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worten, stattdessen üppiger Weißraum und lediglich
Satzzeichen. Ein „Interview“ in der taz mit FDP-Chef
und Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler kurz
vor der Bundestagswahl. Die FDP-Pressestelle hatte
die Freigabe komplett verweigert. War es den Platz
wert? Das entscheidet allein die Redaktion. Sie sorgte damit aber erneut für eine breite Diskussion zur
Autorisierungspraxis in Deutschland.
Grundsätzlich gilt für Interviews: Gesagt ist gesagt!
Diesen Anspruch haben Journalistinnen und Journalisten zu Recht, auf diese Grundregel müssen sich
auch die Interviewten einstellen. Doch das heißt
keineswegs, dass Autorisierung Teufelszeug ist.
Entscheidend ist, wie beide Seiten damit umgehen.
Vorbereitung ist alles – in der Redaktion und bei den
Interviewten. Wer jemanden nur vorführen will,
muss sich nicht wundern, wenn ein Gespräch
schlecht läuft. Dann ist ein Interview vielleicht noch
atmosphärisch spannend, aber selten informativ,
ganz unabhängig von Autorisierung.
Jenseits solcher Gesprächskatastrophen gibt es aus
Sicht einer Pressestelle aber gute Gründe für die
Autorisierung redaktioneller Interviewfassungen –
und die haben nichts mit Kontrollzwang zu tun.
Der Druck in den Redaktionen ist durch Stellenabbau
in den vergangenen Jahren immer größer geworden.
Die Komplexität vieler Themen nimmt zu. Und
gleichzeitig ist die Spezialisierung unter Journalistinnen und Journalisten spürbar zurück gegangen.
All das spricht für eine Autorisierung im Sinne eines
Faktenchecks, zumal redaktionelle Interviews notgedrungen ein Gespräch straffen. Es gibt zudem einen
entscheidenden Vorteil für Redaktionen: Wenn von
vornherein klar ist, dass ein Interview autorisiert
wird, ist das Gespräch fast immer offener und lebendiger, Hintergründe werden eher erläutert, Bewertungen klarer. Selbst wenn im Nachhinein einzelne
Aspekte bei der Autorisierung verändert werden,
bleibt doch ein Informationsgewinn für Interviewerin und Interviewer – und im Idealfall wird manche
Formulierung präziser und treffender als vorher.

Whistleblower
im schutzlosen Raum
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Von Christoph Schmitz | Viele Fragen – keine Ant-
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Wer stattdessen den absoluten Verzicht auf Autorisierung verlangt, riskiert zugleich, dass Interviews
langweilig werden: kontrolliert gestanzte Worthülsen,
eins zu eins vom Band ins Blatt. Öde!
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Keine
Narrenfreiheit
Geheimdienste sind Sammler von Informationen:
„Top Secret“. Das liegt in der Natur der Sache, gehört
zu ihren Aufgaben zur Abwehr von Terror und anderen Gefahren. Aber haben sie deshalb Narrenfreiheit?
Dürfen sie bürgerliche Freiheiten mit Füßen treten?
Dürfen sie die Freiheit der Presse, zur der auch der
Informantenschutz gehört, missachten? Offenbar ja,
sowohl in den USA als auch in Deutschland! Diese
Erkenntnis drängt sich auf, wenn wir neben den
Veröffentlichungen von Bradley Manning und Edward Snowden und deren Verfolgung, zwei weitere
aktuelle Beispiele geheimdienstlicher Sammelleidenschaft ins Visier nehmen. Offenkundig wurde der
deutsche ARD-Reporter Stefan Buchen, der viel im
Mittleren und Nahen Osten recherchiert, von der
CIA ausspioniert. Und damit nicht genug! Bei den
deutschen Nachrichtendiensten seien laut Spiegel
Erkundigungen über den Journalisten eingeholt
worden. Offenbar ohne Gegenwehr – und natürlich
wurde der Ausspionierte auch nicht informiert.
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Urheberkongress: Konstruktiver Dialog zwischen
Nutzern und Urhebern

Kurz vor dem Wahlsonntag wurde bekannt, dass der
Verfassungsschutz in Niedersachsen von mindestens
sechs Journalisten jahrelang unzulässigerweise personenbezogene Daten gespeichert hat. Unter ihnen
Andrea Röpke, freie Journalistin, dju-Mitglied. Sie ist
bekannt für ihre kritischen Berichte über die NaziSzene in Deutschland. ver.di sieht darin einen „rechtswidrigen Eingriff in die Pressefreiheit“ und fordert
die schnelle genaue Aufklärung dieses Bespitzelungsskandals.
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Pressefreiheit ist ein Eckpfeiler der Demokratie.
Klingt abgedroschen? Weiß ja jeder, gehört zu den
Wahlkampfphrasen? Mag sein. Aber wir sollten
nicht müde werden, sie immer wieder einzufordern,
Informanten und Whistleblowern Mut zu machen
und sie zu schützen. M hat deshalb den Fokus im
aktuellen M-Titel auf die Situation und die gesetzlichen Rahmenbedingungen von „Hinweisgebern“,
auch über die Landesgrenzen hinaus gerichtet (S. 8 –
11). Die neue Regierung ist für bessere Gesetze auch
auf diesem Gebiet in die Pflicht zu nehmen – ebenso, wenn es um das Presseauskunftsrecht geht, das
derzeit auf den Minimalstand zugunsten der Geheimwerkelei von Politik und Bundesnachrichtendienst
eingedampft wurde (S.25).
Karin Wenk, verantwortliche Redakteurin
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Freiheit statt Angst

IQ-Herbstforum:
Qualität der Qualifikation

„Nur eine Diktatur braucht Zensur“, „Anonymität ist kein Verbrechen“ oder
„Pressefreiheit braucht Informationsschutz“ – in fantasievollen Kostümen, mit
kreativen Transparenten und markigen Sprüchen protestierten 20.000 Menschen am 7. September in Berlin friedlich gegen die Schnüffelpraktiken der
NSA, gegen die andauernde Verletzung ihrer Privatsphäre und gegen die beharrliche Untätigkeit der Regierung Merkel.

Foto: Tobias M. Eckrich

„Qualität der Qualifikation – Impulse zur Journalistenausbildung“ ist das Thema des siebenten Herbstforums der Initiative Qualität im Journalismus (IQ)
am 14. Oktober 2013 von 11.00 bis ca. 16.15 Uhr im
Deutschlandradio Funkhaus Berlin.
Journalistinnen und Journalisten brauchen mehr
denn je eine fundierte Ausbildung, um ihre Aufgaben
kompetent und professionell wahrnehmen zu können. Das stellt hohe Anforderungen an die Anbieter
von Aus- und Weiterbildung – an die Medienunternehmen mit ihren Volontariaten ebenso wie an
Hochschulen und Akademien. Mit welchen Konzepten reagieren sie auf Veränderungen in der Medienbranche, auf Digitalisierung, Social Media und neue
Strukturen des Arbeitsmarktes? (Wie) muss sich Ausbildung neuorientieren, um auf die Medienzukunft
vorzubereiten?
Das Programm: www.initiative-qualitaet.de/index.
php?id=1349. Anmeldung zum Herbstforum unter:
n
hob@djv.de, Tel. 0228/20 172 –18

Dieser Ausgabe der M liegt der Antrag für den Presseausweis 2014 bei. Das wichtige Arbeits- und Rechercheinstrument für alle hauptberuflich tätigen Journalistinnen und Journalisten wird vom jeweiligen Fachbereich der ver.di-Landesbezirke ausgestellt. Bitte an
die Nachweise denken! Für ver.di-Mitglieder ist die
Ausstellungsgebühr im Mitgliedsbeitrag enthalten, alle anderen zahlen für die Herstellung und den Verwaltungsaufwand 70 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Dafür gibt es dann den bundeseinheitlichen Presseausweis, den ver.di gemeinsam mit dem DJV, BDZV, VDZ,
Freelens und VDS für Medienprofis ausstellt und der
mit einer Reihe von Sicherheitsmerkmalen versehen
ist, die ihn zu einem anerkannten Dokument machen. Mehr Informationen sowie eine Übersicht der
zuständigen Ansprechpartnerinnen unter: https://
n
dju.verdi.de/service/presseausweis

Schülerwettbewerb:
Preisverleihung im
Kanzleramt
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27. Journalistentag:
Genug gejammert –
Zukunft jetzt
Foto: fotochris69 / Fotolia.com

Vier Klassen und Schülergruppen sind am 13. September 2013 für ihre Beiträge zum Wettbewerb der Nationalen Initiative Printmedien, in der auch die dju mitarbeitet, geehrt worden, denn diesmal gab es gleich
zwei zweite Preise. Thema des Wettbewerbs war ein
Goethe-Zitat: „Was man schwarz auf weiß besitzt,
kann man getrost nach Hause tragen“. Zahlreiche
Klassen und Gruppen hatten sich in Zeitschriften, Videos und sogar einem Theaterstück mit der Glaubwürdigkeit der Medien beschäftigt. Es gewann das Gymnasium Eckental aus Mittelfranken mit ihrer Zeitschrift „In scripto veritas“. Die zweiten Preise gingen
für ihre Videos an die Schrenzerschule in Butzbach /
Hessen und des Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim bei München. Den dritten Preis errang die
Hauptschule in Stolberg/NRW mit einer Betrachtung
über Bilder und Ausschnitte, die die Aussage über das
tatsächlich Geschehene verfälschen. Gemeinsam und
mit Hilfe der Redaktion stellten die Preisträger eine
Extra-Beilage der Thüringer Allgemeinen „Auf der Suche nach der Wahrheit“ auf die Beine, die in 160.000
Exemplaren der Lokalzeitung verbreitet wurde.
Das Thema für den Schülerwettbewerb im kommenden Jahr: „Irgendwas mit Medien – Was ist ein
guter Journalist/eine gute Journalistin und wozu brauchen wir sie?“ Einsendeschluss für die Wettbewerbsarbeiten ist der 2. Mai 2014.
n

Presseausweis 2014

„Genug gejammert – Zukunft jetzt! Gute Ideen für
modernen Journalismus“ sind gefragt auf dem 27. Journalistentag der dju und der Fachgruppe Medien in
ver.di am 30. November im Berliner ver.di-Haus von
10 bis 17 Uhr (M 5/2013). Referenten: Tim Pritlove,
Ralf Krauter u.a. Podiumsdiskussion mit Rainer Esser
(Zeit), Joachim Braun (NK) und P.A. Weber (DLR).
Traditionsgemäß wird zur Vorabendparty um 19.30
Uhr ins Atrium eingeladen.
Programm und Anmeldung im Internet:
http://tinyurl.com/mvxz5sg
n
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Umfrage für Filmleute

Foto: Christian von Polentz / transit

Die Umfrage der ver.di FilmUnion unter Film- und
Fernsehschaffenden, die auf Produktionsdauer und /
oder als Selbstständige beschäftigt sind, läuft noch!
Und es wäre gut, wenn sich noch mehr Kolleginnen
und Kollegen daran beteiligen! Die ver.di FilmUnion
möchte wissen, welche Themen Filmschaffenden besonders wichtig sind und mit welchem Nachdruck die
Verhandlungen für den Tarifvertrag für Film- und Fernsehschaffende ab Herbst 2013 geführt werden können. www.connexx-av.de/umfrage_filmschaffende.php

Jugendmedien-Event
erstmals in Berlin

Karten für die DOK Leipzig
bei ver.di zu gewinnen

Zum ersten Mal organisierte die „Junge Presse – Verein
Junger Medienmacher“ mit Sitz in Essen ihren Jugenmedien-Event in Berlin. Es war die 16. Veranstaltung
dieser Art. Rund 350 Schüler, Studentinnen und Auszubildende besuchten vier Tage lang Workshops, Diskussionen und berichteten selbst über das Ereignis.
Zum Auftakt am 29. August gab es die Medienmesse
in der Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen, zu
der auch Schulklassen eingeladen waren. Hier war die
dju mit einem Infostand und einem Vortrag zu den
Ausbildungswegen in den Journalismus vertreten.
Vom 24. bis 27. Oktober folgen die Jugendmedientage der „Jugendpresse Deutschland“, die ihre
rund 500 Teilnehmer schon zum zweiten Mal nach
Berlin einlädt. Denn sie will hier ihr zehnjähriges Bestehen feiern: 2003 schlossen sich bei einem Festakt
in den Nordischen Botschaften zwei Jugendpresseverbände zusammen zur „Jugendpresse Deutschland –
Bundesverband Junger Medienmacher“, die ihren
Bundessitz in Berlin hat. Auch hier gibt es neben
Workshops und Redaktionsbesuchen am 25. Oktober,
in den ehemaligen Opernwerkstätten eine Medienn
messe.

Wenn sich in diesem Jahr die Kinovorhänge für das 56. Internationale
Leipziger Festival für Dokumentarund Animationsfilm vom 28. Oktober
bis 3. November 2013 öffnen, können
ver.di-Mitglieder mit dem Gewinn einer Karte dabei
sein. Wir verlosen 8 Tageskarten und 6 Dauerkarten
beziehungsweise Freiakkreditierungen. Die Tages- und
Dauerkarten ermöglichen den Besuch aller DOK Leipzig Festival-Filmvorführungen. Die Akkreditierung ist
ein echter Leckerbissen für Filmschaffende. Denn sie
berechtigt nicht nur zum Besuch aller Filmvorführungen, sondern auch zu Festival-Veranstaltungen sowie
zahlreichen DOK Industry-Angeboten. Außerdem beinhaltet jede Akkreditierung einen Festival-Katalog.
Beantworten Sie die Frage: Welcher Film wurde im
letzten Jahr mit dem ver.di Preis bei der DOK Leipzig
2012 ausgezeichnet? Mit etwas Glück gewinnen Sie
durch eine Mail an berlin@connexx-av.de Stichwort:
DOK Leipzig 2013. Kleiner Tipp: Stöbern Sie im Webarchiv der DOK Leipzig: www.dok-leipzig.de oder auf
www.connexx-av.de! Einsendeschluss: 15.10.2013. Der
n
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Anzeige
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4,5 %

Steuern und Sozialabgaben sparen !

KOLUMNE

Politik & Halligalli
Wahlprüfsteine contra Kampagnenjournalismus – Medien im Wahlkampf

rend des zurückliegenden Wahlkampfs durchaus jede
Menge Medienbeiträge, die politische Erkenntnisse
befördern und Wahlentscheidungen erleichtern halfen. Denn das war ja das erklärte staatspolitische Ziel
von Politik und Medien: die Unentschlossenen, die
Unpolitischen, die Nicht-Ausreichend-Informierten
in die Wahllokale, an die Urnen zu treiben, auf dass
sie ihrer staatsbürgerlichen Pflicht genügten. Zwecks
Verteidigung und Stabilisierung der parlamentarischen Demokratie. Die großen überregionalen Blätter
glänzten mit Wahlprüfsteinen, mit Wahl-O-Mat-ähnlichen Gegenüberstellungen parteipolitischer Positionen zu den wichtigsten Politikfeldern. Im Fernsehen
ging es personenfixierter zur Sache: da gab es Kanzlerund Kandidatenchecks, Wahlarenen und TownhallMeetings zuhauf, und in unzähligen Talks tummelte
sich das parteipolitische Spitzenpersonal. Aber nicht
nur. DeutschlandRadio Kultur porträtierte – nette
Idee – in einer wochenlangen Serie „Unsere Hinterbänkler“: im Tagesgeschäft wenig auffällige Bundestagsabgeordnete aller Fraktionen. Gelegentlich überzeugte sogar die eine oder andere Talkshow mit mehr
als routiniertem Frage-Antwort-Einerlei und vorhersehbarer Parteipolemik. Zum Beispiel „Beckmann“ drei
Tage vor der Wahl, als die Schriftstellerin Juli Zeh, Süddeutsche Zeitung-Auslandschef Stefan Kornelius und
die Publizistin Ursula Weidenfeld das Krisenmanagement der Bundesregierung bei der NSA-Affäre oder die
bundesdeutsche Flüchtlingspolitik auf den Prüfstand
stellten.

Personenfixiert. Weniger glücklich agierten Institutionen, von denen man eigentlich Intelligenteres erwartet hätte. Allen voran die Bundeszentrale für Politische Bildung, die per Video- und Hörfunkspots
Promis „Lockrufe für die Wahlkabine“ ins Wahlvolk
schicken ließ. Kostprobe mit Heino, dem neuerdings so
hippen Altbarden: „Wisst ihr, was so richtig rockt? –
Ein Flashmob, mit 61,8 Millionen Typen! Hammer!
Und alle machen das Gleiche: XX, und ich bin dabei.
Heino rockt die Wahl!“ Irgendwie peinlich, das Ganze.
Viel wurde über die Substanzlosigkeit und Langeweile des Wahlkampfs gelästert. Die Kanzlerin verabreichte dem Wahlvolk Schlaf- und Beruhigungsmittel
in gefährlich hoher Dosis. „Sie kennen mich“ – das
schlagende „Argument“ eines Rundum-Wohlfühlprogramms fürs sicherheitsfixierte und gewohnheitsselige Wahlvolk. Gelegentlich ergab sich der Eindruck des
Kohl-Neujahrsansprachen-Effekts. Die Älteren werden
sich erinnern: Am Silvesterabend 1986 bekamen die
ARD-Zuschauer die Kanzler-Rede vom Vorjahr noch
einmal zu sehen und zu hören. Kaum einem fiel’s auf.
Und die Medien? Ließen sich vielfach auch einschläfern. Euro-Krise, Rüstungsexporte inklusive Giftgas-Chemikalien für Syrien, Big Big Brother NSA, gescheiterte Energiewende, Altersarmut, Klassengesellschaft – war da was? Die Gegenwart liefert Stoff genug
für eine spannende politische Agenda. Aber politische
Inhalte allein reichen vielen Medien nicht. Vor allem
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im Fernsehen kam der eigentlich schon leicht angestaubte Begriff des Infotainments zu neuem Glanz.
Der angeblich politik- bzw. politikerverdrossene
Wahlbürger muss heutzutage offenbar pausenlos bespaßt werden, damit er im Huckepackverfahren auch
noch Spurenelemente politischer Argumente aufnimmt. „Wie geht’s Deutschland?“ Die Idee des Zweiten, „politische Inhalte mit Spielshow-Elementen zu
vermitteln“, machte Spitzenpolitiker buchstäblich zu
Affen, wenn sie unter Anleitung der ZDF-Domina
Marietta Slomka die Kindershow „1, 2 oder 3“ nachspielten, von Feld zu Feld hüpften und selten dämliche Fragen (Wie lang sind die Supermarktschlangen
in Portugal?) beantworteten.
Selbst der Grüne und Altlinke Hans Christian
Ströbele (74) entblödete sich nicht, auf dem zu Recht
nicht übermäßig bekannten Privatkanal Tele 5 mit
Moderator Benjamin von Stuckrad-Barre einen so genannten „Spaß-Parcours“ abzuschreiten. Aus der Produktionsmitteilung des Senders: „Der Grünen-Politiker schreibt Liebesbriefe für die Zuschauer, beobachtet
Gorillas in einem virtuellen Urwald und steuert den
Moderator per Mikrofon fern.“ Was dieser Unsinn mit
Politik zu tun hat? Eben! Wenn Herausforderer Steinbrück im ProSieben-Klamauk „Circus Halligalli“ den
Moderator Klaas Heufer-Umlauf als „Frau Will“ veralbert, grenzt das dagegen fast schon an politische Nostalgie. Kein Geringerer als der damalige Kanzler-Aspirant Edmund Stoiber hatte im Wahlkampf 2002 Talklady Sabine Christiansen blackoutmäßig als „Frau
Merkel“ adressiert. Kann man sich Barack Obama oder
Francois Hollande als Gäste im Cirkus Halligalli vorstellen? Ist es denkbar, dass eines der Kandidatenduelle im nächsten US-Wahlkampf von einem Showmaster oder Comedian moderiert wird? Eher nicht.
Das hiesige politische Spitzenpersonal, so scheint ist,
sitzt irgendwie selbstverschuldet in der von den TVSendern gestellten Humorfalle.

Scheinheilig. In der Endphase hatte es den Eindruck,
als würde Spannung nur noch durch plötzlich hervorgezerrte Skandale und Skandälchen um StinkefingerSteinbrück („schwarz“ beschäftigte Putzfrau!) und
„Kinderverderber“-Trittin erzeugt werden können. Da
war er dann doch wieder – der gute alte Kampagnenjournalismus, den im Zweifel nicht nur der Boulevard,
sondern auch viele vermeintlich seriöse Medien beherrschen. Bild setzte noch eins drauf und beglückte
am Tag vor der Wahl die Republik flächendeckend mit
der Sonderausgabe „WahlBild“. Begründung: Es gelte,
einen „positiven Impuls gegen die seit Jahren sinkende Wahlbeteiligung“ zu setzen. Unter anderem erklärten darin „Kaiser“ Franz, Olli Bierhoff und Philipp
Lahm, warum sie als Kapitäne der Fußball-Nationalmannschaft es „besonders wichtig finden, zur Wahl
zu gehen“. Wahlen und Spiele! Ausgerechnet das
Blatt, das seit Jahrzehnten mit einigem Erfolg an der
Entpolitisierung von Millionen Lesern mitgewirkt hat,
gefällt sich nun in der Rolle des Mahners. Scheinheiliger geht’s nimmer.
n

Foto: Ch. v. Polentz / transitfoto.de

Von Günter Herkel | Zuerst das Positive. Es gab wäh-

➧ Günter Herkel

lebt in Berlin und
arbeitet als freier Medienjournalist für Branchenmagazine in Print und
Rundfunk.

PORTRÄT

Schlüsselerlebnis
Julia Oelkers Dokumentarfilm „Can’t Be Silent“ erhielt DGB-Filmpreis – aber keine Förderung

linge und Vertragsarbeiter eine Woche lang vom Mob
und vom Biedermann belagert wurden, war Julia Oelkers in den USA. Sie, eine Studentin der
Freien Universität Berlin und gerade mal
24 Jahre, war noch unsicher, für welche
Art von Publizistik oder Journalismus sie
sich später mal entscheiden wird. So betrachtet kann man Hoyerswerda als
Schlüsselerlebnis bezeichnen. Sie beschloss, an einem Film über diese Ereignisse mitzuarbeiten. Sie lernte den Kameramann Lars Maibaum kennen. Das
war der Anfang einer längeren Geschichte und der Beginn einer Liebe zum Dokumentarfilm.
In den achtziger Jahren waren im
Westteil Berlins eine ganze Reihe Videowerkstätten entstanden, die dem deutschen Dokumentarfilm neue Impulse
verliehen. „Autofocus“ war eine von
ihnen und mit diesem Medienkollektiv
produzierte Julia Oelkers ihre erste
Videodokumentation. Im Mittelpunkt
stand Manuel Nhacutou, Vertragsarbeiter aus Mocambique, den sie zwanzig
Jahre später noch einmal mit der Kamera
nach Hoyerswerda begleitete. Daraus
entstand eine eher düstere Erinnerung
an eine Vergangenheit, die in die Gegenwart reicht, weil manches sich nicht geändert zu haben scheint.
Dokumentarfilme fristen hierzulande ein zu wenig beachtetes Dasein. Sie
werden nur selten gefeiert und mit Preisen bedacht,
sie sind meistens unterfinanziert und leben fast immer
davon, dass engagierte Leute sich selbst ausbeuten. Im
Jahr 2012 wurden Kinofilme mit 185,46 Millionen
Euro gefördert, Dokumentarfilme mit 5,92 Millionen.
Julia Oelkers, die unter anderem als freie Journalistin für den Rundfunk Berlin-Brandenburg arbeitet,
hat im Juni 2013 den DGB-Filmpreis bekommen. Es ist
ein mit 7.000 Euro dotierter Publikumspreis. Der Film,
von dem das Publikum des Internationalen Filmfestes
Emden-Norderney so begeistert war, heißt „Can’t Be
Silent. On tour with the Refugees“. Er erzählt ein
Stück sehr deutsche Wirklichkeit. Im Guten, wie im
Schlechten: Heinz Ratz ist ein Musiker und seine Band
heißt „Strom & Wasser“. 2012 ist die Band zusammen
mit Flüchtlingen aus Afrika, Russland, Afghanistan
und vom Balkan durch Deutschland getourt. Julia
Oelkers und ihr Team haben die Musiker begleitet.
Wären die Gesetze für Flüchtlinge in Deutschland
nicht so, wie sie seit dem 26. Mai 1993 sind – an dem
Tag beschloss der Deutsche Bundestag de facto die Abschaffung des Asylrechts und ersetzte es durch ein demütigendes Asylbewerberleistungsgesetz –, hätte dies
ein durchweg optimistischer Film über ein tolles Projekt, tolle Menschen und eine Gesellschaft, die sich
Notleidender annimmt, sein können.

Can’t Be Silent
in den Kinos:
Ab 26.9.
Karlsruhe: Kinemathek
Potsdam: Thalia
Karlsruhe: Kinemathek
Ludwigshafen: Pfalzbau
Lüneburg: Scala
Ab 3.10.
Karlsruhe: Kinemathek
Wiesbaden:
Caligari (nur 05.10.)
Ab 17.10.
Osnabrück: Unabhängiges
Filmfest
Brühl: Zoom Kino
Ab 24.10.
Osnabrück: Unabhängiges
Filmfest Göttingen: Lumiére
Ab 31.10.
Leverkusen: Scala
Mehr unter:
www.cant-be-silent.de

So aber ist es ein Film über ein tolles Projekt, tolle
Menschen und das bedrückende, kräftezehrende und
von Demütigungen und Angst geprägte Leben von
Flüchtlingen geworden, die in der Trostlosigkeit deutscher Flüchtlingslager leben
und von Ausweisung und Abschiebung
bedroht sind. Es ist ein guter Film, der mit
dem Neue Visionen Filmverleih einen
verlässlichen Partner gefunden hat und
in vielen – eher kleineren – Kinos seit
dem 15. August gezeigt wird. Ins Fernsehen ist er nicht gekommen.
Heinz Ratz, den Bandleader von
„Strom & Wasser“, hatte Julia Oelkers in
Hoyerswerda kennengelernt. „Die Gruppe hatte in Hoyerswerda keine Auftrittsgenehmigung bekommen. Bei uns gibt es
keine Nazis, hieß es und man wolle nicht
riskieren, in schlechten Ruf zu geraten“,
berichtet sie. „Ich sah die Band dann in
Berlin und hörte von dem Projekt, mit
Flüchtlingen auf Tournee zu gehen und
eine CD zu machen. Ich habe meinem
Kollektiv davon erzählt und gesagt, es gäbe
zwar noch kein Geld, aber dies sei so ein
tolles Projekt, dass man bestimmt eine Finanzierung auf die Beine stellen kann.“
Julia Oelkers hat sich geirrt – was das
Geld anbelangt. Man fuhr nach Hamburg
und drehte drei Tage bei Proben und bei
einem Auftritt der Band, interviewte die
Protagonisten. „Es war wie ein Sog und
das Team hat gesagt: Lass uns weitermachen, auch wenn kein Geld in Sicht ist.“
Wie macht man dann weiter? Man arbeitet auf Rückstellung – das heißt, es wird ein Honorar verabredet
für den Fall, dass der Film erfolgreich ist und Geld
einbringt. Gleichfalls wird versucht, mit Hilfe von
Crowdfunding ein bisschen Geld zu beschaffen, was
bei „Can’t Be Silent“ gelungen ist. „Wir freuen uns,
dass wir das so hingekriegt haben“, sagt die Regisseurin, „aber so kann man nicht arbeiten. Das ist Bettelei.“
Preise, wie der DGB-Filmpreis, tragen dazu bei,
dass viele Menschen sich einen solchen Film anschauen. Julia Oelkers schätzt das hoch ein, weiß aber auch,
dass sich dadurch strukturell nichts ändert. „Wir brauchen eine kulturelle Filmförderung“, sagt sie. Die Filmemacherin denkt zum Beispiel über einen Dokumentarfilm über das Abschiebelager ZAST im Brandenburgischen Eisenhüttenstadt nach. Aber auch
dann kann es ihr passieren, dass Fernsehsender sagen:
Das sei schon ein wichtiges Thema, aber man habe
jetzt bereits eine Dokumentation über Rostock-Lichtenhagen eingeplant. Und vielleicht meinen, das reiche dann auch für dieses Jahr. „Can’t Be Silent“ und
die begeisterten Reaktionen des Publikums sollten ein
überzeugender Beweis dafür sein, dass gute Dokumentarfilme verlässliche und ausreichende Förderung
brauchen.
n
Foto: Lars Maibaum

Von Kathrin Gerlof | Als 1991 in Hoyerswerda Flücht-
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Mal ist es eine Altenpflegerin, ein LKW-Fahrer oder eine Tierärztin: Whistleblower gibt
es auch in Deutschland in den verschiedensten Branchen. In der Öffentlichkeit flammt
Vieles nur kurz auf. Das hat sich durch die spektakulären Fälle des US-Gefreiten Bradley
Manning und des Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden geändert. Sie haben die
Debatte über die Hinweisgeber beflügelt. Wie steht es aber um den Whistleblower-Schutz
in den USA, der EU und Deutschland im Vergleich?
Von Harald Neuber

Preis für Snowden
Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden
wurde in Berlin mit dem
Whistleblower-Preis 2013
der Vereinigung Deutscher
Wissenschaftler (VDW),
der IALANA und Transparency
Deutschland ausgezeichnet.
„Der US-Bürger Edward
Snowden“, heißt es in der
Würdigung der Jury, „hat
mit seinem Whistleblowing
Deutschland und den anderen
EU-Mitgliedsstaaten einen
großen Dienst erwiesen.
Deshalb sollten EU-Staaten
wie Deutschland und andere
darum wetteifern, ihn aufzunehmen und zu schützen.
Aus Überzeugung, aber auch
aus Dankbarkeit.“
www.vdw-ev.de
www.transparency.de
www.ialana.de
www.whistleblower.org
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Ohne den einstigen US-Gefreiten Bradley Manning
würden wir das Thema wohl kaum diskutieren. Ohne
den Systemadministrator Edward Snowden wäre der
Begriff des Whistleblowers weit weniger Menschen
bekannt. Beide haben unter enormen persönlichen
Risiken auf Missstände in der US-Politik hingewiesen
– und teuer dafür bezahlt. Manning, der inzwischen
als Frau unter dem Namen Chelsea leben will, wurde
im August zu einer 35-jährigen Haftstrafe verurteilt.
Die Militärrichterin vertrat den Standpunkt, dass
Manning mit der Weiterleitung hunderttausender Geheimdokumente der Armee an die Enthüllungsplattform Wikileaks den USA geschadet habe. Snowden indes musste sein bisheriges Leben aufgeben und befindet sich derzeit in Russland im Asyl. Er hatte umfangreiche Datensätze des US-Geheimdienstes NSA publik
gemacht.
Die bittere Ironie der Geschichte ist, dass ausgerechnet die USA, deren Regierung in beiden Fällen
gnadenlos Jagd auf die Informanten machte und
macht, den weltweit besten Schutz von Whistleblowern im Gesetz verankert haben. Ein Vorläufer der
heutigen Bestimmungen zum Schutz von Whistleblowern wurde bereits 1863 mit dem False Claims Act erlassen und spätestens seit den 1970er Jahren weiter
ausgebaut. 1989 folgte das Whistleblower Protection
Act, 2002 ein weiteres nach den Politikern Paul Sarbanes und Michael Oxley benanntes Gesetz.
Die Regierung von US-Präsident Barack Obama
aber versucht mit zunehmender Vehemenz, den Militär- und Sicherheitsbereich gegen Whistleblower abzusichern. „Für mich besteht kein Zweifel daran, dass
die hohe Haftstrafe gegen Manning vor allem ein
Warnschuss für etwaige künftige Geheimnisenthüller
sein soll“, sagte Rainey Reitman, Kampagnenleiterin
der Electronic Frontier Foundation, die sich in den USA
für Grundrechte im Internet einsetzt. Die US-Regierung versuche Personen, die geheime Informationen
über die Presse öffentlich machen, wie Spione oder
Verräter zu bedrohen, so Reitman gegenüber M: „Dadurch wird investigativer Journalismus schwieriger,

der das Regierungshandeln kontrolliert und die
Öffentlichkeit informiert.“
Während in den USA
im Zuge des „Krieges gegen
den Terrorismus“ ein bislang hoher Schutzstandard zumindest in
Teilbereichen revidiert werden soll,
ringen Menschenrechtsorganisationen in der EU darum, einen solchen
Schutz überhaupt erst aufzubauen. Nach Angaben des US-Whistleblowing-Verbandes Government Accountability Project (GAP) müssen sich Hinweisgeber in Europa auf eine „Patchwork-Gesetzgebung“ verlassen. „Derzeit haben gerade einmal sechs
europäische Staaten eine Form gezielter Gesetze für
Whistleblower: Großbritannien, Norwegen, die Niederlande, Ungarn, Rumänien und die Schweiz“, heißt
es in einem GAP-Bericht, der Anfang Mai in Rom vorgestellt wurde. Nur Großbritannien und Norwegen,
erfährt man in der 37-seitigen Studie weiter, hätten
diesen gesetzlichen Schutz auf staatliche Institutionen
und Privatunternehmen ausgeweitet.

Öffentliches Interesse. Unbestritten nimmt Großbritannien eine Vorreiterrolle im Kampf für Whistleblower ein. Schon seit Mitte 1999 ist im Vereinigten
Königreich das Public Interest Disclosure Act (PIDA)
in Kraft. Das Gesetz sieht durch Whistleblowing ein
„öffentliches Interesse“ gewahrt. Wenn in einer Behörde oder einem Unternehmen ein Missstand ausgemacht wird, soll durch die bislang progressivste Gesetzgebung zunächst eine interne Klärung unterstützt
werden. Führt dieser Weg nicht zum Erfolg, ermöglicht das PIDA-Gesetz den Gang nach außen. Wichtig
dabei: Nicht der Hinweisgeber muss den Missstand
begründen. Nach Kapiteln vier und fünf des Gesetzes
liegt die Beweislast bei dem Unternehmen oder der
Behörde. Die automatische Entlassung eines Whistleblowers wegen der angenommenen Haltlosigkeit der
Anklage ist somit nicht möglich. Dass diese Bestim-

Foto: mipan / Fotolia.com

Whistleblower
im schutzlosen Raum
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mung EU-weit nach wie vor eine Ausnahme ist, sorgt
bei Beobachtern für steigenden Frust. „Ich finde es
sehr erstaunlich, wie wenig EU-Staaten den politischen
Willen haben, ein solches Gesetz (zum Schutz von
Whistleblowern) zu verabschieden“, sagte Mark Worth
von der deutschen Sektion der Antikorruptionsorganisation Transparency International im Interview
mit der Deutschen Welle.
Zumindest innerhalb der EU-Institutionen
scheint es einen langsamen Fortschritt zu geben. Anfang Dezember 2012 stellte der Vizepräsident der
EU-Kommission, Maroš Šefčovič, ein neues
Regelwerk für Whistleblower im EU-Apparat vor. Damit seien die bis dahin geltenden Bestimmungen aus dem Jahr 2004
„auf der Basis von Fallrecht und praktischen Erfahrungen“ überarbeitet und
erweitert worden, sagte der slowakische
Sozialdemokrat. So werden EU-Mitarbeiter
nun geradezu angehalten, Fehlentwicklungen zu
melden. Sie können dabei mehrere mögliche Kanäle nutzen, wobei auch innerhalb der EU zunächst
eine interne Meldung gemacht werden soll.
Dennoch legte Šefčovič Wert auf die Feststellung, „dass die (Behörden-)Hierarchie komplett umgangen werden kann“. Die wichtigste Änderung war in der EU aber
schon mit Antritt der Barroso-II-Kommission im Februar 2010 vorgenommen worden. Die Hoheit über das
Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) wurde dem
Kommissar für Steuern und
Zollunion zugeordnet. Zuvor
war OLAF dem Verwaltungsressort unterstellt,
das zugleich für die Budgetplanung mit zuständig ist.

Schuss vor den Bug. In
Deutschland warten Anti-Korruptionsaktivisten auf eine solche
Verbesserung der Lage. Einen kurzen
Lichtblick gab es 2007, als der LKW-Fahrer Miroslaw Ricard Strecker mit Meldungen an Polizei, Gewerbeaufsicht und die Industrie- und Handelskammer
den Gammelfleisch-Skandal publik machte. Der damalige Verbraucherschutzminister Horst Seehofer ehrte
Strecker daraufhin mit der Goldenen Plakette seines
Hauses und hob sein Handeln als „nachahmenswertes
Beispiel“ hervor. Er werde sich dafür einsetzen, „im
Herbst den Informantenschutz gesetzlich (zu) verankern“, kündigte Seehofer an. Als der CSU-Politiker im
Herbst des Folgejahres wieder in die Bayerische Landespolitik wechselte, war noch immer nichts geschehen. Mehr noch: Als das Thema Ende Januar 2011 im
Bundestag erneut debattiert wurde, bezeichnete der
CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder (CDU)
Whistleblower in einem indirekt dokumentierten
Kommentar unter Rückgriff auf Nazi-Terminologie als
„Blockwarte“. Der CDU-Mann Peter Bleser sprach von
„Denunzianten“.
Die Lage bleibt in Deutschland also schwer für
Whistleblower, die von Regierungsseite nicht geschützt und sogar diffamiert werden. Doch wie im Fall
der untätigen Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten

nimmt auch auf Deutschland der Druck zu. Transparency International weist darauf hin, dass einer Ratifizierung des Zivilrechtsübereinkommens des Europarates durch die Bundesrepublik die Verbesserung des
Hinweisgeberschutzes vorangehen muss. Auch die
OECD hat die Bundesregierung schon mehrfach zu einem solchen Schritt ermahnt. Zudem war der Sieg der
Altenpflegerin Brigitte Heinisch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Juli 2011
(siehe Interview mit Guido Strack) für die Bundesregierung ein Schuss vor den Bug. Den schwarz-gelben
Regierungsdampfer hat selbst das nicht vom Kurs abgebracht. Noch in diesem Jahr wurden mehrere
Initiativen der Oppositionsparteien für eine Verbesserung des Schutzes von Whistleblowern abgeschmettert.
Bei einer Konferenz von Antikorruptionsbeauftragten und Vertrauensleuten in Berlin Ende Februar
dieses Jahres war man sich deswegen über die Eckpunkte eines zu implementierenden WhistleblowerSchutzes schnell einig. Es bedürfe an erster Stelle eines
Bekenntnisses der politischen Führung, es brauche
klare Verfahrensregeln für Hinweisgeber, die zudem
vor etwaigen Nachteilen gesetzlich geschützt werden
müssten. Transparency International fordert zudem
von Unternehmen, den Schutz von Hinweisgebern in
den Führungsleitlinien verbindlich zu verankern.
Whistleblowing, so heißt es bei der Organisation, sei
schließlich ein effektives Mittel gegen Korruption und
zweifelhafte Praktiken, die ohne interne Hinweise
nicht publik würden. Dieter Deiseroth, Richter am
Bundesverwaltungsgericht, verteidigte die Hinweisgeber daher als „ethische Dissidenten“. Diese Erkenntnis
hatte sich vor bundesdeutschen Gesetzen schon früher eingestellt. Nach einem jahrelangen Streit hatte
das Bundesverfassungsgericht 1984 dem Journalisten
und Schriftsteller Günter Wallraff im Streit gegen die
Bild-Zeitung Recht gegeben. Wallraff hatte sich zur Redaktion unter Verwendung eines Decknamens Zutritt
verschafft. Seine Enthüllungen hätten „Fehlentwicklungen“ im Journalismus aufgezeigt, hieß es in der Begründung.
Im Regelfall handelt es sich bei deutschen Whistleblowern aber nicht um Personen, die sich wie Wallraff erst in einen Betrieb einschleichen müssen. Die
Transparency-Zeitschrift Scheinwerfer verweist auf die
bisherigen Bilanzen aus den Bundesländern, nach denen Mitarbeiter selbst Hinweise liefern. In BadenWürttemberg verzeichnete ein entsprechendes Internetportal mit 20.000 Zugriffen eine „ergebnisrelevante Resonanz“, schrieb die Autorin des Beitrags, Ulrike
Neundorf: 113 sachdienliche Hinweise zu politisch
motivierter Gewalt gingen ein, immerhin 70 zu Wirtschaftskriminalität. Ähnliche Erfahrungen gebe es in
anderen Bundesländern. Dies belege, so Neundorf, dass
„Hinweisgebersysteme ein Risiko für potentielle Täter
bedeuten“.
So bleibt am Ende die Frage, wer für die politischen Entscheidungsträger im Bund ein „nachahmenswertes Beispiel“ (Seehofer) und wer ein „Blockwart“ (Kauder) ist. Im rheinland-pfälzischen Koblenz
übrigens motiviert selbst die Staatsanwaltschaft Hinweisgeber bei zivil- und strafrechtlichen Verstößen im
Erfolgsfall mit 1000 Euro. Zwischen den Jahren 2000
und 2007 seien 105 Prämien ausgezahlt worden. Es
ging freilich nicht um Geheimdienste, Wirtschaftskriminalität oder Bestechung – sondern um Graffiti und
damit um Sachbeschädigung.
n
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Auf sich gestellt
Whistleblower genießen in Deutschland keinen speziellen
Schutz. Bestehende Rechtsregeln werden gemeinhin
gegen sie ausgelegt. Darüber sprach M mit Guido Strack,
Mitbegründer des Whistleblower-Netzwerkes.

also die gegenseitige Pflicht zur Rücksichtsnahme.
Diese Pflicht wird von deutschen Gerichten bisher
aber vor allem zu Lasten des Arbeitnehmers ausgelegt.
Der Paragraph 612a BGB wird weniger berücksichtigt.
Demnach darf man nicht gemaßregelt werden, wenn
man seine Rechte wahrnimmt.
Sie haben 2006 gemeinsam mit weiteren Aktivisten den
Verein Whistleblower-Netzwerk gegründet. Was erhoffen
sie sich von zivilgesellschaftlicher Seite verändern zu
können?
Wir wollen dazu beitragen, dass das Thema Whistleblowing in Deutschland bekannter wird. Wir wollen,
dass die Menschen erkennen, wie wichtig es ist Whistleblowern zuzuhören, ihrem Vorbringen nachzugehen und sie nicht als Nestbeschmutzer zu verteufeln.
Insoweit brauchen wir einen Kulturwandel und auch
mehr Solidarität von Kolleginnen und Kollegen vor
Ort. Außerdem setzen wir uns für gesetzliche Regelungen zum Schutz von Whistleblowern ein und versuchen Betroffenen im Einzelfall Hilfestellung zu geben,
soweit dies mit unseren bescheidenen Mitteln möglich ist.

M | Whistleblowing ist ein Begriff, der vor allem durch
die Enthüllungsplattform Wikileaks auch die deutsche
Debatte befeuert hat. Wie steht es aber um Whistleblower in Deutschland?
Guido Strack | Bei uns läuft das vielleicht nicht so
spektakulär ab, wie bei den Fällen Manning und
Snowden. Aus dem militärisch-industriellen Komplex
sind mir zumindest keine aktuellen Beispiele bekannt.
Aber in kleineren, dennoch aber bedeutenden Bereichen gibt es durchaus auch in Deutschland Whistleblower. Bekannt wurde hier ja vor allem die Altenpflegerin Brigitte Heinisch, die in Berlin in einem Pflegeheim des Vivantes-Konzerns gearbeitet hat. Sie hatte
dort auf Missstände aufmerksam gemacht, eine Strafanzeige gestellt und wurde daraufhin gekündigt. Sie
musste bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) prozessieren, um zu ihrem Recht
zu kommen.
Zuvor war sie vor deutschen Arbeitsgerichtsinstanzen gescheitert, bis sich der EGMR gegen die Entscheide der
deutschen Justiz aussprach und damit eine sogenannte
Restitutionsklage ermöglichte. Am Ende stand ein Vergleich zwischen Heinisch und Vivantes. Hat es seither Ansätze gegeben, die Rechtsbestimmungen in Deutschland
zu ändern?
Es gibt im deutschen Recht nach wie vor keine speziellen Regelungen zum Schutz von Whistleblowern.
Das heißt, die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen finden Anwendung. Das Problem dabei ist, dass
die Rechtsprechung sehr stark auf den Paragraphen
241, Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) eingeht,
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„Whistleblowing –
Licht ins Dunkel bringen“ –
die Ausstellung des Whistleblower Netzwerks mit Porträts von Whistleblowern war
im Berliner „Tacheles“ zu
sehen und bis zum 29. September im „Nassauischen
Kunstverein“ in Wiesbaden
(Wilhelmstr. 15).
Zu einem virtuellen Besuch
lädt das Netzwerk auf
seiner Website ein:
www.whistleblower-net.de

Welche Bilanz ziehen Sie nach acht Jahren CDU-geführter
Bundesregierung, zunächst im Bündnis mit der SPD und
dann in der schwarz-gelben Koalition?
Die Große Koalition hatte zunächst noch einen Gesetzesentwurf zum besseren Schutz von Whistleblowern auf den Weg gebracht. Diese Initiative ging
damals von Horst Seehofer aus, der sich nach dem
Gammelfleischskandal als Verbraucherschutzminister
profilieren wollte. Er sagte damals – völlig zu Recht –,
dass die Mitarbeiter von fleischverarbeitenden Betrieben geschützt werden müssen, wenn sie auf solche
eklatanten Missstände hinweisen. Daraufhin wurde
von den drei Bundesministerien für Justiz, für Arbeit
und Soziales sowie für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz ein entsprechender Gesetzesentwurf ausgearbeitet. Dann folgte die Gegenoffensive
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von Arbeitgeberverbänden. Sie haben mit Briefen an
Angela Merkel und Volker Kauder erreicht, dass die
CDU/CSU das Vorhaben fallengelassen hat. Dazu hatte vor allem auch der Wirtschaftsflügel der Unionsbundestagsfraktion beigetragen. Nach seinem Wechsel nach Bayern Ende Oktober 2008 verfolgte Seehofer
das Thema dann nicht mehr weiter. Die SPD drängte
zunächst noch darauf, einen besseren Schutz für
Whistleblower durchzusetzen, ließ das dann aber
auch wieder fallen. Der Gesetzesentwurf aus dem Jahr
2008 ist daher nie umgesetzt worden. Dabei hätte er
auch keine weltbewegenden Verbesserungen gebracht,
zumindest aber eine Kodifikation.

Hinweisgeber – Alarmschlagender – Whistleblower –
abwertend gemeint: Nestbeschmutzer oder Denunziant
Und in der letzten Legislaturperiode?
Da gab es zwei Gesetzesentwürfe, von der SPD und
den Grünen. Von der Linksfraktion kam ein Initiativantrag. Davon abgesehen ist seither in Deutschland
nichts mehr passiert, denn diese Vorschläge wurden
von Schwarz-Gelb im Bundestag rundweg abgelehnt.
Es gab indes noch einige Urteile, vor allem das erwähnte Heinisch-Urteil, das zumindest den Begründungszwang bei Entlassungen wegen Whistleblowing
erhöht hat. Letztlich aber ist völlig unklar, ob und
wann ein Whistleblower in Deutschland gegen eine
Kündigung geschützt ist, die Gerichte entscheiden
mal so und mal so. Das muss man klar feststellen: Derzeit kann man in Deutschland niemandem ruhigen
Gewissens empfehlen, auf Missstände am Arbeitsplatz
hinzuweisen. Das gilt selbst dann, wenn sich diese
Person an die Behörden wendet. Richtet sie sich unmittelbar oder im Laufe eines Verfahrens an die Öffentlichkeit, sind die Chancen den Job zu behalten ohnehin gleich Null.

Fotos: Petrov Ahner

Welche Auswirkungen erwarten Sie denn nun von den international prominenten Fällen und Urteilen – Snowden
und Manning – in Deutschland?

Der Jurist Guido Strack hat
zwischen 1995 und 2005 als
Beamter bei der EU-Kommission gearbeitet. Dort wurde
er selbst zum Whistleblower,
indem er mutmaßlichen
Mittelmissbrauch in seiner
Dienststelle beim zuständigen EU-Amt für Korruptionsbekämpfung meldete.
Nach seinem Ausscheiden aus
dem EU-Dienst gründete er
2006 gemeinsam mit Gleichgesinnten den gemeinnützigen Verein WhistleblowerNetzwerk.

Was die Bekanntheit des Begriffs angeht haben diese
Fälle die Diskussion in Deutschland sicherlich befördert. Allerdings geht es hier zu Lande bisher ja meist
nicht um strafrechtliche Verfolgung von Whistleblowern aus dem Sicherheitsbereich. Erst in solch einem
Fall müsste auch von der deutschen Justiz erörtert
werden, wie weit nationale Sicherheit gehen muss.
Auch die Vorstöße der Opposition zum Thema, die
teilweise nach dem Fall Manning kamen, haben für
diesen Bereich bislang keine konkreten Regelungsvorschläge gemacht.

Verdacht bestand, dass er Herrn Snowden an Bord
haben könnte. David Miranda, der Lebensgefährte des
Snowden-Vertrauten und Journalisten der britischen
Tageszeitung Guardian, Glenn Greenwald, wurde in
Großbritannien stundenlang festgehalten und verhört. All das zeigt durchaus, eine gewisse Komplizenschaft einiger EU-Staaten gegenüber den USA im repressiven Umgang mit Whistleblowern. Und das
zeigt, dass uns das Thema auch angeht.
Die von Ihnen angeführten Beispiele beschreiben in erster Linie die, wenn auch konzertierte, Politik von EU-Mitgliedsstaaten. Wie aber ist der Umgang von EU-Institutionen mit dem Thema Whistleblowing zu beurteilen?
Die EU-Politik zielt in Ansätzen auf einen besseren
Schutz von Whistleblowern ab. Das hat teilweise, etwa durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz,
auch in deutsches Recht Eingang gefunden. Nach EURecht darf eine Person, die als Zeuge in einem Diskriminierungsfall auftritt, seither nicht selbst Opfer von
Diskriminierung werden. Auch im finanzpolitischen
Bereich gibt es Ansätze. Aber es gibt eben keinen Entwurf für eine EU-weite, umfassende Regelung zum
Schutz von Whistleblowern. Etwas aktiver ist der
Europarat. Die Parlamentarische Versammlung des
Europarates hat vor einigen Jahren mit einer Resolution gefordert, dass die Mitgliedsstaaten einen besseren Schutz von Whistleblowern garantieren. Diese
Initiative ist inzwischen an den zuständigen Ministerrat übergeben worden. Von dieser Seite wird aber kein
Gesetz kommen, sondern nur eine rechtlich nicht verbindliche Empfehlung. Im Frühjahr gab es in diesem
Zusammenhang eine Expertenkonferenz in Straßburg
und nun warten wir auf ein Resultat.
Auf Europaratsebene gibt es zudem zwei Konventionen gegen Korruption, die jeweils auch das Thema
Whistleblowing ansprechen und bessere Schutzbestimmungen fordern. Auch das ist rechtlich aber
nicht verbindlich. Hinzu kommt, dass Deutschland
diese beiden Konventionen bislang nicht ratifiziert
hat. Der Grund dafür ist, dass man offenbar die Sanktionierung von Bestechlichkeit bei Bundestagsabgeordneten vermeiden will. Und dies, obgleich auch die
OECD die Untätigkeit bereits gerügt hat.
Und schließlich ist die Konvention 158 der Internationalen Arbeitsorganisation über die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber, die die
Kündigung eines Whistleblowers wegen einer Beschwerde bei einer Behörde verbietet, etwa in Frankreich geltendes Recht, in Deutschland aber nicht.
Zum Abschluss eine praktische Frage, die sich wohl viele
Kolleginnen und Kollegen stellen: Wie übersetzen Sie das
Wort „Whistleblowing“ eigentlich?

Inwiefern ist das ein Problem?
Es ist insofern ein Problem, als dass die von Ihnen genannten Fälle ja durchaus zu erheblichen Reaktionen
geführt haben. Im Fall Assange hat Schweden in einem normalen strafrechtlichen Verfahren Himmel
und Hölle in Bewegung gesetzt, um zum Zwecke einer
Befragung eines Verdächtigen habhaft zu werden.
Denn mehr ist Julian Assange nicht, solange keine Anklage gegen ihn erhoben wird. Dem bolivianischen
Präsidenten Evo Morales wurde Anfang Juli von mehreren EU-Staaten der Überflug verweigert, weil der

Ehrlich gesagt haben wir keine gute Übersetzung gefunden, deswegen nennen wir uns ja WhistleblowerNetzwerk. Bei unserer Gründung 2006 haben wir uns
für eine Übernahme des Begriffes aus dem Englischen
entschieden, weil er so vielschichtig ist. Auf Deutsch
kann man sonst Hinweisgeber sagen, oder Alarmschlagender, was nach meinem Geschmack beides
etwas steif wirkt. Jene die es mit dem Whistleblower
böse meinen, sprechen auch gerne vom Nestbeschmutzer oder Denunzianten.
Das Gespräch führte Harald Neuber n
M 6.2013
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„Auf keinen Euro
werden wir verzichten!
Faire Erhöhung nach
zehn Jahren Flaute!“

1. landesweiter
Warnstreik-Tag
in Stuttgart am
7. Oktober 2013
um 12 Uhr
auf dem Schlossplatz
am Denkmal
Herzog Christoph
mit Frank Werneke,
stellvertretender ver.diVorsitzender und
Kajo Döring, DJV,
Bundesgeschäftsführer

+++ news +++

„Streit-Zeitung“ BadenWürttemberg zum
Download bei der dju:
http://tinyurl.com/m7rj9z2
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Verleger auf Eiszeitkurs
Honorare und Gehälter in Zeitungsredaktionen sollen eingefroren werden
Ergebnislos endete auch die zweite Runde der Tarifverhandlungen für freie Journalistinnen und Journalisten und die rund 14.000 Redakteurinnen und Redakteure bei Tageszeitungen. ver.di-Verhandlungsführer Frank
Werneke machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl.
„Es spricht weder für eine professionelle Herangehensweise noch für eine große Einigkeit auf Seiten der Verleger, dass sie außer einem zweifelhaften Regionalisierungskonzept keinen einzigen weiteren Punkt aus
ihrem Forderungspaket konkretisieren konnten. Eine
zügige Verhandlungsführung sieht anders aus“, kritisierte er.
Das vom BDZV vorgeschlagene Regionalisierungskonzept hätte zur Folge, dass mehr als die Hälfte aller Redakteurinnen und Redakteure für mehrere Jahre keine
Tariferhöhung bekommen würden. „Die Absicht der
Verleger ist klar. Sie wollen ein dauerhaftes Auseinanderdriften der Lohnhöhen, also weitere Reallohnverluste. Zudem überrascht der BDZV damit, überregionale Zeitungen wie das Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung oder Bild von der Tarifentwicklung abkoppeln zu

wollen. Außerdem weigern sich die Verleger beharrlich, ein Gehalts- und Honorarangebot zu machen“,
unterstrich der stellvertretende ver.di-Vorsitzende.
Das Verleger-Konzept stelle einen Angriff auf den Flächentarifvertrag dar und sei für die betriebliche Praxis
völlig ungeeignet. Denn es sehe vor, dass künftige Gehaltssteigerungen von der durchschnittlichen Kaufkraft im Verbreitungsgebiet der Zeitung abhängig seien. Nur bei im Vergleich zum Bundesgebiet überdurchschnittlicher Kaufkraft solle es Tariferhöhungen
geben. In anderen Regionen sollen die Tarife eingefroren werden.
Statt die tief greifenden Veränderungen der Arbeit
in den Redaktionen, die sich aus den fortschreitenden
Digitalisierungsprozessen ergäben, tarifpolitisch zu gestalten, indem beispielsweise Online-Redakteurinnen
und -Redakteure mit in den Tarif aufgenommen werden, setze der BDZV damit allein auf Verschlechterungen: „Billigjournalismus ist kein Geschäftsmodell mit
Zukunft“, betont Werneke. In der nächsten Verhandlungsrunde am 9. Oktober in Berlin erwarte ver.di
Vorschläge für einen Tarifvertrag, der einen qualitativ
hochwertigen Journalismus auch künftig ermögliche.
Die Deutsche Journalistinnen- und JournalistenUnion (dju) in ver.di fordert für Freie, Festangestellte
sowie Volontärinnen und Volontäre eine Erhöhung
von Gehältern und Honoraren um 5,5 Prozent. Zudem sollen die Tarifverträge künftig auch für Journalistinnen und Journalisten gelten, die überwiegend für
Onlineseiten oder auf Mobilgeräten verbreitete Publikationen der Zeitungsverlage arbeiten. Die Ausbildungsbedingungen müssen den crossmedialen Produktionsbedingungen angepasst werden.
Die dju will eine zukunftsträchtige, gute Arbeit
für die Branche möglich machen und richtet sich daher auf eine schwierige Auseinandersetzung ein. Informationen dazu gibt es in den laufend erscheinenden Tarifinformationen, die auch direkt abonniert
werden können: http://dju.verdi.de/geld/tarif-news

Jetzt eintreten! „Der Druck in den Redaktionen ist
bereits bis an die Grenzen des Erträglichen gestiegen.
Wenn der BDZV so offensichtlich Verschlechterungen
durchsetzen will, dann ist es JETZT Zeit, sich in der
dju in ver.di zu organisieren und gemeinsam in die
Auseinandersetzung um gute Arbeitsbedingungen
und die Zukunft des Journalismus zu gehen“, heißt es
im jüngsten Mitgliederbrief der dju-Bundesgeschäftsführerin Cornelia Haß. „Nachdem die Verleger auch
den Manteltarifvertrag für die Redaktionen zum
Jahresende gekündigt haben, bringt die Mitgliedschaft individuelle Sicherheit: Nur Gewerkschaftsmitglieder profitieren auch in Zukunft vom Schutz der
manteltariflichen Regelungen, zu denen etwa die Sonderzahlungen und das Urlaubsgeld gehören. Wer Mitglied ist oder wird, sichert sich die Ansprüche darauf
auch über den Kündigungszeitpunkt des Manteltarifvertrags hinaus.“Auf der Seite https://dju.verdi.de/rein
sind alle Materialien und Informationen zur NachwirPM/Red. n
kungskampagne der dju zu finden.
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Für eine schwarze digitale Null
Tarifflucht durch Ausgliederung bei DuMont Schauberg in Köln und Berlin

Abb: dvarg / Fotolia.com

Der Medienkonzern DuMont Schauberg (MDS) begeht weiter Tarifflucht. Die OnlineRedaktionen seiner Zeitungstitel Kölner Stadt-Anzeiger und Express (ebenfalls Köln)
sollen in das nicht tarifgebundene Tochterunternehmen DuMont Net ausgelagert werden. Der Berliner Verlag gliedert seine Anzeigenvermarktung in eine nicht tarifgebundene Firma aus.

Projekt „Schwarze Null“ –
ein fragwürdiges Geschäftsmodell

Die dju in ver.di Köln verurteilt die Pläne des Kölner
Medienkonzerns M. DuMont Schauberg (MDS), die
digitalen redaktionellen Inhalte von Kölner Stadt-Anzeiger und Express künftig nicht mehr in der Verantwortung der beiden Zeitungstitel zu produzieren. „Es
zeugt von keinerlei sozialer Verantwortung, wenn ein
renommierter Verlag wie MDS zum wiederholten Mal
Tarifflucht begeht, noch dazu in einer laufenden Tarifrunde, in der die Verleger zuletzt die Bereitschaft gezeigt haben, über die Einbeziehung von Online-Redakteuren in den Tarifvertrag für Tageszeitungsredakteure zu verhandeln. MDS konterkariert hier die
Bemühungen des eigenen Arbeitgeberverbandes“, kritisiert Heidrun Abel, Vorsitzende des ver.di Bezirk
Köln. „Festangestellte und freie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sollen nun ausbaden, dass es dem Management jahrelang nicht gelungen ist, überzeugende Geschäftsmodelle für das Online-Geschäft zu entwickeln“,
so Heidrun Abel weiter in einer Pressemitteilung.
Die betroffenen Journalistinnen und Journalisten
sollen sich um die Arbeitsplätze in der „Digital-Redaktion“ von DuMont Net neu bewerben. Hintergrund
ist ein Projekt des Konzerns mit dem Arbeitstitel
„Schwarze Null“, das dafür sorgen soll, dass das digitale Geschäft der Mediengruppe künftig schwarze
Zahlen schreibt.
„Wer mit qualitativ hochwertigen Internet-Angeboten bei den Usern punkten will, der muss für die

qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
den dafür erforderlichen Content liefern, auch ein Gehalt nach tariflichen Bestimmungen zahlen“, fordert
Stephan Otten, Gewerkschaftssekretär der dju Köln.
Das gelte auch für die zahlreichen arbeitnehmerähnlichen Beschäftigten, die so genannten Pauschalistinnen und Pauschalisten, die nicht nur in den Online-Redaktionen des Hauses inzwischen den Großteil
der redaktionellen Mitarbeiter ausmachen.
Der Berliner Verlag gliedert seine Anzeigenvermarktung aus. Knapp 60 Mitarbeiter sollen ab dem
1. November organisatorisch in der neuen BVZ BM
Vermarktung GmbH tätig sein. Mit dem Umbau sollen „unerschlossene lokale Potenziale“ gehoben werden, heißt es von den Geschäftsführern Stefan Hilscher und Michael Braun laut Meedia. Auch die Online-Vermarktung soll „schlagkräftiger“ werden. Geschäftsführer der neu gegründeten Gesellschaft wird
der bisherige Anzeigenleiter Mathias Forkel. Man
brauche neue Teams, flexiblere „projektorientierte“
Strukturen, heißt es im Verlag zur Begründung. Der
Betriebsrat sieht die Ausgliederung in eine nicht tarifgebundene Firma kritisch. „Mit einem Provisionsmodell will der Verlag die lokalen Verkäufer ködern,“
sagt Betriebsratsvorsitzende Renate Gensch, „aber
dort verdienen die Kollegen bei einem Fixum nur
noch die Hälfte ihres bisherigen Jahresgehalts und
sind dann komplett aus der Tarifbindung raus“. Warum die „Potenziale“ nicht auch ohne Auslagerung
gehoben werden können, verstehen weder Beschäftigte noch Betriebsrat. Gensch: „Es geht lediglich darum, die Tarifverträge zu unterlaufen – genauso wie
bei den Onlinern. Der Berliner Verlag wird nach und
Red. n
nach filetiert.“

Ohne Ergebnis vertagt
Tarifverhandlungen an Zeitschriften gehen in die zweite Runde
Die Tarifverhandlungen über den Gehaltstarifvertrag für die rund 9.000 Redakteurinnen
und Redakteure, die in deutschen Zeitschriftenredaktionen, für Publikum- und Fachzeitschriften und konfessionelle Presse arbeiten,
sind nach der ersten Verhandlungsrunde am
2. September ergebnislos vertagt worden.
Der Verhandlungsführer der dju in
ver.di, Matthias von Fintel, zeigte sich enttäuscht darüber, dass seitens des Verbandes
Deutscher Zeitungsverleger (VDZ) kein „substantielles Angebot“ vorgelegt wurde. Die dju
in ver.di fordert eine Erhöhung der Gehälter
um sechs Prozent und die Einbeziehung der
Online-Redakteure in den Tarifvertrag.

Die Gewerkschaftsforderungen seien
„vor dem Hintergrund der Herausforderungen der nächsten Jahre für die Verlage nicht
diskutabel“, sagte VDZ-Verhandlungsführer
Dr. Günter Maschke. „Darüber hinaus erwarten wir eine Reformbereitschaft beim Manteltarifvertrag (der bisher nicht gekündigt ist,
Red.) mit definiertem Verhandlungshorizont“, so Maschke weiter. „Es gibt keinen
Anlass, über Verschlechterungen der manteltariflichen Regelungen zu verhandeln. Vielmehr spricht vieles, wie beispielsweise die relativ ruhige Situation auf dem Zeitschriftenmarkt und der jahrelange Reallohnverlust in
Zeitschriftenredaktionen, für eine angemes-

sene Erhöhung der Gehälter“, kritisierte von
Fintel. Angesichts der Veränderungen im Redaktionsalltag durch die ständige Ausweitung
digitaler Angebote sei es „logisch und nachvollziehbar“, dass auch online-Redakteurinnen und -Redakteure in den Geltungsbereich
der Tarifverträge mit einbezogen würden.
Fintel erwarte, dass die VDZ-Vertreter in
der zweiten Verhandlungsrunde am 26. September in Hamburg ein verhandlungsfähiges
Angebot vorlegen: „Wir wollen schnell zu einem tragfähigen Ergebnis kommen. Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen
sind für uns kein Thema“, unterstrich von
Fintel.
PM /Red. n
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Kampf um Marktanteile
Im Mai genehmigte das Bundeskartellamt dem Schulbuchverlag Westermann (Braunschweig) die Übernahme des kleineren Verlags Bildungshaus Eins (Köln). Für
die rund 250 Beschäftigten in Braunschweig hat der
Kauf Folgen: Zum Jahresende sollen 20 entlassen und
die Sparte Berufsbildung mit zwei Abteilungen geschlossen werden. Die Aufgaben werden nach Köln verlagert. „Wir befürchten, dass dies erst der Anfang ist“,
sagt Lutz Kokemüller, ver.di-Landesfachbereichsleiter
Medien, Kunst und Industrie Niedersachsen-Bremen.
Verhandlungen für einen Sozialplan bot der Arbeitgeber zunächst an, machte dann einen Rückzieher.
Das Angebot von ver.di, einen Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag abzuschließen, hat die Arbeitgeberseite
bisher abgelehnt. Dafür liegen bei der Geschäftsleitung offenbar die Nerven blank: Nach einer Betriebsversammlung, auf der der Betriebsratsvorsitzende über
die angekündigte Teilbetriebsschließung informierte,
wurde von der Arbeitgeberseite eine einstweilige Verfügung gegen ihn beantragt. Der Vorwurf: Er habe seine Neutralitätspflicht verletzt und eine arbeitgeberfeindliche Stimmung erzeugt. Das Gericht wies den
Antrag Ende August ab.
Bei etlichen Beschäftigten von Westermann werden die jetzigen Vorgänge böse Erinnerungen wecken:
Vor rund zehn Jahren hatte Westermann von Holtzbrinck die Schulbuchholding „Das Bildungshaus“ übernommen. Sechs Schulbuchverlage wechselten damals
den Eigentümer, die bekanntesten sind Schroedel
(Hannover) und Moritz Diesterweg (Frankfurt/Main).
Zusätzlich erwarb Westermann den Schöningh Verlag
(Paderborn). Auch damals wurden scheibchenweise
Arbeitsplätze abgebaut, Aufgaben von einem an den
anderen Standort verlagert.
Auch Konkurrent Cornelsen plant einen massiven Stellenabbau bis zum Jahresende: Von rund 1.000

Beschäftigten sollen 250 gehen. Nach Medienberichten wurden 200 Aufhebungsverträge angeboten, bis
Ende Juli hätten 174 unterschrieben, rund 50 würden
freiwillig gehen, zusätzlich ungefähr 30 betriebsbedingt gekündigt
werden.
Im Jahr 2010 musste bei
Langenscheidt (München) der
erste Sozialplan für rund 40
Beschäftigte abgeschlossen
werden, der Verlag war ins
Schlingern geraten.
Anschließend wurden mehrere Tochterunternehmen
verkauft, der Standort Leipzig mit 60
Beschäftigten komplett
geschlossen.
Laut Buchreport sank
der Umsatz von rund
90 im Jahr 2007 auf 55
Millionen Euro im Jahr 2011. Die Zahl
der Beschäftigten sei im gleichen Zeitraum von 405
auf 149 reduziert worden – Tendenz sinkend, aktuell
soll Langenscheidt unter 100 Mitarbeiter beschäftigten. Zu Beginn des Jahres übernahm der Klett-Verlag
(Stuttgart) den Geschäftsbereich „Erwachsenenbildung und Schule“. Im Januar arbeiteten dort noch 39
Beschäftigte, etliche von ihnen sind zum jetzigen Zeitpunkt freigestellt. Sie verlassen das Unternehmen auf
Grundlage des Sozialplanes, der noch unter der Langenscheidt KG ausgehandelt worden war. „Nach dem
Verkauf gingen noch einmal ein Drittel der Arbeitsplätze verloren“, sagt Ertunç Eren, ver.di-Gewerkschaftssekretär in München. Übrig bleiben wohl noch
sil n
23 Beschäftigte.

Abb: tashatuvango / Fotolia.com

Schulbuchverlage bauen weiter Arbeitsplätze ab

CineStar Kinos für Betriebsrätepreis nominiert
Fast 90 Betriebsratsgremien haben sich in
diesem Jahr um den „Deutschen BetriebsrätePreis 2013“ beworben. Damit verzeichnet der
zum fünften Mal von der Initiative der Fachzeitschrift „AiB – Arbeitsrecht im Betrieb“ ausgeschriebene Preis eine Rekordbeteiligung.
Unter den Nominierten sind die CineStar Kinos Bamberg und Mainz sowie die Neue
Westfälische GmbH & Co.KG aus Bielefeld.
Mit dem Preis wird der Einsatz engagierter Betriebsratsarbeit ausgezeichnet. Eingereicht
wurden Initiativen und Projekte aus den Jahren 2011 bis 2013, die zu besseren Arbeitsbedingungen, zum Erhalt oder zur Schaffung
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von Arbeitsplätzen sowie zur Bewältigung
von Krisen im Betrieb führen oder geführt haben. Die feierliche Preisverleihung findet am
17. Oktober 2013 im ehemaligen Plenarsaal
des Deutschen Bundestages in Bonn statt.
Beide Kino-Betriebsräte werden dort gemeinsam über den „Aufbau von Betriebsratsstrukturen in atypischen Beschäftigungssituationen“ sprechen. Denn in den Kinos arbeiten
im Allgemeinen nur wenige Vollzeitkräfte
und viele Minijobber, Teilzeitkräfte und Studenten. Den Bamberger Betriebsrat des CineStar gibt es erst seit Februar 2011. An seiner
Spitze steht Christian Euler, einer von zwei
Vollzeitkräften. Carina Engel arbeitet auf 400-

Euro-Basis: Sie wird die Arbeit des fünfköpfigen Betriebsrats in Bonn vorstellen. Als sie
sich für den Preis bewarben, hatten sie sich
keine Chancen ausgerechnet. Beim Ausfüllen
der Unterlagen fiel ihnen aber auf, wie viel
sie in der kurzen Zeit schon erreicht hatten.
Vom Einsatz des Bamberger Betriebsrats haben auch die Beschäftigten in Niederlassungen ohne Arbeitnehmervertretung profitiert,
berichtet Euler der Bamberger Tageszeitung
Fränkischer Tag. Dazu gehören ein Tarifvertrag, Mindesturlaubsansprüche, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und die Vereinbarung
von Zulagen für Nachtvorstellungen.
http://kinonetzwerk.verdi.de
Red. n

Warnstreiks
in Bayern
Tarifabschluss beim
Rundfunk Berlin-Brandenburg
Nach einem Verhandlungsmarathon wurde beim
Rundfunk Berlin-Brandenburg am 13. September ein
Tarifergebnis über Gehalts- und Honorarerhöhungen
erzielt. Mit weiteren Warnstreiks haben die Beschäftigten des Bayerischen Rundfunks ihren Tarifforderungen Nachdruck verliehen. Im Oktober geht es beim
Hessischen Rundfunk und bei Radio Bremen in eine
weitere Runde. Die Deutsche Welle startet am 15. Oktober mit den Tarifverhandlungen.
Beim RBB werden die Gehälter zum 1. Oktober 2013
um 20 Euro und zusätzlich um 2,45 Prozent erhöht,
zum 1. Oktober 2014 um weitere 2,5 Prozent. Zu beiden Terminen gibt es auch einen Familienzuschlag
von 101 Euro bzw. 120 Euro. Für Freie und Azubis gibt
es bei den typischerweise gezahlten Honorare (bzw.
Auszubildendenvergütungen) 3,05 Prozent und im
nächsten Jahr 2,5 Prozent mehr. Dies entspricht wertgleich der Erhöhung für die Festangestellten. Die Bezüge der Versorgungsempfänger werden entsprechend
den Erhöhungen der Gehälter angepasst.
Der Abschluss bewegt sich mit einer realen Erhöhung um 5,63 Prozent und einer Laufzeit von 24
Monaten am oberen Rand der bisherigen ARD-Abschlüsse. Die Erhöhung aller Gehälter um einen Sockel von 20 Euro bewirkt, dass die Steigerung in den
oberen Gehaltsgruppen prozentual etwas moderater
ausfällt, in den mittleren und unteren Gehaltsgruppen dafür etwas stärker. Einen höheren Sockelbetrag
konnte ver.di leider nicht durchsetzen. Der Widerstand der Geschäftsleitung, vor allem aber die Verweigerungshaltung der Journalistengewerkschaften DJV
und JVBB, haben eine stärkere Betonung dieser sozialen Komponente verhindert. So etwas könne man den
höchsten Gehaltsstufen und ihrer Klientel der „Besserverdienenden“ nicht zumuten, meinten die Vertreter des DJV. Dem Abschluss müssen die Gremien der
Tarifpartner noch zustimmen.
In Bremen und Bayern geht der Kampf weiter. Radio Bremen will erneut ausscheren. Hier wäre der Intendanz eine Nullrunde am liebsten. Erst 2015 soll es
mehr Geld geben und dann nur 2,3 Prozent. ver.di
sieht darin „eine Geringschätzung der tagtäglichen
Leistungen der Kolleginnen und Kollegen“.
In München haben am 18. und 19. September
mehr als 450 Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks
in Freimann und im Funkhaus für jeweils zwei Stunden gestreikt. Sie verlangen von der BR-Führung, am
23. September (nach Andruck der M) endlich ein akzeptables Angebot vorzulegen. Sie wehren sich gegen
eine Dreiteilung der Belegschaft in Feste, Freie und
Gagenempfänger, wenn es um mehr Geld geht. So
wolle der BR die Freien beispielsweie mit einer Einmalzahlung abspeisen. Die Gehaltserhöhung bei den
Festen wird an ein Rentenopfer geknüpft, wovon alle
anderen ARD-Anstalten in ihren bisherigen Abschlüssen abgerückt sind. (M 5/2013)
wen n

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

zenith
Wenn die Sonne im „zenith“ steht, werden Schatten kürzer und
es fällt Licht dorthin, wo es sonst eher dunkel ist – dieses Leitmotiv gibt sich das unabhängige Magazin für den Nahen Osten,
Afrika, Asien und die muslimische Welt. Nachhaltig, hintergründig und investigativ wird über eine Welt berichtet, „die vielen
in Europa fremd ist, aber immer näher rückt.“
Nicht erst seit dem arabischen Frühling ist das Interesse an
einer qualifizierten Berichterstattung zum Nahen Osten, dem
Maghreb und der muslimischen Welt gewachsen. Um ein differenziertes Bild dieser Region zu vermitteln, gründeten sechs
Studierende der Orientalistik 1999 in Hamburg das Magazin
zenith. Kritisch, ausgewogen und kenntnisreich – die „Zeitschrift
für den Orient“ setzt sich ab vom Krisen- und Konfliktjournalismus der meisten Medien. Neben der sogenannten großen
Politik möchte die Redaktion auch den Alltag der Menschen
begleiten. Außerdem bildet die Wirtschaftsberichterstattung einen Schwerpunkt des redaktionellen Angebots.
Zweimonatlich erscheint die Printausgabe in einer Auflage von
rund 10.000 Exemplaren – durch Partnerschaften mit Spiegel
Online und Brand eins werden zusätzliche Leser erreicht. Neben
Reportage und Analyse steht Fotografie im Fokus des Magazins.
Ins Auge fallen starke Fotostrecken – mehrere Fotoreportagen
wurden mit Preisen ausgezeichnet. Das ruhige und klare Layout
des Magazins visualisiert den Qualitätsanspruch und setzt den
Anspruch um, auch „sinnliches Leseerlebnis“ zu bieten. Zum
zweiten Mal ruft zenith mit dem Fotopreis „Muslime in Deutschland“ auf, ein realistisches Alltagsbild des muslimischen Lebens
im Land abzubilden und „gängige Klischees kreativ zu hinterfragen.“ Im Oktober können die Leser über die Arbeiten abstimmen.
Die besten Einsendungen werden in einem Fotoband publiziert.
Die Debatte um einen kurdischen Staat
in der Juli / August-Ausgabe: „Ist dieses
Land noch zu verhindern?“ führte zu einer breiten Berichterstattung über zenith,
Hacker mit türkischer IP-Adresse griffen
die Homepage an und türkische Medien
empfanden die Darstellung als „schockierend“. Chefredakteur Gerlach antwortete, dass die Landkarte
Kurdistans ein Politikum sei, „doch es entspricht unserer
Debattenkultur, auch so etwas zu drucken.“
Zusätzlich zu den sechs gedruckten Ausgaben wird aktuell auf
www.zenithonline.de berichtet – ein weltweites Journalisten-Netzwerk liefert neueste Entwicklungen. Bis 2008 wurde
die Zeitschrift vom Verein „forum zenith e.V.“ herausgegeben,
seitdem erscheint sie im Deutsche Levante Verlag. Dieser wurde
von drei der sechs Herausgeber gegründet, um das regelmäßige
Erscheinen sicherzustellen. Der Verein stellt den Beirat des Verlages und wacht laut Gründungsvereinbarung darüber, dass zenith „kein PR-Instrument für Unternehmen, Staaten oder öfChristoph Nitz n
fentliche Personen“ wird.
M 6.2013
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Noch gehören sie zu Springer:
„Hamburger Abendblatt“ und
„Berliner Morgenpost“ vor
einem Hamburger Kiosk.
Stimmt das Kartellamt zu, sind
sie ab Januar Funke-Blätter.

Blanker Hohn
Springer-Funke-Deal: Beschäftigte in Hamburg und Berlin
sind verunsichert und erschüttert
Beim Übernahme-Deal zwischen Axel Springer AG und
Funke-Mediengruppe wurden die Betriebsräte vor
vollendete Tatsachen gestellt. Jetzt geht es darum, die
Folgen des Verkaufs für die Beschäftigen so sozialverträglich wie möglich zu gestalten.
„Axel Springer bleibt ein journalistisches Medienhaus.
Wir wollen nicht unser Unternehmen retten durch
Änderung des Geschäftszwecks und sagen: Wir verkaufen jetzt irgendwelche Produkte und garnieren sie
mit Journalismus. Das würde nicht nur die journalistische Unabhängigkeit ins Risiko stellen, sondern es
hat einfach nichts mit unseren Kernkompetenzen zu
tun.“ Goldene Worte von Springer-Vorstandschef
Mathias Döpfner, vorgetragen auf der Hauptversammlung des Konzerns im April dieses Jahres. Nur drei Monate später überraschte Springer die Branche mit einem radikalen Schritt: Europas größtes Zeitungshaus
verkauft seine beiden traditionsreichen Regionalzeitungen Hamburger Abendblatt und Berliner Morgenpost
an die Funke-Mediengruppe, die frühere WAZ-Gruppe. Für den stolzen Kaufpreis von 920 Millionen Euro
wechseln auch sieben Zeitschriften den Besitzer, darunter nach wie vor recht erfolgreiche Publikationen
wie Bild der Frau sowie die TV-Zeitschrift HörZu.
Nur langsam löst sich die Schockstarre der von
dem Deal betroffenen Beschäftigten in Hamburg und
Berlin. Viele seien verunsichert und erschüttert, berichten Betriebsräte an beiden Standorten. Das Bekenntnis von Vorstandschef Döpfner zum Qualitätsjournalismus klinge „wie blanker Hohn, wenn gleichzeitig die traditionsreichen Regionalzeitungen und
große Teile des Zeitschriftengeschäfts abgestoßen werden“, heißt es da. Speziell der Verkauf von Morgenpost
und Abendblatt stößt auf blankes Unverständnis.
Schließlich hatte Springer in den vergangenen elf Jahren mit einigem Aufwand eine Gemeinschaftsredaktion aufgebaut, der nach dem Gründungsduo aus Welt
und Morgenpost auch Welt am Sonntag und vor zwei
Jahren das Hamburger Abendblatt beigetreten waren.
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Ein Schritt, der Synergien schaffen und das chronische Defizit der Welt mindern sollte. Dass man jetzt
„die beiden Stützmauern für die Welt – Abendblatt und
Morgenpost – wegreiße und verkaufe, sei „unbegreiflich“, klagt Jürgen Fischer, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender von Springer Berlin.
Betroffen von dem Verkauf sind an die 930 Beschäftigte in Redaktion, Marketing und Vertrieb. Viele
sind alarmiert, denn der künftige neue Arbeitgeber genießt in Sachen Unternehmenskultur keinen guten
Ruf. „Jetzt geht es für die Kollegen erst einmal darum,
ihre Arbeitskonditionen zu verteidigen“, sagt Siegfried
Heim, ver.di-Tarifsekretär und Konzernbeauftragter
für Axel Springer. Aber die Tücke steckt im Detail.
Denn noch ist unklar, wer künftig unter dem neuen
Eigentümer Funke arbeiten wird. Das gilt in erster Linie für die rund 400 Mitarbeiter der Regionalzeitungen. Grund sind die redaktionellen Verzahnungen
zwischen Morgenpost, Welt und Abendblatt. Das schafft
Statusunsicherheiten: Manch einer war zuletzt mehr
für die Morgenpost, also Ullstein tätig, hat aber noch
einen Arbeitsvertrag bei der Springer AG. Es bestehe
„hoher Beratungsbedarf“, sagt Betriebsrat Fischer.
„Jetzt schlägt die Stunde der Arbeitsrechtler.“ Zwar hat
der Springer-Vorstand zugesichert, dass die sozialpolitischen Vereinbarungen für die Beschäftigten der
von Funke übernommenen Titel weiter gelten sollen.
Die genauen Konditionen hängen indes stark von den
Modalitäten des Eigentümerwechsels ab.

Standorterosion. In Hamburg sei die Stimmung
durchwachsen, berichtet die dortige Betriebsratsvorsitzende Gudrun Dilg. Kaum einer hätte für möglich
gehalten, dass „Gründungsobjekte des Hauses wie das
Abendblatt und die HörZu verhökert würden. Zwar
werde seit geraumer Zeit mit Unbehagen die „Erosion“ des Standorts Hamburg registriert. Erst vor fünf
Jahren hatten an die 400 Mitarbeiter im Gefolge des
Umzugs von Bild und Bild am Sonntag ihren Jobs von
der Elbe an die Spree nachziehen müssen. Aber mit so
brachialen Maßnahmen habe keiner gerechnet. Dennoch gelte es, „Chancen gegenüber Risiken abzuwägen“, sagt Gudrun Dilg. Schließlich sei Funke ein
Unternehmen, das die Regionalzeitungen hochhalte.
Diesen Eindruck habe zumindest Funke-Geschäftsführer Nienhaus bei einem „good-will“-Besuch vermittelt. „Im bunten Strauß der Regionalpresse sind wir
jetzt die Perle“, machen sich einige schon wieder
Hoffnung. Das sei im börsennotierten Springer-Kon-
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sich der Rückfall der Welt in tiefrote Zahlen zumindest verzögern. Denkbar auch, dass Funke in Versuchung gerät, Mantelteile für eigene Blätter kostengünstig in der Hauptstadt zu kaufen. „Das wurde
so in einigen Medien kolportiert“, sagt Betriebsrat
Fischer, „da ist aber wohl nichts dran“. Angeblich
haben beide Seiten dementiert.

Geballte Vermarktungsmacht. Weitgehend unbeachtete von den Medien blieb eine weitere vertragliche Vereinbarung im Rahmen des Springer-FunkeDeals. Anvisiert ist die Gründung zweier Joint Ventures für Vermarktung und Vertrieb, an denen Springer
mit 75 und Funke mit 25 Prozent beteiligt sein sollen.
Dieser Coup betreffe noch mal rund 500 Beschäftigte,
schätzt ver.di-Tarifsekretär Heim. Schon der bisherige
Vermarkter „Axel Springer Media Impact“ (Asmi) bündelte die Werbevermarktung von mehr als 50 nationalen Medienangeboten. Und bewegte sich dabei zum
Teil „in tariffreien Räumen“. Spätestens dieser Teil des
Geschäfts dürfte das Kartellamt auf den Plan rufen.
Schließlich blüht eine bislang nicht da gewesene Ballung der Vermarktungsmacht im Printbereich.
In Berlin könnte es zur Rochade zwischen der
Morgenpost und der BZ kommen. Letztere gibt ihre Re-

Foto: Christian Charisius / dpa

zern zuletzt nicht mehr der Fall gewesen, heiße es sogar in den Chefredaktionen hinter vorgehaltener
Hand. Andererseits hat sich natürlich auch in Hamburg und Berlin herumgesprochen, dass Funke im Interesse der Umsatzrendite gelegentlich durchaus radikale Schnitte vornimmt. Davon können die 120 entlassenen Redakteure der Westfälischen Rundschau ein
Lied singen. Bei diesem Vorgang habe sich die FunkeGruppe „einen unrühmlichen Namen als unsozialer
Profitmaximierer gemacht“, urteilte seinerzeit der
stellvertretende ver.di-Vorsitzende Frank Werneke.
Deshalb existiert inzwischen auch eine Task Force aus
Vertretern von ver.di, DJV und Anwälten, die soziale
Härten vermeiden und das Bestmögliche für die Betroffenen herausholen will. Im Ungewissen über ihre
Zukunft schweben auch die Beschäftigten der verkauften Springer-Zeitschriften. Möglicherweise droht die
Verlagerung ganzer Redaktionen von Hamburg nach
München. Die Konkurrenz von Gruner + Jahr macht gerade in umgekehrter geografischer Richtung vor, wie
kaltschnäuzig Vorstände das Wohl ihrer Belegschaften
kurzfristigen Strategiewechseln unterordnen. So sollen die Redaktionen von Neon, Nido, P.M und weiterer
G+J-Magazine im Rahmen der Neustrukturierung unter dem Logo „communities of interest“ bis zum Jahresende von München nach Hamburg umziehen. Nach
Angaben des Branchendienstes kress sollen die 120 Betroffenen vor die Wahl gestellt worden sein, entweder
den Umzug mitzumachen oder ihren Job zu verlieren.
Es wäre nicht das erste Beispiel einer „geschmeidigen“
Methode, Mitarbeiter elegant loszuwerden.
Dort, wo es zu einem Betriebsübergang von
Springer zu Funke kommt, greift Paragraf 613 BGB. Er
garantiert für ein Jahr lang den Erhalt der bisherigen
Arbeits- und Tarifkonditionen. Inwieweit dieser
Schutz länger gilt, ist ebenso Verhandlungssache wie
die Gültigkeitsdauer der mitgenommenen Betriebsvereinbarungen. Hier haben die Springer-Leute einiges zu verlieren. Viele sozialpolitische Errungenschaften, etwa hervorragende Qualifizierungsprogramme
oder der Entwicklungsdialog – die verbindlich vorgeschriebenen jährlichen Gespräche zwischen Führung
und Mitarbeitern allein zum Zwecke der Weiterqualifizierung – gibt es beim neuen Eigentümer nicht. Gleiches gilt für das Rationalisierungsschutzabkommen,
die Wahl zwischen Erfolgsbeteiligung und Zielvereinbarung oder das Aktienbeteiligungsprogramm.
„Diese Ansprüche habe die Kollegen auch bei
Funke. Fraglich ist nur, wie das umgesetzt werden soll,
wenn da nichts ist“, argwöhnt Jürgen Fischer. Schlimmeres droht, falls es zu einem Share Deal kommt, bei
dem Funke die Springer-Anteile übernimmt. In diesem
Fall läge arbeitsrechtlich keine Betriebsänderung vor,
es bedürfte nicht mal eines Interessensausgleichs oder
eines Sozialplans. Dennoch sehen die Betriebsräte die
Notwendigkeit, über die Umsetzung der mitgehenden
Betriebsvereinbarungen zu verhandeln. Die vom Betriebsrat initiierte Task Force hat vorsorglich einen
ambitionierten Forderungskatalog entwickelt: langfristige Standortsicherung, Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen, dynamische Fortgeltung von Tarifverträgen, Fortführung der Altersteilzeitregelungen.
Jenseits der arbeitsrechtlichen Konsequenzen
wirft der Eigentümerwechsel auch Fragen in Sachen
Meinungsvielfalt auf. Laut Vorvertrag soll Springer die
Publikationen der Funke-Gruppe noch mindestens
zwei Jahre lang mit Inhalten beliefern. Dadurch dürfte

daktionsräume am Kudamm auf und zieht zurück ins
Haupthaus zur Bild. Die redaktionelle Fusion der beiden Boulevardblätter dürfte nicht ohne – sozialverträglich organisierte – Stellenstreichungen abgehen.
„Bei der BZ wird mit einigen Kollegen über Altersteilzeit verhandelt, bei Bild wurden bis Anfang September
„noch keine Gespräche geführt“, sagt Jürgen Fischer.
Durch die Fusion soll nicht zuletzt die Redaktion der
BZ von der digitalen Kompetenz von bild.de profitieren. Unschöner Nebeneffekt: Das Ganze könnte in eine journalistische Drei-Klassen-Gesellschaft münden,
fürchtet Heim: „Da sitzt dann ein tariflich abgesicherter klassischer Bild-Redakteur neben einem BZ-Kollegen, der nur noch individualrechtlich nach Tarif
bezahlt wird und vor einem Onliner von Bild Digital,
der gar keinen Tarif mehr kennt.“ Keine schönen Aussichten, zumal kaum damit zu rechnen ist, dass nach
der Bundestagswahl eine arbeitnehmerfreundlichere
Regierung das Prinzip „Ein Betrieb, ein Tarif!“ beherzt
durchsetzt.
Günter Herkel n

Springer-Mitarbeiter nach
der Betriebsversammlung
am 25. Juli vor dem Verlagsgebäude in Hamburg
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Bürgerportale im Netz – eine Bereicherung für die lokale Berichterstattung

Mit Leserreportern
auf Augenhöhe
Das Bürgerreporter-Portal myheimat.de vermeldete
kürzlich seinen 500.000sten Nutzer. Und auf den 25
Lokalzeitungsportalen mit gogol-Technologie sollen
im deutschsprachigen Raum bereits rund 250.000 so
genannte Leserreporter schreiben. Drei der zehn größten Regionalzeitungsverlage (u.a. Springer, FunkeGruppe, Madsack, Regionalmedien Austria) nutzen
das System des Augsburger Anbieters gogol medien
bereits – weitere werden sicher folgen. Werden so
mitteilungsfreudige Bürger zu kostenlos arbeitenden
Reportern? Stellt die Entwicklung eine Bedrohung für
den Journalismus dar oder fördert dieTechnologie
Lesernähe und Themenvielfalt?
Die Firma gogol medien aus Augsburg bietet ein
„cloudbasiertes Multikanal-Publishing-System“, durch
das die Zusammenarbeit mit Leserreportern technisch
einfach möglich ist: „Durch seine einfach zu nutzenden Best-Practice-Branchenlösungen ist es insbesondere für Anzeigenblätter, Lokalzeitungen, Corporate
Publishing und Fachmedien geeignet“, heißt es in der
Selbstdarstellung des Unternehmens. Gogol bezeichnet sich zudem als „Experte für digitalen Journalismus
und nutzergenerierte Inhalte“. Dr. Martin Huber,
Gründer und Geschäftsführer von gogol medien lässt
vermelden: „Unter Verlegern von Lokal- und Regionalzeitungen, mit denen wir täglich sprechen, wird
eigentlich nicht mehr diskutiert, ob man Leserreporter
für lokale Informationsangebote einbindet, sondern
nur noch wie.“ Viele Verlage schreckten vor dem Aufbau einer Community zurück oder hätten es bereits
mit wenig Erfolg versucht: Zu teuer, zu hoher Betreuungsaufwand, zu wenig Erfahrung im Aufbau und der
Arbeit mit Communities. Und hier kommt gogol ins
Spiel: „Unsere Lösung ist deshalb so attraktiv, weil in
ihr alle notwendigen Erfahrungen stecken, die für den
Aufbau und Betrieb einer Community notwendig
sind.“ Hubers Unternehmen bietet nicht nur die Software für Bürger- oder Leserportale, sondern auch
Schulungen und Literatur zum Thema an. Darin werde das Feedback aus der Community und von den
Verlagen immer wieder eingearbeitet. Das alles klingt
einleuchtend. Jedoch die Behauptung, die Technologie-Firma gogol sei „Experte für digitalen Journalismus“ wirft Fragen auf, die sich bei einem Ausflug in
die digitale Welt eventuell beantworten lassen.

myheimat.de: Finde das Wichtige im Belanglosen.
Das nach eigenen Angaben „größte Bürgerreporterportal Deutschlands“ myheimat.de wird ebenfalls von
gogol medien betrieben. Im Unterschied zu den redaktionell begleiteten Portalen bzw. Seiten mit einem
Print-Pendant ist das Getümmel auf myheimat vor
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allem von persönlichen Eindrücken von Menschen
geprägt. Die könnten ebenso gut auf ihrer privaten Facebook-Seite oder ihrem Blog stehen. Klickt man sich
zum Beispiel in die Region Naumburg/Saale ein, so
finden sich am 16. Juli aktuell Tipps und Rezepte zum
Grillen von Sandra D.; Karl-Heinz T. hat unter dem
irreführenden Titel „Rechts hat Vorfahrt“ Fotos von
seinem Spaziergang mit Hund auf dem „Russengelände“ eingestellt. Von Gunter H. gibt es unter dem Titel
„Napoleonstein“ einen kurzenText und sechs hübsche
Fotos von Schmetterlingen und anderen Insekten.
Seit 2010 ist der Naumburger Hobbyfotograf bei myheimat.de registriert und offenbar bis heute aktiv. Der
eine oder andere Beitrag seiner bislang 75 Artikel hat
es auch in die Printausgabe des Naumburger Tageblatts
geschafft, das kann man in der rechten Spalte auf dem
Bildschirm – auf den zweiten Blick – sehen. „Das Angebot, dass Bürger ihre Tageszeitung von nun an mitgestalten können, ist von Beginn an toll aufgenommen worden. Wir erhalten mit den Beiträgen wichtige
Hinweise, was die Menschen in der Region beschäftigt
und in den verschiedenen Orten aktuell geschieht. So
manches Thema haben wir für eine weiterführende
Recherche aufgegriffen“, wird Albrecht Günther, Redaktionsleiter Naumburger Tageblatt / Mitteldeutsche Zeitung, auf der Internetseite von gogol medien zitiert.

Das vermeintlich Wichtige. „Leserbeiträge aus der
Online-Community werden über Partnerverlage in regionalen Zeitungen und sublokalen Magazinen mit
einer gemeinsamen Auflage von über 1,4 Millionen
Exemplaren abgedruckt“, wirbt gogol. Im Klartext
heißt das: Lokale/regionale Medien beobachten das
Geschehen auf myheimat und suchen sich das vermeintlich Wichtige aus dem Berg von Privatem
und/oder Belanglosem heraus. Das Ganze ist garniert
mit viel, viel Werbung – man muss gut aufpassen
beim Klicken, um nicht ständig auf der Seite einer großen deutschen Bank oder eines Supermarktes zu landen. „Wir haben bereits nach sieben Monaten den
5.000sten Bürgerreporter bei uns in der Region begrüßt. Inzwischen bekommen wir täglich über 80 Beiträge und Bilder (...). myheimat ist inzwischen fester
Bestandteil unserer Produkte und täglichen Arbeit“,
lässt sich auch Peter Taubald, Chefredakteur der sechs
Heimatzeitungen der Hannoverschen Allgemeinen
(Madsack), auf der gogol-Seite zitieren. Eine davon ist
der Deister-Anzeiger mit Nachrichten für Springe, Bad
Münder und weitere Ortschaften im Landkreis Hameln-Pyrmont. Auf der Seite der Printausgabe gibt es
keinerlei Hinweise auf die Zusammenarbeit mit den
490 Bürgerreportern, die es laut Statistik auf der myheimat-Seite für Springe in der kleinen Stadt gibt. Und
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cken aktiv werden. Das ist ganz einfach: Registrieren
und anmelden, Beitrag schreiben und / oder Fotos
knipsen, hochladen. Und schon kann die ganze Welt
mitlesen, was er oder sie erlebt hat, was ihm besonders wichtig war oder sie mitteilenswert findet. Wie
interessant das der Rest der Nutzer findet, lässt sich
nachvollziehen: So lasen bis zum 17. Juli immerhin
272 Leute die am 4. Juli eingestellte Geschichte des
Bürgerreporters René A. über das Fußballcamp im Erfurter Norden, während der von der Lokalredaktion
Mühlhausen/Bad Langensalza am 1. Juli verfasste Beitrag „Mühlhausen hat eine wandelbare Bibliothek“
gerade einmal 28 Nutzer interessierte. Auch die monatlichen Zugriffsraten auf meinanzeiger.de werden auf
der Seite veröffentlicht. Die Macher des AA haben sich
für größtmögliche Transparenz entschieden und nehmen damit vielen Kritikern den Wind aus den Segeln.
Seit Anfang 2011 wird beim AA mit der Publishing Cloud gearbeitet. In den Redaktionen schaffen
18 fest angestellte Redakteure und etwa 20 Freie. Dazu
kommen 2.857 registrierte Bürgerreporter (Stand 16.
Juli 2013). Nur ein Teil von ihnen ist wirklich aktiv.
Wer die „Hitliste“ mit den meisten Beiträgen anführt,
ist auch auf der Seite zu sehen. „Die Anzahl der Redakteure und auch der Freien ist seitdem stabil geblieben. Sie arbeiten vor allem für die Printausgaben – ihr
Engagement auf dem online-Portal obliegt dem eigenen Ermessen. Einige Redakteure sind dort sehr aktiv,
moderieren Diskussionen oder steuern selbst Beiträge
bei“, so Chefredakteur Emanuel Beer.

dort ist dann – auf den dritten Blick – ganz rechts auf
dem Bildschirm zu erkennen, dass schon Beiträge
vom Bürgerportal im gedruckten Deister- oder Calenberger Anzeiger erschienen sind.

Lokalzeitungsportale nutzen Feedbackschleife.
Dann doch lieber transparent und offensiv – so dachten sich offenbar die Macher der Gießener Zeitung,
die 2008 als „Deutschlands erste Mitmach-Zeitung“
im Netz startete. Es ist eine Kombination aus Leserreporter- und lokalem Nachrichtenportal, die zweimal
wöchentlich mit vier kostenlosen Printtiteln als Mit-

Karikatur: HSB-Cartoon / toonagent

Auf Augenhöhe mit der Leser(reporter)schaft. Die

mach-Zeitung in der Region Gießen mit einer Auflage
von 125.000 Exemplaren erscheint. Nachrichten
gibt’s täglich aktuell auf giessener-zeitung.de – ein Angebot, das offenbar rege genutzt wird: So sind am 18.
Juli morgens um 9 Uhr mehr als 1.400 Gäste online,
wie man auf dem Bildschirm rechts oben ständig aktuell beobachten kann. Ähnlich ist es beim Sonntag
Morgenmagazin in Südhessen, das mit dem Portal
mein-suedhessen.de für Bürgernähe sorgt.
Auch in Thüringen setzt man auf den Dialog und
die offene Zusammenarbeit mit den Nutzern: „Bürgerreporter werden. Jetzt kostenlos mitmachen.“ So wirbt
ein auffälliger Button auf meinanzeiger.de, der mit der
Anzeigenzeitung Allgemeiner Anzeiger(AA) in Thüringen verkoppelten Internetplattform. Wer bisher nur
Leser war, kann als freier Mitarbeiter aus freien Stü-

Beiträge der Bürgerreporter geben den Redakteuren
oftmals hilfreiche Hinweise und interessante Artikel
werden in die Printausgabe übernommen. „Im Netz
befinden wir uns auf Augenhöhe mit den Nutzern, da
stellen wir absolut gleichberechtigt mit ihnen Beiträge
ein und sind in derselben Feedbackschleife“, erklärt
der Chefredakteur. Dass die Rezipienten nicht so blöd
sind, wie es manche Verleger offenbar gern hätten, beweist eine Themenumfrage, die der AA auf meinanzeiger.de startete: „Worüber möchten Sie lesen, was interessiert Sie besonders, wo wünschen Sie sich Hintergrundinformationen?“ lautete die Fragestellung. Auf
der Liste der am meisten nachgefragten Themen landeten Fracking, Burnout, Dyskalkulie oder Ehrenamt.
„Diese Themen haben wir dann in der Printausgabe
ausführlich behandelt und bekamen darauf im Netz
wiederum ein unmittelbares Feedback unserer Leser.
Das hält uns auf Trab, lässt uns wirklich nahe dran an
ihnen und ihren Themen bleiben“, sagt Beer.
Nach eineinhalb Jahren mit der Bürgercommunity im Netz zieht der Chefredakteur eine positive
Zwischenbilanz: „Der neue bimediale Auftritt hat sich
als erfolgreiches Modell erwiesen: Die Idee, die Leser
mehr einzubinden, ist nichts Schlechtes und erst
recht kein Risiko.“ Die kostenlose Printausgabe mit
ihrer hohen Reichweite, lokale Kompetenz und Leserforum im Netz würden gut zusammen passen. Es sei
eben nicht so wie bei vielen Lokalzeitungen, die im
Netz im Grunde eine abgespeckte Version ihrer Printausgabe anbieten: „Unser Konzept macht zwischen
Print und Online klare Unterschiede: Online darf jeder, die Printausgabe gestalten professionelle Redakteure“, betont Beer. „Wenn Journalisten Angst vor
Bürgerreportern haben, zeigt das aus meiner Sicht nur
Gundula Lasch n
mangelndes Selbstvertrauen.“
M 6.2013
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Bastion der Vielfalt
Presse-Grosso Bundesverband durch Kartellrecht gestärkt
„Artenschutz“ für die Branche oder eine spezielle
„Lex Presse-Grosso“ brauche es nicht. Dennoch freut
man sich beim Bundesverband Presse-Grosso darüber,
dass mit der kürzlichen Novellierung des Kartellrechts
Branchenvereinbarungen im Pressevertrieb nun gesetzlich legalisiert wurden. Verbandschef Frank Nolte
betonte im Jahresrückblick die Bedeutung des neutralen Pressevertriebs als „Bastion der Vielfalt“.
Dass die verlagsunabhängigen Presse-Grossisten zuletzt mehr ins Blickfeld gerieten, verdanken sie ausgerechnet dem Konzern, der aus „der Allianz pro Print
und pro Grosso-System“ ausgeschert ist, gegen die bestehende Praxis von Vertriebs-Gebietsmonopolen geklagt und Recht bekommen hatte: Seit Februar 2012
darf die Bauer Media Group eigenständig mit jedem
Großhändler Konditionen aushandeln(M 2/2012).
Bauer erstritt sich damit nicht nur einen Wettbewerbsvorteil. Mit der Begründung, dass die zentrale Verhandlung von Preisen und Konditionen eine rechtswidrige Kartellbildung bedeuten, wurde die seit Jahrzehnten bewährte Pressevertriebspraxis insgesamt zur
Disposition gestellt. Doch sprachen sich bei der 8. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB) alle fünf Bundestagsfraktionen in seltener Einmütigkeit für die Beibehaltung und den Schutz des
Presse-Grosso aus. Dieses Vertriebssystem stärke die
Pressevielfalt, weil es „allen Titeln und Verlagen den
freien Markteintritt zu fairen, vergleichbaren und
transparenten Bedingungen“ sichere, bekräftigte Frank
Nolte, Vorsitzender des Bundesverbandes Presse-Grosso. Neben der Preisbindung sorge das Presse-Grosso
dafür, dass Zeitungen und Zeitschriften „der Preisspekulation sowie dem völlig freien Spiel der Marktkräfte
zumindest teilweise entzogen werden“.
Das sei angesichts aktueller Entwicklungen wie
des Springer-Funke-Deals umso wichtiger. Die Bedeutung des Presse-Grosso als unabhängiger Marktpartner
aller Verlage wachse, je mächtiger große Player oder
deren Zusammenschlüsse werden. Immerhin betreffe
der Verkauf der Springer-Titel an die Funke-MedienGruppe fast die Hälfte des bisher von der Axel Springer AG gehaltenen 29,3-Prozent Umsatzanteils als
größter Lieferant des Presse-Grosso. Das geplante Vertriebs-Joint Venture zwischen Springer und Funke unterminiert wohl auch die jetzige Marktstellung von
MZV (Burda Media/Funke) und mischt damit die aktuelle Spitzengruppe der vier Lieferanten auf, die zusammen über 80 Prozent des Presse-Grosso-Umsatzes
ausmachen.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Vertriebsorganisation wird – außer von Konzentrations- und Umverteilungsprozessen auf Verlagsseite – durch die Situation bei Print-Produkten generell bestimmt.
Hauptsächlich die Konkurrenz der digitalen Medien
und veränderte Lesegewohnheiten verursachten in
den vergangenen zehn Jahren etwa 20 Prozent Umsatzeinbußen, der Abwärtstrend hält noch an, wenngleich im Vorjahr 2,48 Mrd. Euro umgesetzt wurden.
Doch glaubt der Bundesverband an „kein Gattungs-

20

M 6.2013

schicksal für Print“. Nach Noltes Überzeugung sei Stabilisierung „durchaus möglich“, allerdings der Zeitpunkt nicht abzusehen. Print bleibe „das mit Abstand
glaubwürdigste Medium“, absolut unverzichtbar in
der Wissensgesellschaft und auch für Werbekunden
hochinteressant. Für die Vitalität der Branche spreche
die Neutitelstatistik, die allein im ersten Halbjahr 243
erstmals erschienene Periodika und 374 aperiodische
Neuerscheinungen ausweise. Bis heute werde stets ein
Positiv-Saldo gegenüber Titeleinstellungen erzielt.
Allerdings sieht sich der Presse-Grosso-Verband
vor großen Herausforderungen. Mit Leseförder-Projekten wie „Zeitschriften in die Schulen“ kümmere man
sich gezielt um den Endverbraucher-Nachwuchs. Auf
einem Wachstumskurs im engeren Sinne rechne man
mit weiteren Fusionen oder betrieblichen Kooperationen von Grossisten, aber auch mit Zukäufen. Man
plant Qualitätsoffensiven, strebt nach Prozessoptimierung – vor allem an der Schnittstelle zum Einzelhandel – sowie der Erschließung neuer, pressenaher
Geschäftsfelder.
Die Verbreiter von Print-Produkten verschließen
sich dem Medienumbruch nicht. Man gestalte gar
„den digitalen Wandel mit“, versicherte Philip Salzmann, der beim Presse-Grosso Bundesverband die digitalen Services verantwortet. Zur Presse-Grosso-Jahrestagung Mitte September wurde die runderneuerteVariante eines Zeitschriften-Händler-Suchportals vorgestellt, das einst als bayerische Regionallösung
startete, dann unter pressekaufen.de bundesweit firmierte und nun als my-kiosk.com einen originären
Service für Zeitungsleser, Verlage und Facheinzelhändler bietet. Die online-basierte Suche nach Titeln – dazu
sind Daten von über
116.000 Verkaufsstellen
Vertriebswege für Presse
hinterlegt – und das Stöbern im gesamten Pressesortiment wird künftig
auch per SmartphoneApp funktionieren. Das
Portal soll Verlagsservice
integrieren, möglichst
bald auch in Österreich
und der Schweiz.
Helma Nehrlich n

Presse-Grosso in Zahlen 2012

Presse-Grosso e.V.

Die Vertriebswege für
Zeitungen und Zeitschriften
über den Presse-Grosso
Verband und die Wirtschaftszahlen im Überblick
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Vorbild Magazin Fabrika
Kritik an der Darstellung von Migranten im deutschen Fernsehen

Karikatur: harm / toonagent

Es ist ein Armutszeugnis für die hiesige Medienlandschaft: In Deutschland leben 16 Millionen Bürger mit
Migrationshintergrund, aber im Fernsehen tauchen sie
nur als Minderheit auf. Einwanderer aus der Türkei,
aus den Balkanländern oder aus Russland werden gerade in Krimis oft mit Verbrechen in Verbindung gebracht. Spielt in solchen Filmen der Islam eine Rolle,
dann garantiert im Zusammenhang mit Terrorismus.
Diese vermittelten Klischees, kritisiert die Medienwissenschaftlerin Barbara Thomaß (Ruhr-Universität Bochum), entsprächen jedoch nicht der Normalität des
Alltags, denn der zeichne sich durch „Vielfalt und Migration, multikulturelles Miteinander, gelungene Integration“ aus.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Michael
Mangold, Leiter des Instituts für Medien, Bildung und
Wirtschaft am Karlsruher Zentrum für Kunst und Medientechnologie. Er findet zwar, dass sich die Stellung
der Migranten in Filmen und Serien in den letzten
Jahren etwas geändert habe, „aber in manchen Fernsehreihen treten sie noch immer sehr klischeehaft
auf.“ Auch Mangold kritisiert die „sehr verkürzte und
tendenziöse Darstellung“ der Einwanderer: Durch seine erzählende Form der Vermittlung sei das Fernsehen
sehr eingängig, „so dass Inhalte häufig unterschwellig
aufgenommen werden. Dadurch entziehen sie sich
der Urteilsbildung.“ Mangold wundert sich, dass
„sorgfältig recherchierte und differenziert dargestellte
Lebensverhältnisse etwa von türkischen Migranten
noch immer nicht Gegenstand von fiktionalen Formaten sind.“ Das deutsche Fernsehen verpasse so die
Chance, „interessante und facettenreiche kulturelle
Welten darzustellen.“ Barbara Thomaß fordert daher
die Einrichtung eines Integrationskanals. Auf diese
Weise soll „eine Senderidentität entstehen, in der die
multikulturelle Zusammengehörigkeit als Basis, Auftrag und Ziel verstanden wird.“
Auch wenn es im ARD-Hörfunk mit „Funkhaus
Europa“ (WDR/RB/RBB) ein Beispiel dafür gibt, dass
eine Migrantenwelle funktioniert: Die Erfolgsaussichten für ein Spartenprogramm im Fernsehen werden

allgemein als eher gering eingestuft. Mangold hat „gegenwärtig keine Hoffnung auf eine Realisierung eines
Migrantenkanals“, zumal das ZDF gerade erst seinen
Kulturkanal eingestellt habe und die Entwicklung des
Jugendkanals auch nicht recht vorankomme. Abgesehen davon hält er die weitere Ausgliederung von
gesellschaftspolitisch zentralen Themen in Spartenkanäle für „generell keine gute Entwicklung, da das
Hauptprogramm dann vollends der inhaltsentleerten
Unterhaltung anheim fällt. Man hätte dann eine weitere Legitimation für eine Ausgliederung in spezielle
Sparten, die die Zuschauer in ihrer Breite nicht mehr
erreichen.“ Die Entscheidung über einen „Migrantenkanal“ liegt in Händen der Medienpolitik. Aber nicht
nur deshalb hält man sich bei ARD und ZDF mit
Kommentaren in dieser Frage zurück. Sie sollen schon
den Jugendkanal aus „Bordmitteln“ finanzieren; ein
weiteres Programm würde die Sender buchstäblich
über Gebühr belasten. ZDF-Sprecher Alexander Stock
weist daher „nur ganz allgemein“ darauf hin, „dass
die Zeiten für neue Angebote derzeit eher schwierig
sind.“
Mangold ist aufgrund schlechter Erfahrungen
mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ohnehin einen ganz anderen Weg gegangen. Er hat vor acht Jahren die „Bundesinitiative Integration und Fernsehen“
ins Leben gerufen (www.bundesinitiative.org). Auf dieser Basis sind bereits mehrere Medienprojekte entstanden. Jüngste Produktion ist das deutsch-türkische
Fernseh- und Internetmagazin „Fabrika“. Es wird vom
kommerziellen Kanal D ausgestrahlt, einem der größten türkischen Fernsehsender. Das Programm erreicht
via Satellit praktisch alle türkischstämmigen Haushalte in Deutschland. Sämtliche Sendungen können
auch im Internet aufgerufen werden (www.fabrikatv.net). Die Finanzierung erfolgt durch öffentliche
Mittel. Das Geld bleibt im Land; Kanal D stellt den
Sendeplatz gratis zur Verfügung. Das Magazin richtet
sich an die türkischsprachige Bevölkerung in Deutschland und bietet Beiträge aus den Bereichen Bildung,
Arbeit, Soziales und Kultur. Die monothematischen
Ausgaben beschäftigten sich bislang mit Themen wie
Hochzeit, Umgangsformen im Alltag oder Bildung.
Moderatorin ist die Deutschtürkin Müjde Karaca-Togmus, die gemeinsam mit Michael Mangold (ZKM)
auch für die Produktion verantwortlich ist. Die Sendung ist zweisprachig; sprechen die Gäste türkisch,
werden ihre Ausführungen untertitelt. Im Internet
gibt es zu bestimmten Schlüsselbegriffen zusätzliche
Erläuterungen.
Das Magazin wäre selbstredend ein Kandidat für
einen Integrationskanal. Mangold sähe das Magazin
aber lieber in einem der Hauptprogramme: „Verantwortungsvolles und einem gesellschaftspolitischen
Anspruch verpflichtetes Fernsehen muss in der Lage
sein, auch integrationsrelevante Themen aufzunehmen, und zwar nicht nur nach Mitternacht. Dafür
sind öffentliche Sender ihrem Auftrag nach verpflichtet, das unterscheidet sie schließlich essenziell von
den kommerziellen Sendern.“ Tilmann P. Gangloff n
M 6.2013
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Der Chefredakteur des
Business Traveller, Marc Tügel,
findet das auch „unglücklich“:
„Das ist uns so
durchgerutscht“.

Schleichpfade
Werbung mit redaktionellem Mäntelchen –
drei markante Beispiele
Wer sich anschleicht, der hat in aller Regel etwas zu verbergen. So ist es auch mit der
Schleichwerbung: Sie will als Werbung nicht erkannt werden und tarnt sich – als
redaktioneller Artikel, als seriöse Information oder als neutraler Beitrag zur Verbraucheraufklärung. Doch in Wahrheit geht es nur um den schnöden Mammon. Verkauft
werden sollen mit der Werbung auf Schleichpfaden aber nicht nur die bunten und teuren Produkte der Warenwelt, zum Verkauf steht auch der gute Ruf von Verlagen und
Medienhäusern. Überraschend ist nicht, dass es auch in renommierten Publikationen
zu Schleichwerbung kommt. Überraschend ist vielmehr die Dreistigkeit, mit der das
geschieht. Immerhin geht es in den hier geschilderten Fällen um ein millionenfach
verbreitetes TV-Supplement, ein international bekanntes Managermagazin und die
Magazinbeilage einer renommierten überregionalen Tageszeitung!
Leser des TV-Heftchens rtv, das zum Wochenende in
Millionenauflage über 200 deutschen Tageszeitungen
beiliegt, können sich manchmal über bizarre „Gesundheitstipps“ wundern. Da wird auf das offenbar
grassierende Problem von „Blasenentzündung im
Spätsommer“ hingewiesen. Als Lösung bieten die
Journalisten von rtv in ihrem Artikel genau ein einziges Produkt an, nämlich den Blasentee des Herstellers
Sidroga. Sogar die Bezugsmöglichkeiten des Produkts
werden genannt: „in der Apotheke erhältlich“. Dann
wieder geht es um „Ballaststoffe für einen gesunden
Darm“. In der nüchternen Gesundheitsprosa der rtvMitarbeiter: „Die Deutschen essen viel zu viel verarbeitete Lebensmittel und Fertiggerichte“. Auch hierfür
weiß rtv exakt die eine richtige Lösung: den „VivastarBallaststoffdrink“ (in Apotheken erhältlich). Schließlich wird auch noch Osteoporose thematisiert. Für geplagte Frauen in den Wechseljahren, die am Knochenschwund laborieren, hat rtv natürlich auch des
Knochens Kern parat: ein 5-Minuten-Workout. Den
Trainingsplan gibt es recht unverblümt von der Hamburger PR-Firma Rothenburg & Partner und direkt von
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der Website des Pharmaherstellers Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG. Diese Seite klärt dann darüber
auf, dass es mit dem Workout wohl doch nicht getan
ist und ein Mittelchen aus dem eigenen Hause hilfreich wäre. Überschrift der Internetseite: „Wechseljahre meistern mit Remifemin plus“. Remi räumt die
Knochen auf?
Die Grenze zwischen redaktioneller Arbeit und
unzulässiger Schleichwerbung scheint hier schon auf
den ersten Blick überschritten. Die Redaktion von rtv
sitzt in Nürnberg. rtv-Chefredakteur Matthias Roth
war auf Nachfrage nicht zu sprechen. Seine Mitarbeiterin Carina Pfaller allerdings gab zu, dass es wohl gerade mit dieser Rubrik immer mal wieder Ärger gebe:
„Die Gesundheitstipps gehen immer über den Anwalt“. Problembewusstsein scheint also durchaus vorhanden. Nur Konsequenzen hat das offenbar nicht.
Schleichwerbung kann grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten funktionieren. Im einen Fall zahlt der
Auftraggeber direkt für die Veröffentlichung und liefert unter Umständen den Text frei Haus. Im anderen
Fall revanchiert sich ein Verlagshaus bei treuen oder
teuren Anzeigenkunden, indem ein Hersteller oder
seine Produkte ohne Kennzeichnung auch im redaktionellen Teil auftauchen. Wie verhält es sich bei den
Gesundheitstipps in der rtv? Wird in dem Magazin
überhaupt noch journalistisch gearbeitet oder werden
direkt und wortwörtlich fremde PR-Texte abgedruckt,
also im Grunde Anzeigen veröffentlicht, ohne sie ordnungsgemäß als solche zu kennzeichnen? Die Autorin
der rtv-Gesundheitstipps, Renate P., ist nur auf dem
Handy erreichbar und gerade mit der Nürnberger UBahn zu einem anderen Job unterwegs. Neben ihrer
Tätigkeit als freie Mitarbeiterin bei dem TV-Supplement arbeitet sie nämlich nach eigenem Bekunden
noch als Stylistin. Sie beteuert, sie habe alle Texte
„selbst verfasst“. Agenturen lieferten „Pressematerial,
da entnehme ich zwei bis drei Sätze daraus. Das erleichtert mir die Arbeit“. Das sei eine „ganz, ganz übliche Verfahrensweise“.
Stimmt das? Anruf bei der Firma Emser, die auch
den Sidroga Blasentee herstellt. Dort erklärt Tanja
Storz aus der Marketingabteilung: „Wir schalten in der
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Programmzeitschrift rtv keinerlei Anzeigen und es bestehen auch sonst keine geschäftlichen Verbindungen
zu dem Heft bzw. dem Verlag“. Das Thema „Blasenbeschwerden“ sei in Form von serviceorientierten
Pressematerialien für Gesundheits-Redaktionen zum
kostenfreien Abdruck über eine PR-Agentur und weitere journalistische Rechercheportale abrufbar. Eigenartig nur: Auch in der rtv-Ausgabe Nr.16 vom April
2012 finden sich wieder ominöse „Gesundheitstipps“,
und auch dieses Mal wird ein Produkt von Emser
empfohlen. Es handelt sich um eine Nasendusche
und es riecht sehr streng nach Schleichwerbung.
Bei der Firma J. Rettenmaier & Söhne GmbH &
Co. KG aus dem schwäbischen Rosenberg spricht man
die Dinge freier aus. Hier wird der Vivastar Ballaststoffdrink vertrieben. Marketingfrau Monika Wagner
gibt unumwunden zu, in der rtv auch Anzeigen zu
schalten. Was den konkreten Inhalt der „Gesundheitstipps“ angeht, wird auf die PR-Agentur H+P Public Relations in Frankfurt/Main verwiesen. Deren Gründerin Brigitte Hübner sagt frank und frei: „Der Beitrag
stammt von uns, da wurde eine Pressemitteilung verarbeitet“. Frau Hübner betont allerdings, für „diese“
Veröffentlichung sei kein Geld geflossen. Auch Verena
Rigtering, Fachanwältin für Medienrecht aus Köln,
hält die „Gesundheitstipps“ in rtv für „versteckte Werbung“. Eine solche Rubrik sei „grundsätzlich mit dem
Wort ‚Anzeige’ zu kennzeichnen“.
Für Leserinnen und Leser handelt es sich bei der
Schleichwerbung schlicht um eine Irreführung, und
so wird sie beispielsweise im Rundfunkstaatsvertrag
genannt. Auch die Richtlinien des Deutschen Presserats sehen im Journalismus die Grenze zur Schleichwerbung überschritten, wenn die Veröffentlichung
„über ein begründetes öffentliches Interesse hinausgeht … oder von dritter Seite bezahlt bzw. durch geldwerte Vorteile belohnt wird“. Der Deutsche PR-Rat dekretiert unmissverständlich: „Mit der Verschleierung
des Absenders eines bezahlten Inhalts in den Medien
geht regelmäßig der Versuch der Täuschung der Öffentlichkeit über die werblichen Absichten einer solchen Publikation einher. Dies stellt eine Manipulation
der Allgemeinheit oder bestimmter Teilöffentlichkeiten dar und ist daher für eine demokratisch verfasste
Informationsgesellschaft nicht akzeptabel“.

Nicht ausreichend gekennzeichnet. Das hindert allerdings Verlagshäuser und die werbetreibende Industrie nicht, weiterhin werbende Inhalte in ihrem redaktionellen Angebot zu platzieren, ohne dies ausreichend als „Werbung“ zu kennzeichnen. Besonders
dreist tut dies die Reisepublikation Business Traveller.
Das Geschäftsreisemagazin erscheint im Verlag Perry
Publications mit Sitz in München. Titelthema von
Heft 1/2012 ist „Brain Food“, das auf den Seiten
14–25 umfangreich dargestellt wird. In der gleichen
Ausgabe findet sich auf Seite 47 eine Anzeige der Radisson-Hotelkette, die – welche Überraschung! – ihr
eigenes „Brainfood“-Konzept bewirbt. Der Testimonial aus dem Artikel, Ernährungsberaterin Alexandra
Hermann, ist auch das Werbegesicht der Radisson-Anzeige. Die Fotos, mit denen der redaktionelle Beitrag
gestaltet ist, sind in ihrer ganzen Aufmachung mit
dem Foto aus der Werbung nahezu identisch. In beiden Fällen ist Ernährungsberaterin Hermann mit gepunkteter Schürze bei der freudigen Verarbeitung von
Lebensmitteln zu sehen. Der Chefredakteur des Busi-

ness Traveller, Marc Tügel, findet das auch „unglücklich“: „Das ist uns so durchgerutscht“. Schuld an der
Doublette sei aber nicht die Redaktion. Die Anzeigenkunden seines Heftes erhielten die aktuelle Themenplanung und es stünde ihnen frei, die Motive passend
zu gestalten.
Was Marc Tügel vom Business Traveller aber für
einen Einzelfall hält, hat doch Methode: Ein anderer
Artikel behandelt die Frage, wie die Hotellerie sich auf
die wachsende Gruppe reisender Geschäftsfrauen einstellt. Überschrift: „Das perfekte Frauenzimmer“. Einige Seiten weiter vorne im gleichen Heft findet sich
aber eine Annonce der Leonardo-Hotels. Überschrift:
„Women-friendly rooms“. Das große Foto dieser Anzeige ist mit dem Themenbild des Artikels nahezu
identisch. Viel Mühe gibt man sich beim Business
Traveller nicht, um den Eindruck zu kaschieren, dass
auch große Teile des angeblich redaktionellen Inhalts
nicht viel anderes darstellen als eine Fortsetzung der
Werbung mit anderen Mitteln.Von den sechzig- bis
achtzigtausend Exemplaren geht ein Großteil an Geschäftskunden und Hotellerie, die nur einen Bruchteil
des Einzelverkaufspreises zahlen. Da muss das Geld
eben anders rangeschafft werden.
Nicht nur randständige Hervorbringungen des
Journalismus wie die TV-Gazette oder das Geschäftsreisemagazin machen mit Schleichwerbung zusätzlich
Kasse. Auch der sogenannte Qualitätsjournalismus
scheut sich nicht, Werbung nach Schmidtchen-Schleicher-Art im eigenen Blatt zu lancieren. Das Magazin
der Süddeutschen Zeitung widmet sich im ganzen Heft
10 vom 9. März 2012 ausschließlich dem Thema
„Jahrhundert der Frauen“. Im ganzen Heft? Nein, ein
unbeugsamer illustrierter Teil des Hefts beschäftigt
sich unter der Überschrift „Seid ihr noch ganz dicht?“
mit einem durch und durch Männer-affinen Thema,
nämlich wasserdichten Luxusuhren. In diesem Beitrag
geht es unter anderem um Modelle der Hersteller
Rolex, Wempe und Nomos Glashütte. Was für ein Zufall: In der gleichen Ausgabe des Süddeutsche Zeitung
Magazins finden sich ganzseitige Inserate von Rolex,
Wempe und Nomos Glashütte. Ist so viel Zufall möglich? Ja, meint, Tim Klotzek, Chefredakteur des SZ
Magazins. Er teilt mit: „Zu den Anzeigenbuchungen,
die sie benennen und für die ich nicht verantwortlich
bin, besteht kein redaktioneller Zusammenhang“.
Dass Schleichwerbung System haben kann, belegt wiederum das TV-Supplement rtv. Denn die „Gesundheitstipps“ des Blättchens, das sich selbst als
„Deutschlands größtes TV-Magazin“ bezeichnet und
mit 13 Millionen Lesern wirbt, erregen nicht zum ersten Mal unangenehmes Aufsehen. Bereits im Jahr
2009 hatte der Deutsche Presserat mit diesen „Tipps“
die Grenze zur Schleichwerbung überschritten gesehen und das Magazin öffentlich gerügt. Der rtv-Chefredakteur teilte damals mit, sein Verlag zähle nicht zu
den Unterzeichnern des Pressekodex, deswegen sei
der Presserat gar nicht zuständig. Vielleicht steht rtv
ja aber wenigstens auf dem Boden des Gesetzes. Denn
auch der Bundesgerichtshof hat unmissverständlich
klargemacht, dass Werbung für den Leser deutlich als
solche erkennbar sein müsse, da der Leser redaktionellen Beiträgen ungleich mehr Aufmerksamkeit entgegenbringe als bezahlten Anzeigen. Man könnte den
Schleichwerbern in der deutschen Presse auch mit
den SZ-Machern entgegnen: „Seid ihr noch ganz
dicht?“
Hektor Haarkötter n

Rügen für
Schleichwerbung
Der Deutsche Presserat bekommt häufig Beschwerden
über Schleichwerbung auf
den Tisch.
In seiner Juni-Sitzung erteilte
er wegen der Verletzung des
Grundsatzes der klaren Trennung von Redaktion und Werbung (Ziffer 7 Pressekodex)
vier Rügen. Sie gingen an die
Zeitschriften „Condition“,
„Laufzeit“ und „Running“,
die auf ihren Titelseiten jeweils
das PR-Foto eines großen
Sportartikelherstellers veröffentlichten.
In der Fachzeitschrift „Kanzlei
life!“ wurde auf Produkte
eines einzelnen Softwareentwicklers hingewiesen.
In einem Sondernewsletter
wird der Eindruck erweckt,
dass die Publikation von der
Firma herausgegeben wird.
www.presserat.de
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Erste Brücken gebaut
„Die Suche nach dem fairen Gleichgewicht der Interessen von Nutzern und Urhebern steht im Mittelpunkt“. So hatten die Veranstalter, die Initiative Urheberrecht und iRights.Lab, den Urheberkongress
2013 am 6. September im ver.di-Haus in Berlin angekündigt. Das Versprechen wurde von den meisten der
rund 200 Teilnehmer eingelöst. In Referaten und Diskussionen überwog der Versuch, konstruktiv Brücken
über die aufgerissenen Gräben zu bauen.
Anlass über die wechselseitigen Appelle der Vergangenheit hinauszugehen, haben beide Seiten. „Das bisherige System ist an seine Grenzen gestoßen. Wir
müssen uns Gedanken machen, wie wir es weiterentwickeln können“, stellte Initiativensprecher Gerhard
Pfennig im Eröffnungsstatement fest. Der „Dritte
Korb“ der Urheberrechtsreform wurde vollmundig angekündigt. Eingelöst wurde quasi nichts. Die Regierungspolitik sei „aus der Sicht der Urheber eine einzige Enttäuschung“.
Auch in der EU wird um die Weiterentwicklung
des Urheberrechts gerungen. In der Kommission gebe
es eine starke Tendenz auf Lizenzierung und den Abbau von Hindernissen zu setzen, berichtete die grüne
Europaparlamentarierin Helga Trüpel. Entschieden sei
das aber noch nicht. „Ein gerechtes Bezahlmodell ist
noch nicht gefunden.“ Das Europäische Parlament
prüfe deshalb auch, wie das Urhebervertragsrecht verbessert werden könne. Sie halte auch neue Leermedienabgaben für sinnvoll, insbesondere beim Cloud
Computing.

vatkopien, Flatrate, Remixes
und „Fair Use“. Letzteres,
aus dem US-Copyright-System stammend, fand aber
weder bei ihm noch auf
dem Kongress Befürworter,
mit Ausnahme von FU-Professor Leonhard Dobusch.
Peifers These, „die Privatkopie funktioniert“ und
kann auch für die digitale
Nutzung angewandt werden, fand viel Zustimmung.
Der Medienrechtler hält eine „Internetabgabe für konzeptionell möglich und
sinnvoll“. Die Übertragung
von Leermedien- und Geräteabgaben in die digitale
Welt auf Downloads, Streaming, Cloud Computing sei schwierig, aber nach
einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs möglich.
Hier hätten die Verwertungsgesellschaften, deren anwesende Vertreter sich auch anboten, eine zentrale
Aufgabe. Nur sie könnten „vernünftige Vergütungsregelungen“ für die Urheber erreichen. Notwendig sei
außerdem eine Reform des Urhebervertragsrechts.
Flatratemodelle hält Peifer zwar für „konzeptionell tragbar“, aber nur für eine „Second-Best-Lösung“.
Wolle man mit Abgaben bei den Internetprovidern
anknüpfen, wofür sich viele Diskutanten aussprachen, müsse zudem die EU-Gesetzgebung geändert
werden. Das hatte in einer grundlegenden Studie für
die Bundestagsfraktion der Grünen 2012 bereits Gerald Spindler aus Göttingen konstatiert. Je nach Vorgaben wären für eine solche Flatrate 6 bis 90 Euro monatlich anzusetzen. Auf dem Kongress nannte er 10
bis 12 Euro als „realistisch“.

Pauschale Vergütungsmodelle. Ob Flatrate oder

„Privatkopie funktioniert.“ Die Weiterentwicklung
der Vergütungen der analogen für die digitale Welt,
hält Karl-Nikolaus Peifer ohnehin für den erfolgversprechendsten Weg für die Zukunft – schon wegen des
Schutzes der Privatsphäre im Internet. Mit seinem
Referat legte der Kölner Medienrechtsprofessor das
Fundament für den konstruktiven Diskurs über Pri-
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nicht – Pauschalmodelle hält Professor Spindler gegenüber dem „Chaos bei Einzellizenzen“ für die sinnvollere Variante. Das Problem der „Erhebungs- und
Verteilungsgerechtigkeit“ könne durch ein „Finetuning“ der vorhandenen Verteilungssysteme gelöst
werden. Auch bei den heutigen Geräteabgaben gebe
es Unterscheidungen nach Art der Geräte wie auch eine Ausdifferenzierung bei der Verteilung der Einnahmen. Private Nutzungen ließen sich statistisch durch
Vervielfältigungs- und Streamingvorgänge erfassen.
„Dazu muss keine Sonde in die Datenleitungen gesetzt werden“, meinte Spindler. Für die Verteilung
könne man auf bewährte Methoden wie Sendelisten
oder Set-Top-Boxen auf freiwilliger Basis aufbauen.
Spindlers und Peifers Vorstellungen stießen auf
große Zustimmung – bei Urhebern und Nutzervertretern. Auch Urban Pappi von der VG Bild-Kunst begeisterte sich für eine Cloud-Speicherplatzabgabe, schon
weil angesichts der Spähaffären immer weniger Leute

Fotos: Christian von Polentz / transitfoto.de

Urheberkongress: Konstruktiver Dialog zwischen Nutzern und Urhebern

Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer
und Europaparlaments-Mitglied Helga Trüpel (Foto li.)
auf dem Urheberkongress
2013 in Berlin

Initiative Urheberrecht
In der Initiative Urheberrecht
arbeiten mehr als 30 Verbände und Gewerkschaften
– darunter ver.di – zusammen, die die Interessen von
rund 150.000 Urheber/innen
und ausübenden Künstler/innen vertreten. Die Initiative
versteht sich als alle Sparten
künstlerischen Schaffens
bündelndes Diskussionsforum, das sich aktiv für die
Belange der Urheber/innen
und ausübenden Künstler/innen einsetzt.

wollten, dass man in ihre Wohnzimmer reinsehe. Die Gegenposition bezog Markus Scheufele für den IT-Industrieverband
BITKOM, der die Geräteabgabe abschaffen und durch Einzellizenzierung ersetzen will. Das dies gar nicht möglich sei, da ja
weiterhin privat kopiert werde, musste er sich von Till Kreutzer
von iRights sagen lassen.

Regierung werkelt
lieber im Verborgenen
Minimalstand für Presseauskunftsrecht
Scharf kritisiert die dju in ver.di das Urteil des Berliner Oberverwaltungsgerichts vom 13. September, wonach die Bundestagsverwaltung keine Auskünfte nach dem Berliner Landespressegesetz
erteilen muss. Im konkreten Fall ging es um die Frage, welche
Bundestagsabgeordneten im Jahr 2013 unter Inanspruchnahme
der so genannten Sachkostenpauschale mehr als fünf TabletComputer sowie ein Smartphone erworben hatten. „Die Strategie
der Bundesregierung, im Verborgenen zu werkeln, setzt sich in
der Auskunftspolitik der Bundestagsverwaltung fort“, sagte djuBundesgeschäftsführerin Cornelia Haß. „Das Berliner Oberverwaltungsgericht leistet dieser Strategie Vorschub. Dabei hat die
Öffentlichkeit ein Recht darauf, zu erfahren, was mit den Steuergeldern passiert, die in die Verwaltung fließen. Wer der Öffentlichkeit dieses Recht abspricht, hat offenbar etwas zu verbergen.“
Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Februar 2013, wonach die in den Landespressegesetzen vorgesehenen Auskunftsansprüche nicht für den Bundesnachrichtendienst
gelten, lege das Oberverwaltungsgericht Berlin nun nach und
wolle das Informationsrecht der Medien gegenüber allen Bundesbehörden auf einen „Minimalstandard“ eindampfen. Die dju
in ver.di werde direkt nach der Bundestagswahl eine weitere Initiative für ein Bundespresseauskunftsgesetz starten, kündigte Cornelia Haß an. „Das aktuelle Urteil zeigt, wie überfällig ein solches
Gesetz ist, für das die Grünen sowie die SPD-Bundestagsfraktionen bereits Entwürfe vorgelegt haben.“
PM n

Foto: webphotographeer | iStockphoto

Einzellizenzierung setzen oder zumindest das Nutzungsverhalten
genau erfassen wollen, zeigte sich beim dritten Themenschwerpunkt des Kongresses, der Werknutzung in Schule, Hochschule
und Wissenschaft. Verlage verteidigen ihre Geschäftsmodelle,
Lehrer, Wissenschaftler und Bibliotheken sehen sich in ihrer Arbeit durch das geltende Recht behindert. Unzufrieden sind beide
Seiten, die Positionen blieben kontrovers.
Ebenfalls keinen Konsens gab es für Vorschläge, den rechtlichen Rahmen für Remixes und Mash-Ups neu zu justieren, wofür
sich beispielsweise Verbraucherzentralenjuristin Lina Ehrig angesichts der Realität im Internet einsetzte. Filmkomponist Matthias Hornschuh oder Drehbuchautor Jochen Greve würden einerseits aufgrund der wirtschaftlichen Situation zwar gern an vernünftigen Lizenzentgelten beispielsweise von Youtube verdienen,
fürchten andererseits aber – wie auch die Fotografen – um ihre
Mehrfachverwertung und Urheberpersönlichkeitsrechte. Der
Hinweis von Karl-Nikolaus Peifer, dass Urheberpersönlichkeitsrechte durch Lizenzierung „nicht disponibel“ würden und Klagen in diesem Bereich eher seltene Ausnahmen als die Regel seien, kam erst zum Schluss der in diesem Punkt erregten Debatte.
Rüdiger Lühr n

Anzeige

Einiges blieb kontrovers. Dass auch die Verlage am liebsten auf

Ein wertvoller Beitrag
zu Ihrer Altersversorgung:
Bis zu 100 % gibt ’s von
Ihrem Auftraggeber dazu.

Die Altersversorgung für Freie.
Weitere Informationen unter:
www.pk-rundfunk.de/mmm

in anderen Ländern

PRESSEFÖRDERUNG
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Vorbei mit der
Tonnenideologie
Norwegische Pressestøtten: Papier und Digital bald gleichgestellt
Klassekampen ist eine mediale Erfolgsgeschichte.
Ende der 1960er Jahre als „Marxistisch-leninistische
Arbeiterzeitung“ gegründet, schlug Norwegens linksunabhängige Tageszeitung im vergangenen Jahr mit
plus 6,3 Prozent einen neuen Auflagenrekord. Und das
vor dem Hintergrund einer um minus 3,8 Prozent sinkenden Gesamtauflage der Tagespresse. In den letzten
12 Jahren konnte Klassekampen die Auflage um 150
Prozent von 6.500 auf 16.300 Exemplare steigern.
Doch ohne die staatliche norwegische Presseförderung würde es Klassekampen ebenso wenig geben,
wie die christliche Tageszeitung Vårt Land, die sozialdemokratische Dagsavisen oder die auf eine landwirtschaftliche Leserschaft ausgerichtete Nationen.

Abb: issumbosi / Fotolia.com

„Eine differenzierte Tagespresse aufrechterhalten.“
Das war 1969 als Ziel eines „Produktionszuschusses“
formuliert worden, mit dem ein drohendes Massensterben vor allem lokaler Zweitzeitungen verhindert
werden sollte. Binnen 20 Jahren waren da bereits 40
Titel verschwunden. „Der Staat muss die Voraussetzungen verbessern“, hieß es im Abschlussbericht der
von der damaligen konservativen Regierung eingesetzten Pressekommission. Es war der Beginn eines
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Systems von Produktionsund Vertriebssubventionen, das seither
im Schnitt alle zehn Jahre ergänzt und
umgestaltet worden ist.
Aktuell belaufen sich die direkten staatlichen Zuschüsse – dazu kommt die Befreiung
von der Mehrwertsteuer – an die Presse auf
jährlich umgerechnet 45 Millionen Euro. Die
teilen sich 138 Publikationen. Die „Pressestøtten“ macht zwischen weniger als einem und bis zu 40
Prozent des Budgets dieser Zeitungen aus. Gefördert
werden „Erstzeitungen“ mit einer Auflage zwischen
1000 und 6000 Exemplaren. Derzeit sind es 109. Das
hat auflagenschwache Lokal- und Stadtteilzeitungen
am Leben erhalten und einige lokale Neugründungen ermöglicht. Gefördert werden außerdem Blätter,
die von der Auflage her „Zweitzeitungen“ an ihrem
jeweiligen Erscheinungsort sind, sowie Publikationen
in Minderheitssprachen, wie beispielsweise samisch.
Alle geförderten Zeitungen müssen inhaltlich einen deutlichen Nachrichten- und Aktualitätsbezug
aufweisen und ihre Auflage zumindest zur Hälfte über
bezahlte Abonnements verkaufen. Dafür, sowie für
Kioskexemplare und Anzeigen müssen sie ein „realistisches Preisniveau“ halten, dürfen also preislich nicht

die Konkurrenz unterbieten, die keine staatlichen Gelder erhält. Die Höhe der Förderung ist abhängig von
Auflage und Erscheinungsrythmus. Die Zeitungsverlage müssen als Aktiengesellschaften organisiert sein,
die keine Dividenden austeilen dürfen.
Die Förderung von Klassekampen, Nationen, Vårt
Land & Co läuft unter dem Budgettitel: „Landesweit
verbreitete weltanschaulich geprägte Zeitungen in einer schwierigen Konkurrenzsituation“. Rund die Hälfte der Presseförderung entfällt auf die – derzeit fünf –
Zeitungen, bei denen ein dem Kultusministerium unterstehendes Gremium die entsprechenden Voraussetzungen bejaht hat. Und die Förderung dieser Zeitungen ist parteipolitisch am meisten umstritten. Der
Grund ist naheliegend: Parteien, die sich in diesen in
ihrer politischen Ausrichtung vorwiegend in der politischen Mitte oder links angesiedelten Blättern nicht
ausreichend repräsentiert sehen, so die rechtspopulistische „Fortschrittspartei“, plädieren für eine Abschaffung. Aber auch die konservative Høyre tritt zumindest für Kürzungen ein.

Existenzbedrohend. Für die fünf „Weltanschaulichen“ wären Kürzungen der Presseförderung existenzbedrohend. Weshalb sie sich auch vor der norwegischen Parlamentswahl im 9. September klar positioniert hatten. Sich in Annoncen und redaktionellen
Beiträgen gegen Änderungen wandten und vor einem „Zeitungssterben“ warnten. Einmal wieder
wurde daraufhin Kritik daran laut, wie gerade zu
Wahlzeiten die finanzielle Abhängigkeit zwangsläufig
ihre parteipolitischen Präferenzen bestimmen müsse.
Den fünf Zeitungen wird auch vorgeworfen, ihre Internetauftritte bislang ganz absichtlich vernachlässigt
zu haben, weil sie für ein Papierabonnement im
Schnitt eine Presseförderung in Höhe von rund 200
Euro jährlich erhalten, Klickzahlen ihrer Webauftritte
dagegen keine staatlichen Gelder bringen.
Letzteres wird sich allerdings ab 1. Januar 2014
ändern. Norwegens Kultusministerin Hadia Tajik kündigte im August den Übergang zu einem plattformneutralen Presseförderungsmodell an. Ob Besucherfrequenz im Internet oder Druckauflage, soll dann keine Rolle mehr spielen. Die Tageszeitung Nationen reagierte darauf mit der Ankündigung, womöglich ganz
auf eine Papierausgabe zu verzichten und nur noch
im Netz erscheinen zu wollen.
Nach 45 Jahren „Pressestøtten“ rückt damit der
endgültige Abschied von der Papierförderung näher,
bei der in den ersten 15 Jahren noch eine regelrechte
„Tonnenideologie“ geherrscht hatte. Die Förderung
erfolgte nach dem Gewicht an verbrauchtem Zeitungspapier. Für die Zeitungen lohnte sich damals ein
besonders großzügiges Layout und der Druck möglichst umfangreicher Ausgaben auf dickem Papier.
Reinhard Wolff, Stockholm n
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Operation Liquidation
Sorgen um Mazedoniens Pressefreiheit: Lästige Medien werden kalt gestellt
Um 82 Plätze ist Mazedonien seit 2009 auf dem Index
der Pressefreiheit gefallen. Ob mit der Schließung regierungskritischer Medien oder der Verhaftung eines
missliebigen Journalisten: Der Druck auf die unabhängigen Medien des EU-Anwärters nimmt zu.

Der Balkan-Staat rangiert nunmehr auf der Rangliste
der Pressefreiheit von ROG zwischen Nigeria und Venezuela auf Platz 116 (von 179). UN-Berichterstatter
Frank La Rue wurde im Juni der Besuch von Kezarovski verwehrt. Es gebe „beunruhigende Signale“ über
den Zustand der Pressefreiheit: Er sei tief besorgt über
gesetzliche Instrumente, die den Spielraum für unabhängige Medien begrenzten und „kritische Stimmen
zum Schweigen bringen“.

Foto: Balkan Insight / Sinisa Jakov Marusic

Vorgeschobene Steuerschuld. Die Schließung des

Während Protesten der
Journalisten vor dem Gericht
in Skopje steht Naser Selmani
vor Kameras Rede und
Antwort. Er ist Kopf der
Vereinigung der Journalisten
in Mazedonien, MZM.

Freilassung gefordert
Reporter ohne Grenzen,
CIVIL – Center for Freedom,
n-ost – Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung
und das Balkan Investigative
Reporting Network verurteilten am 4. September in einem gemeinsamen Aufruf
die anhaltende Inhaftierung
von Tomislav Kezarovski und
fordern seine sofortige und
bedingungslose Freilassung.
reporter-ohne-grenzen.de

Für die „Operation Liquidation“ setzte Mazedoniens
Polizei ihre Spezialeinheit in Marsch. In Handschellen
wurde Tomislav Kezarovski Ende Mai aus seiner Wohnung in Skopje abgeführt. Das vermeintliche Verbrechen des seitdem inhaftierten Journalisten der Zeitung Nova Makedonjia: Angeblich gesetzeswidrig soll
er vor fünf Jahren bei einem Bericht über einen ungelösten Mordfall für das nicht mehr existierende Magazin „Reporter 92“ den Namen eines geschützten
Kronzeugen preis gegeben haben.
Zwar hat der 2008 zitierte Mann längst eingeräumt, dass er bei Veröffentlichung des Artikels noch
gar nicht unter der Kronzeugenregelung stand. Dennoch wurde die Untersuchungshaft für den Chronisten
Ende August zum dritten Mal trotz Protesten der OSZE
um einen weiteren Monat verlängert. JournalistenOrganisationen wie „Reporter ohne Grenzen“ (ROG)
vermuten, dass der juristische Feldzug gegen den unbequemen Journalisten ganz andere Gründe hat.

Ungereimtheiten. Kezarovski hatte sich vor seiner
Verhaftung mit Recherchen über den Tod des bei einem Verkehrsunglück im März ums Leben gekommenen Verlegers Nikola Mladenov beschäftigt: Der
49jährige hatte mit der Zeitschrift Fokus und der
gleichnamigen Zeitung zwei der wenigen verbliebenen regierungskritischen Blätter des Landes herausgegeben. Der Journalist schaute sich am Unfallort um –
und stieß auf Merkwürdigkeiten.
Laut von ihm aufgefundenen Maut-Abrechnungen hatte der Verstorbene kurz vor dem Unfall zwei
Mal hintereinander die Strecke von Veles nach Skopje
zurückgelegt. Die Video-Kameras an den Mautstationen, die Mladenov auf seiner Rundfahrt passierte, sollen alle ausgeschaltet gewesen sein. Sein Mobiltelefon
ist angeblich unauffindbar. Nach dem Tod des Eigentümers musste derweil Fokus aus Finanzmangel das Erscheinen einstellen.

TV-Senders A1 illustriert, wie sich Mazedoniens Justiz
bei der Knebelung lästiger Medien zum Handlanger
der Regierung des nationalpopulistischen Premiers
Nikola Gruevski macht. Ende 2010 gab es eine Razzia
in den Geschäftsräumen des Eigentümers Velija Ramkovski wegen vermuteter Steuerhinterziehung. Auf
9,5 Millionen Euro wurde schließlich von den Finanzund Justizbehörden die Steuerschuld des Medientycoons taxiert. Dessen Anwälte erklärten die Summe
für „künstlich aufgepumpt“: Der tatsächliche Steuerrückstand betrage allenfalls ein Sechstel.
Doch im Juli 2011 erklärten die Bankrottverwalter den bis dahin populärsten TV-Sender des Landes
für zahlungsunfähig und verfügten wegen unbezahlter
Steuerschulden seine Schließung. Aus dem gleichen
Grund wurden auch die zum Ramkovski-Imperium
zählenden Zeitungen Vreme, Shpic und Kohe e Re eingestellt. Wegen Steuerhinterziehung wurde der
Medienmogul im März 2012 in erster Instanz zu dreizehn Jahren Haft verurteilt: Seine engsten Mitarbeiter
bekamen insgesamt 90 Jahre Gefängnis aufgebrummt.
Von einem „montierten Prozess“ sprachen Ramkovskis Anwälte.
Besorgt zeigen sich Journalisten-Verbände auch
über die Vorbereitungen für ein neues Mediengesetz.
Es droht nicht nur die elektronischen, sondern auch
die Printmedien noch stärker an die staatliche Kandare
zu nehmen. So soll eine neue, von staatlichen Institutionen besetzte „Agentur für audiovisuelle Medien“
auch über die Zeitungen im „Interesse der Bürger“ wachen. Außer dem Recht zum Entzug von Sendelizenzen und zur Verhängung von Strafen ist es vor allem
die Einführung neuer Staats-Subventionen für genehme Sender, die die Sorgen um die freie Berichterstattung Mazedoniens mehren.
„Wer ist der nächste zur Liquidation?“ lautete in
Anspielung auf den Namen der Polizei-Operation die
Aufschrift eines der Protestplakate der Journalisten,
die nach der Verhaftung von Kezarovski vor dem Gericht in Skopje demonstrierten. Tatsächlich sieht sich
ihr Berufsstand immer größerem Druck ausgesetzt.
Immer mehr unabhängige Medien müssen schließen.
900 Journalisten verloren seit 2011 ihren Job. Kritische Schreiber haben nicht nur irrsinnige Geldstrafen
bei Verleumdungsklagen und die geplante Installierung einer Medienaufsicht zu fürchten. Schon jetzt
publizieren regierungsnahe Blätter die Namen missliebiger Journalisten als vermeintliche Verräter, Spione
Thomas Roser, Belgrad /Skopje n
– und Schwule.
M 6.2013
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Suche nach Ausgewogenheit
Zwei regierungskritische Medienkonzerne in Venezuela verkauft

Die Regierung Maduros habe die Medien „umzingelt“
beklagte der Herausgeber der oppositionellen Tageszeitung El Nacional, Miguel Henrique Otero, Mitte Juli
im Gespräch mit ausländischen Korrespondenten.
„Sie haben die Medien weitgehend zum Schweigen
gebracht“, so Oteros krasses Urteil. Auch der mehrfach unterlegene Kandidat der rechtsgerichteten Opposition, Henrique Capriles, wettert gegen „Strohmänner“ und „Nutznießer“ der Staatsführung, die immer mehr Medien unter ihre Kontrolle brächten.
Dennoch müssen Vertreter der politischen Opposition und regierungskritischer Medien der Entwicklung machtlos zusehen. Deren Brisanz ist ohnehin
nicht so hoch wie von diesen Akteuren unterstellt.
Nach Angaben der Telekommunikationsbehörde Conatel nämlich haben private Fernsehsender seit dem
Antritt der sozialistischen Reformregierung Anfang
1999 ihre Sendefrequenzen mehr als verdoppelt. 1998
gab es in Venezuela demnach 29 private TV-Sender,
2008 waren es 65. Im gleichen Zeitraum wurden 181
neue Radiosender zugelassen, von denen es insgesamt
794 im UKW- und 210 im Mittelwellenbereich gibt.
Von den 100 Tageszeitungen haben acht Blätter überregionale Verbreitung. „Anders als die Berichterstattung über Venezuela vermittelt, ist das Medienangebot im Land selbst in den vergangenen Jahren stark
angewachsen“, schreibt der Venezuela-Experte Malte
Daniljuk vom Lateinamerika-Portal amerika21.de.
Hinter den aktuellen Polemiken steht also keine
„Hegemonialstrategie“, wie sie El Nacional-Herausgeber Otero beklagt, sondern ein Konflikt zwischen der
Regierung und einzelnen Privatmedien, die enge Kontakte zu Oppositionsparteien unterhalten und über
das Mediengeschäft hinausgehende Wirtschaftsinteressen verfolgen, die im Widerspruch mit der Umverteilungspolitik der Regierung stehen. Eskaliert waren
diese Spannungen 2002, als diese Privatmedien aktiv
an einem Putschversuch gegen die Regierung des inzwischen verstorbenen Präsidenten Hugo Chávez teilnahmen. Vor allem Globovisión kam damals in die
Kritik: Während hunderttausende Menschen auf den
Straßen von Caracas die Rückkehr des entführten Präsidenten forderten, strahlte der Sender vorproduzierte
Programme aus. Die Nachrichtensperre war, wie sich
später herausstellte, mit den Putschisten vereinbart.
Bis zu seinem Tod hatte der seither oft polemisch
und aggressiv ausgetragene Streit zwischen der Chávez-Regierung und Globovisión die politische Agenda
bestimmt. Die amtierende Regierung seines Nachfolgers Nicolás Maduro verfolgt eine smartere, mehr zurückhaltende Linie, um oppositionelle Redaktionen
für sich zu gewinnen. Aber ist damit die Meinungsvielfalt in Venezuela bedroht, wie dies Medienmana-
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Die Redaktion der Zentrale
von Cadena Capriles im Juni
2013. Über den Verkauf der
Mediengruppe kann nur spekuliert werden, der neue
Eigentümer ist unbekannt.

ger Otero und Oppositionsführer Capriles behaupten?
Im Interview mit dem spanischen Dienst von CNN
wies Ernesto Villegas, Venezuelas Minister für Kommunikation und Information, diesen Vorwurf unlängst zurück. Auch nach dem Verkauf von Globovisión „nimmt dieser Sender die Regierung täglich unter
Beschuss“, so Villegas im Politprogramm „Cala“ von
CNN Español. Gerade erst habe die Oppositionspolitikerin María Machado „das Kunststück vollbracht, in
voller Ausübung ihrer Meinungsfreiheit in Globovisión die fehlende Meinungsfreiheit in Venezuela anzuklagen und Präsident Maduro als ‚ekelhaft’ zu titulieren, ohne dass dies Konsequenzen für sie hat“.
Die neue redaktionelle Linie von Globovisión bedeutet nicht, dass der Sender in das Regierungslager
gewechselt ist. Einer der neuen Eigner, Raúl Gorrín,
gehörte 2004 zu den prominentesten Unterstützern
eines Referendums zur Abwahl von Hugo Chávez. Regierungskritische Formate wie die Sendung Aló Ciudadano werden weiterhin im Programm sein. Die Absetzung der Sendung von Oppositionspolitiker Ismael
García weist jedoch darauf hin, dass die neue Leitung
die Interessen des Konzerns von der Parteipolitik trennen will. Auch eine andere Entscheidung provozierte
den Furor der Opposition: Die neue Sendeleitung beschloss, nach den Präsidentschaftswahlen am 14. April
keine Veranstaltungen des knapp unterlegenen Henrique Capriles mehr zu übertragen. Sie trug so maßgeblich zum Scheitern der Kampagne eines Teils der
Opposition bei, das Ergebnis nicht anzuerkennen.

Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Die Presselandschaft in Venezuela steht vor einem Umbruch. Nur einen Monat nach
dem Verkauf des extrem regierungskritischen Fernsehsenders Globovisión wurde
Ende Mai auch die Mediengruppe Cadena Capriles an eine bislang nicht bekannte
Investorengruppe veräußert. Die Gegner der sozialistischen Regierung von Präsident Nicolás Maduro fürchten nun, dass sich mit dem Besitzerwechsel bei den beiden großen Medienunternehmen auch die politische Ausrichtung verändert.

Bei Medienexperten in Venezuela trifft die neue
Zurückhaltung des Senders durchaus auf positives
Echo. Gegenüber der spanischen Nachrichtenagentur
EFE zeigte sich die regierungsnahe Soziologin und
Medienexpertin Maryclen Stelling von der Zentraluniversität Venezuelas davon überzeugt, „dass Globovisión seiner sozialen Verantwortung gegenüber Gegenwart und Zukunft Venezuelas gerecht wird“. Das
Hauptproblem der meisten Medien des Landes sei
bislang gewesen, „dass sie sich eher wie politische Parteien oder politische Institutionen verhalten“, so Stelling.
Harald Neuber n
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Wegen Eierwurf im Knast

Keine Kontrollstandards
für Presseräte in der EU

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen streikten am 17. September in Tunesien Journalisten. Sie
protestierten gegen die Festnahme des bekannten
Journalisten und Bloggers Zied al-Heni am 13. September, der inzwischen gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Er hatte seinerseits die
Festnahme des Kameramannes Mourad Meherzi kritisiert und die Staatsanwaltschaft beschuldigt, die Beweise gegen den Kameramann gefälscht zu haben.
Mourad Meherzi hatte gefilmt, wie ein Mann ein Ei
auf Kulturminister Mehdi Mabrouk geworfen hatte –
auch wenn das auf dem Video kaum zu erkennen ist.
„Die Aufregung um diesen Eierwurf ist absolut unverhältnismäßig. Wir fordern, dass die Staatsanwaltschaft
alle Vorwürfe gegen al-Heni fallen lässt“, erklärte
Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne
Grenzen. Auch Mourad Meherzi ist mittlerweile wiePM n
der auf Kaution frei.

Für EU-weiten Alarm bei unabhängigen Presse- und
Medienräten sowie bei Medienverbänden und Journalisten-Gewerkschaften hatte Anfang 2013 eine von
29 Empfehlungen einer „High Level Group“ der EUKommission zur Sicherung von Freiheit und Pluralismus der Medien gesorgt. Beim Jahrestreffen der Vereinigung unabhängiger Presseräte in Europa (AIPCE)
im September in Israel wurde sie verworfen.

Korrespondent wieder frei

Secrecy Bill gestoppt
Südafrikas Präsident Jacob Zuma hat am 12. September das heftig umstrittene „Gesetz über den Schutz
staatlicher Informationen“ gestoppt und zur erneuten
Beratung an das Parlament zurückverwiesen. Reporter
ohne Grenzen (ROG) begrüßt diesen seit Monaten geforderten Schritt und hofft, dass die drohende Gefahr
für die Arbeit investigativer Journalisten nun endgültig abgewendet werden kann.
Kern des kurz als „Secrecy Bill“ bekannten Gesetzentwurfs ist die Möglichkeit, amtliche Dokumente
als Staatsgeheimnisse einzustufen, deren Veröffentlichung unter Strafe gestellt werden soll. Ausnahmeregelungen für Whistleblower oder Journalisten, die
geheime Informationen im Interesse des Gemeinwohls öffentlich machen, gibt es nicht. Das Parlament
in Kapstadt hatte das Gesetz am 25. April gegen den
Widerstand von Opposition, Journalisten und Medienhäusern, Menschen- und Bürgerrechtsgruppen
sowie prominenten Kritikern wie der Nelson-Mandela-Stiftung und den Nobelpreisträgern Nadine Gordimer und Desmond Tutu verabschiedet. Selbst in dieser jüngsten, vom Nationalrat der Provinzen (dem
südafrikanischen Bundesrat) etwas entschärften Fassung sah es Haftstrafen von bis zu 25 Jahren für die
Enthüllung geheimer Informationen vor.
PM n

Foto: DW

Nach 106 Tagen im Untersuchungsgefängnis wurde
der Korrespondent der Deutschen Welle im Tschad,
Eric Topona, am 19. August auf Bewährung freigelassen. M hatte im August (M 6/2013) den Aufruf zum
Protest gegen die Inhaftierung des Journalisten und
Generalsekretärs des Tschadischen Journalistenverbandes unterstützt. Mit Erfolg! Topona war viele Wochen ohne Vernehmung festgehalten worden und
konnte so erst sehr spät zu den schwerwiegenden Vorwürfen wie „Gefährdung der Verfassungsordnung“
wen n
Stellung nehmen und sie entkräften.
Eric Topona –
Korrespondent im Tschad
der Deutschen Welle

Die Kernpunkte der Empfehlung: Alle EU-Länder sollten über unabhängige Medienräte verfügen, die politisch und kulturell ausgewogen sowie sozial vielfältig
besetzt sind. Solche Gremien wären zuständig für die
Untersuchung von Beschwerden. Medienräte sollten
über echte Durchsetzungsbefugnisse verfügen, um
beispielsweise Bußgelder zu verhängen, die Veröffentlichung von Entschuldigungen anordnen oder die Berufszulassung für journalistische Tätigkeiten entziehen zu können. Nationale Medienräte sollten sich an
eine Reihe europaweiter Normen halten und von der
Kommission beaufsichtigt werden.
Das Begräbnis dieser Vorschläge verkündete nun
die Chefin der Abteilung für „Zusammenwachsen der
Medien“ bei der EU-Kommission, Lorena Boix-Alonso
in Tel Aviv: „Wir wollen keine Standards für Presseräte
setzen.“ Gegenüber Teilnehmern sagte sie, die EU-Regulierung für AV-Medien sei – mit Ausnahme von
Frankreich – akzeptiert. Soweit es die Presse-Selbstregulierung behandle sei das Papier tot; es gebe auch
keine Wiederbelebungschance.
Die Empfehlung wurde als Versuch verstanden,
etablierte und wirksame nationale Formen der Medien-Selbstregulierung durch staatsregulierte, rechtsförmige Aufsicht und Kontrolle zu ersetzen. Denn ohne
Einbindung in das jeweilige Rechtssystem und gesetzlichen Richter wären Eingriffe in die Berufsausübung
und Bußgelder kaum umsetzbar. Ein Alptraum für alle,
die bereits Erfahrung mit staatlich organisierter Kontrolle von Journalismus gemacht haben oder noch
machen müssen.
Für Aufhorchen sorgte bei der Konferenz eine Bemerkung der UNESCO-Medienexpertin Adeline Hulin
(Wien) zur Verknüpfung von Medien-Selbstregulierung und Justiz: In Medien-Prozessen „beziehen sich
mehr und mehr Gerichte in westlichen Ländern auf
Entscheidungen von Presseräten“. Das habe eigene
wissenschaftliche Arbeit ergeben. Auf Nachfrage von
M relativierte Hulin: Es gebe Berichte über Einzelfälle,
in denen Presseratsvoten Gegenstand von Prozessen
geworden seien. Belastbare empirische Daten dazu gebe es jedoch nicht.
Presseräte definieren ihre Unabhängigkeit wesentlich über die Trennung von Justiz und Selbstregulierung. Nur sie erlaubt es, auf der Basis eigener ethischer Normen im Einzelfall zu anderen Bewertungen
zu kommen als die Justiz bzw. Veröffentlichungen
oder Verhalten zu beurteilen, für die es im Justizsystem keine Regeln gibt. Das AIPCE-Treffen 2014 wird
sich voraussichtlich erstmals mit der Selbstdefinition
befassen. Derzeit gibt es keine Regeln für die Vereinigung. Nicht einmal für die Frage, wer ist „europäisch“.
Manfred Protze n
M 6.2013
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Robert Bachem, Redaktionsleiter
von ZDFinfo, wird zugleich ab 1. Januar 2014 Leiter des neuen Programmbereichs ZDFinfo, Gesellschaft und
Leben, der aus der Fusion der Bereiche
ZDFinfo, ZDFzeit und ZDF.reportage
entsteht. Damit sollen u. a. die Bereiche Dokumentationen und Reportagen innerhalb der ZDF-Chefredaktion
gestärkt werden.
Nikolaus Blome, bisher stellv. Chefredakteur der Bild-Zeitung, soll zum
1. Dezember Mitglied der Chefredaktion des Magazins Der Spiegel sowie
Leiter des Berliner Büros werden.
Er wurde vom neuen Spiegel-Chefredakteur Wolfgang Büchner berufen,
der sein Amt am 1. September antrat.
Konstantin von Hammerstein,
derzeit Leiter des Spiegel-Hauptstadtbüros, wird weiter als Autor für das
Magazin tätig sein.
Jochen Breyer, Sportjournalist und
Moderator beim ZDF, löst im November als Moderator des „Aktuellen
Sportstudios“ Michael Steinbrecher
ab, der sich im August verabschiedete.
Stefan Claußen, zuletzt stellv. Chefredakteur der Magazine Joy und Shape (MVG Medien Verlagsgesellschaft
/ Bauer Media Group), übernahm
deren Chefredaktion von Gerald
Büchelmaier, der die Bauer Media
Group beraten wird.

MHMK, wurde Leiter des Fachgebiets
Fernsehen und Gestaltung an der
ARD.ZDF medienakademie, der zentralen Fortbildungsinstitution der
öffentlich-rechtlichen Sender in
Deutschland.
Jessica Feix, zuletzt Ressortleiterin
Mode bei der Frauenzeitschrift
Women’s Health, folgte als stellv.
Ressortleiterin Mode bei Brigitte auf
Sophia Costima, die das Blatt verließ, um freiberuflich tätig zu sein.
Carsten Fiedler, derzeit leitender
Redakteur bei der Rheinischen Post,
folgt zum 1. Januar 2014 als Chefredakteur bei der Boulevardzeitung
Express (Köln, Verlag M. DuMont
Schauberg)) auf Rudolf Kreitz, der
eine andere Aufgabe im Verlag übernehmen wird.
Ralf Freitag, bisher Chefredakteur
des Delmenhorster Kreisblatts, wechselt zur Lippischen Landeszeitung
(Detmold). Seine Nachfolger werden
gleichberechtigt Martin Teschke und
Michael Korn, die auch bisher schon
in leitenden Positionen beim Delmenhorster Kreisblatt tätig waren.

Giuseppe Di Grazia, Leiter des
Ressorts Welt beim Stern, wurde zu
einem der stellv. Chefredakteure des
Magazins berufen.

Sven Gösmann, derzeit Chefredakteur der Rheinischen Post, folgt zum
1. Januar 2014 als Chefredakteur
der dpa auf Wolfgang Büchner,
der Anfang September Chefredakteur
des Nachrichtenmagazins Der Spiegel
wurde. In der Zwischenzeit führen
der stellv. Chefredakteur Michael
Ludewig und Roland Freund, Chef
Inland, die redaktionellen Tagesgeschäfte bei der dpa. Nachfolger
Gösmanns bei der Rheinischen Post
wird Michael Bröcker, derzeit Leiter
der Berliner Parlamentsredaktion des
Blatts.

Prof. Dr. Andreas Elter, bisher vielfältig journalistisch tätig, zuletzt Professor für das Fachgebiet Journalismus an der privaten Fachhochschule

Harper’s Bazaar: Im September erschien eine Erstausgabe des deutschsprachigen Fashion-Magazins (Joint
Venture von Hubert Burda Media /

Richard DeRosa (USA), Dirigent,
Arrangeur und Dozent, wird zur Spielzeit 2014/15 neuer Chefdirigent der
WDR Big Band.
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Hearst Magazines International,
NYC). Zum Redaktionsteam gehören –
Chefredaktion: Margit J. Mayer
(u. a. AD Architectural Digest, Taschen
Verlag); Redaktionsleitung der Erstausgabe: Barbara Kraus (u. a. Marie
Claire, Cosmopolitan); Art Director:
Mirko Borsche (u. a. Zeit, ZeitMagazin, Neon, Weltkunst); Creative
Director: Stephan Meyer (u. a. AD
Architectural Digest, GQ, Polo Ralph
Lauren); Modechefin: Lynn Schmidt
(u. a. Vogue, Glamour); Senior Fashion
Writer: Jeroen van Rooijen (u. a.
NZZ, NZZ am Sonntag); Beauty
Director: Tania Messner (u. a. Vogue,
Vanity Fair, SZ-Magazin, Cover);
Photo Director: Josef Siegle (u. a.
US Interview Magazine, GQ, Instyle);
Textchefin: Antje Wewer (u. a. SZ,
Welt am Sonntag, Brigitte, Neon).
Für die Ausgaben ab 2014 wurden
u. a. engagiert – Director Features:
Rebecca Casati (u. a. SZ, SZ-Magazin, Spiegel); Fashion Director: Kai

Margrander (u. a. GQ, Glamour).
Redaktionssitz wird ab 2014 die neue
Burda-Dependance in Berlin sein.
Ineke Haug, bisher Textchefin bei der
kostenlosen Jugendzeitschrift Yaez
(Yaez Verlag GmbH), übernahm die
Chefredaktion von den Gründern und
Geschäftsführern Janos Burghardt
und Michael Hartung.
Heise Zeitschriften Verlag / Heise Medien Gruppe – Personalien: Daniel
Bachfeld, bisher stellv. Chefredakteur
des Magazins c’t Hacks und der dazugehörigen Themenseite Hardware
Hacks, löste als Chefredakteur Dr. Jürgen Rink ab. Martin Franz, bislang
Redakteur für heise Autos, eine Themenseite unter dem Dach von heise
online, wurde stellv. Chefredakteur
von heise Autos.
Dr. Frank Hofmann, früher in leitenden Funktionen bei den Magazinen
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Stern, Men’s Health und Best Life
tätig, derzeit Chefredakteur der Zeitschrift Runner’s Wold (Rodale-MotorPresse), folgt zum 1. Januar 2014
als Chefredakteur des ökumenischen
Vereins „Andere Zeiten“ (Hamburg)
auf Pastor Thomas Kärst. Berufsbegleitend studiert Hofmann evangelische Theologie. Sein Nachfolger bei
Runner’s World wird der stellv. Chefredakteur Martin Grüning, auf den
wiederum Britta Ost aus der OnlineRedaktion des Laufmagazins folgt.
Tobias Holtkamp, derzeit Stellvertreter des Chefredakteurs von Sport
Bild, wird spätestens zum 1. April
2014 Chefredakteur und Mitglied der
Geschäftsführung bei der FußballWebsite transfermarkt.de (Mehrheitsgesellschafter Axel Springer AG).
Marion Horn, bisher Stellvertreterin
des Chefredakteurs der Bild-Zeitung,
folgte als Chefredakteurin von Bild
am Sonntag auf Walter Mayer, der
das Unternehmen verließ. Dr. Nikolaus Fest, zuletzt als Mitglied der
Chefredaktion von Bild für Sonderaufgaben zuständig, wurde einer der
stellv. Chefredakteure von Bild am
Sonntag.
Huffington Post: Die deutschsprachige Ausgabe des Online-Magazins, die
in enger Kooperation zwischen der
Huffington Post Media Group / AOL
(USA) und der Tomorrow Focus Media
GmbH entsteht, startet am 10. Oktober. Chefredakteur ist Sebastian
Matthes, bisher Ressortleiter Technik
& Wissen bei der Wirtschaftswoche
sowie Leiter des von ihm gegründeten Internet-Portals WiWo Green. Das
Team am Standort München soll vorerst 15 Redakteurinnen und Redakteure umfassen.
Dr. Dietrich von Klaeden, bisher Leiter Regierungsbeziehungen bei der
Axel Springer AG, wurde Leiter des
gesamten Bereichs Public Affairs.
Dr. Hartmann Kleiner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Rentenversicherung Bund, schied aus dem RBBVerwaltungsrat, dessen Vorsitzender
er war, aus. Sein Nachfolger in dem
Gremium wurde Klaus-Dieter Teufel, stellv. Hauptgeschäftsführer der
Vereinigung der Unternehmensverbände sowie des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie in Berlin
und Brandenburg.
Arne Kreutzfeldt, Executive Producer bei der MME Entertainment

GmbH, übernimmt zusätzlich die Leitung des Programmbereichs Factual
Entertainment von Marc Lammek,
der sich wieder auf seine Tätigkeit als
Geschäftsführer konzentriert. Der
Executive Producer Mark Land verließ das Unternehmen.
Landespressekonferenz Sachsen-Anhalt: Jochen Müller (MDR Hörfunk)
wurde als Vorsitzender wiedergewählt. Seine Stellvertreter sind
Rochus Görgen (dpa), Hendrik Kranert-Rydzy (Mitteldeutsche Zeitung),
Jens Schmidt (Magdeburger Volksstimme) und Stephan Schulz (MDR).
Nik Niethammer, bisher Chefredakteur des Züricher Privatsenders Radio
1, verlässt den Sender.
Carin Pawlak, bislang beim Magazin
Focus stellv. Chefredakteurin sowie
Ressortleiterin Kultur und Leben,
schied aus. Ihre Position wird nicht
neu besetzt, sondern von den stellv.
Chefredakteuren Markus Krischer
und Gerald Selch übernommen.
Christian Rach, Moderator („Rach,
der Restauranttester“) bei RTL, wechselt zum ZDF, wo er ab Anfang 2014
mit neuen Show- und VerbraucherFormaten aufwarten wird.
Kai-Hinrich Renner, bisher Medienredakteur des Hamburger Abendblatts, folgt als Redakteur für Medienberichterstattung beim Handelsblatt auf Hans-Peter Siebenhaar,
der als Südosteuropa-Korrespondent
des Blattes nach Wien wechselt.
Seine Kolumne „Off Screen“ auf
Handelsblatt Online bleibt erhalten.
Jörg Riebartsch, bis November 2012
Chefredakteur der Echo-Zeitungen
(Darmstädter Echo), folgt zum
1. Januar 2014 als Chefredakteur der
Ostthüringer Zeitung (Zeitungsgruppe
Thüringen / Funke Mediengruppe) auf
Ullrich Erzigkeit, der das Blatt 22
Jahre lang leitete.
Sahouza Sadissou, der als Redakteur der Deutschen Welle in seinem
Heimatland Niger zwei Radiostationen aufbaute, die Partner der DW
sind, wurde Kommunikationsminister
der Regierung von Staatspräsident
Mahamadou Issoufou.
Astrid Saß, zuvor stellv. Chefredakteurin der Illustrierten Gala, folgte als
Chefredakteurin der Modezeitschrift
Grazia (G+J / Klambt Style-Verlag)
auf Claudia ten Hoevel.

Seminare für Selbstständige / Freie in Hamburg
Anmeldung NUR ONLINE: freie.hamburg.verdi.de/veranstaltungen
Die Teilnahme ist kostenlos. Veranstaltungsort:
Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof 60, Ebene 9, Raum St. Georg
Wie schütze ich Ideen, Titel, Namen und Konzepte?
12. Dezember 2013, 17 – 19 Uhr
Kreativ Tätige aus Medien, Design und Bildung wollen ihre Arbeitsergebnisse und ihr Fachwissen schützen . Was ist möglich, wo liegen die Fallstricke?
Kleiner Wegweiser durch Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrecht.
Referent: Wolfgang Kreider, Rechtsanwalt und ver.di-Sekretär
Moderation: Angela Schmitz, Systemisches Coaching-Beratung-Training

Hagen Seidel, bisher Leiter des Korrespondentenbüros NRW der WeltGruppe, folgte als Co-Chefredakteur
aller unter dem Markendach TextilWirtschaft erscheinenden Medienprodukte auf Marliese Kalthoff,
die in die Geschäftsführung der FVW
Mediengruppe (Deutscher Fachverlag) berufen wurde. Seidel, der für
den Bereich Wirtschaftsberichterstattung zuständig ist, leitet TextilWirtschaft gleichberechtigt mit Michael
Werner, der die Bereiche Mode und
Sortimentspolitik verantwortet.

Michael Merx, der wegen „unterschiedlicher Auffassungen zwischen
Geschäftsführung und Programmdirektion über die künftige Ausrichtung des Programms“ ausschied.
Am 1. April 2013 wechselte Norbert
Seuß in der Position des Geschäftsführers von Energy Stuttgart zu
Radio 7.

Sasa Thomann, bisher u. a. stellv.
Fashion Direktorin bei der deutschen
Elle, übernahm diese Position beim
Trend- und Styleguide-Magazin Glamour.

Marion Walsmann, Staatskanzleiministerin in Thüringen (CDU), löste
als Aufsichtsratsvorsitzende der
Mitteldeutschen Medienförderung
(MDM) den früheren Regierungssprecher Peter Zimmermann ab.
Als stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
folgte Wirtschaftsstaatssekretär
Jochen Staschewski auf den Wissenschaftsstaatssekretär Thomas Deufel.

Thomas Tuma, derzeit beim Spiegel
Leiter des Wirtschafts- und Medienressorts, folgt zum nächstmöglichen
Zeitpunkt als stellv. Chefredakteur
des Handelsblatts auf Dr. Michael
Inacker, der als Kommunikationschef
zu Siemens wechselt.

Eva Weber, schon von September
2010 bis Dezember 2012 Chefredakteurin des Jugendmagazins Spiesser,
kehrte zu dem Blatt zurück und löste
die seit diesem Frühjahr amtierenden
Leiterinnen Kathrin Sielker und
Nora Gohlke ab.

Mike Wagner, bislang Programmchef der Welle Energy Stuttgart,
folgte als Programmdirektor des
Privatsenders Radio 7 (Ulm) auf

Julia Werner, bisher Head of
Creative bei Mytheresa.com, wurde
Feature-Chefin der Zeitschrift Flair
(ahead media).
Anzeige
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Ausgezeichnet.

„Abdruck 2014“
Der Journalistenpreis
für zahnmedizinische
und zahntechnische
Themen

Ihre Recherche ist aufwändig. Sie verarbeiten auch schwierige Themen
zu einem leserfreundlichen Beitrag. Das gelegentliche Lob Ihres Chefredakteurs sollte Ihnen nicht genügen. Wir zeichnen herausragenden
Zahnmedizinjournalismus aus.
Infos: 0221/170 99 740 – www.prodente.de
Einsendeschluss: 15. Januar 2014

