesem Zeitpunkt be-
reits vom Ausmaß des Skandals wusste. 

Beweise über die Anzahl angezapfter Telefone
durch die NOW lagerten über Jahre unangetastet in
Kellern von Scotland Yard. Auch, weil die NOW gute
Beziehungen zur Polizei pflegte, hohe Bestechungs-
gelder zahlte und die Polizei in der Berichterstattung
gut aussehen ließ. Mit Coulson und Brooks sind zwar
sehr prominente Murdoch-Vertraute angeklagt. Dem
Clan selbst rückt keiner zu Leibe. So ist James Mur-
doch inzwischen wieder in Amt und Würden. Am 
22. November wurde er wieder zum Direktor des Mur-
doch Fernsehnetzwerkes BskyB ernannt, ein Posten,
den er aufgrund des Skandals hatte räumen müssen. 

                                                  Christian Bunke n
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Abhörskandal in Richterhand
London: Verantwortliche der News of the World von Murdoch vor Gericht

Die Angeklagten (v.l.n.r.) 
Ian Edmondson, 
Rebekah Brooks, 
Andy Coulson, 
Stuart Kuttner, 
Clive Goodman, 
Mrs Brooks's ehemalige 
persönliche Assistentin 
Cheryl Carter, 
Charlie Brooks und 
Mark Hanna.
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Seit Glenn Greenwald im Auftrag des Londoner Guar-
dian die Enthüllungen von Edward Snowden öffentlich
machte, hat diese Tageszeitung wieder verstärkt mit
Drohungen von staatsnahen Medien und Regierungs-
politikern zu kämpfen. Es ist nicht das erste Mal, dass
man der Zeitung die „Instrumente“ zeigt, um sie in
die Schranken zu weisen. 

Ein früher Angriff kam bereits am 17. Juni von Ste-
phen Glover, einem Kolumnisten der konservativen
Tageszeitung Daily Mail. Er rückte die Berichterstat-
tung über das Abhörprogramm des amerikanischen
NSA und des britischen GCHQ in die Nähe des Hoch-
verrats. Glover wörtlich: „Wie interessant, dass jene
Zeitung, die so sehr über das offensichtlich durch
nichts zu rechtfertigende Eindringen der News of the
World in die Telefone von Privatpersonen in Aufre-
gung geraten ist, plötzlich auf so unvorsichtige Weise
die wichtigen Geheimnisse der britischen Regierung
verrät. (...) Verrat ist ein zu starkes Wort, aber es lässt
sich kein ehrbares Motiv für das finden, was der Guar-
dian getan hat.“

Solche Attacken sind die Begleitmusik für reale
staatliche Eingriffe. Schon im September 2011 wollte
der britische Staat den Guardian zur Preisgabe seiner
Quellen im Hinblick auf die Massenbespitzelung Tau-
sender Menschen durch die Murdoch-Presse in Groß-
britannien zwingen. 

Die Verhaftung von Glenn Greenwalds Lebens-
gefährten David Miranda auf dem Londoner Flug -
hafen Heathrow unter der Verwendung des Terrorge-
setzes aus dem Jahr 2000 sowie das Eindringen von
Regierungsbeamten in die Redaktionsräume des Guar-
dian und die Vernichtung von Festplatten sind nur
weitere Schritte auf einer länger andauernden Eskala-
tionsspirale. Dabei ist bemerkenswert, dass sich auch
die Murdoch-Medien auf den Guardian einschießen,
so auch Murdochs Flaggschiff The Sun. Ende Oktober
ver öffentlichte das Boulevardblatt einen Bericht, der
sich auf anonyme NSA und GCHQ Quellen stützte.
Demnach hätten die Veröffentlichungen im Guardian
die Arbeitsmöglichkeiten der Sicherheitsorgane be-
schränkt, die Terroristen seien vor dem NSA auf

Tauchstation gegangen. Dieser Artikel wurde kurz da-
rauf vom konservativen Parlamentsabgeordneten Ju-
lian Smith verwendet, um strafrechtliche Schritte ge-
gen den Guardian zu fordern. Völlig vergessen ist, dass
die Murdoch-Medien ihre illegalen Praktiken über
Jahrzehnte mit offener Unterstützung des britischen
Staatsapparates durchführen konnten. – Es wird wohl
mit zweierlei Maß gemessen! 

Im Hintergrund wird dem Guardian ein zusätz -
liches Vergehen angelastet. Die Zeitung soll ein seit
1912 bestehendes „Gentlemen’s agreement“ zwischen
den Verlegern der großen Zeitungen und den briti-
schen Sicherheitsorgangen gebrochen haben. Dieses
„Gentlemen’s agreement“ ist das so genannte „DA
Notice“ System: Es ist ein weltweit einzigartiges Sys-
tem. Vertreter von Verlegern, Militär und Geheim-
diensten bilden ein gemeinsames Komitee, um den
Umgang mit die staatliche Sicherheit betreffenden In-
formationen zu diskutieren. Werden bestimmte Ge-
schichten als die Sicherheit gefährdend eingestuft,
spricht das Komitee die Empfehlung an die britischen
Medien aus, diese nicht weiter zu verfolgen. Das ist
eine so genannte „Defence Advice notice“, abgekürzt
DA notice. Solche Empfehlungen gelten als freundli-
cher Ersatz für echte Zensur. Die Medien wissen dann,
was zu tun ist und unterlassen in der Regel die weitere
Verbreitung der sicherheitsrelevanten Nachrichten.

Heute gibt es fünf Standard DA notices, die ver-
schiedene Bereiche des Staatswesens umfassen. Der
Guardian hat DA notice Nummer 05 ignoriert, bezie-
hungsweise gebrochen. Diese notice besagt, „dass In-
formationen zu folgenden Bereichen nicht veröffent-
licht werden sollen, ohne zunächst um Beratung an-
zufragen: Spezifische geheime Operationen, Quellen
und Methoden der Sicherheitsdienste SIS und GCHQ
(...), die Anwendung dieser Methoden, einschließlich
des Abfangens von Kommunikation und deren Ziele.
Dasselbe trifft auf jene zu, die in Antiterrormaßnah-
men involviert sind.“

Premierminister Cameron hat nun indirekt da-
mit gedroht, das DA notice-System zu verschärfen
und in ein echtes Zensursystem umzuwandeln. Er er-
klärte am 25. Oktober im britischen Unterhaus: „Der
Guardian und andere Zeitungen müssen soziale Ver-
antwortung zeigen. (...) Wir können in der Zukunft
gezwungen sein, Maßnahmen zu treffen, die die Ver-
öffentlichung von sicherheitsgefährdenden Informa-
tionen verhindern.“

Schon jetzt stehen in Großbritannien aktive Jour-
nalisten unter immer größer werdenden staatlichen
Druck. So werden laut Polizeiinformationen 9.000
Personen in einer Extremismusdatenbank geführt.
Nach Auffassung der Journalistengewerkschaft NUJ
sind darunter auch viele Journalisten wie der bekann-
te Investigativjournalist Mark Thompson. Über ihn
gibt es 63 Einträge. Wie viele wirklich betroffen sind,
darüber will die Gewerkschaft nun Klarheit haben. Sie
fordert in Großbritannien lebende Journalisten auf,
bei der Polizei zu erfragen, ob Daten über sie gesam-
melt werden.                                    Christian Bunke n
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Eskalationsspirale
Britische Medien – allen voran der Guardian – unter Druck des Staates
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Haupteingang des Guardian 
in der Straße York Way in
London.

  Beobachtet

Helfen Sie der NUJ die 
Beobachtung von Journali-
sten öffentlich zu machen:
Tipps für einen erfolgreichen
Antrag bei der Polizei gibt es
hier: 
www.nuj.org.uk/news/
help-the-nuj-expose-the-
monitoring-of-journalists/

www.nuj.org.uk/news/help-the-nuj-expose-the-monitoring-of-journalists/
www.nuj.org.uk/news/help-the-nuj-expose-the-monitoring-of-journalists/
www.nuj.org.uk/news/help-the-nuj-expose-the-monitoring-of-journalists/
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Zum einen zeugt der Vorschlag von Anerkennung,
zum anderen könnte es aber auch eine Falle für die
Enthüllungsjournalistin sein. Denn auch Usakovs war
schon Teil ihrer aufwendigen Hintergrundreportagen.
Springe und ihre Mitstreiter fanden heraus, dass der
gebürtige Russe Geld aus einem Propaganda-Topf
 Vladimir Putins bekam. „Usakovs hat ein gutes Ge-
spür für PR“, viele Letten bezweifelten, dass staatliche
Stellen verlässlich ermitteln würden, schätzt Springe
diesen Schachzug ein. 

Sie gründete die Agentur „re:baltica“ vor zwei
Jahren, um in dem kleinen baltischen Staat unabhän-
gige investigative Recherchen zu ermöglichen. Denn
viele Medien werden von mächtigen Oligarchen be-
herrscht. Re:baltica finanziert sich bisher durch Spen-
den der Open Society Foundation (George Soros),
durch das US-Außenministerium und die Society In-
tegration Foundation der EU. Keiner der Sponsoren
beeinflusst ihre Arbeit. Lettische Spender meidet
Springe bisher – sie könnten schließlich mal Teil eines
Beitrags sein. 

Ihre Reportagen veröffentlicht re:baltica auf der
eigenen Website und in der Wochenzeitung ir. Film-
berichte werden dem öffentlichen Fernsehen angebo-
ten. Bis zum Besitzerwechsel 2009 war Springe Repor-
terin der Tageszeitung Diena, seit der Unabhängigkeit
die wichtigste journalistische Institution Lettlands.
Als der schwedische Verlag Diena verkaufte, kam auch
sie in den Einflussbereich lettischer Oligarchen mit ei-
gener politischer Agenda. Aus Protest kündigte Sprin-
ge gemeinsam mit der damaligen Chefredakteurin
und einem Dutzend Kollegen. Neben der bedrohten
Integrität gaben dramatische Etat-Einsparungen –
auch beim Gehalt – den Ausschlag. „Jetzt haben wir
keine vertrauenswürdige Tageszeitung mehr“, sagt
Springe resigniert und erzählt von einer befreundeten
Tageszeitungsredakteurin. Die meinte, ihre Arbeit sei
doch gut, sie dürfe nur eben kein Thema berühren,
das den Besitzer ärgern könnte – die innere Schere
funktioniert also. 

Auf die Idee für re:baltica kam Springe während
einem Arbeitsstipendium in den USA. Sie schaute sich
bei der Washington Post, Mother Jones und propublica
um. Re:baltica sorgte in kurzer Zeit für einigen Wirbel.
Die Agentur half einem russischen Kollegen, heraus-
zufinden, zu welcher Bank in Riga ein weltweites Netz
von Scheinfirmen zur Geldwäsche führt. Sie deckte
Versuche Moskaus auf, mit der Finanzierung patrioti-

scher Propaganda Einfluss auf die baltische Gesell-
schaft zu nehmen, von Fernsehsendern bis zu Schul-
büchern und über eine Organisation Usakovs. Die be-
deutendste Leistung war jedoch, mit einem Langzeit-
Projekt über soziale Ungleichheit, Vorurteile über den
armen Teil der Gesellschaft abzubauen. Die erste Re-
portage nannte sie „Schattenseiten des lettischen
Wirtschaftwunders“. Under cover schilderte eine Re-
porterin die katastrophalen Arbeitsbedingungen beim
litauischen Discounter „Maxima“, und in der Fisch-
konservenindustrie. Besonders ärgerte Springe die
Aussage eines Fischfabrikanten: Lettland sei voll von
arbeitsunwilligen Sozialschmarotzern, deswegen müs-
se er Arbeiter aus Bulgarien beschäftigen. Die lässt er
dann in sklavenartigen Bedingungen arbeiten. 

re:baltica unterstützt auch den Wistleblower
„neo“, einen Uni-Dozenten, der Steuer-Dokumente
veröffentlichte, die beweisen, dass sich die Elite des

Landes selber die Taschen
füllte, während sie dem Rest
der Bevölkerung härteste
Einbußen zumutete. Jeder
fünfte Lette lebt in Armut. 

Seit Kurzem erreicht
Springe noch mehr Publi-
kum, denn sie moderiert im
öffentlichen Fernsehen LTV1
eine Polit-Talkshow nach
dem Vorbild des BBC-For-
mats „hard talk“. 

Die Chefs der Baufir-
men des Unglücksbaus frag-
te sie unverblümt: „Haben
sie die Baubehörden ge-
schmiert?“ die Befragten
verneinten, gerieten jedoch
sichtlich ins Schwitzen.

Doch die Journalistin
und re:baltica stoßen auch
an ihre Belastungs-Grenzen.
Sie ist die einzige Festange-
stellte, eine Handvoll Kolle-
gen hilft projektbezogen.

„Ich suche gerade verzweifelt nach einem Vollzeit-Re-
dakteur als Verstärkung“. Einige Aufträge musste sie
schon absagen. Zwar ist Journalist auch in Lettland
ein Modeberuf für viele Schulabgänger. Doch schon
während des Studiums ändern die meisten ihre Per-
spektive. Springe lehrte auch einige Semester an der
Uni: „Höchstens 10 von 150 Journalismus-Studenten
treffe ich später auch als Berufs-Kollegen wieder.“
Nicht nur die mangelnde Glaubwürdigkeit der meis-
ten lettischen Medien dürfte der Grund sein, sondern
auch die Bedingungen. Tarifverträge gibt es nicht und
bisher sind Redakteure auch nicht sozialversichert.
Springe, die bis vor Kurzem auch Vorsitzende der As-
sociation of Latvian Journalists war, kann sich nur be-
grenzt freuen, dass die Regierung das gerade ändern
möchte. Denn die Sozialversicherungsbeiträge wür-
den vom Gehalt abgezogen und die meisten festan -
gestellten Journalisten verdienen schon jetzt weniger
als 1.000 Euro im Monat. 

„Die Idee einer unabhängigen Kommission aus
der Gesellschaft finde ich prima“ sagt sie über den
Vorschlag Usakovs. Aber sie werde wohl absagen müs-
sen. Und vielleicht hilft sie der Aufklärung auch mehr
in ihrer unabhängigen Rolle.               Florian Maaß n
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Gemischte Gefühle 
re:baltica steht für unabhängige investigative Recherche 
und kritischen Polit-Talk in Lettland

Riga steht noch immer unter Schock. Die lettische Journalistin Inga Springe beschäf-
tigt, wie die meisten Landsleute, die Ursachenforschung des verheerenden Einsturzes
eines Supermarktes in Riga. Das könnte sie jetzt sogar im staatlichen Auftrag ma-
chen – und das weckt bei der Vollblut-Rechercheurin gemischte Gefühle. Der Rigaer
Bürgermeister Nils Usakovs schlug vor, dass Springes „baltisches Zentrum für investi-
gativen Journalismus re:baltica“ das Unglück mit 54 Toten aufklärt – gemeinsam mit
einem Think Tank und Transparency International. Eine entsprechende gesellschaftliche
Untersuchungskommission wäre bisher einmalig in Europa. 

Inga Springe – Gründerin der
Rechercheagentur re:baltica 
– moderiert auf LTV1 eine 
Polit-Talkshow
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amnesty 
international
Postfach 
53108 Bonn
Tel.: 0228 / 98 37 30 
www.amnesty.de 

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

vor Olympia
Reporter ohne Grenzen (ROG) hat im Vorfeld der
olympischen Winterspiele in Sotschi auf die mangeln-
de Medienfreiheit in Russland hingewiesen. 

Bis zu 90% der Bevölkerung beziehen ihre Informa-
tionen vor allem aus den großen Fernsehprogrammen
wie NTV, Rossija oder dem Perwyj-Kanal, die in der
Regel staatsnah berichten würden. Ein kremlkritisches
Fernsehen existiere praktisch nicht in Russland, meint
Ulrike Gruska von ROG, die in einer aktuellen Befra-
gung die Arbeitssituation russischer Journalisten un-
tersucht hat. Kleinere TV-Kanäle wie etwa TV Doschd
würden keine Sendelizenzen erhalten und seien nur
via Internet und damit nur für einen kleinen interes-
sierten Kreis empfangbar. Auch in den anderen Me-
dien ist eine unabhängige und freie Berichterstattung
kaum möglich. Denn seit Mai 2012 gelten schärfere
Gesetze. „Verleumdung steht unter Strafe. Es gibt den
Vorwurf von Spionage und Landesverrat. Hinzu
kommt eine Reihe diffuser Verbote. Man darf keine
Schimpfwörter in den Medien benutzen, keine reli-
giösen Gefühle beleidigen“, berichtet Gruska. 

Die Putin-Regierung möchte aber auch im Aus-
land ein möglichst geschöntes Bild vom eigenen Land
verbreiten. Daher wird Korrespondenten qualitativ
hochwertiges Videomaterial umsonst zur Verfügung
gestellt. Der Auslandskanal Russia Today RT wird mas-
siv ausgebaut, um ein Gegengewicht zu BBC und
CNN zu bilden. Auch bemüht sich der Kreml im Print-
bereich um aufwendige PR in eigener Sache. So lag der
Süddeutschen Zeitung etwa die Ausgabe „Russland heu-
te“ bei, die Kritiker schlicht für eine Propagandapos-
tille halten. 

Trotz oder gerade wegen der prekären Lage für die
Presse hält es Michael Rediske aus dem ROG-Vorstand
für gut, dass die Winterolympiade nun in Russland
stattfindet: „Zielführend für unsere Sache und für die
Menschenrechte scheint es uns, diese Großereignisse
zu nutzen, um auf die wirkliche Situation in diesen
Ländern aufmerksam zu machen.“     Thomas Klatt n

Der Bericht über die Kontrolle des Fernsehens in Russ-
land unter http://bit.ly/17f0H8Q

Gewerkschafter freigelassen
Der Journalist und Generalsekretär der Journalisten-
gewerkschaft im Tschad, Eric Topona, wurde Ende Au-
gust aus der Haft entlassen. Zuvor war er wegen Ver-
leumdung vom Hohen Gericht in N’Djamena zu drei
Jahren auf Bewährung verurteilt worden war. Sein
Rechtsbeistand hat gegen das Urteil umgehend
Rechtsmittel eingelegt. Topona war am 6. Mai festge-
nommen worden, als er eigentlich als Zeuge vor dem
Amtsgericht aussagen sollte. In einer Aktion (M
5/2013) hatten sich Amnesty International und ver.di
gemeinsam für die Freilassung von Eric Tapona einge-
setzt. Dieser bedankte sich nach seiner Freilassung für
die internationale Unterstützung.                       hg n

Inhaftierter Blogger ohne
medizinische Versorgung
Erst die Verurteilung zu einer langen Haftstrafe – und jetzt
kommt auch noch die Sorge um den Gesundheitszustand 
dazu. Die Situation des iranischen Bloggers Hossein Ronaghi
Maleki ist zunehmend Besorgnis erregend. Am 4. November
wurde Maleki zwar vorübergehend in ein Teheraner Kranken-
haus gebracht, doch die notwendige fachärztliche Behandlung
erhielt er dort nicht. Im Gegenteil: Nach nur drei Stunden 
ließen die Behörden ihn zurück ins Evin-Gefängnis in der 
iranischen Hauptstadt bringen.

Maleki hat nach einer Operation nur noch eine Niere, und 
das verbleibende Organ soll sich entzündet haben. Sein Vater
appellierte in einem Offenen Brief an die Behörden, seinen
Sohn aus der Haft zu entlassen, weil die Bedingungen im
Evin-Gefängnis seinen Zustand immer weiter verschlechterten.
Sein Aufruf verhallte ungehört.
Hossein Ronaghi Maleki wurde am 13. Dezember 2009 nach
den umstrittenen Präsidentschaftswahlen vom Juni desselben
Jahres festgenommen. Später wurde er zu einer 15-jährigen
Haftstrafe verurteilt. Ihm werden die „Verbreitung system-
feindlicher Propaganda“ und „Beleidigungen des Religions-
führers und des Präsidenten“ zur Last gelegt. Die Vorwürfe
beziehen sich offenbar auf Artikel, die er in seinem Blog im
Internet veröffentlicht hatte. 
Malekis Haftbedingungen sind extrem hart. Nach einem Jahr
in Einzelhaft, in dem er nach eigenen Angaben gefoltert wur-
de, ist er zwar schon zweimal kurzzeitig aus medizinischen
Gründen aus der Haft entlassen worden. Seit Mai 2013 je-
doch werden ihm sogar seine Medikamente zur Behandlung
seiner Niere verweigert. Mehrfach schon ist er in einen 
Hungerstreik getreten, um auf die Lage der politischen Ge-
fangenen im Iran aufmerksam zu machen.

Amnesty International ist davon überzeugt, dass Hossein 
Ronaghi Maleki lediglich verurteilt worden ist, weil er fried-
lich von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch
gemacht hat. 

Was können Sie tun?
Schreiben Sie an den iranischen Präsidenten und fordern Sie
die sofortige Freilassung des Bloggers und gewaltlosen politi-
schen Gefangenen Hossein Ronaghi Maleki. Dringen Sie auch
darauf, dass er umgehend die notwendige medizinische Ver-
sorgung erhält. Schreiben Sie in gutem Persisch, Englisch oder
auf Deutsch an:

Hassan Rouhani
The Presidency
Pasteur Street
Pasteur Square
Tehran
IRAN
E-Mail: 
media@rouhani.ir
Twitter: 
@HassanRouhani (Englisch) 
@Rouhani_ir (Persisch)

Senden Sie eine Kopie 
Ihres Schreibens an:
Botschaft der 
Islamischen Republik Iran
S. E. Herrn Alireza Sheikh Attar
Podbielskiallee 65-67
14195 Berlin

Fax: (030) 8435 3535
E-Mail: 
info@iranbotschaft.de

www.verdi.de
www.amnesty.de
www.amnesty.de
www.amnesty.de
www.amnesty.de
www.amnesty.de
www.amnesty.de
www.amnesty.de
www.amnesty.de
www.amnesty.de
www.amnesty.de
www.amnesty.de
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Allein beim WDR werden jeden Monat Vergütungen
für rund 600 Mitarbeiter/innen in unständiger Be-
schäftigung abgerechnet. Eine von ihnen ist die Jour-
nalistin und Moderatorin Henrike Madest. Als sie im
Sommer den ihr zugesandten Rentenversicherungs-
verlauf unter die Lupe nahm, stellte sie fest: Zwar hat-
te die Rentenversicherung in den letzten beiden Jah-
ren Beiträge von ihren vollen Honoraren abgeführt,
aber für ihre Rente war nur ein Teil davon berücksich-
tigt. So hatte sie zum Beispiel am 13. Oktober 2012
vom WDR 539 Euro brutto bekommen. Diese Summe
war im Rentenverlauf als „Pflichtbeitragszeit“ ver-
merkt. Davon wurden dann die für Arbeitnehmer üb-
lichen Sozialbeiträge abgezogen. Doch für ihre künf-
tige Rente wurden statt der 539 Euro nur Entgelte von
„höchstens 186,67 Euro Beitragsbemessungsgrenze“
berücksichtigt. 

Irrtum der Rentenversicherung. Zum Hintergrund:
Es gibt bei der Sozialversicherung nicht nur die jähr-
liche und monatliche, sondern auch die wenig be-
kannte tägliche Beitragsbemessungsgrenze (BBG). Die-
se lag 2012 für die Rentenversicherung im Westen bei
186,67 Euro. 2013 liegt sie bei 193,33 Euro (West) und
163,33 Euro (Ost). Doch hier irrte sich die Rentenver-
sicherung: Für unständig Beschäftigte muss sie nämlich
nicht die tägliche, sondern die monatliche BBG zu-
grunde legen. Dies gilt „ohne Rücksicht auf die Be-
schäftigungsdauer“ – also egal ob die Betroffenen inner-
halb eines Monats drei oder zehn Tage beschäftigt wa-
ren. Das bestimmt ausdrücklich § 163 Abs. 1 SGB VI. 

2012 lag die monatliche BBG bei 4.800 Euro (Ost)
bzw. 5.600 Euro (West). Im gesamten Oktober 2012

hatte Henrike Madest als unständig Beschäftigte 4.666
Euro verdient. Da dieser Betrag die monatlichen BBG
unterschritt, hätte dieses Arbeitseinkommen voll für
ihre Rente zählen müssen. Doch tatsächlich rechnete
die Rentenversicherung für den Oktober letzten Jahres
nur 1.493,34 Euro an – und damit 3.170,66 Euro zu
wenig. Ähnliche Fehlberechnungen gab es bei ihr
auch für die anderen Monate des Jahres 2012 und
2013. Ohne Korrektur würde ihre Rente deshalb spä-
ter viel zu niedrig ausfallen. 

Aufgedeckt hat diesen Fehler Ulli Schauen, der
Autor des Ratgebers „Das WDR-Dschungelbuch“,
nachdem sich bei ihm mehrere Betroffene auf einer
Mailingliste gemeldet hatten. Die Deutsche Renten-
versicherung (DRV) hat den Fehler zugegeben. Er kam
seit einer Abrechnungsumstellung Anfang 2011 bei
tausenden unständig Beschäftigten vor. Die DRV
konnte „unständig Beschäftigte infolge der elektroni-
schen Meldung durch den Arbeitgeber ursprünglich
nicht automatisch von anderen kurzfristig Beschäftig-
ten unterscheiden“, so Pressereferent Andreas Feuser
von der DRV Bund. „Deshalb wurde von der EDV zu-
nächst die tägliche Beitragsbemessungsgrenze ange-
wendet. Die vorgesehene anschließende manuelle
Korrektur erfolgte jedoch nicht in allen Fällen.“    

Korrektur von Amtswegen. Die DRV habe die EDV
jetzt umgestellt, erklärte der DRV-Sprecher am 11. No-
vember auf Anfrage von „M“. „In den betroffenen Fäl-
len korrigiert die Deutsche Rentenversicherung von
Amts wegen unverzüglich das Versicherungskonto so-
wie gegebenenfalls die Rentenberechnung. Die Betrof-
fenen werden entsprechend benachrichtigt. Sie müs-
sen sich um nichts kümmern“, verspricht Feuser.
Doch darauf sollten sich unständig Beschäftigte, die
nicht bald von der DRV benachrichtigt werden, besser
nicht verlassen. Schauen rät allen, ihren Rentenver-
lauf anzufordern und zu prüfen. Wenn darauf nach
einer Zeile mit einem Einkommensposten eine weite-
re Zeile mit einer niedrigeren Beitragsbemessungs-
grenze folgt, sollten sie selbst aktiv werden und die
DRV umgehend um Korrektur bitten. Solange noch
kein rechtskräftiger Rentenbescheid vorliegt, gibt es
keine Frist zur Korrektur. Ansonsten bleiben nach
dem Bescheid noch vier Jahre, um Nachforderungen
geltend zu machen.

Henrike Madest hatte schon im Juni eine Korrek-
tur ihres Versicherungsverlaufs angefordert. Darauf
bekam sie zwar bald einen neuen Verlauf zugeschickt.
Allerdings gehen daraus nur die Pflichtbeitragszeiten
für die gesamten Jahre hervor – und nicht die gerade
für unständig Beschäftigte wichtigen Zeiten für ein-
zelne Arbeitstage. Die angegebenen Beträge für die
Jahres-Pflichtbeitragszeiten der WDR-Journalistin sind
zwar jetzt erheblich höher als zuvor. Doch wirklich
prüfen kann sie so nicht, ob nun alles korrekt berech-
net wurde. Deshalb hat sie nun noch einmal einen
neuen – detaillierten – Rentenverlauf angefordert.
Denn schließlich soll die Rente ja stimmen.

                                                      Hans Nakielski n

SERVICE

Zu geringe Gutschriften
Unständig beschäftigte Medienmacher bei Rentenberechnung genau hinschauen

Zahlreiche Rundfunkmoderatoren, Fernsehreporter, Kameraleute oder Schauspieler
haben zu niedrige Rentenansprüche gutgeschrieben bekommen. Betroffen sind die
„unständig“ – also tageweise – Beschäftigte. Sie sollten ihren Rentenverlauf anfor-
dern und überprüfen. Als „unständig“ gilt eine Beschäftigung, „die auf weniger als
eine Woche entweder nach der Natur der Sache befristet zu sein pflegt oder im Voraus
durch den Arbeitsvertrag befristet ist.“ So definiert es § 163 Abs. 1 Sozialgesetzbuch
(SGB) VI. Insbesondere beim Rundfunk, Fernsehen und Theater arbeiten viele in un-
ständiger Beschäftigung. 
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Thomas Bräutigam: 
„Klassiker des Fernsehfilms.
Das Beste aus 60 Jahren
Fernsehgeschichte“. 

Schüren-Verlag, Marburg. 
360 Seiten. 24,90 Euro. 

Die meisten Fernsehfilme erleben mit
der Ausstrahlung auch das Ende ihrer
Verwertung, weil „TV-Movies“ nur
selten auf DVD erscheinen. Viele Mei-
lensteine schlummern irgendwo in
den Archiven. Umso lobenswerter,
dass Thomas Bräutigam in seinem
 Lexikon an die Klassiker erinnert und
auch anmerkt, ob sie auf DVD erhält-
lich sind. Er hat versucht, seine Aus-
wahl so objektiv wie möglich vorzu-
nehmen, und Filme (Ost wie West)
berücksichtigt, „die geeignet sind,
 ihre Entstehungszeit zu überdauern“:
weil sie qualitativ herausragen, zeitge-
schichtlich relevante Probleme be-
handelt haben, mit dem Grimme-
Preis ausgezeichnet worden sind; oder
weil sie wie der Durbridge-Mehrteiler
„Das Halstuch“ schlicht „Straßen -
feger“ waren. 

Die Beiträge bieten neben dem
Inhalt und Zitaten aus Kri tiken oder
Jury-Begründungen auch eine fern-
sehgeschichtliche Einordnung, was
gerade bei älteren Werken sehr nütz-
lich ist. Ein empfehlenswertes Lexi-
kon für alle, die Fernsehen nicht bloß
als flüchtiges Medium betrachten.    

                                           tpg n

Den Autoren des im November er-
schienenen Buches „Überwachtes
Netz – Edward Snowden und der
größte Überwachungsskandal der Ge-
schichte“ geht es nicht darum, die
Enthüllungen im Detail zu dokumen-
tieren. Vielmehr soll das Buch zeigen,
was aus den Enthüllungen gelernt
werden kann. 

Experten aus der ganzen Welt lie-
fern Analysen aus verschiedenen
Blickwinkeln: wie die Gesellschaft da-
rauf reagieren kann, dass Geheim-
dienste im Hintergrund in den ver-
gangenen Jahren das Netz zu einer
globalen Überwachungsinfrastruktur
umgebaut haben? Was sind konkrete
Folgen dieser Überwachung? Und
was muss technisch und politisch
jetzt getan werden, damit wir unser
Netz und unsere Privatsphäre zurück
erobern können? 

Rund 50 Autorinnen und Auto-
ren aus verschiedenen Kontinenten
haben sich Gedanken gemacht und
ihre Ideen auf 323 Seiten beigesteuert.
                                                 Red. n

Journalistinnen
Eine wissenschaftlich fundierte span-
nende Berufsgeschichte ist das Lese-
und Arbeitsbuch geworden, das die
Geschlechterforscherinnen Elisabeth
Klaus (Salzburg) und Ulla Wischer-
mann (Frankfurt) vorlegen. 

Chronologisch in acht Kapitel
gegliedert beschreiben sie Lebenswe-
ge von Frauen in Deutschland und
Österreich, die zwischen der 1848er
Revolution und der „Wende“ 1990 in
Printmedien gearbeitet haben – je-
weils eingebettet in einen histori-
schen Abriss und illustriert mit Ori -
ginaltexten ihres journalistischen
Schaffens, das oft mit schriftstelleri-
schem Wirken und politischem Enga-
gement verbunden war. 

Soziale und Frauen-Bewegungen
erweiterten die Handlungsmöglich-
keiten der Journalistinnen, behindert
wird ihr Berufsweg immer noch
durch die Konstruktion eines Wider-
spruchs zwischen Weiblichkeit und
journalistischer Profession: So schrieb
Louise Otto 1849 unter männlichem
Pseudonym, um ernst genommen zu
werden und Luc Jochimsen verriet
1987, dass sie eigentlich Lucrezia
heißt.                          Bärbel Röben n

BUCHTIPPS

Überwachtes Netz 
Christian Mürner, 
Keyvan Dahesch: 
„Mit Fingerspitzengefühl –
Biografie eines Blinden“ 

Broschiert 
Verlag: Ag Spak; 2013 
ISBN 978-3-940865-51-9
237 Seiten. 18 Euro.

„Wie Sie sehen, meine Damen und
Herren, bin ich blind.“ Mit diesem
Satz eröffnet Keyvan Dahesch biswei-
len mit feinem Vergnügen einen Vor-
trag. Keyvan Dahesch erreicht von
Geburt an alles auf der Bühne der
Blindheit – mit Fingerspitzengefühl
und Beharrlichkeit. 

Als Jugendlicher kommt er von
Teheran nach Stuttgart und Frankfurt
am Main, erlernt hier die Blinden-
schrift. Als Erwachsener wechselt er
die iranische gegen die deutsche
Staatsbürgerschaft. Seine berufliche
Karriere führt vom Masseur über den
verbeamteten Bürgerbeauftragten und
Pressesprecher zum freien Journalis-
ten. Mit zahlreichen Zeitungs artikeln
beeinflusst er gelegentlich die Be -
hindertenpolitik. 

Das sind die biografischen
Brennpunkte des blinden Journalis-
ten Keyvan Dahesch, die Christian
Mürner gemeinsam mit dem Protago-
nisten in „Mit Fingerspitzengefühl –
Biografie eines Blinden“ beschreibt.

                                         Red. n

Mit Fingerspitzengefühl

Elisabeth Klaus / 
Ulla Wischermann: 
Journalistinnen. Eine Ge-
schichte in Biographien und
Texten 1848 –1990. 

LIT-Verlag 
Münster /Berlin /Wien 2013. 
384 Seiten. 19,90 Euro.

Klassiker des Fernsehfilms

„Überwachtes Netz –
Edward Snowden und der
größte Überwachungsskandal
der Geschichte“

eBook; netzpolitik.org; 7,90 Euro. 
Im Dezember ist das gedruckte
Buch für 14,90 Euro verfügbar.
https://netzpolitik.org/
ueberwachtes-netz/ 
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Isabelle Arnold, bisher bei der dpa
Geschäftsführende Redakteurin und
Mitglied der Chefredaktion, verlässt
die Nachrichtenagentur zum Jahres-
ende. Zum 1. Januar 2014 tritt der
neue Chefredakteur Sven Gösmann
(siehe M 6.2013) sein Amt an.

Susanne Biedenkopf-Kürten, beim
ZDF bisher Leiterin der Redaktion
Europa in der Hauptredaktion Politik
und Zeitgeschehen, löst zum 1. März
2014 als Leiterin der Hauptredaktion
Wirtschaft, Recht, Service, Soziales
und Umwelt Michael Opoczynski
ab, der in den Ruhestand tritt. 
Christian Dezer, Leiter der Redak -
tion Dokumentationen und der inve-
stigativen Dokumentationsreihe
„ZDFzoom“ in der Hauptredaktion
Politik und Zeitgeschehen, folgt zum
1. Februar nächsten Jahres als Leiter
des Politikmagazins „Frontal 21“ auf
Claus Richter, der ebenfalls in den
Ruhestand geht.  

Rudi Cerne („Aktenzeichen XY …
ungelöst“) folgt als Moderator der
ZDF-Fernsehlotterie „Aktion Mensch“
zum Jahresbeginn 2014 auf Jörg 
Pilawa, der zur ARD wechselt. 

Sven Oliver Clausen, ab Februar
2014 stellvertretender Chefredakteur
des Manager Magazins (Spiegel-Grup -
pe), wird zugleich das Online-Angebot
leiten. Er löst den bisherigen Online-
Chefredakteur Karsten Stumm ab,
der ausscheiden wird. Klaus Boldt,
bislang Korrespondent des Magazins
in New York, wechselt zum Axel
Springer Verlag, um einen deutschen
Ableger des Schweizer Magazins 
Bilanz zu entwickeln und zu leiten.

Deutscher Journalisten-Verband
(DJV): Die Mitglieder des Bundesvor-
stands wurden in ihren Ämtern be -
stätigt. Vorsitzender bleibt der Jour-
nalismus-Dozent Michael Konken.
Stellvertreter sind die freien Printjour-
nalisten Ulrike Kaiser und Michael

Anger. Wiedergewählt wurden auch
der freie Journalist Frank Überall als
Schatzmeister sowie die freie Journa-
listin Kathrin Konyen, der Zeitungs-
redakteur Wolfgang Grebenhof
und der Zeitschriftenredakteur Peter
Jebsen als Beisitzer.

Alfred Draxler, bei der Bild-Zeitung
Stellvertreter des Chefredakteurs, wird
zum 1. Februar 2014 Chefredakteur
von Sport Bild und zugleich Sport -
koordinator der Bild-Gruppe; seine
Kolumne „Nachgehakt“ in Bild
schreibt er weiter. Ulrike Zeitlinger,
derzeit Chefredakteurin der Frauen-
zeitschrift Donna, und Matthias 
Brügelmann, seit 2011 Chefredakteur
von Sport Bild, folgen Draxler als Stell-
vertreter des Bild-Chefredakteurs nach. 

Albert Engelhardt, bisher Chef vom
Dienst und verantwortlich für das
Ressort Facility-Management bei der
Immobilien Zeitung, verlässt das Un-
ternehmen und wird ab Januar 2014
als freier Autor und Kommunikations-
berater tätig sein. 

Ulla Fiebig, zuletzt Korrespondentin
mit den Fachgebieten Justiz, Innen,
Arbeit und Soziales, Bildung und 
Forschung im ARD-Hauptstadtstudio,
folgte als Leiterin der Abteilung Stra-
tegische Unternehmensentwicklung
beim SWR in Stuttgart auf Stefanie
Schneider, die Landessenderdirek -
torin Baden-Württemberg wurde. 

Finanzen Verlag: Frank-Bernhard
Werner, Geschäftsführer und bisher
in Personalunion auch Chefredakteur
von Börse Online, Euro und Euro am
Sonntag, wird Anfang 2014 Heraus-
geber der Wirtschaftstitel und kon-
zentriert sich dann auf seine verlege-
rischen Aufgaben. Jens Castner, der-
zeit stellv. Chefredakteur des Monats-
magazins Euro, wird Chefredakteur
des wöchentlichen Finanzmagazins
Börse Online. Zum Blattmacher-Team
gehören zukünftig als leitende Re-

dakteure Kerstin Kramer, zuletzt im
Ressort Invest und Volkswirtschaft
beim Finanzen Verlag tätig, und
Martin Blümel, derzeit im Team von
Euro. Blattmacher Erich Gerbl
wechselt zu dem Schweizer Magazin
Bilanz. Digitalchef Thomas Schmid-
tutz wird auch die redaktionelle 
Verantwortung für boerse-online.de
übernehmen. Joachim Spiering, 
bisher stellv. Chefredakteur von Euro
am Sonntag, rückt zum Chefredakteur
der Finanzzeitung auf; als Vize folgt
ihm Peter Gewalt nach, bisher Res-
sortleiter Invest und Volkswirtschaft.
Diese Position übernimmt Thomas
Strohm, der im Juni von der FAZ zum
Finanzen Verlag wechselte. Stellv.
Ressortleiter wird – neben Emmeran
Eder – Andreas Höss, bisher Redak-
teur. Lucas Vogel, derzeit stellv.
Chefredakteur bei Euro am Sonntag,
wird Chefredakteur von Euro. Tobias
Aigner, derzeit Autor beim Finanzen
Verlag, wird das Euro-Team als leiten-
der Redakteur unterstützen. Die frü-
here dpa-Redakteurin Sonja Funke
stieß schon im September zum Frank-
furter Büro des Finanzen Verlags, 
das im Januar 2014 um Alexander
Sturm, derzeit bei stern.de, und 
Florian Westermann, zuletzt bei
dem Anlegermagazin Der Aktionär, 
erweitert wird. 

Jürgen Gnauck (CDU), Leiter der
Staatskanzlei in Thüringen, folgt als
Mitglied des ZDF-Fernsehrats auf 
Marion Walsmann, die im Septem-
ber als Staatskanzlei-Chefin sowie
Bundes- und Europaministerin entlas-
sen worden war.  

Anke Helle, bisher Redakteurin bei
dem Magazin Nido, und Sascha
Chaimowicz, zuletzt Mitglied der
Textredaktion des Magazins Neon,
werden zum Jahresbeginn 2014
stellv. Chefredakteure der beiden
G+J-Titel. Neuer Chefredakteur wird
Oliver Stolle; er folgt auf Patrick
Bauer und Vera Schroeder (siehe 
M 7.2013). Oliver Kucharski, Leiter
des digitalen Auftritts der beiden 
Magazine, wird ebenfalls Mitglied der
Chefredaktion. 

Stefanie Hellge, bislang stellv. Chef-
redakteurin des Frauen-Lifestyle-
Magazins Women’s Health, folgte als
Chefredakteurin auf Wolfgang Mel-
cher, der sich ganz seiner Tätigkeit
als Publisher der Rodale-Motor-Pres-
se widmen wird. Anja Baumgarten,
ebenfalls Mitglied des redaktionellen
Führungsteams von Women’s Health,
wurde stellv. Chefredakteurin. 

Robert von Heusinger, bisher stellv.
Chefredakteur der Berliner Zeitung,
löste als Chefredakteur der Redakti-
onsgemeinschaft der Mediengruppe
M. DuMont Schauberg Brigitte Fehr-
le ab, die sich auf ihre Aufgabe als
Chefredakteurin der Berliner Zeitung
konzentrieren wird.

Cornelia Holsten, seit 2009 Direkto-
rin der Bremischen Landesmedienan-
stalt, wurde im Amt bestätigt.

Torsten Kroop, zuletzt Gesamtleiter
der Redaktionsbereiche Produktion,
Infografik und Fotoredaktion der
Welt-Gruppe und der Berliner Mor-
genpost, wurde Geschäftsführender
Redakteur und Mitglied der Chefre-
daktion bei der Berliner Morgenpost.

Dr. Alexander Kudascheff, bisher
Leiter des multimedialen Hauptstadt-
studios und stellv. Chefredakteur der
Deutschen Welle, wird zum 1. Januar
2014 Chefredakteur der DW, die zum
1. November 2013 die redaktionellen
Bereiche Fernsehen, Hörfunk und In-
ternet an den Standorten Bonn und
Berlin in einer Programmdirektion zu-
sammengeführt hat. Dagmar Engel,
bisher Leiterin der Nachrichtenredak-
tion und Chefredakteurin der TV-An-
gebote, wird im Rang einer Chefre-
dakteurin Leiterin des DW-Haupt-
stadtstudios. Ute Schaeffer, bislang
Chefredakteurin für Hörfunk und In-
ternet, wird eine andere Aufgabe bei
der DW übernehmen. 

Lothar Kuhn, zuletzt Chefredakteur
des im Mai eingestellten Wissensma-
gazins New Scientist (Spiegel-Gruppe),
folgt zum Jahresbeginn 2014 als Res-
sortleiter Technik & Wissen bei der Wirt-
schaftswoche (Verlagsgruppe Handels-
blatt) sowie Leiter des Internet-Por-
tals WiWo Green Sebastian Matthes
nach, der als Chefredakteur zur Huf-
fington Post Deutschland wechselt. 

Matthias Matussek, langjähriger
Redakteur beim Nachrichtenmagazin
Der Spiegel und Buchautor, wird Mit-
arbeiter der Tageszeitung Die Welt. 

Claudia Nothelle (49) bleibt für wei-
tere fünf Jahre Programmdirektorin
des Rundfunk Berlin-Brandenburg
(RBB). Der Rundfunkrat des Senders
hat sie auf Vorschlag von RBB-Inten-
dantin Dagmar Reim in ihrem Amt
wiedergewählt. 

MDR-Rundfunkrat: Zur neuen Vorsit-
zenden wurde Prof. Dr.-Ing. Gabriele
Schade (Bund für Umwelt und Natur-
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schutz Thüringen) gewählt; Stellver-
treter sind der bisherige Vorsitzende
Horst Saage (Landesbauernverband
Sachsen-Anhalt) und Dr. Gerhart
Pasch (Landesverein Sächsischer Hei-
matschutz).

Die Mediengruppe Madsack hat eine
zentrale Redaktionsgesellschaft ge-
gründet, die unter RND Redaktions-
Netzwerk Deutschland GmbH fir-
miert. Die journalistische Führung 
des RND liegt bei Matthias Koch; die
Hannoversche Allgemeine Zeitung
wird nun von Hendrik Brandt allein
geleitet. Harald John, Leiter des 
Berliner Büros der Mediengruppe,
wird Mitglied der RND-Chefredaktion.
Die Geschäftsführung sollen Konzern-
geschäftsführer Thomas Düffert
und Entwicklungschefredakteur Uwe
Dulias übernehmen. Sitz der Gesell-
schaft ist Hannover. 

Carola Oldenkott, bisher Leiterin der
Abteilung SWR4 Baden-Württemberg
Programm-Management / Events so-
wie kommissarische Leiterin der Haupt-
abteilung SWR4 BW von August 2011
bis Juli 2013, folgt als Programmchefin
von SWR4 BW auf Stefanie Schnei-
der, die zum 1. April 2014 SWR-Lan-
dessenderdirektorin BW wird.

Charlotte Parnack, bislang Nord-
deutschland-Korrespondentin der SZ,
und Peer Teuwsen, bisher Leiter des
Schweizer Büros der Wochenzeitung
Die Zeit, werden als Doppelspitze den
künftigen Hamburg-Lokalteil des
Blatts leiten. 

Eva Quadbeck, derzeit Parlaments-
korrespondentin der Rheinischen Post
Mediengruppe, löst zum 1. Januar
2014 als Leiterin der Parlaments -
redaktion in Berlin Michael Bröcker
ab, der in der Nachfolge von Sven
Gösmann Chefredakteur der Rhei -
nischen Post wird.

Lars Reckermann, bisher stellv.
Chefredakteur der Westfälischen
Rundschau, folgte als Chefredakteur
der Schwäbischen Post (Aalen) und
der Gmünder Tagespost auf Rainer
Wiese, der altersbedingt zurücktrat.
Neuer stellv. Chefredakteur bei der
Westfälischen Rundschau wurde 
Torsten Droop, bislang leitender
Blattmacher der Zeitung am Content-
Desk in Essen.

Julian Reichelt, derzeit Chefreporter
bei der Bild-Zeitung, folgt zum 
1. Februar 2014 als Chefredakteur
von bild.de auf Manfred Hart, der

zum gleichen Zeitpunkt Chefredak-
teur für digitale Entwicklungsprojekte
bei Bild wird und zusätzlich an der
Axel-Springer-Journalistenschule un-
terrichtet.

Kamran Safiarian, bisher Moderator
der ZDF-Sendung „Forum am Frei-
tag“ über muslimische Themen, wird
künftig das Team des „heute-journal“
als Redakteur und Reporter verstärken.

Barbara Schäfer, bislang Leiterin
des „Nachtstudios“ beim BR, wird
beim Deutschlandfunk Leiterin der
Redaktion Hörspiel / Hintergrund /
Kultur.

Jörg Schönenborn, derzeit Chef -
redakteur Fernsehen sowie Leiter des
Programmbereichs Politik und Zeitge-
schehen beim WDR, löst als Fernseh-
direktor Verena Kulenkampff ab,
deren Vertrag bis zum 30. April 2014
datiert ist.

Ralf Schuler, zuletzt Chefkorrespon-
dent im Hauptstadtbüro der Bild-Zei-
tung, folgt als Leiter des Büros neben
Stephan Haselberger auf Nikolaus
Blome, der zum 15. Oktober Mitglied
der Chefredaktion des Magazins Der
Spiegel und von Spiegel Online sowie
Chef des Berliner Büros wurde. Sein
Vorgänger Konstantin von Ham-
merstein arbeitet künftig als Autor
im Spiegel-Ressort Deutschland 2 in
Berlin.

Joachim Umbach, von 1997 bis
2007 Chefredakteur der Schwäbi-
schen Zeitung, dann Mediendirektor
bei Schwäbisch Media (ehemals
Schwäbischer Verlag), trat in den 
Ruhestand. 

Zum 1. Januar 2014 wird Sonja
Schwetje (40) Chefredakteurin des
Nachrichtensenders n-tv. Schwetjes
bisherige Position als Nachrichten-
chefin übernimmt Renate Friedrich
(48). Die neue Chefredaktion wird
durch Frieder Weiß (52) als Stellver-
tretenden Chefredakteur komplettiert.

Valerie Weber, derzeit Geschäfts -
führerin und Programmdirektorin des
Kommerzsenders Antenne Bayern,
folgt als Hörfunkdirektorin des WDR
auf Wolfgang Schmitz, dessen Ver-
trag zum 30. April 2014 ausläuft. 

Andrea Zietzschmann, bisher 
Musikchefin des HR, folgte beim NDR
als Leiterin des Bereichs Orchester,
Chor und Konzerte auf Prof. Rolf
Beck, der in den Ruhestand trat. 

#+ 54<,4" %4-*<841)<0" 34/)<8-4*, 9841 :2&404"
6.(-'9$74,4<; *< .&&4< /9;*.&79&*,*/(-4< 61.04<!

'?$ +B885G: @2946:?89) F?B<<B<D?B29B?5G
@29B,,5G=<8?:;B 3! A ("*%% -IG29BG A>B,$ "(% # 7!!*&7(%
C:J "(% # 7!!*&7(" A 6$<2946:?8901E/$EB A ...$1E/&6:HB?G$EB

M 7.2013 47

SERVICE + LEUTE

«M – Menschen Machen Medien»
Medienpolitische ver.di-Zeitschrift, 
erscheint acht Mal im Jahr

Herausgeber: Fachbereich 8 (Medien,
Kunst, Industrie), Bundesvorstand: 
Frank Bsirske / Frank Werneke

Redaktion: Karin Wenk (verantwortlich),
Telefon 030 / 69 56 23 26
Anschrift: ver.di Bundesverwaltung / 
Karin Wenk, Re daktion M, 
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, 
Fax: 030 / 69 56 36 76
E-Mail: karin.wenk@verdi.de 
Für unverlangt eingesandte Artikel und
Bilder übernimmt die Redaktion keine
Verantwortung. Gezeichnete Beiträge
stimmen nicht immer mit der Meinung
der Redaktion überein.

Anzeigen: 
Network Media GmbH
Stresemannstraße 30, 10963 Berlin
Ansprechpartner: 
Nicole Stelzner (Leiterin)
Tel: 030 / 255 94 – 180 
Fax: 030 / 255 94 – 190
E-Mail: stelzner@nwmd.de
Gültige Anzeigenpreisliste:
Nr. 18 gültig ab 1.1.2013

M im Internet
http://mmm.verdi.de

Impressum
Layout: Petra Dreßler, Berlin
Tel. 030 / 322 18 57
Titelbild: Hermann J. Haubrich, 
Berlin, Tel. 0171 / 343 88 10 

Druck und Vertrieb:
alpha print medien AG (apm)
Kleyerstraße 3, 64295 Darmstadt

Jahresabonnement:
36,– € einschließlich Versandkosten.
Abonnementsverwaltung:
Verlagsgesellschaft W.E. Weinmann
mbH, Postfach 1207, 70773 Filderstadt, 
Telefon 0711 / 700 15 30. Fax: –10
E-Mail: service@verlag-weinmann.de

Für Mitglieder der Medien-Fachgruppen
ist die Bezugsgebühr im Mitgliedsbeitrag
enthalten. ver.di-Mitglieder aus anderen
Fach gruppen zahlen 18 € – eine geson-
derte Bestellung ist notwendig.

Weitere Publikationen:
„Kunst & Kultur“ 
verantwortlich: Burkhard Baltzer
Tel. 030 / 69 56 – 10 60
„Druck + Papier“ verantwortlich: 
Helma Nehrlich Tel: 030 / 613 09 664

Redaktionsschluss: 
M 8.2013: 22.11.2013
M 1.2014: 17.01.2014
ISSN-Nr.: 09 46 – 11 32

Anzeige

   Wie erscheint man in der Rubrik Leute / Preise?

Durch unsere Auswertung von Pressediensten, Zeitungen, Informa tionen 
der Institutionen, Redaktionen, Verbände … 
oder besser durch eigene kurze Mitteilung an die „Redaktion M“: 
Fax (030) 69 56 36 76 oder per E-Mail: karin.wenk@verdi.de



Gemeinsam für Menschen in Not.

Der Wiederaufbau 
erfordert langen 
Atem: Helfen Sie 

den Menschen auf 
den Philippinen.

Spendenkonto 51 51, Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 370 205 00 
Stichwort: Taifun. Mehr Infos unter www.entwicklung-hilft.de

   

 

  

    
 

 

 

 


