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Von Werner Ach | Werbesendungen im deutschen Fernsehen
gibt es seit 1956. Damals war die Welt für ARD und ZDF noch
in Ordnung. Sie machten sich gegenseitig Konkurrenz. An die
kommerziellen Sender dachte noch niemand. Der Gesetzgeber
regelte, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten Werbung, zeit-
lich eng begrenzt, senden sollen. Die Einnahmen waren – ins-
besondere beim ZDF – als zweite Finanzierungssäule neben der
Rundfunkgebühr gedacht. Deshalb war der Verteilungsschlüssel
Gebühr zu Werbung beim ZDF 60 zu 40 und bei der ARD 80 zu
20. Überschüsse aus den Werbeeinnahmen sollten kulturellen
Zwecken zufließen. 
Dann kam die kommerzielle Konkurrenz, die sich ausschließlich
aus Werbung finanziert und der Anteil der Werbeeinnahmen
sank bei ARD und ZDF. Seitdem sind auch Gebührenerhöhun-
gen politisch immer schwerer durchzusetzen. Parallel zu dieser
Entwicklung stiegen die Kosten für Übertragungsrechte immer
schneller. Insbesondere bei Sportgroßereignissen ist bis heute
kein Ende der Kostenexplosion in Sicht. In der Folge des radi-
kalen Wandels in den 90er Jahren im Werbemarkt gingen die
Werbeeinnahmen für alle öffentlich-rechtlichen Sender drastisch
zurück. Überschüsse aus Werbeeinnahmen gibt es bei ARD und
ZDF schon lange nicht mehr. Vielmehr werden die Werbeein-
nahmen zur Kostendeckung benötigt, damit die Gebühren

nicht noch stärker steigen. Und damit es nicht zu einer Wettbe-
werbsverzerrung kommt, weil sich die Öffentlich- Rechtlichen
Sportübertragungen nicht mehr leisten können. 
Wer den Verzicht auf Werbung bei ARD und ZDF fordert, muss
gleichzeitig sagen, wie er die Lücke finanzieren will, die durch
den völligen Wegfall der zweiten Finanzierungssäule entstehen
würde. Da eine Finanzierung über eine höhere Gebühr ausschei-
det, müssten die Einnahmeausfälle durch Einsparungen erwirt-
schaftet werden und zwar entweder im Programm, bei Investi-
tionen oder beim Personal. Egal, wo der Sparzwang verstärkt
wird, es führt zu einer Verschlechterung der Konkurrenzfähig-
keit und gefährdet die Zukunftsfähigkeit des öffentlich recht-
lichen Rundfunks. Werbeeinnahmen sind dem politischen Ein-
fluss entzogen. Sie stärken dadurch die Unabhängigkeit und si-
chern die Staatsferne. Werbung ist längst ein Bestandteil unserer
Lebenswirklichkeit und sie ist Teil eines lebendigen Programms.
Gut gemachte Werbung kann die Zuschauer an den Sender bin-
den. Viele Werbefilme sind eine eigene Kunstform und faszinie-
ren durch die enorme Kreativität der Macher, die auch Kollegin-
nen und Kollegen von uns sind. 

Werner Ach (ZDF) ist Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der
Fachgruppe Rundfunk, Film, Audiovisuelle Medien. 
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Von Wendelin Werner | Haben Sie auch keine Lust, vor den Mel-
dungen über den Irak oder die Sozialreform einmal kräftig ange-
brüllt zu werden? Etwa so: Geiz ist geil!!! Ganz normaler Wahn-
sinn im öffentlich-rechtlichen Radio. Unverzichtbarer Finanzie-
rungsbeitrag? Werbung hat in öffentlich-rechtlichen, gebühren-
finanzierten Programmen nichts zu suchen. Sie wird von den
meisten Zuschauern als Belästigung empfunden. In werbefinan-
zierten Programmen wird sie akzeptiert – sie ist der Preis für den
Spielfilm oder die Ratesendung – und zur Not auch willkomme-
ne Pause zum Bier holen. 
Die Zuschauer von ARD und ZDF haben bereits bezahlt. Sie
finanzieren mit ihren Rundfunkgebühren ein Programm, das
von der Absicht her unabhängig ist – von der Politik wie von
der Wirtschaft. Bei der GEZ sind alle gleich. Schumi zahlt die
gleichen Gebühren wie sein Monteur. Das ist nicht sozial, aber
Ausdruck dieser Unabhängigkeit.
Werbung im öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen war
gerechtfertigt, solange es in Deutschland ausschließlich gebüh-
renfinanzierten Rundfunk gab. Jetzt hat die Werbewirtschaft
eine Alternative. Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
ist nicht mehr nötig. Im Gegenteil: Sie gefährdet langfristig die
Akzeptanz der Gebühren. Sie verwischt den Unterschied zwi-
schen privaten und öffentlichen Rundfunkveranstaltern. Sie ist

eine Inkonsequenz, die auch alle Diskussionen auf europäischer
Ebene erschwert. Der Wert der Werbung bemisst sich nach den
Kontaktzahlen – und beschert den öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten die Einschaltquote als Qualitätskriterium und den
Dauer-Gucker, den ein ausgeklügelter „Audienceflow“ an die
Glotze fesselt, als Leitbild der Programmgestaltung.
Die sofortige Abschaffung der Werbung und damit den soforti-
gen Verzicht auf alle Werbeeinnahmen freilich kann niemand
wollen. Das Ende der Mischfinanzierung muss und kann sorg-
fältig vorbereitet werden – die Werbetöchter der ARD haben be-
reits jetzt zahlreiche neue Aufgaben, jenseits von Werbeakquisi-
tion und Werberahmenprogramm. Die fehlenden Werbemillio-
nen können letztlich nur aus dem Gebührenaufkommen ersetzt
werden. Ob das lediglich durch die lineare Erhöhung der Grund-
und Fernsehgebühr zu bewerkstelligen ist – oder ob man kom-
merzielle Nutzer der öffentlich-rechtlichen Programme stärker
zur Kasse bittet und die Frage stellt, ob der (absolut notwendige)
Gebührenerlass aus sozialen Gründen allein von den Rundfunk-
anstalten zu finanzieren ist – das erfordert eine weitere Diskus-
sion.

Wendelin Werner (WDR) ist Mitglied im geschäftsführenden Vor-
stand der Fachgruppe Rundfunk, Film, Audiovisuelle Medien. 

Nicht im Gebührenfernsehen

„Die Frau von heute strahlt Selbstbe-
wußtsein aus, hat ein perfektes Stil-
gefühl, Charakter, Charme und Humor.
Sie sieht nicht nur supergut aus, sie
glänzt auch mit einem IQ von mindes-
tens 140. Den Laptop unterm Arm,
das Handy am Ohr und mit der noch
freien Hand den Kinderwagen schie-
bend. Zwischendurch sitzt sie dann
im Szene-Cafe, trinkt lächelnd ein
Tässchen Cappuccino, lächelt das 
lächelnde Baby an und liest noch
nebenher den Börsenindex einer aus-
ländischen Wirtschaftszeitung.“ 
Ein von den Medien in Deutschland
vermitteltes Bild der perfekten Frau,
beschrieben von Isabel Hörmann in
ihrem Buch: Quo vadis Superweib?
Mit Ironie und treffenden Methaphern

skizziert die Autorin die Wirklichkeit
in punkto Gleichstellung der Ge-
schlechter in der deutschen Gesell-
schaft. Ein empfehlenswertes kleines
Buch! Unterstützt es doch die von
Birgitta M. Schulte geäußerte Skepsis
gegenüber der Prophezeiung, dass
nunmehr das „Jahrhundert der Frau-
en“ komme und tiefgreifende Ver-
änderungen ihren Schatten voraus-
werfen würden. Der Internationale
Frauentag am 8. März – entstanden
aus proletarischen Frauenkämpfen
Anfang des 20. Jahrhunderts – ist
nach wie vor kaum ein Thema in der
deutschen Gesellschaft. Grund genug
für M, diesmal Frauen in den Medien
in den Mittelpunkt zu stellen. Auch
weil das Denken in Klischees nicht
mehr zeitgemäß ist (Titel S. 8 – 15).
Das betrifft nicht zuletzt die „neuen
Väter“ oder den Versuch, ihnen ein
spezielles Forum zu geben (S. 18).
Salonfähig dagegen ist das Mili-
tärische im Medienalltag: Von der 

Öffentlichkeit nahezu unbemerkt
schreitet die Veralltäglichung des 
Militärischen und des Krieges voran,
verändert die Verflechtung zwischen
Journalismus und Militär die politi-
sche Kultur im Lande. Ein Land das
geprägt ist durch den weiteren Ab-
bau von Arbeitsplätzen (S. 20) und
Tarifdumping – befördert durch eine
verfehlte Politik (S. 19). Den M-Blick
in den Gesellschaftsspiegel komplet-
tiert diesmal der Fall des Journalisten
Ulrich Sander, der erfahren muss,
dass Recht haben und Recht be-
kommen zweierlei ist (S. 26 – 27).
Wie wichtig es ist, nicht locker zu
lassen und dem Gesetzgeber auf die
Finger zu schauen, zeigen Berichte
zur Urheberrechtsgesetzgebung 
(S. 27), über jüngste Urteile zu den
Kinostreiks (S. 25) und zu anderen
Fällen (S. 28 – 29).

Karin Wenk, 
verantwortliche Redakteurin 

Frauen, Medien und Wirklichkeit

editorial
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Für viele Filmschaffende ist die Berlinale das
Ereignis des Jahres. In hektischer Betrieb-
samkeit rennen Journalistinnen und Journa-
listen von einem Termin zum nächsten. Auch
dieses Jahr eilten Hunderte zur offiziellen
Berlinale-Auftaktpressekonferenz am 1. Fe-
bruar ins Presse- und Informationsamt am
Reichstagsufer. Genau die richtige Gelegen-
heit für CinemaxX-Beschäftigte auf ihre un-
würdigen Arbeitsbedingungen aufmerksam
zu machen!

Große Transparente und Ennio Morrico-
nes „Lied vom Tod“ sorgten dafür, dass
sich so mancher Filmjournalist zum ersten
Mal für die Menschen interessierte, die
den Kinobesuch überhaupt erst möglich

machen und für einen angenehmen Auf-
enthalt sorgen.

Hintergrund der Aktion: CinemaxX
hat Ende 2003 den Tarifvertrag gekündigt,
den Arbeitgeberverband verlassen und
kurz darauf die Löhne für Neueingestellte
gesenkt. Vollzeitkräfte erhalten seitdem
1098 Euro brutto im Monat. Damit liegen
die Gehälter 25 Prozent unter dem, was
Wirtschaftsexperten Armutslöhne nennen.
Gleichzeitig wurde die Mindestarbeitszeit
auf drei Stunden gesenkt. Wenn es nach
dem Willen der Geschäftsleitung von Ci-
nemaxX geht, sollen die Verschlechterun-
gen bald auch diejenigen Beschäftigten
treffen, für die bisher noch die alten Tarif-
verträge nachwirkten. Jeder Versuch der

Arbeitnehmerseite, eine neue akzeptable
Vereinbarung zu treffen, scheiterte bisher
an der Blockade des Kinobetreibers.

Der für die Kinos zuständige Fachse-
kretär Dietrich Peters informierte vorbei
eilende Journalisten: „ver.di fordert glei-
che Tariflöhne und Arbeitsbedingungen
für alle CinemaxX-Beschäftigten.“ Löhne
und Gehälter sollten um 25 Cent pro
Stunde steigen, außerdem müssten Rege-
lungen über eine betriebliche Altersvorsor-
ge und Freistellungen bei Aus- und Fort-
bildungen gefunden werden. Mit einem
Brief an die amerikanischen Gewerk-
schaftskollegen habe man um Unterstüt-
zung auch aus Hollywood gebeten.

Einen Erfolg konnten die Kinobe-
schäftigten mit ihrer Aktion schon verbu-
chen. Zum Schluss der Pressekonferenz er-
klärte Berlinale-Leiter Dieter Kosslick: „Ich
bin mit ver.di solidarisch gegen die Ar-
mutslöhne bei CinemaxX“. Gerne wolle er
etwas dafür tun, damit sich der Konflikt
lösen ließe. Es sei an der Zeit, dass sich alle
an einen Tisch setzen. Kosslick schloss mit
den Worten: „Ohne Filmvorführer läuft
kein Film.“ Ute C. Bauer ■

Ohne Filmvorführer
läuft kein Film
Kino-Beschäftigte setzen Zeichen bei Berlinale-Pressekonferenz

Mit Flugblättern empfangen CinemaxX-
Mitarbeiter die zur Eröffnungs-Pressekon-
ferenz der Berlinale eilenden Journalisten

Ratgeber Selbstständige | Der mediafon-
Ratgeber Selbstständige ist der dritte Rat-
geber, den ver.di für Selbstständige ver-
öffentlicht – neben dem Ratgeber Freie –
Kunst und Medien und dem Ratgeber 
E-Lancer. Den neuen Ratgeber gibt es nur
im Netz unter www.mediafon-ratgeber.de
Er versucht, die allgemeinen Fragen des
Geschäftsalltages bis in alle Einzelheiten
zu behandeln, etwa Probleme der Umsatz-
steuer bei Auslandsgeschäften, und dabei
möglichst konkrete Anleitungen zu geben,
etwa zum Verhalten bei Urheberrechts-
klau. Er setzt einen Schwerpunkt auf die

Berufsbereiche Kultur und Medien, Bildung
und IT, ist aber durchaus auch für andere
Selbstständige zu gebrauchen. Berufsspezi-
fische Vertrags-, Honorar- und Akquisi-
tionsfragen, die im seit Jahren bewährten
„Ratgeber Freie – Kunst und Medien“
www.ratgeber-freie.de zu finden sind, blei-
ben dagegen komplett ausgeklammert. 

dju BB online | Die Deutsche Journalistin-
nen- und Journalisten-Union (dju) in
ver.di Berlin-Brandenburg hat eine neue
Internetseite. Unter www.dju-berlinbb.de
finden dju-Mitglieder neben allen Tarifen,

Seminarangeboten und wichtigen Adressen
auch Informationen über die Aktivitäten
der dju Berlin-Brandenburg und das ak-
tuelle Geschehen auf dem Medienmarkt
in der Hauptstadtregion.

Neuer Vorstand dju Marburg | Stefan Diefen-
bach-Trommer (freier Journalist und tech-
nischer Redakteur)und Matthias Kirchhoff
(freier Redakteur, Kameramann) wurden
am 11. Januar 2005 einstimmig als neuer
Vorstand der Marburger dju gewählt. Die
bisherigen und langjährigen Vorstands-
mitglieder Gesa Coordes (freie Journalis-
tin, Frankfurter Rundschau) und Christina
Blacha (Mediakontakt Laumer) hatten zu-
vor ihren Rückzug aus der Vorstandsarbeit
erklärt. Der Stammtisch der Marburger
Journalisten trifft sich jeden zweiten
Dienstag im Monat um 20 Uhr in der
Kneipe „Auflauf“, Steinweg 1, Marburg.
Die nächsten Treffen finden am 8. Februar
und 8. März statt. Kontakt E-Mail: kirch-
hoff@auw-media.de; hallo@diefenbach-
trommer.de

Aktionen, Veranstaltungen, Personen

aktuell
Fo

to
:C

hr
ist

ia
n 

v.
Po

le
nt

z

4203278_M03_2005  07.02.2005  13:45 Uhr  Seite 4



Von Simone Schmollack | Sie war mit
Leib und Seele Journalistin. Schon als
Schülerin schrieb sie kleine Reportagen für
den Delmenhorster „Weser Kurier“. Später
arbeitete Gabriele Mittag als Redakteurin
und freie Autorin für Zeitungen wie Tages-
spiegel, Freitag, taz und Berliner Zeitung,
sie schrieb Feature für Deutschlandradio
und SFB und gab Bücher heraus. Von Kin-
desbeinen an hatte sie ein Ideal: Sie möch-
te die Gesellschaft verändern und gestal-
ten, die Politik „kontrollieren“.

Das will sie immer noch. Aber heute
steht sie auf der „anderen Seite“. Nein, aus
Gabriele Mittag wurde keine Politikerin,
aus ihr wurde eine PR-Journalistin. Eine
Frau, die den Medien das bietet, wovon
früher auch sie profitiert hat: News, Zah-
len, Hintergründe. Nun ist sie diejenige,
die kritische Journalistinnen und Journalis-
ten davon überzeugen muss, dass das Pro-
dukt, das sie „verkauft“, erstklassig ist.

PR-Newcomerin des Jahres

So wie Gabriele Mittag wechseln im-
mer mehr Journalisten ins PR-Fach. Nicht
selten, weil sie glauben, beide Branchen
haben unmittelbar etwas miteinander zu
tun. Oder weil sie weiterkommen wollen.
Der triftigste Grund jedoch ist das man-
gelnde Angebot an Stellen und Honorar-
aufträgen in allen Medienbereichen. Man-
che rutschen – so wie Gabriele Mittag –
beiläufig hinein. Als Autorin wurde sie hin
und wieder gefragt, ob sie eine Podiumsdis-

kussion moderieren oder eine Broschüre
schreiben möchte. Später heuerte sie als
Texterin und Akquisiteurin in einer Berliner
Agentur an. Auch sie glaubte zunächst,
dass das Verfassen von Werbetexten sich
nicht sonderlich vom journalistischen
Schreiben unterscheidet.

„Die Übergänge vom Journalismus zu
PR sind zum Teil fließend“, sagt Gabriele
Mittag. Die wenigsten „konvertierenden“
Journalisten wissen zunächst, worauf sie
sich einlassen. „PR ist der gezielte und
langfristige Versuch, Kommunikations-
prozesse zu gestalten und sie nicht dem
Zufall zu überlassen“, sagt der PR-Journa-
list Klemens Warnke. Dazu gehört neben
dem Verfassen von Pressemeldungen, vor
allem die Kontaktpflege und die Kreation
unverwechselbarer Kennzeichen des Un-
ternehmens. Ein PR-Experte ist mehr als
ein Journalist: Texter, Organisator, Aktio-
nist, Kontakter.

Wie wichtig gute PR-Arbeit ist, zeigte
die „media studie 2000“ der Pressedienste
news und forsa. Die ergab, dass rund 
80 Prozent der Journalisten Internet und
E-Mail für ihre Recherchen nutzen. Aber
niemand von ihnen Lust hat, Texte zu be-
kommen, die kritiklos etwas anpreisen.
Ebenso hat niemand Zeit und Muße, alles
zu lesen. Eine Untersuchung des Leipziger
Professors für Öffentlichkeitsarbeit / PR,
Günter Bentele, ergab, dass eine Mehrheit
redaktioneller Beiträge von PR ausgeht.
Am Beispiel der EXPO 2000 bezifferte er
sie auf 67 Prozent. Bentele spricht daher
von einer „Selbsttäuschung der Journalis-
ten“. Der Salzburger Kommunikations-
wissenschaftler Stefan Weber stellte eine
Annäherung beider Disziplinen fest und
spricht von „Entdifferenzierungs- und 
Hybridisierungstendenzen“. Als Beispiel
führt er gern einen Text in der „Neuen
Kronenzeitung“ an, der denkende Lego-
Steine bei der Kette Media-Markt anpreist.
Äußerlich ist er als redaktioneller Beitrag
aufgemacht, in dem sich allerdings ein
Werbetext „versteckt“. Diese Anzeige wur-
de von Lego bezahlt.

Solche PR hat Gabriele Mittag immer
abgelehnt. Sie setzt auf klare Trennung
von Information und Werbung. Im Som-
mer 2004 wurde sie mit dem Preis „PR-

Newcomerin des Jahres“ geehrt, den das
Magazins PR-Report zum zweiten Mal ver-
lieh. Sie wurde auserkoren, weil sie dem
Berliner Labyrinth Kindermuseum erstma-
lig zu einer Pressearbeit verhalf, mit dem
das Museum nach Jahren seiner Existenz
bundesweit bekannt wurde. Bevor sie
2003 die Stelle als Leiterin der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit besetzte, wusste kaum
ein Berliner, dass es im Arbeiterbezirk
Wedding das 1000 Quadratmeter große
Ausstellungsareal gibt.

Hoher Leistungsdruck

Als Gabriele Mittag den Preis entge-
gen nahm, spürte sie zum ersten Mal, dass
der monatelange Stress belohnt wurde.
PR-Leute sind in der Regel Menschen, die
im Hintergrund arbeiten, damit andere
„glänzen“. Einer media-Untersuchung
(2003) zufolge verdienen PR-Leute in 
kleineren und mittleren Agenturen durch-
schnittlich tausend Euro monatlich bei ei-
nem 12- bis 14-Stundentag. Der Leistungs-
druck ist hoch, die Teamstimmung oft am
Rande des erträglichen und Mobbing All-
tag. Wer all dies aushält und mehr als
„nur“ einen Job erfüllen will, hat gute
Chancen. Kurz nachdem Gabriele Mittag
„PR-Newcomerin“ wurde, flatterten meh-
rere Angebote ins Haus. Für eins hat sie
sich entschieden: Seit September ist sie
Pressesprecherin des Verkehrsverbundes
Berlin-Brandenburg. ■
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Geglückter 
Seitenwechsel
Viele Journalisten steigen ins PR-Fach ein wie Gabriele Mittag

➧ Boomende Branche
Die PR-Branche boomt. Vor knapp einem Jahr
waren in Deutschland nach Angaben der
Deutschen Public Relations Gesellschaft über
15.000 Frauen und Männer im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit / PR tätig. In Europa waren es
über 70.000. Allein in den vergangenen bei-
den Jahren haben sich rund 2.000 Journalisten
aus allen journalistischen Bereichen zu PR-
Fachkräften ausbilden lassen. Viele eröffneten
als Ich-AG ein eigenes PR-Büro. Nach Angaben
der Industrie- und Handelskammer beträgt die
Zahl der Neugründungen 4 Prozent.
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Von Volker Bräutigam | Der öffentlich-
rechtliche Rundfunk soll zur Meinungsbil-
dung beitragen und dazu erforderliches
Faktenwissen vermitteln. So steht es, mit
Gesetzesrang, in den Staatsverträgen über
die Anstalten der ARD und das ZDF. Den
Informations- und den Bildungsauftrag
hat das Bundesverfassungsgericht in allen
seinen Urteilen zum Rundfunkwesen zwar
als konstitutiv für die Demokratie einge-
stuft und insoweit die Angriffe rechtskon-
servativer Parteien und Politiker auf die
Existenz der Sender abgewehrt. Den prä-
genden Einfluss konservativer Kräfte auf
das Programm des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks konnte es allerdings nicht
unterbinden.

Infolge dieses Einflusses scheitern die
Anstalten mit ihrem Informationsauftrag.
Das gilt besonders für den Diskurs über
den fortschreitenden Sozialabbau und des-
sen vorgebliche Alternativlosigkeit. ARD
und ZDF verhelfen nicht zum Gegen-
bewusstsein. Sie senden das demagogische
Geschwätz von der Unvermeidlichkeit der
„Reformen“ und befähigen nicht zum ver-
nünftigen Urteil über den hemmungs-
losen Renditehunger der Konzerne. Sie bil-
den lediglich den Wetteifer in der Politik
ab, wie die Kapitalmacht von ihren sozia-
len Verpflichtungen zu befreien sei.

Verhielte es sich anders, dann wäre
das Wissen über die Alternativen zur De-
montage des Sozialstaats Allgemeingut. Es
gäbe Protest gegen die Berliner Finanzpoli-
tik und ihre obszönen Steuergeschenke für
die Reichen. Vermögens- und andere 
Steuern würden diskutiert, zum Beispiel
die von attac und von ver.di vorgeschla-
gene und durchgerechnete „Solidarische
Einfachsteuer“. Der Spitzensteuersatz (seit
Jahresbeginn abermals drei Prozent nied-
riger, nur noch 42 %) und die Körper-
schaftssteuer (zur Freude der Konzerne
von 23,5 Milliarden Euro im Jahr 2000 auf
jetzt weniger als 6 Milliarden Euro gesun-
ken) wären Dauerthemen. Im Blickpunkt
ständen die Reichen und ihr Geld: 8,4 Bil-
lionen Euro Privatvermögen, davon 2,6
Billionen Euro Barvermögen (ohne Immo-
bilienwerte und Unternehmensbeteiligun-
gen, laut Schätzung des international re-
nommierten Finanzconsulters Merrill

Lynch. Die Bundesbank berichtete Ende
2003 auf Basis älterer Daten von „nur“ 1,4
Billionen Euro). 

Zunehmende Auszehrung des Staats-
haushalts korrespondiert mit wachsen-
dem privatem Reichtum. Inzwischen le-
ben 761.000 deutsche Euro-(Multi-)Mil-
lionäre und weit über hundert deutsche
Euro-Milliardäre unter uns bzw. in steuer-
günstigeren Nachbarländern. Knapp zehn
Prozent unserer Mitbürger verfügen über
gut drei Viertel des gesamten Volksvermö-
gens. Ihr Besitz erbrächte mit wenig Ver-
waltungsaufwand bei einem Freibetrag

von jeweils 500.000 Euro und einem He-
besatz von nur einem Prozent (ver.di-Kon-
zept) jährlich bis zu 50 Milliarden Euro
Vermögenssteuer. Nicht nur die Finanzie-
rung der Sozialsysteme wäre gesichert.
Schröder könnte nicht mehr von der
„Notwendigkeit der Agenda 2010“ schwa-
dronieren, ohne dass man ihn fragte, ob er
noch bei Verstande sei.

Oft und fälschlich wird behauptet,
eine Vermögenssteuer verstoße gegen die
Verfassung. Karlsruhe verurteilte 1998 je-
doch nur die Praxis, Immobilienvermögen
geringer zu besteuern als Geldvermögen.
Kanzler Kohl ließ daraufhin die Vermö-
genssteuer ganz aussetzen. Seither gibt es

eine Große Berliner Verweigerungsfront
gegen ihre Wiedereinführung und gegen
Steuergerechtigkeit.

Vermögenssteuer. Angemessene Kapi-
talertragssteuer. Besteuerung der Betriebs-
verlagerung ins Ausland. Individuelle statt
vom Wohnsitz abhängige Steuerpflicht.
Steuerliche Gleichbehandlung von Arbeit
und Kapital: Das hat alles nichts Revo-
lutionäres. Es stellte das System nicht in
Frage. Obwohl privatkapitalistische Wirt-
schaftsweise die Ursache für Krieg, Hunger
und Elend auf der Welt ist und sie seit
Jahrzehnten nicht einmal mehr in ihren
Kernländern dazu taugt, allen Menschen
Arbeit und Auskommen zu bieten. Zeigen
die öffentlich-rechtlichen Medien, wie
ethisch unvertretbar privatkapitalistisches
Wirtschaften und wie irrational seine ex-
zessive staatliche Förderung sind? Nein.
Freie Marktwirtschaft, geheiligt sei Dein
Name! 

„Warum sind die Kopfarbeiter nicht
für die Umwälzung? Sie stellen sich zu ihr
nicht als Köpfe, sondern als Bäuche.“ (B.
Brecht). Auch Journalisten sind solche
Kopfarbeiter. Ihre Nachrichten vermitteln
keinen Hauch von Umwälzungswillen.
Ihre Magazine zeigen keine Alternativen,
schon gar nicht die zum real existierenden
Spätkapitalismus. Dessen radikale Gegner
kommen in keiner Talkshow zu Wort. Nur
manche Produzenten sind um die Mitwir-
kung „linker“ Feigenblätter bemüht und
lassen Narzissen wie Gysi und Lafontaine
auftreten. Das garantiert zwar den Erfolg
der Show, aber keine tieferen Einsichten
des Publikums. Politische Kabarettisten
(Schramm, Priol, Jonas, Becker, Pispers,
Rogler) dürfen das arbeitende Volk nicht
beunruhigen und bekommen nur mitter-
nächtliche TV-Sendeplätze (falls man sie
nicht, wie den Kommunisten Kittner und
zeitweise auch Richling, gleich gänzlich
vom Programm fernhält). 

Anstelle dieser geistreichen, scharf-
züngigen Kabarettisten dürfen die Lobbyi-
sten, die Rogowskis, Thumanns, Hundts,
Brauns und Henkels regelmäßig zur besten
Sendezeit Realsatire verströmen, applau-
diert von ihren Heloten in den politischen
Parteien. Ihr pastorales Gesäusel vom
„Wachstum als Voraussetzung für neue Ar-
beitsplätze“ am „Standort Deutschland“
nennt kein TV-Journalist heuchlerisch
und verlogen. Über ihre asoziale Profitgier
und restaurative Machtgelüste hinter den
Unternehmenspforten spricht man nicht.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk
ist jedoch der gesamten Öffentlichkeit ver-
pflichtet, nicht bloß einer wirtschaft-
lichen Elite. Wenn er sich weiter derma-
ßen instrumentalisieren lässt, stellt er sei-
ne Existenzberechtigung in Frage. Und sei-
ne Programmverantwortlichen sägen an
dem Ast, auf dem sie sitzen. ■

kolumne

Der Ast, auf 
dem sie sitzen
ARD und ZDF verhelfen nicht zum Gegenbewusstsein
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Von Birgitta M. Schulte 

Es stimmt wohl, 6o Prozent der Abiturient-
Innen und 44 Prozent der Studierenden
sind inzwischen Frauen. Das verändert 
etwas, zum Beispiel die Gruppendynamik
in Volontärskursen. „Schickt mir nicht
nur einen Mann!“ muss die Leiterin der
Aus- und Fortbildung in einer Rundfunk-
anstalt heute bitten. Die Darstellung von
Frauen und Männern in den Medien 
jedoch verändert sich wenig, jedenfalls,
was die Nachrichten angeht.

Noch sind von 100 Personen, die in
den Nachrichten namentlich genannt, 
zitiert oder befragt werden, nur durch-
schnittlich 18 Prozent Frauen. Als Exper-
ten für Politik, nationale und internatio-
nale Themen kommen Männer zu Wort,
Frauen dagegen in der regionalen Bericht-
erstattung, bei Alltagsthemen oder als
Opfer von Katastrophen, Kriegen und
Verbrechen. Das belegen die quantitativen
Analysen im Rahmen von „Media Watch“

und des seit 1995 in 70 Ländern durch-
geführten „Global Media Monitoring“.
Der Journalistinnenbund beteiligt sich
seit Jahren an dieser weltweiten Medien-
beobachtung, die mit Stichtag 16. Februar
in diesem Jahr zum dritten Mal durchge-
führt wurde. Das Ergebnis wird sich von
dem der Vorjahre nicht wesentlich unter-
scheiden, obwohl 40 Prozent aller Repor-
terInnen, KorrespondentInnen, Modera-
torInnen und vor allem Nachrichtenspre-
cherInnen in aller Welt Frauen sind.

Frauen unterscheiden sich in der
Wahrnehmung, der Prioritätensetzung
und der Art, wie sie Entscheidungspro-
zesse führen, da ist Susanne Westphal, 
einer der Megatrend-Forscherinnen, nur
zuzustimmen. Dennoch bringt ihre An-
wesenheit allein keine grundsätzlichen
Veränderungen. Frauen beugen sich der
männlichen Kultur, die sie in den Redak-
tionen vorfinden – oder sie können darin
nicht überleben. Die „Agenda“, die Bewer-
tungen, was wichtig ist (und was nicht),
die Sprache und die Routinen. 

Die Routinen sind es aber, die das
Ungleichgewicht täglich reproduzieren.
Es ist der Blick in das Adressverzeichnis,
in dem sich Telefonnummern fast aus-
schließlich männlicher Experten angehäuft
haben. Es ist der Zeitdruck, der glauben
macht, für die Benennung von Akteuren
und Akteurinnen sei keine Zeit. Es ist der
routinierte Blick für Lebendigkeit, der Fo-
tos mit Frauen vorzieht, sie dadurch aber
zum schmückenden Element für eine
Männerstory macht. Es ist die routinierte
Entscheidung für die Person, die sich
sprachlich gut ausdrücken kann, und das
sind bei Kindern vornehmlich Mädchen,
bei Erwachsenen vornehmlich Männer.

Zweimal hinsehen

Das unreflektierte Vorgehen in der
üblichen „Professionalität“ benachteiligt
oft die Frauen, aber nicht immer. Wenn ein
Wochenmagazin das Thema Fettleibigkeit
bei Kindern mit einem Jungen illustriert,
wenn in einer Fernsehsendung zum 
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Denken in 
Klischees 
nicht mehr
zeitgemäß
„Megatrend Frauen“ – Zukunftsforscher Matthias Horx hat ihn ge-
sehen. Das 21. Jahrhundert wird seiner Prophezeiung nach das Jahr-
hundert der Frauen. Tiefgreifende Gesellschaftsveränderungen seien
zu erwarten, denn „es geht nicht um die Integration der unterreprä-
sentierten Zielgruppe ‚weiblich‘ in ein bestehendes System, sondern
um eine grundlegend andere Art, die Welt zu sehen und zu struktu-
rieren.“ Die Studie aus seinem Zukunftsinstitut, geschrieben von
Kirsten Brühl und Susanne Westphal, glaubt „neue weibliche Denk-
und Handlungsmuster“ zu belegen. Wir bleiben da skeptisch.

frauen in den medienfrauen in den medien
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Umgang mit Tod nur Mädchen erzählen,
werden eher die Jungen diskriminiert.

Es stimmt auch nicht, dass vornehm-
lich Frauen leiden. Die zahlenmäßig 
häufigsten Opfer von männlicher Gewalt
sind Männer, nicht nur im Krieg, nicht
nur im Militär, nicht nur auf der Straße.
Auch in der Arbeitswelt. Auffällig viele
Männer werden durch ihre männlichen
Vorgesetzten psychisch verletzt, solche
Sensibilität ordnen wir jedoch eher Frauen
zu. Wir denken in Klischees und bemer-
ken es häufig nicht. Der journalistischen
Darstellung fehlt oft die Angemessenheit
und das ist: mangelnde Qualität. Um der
Qualität unserer Produkte willen also lohnt
es sich, den Geschlechterstereotypen auf
die Spur zu kommen und die Perspektive
zu verändern.

Der Journalistinnenbund macht vor,
wie das gehen kann. In Gender Trainings
für Journalisten und Journalistinnen wur-
den die Routinen befragt, angefangen bei
der Planung, der Auswahl von Themen und
ihrer Recherche. Durch das „Geschlechter-
prisma“ betrachtet, erweisen sich die 
neutralsten Themen oft als das Gegenteil.
Eine als sinkend gemeldete Arbeitslosen-
zahl erweist sich womöglich als sinkend
bei Männern, aber steigend bei Frauen,
mit Folgen nicht nur für das Geschlech-
terverhältnis. Um das zu erkennen, müs-
sen wir zweimal hinsehen und manchmal
erst einfordern, dass Zahlen für Frauen
und Männer getrennt erhoben werden.

Welche Relevanz hat ein Thema für
Männer, für Frauen? Wie sind Männer,
wie Frauen betroffen? Wenn eine solche

Frage am Anfang steht, kann sich die
Dramaturgie der Darstellung verändern.
Und wenn ich vor Augen habe, wer da
agiert, bezeichne ich die handelnden Per-
sonen womöglich anders. Kann ja sein,
dass die, die für die PISA-Studie die Zahlen
erheben, ausschließlich Frauen sind. 

Ob sie mit weiblichen Endungen be-
zeichnet werden oder nicht, ob bei ge-
mischten Gruppen das Binnen-I benutzt
wird oder nicht, hat empirisch überprüf-
bare Wirkung. Es werden unterschiedliche
Vorstellungen evoziert. Auf einer Tagung
hat der Journalistinnenbund die Konse-
quenzen erörtert.

Wenn die Geschlechterperspektive
die Qualität journalistischer Produkte er-
höht, dann muss Gendersensibilisierung
Bestandteil journalistischer Aus- und
Fortbildung werden. Der Journalistinnen-
bund hat darüber mit Leitenden von Aus-
und Fortbildungsinstitutionen diskutiert
und verfolgt im Projekt „Gender Training
für Medienschaffende“ die Multiplikato-
rInnenschulung.

Da Schieflagen der Darstellung oft
durch die Leerstellen entstehen, da Ver-
zerrungen häufig zwischen den Zeilen
wurzeln, muss dabei von zwei Seiten ge-
schaut werden. Die Lehrenden in diesen
Trainings sind Männer und Frauen, die
Lernenden demnächst hoffentlich auch. 

Birgitta M. Schulte lebt als freie Journalistin
mit den Schwerpunkten Bildung und Frauen
in Frankfurt am Main und ist stellvertretende
Vorsitzende des Journalistinnenbundes.
Mehr Information: www.journalistinnen.de ■
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➧ Erfrischend politisch

FrauenRat – 
Informationen 
für die Frau

6 Ausgaben pro Jahr

Abo (Inland):
23,52 Euro 

Informationen 
und Bestellungen:
www.frauenrat.de

Alle Brigittes, Petras, Allegras, Tinas und die anderen in
der Hand von Burda, Gruner+Jahr oder sonst eines
Großverlags. Ansonsten noch die Emma in der Hand von
Alice Schwarzer. Das war‘s dann wohl mit den „Frauen-
zeitschriften“ auf dem deutschen Markt.

Halt, nicht ganz: Es gibt Zeitschriften für Frauen, die es nicht an
die Kioske schaffen und doch richtig gut sind – auch ohne Hoch-
glanz, Modewelt, Kochrezepte, Strickanleitungen und Kosmetik-
tipps, kritisch und politisch: Zum Beispiel die Zeitschrift FrauenRat
– Informationen für die Frau. Zugegeben: Der Titel ist nicht gera-
de – ähm – sexy, aber er hat Tradition und ist älter als die meisten
der zahllosen Mädels, die sich im bunten Blätterwald tummeln.
Herausgeber ist der Deutsche Frauenrat, ein Zusammenschluss
von über fünfzig bundesweit aktiven Frauenverbänden, die größ-
te politische Frauenlobby in diesem Land.
Die „Informationen“ haben sich in mehr als fünfzig Jahren von
einem Nachrichtendienst für die mündige Staatsbürgerin in ein

frauen- und genderpolitisches Fachmagazin entwickelt, in dem
aktuelle Themen oft auf hohem Niveau und von vielen Seiten be-
leuchtet werden, weil das Fachwissen von vielen Mitgliedsver-
bänden mit einfließt. Klingt kompetent und furchtbar dröge. Das
ist der FrauenRat aber erstaunlicher Weise überhaupt nicht. Im
Gegenteil: Er liest sich gut, denn er lässt viele Profis schreiben, die
ihre Brötchen bei anderen Medien verdienen, sich aber gern mal
von der Redakteurin und früheren taz-Frau, Ulrike Helwerth, zur
Mitarbeit bitten lassen. So wächst der Pool von regelmäßigen und
gelegentlichen AutorInnen und FotografInnen – und das ist gut
so. Das bringt noch mehr Farbe in den quietsch-grünen (autsch!)
Titel. Und manchmal sogar Humor.Außerdem ist der FrauenRat so
erfrischend altmodisch, dass er Frauenpolitik (noch) nicht auto-
matisch mit Familien- und Bevölkerungspolitik übersetzt, wie es
derzeit gern und überall der Fall ist.
Das einzige wirkliche Manko: Die Zeitschrift gibt es leider auch in
gut sortierten Fachgeschäften nicht zu kaufen. Sie kann aber
abonniert werden. wen ■

Die Zeitschrift FrauenRat
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Folgt man dem Focus-Medienlexikon, sind
Frauenmagazine Publikumszeitschriften, in
denen vorwiegend Themenkreise behandelt
werden, „die dem Kommunikationsbedürf-
nis weiblicher Leser entsprechen“. Deshalb
drehe sich die Berichterstattung vor allem
„um Mode, Kosmetik, das Leben in der 
Familie, Bildung und Beruf der Frau sowie
Ernährung etc.“ Banalität als Prinzip?

Dieses „Vor-allem-Um-Sammelsurium“
kommt mit einer Auflage von rund 20 Mio.
Exemplaren in wöchentlicher, 14-tägiger
oder monatlicher Erscheinungsweise über
die Leserin. Nach einer Burda-Medien-
analyse von 2003 würden „Deutschlands
Frauen durch die Gattung der Frauenzeit-
schriften sehr gut erreicht“ – das gelte für
immerhin 82 Prozent aller Frauen ab 14
Jahre. 

Abgesehen von der provokanten Emma
zeichnen sich Zeitschriften für Frauen in
der Bundesrepublik kaum durch besonde-
ren Biss oder journalistisch-aufklärerisches
Bemühen aus. Insofern eher angepasst,
präsentiert sich die Gattung in verschie-
dener Hinsicht doch heterogen. Von den
auflagenstärksten Blättern werden 1,5 Mio.
Exemplare gedruckt (Bild der Frau, Neue
Post oder annähernd Freizeitrevue). 

Preislich gesehen, beginnt das Spek-
trum bei teueren Hochglanzmagazinen
wie Elle, Vogue oder Cosmopolitan, die
von eher gut betuchten Frauen mit ent-
sprechenden Ansprüchen bevorzugt wer-
den. Auf einen größeren Kreis umfassen-
der interessierte Frauen, denen dennoch
eine quasi meinungsbildende Funktion 
in Karriere und Beruf, Lifestile und Kon-
sumverhalten zugestanden wird, zielen
Brigitte, Freundin oder Woman. Daneben
erscheinen vorrangig unterhaltungsorien-
tierte Titel, die neben Personality-Storys
aus Adelshäusern und von sonstigen 
Promis schicksalhafte Berichte bringen,
Modetrends aufzeigen, Kochrezepte,
Schmink- oder Diättipps und Gesund-
heitsberatung bieten. So kündigt Frau 
im Spiegel (G+J) für das Frühjahr 2005 u. a.
folgende Themen an: Oster-Special: 
Backen, Kochen, Dekorieren; Frühjahrs-
kur für den Darm; Die Schuhe zur neuen
Sommermode; Borderline-Störungen;
Sommerliche Dessous; Strategien gegen
den Kopfschmerz.

Die Leserinnen der so genannten 
Gesellschaftspresse, die einen Rätselteil
enthalten und ausschließlich unterhalten
soll, sind in der Regel älter als 50 (Das
goldene Blatt, Neue Post, Schöne Woche
u. a.). Schließlich zählt zur Gattung auch
eine Vielzahl von beratungsorientierten
Mode-, Handarbeits- und Familienblät-
tern oder Spezialzeitschriften, die monat-
lich oder seltener erscheinen: Burda 
Moden, Heim und Welt, Hair und Beauty
oder Wellfit … Das bunte Potenzial ist für
die Verlage – allen voran Springer, Burda,
Bauer, G + J – wirtschaftlich nicht zu
unterschätzen, auch wenn die Verkaufs-
preise der Blätter zwischen 0,50 und sechs
Euro pro Heft schwanken. Frauenzeit-
schriften sind Werbeträgerinnen. Hun-
derte Mio. Euro Anzeigenumsatz werden
hier erzielt. Vor allem die Kosmetik-
branche setzt auf die Langzeitwirkung 
gezielter Printwerbung. Allein für Körper-
pflegeprodukte wurde selbst im Krisenjahr
2002 in deutschen Frauenzeitschriften für
rund 200 Mio. Euro geworben. 

Trend zur jüngeren Leserin

Die Gesamtauflage der Frauenblätter
bleibt in der Bundesrepublik seit einigen
Jahren fast konstant, dennoch ist Bewe-
gung in der Landschaft. Mit immer neuen
Titeln (Glamour, Jolie, Woman) versucht
man, Nischen zu erschließen und absolut
zielgruppenorientiert zu arbeiten. Mitte
der 1990er Jahre war der Blick auf moder-
ne, karrierebewusste und vielseitiger inte-
ressierte Frauen ausschlaggebend für die
Gründung solcher Magazine wie Allegra,
Amica, Lea oder Lisa. Die Entwicklung 
ist nicht zu Ende. So fällt auch der anhal-
tende Trend zur immer jüngeren Leserin
(Bravo girl, Brigitte Joung Miss, ab März
2005 ELLEgirl) auf, der erklärtermaßen
auch die Online-Ausgaben einiger etab-
lierter Blätter (www.joung-magazin.de,
www.freundin.de u. a.) beeinflusst. Ob-
wohl schon fast 30 Jahre am Markt, hat
die feministische Frauenzeitschrift Emma
zwar Spuren hinterlassen, doch Schwes-
terpublikationen besetzen allenfalls regio-
nale Nischen. Auch ein Magazin speziell
für ostdeutsche Frauen sucht man nach
dem Wegfall von Für Dich oder Sybille
vergeblich. Helma Nehrlich ■
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Kaum Pfeffer 
in der Einheitssuppe
Mehr als 50 Titel und Millionenauflagen sind keine wirkliche Vielfalt
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➧ Internationaler Frauentag
In den meisten Kalendern der Bundesrepublik
Deutschland steht kein besonderer Hinweis
auf den 8. März. Im Wand-Jahresplaner und
auf den Internetseiten von ver.di finden wir
ihn: den Internationalen Frauentag. Interes-
sant, wie ein Stück deutsche, aber vor allem
auch europäische Geschichte in weiten Teilen
der Gesellschaft ignoriert wird. Vor 95 Jahren
beschloss die II. Internationale Sozialistische
Frauenkonferenz (100 Delegierte aus 17 Län-
dern) auf Initiative von Clara Zetkin in Kopen-
hagen die Einführung eines jährlichen Interna-
tionalen Frauentages. Zum ersten Mal wurde
er am 19. März 1911 in Dänemark, Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz und den USA
begangenen. Erst 1921 wurde der 8. März
durch die 2. Kommunistische Frauenkonferenz
festgelegt in Erinnerung an die großen Streiks
von Petersburger Textilarbeiterinnen an jenem
Märztag 1917.
Einige der jahrzehntelangen Forderungen der
Frauen: nach Frieden, gleichem Lohn bei glei-
cher Arbeit, Arbeitszeitverkürzung ohne Lohn-
kürzung sind nach wie vor aktuell. Andere wie
das Frauenwahlrecht, der Mutter- und Kinder-
schutz, der legale Schwangerschaftsabbruch
stehen heute auf der Habenseite der Frauen-
bewegung – zumindest in Westeuropa.
Hier wurde der Frauentag in den 80er Jahren 
wieder zunehmend genutzt, um auf Ungleich-
behandlung und Diskriminierung hinzuweisen.
Dafür gingen am „FrauenStreikTag“ 1994
bundesweit eine Million Frauen auf die Straße.
Und der 8. März 2005? Wenigstens ein Tag
des Nachdenkens über dringend notwendige
Veränderungen? wen ■

http://www.verdi.de/geschichte/frauentag
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Ob es das Bild ändert, wenn Frauen Medien
machen und ihnen über Führungspositionen
Profil geben, ist für die Berliner Germanis-
tin und Publizistin Kathrin Rohnstock nicht 
unbedingt erwiesen. Es gäbe genügend
Chefredakteurinnen, die keinen besonderen
emanzipatorischen Ansatz in den von ihnen
geleiteten Blättern verfolgen.

Rohnstock selbst zählte zu den Mitbegrün-
derinnen von Y, der aus dem Aufbruch
des Herbstes ’89 gegründeten „Zeitschrift
aus Frauensicht“. „Verwegen schön“ 
gestaltet, wie Kritiker bescheinigten – 
erschien sie 1990/91 mit elf Heften. 
„Leider kannte ich damals den Wert des
Marketings noch nicht, sonst würde es Y
wahrscheinlich noch geben“, sagt Rohn-
stock. „Auf dem Markt existiert bis heute
kein vergleichbares Konzept.“

Ein Stück von dem, was sie mit Y 
gewollt hätten, fände sich allerdings bei
Woman wieder. Es sei erstaunlich, dass es
diese, an die berufstätige Frau gerichtete
Zeitschrift, die ein hohes Niveau anstrebe,
in der Zeitschriftenlandschaft gäbe. Denn
aktuellen Zeitgeist sieht Rohnstock von
Hedonismus – von Sinnenlust und Genuss

– bestimmt. Davor sind offenbar auch
Männerzeitschriften nicht gefeit, die mit
dem Kult des Waschbrettbauchs „Verblö-
dung pur ohne jede Substanz“ betrieben. 

Rohnstock, heute Inhaberin eines
Medienbüros, das in privaten Autobiogra-
fien das Altersgedächtnis der Gesellschaft
festhält, sieht für die Zukunft der Medien
mehr lebenspraktische Dinge und größe-
ren Realismus. Aus Frauenbildern und
Männerbildern müsste etwas Gemein-
sames werden. Nicht mehr Singles seien
zu pushen oder dem Jugendwahn zu hul-
digen, sondern Partnerschaften rückten
ins Blickfeld, in denen beide gleicherma-
ßen Verantwortung für Beruf und Kinder
tragen. Frauen aus dem Osten hätten sol-
che Lebensbilder verinnerlicht. „Flexible
Partnerschaften von beiden Seiten alters-
übergreifend auszuleuchten und lebens-
praktische Orientierung zu geben, dafür
gibt es großen Bedarf“, meint Rohnstock. 

Wie neue Leuchtfeuer auf dem Markt
der Frauenzeitschriften aus den letzten
Jahren zeigen, ist Avantgardistisches von
den Zeitungskonzernen kaum zu erwarten.
Neugründungen, meint Rohnstock, müss-
ten von unten kommen. „Doch das braucht
mindestens 2 Millionen Euro Startkapital“.

Ich bin der Verlag 

Nahezu ohne Startkapital ist Heraus-
geberin Bettina Schellong-Lammel mit 
ihrem Medienmagazin „Berliner Journa-
listen“ im Herbst 2004 auf dem Markt er-
schienen. Das Impressum nennt als Chef-
redakteurin ebenfalls eine Frau. Wenn
Frauen Medien gründen, muss es nicht
unbedingt eine Frauenzeitung sein. 

„Das Risiko einer Neugründung ist
enorm groß, doch ich denke darüber
nicht nach“, meint die neue Herausgebe-
rin. „Ich will nicht Energie auf Zweifel
verschwenden. Ich brauche sie für das,
was klappen soll.“ Die Neugründung die-
ses Medienjournals aus einem Pressebüro
heraus ist umstritten, wird doch die Krise
im Landesverband des DJV als Hinter-
grund seiner Initiierung gesehen. Weg
von diesen Streitereien und hin zur Sach-
arbeit, wollten Lammel und ihr Team,
„deshalb haben wir uns als superkleiner
Verlag unabhängig von Parteien, Verbän-
den, Institutionen gegründet, die erste

Ausgabe in extremer Selbstausbeutung 
erarbeitet, über Anzeigen finanziert und
von vielen Kolleginnen und Kollegen
Texte ohne Honorar bekommen.“ Künftig
sollen Honorare gezahlt und kritische The-
men aus der Berliner Medienwelt gesucht
werden. „Wir wollen in Wespennester
stechen.“ Nach dem ersten Heft, von des-
sen Resonanz Lammel und ihre Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter selbst überrascht
waren und auch davon, dass sie nicht in
der Pleite endeten, sei klar, „dass wir fre-
cher, unverwechselbarer werden müssen.“
Das zweite Heft – „dessen Erscheinen uns
viele nicht zugetraut haben“ – hat jetzt
das Titelthema Korruption. Vier Hefte im
Jahr plant die Herausgeberin, setzt ganz
normal auf Anzeigenaufkommen, Abos
und Verkauf. Blauäugig? Nein, sie habe
niemanden getroffen, der sie und ihr 
Projekt nicht ernst genommen und offen
zu ihr gesagt habe, „nettes Blättchen, wird
nicht lange dauern.“ Verlass dich auf
dich selbst, nennt die gelernte Optikerin,
die einige Jahre in der Fotoabteilung eines
großen Berliner Verlages arbeitete und im
Journalismus Quereinsteigerin ist, als 
Lebensprinzip. Jetzt Inhalte bestimmen
zu können, nicht Ausführende, sondern
Gestaltende zu sein, ist für Bettina Schel-
long-Lammel ein tolles Gefühl. „Wenn es
richtig stressig wird, sage ich mir: Hey,
wenn ich diesen Verlag nicht gegründet
hätte, gäbe es ihn nicht. Ich bin der Ver-
lag.“ Bettina Erdmann ■

Kathrin Rohnstock

Bettina Schellong-Lammel

Partnerschaft statt 
Gier nach dem Kick
Frauen leiten und gründen Medien, nicht nur Frauenzeitschriften 
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Internetseite Wirtschaftspolitik | Wirtschafts-
politik aus Sicht der Arbeitnehmer und
Selbstständigen bietet die Internetseite der
entsprechenden verdi-Abteilung unter
www.verdi.de/0x0ac80f2b_0x01740477
Die Materialien sind teilweise so aufbe-
reitet, dass sie sich als Aushang, zur Ver-
vielfältigung oder als Präsentation eignen.
Außerdem gibt die Abteilung regelmäßig
das Informationsblatt Wirtschaftspolitik
aktuell heraus. Der aktuelle Titel: „Ge-
winne explodieren – Löhne stagnieren“
als pdf unter: www.verdi.de/0x0ac80f2b_
0x01c89cc6. 
Online sind alle Informationen über den
wirtschaftspolitischen Newsletter zu er-
halten. Man kann diesen abonnieren
(http://kunden.mainis.de/verdi_wirtschafts
politik) oder über ihn per Post die Mate-
rialien bestellen.

Deutsche Welle Verbandsgruppe | Die
ver.di Mitglieder der Deutschen Welle 
haben Ende vergangenen Jahres eine Ver-
bandsgruppe für den Standort Berlin ge-
wählt. Der Vorstand besteht aus Mark
Johnson (Vorsitzender), Dag Liebezeit und
Roland Kretschmer (Stellvertreter), Dome-
nica Cicero und Simone Broska. Für die
Tarifkommission wurden benannt: Ulrich

Riedel, Roland Kretschmar und Dietrich
Peters. 

Gruppenversicherung | Zwischen ver.di,
Fachbereich Medien, Kunst und Industrie
– früher IG Medien/Deutsche Journalistin-
nen- und Journalisten-Union, und der
Barmenia-Krankenversicherungs-AG gibt
es seit Jahren einen Gruppenversiche-
rungsvertrag. Die bei uns organisierten
Journalistinnen und Journalisten bekom-
men dadurch Beitragsvergünstigungen
beim Krankenversicherungsschutz. Ver-
sichert werden können über das Mitglied
hinaus nunmehr auch dessen Angehörige.
Der Vertrag bietet die Möglichkeit einer
Krankheitskosten-Vollversicherung für am-
bulante und stationäre Heilbehandlung
sowie für Kuren, Zahnbehandlung, Zahn-
ersatz. Wer freiwilliges Mitglied einer ge-
setzlichen Krankenkasse ist, kann Zusatz-
und Ergänzungsversicherungen abschlie-
ßen. Darüber hinaus gibt es Krankentage-
geld sowie Krankenhaustagegeldversiche-
rungen. 
Informationen. Barmenia-Krankenversi-
cherung , Kronprinzenallee 12-18, 42094
Wuppertal. 
Spenden für Radio-Netzwerk | Solifonds
ruft auf zu Spenden für Combine in Yog

Yakarta. Combine ist eine Organisation,
die freie Bürgerradios in Indonesien bei
ihrer Arbeit unterstützt und koordiniert.
Freie Radios sind hier – unabhängig von
der gegenwärtigen Notsituation, die
durch die Flutkatastrophe entstanden ist
– auf Grund der angespannten politi-
schen Situation wichtig für die Demo-
kratie. Sie versuchen, vor allem benach-
teiligten Schichten eine Stimme zu ge-
ben.
Im Augenblick ist Combine dabei in Aceh
eine Reihe von Radiostationen wieder in
Gang zu setzen, die durch die Flutkath-
astrophe zerstört worden sind. So u. a. in
Banda Aceh, Meulahbo und Nagan Raya,
Simelue Island, Nagan Raya und Lohoks-
umawe. Combine ist Mitglied der Vereini-
gung unabhängiger Radios AMARC Asia-
Pacific. 
Der Solidaritätsfonds Demokratische Me-
dien in der Welt, eine Gründung von
ver.di, den Evangelischen Akademien in
Deutschland und von weiteren unabhän-
gigen Personen, möchte die Aktivitäten
von Combine unterstützen. Spendenkon-
to: SEB – Bank Stuttgart – BLZ 600 101 11
– Kto.Nr. 1049 94 83 00, verantwortlich
bei ver.di: Peter Völker, E-Mail: voel-
kerpg@aol.com.
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Niemand ist heute mehr wirklich überrascht,
wenn Frauen von Brennpunkten in aller Welt
berichten, sie politische Ereignisse aus Brüs-
sel, Washington, Paris oder Moskau kom-
mentieren, wenn Länderberichte ihre Hand-
schrift verraten und Autorenzeilen auf den
außenpolitischen Seiten der Zeitungen
weibliche Namen tragen. Noch exotisch oder
schon normal – wie selbstverständlich ist
Auslandskorrespondentinnen ihr Job? 

Annette Dittert vom WDR Köln sieht ihre
Auslandseinsätze als ganz normalen Wer-
degang. Bekannt wurde sie als Fernsehkor-
respondentin, die bis Herbst 2004 dreiein-
halb Jahre lang aus Polen berichtete, Land
und Leute, Bekanntes und Unbekanntes
für deutsche Betrachter mit sehr eigenen
Sichten erschlossen hat. „Das war für mich

selbst ungeheuer bereichernd, weil ich so
polnische Geschichte endlich verstehen
lernte. Durch den Geschichtsunterricht
der Schule war das Land bei mir auf das
Vertriebenenproblem reduziert.“ Natür-
lich interviewte die Journalistin in Pol-
nisch. „Nur wenn man die Landessprache
beherrscht, kommt man auch an die Leute
heran.“ Fürs Erlernen „einer der schwers-
ten Sprachen“, wie sie findet, wurde sie für
2,5 Monate vorab nach Krakau geschickt,
nahm danach noch Privatunterricht. Die
heute 42jährige, die im Jugendradio SFB
Beat ihre journalistische Laufbahn be-
gann, wurde beim WDR kontinuierlich
auf Auslandsarbeit vorbereitet. Bereits als
stellvertretende Leiterin des Morgenmaga-
zins, mitverantwortlich für zwölf Kolle-
ginnen und Kollegen und viele Freie,
nahm sie Termine in Moskau, New York
oder Paris wahr. „Das ist schon seit Jahren
Führungsprinzip“, zollt sie ihrem Sender
Lob. „Ob Mann oder Frau bedarf keiner
Diskussion mehr.“ Mit Sonja Mikich, Tina
Hassel oder Marion van Haaren stünden
andere Namen fürs Prinzip. Auch beim
NDR sind viele Frauen unterwegs.

Nicht nur journalistisches Gespür und
Recherchefähigkeit sind im Auslandsein-
satz gefragt, auch Managementfähigkeiten
und soziale Kompetenz gehören dazu –
Qualitäten, die eher Frauen zugestanden
werden. Doch gleich, ob in gut eingerich-
teten Studios ein Team am Projekt arbeitet
oder ob unterwegs improvisiert werden
muss, Auslandsberichterstattung ist ein
knallhartes Geschäft, das hohe Professio-
nalität erfordert – von beiden Seiten. 

Auch der Einsatz in Krisengebieten ist
für Frauen kein Tabu mehr. An Kriegsbe-
richterstattung aber gehen Frauen etwas
anders heran, ist Annette Ditterts Beob-
achtung. Sie meint damit nicht „emotio-
naler“. „Im Gegenteil. Da Frauen an
männlichen Kriegsspielen unbeteiligt
sind, entwickeln sie einen distanzierteren
Blick. Dieser Abstand tut gut.“

Sie selbst hat sich auf ein „Leben zwi-
schen den Welten“ eingestellt. Derzeit
dreht sie mit einem Kollegen für die ARD
eine sechsteilige Dokumentation, die sie
auf dem Wendekreis des Krebses rund um
den Globus führt. Was bedeutet Glück in
anderen Kulturen? Dieser Frage geht sie in
Hawaii, Mali und Indien nach. Danach
wird sie für fünf Jahre als Studioleiterin in
New York eingesetzt. Glück für sie ist die-
ser Job, „ich wollte ihn so.“ Dass sie ihre
Freunde viel zu wenig treffen kann, dass
sich Familienplanung bei all dem „nicht
so ergeben“ hat, ist ein Preis, den sie dafür
zahlt. „Auslandskorrespondentinnen mit
Kindern – wie Christiane Meier in Wa-
shington, Birgit Virnich in Nairobi oder
auch Tina Hassel – sind immer noch sel-
ten. Aber so allmählich geht das eben
auch schon.“

Spannend und gruselig zugleich

Das bestätigt Sabine Adler, die gerade
von einem viereinhalbjährigen Korre-
spondenteneinsatz für Deutschlandfunk
und DeutschlandRadio aus Moskau zurück
ist. Sie wollte etwas aus ihrem in Schule
und Studium erlernten Russisch machen.
Deshalb betrachteten sie und ihr Mann
das Moskau-Angebot seinerzeit als „Riesen-
chance“, gerieten bei den Debatten und
der Organisation des Wie allerdings fami-
liär schon an den Rand der Zerreissprobe.
Die meiste Zeit in Moskau war dann ihr
Sohn dabei, drei Jahre lang auch ihr
Mann, der dafür vom eigenen Arbeitgeber
zwar freigestellt wurde, aber – „milde aus-
gedrückt“ – pures Unverständnis erntete.
Die Tatsache, dass auch unter Kollegen
niemand doppeltes Engagement in Beruf
und Familie honoriert, war der Rundfunk-
journalistin jedoch längst geläufig. 

titelthema

Profis mit
anderer Sicht 
Beruf Auslandskorrespondent:
Keine Männerdomäne mehr

12 M 03.2005

➧ weltreporter.net
Weltreporter.net wurde im Oktober 2004 von
vier Absolventen der Deutschen Journalisten-
schule gegründet. Es ist das erste weltweite
Netz freier Wort-Korrespondenten, die für
deutschsprachige Medien arbeiten.
Gegenwärtig berichten 23 Weltreporter, da-
runter 10 Frauen, u. a. aus Barcelona, Istanbul,
Kairo, Kabul, Moskau, New York und Tel Aviv.
Zu ihnen gehört Christine Schott (Seite 14). Das
Netz versteht sich als Plattform, die Re-
daktionen Kontakte zu professionellen Korres-
pondenten vermittelt – und umgekehrt. Im Fall
von Spiegel, Stern, Geo, Süddeutscher Zeitung
und Merian, aber auch der ARD hat solche Ver-
bindung bereits geklappt.
Weltreporter.net hat einen Newsletter und
Chefs vom Dienst, funktioniert aber nicht wie
eine Vermittlungsagentur. Auftraggeber und
Autor vereinbaren die Konditionen jeweils 
direkt und jeder Korrespondent verantwortet
seine Arbeit allein. Neugier, das Interesse am
Ausland und ein neidischer Blick auf die funk-
tionierenden globalen Netzwerke der Fotogra-
fen habe die freien Schreiber zusammenge-
bracht, meint Gründer Janis Vougioukas, der
selbst aus Shanghai berichtet.
(www.weltreporter.net) neh ■

Annette Dittert mit Kameramann 
Macek Walcak bei Dreharbeiten in 
unberührten Landschaften Südpolens
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Für den Sender, der ihr alle Freiheiten
und gute Unterstützung gewährte, befand
sie sich in Moskau und bei ihren Reisen
bis ins Polargebiet und in Krisenregionen
auf einem „Einzelkämpferposten“. Dass
sie dabei neben der Reporterin zugleich
Technikerin und Fahrerin sein musste,
machte sie „fit wie einen Turnschuh“ und
zugleich „mutig und unerschrocken“. Ihre
„Vorliebe für Verkleidungen“ und ein gu-
tes „Gespür, wem man letztlich vertrauen
kann“ halfen ihr zusätzlich in Krisen-
gebieten. Ein spezielles Sicherheitstraining
absolvierte sie ebenfalls. Die 41jährige
sieht rückblickend eher Vorteile für sich
als weibliche Korrespondentin. Wo Jour-
nalistenkollegen allenfalls mit Schmiergel-
dern weiterkommen konnten, halfen ihr
ihre dunklen Haare und angepasstes Ver-
halten, um untertauchen und sich durch-
schmuggeln zu können. In Tschetsche-

nien, wohin sie mehrfach illegal einreiste
und wo sie zeitweise direkt in Familien
lebte und recherchierte, passte sie sich äu-
ßerlich mit Kopftuch, einem Kleid vom
Markt, gesenktem Blick und Verzicht auf
sämtliche Accessoires der Umwelt an. Sie
empfand es als „spannend und gruselig“
zugleich, die völlige Trennung der männ-
lichen und weiblichen Gesellschaft mitzu-
erleben. Von Frauen, die in ihrer Welt so-
lidarisch zusammenstünden, habe sie
meist mehr Informationen erhalten, weil
diese einfach wacher, interessierter und
aufnahmewilliger seien. Männern gegenü-
ber kam ihr in der Rollenverteilung das
Frau- und Gast-Sein zugute. „Frauen dür-
fen Fragen stellen, sich belehren lassen.
Da haben sich die Männer, auch in Füh-
rungspositionen, allenfalls über mein
hartnäckiges Nachfragen gewundert“,
resümiert die Auslandskorrespondentin. 

Dass sie bei aller Annäherung doch
professionelle Distanz gewahrt hat, zeigt
sie in ihrem Ende Januar erschienenen
Buch über das Phänomen der „Schwarzen
Witwen“. Alle Beteiligten – Frauen wie
Männer – kämen darin eher schlecht weg.
„Am Krieg sind beide Seiten gleicherma-
ßen beteiligt. Und ich habe bei meinen
Reisen niemanden getroffen, der nicht
irgendwie in diesen Konflikt verstrickt war
oder den Krieg unterstützt hat.“

Inzwischen hat Sabine Adler ein Büro
Unter den Linden in Berlin bezogen und
arbeitet für ihren Sender als Parlaments-
korrespondentin. Der Wechsel sei lange
geplant gewesen. Sie sieht auch die neue
Tätigkeit als Herausforderung, genießt da-
bei in den ersten Wochen speziell die Seg-
nungen redaktioneller Arbeitsteilung und
das Zusammensein der Familie.

Bettina Erdmann, Helma Nehrlich ■

Anzeige

➧ Buchtipp
Aus der Perspektive einer jungen Tschetsche-
nin, deren Schwestern im Moskauer Musical-
theater Nordost ums Leben kamen, die aber
der Forderung nach Blutrache widerstand,
wird über einen Krieg und eine Gewaltspirale
berichtet, die tschetschenische Männer be-
denkenlos die eigenen Frauen opfern lässt.
Sabine Adler: Ich sollte als Schwarze 
Witwe sterben. Die Geschichte der Raissa
und ihrer toten Schwestern, Deutsche
Verlagsanstalt München 2005, 350 Seiten,
19,90 €, ISBN 3-421-05871-7

M 03.2005 13

Korrespondentin Sabine Adler 
inmitten tschetschenischer Frauen
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Sie wollte weg von der Schreibtischarbeit
und wieder mehr „draußen“ sein. Da sich
die Chance ergab und die Jobsituation in
Deutschland nicht wie gewünscht entwickel-
te, wagte die Henri-Nannen-Absolventin
Christine Schott 2001 den Sprung bis nach
Indonesien. Neuerdings gehört sie zu den
Weltreportern, dem ersten Netz freier Aus-
landsjournalisten. Durch die Flutkatastrophe
wurde sie zeitweilig zur Krisenreporterin.

M | Wie haben Sie sich auf die Arbeit in
Indonesien vorbereitet?

CHRISTINE SCHOTT | Ich war zuvor bereits
öfter, auch über mehrere Monate in Indo-
nesien und Thailand und habe meine
Kontakte die Jahre über gepflegt. Beim
Start hat mir ein Stipendium von IJP sehr
geholfen, über das ich erst einmal redak-
tionellen Anschluss bei der „Jakarta Post“
bekommen habe. Über die Mailingliste der
Journalistenschule kam ich zu den Weltre-
portern.

M | Sie sind durch das Seebeben über Nacht
zu einer Krisenreporterin geworden. Wie sind
Sie damit zurecht gekommen? 

SCHOTT | Es gab eine unglaubliche Anfrage-
flut, auch von Medien, die sich ansonsten
überhaupt nicht für diesen Teil der Welt
interessieren. Die meisten sind über die
Weltreporter-Website auf mich gestoßen.
Da ich zum Zeitpunkt des Bebens aller-
dings im Weihnachtsurlaub in Berlin war,
konnte ich gar nicht so schnell reagieren
und musste mich in den ersten Tagen auf
Telefonrecherchen beschränken. Ich bin
erst in der zweiten Woche nach der Ka-
tastrophe in Aceh eingetroffen. Dort blieb
dann nicht viel Zeit zum Nachdenken, der
Termindruck hat gut geholfen, persön-
liche Betroffenheit vorerst wegzuschieben.
Viele Bilder und Schicksale sind mir erst

später wieder hochgekommen. Ich habe
aus und über Aceh für den Stern, für die
Financial Times Deutschland und das
Indonesien-Magazin Panorama berichtet.
Dementsprechend breit gefächert war das
thematische Spektrum: allgemeine Situ-
ation vor Ort, historische und religiöse
Hintergründe, Korruption. Besonders
interessieren mich aber Kinder und Schu-
len. Was passiert mit den Zehntausenden
von Waisenkindern? Wie soll das Bil-
dungssystem wieder aufgebaut werden? 

M | Mit welchen „Helfern“ vor Ort arbeiten
Sie zusammen, gibt es eine Art Netzwerk?

SCHOTT | Ich habe gute, oft freundschaft-
liche Kontakte zu vielen indonesischen
Kollegen sowie NGO-Mitarbeitern etc. Oft
genügt ein privater Anruf, um Informatio-
nen zu bekommen, an die man über offi-
zielle Wege auch nach Wochen nicht ge-
langt wäre. Das galt zum Teil auch für Aceh.

M | Erfahren Sie als Korrespondentin eher
Nachteile oder Vorteile?

SCHOTT | Man wird als (noch dazu junge)
Frau oft erst einmal nicht so ernst genom-
men – erst recht nicht in einer so patriar-
chalischen Gesellschaft wie in Indonesien.
Was nicht heißt, dass ich diese Erfahrung
nicht auch schon zu Hause gemacht hätte.
Das hat auf der anderen Seite den Vorteil,
dass einem die Gesprächspartner manch-
mal mehr erzählen, als sie eigentlich wol-
len. Und natürlich fällt es mir als Frau in
einem mehrheitlich muslimischen Land
leichter als einem männlichen Kollegen,
das Vertrauen anderer Frauen zu gewin-
nen. Freilich hindert mich Kulturver-
ständnis manchmal auch, so forsch zu
sein, wie es vielleicht erforderlich wäre.
Ich denke, man kommt auch über andere
Wege ans Ziel.

M | Schreiben Sie über politische und Landes-
themen anders, weiblicher?

SCHOTT | Ich glaube nicht, dass ich über
politische Themen wesentlich anders
schreibe als ein männlicher Kollege – viel-
leicht setze ich einen stärkeren Akzent auf
soziale Probleme. Natürlich wähle ich
Themen entsprechend dem Medium aus,
dem ich sie anbieten will: für Frauenzeit-
schriften Frauenportraits, für Reisemagazi-
ne Reisereportagen, für Uni-Magazine Ge-
schichten über Studium im Ausland...

M | Was bringt die Anbindung an Welt-
reporter?

SCHOTT | Die Weltreporter haben mir bis-
lang nicht nur einige neue Redaktions-
kontakte gebracht, sondern auch das Stan-
ding in den schon bekannten Redaktio-
nen verbessert. Außerdem ermöglicht das
Netzwerk den Austausch von Kontakten
und Ideen, ersetzt zum Teil die Kollegen,
die man am Arbeitsplatz im Ausland nicht
hat. Natürlich gibt es in Jakarta Korre-
spondenten aus aller Welt, aber keiner
kennt die spezifische Situation der Medien
in Deutschland.

M | Wie sieht Ihre weitere Karriereplanung aus? 

SCHOTT | Bis auf weiteres will ich in Indo-
nesien (bzw. Südostasien) bleiben, wo ich
auch verheiratet bin. Ich möchte mich vor
allem auf Hintergrundgeschichten kon-
zentrieren, auf Themen, die nicht über die
Agenturticker laufen – denen kann ich als
Eine-Frau-Büro sowieso keine Konkurrenz
machen. Dabei interessieren mich be-
sonders Kultur und Soziales, ich möchte
aber auch offen bleiben für andere Berei-
che. Es dauert eine Weile, sich ein funk-
tionierendes Netzwerk aufzubauen und ei-
nen Namen zu machen. Jetzt, wo es ganz
gut angelaufen ist, möchte ich nicht
schon wieder fortgehen. Und wie ein Kol-
lege bei den Weltreportern feststellte:
Noch mehr Spaß, als die exotischen Ge-
schichten anderer Leute zu redigieren,
macht es, sie selbst zu schreiben.

Interview: Helma Nehrlich ■

Weniger forsch,
heißt nicht zahm

Über Nacht zur Krisenreporterin geworden

Christine Schott von den 
Weltreportern in Bali (Kasten S. 12) 
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Vor mir liegt ein nicht nur sehr schönes, son-
dern vielmehr ein interessantes, spannendes
und lehrreiches Buch: „Fasia – geliebte 
Rebellin“; eine Biografie ganz anderer Art.

Wir haben uns ganz gut gekannt. Fasia
Jansen, die schwarze Sängerin, geboren
und aufgewachsen in Hamburg, lebte seit
1951 vor allem in Oberhausen im Ruhr-
gebiet. Sie begleitete uns Frauen der IG
Druck und Papier bei vielen Aktivitäten.
Unsere letzte „Begegnung“ war Anfang
1998 bei ihrer Beisetzung in Oberhausen,
als über 1.000 Menschen Abschied von
ihr nahmen. 

Schon damals glitten die Gedanken
zurück an die vielen Initiativen und Kämp-
fe der 70er und 80er Jahre. Fasia war stets
mittendrin, ihr Leben lang ganz nahe bei
den Menschen. Es waren also meine Er-
innerungen, die nicht nur an das jeweilige
faktische Geschehen von damals gebunden
waren, sondern – wie ich erst heute weiß
– mehr noch an meine Gefühle des poli-
tischen Gleichklangs. Und nun – mit die-
sem Buch – kommt Fasia mit ihrem ganzen
Leben auf mich zu und ich begreife nur
langsam, wie die Bilder meiner Erinnerung
lebendig werden. Es ist ein Buch mit ganz
vielen Geschichten, aufgeschrieben von
Freundinnen und Freunden, die – nachdem
Fasia von uns gegangen ist – ihren Nach-
lass ordneten, die Fasia-Jansen-Stiftung
gründeten und in Marina Achenbach
eine Frau fanden, die alle Lebensstationen
einfühlsam darzustellen verstand.

Um ihre Stimme zu hören, um ihre
Ausstrahlung erneut zu spüren, habe ich
neben dem Lesen noch einen Film „Fasia

– von trutzigen Frauen und einer Trou-
badora“ angeschaut. Dort sehe ich sie in
Mutlangen in der ersten Reihe, unterge-
hakt mit ehemaligen KZ-Häftlingen in de-
ren gestreifter Kleidung von damals laufen,
singend „We shall over come“. Und aus
dem Buch weiß ich jetzt, Fasia war als
Kind rassisch verfolgt und von den Nazis
zur Arbeit in die Lagerküche eines Kon-
zentrationslagers zwangsverpflichtet. Und
ich sehe sie im Kampf an der Seite der
britischen Bergarbeiterfrauen gegen die
Vernichtung von tausenden Arbeitsplätzen
– dem härtesten Arbeitskampf der Nach-
kriegsgeschichte Westeuropas – 11 Monate
lang; er wurde verloren. Fasia: „Wäre ich
einfach nur Sängerin, würde ich alles hin-
schmeißen. So aber weiß ich – wir sehen
uns wieder, denn in diesem und anderen
Kämpfen wird politisches Bewußtsein ge-
bildet …“

Oder auf der Weltfrauenkonferenz in
Nairobi, als das Thema Frieden aus der
Konferenz herausgedrückt werden sollte,
weil Frieden ein zu ernstes und politisches
Thema für Frauen sei. Das machte Fasia
und all ihre Freundinnen zornig und sie
errichteten ein Friedenszelt. Dort brachten
sie Frauen aus sogenannten Feindeslän-
dern, also Iran und Irak, Palästina und 
Israel, USA und Sowjetunion zusammen,
um so den Gedanken der Verständigung
in alle Herzen und Köpfe zu bringen.

Im Buch sind viele Aktivitäten be-
schrieben und mit Bildern unterlegt: der
Kampf gegen den Vietnamkrieg, gegen
die Notstandsgesetze, die Friedensmärsche
durch ganz Europa, die Unterstützung der
Arbeitskämpfe bei den HöscharbeiterInnen
in Dortmund, bei Krupp in Rheinhausen,
zur 35-Stunden-Woche – überall war sie
dabei und textete zusammen mit den
Menschen, meist mit Frauen, ihre / unsere
Lieder. Sie schrieb Erzählungen, führte
Interviews. Am nächsten war Fasia der
Drupa freilich beim jahrelangen Kampf
der Frauen von der Druckerei Foto-Heinze
gegen Lohndiskriminierung vor den Ar-
beitsgerichten durch alle Instanzen. Hier
schieben sich in der Erinnerung unsere
Grundgedanken zur notwendigen Kultur-
arbeit wie Folien übereinander. Da war die
Erkenntnis, dass die Ziele unserer gewerk-
schaftlichen Arbeit wie Arbeitszeitverkür-
zung, Mitbestimmung, Lohndiskriminie-
rung der Frauen, sicherer Frieden usw. ei-
nen Einsatz über lange Zeit erfordern und
das bloße Wissen im Kopf um altbekann-

te Missstände alleine nicht als Hand-
lungsmotivation ausreichen – hier ermu-
tigt Kulturarbeit. Die Kolleginnen machten
auch ihre Lieder selbst; das bekannteste
Beispiel der Heinze-Frauen „Keiner
schiebt uns weg!“ selbstgetextet von ih-
nen an einem Wochenende. Fasia hat es
oft gesungen und schrittweise wei-
terentwickelt. Und die
Kolleginnen haben ge-
lernt, dass man / frau
Kultur nicht nur zu kon-
sumieren braucht, son-
dern sie diese auch selbst
aus dem eigenen Erleben
heraus mitgestalten,
selbst machen kann.

Zurück zum Buch.
So viele Geschichten bis
hinein ins private Leben,
bis hin zu der Frage und
dem Versuch einer Klä-
rung, was eigentlich ihre
Ausstrahlung ausge-
macht hat. Dazu gibt es
unterschiedliche Mei-
nungen von ihr naheste-
henden Menschen. Mari-
na Achenbach kommt zu
dem Schluß: „Sie schöpf-
te aus ihrem grenzenlo-
sen Vorrat an Freude
und Neugier, aus ihrer
Fähigkeit zum Glück,
dieser ganz besonderen,
wunderbaren Begabung.
Vielleicht stammt ihre
Kraft aus der Kindheit,
aus Rothenburgsort, von
Oma Bujacz, Vater Al-
bert, dem proletarischen,
solidarischen Milieu, wer
weiß. Zumindest wurden
diese schönen Eigen-
schaften nicht abge-
würgt, sondern gestärkt.
Und sie ließ sie ein Le-
ben lang weiter wachsen
und gab freigiebig davon
ab“. So fehlt uns Fasia
sehr, aber noch über ih-
ren Tod hinaus berei-
chert sie unser Leben
mit ihrer Geschichte.
Gisela Kessler, Frauen-
sekretärin der IG Druck und
Papier sowie Vorstands-
mitglied der IG Medien ■

Fasia – geliebte Rebellin
Sie sang ihr Leben und ihre Würde als schwarze Frau verbunden mit der Mediengewerkschaft

Fasia geliebte Rebellin,
Großformatiges Hardcover, Gebunden,
304 Seiten, CD mit 22 Fasia-Songs beiliegend,
Asso Verlag (assoverlag@aol.com),
29,80 Euro, ISBN 3-921541-94-8 

Fo
to

:F
as

ia
 Ja

ns
en

 S
tif

tu
ng

 e
.V

./
 H

an
ne

 H
or

n

Fo
to

:F
as

ia
 Ja

ns
en

 S
tif

tu
ng

 e
.V

./
 P

an
-P

ho
to

 H
am

bu
rg

4203278_M03_2005  07.02.2005  13:46 Uhr  Seite 15



16 M 03.2005

Öffentlich bisher kaum wahrgenommen
schreitet eine Veralltäglichung des Militäri-
schen und des Krieges in weitgehend un-
spektakulären Prozessen auch in Deutsch-
land voran. Der Begriff „Banal Militarism“
beschreibt Entwicklungslinien, die auch in
‚Friedenszeiten’ zu Kooperationen militäri-
scher Institutionen mit Software-, Medien-
oder Unterhaltungsindustrie führen und da-
mit zu Veränderungen der politischer Kultur
beitragen, die weit über die – vorrangig in
Kriegszeiten – häufig thematisierten Ver-
flechtungen zwischen Journalismus und Mili-
tär hinausgehen.

Während auch hierzulande US-amerikani-
sche Kriegsfilme zum Angebot der Kino-
unterhaltung gehören, sieht man deut-
sche Soldaten in den Kinosälen bisher nur
selten. Soldatenglück und Gottes Segen
von Ulrike Franke und Michael Loeken
(Untertitel: Über das Leben im Einsatz)
war die erste abendfüllende Kino-Doku-
mentation über den Auslandseinsatz deut-
scher Soldaten; inzwischen wurde sie
mehrfach im Fernsehen ausgestrahlt. So
können die Zuschauer auch vom Sofa aus
KFOR-Soldaten im Kosovo Skat spielen
und Schuhe putzen sehen. In der weit-
gehenden Simulation einer Alltagsnorma-
lität, die den Daheimgebliebenen den Ein-
druck eines kalkulierbaren Risikos ver-
mittelt, liegt die zentrale Botschaft des
Films.

Dass US-amerikanische Filmproduktio-
nen wie „Top Gun“ und „Air Force One“
auf einer Zusammenarbeit ziviler und mi-

litärische Akteure beruhen, ist inzwischen
ebenso bekannt wie die Tatsache, dass de-
ren Intensität seit den Anschlägen vom
11. September zugenommen hat: Für „Der
Anschlag“ stellte das Pentagon beispiels-
weise diverse F16-Bomber, einen Flugzeug-
träger mit 80 Flugzeugen und Besatzung,
eine fliegende Kommandozentrale in 
einer umgebauten Boeing 747 sowie ein
Heer an Beratern. Der Produzent Jerry
Bruckheimer erhielt erneut die Unterstüt-
zung des US-Militärs, um mit Black Hawk
Down ein Plädoyer maskuliner Opfer-
bereitschaft zu liefern, das dem Tod heroi-
sche Bedeutungen zuweist. 

Im Medienalltag salonfähig

Der Soldat im Unterhaltungsformat
ist aber auch in Deutschland nicht ganz
ungewöhnlich: Bis zu Beginn der 90er Jah-
re trat der deutsche Soldat zwar nur ver-
einzelt auf dem Fernsehbildschirm auf –
Til Schweiger etwa spielte in „Die Linden-
straße“ einen Rekruten. 1994 startete die
ARD „Nicht von schlechten Eltern“, eine
Familienserie um Marineangehörige; 1995
(wiederholt 2002) leistet der Sohn der Fa-
milie in „Unser Charly“ (ZDF) Wehrdienst
bei der Marine. Seit 1997 wurden im ZDF
rund 50 Folgen der Serie „Die Rettungs-
flieger“ ausgestrahlt (mit Wiederholungen
Mitte 2003). Die Bundeswehr stellte für
die Dreharbeiten Hubschrauber, Piloten,
Beratung und Schulungen bereit. Im Früh-
jahr 1999 zeigte der Sender ProSieben elf
Folgen der Serie „Jets – Leben am Limit“.

Die Ausstrahlung der ersten Folge am 21.
Februar fiel zeitlich mit der Debatte über
den Einsatz der Bundeswehr – u.a. von
TornadoJets – zusammen. Soldatische Tu-
genden, harte Ausbildung und treue Män-
nerkameradschaft, die „Erotik“ des Kampf-
jets werden begleitet von kernigen Sprü-
chen der jungen Kampfpiloten. Inzwi-
schen spricht die Bundeswehr zufrieden
davon, dass sie auch im Medienalltag
„salonfähig“ geworden sei. 

Mit Doku-Soaps schreibt man die ge-
sellschaftliche Normalisierung des Militä-
rischen fort: „Frauen am Ruder“ (WDR)
stellte das erste Ausbildungsjahr von vier
Offiziersanwärterinnen an Bord des Schul-
schiffs „Gorch Fock“ dar. Die Produktion
„Feldtagebuch – Allein unter Männern“
(SWR) über die Ausbildung von vier Frau-
en in einem Panzergrenadierbataillon
stieß zunächst bei der Bundeswehr auf
deutliche Kritik; später wurde sie unter
dem sinnfälligen Titel „Attacke! Frauen
ans Gewehr“ gekürzt und mit veränder-
tem Material ausgestrahlt.

Nicht nur in medialen Unterhaltungs-
angeboten sind die Existenz der Bundes-
wehr und ihre Beteiligung an Kriegen
selbstverständlich geworden. Gab es in
den unmittelbaren Nachkriegsjahren
noch eine weitgehende, wenn auch nicht
immer antimilitaristisch motivierte Ableh-
nung einer Wiederaufstellung deutscher
Streitkräfte, so wurde in den fünfziger Jah-
ren in einem konflikthaften Prozess der
Aufbau der Bundeswehr und die Wieder-
bewaffnung gegen heftige Proteste durch-

Der Soldat im 
Unterhaltungsformat
Verflechtungen zwischen Journalismus und Militär verändern die politische Kultur 
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gesetzt. Dies war auch ein erster Schritt zur
Remilitarisierung der Gesellschaft und ih-
rer politischen Kultur. Bis Anfang der acht-
ziger Jahre führten insbesondere einzelne
Aufrüstungsvorhaben, Manöver oder öffent-
liche Gelöbnisse noch zu Protestaktionen.
Seit Mitte der achtziger Jahre wurde der
Einsatz der deutschen Streitkräfte als
Mittel der Außenpolitik stärker betont,
was in den neunziger Jahren dann eine
weitgehende gesellschaftliche Akzeptanz
der Beteiligung der Bundeswehr an Kriegs-
einsätzen erleichterte, obwohl diese nicht
der Verteidigung des Territoriums der
Bundesrepublik Deutschland dienten.

Diese Entwicklung einer „politischen
Kultur des Krieges“ – so der jüngst verstor-
bene Soziologe Michael Schwab-Trapp in
seinem Buch ‚Kriegsdiskurse’ – wäre un-
denkbar, könnte die Bundeswehr nicht auf
ein hohes Maß an Anerkennung in der Be-
völkerung vertrauen. 

Kulturelle Akteure und Militär

„Was Gerri Harriwell und Britney 
Spears können, kann ich schon lange“ ver-
kündete die junge Radio-Energy-Modera-
torin Freddy aus Leipzig, als die Bundes-
wehr sie in den Kosovo einlud. „Das war
mein Dienst am Vaterland“, so erläutert
die 23jährige ihre Motive, die sie in die
Transall der Bundeswehr steigen und vor
Soldaten in Raijlovac auf die Bühne treten
ließ: Obwohl die soldatischen Blicke „na
ja, halt, männlich, ne, sehr animalisch“
gewesen seien, hält sie seitdem den Kon-
takt zur Truppe.

Truppenbetreuung kann als etablierte,
vielleicht sogar als genuine Form von ‚Mi-
litainment’ gelten. Wurde in Deutschland
noch Anfang der achtziger Jahre unter
Truppenbetreuung vor allem das Angebot
einer attraktiven Freizeitgestaltung an den
Standorten der Bundeswehr verstanden,
so wird die Bundeswehr angesichts der zu-
nehmenden Bedeutung der Auslands-
bzw. Kriegseinsätze in diesem Bereich stär-
ker aktiv: Truppenbetreuung umfasst nun
neben fortlaufenden Angeboten, wie zum
Beispiel Satellitenfernsehen, Kino, der Be-
reitstellung von Sportgeräten oder dem te-
lefonischen Kontakt zu den Angehörigen
zunehmend auch kulturelle Dienstleistun-
gen. Aber auch die Akteure der Kultur-
industrie betrachten und nutzen ihre Auf-
tritte ‚an der Front’ im Sinne einer Image-
werbung: Gunter Gabriel will mit seinen
Auftritten bei den deutschen Streitkräften
im Kosovo nicht nur einer – wie er sagt –
„sozialen Randgruppe“ für deren gefähr-
liche Arbeit Anerkennung zollen. Sein Sol-
datenlied „Es steht ein Haus im Kosovo“
singt er unterdessen auf vielen Konzerten,
da das „ankommt“; und er ärgert sich,
dass er nicht noch zusätzlich zu der rocki-

gen eine „softe Folkversion“ des Songs auf
CD produziert hat, die sich besser an ein
weniger junges Publikum verkaufen ließe.

Bislang werden die Verflechtungen
zwischen kulturellen Akteuren und Akteu-
rinnen und Militär in der Öffentlichkeit
kaum wahrgenommen, während inner-
halb der Streitkräfte jeder Auftritt ein be-
sonderes Ereignis ist und von Seiten der
Bundeswehr das Interesse an kontinuier-
licher Kooperation besteht, die nicht nur
in die Truppe, sondern auch in die Gesell-
schaft – hier im Sinne eines positiven Ima-
geeffektes – wirken soll. 

Auf ihrer Homepage speziell für die
Jüngeren warb die Bundeswehr unter der
Überschrift „Musix. Meet and Compete“
für die Teilnahme an „BW-Musix ‘03“ vom
19. bis 21. September 2003 in Dillingen.
Nach dem Vorbild der Talentwettbewerbe
wie „Deutschland sucht den Superstar“
oder „Star Search“ waren junge Leute zwi-
schen 14 und 24 Jahren eingeladen, um in
fünf Kategorien „um die Wette zu musi-
zieren“. Als Gewinne lockten die eigene
CD-Produktion, Live-Auftritte mit der
Bundeswehr-Bigband oder Ausbildungs-
aufenthalte beim Musikkorps der Bundes-
wehr. Der Bürgermeister Dillingens hatte
den Ort für ein Wochenende zur „Musik-
hauptstadt“ Deutschlands erklärt. Welch
glückliche Symbiose in Sachen Imagewer-
bung, Nachwuchsrekrutierung und Aus-
sicht auf preisgünstige Truppenbetreuung.

Solch öffentliches Auftreten, aber
auch die Hilfseinsätze beim Oder-Hoch-
wasser, Wanderausstellungen mit Kriegs-
gerät („Unser Heer“), die vielfältigen For-
men von ‚Militainment’ oder die Präsen-
tation der Bundeswehr mit einem großen
Stand bei der Leipziger Buchmesse tragen
dazu bei, dass die Existenz von Militär, der
damit verknüpfte Verbrauch gesellschaft-
lichen Reichtums sowie die erheblichen
staatlich kontrollierten Gewaltmittel meist
unhinterfragt bleiben. Ein Begriff, der diese
mehrheitlich als selbstverständlich wahr-
genommene Situation auf den Punkt
bringt, fehlt jedoch. 

Der „Banal Militarism“

Wie der englische Sozialwissenschaft-
ler Michael Billig festgestellt hat, sind Aus-
lassungen in der Sprache des Politischen
selten zufällig und absichtslos. In Anleh-
nung an seine Überlegungen, die in alltäg-
lichen Handlungen und Diskursen statt-
findende Reproduktion des National-
staates bzw. der Nation als „banal natio-
nalism“ zu bezeichnen, kann für die
entsprechenden Mechanismen, die die
Existenz von Militär, sein öffentliches Auf-
treten und seinen Anspruch auf Bereitstel-
lung öffentlicher Mittel legitimieren, der
Begriff des „Banal Militarism“ Verwen-

dung finden. „Banal Militarism“ umfasst
mehr als eine „politische Kultur des Krie-
ges“ und wird – wie der Nationalismus –
sowohl von den sogenannten gesellschaft-
lichen Eliten wie auch von Teilen der Be-
völkerung reproduziert; er findet sich in
Gestalt der zahlreichen, an Bahnhofskios-
ken erhältlichen Bücher und Broschüren
über Waffensysteme ebenso wie als Kriegs-
spielzeug in den Spielwarenabteilungen
der Kaufhäuser. Die Kulturindustrie stellt
eine Vielzahl von Medien bereit, die es 
jedem Interessierten erlauben, sich – zu-
mindest zeitweise und via Einübung in
entsprechende Deutungs- und Wahrneh-
mungsweisen bzw. -praktiken – als mili-
tärischer Stratege, Spezialagent, Kämpfer
oder auch Killer zu betätigen. In kapitalis-

tisch verfassten Gesellschaften verbreiten
sich hegemoniale Ideen am nachhaltig-
sten, wenn sie – als emotionalisierende Er-
lebnisangebote gestaltet und in Waren
transformiert – medial angepriesen und in
den Geschäften verkauft werden sowie auf
dem Marktplatz für Nachrichten, Spiele,
Musik, Kunst und Literatur zirkulieren. Es
geht also nicht um die – klischeehaft in
Pickelhaube und soldatischem Imponier-
gehabe überlieferten und heute so ana-
chronistisch wirkenden – Extreme, son-
dern um die Veralltäglichung des Militäri-
schen (und Kriegerischen) in unspektaku-
lären Prozessen und Aneignungen.

Tanja Thomas, Fabian Virchow ■

Die Autorin ist Juniorprofessorin für Kommu-
nikationswissenschaft und Medienkultur an
der Universität Lüneburg, der Autor Soziologe
und Lehrbeauftragter an der FH Kiel.
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➧ Anthologie 
„Banal Militarism“

Um die wissenschaftliche Beforschung der 
immensen Bandbreite und Dimensionen der
hier genannten und anderer Phänomene 
eines/r banalen Militarismus / Militarisierung
zu befördern, haben die Autoren in Koopera-
tion mit dem Zentrum für Konfliktforschung
an der Philipps-Universität Marburg eine erste
Tagung unter dem Titel „Banal Militarism: Zur
Veralltäglichung des militärischen und kriege-
rischen Habitus“ organisiert. In einer an die
Tagung anschließenden Anthologie vermessen
Wissenschaftler aus den USA, Schweden,
Finnland, Österreich und Deutschland das Be-
griffskonzept „Banal Militarism“ in aktueller
und historischer interdisziplinärer Perspektive.
Der Band wird herausgegeben von Fabian 
Virchow und Tanja Thomas; er erscheint im
Herbst 2005 im [transcript]-Verlag.
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Die einzige Väterzeitschrift in Deutschland
feiert ihren zehnten Geburtstag. Doch auf
ökonomisch sicheren Beinen steht Paps im-
mer noch nicht – schon deshalb, weil sich die
Werbewirtschaft auf den Massenmarkt der
Mütter konzentriert.

Der Blick in die „Eltern“-Ecke einer
Buchhandlung genügt. Die auf Mütter zu-
geschnittene Literatur füllt mehr als einen
Meter Regalwand. Das Spektrum reicht
von der Geburtsvorbereitung über Still-
tipps bis zum Erziehungsratgeber. Bücher,
die sich an (werdende) Väter richten, be-
anspruchen dagegen meist nur wenige
Zentimeter Platz. Wer in einer beliebigen

Elternzeitschrift blättert, kommt zu ähn-
lichen Ergebnissen: Fotos, redaktionelle
Texte und auch die gewerblichen Anzei-
gen wenden sich fast ausschließlich an
Mütter. Die meisten Themen rund um Fa-
milie und Kinder bleiben Frauensache;
Männer tauchen als „Helfer“ oder „Miter-
zieher“ auf, manchmal auch als ironisch
beschriebene „Praktikanten des Privaten“.
Paps will das seit zehn Jahren ändern. 

Anfang 1995 erschien die erste Ausgabe
der „Zeitschrift für Väter“. Entstanden ist
das Blatt aus dem Ende der achtziger Jahre
gegründeten Väteraufbruch für Kinder, 
einer bundesweiten Initiative mit inzwi-
schen über 2.500 Mitgliedern. Die Gruppe

setzte sich die Verbesse-
rung der Situation ge-
trennt lebender Väter
zum Ziel – und konnte
mit der Reform des
Kindschaftsrechts 1998
einen Erfolg verbu-
chen. Paps allerdings
zielte von Anfang an
auf ein breiteres Publi-
kum. „Gejammert wird
nicht“, lautete das
Motto der damals eh-
renamtlich tätigen, in
Stuttgart ansässigen
vierköpfigen Redaktion.
Weniger die düsteren
als vielmehr die positi-
ven Seiten von Vater-
schaft wollte das Blatt
präsentieren – und da-
bei auch konkret bera-
ten. Thema der ersten
Ausgabe war zum Bei-
spiel, neben Rechts-
und Erziehungstipps,
das Problem mit den
Stützrädern: „Die An-
eignung der Radfahr-
technik ist kein Kinder-
spiel.“

Die Versuche, über
solche Berichte Anzei-
gen für typische „Vä-
terprodukte“ zu gewin-
nen, gestalteten sich
schwierig. Zwar ist die

Zeitschrift inzwischen bei den Agenturen
bekannt, doch mögliche Kunden inse-
rieren lieber weiter beim Marktführer 
„Eltern“, der im Verlag Gruner und Jahr
erscheint. „Dabei kaufen doch Väter die
Modelleisenbahn und buchen meist den
Familienurlaub“, ärgert sich Paps-Mithe-
rausgeber Werner Sauerborn. Trotz inten-
siver Bemühungen und mehrerer Verlags-
wechsel kam das Werbegeschäft nie so
richtig in Schwung. Das Bildmotiv „Vater
mit Baby“ taucht heute in vielen Kampag-
nen auf, Anzeigen sind in Paps dennoch
Mangelware geblieben. Das gilt selbst für
den „Jogger-Kinderwagen“, mit dem Män-
ner angeblich herumlaufen, aber auch
etwa für Kombis, Vans und andere Fami-
lienautos. 

Heute gehört das Blatt zur Family 
Media-Gruppe, einer Kooperation des 
Freiburger OZ-Verlags mit Springer. Neben
der pädagogisch orientierten Zeitschrift
Spielen und Lernen erscheint hier auch
Familie & Co. Paps lebt mehr schlecht als
recht von seinen immerhin mehreren tau-
send Lesern – und dem Honorarverzicht
vieler AutorInnen. Man wolle Plattform
sein „für Gärungs- und Klärungsprozesse
um das neue Vaterbild“, hieß es in der ers-
ten Nummer. Vor einem Jahrzehnt war die
Zeitschrift damit Vorreiter, jetzt erschei-
nen fast jede Woche in Frauen- wie in
Wirtschaftsmagazinen Geschichten über
Männer, die sich neben ihrer Karriere auch
in ihrer Familie engagieren wollen. Schafft
es Paps nach zehn Jahren, den Status des
Exoten der Elternpresse“ zu verlassen?

Ralf Ruhl, seit 2001 Chefredakteur, ist
verhalten optimistisch. Unter seiner Regie
hat sich das alle drei Monate erscheinende

Ein Forum 
speziell für Väter
Elternzeitschriften richten sich vorrangig an Mütter – außer Paps
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Wenn es um das Absenken des Lohnniveaus
geht, kennt der Einfallsreichtum mancher
Verlage keine Grenzen. Nach der Outsour-
cing-Welle wird jetzt eine neue Methode er-
probt: Dauer-Leiharbeit statt Festanstellung.
Praktiziert wird das zum Beispiel vom Verlag
der Oldenburger Nordwest-Zeitung (NWZ).

Zur Unternehmensgruppe der NWZ ge-
hört eine Zeitarbeitsfirma namens „NW-
Personaldienstleistungsgesellschaft“ (NWP).
Sie verleiht derzeit 14 Mitarbeiter, davon
sechs an die NWZ. Vier dieser „neuen“
Zeitungskollegen sind alte Bekannte: Sie
hatten befristete Verträge, die nicht ver-
längert wurden. Nun kehren sie als Dauer-
Leiharbeitnehmer zur NWZ zurück und
machen dort „dieselbe Arbeit zu schlech-
teren Bedingungen“, wie Betriebsratschef
Ulrich Janßen klagt. Die zwei anderen
„Neuen“ waren bisher Auszubildende. 

Bezahlt werden sie nach einem Leih-
arbeit-Tarifvertrag. Damit haben sie laut
Betriebsrat nur noch Anspruch auf 50 bis
75 Prozent der Leistungen aus Tarifverträ-
gen der Zeitungsbranche. Die NWP zahlt
allerdings freiwillig „deutlich mehr“, wie
Geschäftsführer Michael Papsdorf sagt.
Genauere Zahlen will er auf Anfrage von
„M“ nicht verraten. 

Zwei-Klassen-Belegschaft

Sechs Leiharbeiter bei über 400 NWZ-
Beschäftigten – das ist nicht viel. Betriebs-
rat Janßen fürchtet aber, dass der Verlag
„jede Fluktuationschance nutzt“ und „wir
es auf lange Sicht mit einer Zwei-Klassen-
Belegschaft zu tun bekommen“. 

Ermöglicht wurde diese neue Art des
„Tarifdumpings“ (Janßen) durch die rot-
grüne Novellierung des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes (AÜG). Seit 2004 dürfen
Arbeitnehmer nicht mehr nur für höchs-
tens zwei Jahre, sondern dauerhaft verlie-
hen werden. Sie müssen zwar grundsätzlich
genauso bezahlt werden wie das Stamm-
personal, aber davon darf abgewichen
werden, wenn für die Verleihfirmen ei-
gene Tarifverträge gelten. Und die gibt es
zum Beispiel zwischen DGB-Gewerkschaf-
ten und dem „Interessenverband Deut-
scher Zeitarbeitsunternehmen“, zu dem
auch die NWP gehört. 

Seit der Reform werben Berater offen-
siv dafür, die neue Rechtslage auszunutzen.
„Absenkung des Tarifniveaus durch die
Gründung von AÜG-Gesellschaften als al-
ternative oder flankierende Maßnahme
zum Personalabbau“ heißt ein Artikel im
„Betriebs-Berater“. Darin geben zwei Fach-
anwälte für Arbeitsrecht Tipps dafür, wie
Firmen die „interessanten Möglichkeiten“
des veränderten AÜG nutzen können,
ohne in den Ruch „unzulässiger Gesetzes-
umgehung“ zu geraten. „Äußerst bedenk-
lich“ wäre es, ganze Abteilungen in eine
Service-GmbH zu überführen und sie an-
schließend zurückzuverleihen. Unproble-
matisch sei es aber, wenn nur die natür-
liche Fluktuation im Stammbetrieb „aus-
genutzt wird und Neueintretende in der
Service-GmbH angestellt“ werden, um
dann zurückverliehen zu werden. Dieses
Konzept eröffne „eine Möglichkeit der
langfristigen Kostensenkung, die grund-
sätzlich einseitig, d. h. ohne Zustimmung
der Gewerkschaften, umsetzbar ist“. 

Auch die NWZ-Unternehmensgruppe
verhehlt ihre Motive nicht: Mit den Dauer-
Leiharbeitern will sie „zur dringend ge-
botenen Senkung der Personalkosten“ bei-
tragen, schrieb sie in einem Mitarbeiter-
Info. Dabei ist die NWZ laut Betriebsrat
Janßen „konsolidiert“ und war „noch nie
in der Verlustzone“ – nicht zuletzt wegen
85 Kündigungen vor zwei Jahren. 

Unterstützt von neun Zeitungsbe-
triebsratsvorsitzenden hat sich Janßen in-
zwischen an Franz Müntefering gewandt.
„Faktisch werden Stammarbeitsplätze durch
unsichere Beschäftigungsverhältnisse er-
setzt“, schreiben die Personalvertreter und
fragen den SPD-Chef: „Welche Maßnah-
men werden Sie ergreifen, um das be-
schäftigungsschädliche Vorgehen der be-
treffenden Arbeitgeber zu unterbinden?“ 

Gesetzesänderung gefordert

Die Antwort kam von einer Referentin
Münteferings. Nach ihren Worten war es
das Ziel der rot-grünen Reform, „die Mög-
lichkeiten der Zeitarbeit stärker zu nutzen,
um insbesondere für Langzeitarbeitslose
bessere Voraussetzungen für die Reintegra-
tion in den ersten Arbeitsmarkt zu schaf-
fen“. Das Prinzip der gleichen Bezahlung,
von dem nur durch Tarifvertrag abgewi-
chen werden dürfe, „war ein großer Fort-
schritt und beendete den jahrelangen
‚Wildwuchs‘ in der Leiharbeitsbranche“.
„Es war und ist nicht das Ziel der Geset-
zesänderung, breit angelegtes Lohndum-
ping zu fördern und Stammarbeitsplätze
zu substituieren“, endete das SPD-Schrei-
ben, ohne auch nur mit einem Wort
Gegenmaßnahmen anzukündigen. 

Betriebsrat Janßen fordert dagegen
eine neuerliche Gesetzesänderung: Dass
das AÜG auch dauerhafte Leiharbeit er-
laube und damit „praktisch zur Tarifflucht
missbraucht werden kann“, sei ein Fehl-
schlag. „Leihen ist eigentlich schon vom
Wort her etwas nur Vorübergehendes“,
meint Janßen und findet: „Das Gesetz ist
in diesem Punkt nicht tragbar.“

Eckhard Stengel ■

Einladung zum 
Tarifdumping 
Neues Gesetz ermöglicht Dauer-Leiharbeit statt Festanstellung 

print

Blatt in den letzten Jahren professionali-
siert. „Väter spielen anders“, „Papas Papa
und sein Enkel“, „Männer im Kreißsaal“,
„Trotz Trennung Eltern bleiben“ oder „Va-
ter und Tochter“ lauten typische Schlag-
zeilen. Ergänzt wird das Angebot durch
Kurznachrichten, Buchbesprechungen
und Interviews mit prominenten Vätern. 

Pädagogen und andere Multiplikato-
ren schätzen die Themenvielfalt, doch der

große wirtschaftliche Durchbruch lässt auf
sich warten. Ob es daran liegt, dass Väter
es längst ganz normal finden, täglich für
ihre Kinder da zu sein – und darüber
nichts mehr lesen wollen? Oder sind es,
trotz allen Rummels um die „neuen Vä-
ter“, doch überwiegend die Mütter, die Ba-
bys wickeln, den Schulranzen prüfen und
die Ratgeberliteratur kaufen?

Thomas Gesterkamp ■

➧ Zeitschrift für Väter
Paps-Probeheft:
aboservice@familymedia.de,
Telefon 0180 – 500 77 24.
Jahresabo (4 Ausgaben) 14,60 Euro,
Heft 3,75 Euro.
Internet: www.paps.de
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„Der Weg ist vorgegeben“ – so schätzt sehr
pragmatisch der Betriebsratssprecher Tho-
mas Diekmann die Situation beim Musik-
fernsehsender Viva in Köln ein. Es geht um
die Zukunft des Kölner Fernsehsenders, um
den Standort in Köln, um die Arbeitsplätze
und um das Programm. Grundsätzlich sind
die Entscheidungen getroffen. Nach der
außerordentlichen Hauptversammlung der
Aktionäre am 14. Januar 2005 geht es jetzt
nur noch um die Abwicklung der Übernahme
der Viva Media AG durch den US-Medien-
konzern Viacom, Eigentümer von MTV.

Damit geht ein Kapitel deutscher Privat-
fernsehgeschichte zu Ende. Am 1. Dezem-
ber 1993 war Dieter Gorny angetreten, das
Musikfernsehen neu zu erfinden und MTV
das Fürchten zu lehren. Viva ging an den
Start, zwei Jahre später folgte Viva zwei,
eine Erfolgsgeschichte bis zum Börsen-
gang 2000 und der Gründung von Viva-
Ablegern in Polen und in der Schweiz.
Dann traf auch Viva die Krise, die Einnah-
men aus der Werbung gingen zurück.
Trotzdem: 2002 löste Viva Plus Viva zwei
ab und das Unternehmen zog von Köln-
Ossendorf nach Köln-Mühlheim unter ein
Dach mit dem wirtschaftlich erfolgreichen
Tochterunternehmen der Viva Media AG,
der Produktionsfirma „Brainpool“. Mitt-
lerweile beschäftigte die Viva Media AG
mehr als 500 Menschen, davon rund 240
bei „Brainpool“ und rund 270 für den 
Musikfernsehbereich. Aus dem kleinen
kreativen Sender in Köln-Ossendorf war
ein Fernsehunternehmen geworden. Zu
seinen besten Zeiten am Nachmittag er-
reicht Viva 30.000 Zuschauer, das sind
nicht mal drei Prozent der Zielgruppe der
14-bis 29jährigen Zuschauer. MTV liegt
mit 40.000 Zuschauern vorn. Viacom,
Muttergesellschaft von MTV, übernahm
im Sommer 2004 zunächst 75,8 Prozent

der Viva Media Aktien, bis zum Jahresende
wurden es knapp 98 Prozent, mit dabei
auch die Anteile des Viva-Gründers Dieter
Gorny. Insgesamt bezahlte Viacom rund
310 Millionen Euro für die Aktien. Auf der
Hauptversammlung im Januar wurden die
noch verbliebenen Kleinaktionäre über-
zeugt, sich ihre insgesamt 2,2 Prozent des
Firmenkapitals abkaufen zu lassen. Am
Ende stimmten dem 99,89 Prozent zu, ein
sogenannter Beherrschungsvertrag wurde
unterzeichnet und mit der Eintragung ins
Handelsregister ist die Übernahme durch
Viacom perfekt. 

Über die Folgen dieser Übernahme
wird seit August spekuliert, die Informa-
tionspolitik der deutschen Viacom-Zentra-
le in Berlin – dort sitzt auch MTV – ist vor-
sichtig ausgedrückt, zurückhaltend. Für
den Betriebsrat in Köln so zurückhaltend,
dass er versuchte, die Informationspflicht
gegenüber der Belegschaft einzuklagen.
Ein Antrag auf Einstweilige Verfügung wur-
de abgelehnt, ein Gütetermin am 25. Ja-
nuar vor dem Arbeitsgericht in Köln blieb
ohne Ergebnis. Wann die Entscheidung in
der Sache fallen wird, ist noch offen.

Arbeitsplätze erhalten

Dann werden die jetzt noch offenen
Fragen wohl entschieden sein, zum Bei-
spiel, wie viele Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bei Viva überleben werden und
was mit dem Standort Köln passiert. Tho-
mas Diekmann sieht den Weg vorgezeich-
net. Der Betriebsrat geht davon aus, dass
Köln demnächst kein Musikfernsehen
mehr haben wird. In Berlin werden die
Räumlichkeiten von MTV für weitere 46
Arbeitsplätze erweitert, das lässt für Tho-
mas Diekmann Rückschlüsse auf die An-
zahl der Personen zu, die nach Berlin über-
siedeln werden. „Brainpool“ wird in Köln

bleiben, davon gehen derzeit alle Betei-
ligten aus. Ende März laufen zwanzig Pro-
zent aller befristeten Arbeitsverträge aus,
für die verbleibenden soll es einen Sozial-
plan geben. Die Verhandlungen darüber
sind noch nicht aufgenommen, es herrscht
solange Stillstand, bis die neuen Eigen-
tümer ordnungsgemäß in das Kölner Han-
delsregister eingetragen sind. Der genaue
Zeitpunkt ist offen, die Terminierung liegt
im Ermessen des zuständigen Richters.

Im Programm von Viva hat sich
schon einiges verändert. Ab dem 17. Ja-
nuar sind Magazine wie Charlotte Roches
„Fast forward“ und die Magazine „Inside“,
„Interaktiv“ und „News“ abgeschaltet.
Neu im Programm sind Klingelton-Shows
und „Big Brother“. Die Sendetermine der
Sarah Kuttner-Show wurden halbiert, es ist
damit zu rechnen, dass noch mehr Trash
ins Programm kommt. Völlig offen ist zu-
dem, ob es künftig überhaupt zwei Viva-
Kanäle geben wird. Catherine Mühle-
mann, Geschäftsführerin von MTV und
zuständig für das Fernsehgeschäft der Mar-
ken MTV und Viva in Deutschland, Öster-
reich und Schweiz, sagte im Dezember in
einem Interview der Fachzeitschrift pro-
media, sie sehe in Deutschland Platz für
drei Musikfernsehkanäle. Derzeit sind mit
MTV, MTV Pop und den zwei Viva-
Kanälen vier am Start. 

Viva-Betriebsrat Thomas Diekmann hat
seine Ziele realistisch gesteckt, er will für
die Viva-Beschäftigten einen ordentlichen
Sozialplan verhandeln, vernünftige Abfin-
dungen erreichen und so viele Arbeits-
plätze wie möglich erhalten. Parallel dazu
laufen Widerspruchsverfahren einiger
Kleinaktionäre gegen die Tagesordnung
der Hauptversammlung im Januar – doch
das ist wohl mehr eine Formsache. Ebenso
folgenlos werden die Drohungen der
Staatssekretärin für Medien, Miriam Meckel,
bleiben, Viva – Sendelizenzen in Nord-
rhein-Westfalen zu stornieren oder gar das
Landesmediengesetz zu ändern. Über den
Kabelplatz in Nordhrein-Westfalen hat die
zuständige Landesanstalt für Medien im 
November 2004 entschieden, Viva bleibt
vorläufig im Kabelnetz. Und für die Beleg-
schaft von Viva käme jede politische Ini-
tiative sowieso spät. Damit gehört auch
das Land Nordhrein-Westfalen zu den Ver-
lierern: Köln hat einen Fernsehsender we-
niger, mehr als 200 Arbeitsplätze gehen
verloren und auch das Ansehen als 
Medienland leidet: Köln hat es zwar 
geschafft, RTL am Rhein zu halten, aller-
dings hat Berlin der Stadt wohl in Sachen
Popmusik den Rang abgelaufen.

Susanne Wankell ■
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Dieter Gorny, Viva-Gründer und 
Noch-Geschäftsführer

Köln ohne Viva?
Großkonzern Viacom schluckt Musikfernsehsender 
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Staatsfern bleiben
Initiative für einen unabhängigen NDR

Der Versuch des niedersächsischen Ministerpräsidenten Chris-
tian Wulff (CDU), mehr politischen Einfluss auf den NDR zu
nehmen, stößt auf breiten Widerstand.

Nachdem Wulff im Dezember von einer Kündigung des
Staatsvertrages der Vier-Länder-Anstalt gesprochen hatte,
liegen inzwischen konkrete Forderungen der niedersächsi-
schen Landesregierung auf dem Tisch. Danach soll der
Rundfunkrat von 58 auf 38 Mitglieder verkleinert und die
von den Verbänden entsandten Mitglieder jederzeit abberu-
fen werden können. Die Mitglieder des zwölfköpfigen, vor
allem für Personalfragen zuständigen Verwaltungsrates, die
bisher vom Rundfunkrat gewählt werden, sollen zur Hälfte
von den Landesregierungen berufen werden. 

Der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern,
Harald Ringstorff und seine schleswig-holsteinische Amts-
kollegin Heide Simonis (beide SPD), haben den Versuch der
politischen Einflussnahme durch die niedersächsische Lan-
desregierung scharf zurückgewiesen. Der vierte im Bunde,
der Hamburger Bürgermeister Ole von Beust, hat sich bisher
nicht inhaltlich geäußert, hat aber sein Interesse am Erhalt
des Senders als Vier-Länder-Anstalt bekräftigt. NDR-Inten-
dant Jobst Plog, der sich in einem Beitrag in der Zeit kritisch
mit der Position von Wulff auseinandersetzt, fordert „eine
klare Trennung zwischen Politik und Medien“. Die Vorsit-
zende des Rundfunkrates, Dagmar Gräfin Kerssenbrock sag-
te: „Die Gebührenzahler in Norddeutschland erwarten ein
Programm, das möglichst objektiv und professionell infor-
miert, ohne persönliche und politische Zwänge. Eine Vor-
aussetzung dafür war und ist die Unabhängigkeit des Gremi-
ums von staatlichen Vorgaben.“ 

Eine kurzfristig gebildete „Initiative für einen unabhän-
gigen NDR“, der zahlreiche Gewerkschaften und Bürgeriniti-
ativen, die Verbraucherzentrale Niedersachsen, sowie die
Landtagsfraktionen von SPD und Grünen angehören, weist
die Kritik des niedersächsischen Ministerpräsidenten am
NDR als ungerechtfertigt und unangebracht zurück und
warnt die niedersächsische Landesregierung vor einer Auf-
kündigung des NDR-Staatsvertrages. Seine ausgewiesene
Kompetenz und Professionalität habe der öffentlich-rechtli-
che Sender nur erreichen können, „weil parteipolitischer
Klüngel konsequent durch die Arbeit der demokratisch legi-
timierten Gremien aus dem Sender heraus gehalten wurden,
heißt es in einer Erklärung. 

Seine Änderungswünsche des Staatsvertrages begründe-
te Wulff unter anderem damit, dass der NDR zu wenig über
Niedersachsen berichte. Amadore Kobus, für ver.di im Lan-
desrundfunkrat Niedersachsen, hält diese Kritik für unbe-
gründet. Außerdem, so ihr Vorwurf, habe Wulff nie mit den
Verantwortlichen des Senders gesprochen und diesen gegen-
über Kritik geübt. Sie hält nicht nur den angestrebten politi-
schen Einfluss auf den Verwaltungsrat für problematisch,
sondern auch die beabsichtigte Verkleinerung des Rundfunk-
rates. Mehr Mitglieder bedeute mehr Meinungen und mehr
Demokratie. Als Land mit den meisten Gebührenzahlern
stellt Niedersachsen sechs der zwölf Verwaltungsratsmitglie-
der und 25 der 58 Rundfunkratsmitglieder.

Niedersachsen hat als erstes der vier Länder am 26. Ja-
nuar die Verlängerung der Kündigungsfrist für den NDR-
Staatsvertrag bis Ende Juli beschlossen. Mathias Thurm ■
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Da staunt der Laie, und der Fachmann ärgert
sich. Wenn im Journalismus oder in der Lite-
ratur ein Autor unverhohlen abschreibt, be-
kommt er Ärger. Wenn im Fernsehen ein
Sender unverhohlen ein Erfolgsformat eines
Konkurrenten kopiert, passiert gar nichts.

Schuld daran ist der Bundesgerichtshof
(BGH), denn der hat 2003 die denkwürdige
Entscheidung getroffen, Fernsehformate
seien „im Allgemeinen nicht urheberrecht-
lich schutzfähig“. Eine französische Pro-
duktionsfirma hatte geklagt, die Sendung
„Kinderquatsch mit Michael“ sei das Pla-
giat eines französischen Originals („L’école
des fans“), bekam aber nicht Recht. Das
Gericht unterschied ganz bewusst zwischen
erzählten Geschichten in Spielfilmen oder
Serien und den Konzepten für Fernseh-
shows. 

Es gibt daher keinen Formatschutz in
Deutschland. Die Konzepte für Game-
shows oder Reality-Reihen dürfen beliebig
und ungestraft nachgemacht werden. Nur
so ist zu erklären, dass vor allem die Pri-
vatsender darin wetteifern, sich mit nahe-
zu identischen Formatkonzepten die Zu-
schauer abzujagen. Beispiele gibt es ge-
nug. Selbst Laien erkannten die Parallelen
zwischen „Die Alm“ (Pro Sieben / Blue
Eyes) und „Ich bin ein Star – Holt mich
hier raus!“ (RTL / Granada). Bei „Hire or
Fire“ (Pro Sieben / Endemol) war die Kopie
sogar noch vor dem Original („Big Boss“,
RTL / Grundy Light Entertainment) auf

Sendung. Eine Kopie ist auch das Babysit-
ter-Format „Die Supermamas“ (Constan-
tin Entertainment). Immerhin ließ RTL 2
eine gewisse Schamfrist verstreichen, ehe
man die Variante der „Die Super Nanny“
(RTL / Tresor TV) startete. Beim „Frauen-
tausch“ (Constantin Entertainment) war
RTL 2 weniger höflich: Der kleine Sender
kam der großen Schwester RTL sogar um
ein Jahr zuvor. 

Selbst die Nutznießer des BGH-Urteils
fühlen sich jedoch nicht wohl in ihrer
Haut. Kein Wunder: Schon morgen kön-
nen sie selbst die Dummen sein, deren Er-
folgsformat kopiert wird. Nicht nur aus
diesem Grund finden Marc Heinkelein
und Christoph Fey die Situation unhalt-
bar. Mit Unterstützung von Fey hat Me-
dienrechtsanwalt Heinkelein ein auch
international viel beachtetes Praxishand-
buch dazu veröffentlicht. Detailliert wei-
sen die Juristen der Urteilsbegründung des
BGH mehrere Widersprüche nach. Ihr
Schluss: Die generelle Schutzversagung
für Showformate und -konzepte sei „in ih-
rer Begründung nicht haltbar“. 

Unklarer Grenzverlauf

Heinkelein kann es ohnehin über-
haupt nicht nachvollziehen, dass der BGH
den Fernsehformaten den Status als „per-
sönliche geistige Schöpfung“ abspricht.
Die Konsequenz dieser Entscheidung:
Nun könne nicht mal mehr geprüft wer-

den, ob ein zweites Format eine unzulässi-
ge Kopie des Originals darstellt oder nicht.
„Mit dieser Entscheidung wird den For-
maten der urheberrechtliche Boden von
vornherein komplett entzogen“, stellt
Heinkelein fest. Bis zum BGH-Urteil habe
der Grundsatz gegolten, dass das Recht
„auf freies Kulturschaffen“ bei einem For-
mat immer dort seine Grenze findet, „wo
das Originalformat nicht nur als An-
regung dient, weil die übernommenen
Elemente im Zweitformat nicht verblas-
sen, sondern deutlich durchschimmern“. 

Als Anwalt der vor gut drei Jahren ge-
gründeten FRAPA (Köln) ist Christoph Fey
ein Experte für diese Grauzone. Der Ver-
ein zur Anerkennung und zum Schutz
von Formaten (Format Recognition and
Protection Association e.V.) ist eine inter-
nationale Mediationsstelle, die bei For-
matstreitfällen hilft, eine gegenseitig an-
nehmbare Lösung zu finden. Dreißig For-
matstreitigkeiten hat FRAPA im letzten
Jahr weltweit verhandelt, aber nur eine in
Deutschland. Kein Wunder: Das BGH-
Urteil, so Fey, „steht auch einer außer-
gerichtlichen Streitschlichtung im Weg“.
Es sei kaum möglich, die Gegenseite da-
von zu überzeugen, sich auf eine solche
Streitschlichtung einzulassen, wenn sie
davon ausgehen könne, vor Gericht unge-
straft davon zu kommen: „Niemand will
sich freiwillig schlechter stellen.“

Wo aber verläuft die Grenze? Wann
wird ein ähnliches Format zum Plagiat?
Fey erläutert dies am Beispiel der beiden
Formate „Ich bin ein Star“ und „Die Alm“.
Als die ersten Vorwürfe laut wurden, er-
klärten die Produzenten, sie seien gut vor-
bereitet, denn es gebe eine lange Liste mit
Unterschieden. Das, betont Fey, sei „ein
alter Irrtum, der gern zur Verteidigung
vorgebracht wird: Es kommt eben nicht
auf irgendwelche Unterschiede, sondern
zuallererst auf die Gemeinsamkeiten an“.
Auch für den unvoreingenommenen Zu-
schauer sei es „offensichtlich, dass für das
Format ‚Die Alm‘ individuelle Züge von
‚Ich bin ein Star‘ übernommen wurden“. 

Für falsch hält Heinkelein auch die
BGH-Feststellung „Fernsehformate ent-
werfen keine fiktionale Welt“: Für das 
Unheberrecht spiele es überhaupt keine
Rolle, ob es sich um „Fiction“ oder 
„Non-Fiction“ handele. Außerdem bedeu-
te „Non-Fiction“ ja nicht, dass Inhalte
von Fernsehshows nicht erfunden wür-
den. Nähme man den BGH beim Wort,
fielen auch Dokumentarfilme (gleichfalls
„Non-Fiction“) nicht unters Urheber-
recht. Hinzu kommt: „Auch die Auswahl
und Anordnung nicht geschützter Ele-
mente kann bereits für sich allein urhe-
berrechtlich geschützt sein, soweit es sich
um eine individuelle Auswahl und Anord-
nung handelt“. Und Fey fragt rhetorisch:
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Im Copyshop
Das schwierige Geschäft mit den Fernsehformaten 
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„Irren all die Fernsehschaffenden, die
rund um die Welt mit Formatlizenzen
handeln, wenn sie annehmen, dass man
geistiges Eigentum an einem Format ha-
ben kann?“

Präzedenzfall hilft nicht

Selbst bei anderer Rechtslage aber
würde es Kopien wie den „Frauentausch“
immer wieder geben. Die Versuchung ist
offenbar zu groß, teure Lizenzgebühren zu
sparen und ein erfolgreiches Format ein-
fach ein bisschen zu variieren. Vereinzelt
gibt es den Vorschlag, einen Präzedenzfall
zu schaffen. Andere Wirtschaftszweige,
etwa die Computersoftware-Industrie, ha-
ben das vorgemacht. Ute Biernat (Grundy
Light Entertainment) hält davon gar
nichts: „Wenn keiner einsieht, dass wir
uns gerade gegenseitig das Wasser ab-
graben und dass hier Zustände herrschen
wie im Wilden Westen, dann können wir
Präzedenzfälle schaffen, wie wir wollen.
Dann ist der Markt irgendwann typisch
deutsch geregelt, und das will auch keiner,
denn damit wird nur die Kreativität be-
schränkt“. Borris Brandt (Endemol Deutsch-
land) bezweifelt gleichfalls, dass ein Präze-
denzfall für klare Verhältnisse sorgen wür-
de: „Eine Firma wie wir müsste einen Sen-

der und einen Produzenten verklagen. Die
Folge davon wäre bloß, dass wir keinen
Auftrag mehr bekämen“. Auch Axel Kühn,
Geschäftsführer von Tresor TV, glaubt:
„Das würde man bis zum Europäischen
Gerichtshof durchfechten müssen“. 

Fey hat Verständnis für die Produzen-
ten: „Man verklagt niemanden, von dem
man auch leben muss“. Trotzdem werden
Formate nicht im rechtlosen Raum gehan-
delt. In vielen Fällen, so Fey, könne das
Wettbewerbsrecht eingreifen: „Es gibt einen
wettbewerbsrechtlichen Schutz gegen Ver-
trauensbruch, Herkunftstäuschung, Ruf-
ausbeutung und auch gegen die gezielte
Behinderung von Mitbewerbern“. Die un-
gestrafte Kopierwut im Fernsehen, findet
Fey, gefährde zudem den fairen Wettbe-
werb. Sein Vorschlag für einen Ausweg aus
dem Dilemma: Man könne doch die wett-
bewerbsrechtliche Rechtsprechung zugun-
sten von Modeneuheiten auch auf den
Formatschutz übertragen. Modeneuheiten
genießen laut BGH „einen saisonalen In-
novationsschutz“; das wäre doch auch für
das schnelllebige Fernsehen die richtige
Antwort. Eine andere wird es wohl ohne-
hin nicht geben. Mit einer Solidarität von
Sendern und Produzenten „im Namen des
guten Fernsehens“ rechnet Fey jedenfalls
nicht. Tilmann P. Gangloff ■
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➧ Buchrezension: Wieviel Macht den Räten?

Wirksame Kontrolle des Rundfunks in der Debatte

Hans-Otto Hemmer
(Herausgeber):
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Unlängst erregte NDR-Intendant Jobst Plog einiges Aufsehen mit
der Forderung nach einem „vollständigen Rückzug“ politischer
Verantwortungsträger aus den Rundfunkgremien. Auch wenn
Plog dies wenig später selbst präzisierte – gemeint waren vor al-
lem Regierungsvertreter – so gehört die Klage über einen zu
starken Parteien- und Staatseinfluss auf den Rundfunk zu den
Standards in der medienpolitischen Debatte. Die Gewerkschaf-
ten dagegen haben sich in der Vergangenheit schwer getan mit
einer eigenständigen, koordinierten Medienpolitik. Dabei ist ihr
Einfluss – rein numerisch – nicht gering. Derzeit verfügen sie
über knapp 100 Sitze in den Aufsichtsorganen des dualen Rund-
funksystems, wie Hans-Otto Hemmer, Referent für Medienpolitik
in der Grundsatzabteilung des DGB-Bundesvorstands, bilanziert.
Dieser Kreis von Gremienpolitikern war die Hauptzielgruppe für
den medienpolitischen Kongress „Wie viel Macht den Räten?“
im September 2003 in Berlin und einem medienpolitischen
Workshop des DFB Nord im März 2004.
Der vorliegende Tagungsband versammelt die auf beiden Veran-
staltungen gehaltenen Referate von Gewerkschaftern, Medien-
rechtlern und Medienjournalisten. Erörtert werden Fragen einer
wirksamen Kontrolle des Rundfunks unter besonderer Berück-
sichtigung der (Programm-)Interessen abhängig Beschäftigter,
der wachsende Quoten-Druck auf die Sender(mitarbeiter), die
zunehmende Bedeutung von Programmsponsoring. Dankens-
werterweise werden dabei einige Begriffe zurecht gerückt, die

im Kontext von überhitzter Gebührendebatte und Strukturre-
formüberlegungen in Sachen öffentlich-rechtlicher Rundfunk im-
mer wieder sinnentstellt werden. Etwa der häufig missbrauchte
Terminus „Grundversorgung“: Nur wenn der öffentlich-rechtli-
che Rundfunk die Grundversorgung leiste, sei es überhaupt mög-
lich, privaten Rundfunk mit abgesenkten Anforderungen an Viel-
falt und Kontrolle zuzulassen, ruft Wolfgang Schulz, Direktor des
Hans-Bredow-Instituts in Erinnerung.Welche Funktion haben die
Räte? Sind sie instrumentalisierte „zahnlose Tiger, als die sie Ex-
Deutsche-Welle-Intendant Dieter Weirich in skeptisch-ironischer
Manier charakterisiert? Oder doch eher der „inhaltliche Rech-
nungshof“ unserer Medienrealität, als den Manfred Helmes, Di-
rektor der LPR Rheinland-Pfalz, die Gremien sieht? Ist nicht
mancherorts die Zusammensetzung der Räte aus Mitgliedern der
so genannten „gesellschaftlich relevanten Gruppen“ obsolet,
wenn etwa Vertriebenenverbände Sitz und Stimme haben, Mi-
grantenvertreter dagegen nicht? 
Spannend auch die Auseinandersetzung um die Frage, ob die ge-
sellschaftliche Wirklichkeit im TV unter dem Diktat der Quote
noch vorkommen darf. VS-Vorsitzender und Medienautor Fred
Breinersdorfer berichtet von der wachsenden Schwierigkeit, Zeit-
Stoffe in öffentlich-rechtlichen Fiction-Programmen unterzubrin-
gen und wettert gegen die „Pilcherisierung“ der ARD. Eine The-
se, der ARD-Programmdirektor Günter Struve vehement wider-
spricht. Günter Herkel ■

Gehaltserhöhung 
vereinbart

MANNHEIM. Für die Unternehmen des
privaten Rundfunks haben der DJV und
ver.di am 2. Februar 2005 in Mannheim
eine Erhöhung der Tarifgehälter um li-
near 1,5 Prozent ab dem 1. April 2005
vereinbart. Der neue Entgelt-Tarifvertrag
mit dem Tarifverband Privater Rund-
funk (TPR) tritt rückwirkend zum 1. Ja-
nuar 2005 in Kraft und hat eine Lauf-
zeit bis Ende 2005. Der Manteltarifver-
trag kann frühestens zum 31. Dezember
2006 gekündigt werden. Darüber hin-
aus soll keine Anrechung der Tariferhö-
hungen auf bisherige übertarifliche
Entgeltbestandteile stattfinden. Im TPR
sind landesweite Hörfunksender und zwei
Kirchenfunk-Redaktionen mit bundes-
weit über 600 Beschäftigten vertreten. 

„Mit diesem Tarifabschluss werden
derzeit übliche Angriffe auf Tarifrege-
lungen zu Arbeitszeit, Urlaubsdauer
und zusätzlichen Tarifleistungen für
zwei Jahre verhindert.“ Vor diesem
Hintergrund sei das Ergebnis akzepta-
bel. Von diesem Tarifabschluss gehe ein
positives Signal in die Medienwirt-
schaft, erklärten Michael Klehm (DJV)
und Matthias von Fintel (ver.di). red. ■
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Erstmalig hat die ProSiebenSat.1 Produktion
zwei Mediengestalter während ihrer Ausbil-
dung mit einem Drehauftrag für einen Doku-
mentarfilm nach Westafrika entsandt. Mit
der Fertigstellung dieses großen eigenver-
antwortlichen Projekts waren insgesamt
acht Auszubildende in München und Berlin
befasst.

„Armut an jeder Ecke. Und doch versu-
chen die Menschen, irgendwie ihr Glück
zu finden. Benin hat bei mir einen tiefen
Eindruck hinterlassen.“ Der 23-jährige
Rajko Winkler aus Berlin hat gemeinsam
mit seinem Münchner Kollegen Tobias
Wölfle, 24, das Bildmaterial für einen elf-
minütigen Image-Film und einen 30-mi-
nütigen Dokumentarfilm über die Arbeit
der gemeinnützigen „Aktion pro Huma-
nität“ (APH) in einem der ärmsten Länder
der Erde gedreht. Im westafrikanischen,
zwischen Togo und Nigeria am Golf von
Guinea liegenden Benin beträgt die 
Lebenserwartung 50 Jahre, müssen 37 Pro-
zent der Bevölkerung unter der Armuts-
grenze existieren. 

APH fördert als humanitäre Nichtre-
gierungsorganisation seit 1993 die medizi-
nische und soziale Langzeitentwicklung
im Südwesten Benins, einem ländlich
strukturierten Gebiet mit ursprünglich mi-
serabler medizinischer Versorgung.

Selbstschutz hat funktioniert

Zwei Wochen lang waren die ange-
henden Mediengestalter des dritten Lehr-
jahres im vergangenen Herbst hier zu 
verschiedenen APH-Hilfsprojekten unter-
wegs, recherchierten und drehten täglich
bis zu zehn Stunden bei 40 und mehr
Grad Hitze. Zur Seite standen ihnen mit
Thorsten Timm ein erfahrener Producer
sowie Birgit Schryvers, die Auftraggeberin
des Filmes und aktives Mitglied der APH.
Finanziert wurde das Projekt von der 
ProSiebenSat.1 Produktion – einem 100-
prozentigen Tochterunternehmen der Pro-
SiebenSat.1 Media AG mit ihren Sendern
Sat.1, ProSieben, Kabel 1 und N24. Die
Flüge des Filmteams von Deutschland
nach Benin wurden von weiteren Sponso-
ren finanziert, die damit speziell das Film-
vorhaben unterstützen wollten.

„Natürlich war Afrika eine Riesenhe-
rausforderung für uns und gleichzeitig ein
großer Druck“, berichtet Tobias Wölfle.
Für ihn und Rajko Winkler hatte das Los

entschieden. „Wir wussten, dass der Auf-
trag für uns auch ein Experiment war.
Schließlich waren wir, trotz verschiedener
Drehaufträge während der Ausbildung,
noch relativ unerfahren und darüber hi-
naus auch zum ersten Mal in Afrika.“ 

Jeden Tag wurde das vorab mit den
Kollegen verfasste Skript den tatsäch-
lichen Gegebenheiten angepasst. Durch
die ausgezeichnete Organisation der APH
war die Reise strukturiert und relativ 
sicher. Am meisten Sorge hatte Tobias
Wölfle, dass die Technik bei 95 Prozent
Luftfeuchtigkeit schlapp machen könnte.
Die Kamera sieht er als einen Schutz-
schild, der ihm hilft, Abstand zu halten,
um professionell arbeiten zu können. „Ich
suche Bilder. Aber: Drehe ich alles und 
filtere hinterher? Oder bin ich schon der
Filter?“, hat er sich manchmal gefragt. 
Leichen hätte er nicht aufgenommen, da-
rüber sei er sich „klar“. Und auch bei den
vor Ort gedrehten Voodoo-Zeremonien
waren höchste Vorsicht und genaue Ab-
sprachen geboten, da der Glaube der Ein-
heimischen ein Abbilden eigentlich ver-
bietet. „Vor Ort habe ich funktioniert“,
sagt Wölfle. „Erst später, mit Filmschnitt
und -bearbeitung konnte ich verarbeiten,
was ich gesehen habe.“ 

Auch bei Rajko Winkler, der für die
Gesprächspartner und Interviews verant-
wortlich war, hat der zur Professionalität
gehörende Selbstschutz weitgehend ge-
klappt. „Es gab sehr viele schöne Eindrük-
ke von der Landschaft und dem Vertrau-

en, der Aufgeschlossenheit der Men-
schen.“ 

Mitgebracht haben die beiden ange-
henden Medienprofis knapp 40 Stunden
Filmmaterial. Daraus haben die Azubis in
Berlin eine elfminütige Kurzfassung ge-
schnitten, die als Image-Film der APH auf
einer Galaveranstaltung bereits großes Lob
geerntet hat. Seit Anfang Februar ist auch
die 33-minütige Langfassung vom Münch-
ner Azubi-Team mit der Postproduktion
und der Sprachaufnahme – eine kosten-
lose Unterstützung durch den Sprecher
Andreas Neumann – fertig. Die Dokumen-
tation wird eventuell auf N24 ausgestrahlt
und soll auch für Bildungszwecke einge-
setzt werden. „Die Arbeit der Hilfsorgani-
sation wird überzeugend dokumentiert.
Ein beeindruckender Film, den unsere
Azubis hier in kompletter Eigenregie und
Verantwortlichkeit abgeliefert haben“,
lobt auch Christian Garrels, Pressereferent
der ProSiebenSat.1 Produktion. „Das Pro-
jekt war für alle Beteiligten äußerst erfolg-
reich.“ Gegebenenfalls werde man weitere
solcher Möglichkeiten ins Auge fassen.

Basis und Referenz zugleich

Für Rajko Winkler und Tobias Wölfle
ist der Film Basis und Referenz zugleich,
gleich ob es mit dem Facharbeiterzeugnis
Mediengestalter in der Tasche im Sommer
in Richtung Studium oder Selbstständig-
keit gehen soll. Das wissen beide noch
nicht genau. Bettina Erdmann ■

Azubis drehen in Afrika
ProSiebenSat.1 schickte zukünftige Mediengestalter nach Benin

Neugierige Blicke erntet Tobias Wölfle aus München bei seinen Dreharbeiten.
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Endlich eine klare Antwort auf PisaD 2003,
Regie: Maren Ade,
Darsteller:
Eva Löbau,
Daniela Holtz,
Jan Neumann,
81 Min.

➧ Filmrezension: Der Wald vor lauter Bäumen 
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Sie hoffe, dass niemand etwas gegen „a bissle frische Wind“
habe, sagt Melanie Pröschle, eine junge Schwäbin, die voller Ide-
alismus ihre erste Stelle in einer Karlsruher Realschule antritt. Die
alteingesessenen Kollegen lächeln nur milde, sie haben längst
ihre Illusionen verloren und begriffen, dass es nichts nutzt, wenn
man sich um jeden Preis beliebt machen will, zu nachsichtig mit
Schülern ist, sie gar über Inhalte demokratisch mitbestimmen
lässt. Melanie Pröschle bleiben diese bitteren Erfahrungen nicht
erspart. Zielbewusst mit deutscher Universitätspädagogik ge-
rüstet, nimmt sie den Kampf auf, erträgt es, dass die Kinder trotz
all der Sympathie, die sie ihnen entgegen bringt, ihren Unterricht
unentwegt stören und sie attackieren, bis allmählich das Klassen-
zimmer zum Alptraum wird.
Mit „Der Wald vor lauter Bäumen“ kommt endlich eine klare Ant-
wort auf Pisa ins Kino. Maren Ade zeigt eindringlich und mit do-
kumentarischer Schärfe, dass alles eigentlich noch viel schlimmer
ist, als viele es ahnen oder wahrhaben wollen. Dass niemand sich
über eine zunehmende Analphabetisierung wundern muss, wenn
Lehrer so gnadenlose Autoritätsverluste erleiden wie die zwar 
eifrig bemühte aber doch heillos überforderte Protagonistin im
Film. Und wenn bestimmte Umgangsformen nicht mehr im El-
ternhaus vermittelt werden, weil dort niemand Zeit für die Kinder
hat, oder Eltern im Lehrer von vornherein einen Gegner sehen.

Gewiss: Flausen im Kopf und Streiche gespielt hat die Jugend den
Paukern schon immer. Aber heute fliegen eben nicht mehr nur
harmlose Papierkügelchen durch die Luft. „Ich habe ja Verständ-
nis für die Sorgen der Kinder, ab deshalb kann ihr Sohn mir doch
keinen Kaba in den Rücken werfe“, beschwert sich Melanie 
Pröschle bei einer Mutter. Die aber solidarisiert sich mit ihrem
Sohn und gibt ihr die Schuld: Der Junge sei halt frustriert über
eine schlechte Note gewesen, da sei das eine verständliche Reak-
tion.
Die Stärke dieses präzise beobachteten kleinen deutschen Debüt-
films liegt in seiner Authentizität. Man merkt, dass in einer richti-
gen Schule gedreht wurde, wo die Jugend mehr oder minder sich
selbst spielt. Und man fühlt mit der Lehrerin, die sich allmählich
vor lauter Angst gar nicht mehr in die Klasse traut, die einfach
nicht weiß, wie sie einer Horde von Halbstarken Respekt einflö-
ßen soll und schließlich in Panik einfach abhaut. In den Wald, den
sie vor lauter Bäumen gar nicht mehr sieht. Man spürt, dass 
Maren Ade weiß, wovon sie erzählt. Selbst Lehrerkind, hat sie 
Versatzstücke aus ihrem Lebensumfeld verarbeitet. Gut, dass sie
die Situation einmal ungeschönt zeigt, so wie sie ist. Damit end-
lich einmal konstruktivere Diskussionen darüber geführt werden,
was geschehen muss, damit Schule nicht nur Leistungen steigert,
sondern auch wieder erträglicher wird. Kirsten Liese ■

Im Ergebnis einer Musterentscheidung des
Arbeitsgerichts Berlin vom 11. Januar
2005 muss das Cinestar-Unternehmen
Neue Filmpalast (ehemals UFA) die Ab-
mahnung gegen einen Beschäftigten
wegen der Teilnahme an einem von ver.di
organisierten Streik aus der Personalakte
entfernen. Dieser Prozess hat Muster-
wirkung nicht nur für die Mitarbeiter des
Kinos in der Kulturbrauerei, sondern auch
für Kolleginnen und Kollegen in Ham-
burg, Kassel und Frankfurt / Main, gegen
die die Neue Filmpalast in ähnlicher Weise
Abmahnungen ausgesprochen hatte. 

Das Gericht hat entschieden, dass die
Teilnahme am Streik und der Streik selbst
rechtmäßig waren. Der Ausspruch einer
Abmahnung ist ungerechtfertigt. Sie ist des-
halb aus der Personalakte zu entfernen
und zu vernichten. Die Kosten des Rechts-
streits müssen vom Kinounternehmen ge-
zahlt werden. Die Rechtmäßigkeit des
Streiks sei nicht in Zweifel zu ziehen.

ver.di habe deutlich gemacht, dass ohne
Streikmaßnahmen keine Tarifeinigung
mit der Neuen Filmpalast möglich sei,
heißt es in der schriftlich vorliegenden Ur-
teilsbegründung. Alle rechtlichen Grund-
lagen für die Durchführung des Arbeits-
kampfes lägen vor und die Verhältnismä-
ßigkeit der Mittel sei von ver.di gewahrt
worden. Schließlich ist es bis heute nicht
zu einem Firmentarifvertrag gekommen.
„Es lag kein Fehlverhalten des Klägers (Ar-
beitnehmers) vor, denn die Beteiligung am
Warnstreik war rechtmäßig.“ 

Immerhin sei das Recht zu streiken im
Artikel 9 des Grundgesetzes verankert.
„Ein Verstoß gegen Pflichten aus dem Ar-
beitsvertrag lagen während der Warn-
streiks in der Tarifauseinandersetzung
nicht vor. Für die gleichartigen Verfahren
der Kolleginnen und Kollegen aus anderen
Kinos werden deshalb ähnliche Gerichts-
urteile erwartet“, so ver.di-Tarifsekretär
Matthias von Fintel. red. ■

Neue Filmpalast:
Abmahnungen nichtig
Gericht bestätigte Rechtmäßigkeit der Teilnahme am Streik

Kein Tarifvertrag 
für Filmemacher

BERLIN. Die Tarifverhandlungen zwi-
schen ver.di und den Vertretern der Film-
und Fernsehproduzenten sind Anfang
Februar nach elf Monaten gescheitert.
Die Arbeitgeber hatten ein Einfrieren
der Gagen für die rund 10.000 auf Pro-
duktionsdauer beschäftigten Film- und
Fernsehschaffenden in Deutschland
über drei Jahre zur Bedingung für einen
Tarifabschluss gemacht. Das war nicht
akzeptabel. Denn „ohne eine angemes-
sene Gagensteigerung sind weitere Ver-
handlungen sinnlos“, so ver.di-Verhand-
lungsführer Matthias von Fintel. 

Nach dem Willen der Arbeitgeber
sollten die Kosten für die Einführung
von Arbeitszeitkonten durch annähernd
halbierte Mehrarbeitszuschläge auf die
Beschäftigten abgewälzt werden. ver.di
hatte dagegen vorgeschlagen, die Fol-
gen der Hartz-Gesetze – Verlust des 
Anspruches auf Arbeitslosengeld I in
produktionsfreien Zeiten – durch Ar-
beitszeitkonten abzumildern. Nach drei
Jahren der Stagnation fordert ver.di
eine über mehrere Jahre gestreckte Stei-
gerung der Gagen um 10 Prozent.

red. ■
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Recht haben und Recht bekommen ist be-
kanntlich zweierlei. Auch im demokratischen
Rechtsstaat. Unser Fall zeigt, wie schnell ju-
ristische Möglichkeiten erschöpft sind, wenn
ein Beschuldigter sich wehren und seine Re-
habilitation betreiben will. Und wie lange
Staatsanwälte ermitteln dürfen.

Die Vorgeschichte. Die Gebirgsjäger, eine
noch heute in der Bundeswehr hochan-
gesehene und bei Auslandseinsätzen be-
währte Truppe, haben einen aktiven Tradi-
tionsverband mit 8.000 Mitgliedern. Zu
dessen regelmäßigen Treffen erscheint – in
Erinnerung an seinen eigenen Grund-
wehrdienst – gern der bayerische Minis-
terpräsident oder schickt Grußbotschaf-
ten. Ein Stück der bis ins bayerische Kö-
nigreich zurück reichenden Traditions-
linie hüllen die Veteranen offiziell lieber
in Schweigen. Im Zweiten Weltkrieges hat
die „Truppe unterm Edelweiß“ als Hitler-
Elite blutige Spuren vor allem in der
UdSSR und auf dem Balkan hinterlassen.
Sie verübte Kriegsverbrechen auch in Grie-
chenland, wo etwa die 12. Kompanie des
Gebirgsjägerregiments 98 im August 1943
in der Ortschaft Kommeno 317 Zivilisten
niedermetzelte. Truppen der 1. Gebirgsdivi-
sion ermordeten am 13. September 1943
auf der Insel Kephalonia mindestens 4.000
italienische Kriegsgefangene. Diese und
andere Verbrechen sind bis heute unge-
sühnt. Ermittlungen gegen mögliche Tat-
beteiligte wurden zumeist Ende der 1960er
Jahre eingestellt. Die Opfer der Massaker
erhielten keinerlei Entschädigung und
müssen – sofern sie dazu noch in der Lage
sind – einen langwierigen Weg über inter-
nationale Gerichte beschreiten.

Computer beschlagnahmt

Der Journalist und Landessprecher der
Vereinigung der Verfolgten des Naziregi-
mes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA),
Landesverband Nordrhein-Westfalen, Ulrich
Sander, recherchiert seit langem zu diesen
Greueltaten. Er übersandte im April 2003
eine Liste mit fast 200 Namen von mög-
lichen Tätern an die Staatsanwaltschaft in
Dortmund. Das belastende Material war

von ihm selbst und von einer Arbeitsgrup-
pe der Universität Wuppertal zusammen-
getragen worden. Zeitungsberichten zu-
folge sind auf Grundlage dieser Dokumen-
te bisher ganze fünf Ermittlungsverfahren
gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher er-
öffnet worden. 

Schatten der Vergangenheit. Um einiges
schneller reagierte die Justiz, als ehemalige
Gebirgsjäger mit gefälschten Schreiben
vorstellig wurden. Ihnen war auf Kopf-
bögen der Staatsanwaltschaft vermeintlich
amtlich mitgeteilt worden, dass gegen 
sie neuerlich ermittelt werde. Da die Fäl-
schungen inhaltlich und in der Diktion
dem authentischen Schreiben eines Ober-
staatsanwaltes an die VVN-BdA in Wup-
pertal ähnelten, wurde der Verdacht geäu-
ßert, dass Ulrich Sander sie gefertigt haben
könnte. Seit Mai 2003 wird deshalb gegen
den Journalisten ermittelt. Auf Grundlage
zweier Durchsuchungsbeschlüsse vom Juli
und Oktober 2003 wurde Anfang Dezem-
ber 2003 in seiner Wohnung eine Haus-
durchsuchung vorgenommen. Das entlas-
tende Schreiben eines Kriminalhauptkom-
missars des Staatsschutzes, der nicht ein-
mal einen Anfangsverdacht sah, war
vorher aus den Ermittlungsakten ver-
schwunden und tauchte erst Monate spä-
ter wieder auf. Bei der Durchsuchung wur-
de Sander der „Amtsanmaßung“ beschul-
digt, er wurde nicht angehört und sein
Computer beschlagnahmt. 

Die dju protestierte seinerzeit gegen
die Verletzung des Zeugnisverweigerungs-
rechtes und bewertete das Vorgehen als
„illegale Ausforschung von Recherche-
ergebnissen unter einem strafrechtlichen
Vorwand“. Nach Bekunden von Ober-
staatsanwältin Dr. Ina Holznagel war „da-
mals die Festplatte kopiert und das Gerät
zügig wieder zurückgegeben“ worden. Die
Auswertung habe keinerlei belastendes
Material erbracht. Allerdings waren in der
Folge Sanders Privatanschluss und das Te-
lefon des VVN-Landesbüros monatelang
manipuliert und teilweise durch eine drit-
te Leitung blockiert, die erst nach mehr-
facher Intervention von der Telekom ge-
kappt wurde.

Moderne Farce. Sander erklärt nicht
nur permanent, mit den gefälsch-
ten Schreiben nicht zu tun zu ha-
ben, sondern betreibt aktiv seine
Rehabilitation. So wollte er frei-
willig einen Abgleich mit mög-
lichen DNA-Spuren an den verwendeten
Briefmarken ermöglichen. Ob das Sinn
macht, ist noch immer unklar, da sich die
aufwändige und als „nicht prioritär“ ein-
gestufte Suche nach genetischen Spuren
an den Briefumschlägen beim Landeskri-
minalamt bis Anfang 2005 hingezogen
hat. Nunmehr, so die Pressesprecherin der
Staatsanwaltschaft, stünden die Ermitt-
lungen tatsächlich vor dem Abschluss. 

Der zwischenzeitlich von Sander an-
gerufene Landesdatenschutzbeauftragte
blieb weitgehend untätig, ein Landtags-
ausschuss sah „keinen Anlass“, tätig zu
werden. Auch der Rechtsweg, den der Be-
schuldigte mit ver.di-Unterstützung an-
trat, führte in die Sackgasse: Das Landge-
richt Dortmund verwarf die Durchsu-
chungsbeschwerde Sanders im April 2004
unwiderruflich und erweiterte die Vorwür-
fe sogar noch um den Tatbestand der 
„Beleidigung“ an den ehemaligen Gebirgs-
jägern. Eine Verfassungsbeschwerde des
Journalisten wegen Verletzung von
Grundrechten wurde in Karlsruhe nicht
angenommen, weil, so die Begründung
vom September vergangenen Jahres, die
Entscheidungen der Fachgerichte „keinen
Fehler“ enthielten. So schleppten sich
fruchtlose Ermittlungen hin, die bes-
tenfalls geeignet sind, den Journalisten
und die VVN-BdA „zu stören, zu behin-
dern und zu verängstigen“ (Sander). Sie
haben keinen Schritt näher zu den wirk-
lichen Fälschern geführt, lenken aber
gleichzeitig davon ab, dass die Untersu-
chungsbehörden im Fall der Gebirgsjäger,
so Sander, beinahe „zum Jagen getragen“
werden müssten. Nach Meinung von San-
ders‘ Anwalt hat die Angelegenheit „längst
den Bereich der Farce“ überschritten. 

26 M 03.2005
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Die verlorene Ehre 
des Rechercheurs
Illegale Ausforschung journalistischer Arbeit unter strafrechtlichem Vorwand

4203278_M03_2005  07.02.2005  13:47 Uhr  Seite 26



M 03.2005 27

Der Beschuldigte muss jetzt das Straf-
verfahren abwarten. Er könnte sich noch
an den Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte wenden. Oder an das
Parlamentarische Gremium des Bundes-
tages zur Kontrolle der Geheimdienste.
Das würde vielleicht wenig helfen, doch
da gehörte die Sache womöglich hin.
Wenn – wie Sander vermutet – die Ermitt-
lungsbehörden seine Computerdaten „im
Rahmen von Quasi-Amtshilfe nach § 18
Bundesverfassungsschutzgesetz an die 
Geheimdienste“ weitergegeben haben,
könnten sie ihm schlechterdings nicht
mehr zurückerstattet werden. 

Angemessenheit fraglich 

Dass – wer auch immer – beim Daten-
klau an das gesamte Archiv Sanders und
darüber hinaus an die Namen von 1.100
Mitgliedern der VVN-BdA in Nordrhein-
Westfalen gekommen ist, darf als nicht
unbedeutender Nebeneffekt gewertet wer-
den, solange der Verfassungsschutz die
Vereinigung noch immer observiert. Die
Tatsache, dass Festplattenkopien eine „an-
gemessene rechtsstaatliche Begrenzung
der Durchsuchung“ eigentlich ausschlie-
ßen, will offenbar auch niemand wahr-
nehmen. Schließlich: Es ist wohl, wie
nach der Novellierung des § 100h der
Strafprozessordnung von Kritikern befür-
chtet wurde: Man muss einen Journalisten
nur mit einer Straftat in Verbindung brin-
gen, schon sind auch rechtsstaatliche 
Errungenschaften wie das Zeugnisverwei-
gerungsrecht nicht einmal mehr Papier-
tiger. Nora Paunsdorff ■

recht

Glückliche Fügung für Brigitte Zypries, dass
der Bundespräsident just am Abend des 
17. Januar zum Dinner geladen hatte. Zwar
hätte das Fingerfood, das im Magnushaus
am Berliner Kupfergraben gereicht wurde,
wohl auch ihren Ansprüchen genügt, doch
musste sie so weder fachkundige Kritik am
Entwurf ihres Ministeriums für einen
„Zweiten Korb“ der Urheberrechtsnovelle
anhören noch das eindringliche Plädoyer
von Günter Grass für die Rechte der Krea-
tiven. Bevor der Literaturnobelpreisträger
die Bundesjustizministerin noch zur Kehr-
wende auffordern konnte, war sie ent-
schwunden.

Brüskiert hatte Zypries die Kreativen aber
bereits zuvor. Just fünf Tage vor dem
hochkarätig besetzten Symposium der
Verwertungsgesellschaft Wort in Berlin
präsentierte sie den Medien in der
Hauptstadt die Grundzüge ihres überar-
beiteten Gesetzesentwurfes für die Kabi-
nettsberatung im Februar. Den „Korb für
Künstler“ – so der Titel der VG-Wort-Ver-
anstaltung – bekamen die Urheber also
schon im Vorwege verpasst.

Denn ändern soll sich an den minis-
terialen Plänen eines „Zweiten Gesetzes
zur Regelung des Urheberrechts in der
Informationsgesellschaft“ weder etwas
beim Wegfall der Schutzvorschrift über
Vereinbarungen für unbekannte Nut-
zungsarten noch bei der Bindung der 
Urhebervergütungen für Vervielfältigungs-
geräte und Speichermedien an den Ver-
kaufspreis.

Als einziges Zugeständnis an die
massive Kritik der Kreativen ist die Minis-
terin von der totalen Rechteübertragung
der Filmurheber und Schauspieler an die
Produzenten qua Gesetz („cessio legis“)
abgerückt. So hätte sich der VS-Vor-
sitzende Fred Breinersdorfer, Drehbuch-
autor und Produzent, seine kurzweiligen
Ausführungen zur „gesetzlichen Vernich-
tung von Autorenrechten im Film“ beim
Symposium vielleicht auch sparen kön-
nen. Dass er es dennoch nicht tat (Zyp-
ries war ohnehin lange weg), bescherte
dem Abend der VG Wort einen dritten
kreativen Höhepunkt.

Den zweiten hatte Heribert Prantl,
Innenpolitik-Chef der Süddeutschen Zei-
tung, mit seinem launigen Vortrag über

die Kopiervergütungen gesetzt. Wenn
immer mehr kopiert werde, müssten die
Vergütungen an die Urheber (ihr „Ar-
beitslohn“) eigentlich steigen, konsta-
tierte der Journalist. Doch die Höhe der
Vergütungen sei seit zwanzig Jahren fest-
geschrieben und durch das neue Gesetz
sollen die Urheber weniger erhalten.
„Mit dem Geld, das den Urhebern zu-
steht, soll Wirtschafts- und Industrieför-
derung betrieben werden“, so Prantl.
„Das ist Diebstahl.“

„Sobald der Referentenentwurf im
Detail überprüft wird, sind es wieder ein-
mal die Künstler, deren Rechte als Urhe-
ber beschnitten oder nach ihrem Tod eli-
miniert werden sollen. Verkehrswidrig
fährt der Reformzug in die falsche Rich-
tung“, beschied bereits anfangs Günter
Grass. Und fragte unter Bezugnahme auf
die Auseinandersetzungen um das Urhe-
bervertragsrecht: „Kann es sein, dass die
Bundesregierung eine erneute Kampagne
der Verleger mit Großanzeigen fürchtet
und bereits jetzt vor der Macht der Lob-
by kapituliert?“ – Eine Antwort bekam
weder er noch sein Auditorium, denn die
Vertreterin jener Regierung war ja bereits
nach ihrem Grußwortbeschwichtigungs-
versuch entschwunden. 

Schade, denn Grass‘ Rede „Wir Ur-
heber!“ war eine lautstarke Aufforderung
an den Gesetzgeber und diejenigen, de-
nen die Kreativität der Urheber zu „Lohn
und Brot“ verhilft, „zu allererst über den
gesellschaftlichen Stellenwert aller krea-
tiv tätigen Künstler nachzudenken“, be-
vor sie sich mit Reformen des Urheber-
rechts befassen.

„Vor dreieinhalb Jahrzehnten hat
Heinrich Böll von seinen Mitautoren das
‚Ende der Bescheidenheit‘ gefordert. Wir
haben Anlass, diesen Ruf zu erneuern“,
resümierte Grass. „Zwar fehlt es uns an
Macht, doch als Urheber werden wir das
letzte Wort haben.“ Rüdiger Lühr ■

Zypries verpasst
Künstlern einen Korb
Günter Grass erneuerte Bölls Ruf nach „Ende der Bescheidenheit“

➧ Informationen
http://www.vgwort.de/newsletter.php
Download unter: http://www.vgwort.de/
files/presseinfo_januar05.pdf

„Mörder unter dem Edelweiß:
Lothar Rendulie, General der
Gebirgstruppe, Kriegsverbrecher“
Ausschnitt eines Demo-Stickers 
gegen die ‚Traditionspflege‘ der
Gebirgsjäger
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Rechtsverletzung auch
bei Passwortschutz

JENA / MÜNCHEN. Wenn durch die
Veröffentlichung von Fotos im Internet
Rechte verletzt werden, ist eine Rechts-
verletzung auch gegeben, wenn die 
betreffenden Internetseiten nicht allge-
mein zugänglich, sondern mit Passwort
geschützt sind. Das ergibt sich aus zwei
Gerichtsurteilen, die erst kürzlich öf-
fentlich gemacht wurden. Im ersten
Fall hatte ein Fotograf ein Model ver-
klagt, das Fotos von sich an den Betrei-
ber einer Fotomodell-Homepage über-
sandt hatte. Das Thüringer Oberlandes-
gericht sah (Az.: 2 W 658/03) darin am
10. Dezember 2003 die Verursachung
einer Urheberrechtsverletzung, selbst
wenn die Beklagte von der Veröffent-
lichung nichts erfahren hat, weil die
Bilder auf einer passwortgeschützten
Subdomain veröffentlicht wurden.

Im zweiten Fall ging es um die Haf-
tung für Links. Einer dieser Links auf 
einer „erotischen“ Website führte auf
eine Homepage, auf der Aktfotos einer
Studentin aus der Zeitschrift „Playboy“
ohne deren Zustimmung veröffentlicht
waren. Das Landgericht München I 
urteilte am 7. Oktober 2004 (Az.: 7 O
18165/03), dass dadurch das Persön-
lichkeitsrecht der Abgebildeten verletzt
werde. lü ■

Urteil OLG Thüringen:
http://www.jurpc.de/rechtspr/20040233.htm
Urteil LG München:
http://www.netlaw.de/urteile/lgm_41.htm

Werbeunterbrechungen
verletzen Urheberrecht

STOCKHOLM. Großes Medienecho hat
in Schweden ein Urteil des Stadtge-
richts Stockholm vom 20. Dezember
2004 ausgelöst. Das Gericht urteilte,
dass Werbeunterbrechungen gegen das
Urheberpersönlichkeitsrecht verstoßen.
Geklagt hatten die schwedischen 
Filmemacher Vilgot Sjöman und Claes
Eriksson mit Unterstützung der KLYS,
einem Zusammenschluss von sechs-
zehn Berufsverbänden aus dem Bereich
von Kunst und Literatur, gegen den 
Privatsender TV4. Bis zum April 2002
hatte das Schwedische Radio- und Fern-
sehgesetz Werbeunterbrechungen von
Filmen grundsätzlich verboten. Doch
danach waren sie durch die Umsetzung
der EU-Richtlinie „Fernsehen ohne
Grenzen“ in schwedisches Recht zuge-
lassen worden. Der KLYS hatte bereits
2003 wegen dieser Verletzung des Ur-
heberrechts bei der EU-Kommission
protestiert. lü ■

Filmkompetenzagentur gegründet
POTSDAM. Eine Agentur zur Stärkung von
Filmbildung und Filmbewusstsein wurde
Mitte Februar auf Initiative von Kultur-
staatsministerin Christina Weiss gemein-
sam mit den Kino- und Verleihverbänden
ins Leben gerufen. Sie hat ihren Sitz in
Potsdam-Babelsberg und soll noch in die-
sem Jahr mit der Arbeit beginnen. Die
Agentur soll als Anlaufstelle für Initiativen
und Programme, Kinobetreiber und Me-

dienpädagogen dienen. Neuen Initiativen
werde die Einrichtung helfend zur Seite
stehen, heißt es in einer Pressemitteilung.
Auf Wunsch können die Agentur Filme
und begleitende Filmhefte sowie weitere
Materialien beisteuern. Die neue Gesell-
schaft wird als gemeinnützige GmbH von
der Filmförderanstalt administrativ betreut
und mit einem Jahresetat von rund 1 Mil-
lion Euro ausgestattet. red. ■

dju warnt vor Schleichwerbung
BERLIN. Die Deutsche Journalistinnen-
und Journalisten-Union in ver.di warnt vor
einer Ausweitung und Legalisierung von
Schleichwerbung in den Medien. „Jede
Form der Schleichwerbung in den
Informationsmedien zerstört die Glaub-
würdigkeit der Medien.“ Sie gefährdet da-
mit zugleich ihre wirtschaftliche Basis so-
wie den journalistischen Beruf insgesamt“,
so dju-Vorstandssprecher Manfred Protze
im Januar in Berlin. Aktueller Anlass für die
Warnung der dju war der bekannt gegebe-
ne Abschluss einer Marketing Vereinbarung
zwischen dem Volkswagen-Konzern und
dem US-Medien-Unternehmen NBC Uni-
versal. Danach erhält VW gegen Zahlungen
an NBC Universal das Recht, VW-Modelle

in Filmen zu platzieren. „Die Nutzung von
Spielfilmen als Werbeträger für Produkte
wird zu einem ernsten Problem für Journa-
listen und Medienveranstalter, wenn die
ausgewählten Sequenzen dieser Filme in
der nachrichtlichen Kulturbericht-
erstattung als Trojanische Pferde für
Schleichwerbung dienen. Beispiele für die-
sen Missbrauch der Info-Medien gibt es be-
reits zuhauf“, sagte Protze. Journalisten
und Verleger im Deutschen Presserat be-
mühten sich seit langem und auch erfolg-
reich gemeinsam, den Missbrauch des Le-
servertrauens durch Schleichwerbung Ein-
halt zu gebieten. In diesem Punkt seien
jetzt auch die elektronischen Medien am
Zug, so der dju-Sprecher. red. ■

Spiesser in Sachsen-Anhalt gestartet
DRESDEN. Die Jugendzeitschrift Spiesser
erscheint seit Dezember auch in Sachsen-
Anhalt mit einer Startauflage von 60.000
Stück. Sie wird in 563 Schulen sowie 1.636
Verteilerstellen (Jugendclubs, Kino, Thea-
ter, Bibliotheken, Rat- und Gemeindehäu-
ser) ausgelegt. Spiesser, die im vergange-
nen Jahr 10 Jahre alt wurde, ist dann mit

200.000 Exemplaren die auflagenstärkste
Jugendzeitschrift in den neuen Bundes-
ländern. Sie erscheint acht Mal im Jahr in
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Gestartet ist Spiesser 1994 als Schülerzei-
tung an einem Dresdner Gymnasium. Bald
gab es sie an mehreren Dresdner Schulen –
heute in drei Bundesländern. red. ■

Internationale Politik auch am Kiosk
BERLIN. Die Zeitschrift der Deutschen Ge-
sellschaft für Auswärtige Politik e.V.
(DGAP) IP – Internationale Politik wird in
diesem Jahr 60. Sie erscheint zum Jubi-
läum in neuer Form und mit überarbeite-
tem Layout. Bisher war das Blatt nur einem
Fachpublikum zugänglich. Seit Januar ist
es auch am Kiosk zu haben. IP widmet sich
in jeder Ausgabe einem außenpolitischen
Schwerpunktthema. Analysen, Essays, Kom-

mentare, Interviews, Porträts und Reporta-
gen beschäftigen sich mit weiteren The-
men der internationalen Politik. Vier re-
gelmäßige Kolumnen richten den Blick
auf die deutsche Innenpolitik. IP erscheint
in einer monatlichen deutschen, einer
zweimonatlichen russischen und einer vier-
teljährlichen englischen Ausgabe. Noch im
Frühjahr soll eine chinesische und später
eine arabische Edition folgen. red. ■
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➧ Gemeinsame Vergütungsregeln Literatur beschlossen

Gegen Honorardumping 
Neun repräsentative Belletristik-Verlage und der Verband deutscher Schriftsteller (VS) in ver.di haben
sich am 19. Januar 2005 auf gemeinsame Vergütungsregeln geeinigt. Diese Vergütungsregeln definie-
ren das „angemessene Honorar“, auf das Autorinnen und Autoren nach § 32 UrhG Anspruch haben und
das sie notfalls einklagen können – auch wenn ihr Vertrag ein niedrigeres Honorar enthält.
Das angemessene Honorar beträgt danach 10 Prozent vom Nettoladenverkaufspreis für Hardcover-
Ausgaben; bei großem Verkaufserfolg soll der Prozentsatz steigen; in bestimmten (fest definierten) 
Ausnahmefällen können schon 8 Prozent „angemessen“ sein. Deutlich niedriger ist das angemessene
Honorar für Taschenbuch-Ausgaben: 5 Prozent mit festen Steigerungsstufen bei hohen Auflagen. Die 
Beteiligung an Nebenrechten beträgt 50 Prozent bei buchnahen Nebenrechten (z. B. Übersetzung) und
60 Prozent bei buchfernen Nebenrechten (z. B. Medienrechte).
Diese Regeln seien „eine wirksame Absicherung gegen Honorardumping“, sagte der VS-Vorsitzende
Fred Breinersdorfer. Dennoch sei es nicht leicht gefallen, sie zu unterzeichnen. Nicht den Erwartungen
entspricht zum Beispiel, dass sich die Autoren nach dieser Vereinbarung verpflichten, dem Verlag künf-
tig auch die Rechte an allen heute noch unbekannten Nutzungsarten einzuräumen, wofür die Verlage
jedoch zu einer angemessenen Vergütung verpflichtet sind.
Diese Einigung ist Ergebnis einer Mediation durch das Bundesjustizministerium. Die Verleger hatten 
zunächst ihren Börsenverein für nicht zuständig erklärt und anschließend die eigens zu diesem Zweck
gegründete „Verlegervereinigung Belletristik“ wieder aufgelöst. Verabschiedet wurde die Vereinbarung
schließlich unter der „Schrimherrschaft“ des Börsenvereins von den Verlagen Berlin-Verlag, Fischer, Han-
ser, Antje Kunstmann, Lübbe, Piper, Random House, Rowohlt und Seemann-Henschel. Mit diesem 
Ergebnis ist ein eindeutiger Maßstab gesetzt, an dem die Gerichte auch bei Streitigkeiten mit anderen
Verlagen das „angemessene Honorar“ bemessen dürften. Götz Buchholz ■

Zeitung darf vollen 
Namen veröffentlichen

BRAUNSCHWEIG. Die Namensnennung
eines Straftäters in der Presse kann auch
bei Straftaten unterhalb des Bereichs
der Schwerkriminalität zulässig sein,
urteilte das Oberlandesgericht Braun-
schweig am 28. Oktober 2004 (Az.: 2 U
95 / 04) und wies die Klage eines ge-
walttätigen Demonstranten aus dem
rechtsextremen Bereich ab.

Das OLG wies darauf hin, dass ein
Täter namentlich genannt werden dürf-
te, wenn die Tat angesichts der Person
oder Stellung des Täters und / oder der
Art der Tat bzw. ihrer spezifischen Ver-
hältnisse die Öffentlichkeit besonders
berührt. Die im vorliegenden Fall be-
richteten Vorkommnisse und die hie-
ran beteiligten Personen bildeten ein
zeitgeschichtliches Geschehen, so dass
die Handelnden als relative Personen
der Zeitgeschichte anzusehen seien und
sich deshalb zumindest ihre bildliche
Darstellung in der Öffentlichkeit gefal-
len lassen müssten, befanden die
Braunschweiger Richter. lü ■

Urteil OLG Braunschweig:
www.oberlandesgericht-braunschweig.nieder-
sachsen.de/page/downloads/2_U_95_04.pdf

dju-Honorarübersicht
für freie Journalisten

BERLIN. Die Deutsche Journalistinnen-
und Journalisten-Union (dju) in ver.di
hat die Broschüre „Honorare Text +
Foto 2005 für freie Journalisten/innen“
veröffentlicht und zum Download als
pdf-Datei bereitgestellt. Die 21-seitige
Übersicht enthält und bewertet die
„Honorarempfehlung Text“ der Mittel-
standsgemeinschaft Journalismus, die
Honorarsätze des Tarifvertrages für ar-
beitnehmerähnliche freie Journalistin-
nen und Journalisten an Tageszeitun-
gen und die Vorschläge von dju und
DJV für gemeinsame Vergütungsregeln
für freie Journalisten an Tageszeitungen
und an Zeitschriften. Die dju will mit
dieser Zusammenstellung ihren Mitglie-
dern und anderen Journalisten bei der
Ermittlung angemessener Honorare
helfen, bis gemeinsame Vergütungsre-
geln mit den Verlegerverbänden verein-
bart werden können. Über diese wird
mit BDZV und VDZ seit 2003 verhan-
delt. lü ■

http://dju.verdi-verlage.de/honorarregelungen/
honorarreg.html
http://www.verdi.de/fachbereiche/medien_kunst
_industrie/dju/freie/dju-honorarempfehlung_2005

Presseportal.de mobil erreichbar
HAMBURG. Journalisten können ab jetzt
in Deutschlands größter Internetplattform
für Presseinformationen mobil recherchie-
ren. Die dpa-Tochter news aktuell bietet
eine neue Version des Presseportals an, um
Redakteure auch unterwegs mit aktuellen
Informationen zu versorgen. Das neue 
Angebot heißt mobil.presseportal.de und
kann unter gleichnamiger Web-Adresse je-
derzeit mit einem Blackberry oder einem
browserfähigen Mobiltelefon genutzt wer-

den. Unter der Adresse text.presseportal.de
sind die Presseinformationen darüber hi-
naus ohne Bilder und Animationen für In-
formationspuristen noch schneller abruf-
bar. Analog zu den neuen Funktionen im
Presseportal stellt news aktuell die beiden
Neuerungen auch für das Portal Polizei-
presse.de bereit. Im Januar 2005 wurden
von unabhängiger Seite 2,1 Millionen
Page Impressions für das Presseportal ge-
zählt (Quelle: INFOnline). red. ■

Presseversorgung für 
weitere Medienschaffende 
STUTTGART. Das Versorgungswerk der
Presse hat den Personenkreis erweitert, der
bei ihm eine Versicherung abschließen
kann. 

Seit November des vergangenen Jah-
res sind das Mitarbeiter in Online-, Off-
line-Medien und Digitale Mehrwertdiens-
te wie Radkteuer (Wort, Bild, Ton) oder
Redaktionsassistenten. Im Rundfunk-
bereich kommen hinzu: Producer, Musik-
journalisten, Mediengestalter (Bild und
Ton), Film- und Video-Editoren, Infogra-

fiker, Cutter und Übersetzer. Bei den
Selbstständigen gehören außerdem unter
anderem Tonberichterstatter, Bild- und
Musikjournalisten, Moderatoren, Korres-
pondenten, Kritiker, Illustratoren, Kari-
katuristen, Kommunikationswirte, Multi-
media-Autoren, Informationsdesigner dazu.
Des weiteren können sich Pressesprecher
und Pressereferenten sowie Dozenten an
Einrichtungen zur Aus- und Fortbildung
von Journalisten bei der Presseversorgung
versichern. red. ■
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Über ein halbes Jahr hatte die Debatte um
das „Gesetz zur sozialen Verantwortung von
Radio und Fernsehen“ in Venezuela gedau-
ert. Mit der Einrichtung eines Presserates für
Funk und Fernsehen, der harte Sanktionen
verhängen kann, will die Regierung des süd-
amerikanischen Landes neue medienethi-
sche Richtlinien etablieren. Kritiker sprechen
von staatlicher Zensur.

Wie die Diskussion um das neue Medien-
gesetz stand auch seine Verabschiedung
im venezolanischen Parlament Mitte De-
zember ganz im Zeichen der politischen
Konflikte des Landes. Während Abgeord-
nete der sozialreformerischen Regierung
das Gesetz mit einer knappen Regierungs-
mehrheit in Kraft setzten, erschienen Ver-
treter der Opposition demonstrativ mit
schwarzen Maulkörben. Die Gegner von
Chávez Regierungsbündnis Bewegung
Fünfte Republik warfen dem Präsidenten
vor, die Presse wegen deren kritischer Hal-
tung mundtot machen zu wollen. Regie-
rungsvertreter wiesen hingegen auf die
uneingeschränkte Unterstützung der gro-
ßen Medienunternehmen für die Opposi-
tion hin. Sie habe sich restriktive Regelun-
gen selber zuzuschreiben.

Exzesse unterbinden

Tatsächlich hatten gerade die privaten
Fernsehstationen in den vergangenen Jah-
ren weit über ein akzeptables Maß hinaus
in die Politik eingegriffen. Das neue Ge-
setz will solche Exzesse unterbinden, bei
denen – wie während des gescheiterten
Staatsstreiches im April 2002 – unverhoh-
len das Lager der Regierungsgegner unter-
stützt wird. Während die Putschisten das
Staatsfernsehen damals kurzerhand ab-

schalteten, strahlten die privaten Fernseh-
sender Soap Operas oder Zeichentricksen-
dungen aus. Erst nachdem Hunderttau-
sende Menschen auf die Straßen zogen
und den Putsch so zum Scheitern brach-
ten, berichteten auch die Privaten wieder
über das aktuelle Geschehen. Selbst die
Chávez-kritische Konrad-Adenauer-Stif-
tung gestand nach diesem medienethi-
schen Super-Gau ein, „dass die (venezola-
nischen) Medien bei ihrer Arbeit sehr
deutlich Parteilichkeit (...) zeigen“.

An dieser Lage hat sich auch gut
zweieinhalb Jahre nach dem versuchten
Umsturz nichts geändert. Während die
privaten Medienhäuser gegen Präsident
Chávez und seine Sozialreformen Front
machen, setzt die Regierung auf eine stär-
kere Medienkontrolle und den Aufbau al-
ternativer Presseorgane. Unversöhnlich
stehen sich beide Seiten gegenüber. Dabei
entsprechen viele der Inhalte des neuen
Gesetzes dem international üblichen Stan-
dard. Einschränkungen soll es künftig bei
Sendungen mit sexuellem oder gewaltver-
herrlichendem Inhalt geben. Zur Wah-
rung des Jugendschutzes wird das Tages-
programm in zwei Blöcke unterteilt: Von
sieben Uhr morgens bis 19 Uhr am Abend
sollen besonders strenge Maßstäbe ange-
legt werden. In dieser Zeit sind künftig
auch Privatsender angehalten, mindestens
drei Stunden Bildungs-, Informations-,
oder Kulturprogramme auszustrahlen. Zu-
dem wurde ein totales Werbeverbot für al-
koholische Produkte und Tabak einge-
führt. Aber auch politische Inhalte werden
durch das Gesetz berührt. So kann der
Presserat einen Sender bis zu 72 Stunden
abschalten lassen, wenn dieser zu „kriege-
rischen Handlungen“ aufruft oder Sende-
inhalte auf eine „Störung der öffentlichen

Ordnung“ abzielen. Wiederholt sich ein
solcher Verstoß, kann die Sendelizenz bis
zu fünf Jahre entzogen werden.

Vor allem die Leitungen der drei gro-
ßen Unternehmen Venevisión, Globo-
visión und RCTV laufen gegen diese Rege-
lungen Sturm. Sie befürchten eine journa-
listische Selbstzensur. Dabei bekommen
sie durchaus Unterstützung von der inter-
nationalen Ebene. So bezeichnete der
Chefkolumnist der US-amerikanischen Ta-
geszeitung Miami Herald die Verabschie-
dung des Gesetzes als „schlechten Mo-
ment für den Journalismus“, weil es der
Regierung künftig die Möglichkeit zu Ein-
griffen in die Inhalte gebe. Der Präsident
der Interamerikanischen Pressevereinigung
(SIP), Alejandro Miró Quesada, ging in sei-
nem Urteil deutlich weiter. Das venezola-
nische Mediengesetz sei „eine Gefahr für
die Pressefreiheit, weil es die Zensur des
Staates etabliert“. Von der Regierung wird
solche Kritik jedoch harsch zurückgewie-
sen. Informationsminister Andrés Izarra
tat das SIP-Urteil mit einem Verweis auf
die Geschichte des Medienunternehmer-
verbandes ab: Miró Quesadas Vorgänger
Danilo Arbilla zeichnete als Pressechef der
Militärdiktatur in Uruguay für die syste-
matische Verfolgung von Journalisten und
zum Verbot von 173 Publikationen ver-
antwortlich. Die SIP hat sich von dieser
Geschichte nie distanziert.

Kräftemessen geht weiter

Informationsminister Izarra rief die
Medien nach der Verabschiedung des Ge-
setzes zum Befolgen der Regeln auf. Doch
läßt sich schon jetzt ein Kräftemessen 
prognostizieren. Der venezolanische Poli-
tologe Luis Britto García hat dafür eine
knappe Erklärung. Nachdem Mitte der
neunziger Jahre die alte Parteienordnung
aus Sozial- und Christdemokraten zerbro-
chen ist, sei die Macht auf verschiedene
Gruppen übergegangen: Chávez‘ Regie-
rungsbündnis Bewegung Fünfte Republik,
die Armee, die mittelständischen Gewerk-
schaften und die großen privaten Medien-
häuser. Britto begründet so die Härte des
Konfliktes, da es weniger um die Freiheit
der Presse als um politische Machtansprü-
che gehe. In der Tat: Die politischen As-
pirationen des Inhabers von Venevisión,
Gustavo Cisneros, sind bekannt. Noch
weilt der Milliardär aber in Miami / USA.
Dorthin sind auch die Anführer des ge-
scheiterten Putsches geflohen. Und dort
hat auch die SIP ihren Sitz.

Harald Neuber ■

Staatliche 
Zensur?
Neues Mediengesetz in Venezuela: Es geht weniger um die Freiheit
der Presse als um politische Machtansprüche

Dieser Indianer hat zwei Krokodile gejagt.
Aber er ist so beschäftigt eine TV-Serie an-
zuschauen, dass er seine Tiere vergisst.
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➧ Aktion für Abdulghani Memetemin, China

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

ver.di
Bundesverwaltung
Paula-Thiede-
Ufer 156
10179 Berlin
www.verdi.de

Menschen Machen
Medien-Redaktion
karin.wenk@
verdi.de

Neun Jahre Haft für im Ausland erschienene Artikel 

Abdulghani 
Memetemin

Mit jeder Information und mit allen Artikeln, die Abdulghani Me-
metemin außer Landes schickte, riskierte er seine Festnahme. Und
doch ließ sich der 40-jährige Lehrer und Journalist nicht ein-
schüchtern, denn an eine Veröffentlichung im eigenen Land war
überhaupt nicht zu denken. Memetemin ist Uigure und lebt in der
chinesischen Provinz Xinjiang. Die meisten Uiguren sind Muslime,
und viele von ihnen setzen sich für die Unabhängigkeit ihrer Pro-
vinz ein – einige nicht immer gewaltlos. In den Augen der chine-
sischen Behörden macht das alle Bewohner der Region zu Sepa-
ratisten und Terroristen. Nach den Anschlägen vom 11. September
2001 in den USA verstärkte die Führung in Peking ihr repressives
Vorgehen gegen die Uiguren und bezeichnet das als ihren Beitrag
zum weltweiten Krieg gegen den Terror. Mit öffentlicher interna-
tionaler Kritik muss sie heute kaum noch rechnen.
Abdulghani Memetemin wollte das Schweigen nicht hinnehmen
und durchbrach die Informationssperre. Er schrieb Artikel über
Menschenrechtsverletzungen, über uigurische Bauern, die unbe-
zahlt für staatliche Projekte arbeiten mussten, über Einschrän-
kungen bei der Ausübung des islamischen Glaubens und über die
Unterdrückung von Medien und Meinungen. Seine Beiträge schik-
kte er nach Deutschland, zum „Informationszentrum Osttürki-
stan“, einer nichtstaatlichen uigurischen Exilorganisation. Das
wurde ihm schließlich zum Verhängnis: Am 26. Juli 2002 wurde er
festgenommen und knapp ein Jahr später vom Mittleren Volksge-
richt in Kaschgar zu neun Jahren Haft verurteilt. Der Anklage-

punkt lautete „Weitergabe von Staatsgeheimnissen an eine Or-
ganisation im Ausland“, was kaum den eigentlichen Vorwurf ka-
schiert: das Publizieren von unbequemen Wahrheiten. Vor seiner
Verurteilung hatte Abdulghani Memetemin offenbar weder Kon-
takt zu einem Rechtsbeistand noch zu seiner Familie.

Harald Gesterkamp ■

Was können Sie tun?
Schreiben Sie an den Regierungschef des Autonomen Uigurischen
Gebiets Xinjiang, und fordern Sie die sofortige und bedingungslo-
se Freilassung von Abdulghani Memetemin sowie Meinungs- und
Informationsfreiheit in der Provinz. Schreiben Sie in gutem Chine-
sisch, Englisch oder auf Deutsch an:
Ismail Tiliwaldi Zhuxi
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu Renmin Zhengfu
2 Zhongshanlu
Wulumuqishi 830041
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu
VOLKSREPUBLIK CHINA

Schicken Sie eine Kopie Ihres Schreibens an:
Kanzlei der Botschaft der Volksrepublik China
S. E. Herrn Ma Canrong, Märkisches Ufer 54
10179 Berlin,
Telefax: (030) 27 58 82 21
E-Mail: chinaemb_de@mfa.gov.cn

internationales

Am 5. Januar gegen 11 Uhr verließen Floren-
ce Aubenas und ihr Mitarbeiter Hussein Ha-
nun el-Saadi in Bagdad ihr Hotel. Seitdem
wurden sie nicht mehr gesehen. Mehrmals
täglich hatte Aubenas aus Sicherheitsgrün-
den mit der Redaktion von „Libération“ in
Paris Kontakt aufgenommen, doch von nun
an blieb ihr Telefon stumm.

Vermeintliche Zeugen berichteten von ei-
ner Entführung in der Nähe der so ge-
nannten Grünen Zone Bagdads, in der die
Übergangsregierung und die amerikani-
sche Botschaft untergebracht sind. Offi-
zielle Bestätigungen dafür oder Bekenner-
schreiben gab es nicht. Dennoch spricht
vieles dafür, dass die beiden „Libération“-
Mitarbeiter verschleppt wurden, vor al-
lem, weil Iraks Übergangspräsident Ghazi
el-Jawar bei einem Besuch in Paris den
Vorgang als Entführung bezeichnete. Die
französische Regierung spricht weiterhin
von einem Verschwinden. Ohnehin mei-
den die Regierenden in Paris die Öffent-

lichkeit. Statt laute Protestnoten zu for-
mulieren setzen sie auf Verhandlungen,
um die 43-jährige Korrespondentin des
linksliberalen Blattes zu befreien. Außen-
minister Michel Barnier versicherte mehr-
fach, dass alles getan werde, um Aubenas
in Sicherheit zu bringen. In Frankreich
geht man davon aus, dass Aubenas und
ihr Begleiter von kriminellen Banden ver-
schleppt wurden. Ein politisches Motiv
gilt als unwahrscheinlich, weil sich die
mutmaßlichen Entführer bis zur Wahl
nicht meldeten. Dennoch haben zahlrei-
che arabische Journalisten und muslimi-
sche Verbände in Frankreich und dem Irak
an die Kidnapper appelliert, Aubenas und
el-Saadi freizulassen.

Die „Libération“-Redaktion schildert
Florence Aubenas als erfahrene und be-
liebte Kollegin. Aubenas berichtete zuvor
bereits unter anderem von Konflikten und
Kriegen aus Ruanda, Afghanistan, Algerien
und dem Kosovo. Und natürlich war ihr
bewusst, dass seit dem Beginn des Irak-

Krieges vor knapp zwei Jahren 46 Journali-
sten oder Medienmitarbeiter im Irak getö-
tet wurden. Dennoch flog sie am 16. De-
zember nach Bagdad, um im Vorfeld der
Parlamentswahlen vom 30. Januar unter
anderem über weibliche Kandidaten zu
berichten.

Präsident Jacques Chirac setzt weiter-
hin auf stille Diplomatie – und fordert
gleichzeitig die Redaktionen auf, den Irak
zu meiden. Damit stößt er allerdings bei
den Medien auf Widerspruch. „Bei einem
Abzug der Korrespondenten würden US-
Verteidigungsminister Donald Rumsfeld
und el-Kaida-Vertreter Abu Mussab al-Sar-
kawi die wichtigsten Informationsquel-
len“, warnt „Libération“-Chefredakteur
Serge July. Auch „Reporter ohne Grenzen“
stehen zur Arbeit im Krisengebiet. „Am
schlimmsten wäre es, wenn es gar keine
Reporter mehr im Irak gäbe“, meint Ro-
bert Ménard, Generalsekretär der Organi-
sation. 

Ähnlich sieht das Christian Chesnot.
Er empfiehlt, dass Journalisten nur für ei-
nige Tage im Land bleiben sollten, damit
sie für potenzielle Entführer nicht auffind-
bar sind. Chesnot von „Radio France“ war
2004 zusammen mit Georges Malbrunot
vom „Figaro“ 120 Tage in der Gewalt ira-
kischer Entführer. Harald Gesterkamp ■

Entführt im Irak
„Libération“-Korrespondentin seit Anfang Januar vermisst
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Das amerikanische World Press Institute bie-
tet jedes Jahr bis zu zehn Journalisten aus
dem Ausland einen fundierten Einblick in Po-
litik, Gesellschaft und Medien der Vereinig-
ten Staaten. Das in Deutschland bislang we-
nig bekannte Institut ist politisch unabhän-
gig, wirbt für die Ideale einer freien Presse
und regt seine Stipendiaten zur kritischen
Auseinandersetzung mit den USA an.

Das Treffen der kleinen Journalistengrup-
pe mit Weltbank-Vizedirektor Augustin
Carsten begann in freundlicher Atmo-
sphäre. Als der Manager seinen Vortrag be-
endet hatte, sah er sich plötzlich einem
Schwall erboster Kritik ausgesetzt. Der Ra-
dioreporter aus Kamerun nahm ihn wegen
der Missstände in seinem Land ins Gebet,
der rumänische Zeitungsredakteur kriti-
sierte das seines Erachtens zu geringe En-
gagement der Weltbank in Osteuropa, und
die türkische Journalistin warf dem Welt-
bank-Mann vor, ihr Land auszuquetschen.
Der deutsche Journalist in der zehnköpfi-
gen Runde saß schweigend dabei und
staunte, welch fundamentale Bedeutung
das Thema „Weltbank“ für die Kollegen
aus anderen Ländern hat.

Das Treffen war Teil eines einzigarti-
gen Fortbildungsprogramms für interna-
tionale Journalisten in den USA. Seit 1963
holt das World Press Institute (WPI) Jahr
für Jahr ausländische Journalisten für vier

Monate in die Vereinigten Staaten. Wer an
dem WPI-Programm teilnimmt, erhält
nicht nur einen Einblick in die Gesell-
schaft und die Medienlandschaft der USA,
sondern bekommt dank der internationa-
len Mischung der Gruppe gleichzeitig acht
bis neun unterschiedliche Perspektiven
auf jedes Thema mitgeliefert, wie die ein-
gangs geschilderte Szene illustriert. 

Zu Gast bei Starreportern

In einem Punkt waren sich die Teil-
nehmer des letzten Durchgangs einig: Die
Monate beim World Press Institute waren
die aufregendste, anregendste und an-
strengendste Zeit in ihrem bisherigen Be-
rufsleben. Hunderte von Treffen, Inter-
views und persönlichen Begegnungen
standen auf dem Programm. Die Liste der
Gesprächspartner reichte im vergangenen
Jahr von Donald Rumsfeld und Jimmy
Carter bis zu Strafgefangenen im Staatsge-
fängnis von Atlanta, sie umfasste Armee-
generäle und Bürgerrechtler, den Vizechef
der US-Notenbank und FBI-Direktoren,
Uniprofessoren und Farmer, es gab Treffen
mit Chefredakteuren, mit Fernsehreportern,
Radioleuten und Lokalredakteuren aus ei-
nem Dutzend Städte. 

Star-Rechercheur Bob Woodward
plauderte mit den WPI-Fellows knapp
zwei Stunden lang, erzählte, wie er den

Kontakt zu seinen Informanten pflegt.
Von Jim Steele, dem investigativen Aus-
hängeschild der Zeitschrift „Time“, war zu
erfahren, wie akribisch er seine Projekte
plant; und mit „New York Times“-Chef-
redakteur Bill Keller diskutierte die Gruppe
über innerredaktionelle Selbstkontrolle
und journalistische Standards. Besuche bei
mittelgroßen Zeitungen wie „Star Tribu-
ne“ oder „Chicago Tribune“ boten Gele-
genheit, mit den US-Kollegen über ressort-
übergreifende Rechercheteams, die Ver-
netzung von Zeitungen und Internet oder
die Irak-Berichterstattung zu diskutieren.
Das Programm ist eine Mischung aus Auf-
baustudium, Reisestipendium, Crashkurs
in Sachen Teamwork und Auslandsjourna-
lismus, gemischt mit einer Handvoll Be-
triebspraktika. Es beginnt in der Zentrale
des WPI in St. Paul / Minneapolis im Mittle-
ren Westen. Im zweiten Monat führt eine
Rundreise unter anderem nach New York
und San Francisco, nach Washington und
Austin / Texas, nach Chicago und Miami. 

Ziel des Programms ist es, eingefahre-
ne Bilder über „die USA“ zu erschüttern.
„Wenn ihr am Schluss die gleichen Ge-
danken über unser Land habt wie vorher,
haben wir viel Mühe verschwendet – und
50.000 Dollar pro Kopf in den Sand ge-
setzt“, formulierte Programmdirektor John
Ullmann der mit seinem vierköpfigen Team
die Gruppe betreute. Unabhängigkeit und
Überparteilichkeit sind die Maxime des
Programms. Der Etat speist sich aus Dut-
zenden von Quellen, von Großspendern
wie der Knight Foundation, 3M oder dem
Macalester College in Minnesota bis hin
zu privaten Fördergeldern und Zuschüssen
von Universitäten und Zeitungsverlagen.
Ins Leben gerufen wurde das WPI einst
vom Gründer der Zeitschrift Reader‘s Di-
gest DeWitt Wallace, der in den Zeiten des
Kalten Krieges den Journalisten anderer
Länder zeigen wollte, wie vorbildlich die
USA seien. Lars von Törne ■
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➧ Informationen
Der Autor, Redakteur in der Berlin-Redaktion
beim „Tagesspiegel“, hat 2003 am WPI-Pro-
gramm teilgenommen. Derzeit kann man sich
für das Programm im Sommer / Herbst 2006
bewerben, Einsendeschluss ist der 31. Dezem-
ber 2005 (www.worldpressinstitute.org).

Ungewöhnliche Begegnungen
Internationales Fortbildungsprogramm des World Press Institutes in den USA

Zeitungsverkaufsautomaten für 
Tages- und Wochenzeitungen in den USA
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Journalismus aktuell

ABP, München. 21. / 22. März: Buch-
kritik. 21. bis 23. März: Lokaljourna-
lismus – Umwelt. 21. bis 24. März:
Wirtschaftsjournalismus. 23. / 24.
März: Kleintexte für Fachzeitschriften.
29. bis 31. März: Kreatives Schreiben
für Fachzeitschriften. 1. / 2. April:
Lokaljournalismus für Freie – Themen-
findung. 4. bis 8. April: Sprache und
Redigieren für Zeitungen.
ABZV, Bonn. 16. / 17. März in 
Stuttgart: Sprache des Journalisten.
13. April: Jugend und Zeitung.
13. April: Rechtsfragen im Interview.
AFP, Hamburg. 4. / 5. April: Recher-
che – Strategien und Techniken.
DHA, Dortmund. 7. / 8. März: Multi-
mediales Erzählen – Praxistipps.
EMA, Berlin. 7. bis 10. März:
Geschichten ausgraben.
MH, Hamburg. 4. / 11. / 18. April:
Themenfindung, Recherche, rechtliche
Grundlagen. 6. / 13. / 20. / 27. April
und 4. Mai und 1. / 8. Juni: Schreib-
werkstatt – Grundlagen.
MKZ, Bad Honnef. 15. bis 17. April:
Medial gestaltete (Auto-)Biografien.
PFA, Frankfurt / Main. 9. April:
Medienrecht – Was ich in der Zeitung
schreiben und im Radio sagen darf.

Journalistische Themen

APB, Tutzing. 8. / 9. April: Quo vadis
Europa? Gedanken zur Finalität der
Europäischen Union. 2. bis 4. Mai:
Städte in der Schuldenfalle.
EMA, Berlin. 7. bis 9. März: Sozial-
berichterstattung.

Journalistische Formen

AFP, Hamburg. 21. bis 23. März:
Schreibwerkstatt. 7. / 8. April und 
17. Juni und 19. September und 
28. Oktober und 8. / 9. Dezember:
Schreib-Coaching inkl. Einzelcoaching
und E-Learning.
ABZV, Bonn. 10. / 11. März: Repor-
tage und Feature. 14. / 15. März in
Stuttgart: Die Kunst der Glosse.
14. / 16. März: Porträt im Printmedium.
4. / 5. April in Stuttgart: Praxis der 
Reportage. 6. / 7. April in Stuttgart:
Interviewtechnik. 11. / 12. April in
Stuttgart: Überschrift, Bildunterschrift,
Vorspann.
AR, Remscheid. 11. bis 15. April:
Wirksam schreiben.
EMA, Berlin. 14. bis 16. April: Kreati-
ves Schreiben.

FES, Bonn. 11. bis 15. April in Ham-
burg: Nachrichten verfassen und redi-
gieren.
JHB, Hagen. 21. bis 24. März:
Schreibtraining – Vorspann und Text-
einstieg. 29. März bis 31. März: Inter-
view-Training.

Journalismus online 

AFP, Hamburg. 11. bis 15. April:
Gestaltung von Web-Sites.
EMA, Berlin. 2. / 3. März: Konzipieren
fürs Web.
JA, München. 11. / 12. April: Kommu-
nikation per Mausklick.
JHB, Hagen. 4. bis 6. April: Schreiben
fürs Internet.

Hörfunk

ABP, München. 29. bis 31. März:
Texten für den Hörfunk.
APB, Tutzing. 10. bis 12. April: Radio-
Workshop für Lokalradiojournalisten.
AM, Düsseldorf. 11. März: Präsen-
tation von Hörfunk-Nachrichten.
DHA, Dortmund. 10. / 11. März:
Knackige Kurzbeiträge. 4. / 5. April:
Live-Berichterstattung. 11. / 12. April:
Interview-Training Basis-Seminar.
NPR, Berlin. 8. März: Sprechtechnik.
5. April: Nachrichten im Hörfunk.
12. April: Sprechen und Moderieren.

Jeden ersten Montag im Monat: Hör-
spiel / Feature / Comedy.

Volontäre

ABP, München. 4. bis 15. April:
Grundkurs I Zeitschrift. 11. bis 
22. April: Grundkurs I Zeitung.
ABZV, Bonn. 7. bis 18. März: Grund-
kurs A. 11. bis 22. April: Grundkurs B 
AFP, Hamburg. 4. bis 29. April:
Kompaktkurs für Print-Volontäre.
EMA, Hamburg. 4. bis 29. April:
Volontärkurs.
JHB, Hagen. 4. bis 29. April:
Volontärsseminar.

Fotografie

AFP, Hamburg. 14. / 15. April: Presse-
fotografie I – Einführung in die Digi-
talfotografie.

Film & TV

AR, Remscheid. 29. März bis 2. April:
Video-Basics.
BET, Hamburg. 4. bis 6. März:
TV-Produktionsmethoden.
DHA, Dortmund. 14. / 15. April:
TV-Moderation.
EMA, Berlin. 4. bis 6. März: Arbeit
mit Schauspielern – Die eigene Szene
mit Schauspielern vor der Kamera in-
szenieren. 11. bis 20. März: Grund-
kurs Fernsehen. 2. / 9. / 16. April: Von
der Idee zum Exposé.

FM, Münster. 9. / 10. April: Einführung
in das Drehbuchschreiben.
ISFF, Berlin. 11. bis 15. April: Drehbuch.
MUK, Hamburg. 19. / 20. März in
Berlin: Die eigene Idee verkaufen
oder wie schreibt man ein Exposé? 
9. / 10. April: Dokumentarfilm Einfüh-
rung und Beratung.

Film- & TV-Technik

AR, Remscheid. 29. März bis 2. April:
Video-Basics.
BET, Hamburg. 1. bis 3. April: Avid
Editing. 5. April: Leitungen und Satel-
liten.
FM, Münster. 5. / 6. März: Anima-
tionsfilm für Einsteiger. 12. / 13. März:
Grundlagen der Filmtonaufnahme.
12. / 13. März: Grundlagen der Film-
tonaufnahme. 1. bis 3. April: Kamera-
assistenz. 9. / 10. April: Digitales Kino
– Video im Filmschnitt. 15. bis 17.
April: Animationsfilm für Fortgeschrit-
tene – Trickfimtrailer für Filmfestival
der Filmwerkstatt Münster.
IFP, München. 4. bis 8. April in Lud-
wigshafen am Rhein: Fernsehen im
Alleingang – Videojournalist.

Selbst- und 
Medienmanagement

ABP, München. 11. bis 15. April:
Rhetorik mit Sprechtraining.
ABZV, Bonn. 2. bis 4. März: Neue
Wege gehen – müssen.

serviceseminare

➧ Kontakt zu den Seminaranbietern

ABP Fon 089 / 49 99 92 – 0,
www.akademie-bayerische-presse.de
ABZV Fon 02 28 / 259 00 – 0,
www.abzv.de
AFP Fon 040 / 41 47 96 – 0,
www.akademie-fuer-publizistik.de
AGA Fon 023 65 / 91 890,
www.grimme-akademie.de
AM Fon 0211 / 43 96 00,
www.medienverband.de
APB Fon 081 58 / 256 – 0,
www.apb-tutzing.de
AR Fon 021 91 / 794 – 0,
www.akademieremscheid.de
BET Fon 040 / 42 10 84 – 0,
http://bet.de
BM Fon 052 41 / 818 12 85,
www.bertelsmann-stiftung.de
COP Fon 02 21 / 739 32 62,
www.dreamguidance.de
DEPAK Fon 030/44 72 90,
www.depak.de

DGB Fon 023 24 / 50 80,
www.hattingen.dgb-bildungswerk.de
DHA Fon 02 31 / 98 89 00,
www.hoerfunkakademie.de
DJU Fon 030 / 88 66 41 06,
www.dju-berlinbb.de
EMA Fon 030 / 310 01 – 417,
www.evangelische-medienakade-
mie.de
FAZ Fon 069 / 75 91 – 20 76,
www.seminare-faz-institut.de
FES Fon 02 28 / 883 32 – 5 / – 6,
www.fes.de
FM Fon 02 51 / 230 36 21,
www.filmwerkstatt.muenster.de bzw.
www.masterschool.dokumentarfilm.de
IFP Fon 089 / 54 91 03 – 0,
www.ifp-kma.de
ISFF Fon 030 / 200 92 74 42,
www.isff-berlin.de/isff/center.html
JA Fon 089 /167 51 – 06,
www.journalistenakademie.de

JHB Fon 023 31 / 365 – 600,
www.hausbusch.de
MBW Fon 089 / 55 178 380,
www.mbwmedienberatung.de
MFG Fon 0711 / 907 15 – 300,
www.mfg.de
MH Fon 040 / 30 62 31 80,
www.medienbuero-hamburg.de 
MKZ Fon 022 24 / 955 – 129,
www.ksi.de
MUK Fon 040 / 39 90 99 31,
www.medienundkultur.hamburg.de
NA Fon 040 / 41 13 – 28 42,
www.newsaktuell.de
NORSA Fon 0221 / 9417697,
www.norsa.net
NPR Fon 030 / 68 30 20 90,
www.medienkonkret.de
PFA Fon 069 / 92 107 222,
www.privatfunkagentur.de
PRQ Fon 0251 / 832 30 13,
www.pr-quadrat.de

Die Adressen zu unten stehenden Kontakten sind im Internet abrufbar unter: www.verdi.de/m
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COP, Köln. 3. / 4. März: Persönlichkeit
und Perspektiven – Den roten Faden
wiederfinden. 7. bis 9. März in Frank-
furt / Main: Einfach gelöst traumhaft
kreativ – Mit Selbst-Recherche zu
neuen Lösungen. 14. bis 16. März in
Hamburg: Gefördertes Einzel-Coa-
ching – Die Leiter rauf durch Kompe-
tenz und Selbstvertrauen.
21. / 22. März in Frankfurt / Main: Per-
spektiven gewinnen. 1. / 2. April: Sou-
veräne Seiltänze in neuer Führungs-
rolle – Coaching für mehr Sicherheit.
7. / 8. April: Perspektiven gewinnen.
11. bis 13. April in Heidelberg: Geför-
dertes Einzel-Coaching – Die Leiter
rauf durch Kompetenz und Selbstver-
trauen. 11. bis 18. April in Köln: Ge-
fördertes Einzel-Coaching – Die Leiter
rauf durch Kompetenz und Selbstver-
trauen.
DHA, Dortmund. 10. / 11. März:
Team-Training für Redaktionsassisten-
ten/-innen.
DJU, Berlin. 5. April: Selbstvermark-
tung freier journalistischer Arbeit.
FAZ, Frankfurt / Main. 14. / 15. April
in Königstein / Taunus: Verhandlungs-
training.
JA, München. 15. / 16. April:
Marketing für Freie.
JHB, Hagen. 24. März: Netzwerken.
MFG, Stuttgart. 22. März: Spam er-

folgreich bekämpfen.
MH, Hamburg. 2. / 3. April: Sprech-
training.
MKZ, Bad Honnef. 5. / 6. März:
PowerPoint. 11. / 12. März: Kompetenz
für Teamleitung. 30. März: Mit Beamer,
Laptop, Scart und Video.

Public Relations

ABP, München. 4. bis 8. April: Public
Relations. 2. bis 4. Mai: Kreatives
Schreiben für Pressestellen.
AFP, Hamburg. 3. / 4. März: Die Pres-
semeldung.
AM, Düsseldorf. 5. März: Finanzie-
rung und Vertrieb von Printmedien –
Aufbaukursus Öffentlichkeitsarbeit II.
15. April: Beim Fernsehen zu Gast –
Medientraining für TV-Interviews.
COP, Köln. 9. / 10. März: PR-Coaching
– Überzeugen durch autentische Sou-
veränität. 11. / 12. April in München:
PR-Coaching – Überzeugen durch 
autentische Souveränität.
DEPAK, Berlin. 17. / 18. März: Ent-
wicklung von PR-Konzepten. 14. / 15.
April: Einstieg in die Welt der PR.
DHA, Dortmund. 18. / 19. März:
Kamera-Training für Führungskräfte
und Pressesprecher/-innen.
FAZ, Frankfurt/Main. 8. / 9. März:
Stärkere Medienpräsens durch aktive

Pressearbeit. 22. / 23. März: Inter-
viewtraining. 6. bis 9. April in Heidel-
berg: Entwicklung von PR-Konzeptio-
nen. 7. bis 9. April in Heidelberg:
PR+plus – 18monatiges Fernstudium
zum PR-Berater (DPRG). 11. / 12.
April: Crashkurs Sponsoring. 12. / 13.
April: Der kostengünstige Messeauf-
tritt. 13. bis 14. April: Issues Manage-
ment & Online-Medien. 14. bis 16.
April: Grundlagen des journalistischen
Schreibens – PR-Textworkshop.
JHB, Hagen. 11. / 12. April: Digitale
Pressemappe.
MBW, München. 10. / 11. März in
Berlin: Medientraining Print, Radio,
TV. 14. / 15. März: Medientraining
Print, Radio, TV. 14. / 15. April. Medien-
training Print, Radio, TV.
MH, Hamburg. 15. bis 17. April:
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
NA, Hamburg. 31. März bis 1. April:
Die Kundenzeitschrift. 4. / 5. April in
Berlin: Pressearbeit für Einsteiger –
Instrumente, Grundlagen, Erfolgsfak-
toren. 7. / 8. April: Texten fürs Web –
Corporate-Websites professionell ge-
stalten. 11. April in Berlin: Die gute
Pressemitteilung – kreativ, professio-
nell, mediengerecht. 12. April in Ber-
lin: Visuelle Kommunikation – Profes-
sioneller Bildeinsatz in der PR.
NORSA, Köln. 5. / 6. März: Non-Pro-

fit-Organisationen voranbringen – 
Öffentlichkeitsarbeit und Kampag-
nenplanung.
PRQ, Münster. 14. / 15. April: Das
Wesentliche ist unsichtbar – Bera-
tungskompetenz für PR-Consultants.

Mitbestimmung /
Bildungsurlaub

DGB, Hattingen. 20. bis 24. März:
Zwischen religiöser Toleranz und
Kopftuchverbot: Wie soll der demo-
kratische Staat dem politischen Islam
begegnen?

Etcetera

AGA, Marl. Die Grimme Akademie
bietet gemeinsam mit dem Deutsch-
landRadio ein Seminar vom 19. bis
22. April zum Thema „Über Medien
informieren und schreiben“ an.
Neben einem Überblick über die we-
sentlichen Felder des Mediensystems
werden die diversen Genres der 
Medienberichterstattung vermittelt.
Bewerbungsschluss: 10. März. Kos-
ten: 160 Euro.

PFA, Frankfurt / Main. In 18 Mona-
ten bildet das Medienhaus Frankfurt
Schüler und Studenten, die zwischen
16 und 22 Jahre alt sind, zum Radio-
journalisten aus. Sie erhalten einen
Überblick über alle journalistischen
und technischen Arbeitsbereiche ei-
nes Radiosenders: Interviews führen,
Reportagen produzieren, Nachrichten
schreiben oder Sendungen moderie-
ren. Radioprofis geben in Tages- und
Wochenendworkshops ihr Know-How
an die jungen Talente weiter.
Teilnahmebedingungen unter
www.radio-starter.de oder beim 
Medienhaus Frankfurt, Fon 069 /
92 10 72 22. Gebühren: 595 Euro.
Bewerbungsschluss: 22. April 2005.

Neu im Netz

http://idw-online.de
Die Internetplattform http://idw-on-
line.de des Informationsdienstes 
Wissenschaft e.V. wurde überarbeitet.
Der bewährte idw-Expertenmakler,
der Journalisten einfach und direkt
mit Fachleuten in Kontakt bringt,
bleibt unverändert bestehen. Die Nut-
zung ist kostenfrei.

www.medienkompetenz-referen-
ten-nrw.de
Für alle Dozenten, Referenten und
Trainer, die sich mit Medienkompe-
tenz-Themen beschäftigen, bietet ein

service
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neuer Internet-Service der Landesan-
stalt für Medien NRW die Möglichkeit
zur Präsentation ihrer Kompentenzen
und Erfahrungen. In der Referenten-
Datenbank Medienkompentenz NRW
unter www.medienkompetenz-refe-
renten-nrw.de können sie sich mit 
ihren Themenschwerpunkten und Qua-
lifikationen eintragen. Veranstalter
sollen dort zielsicher Referenten fin-
den können. Der Eintrag ist kostenlos.

termine 
Journalismus

Leipzig: Bewerbungsfrist läuft
LEIPZIG. Am 10. März endet die 
Bewerbungsfrist für die diesjährige
Eignungsprüfung der Hauptfachstu-
diengänge Journalistik (Diplom und
zweites Magisterhauptfach) an der
Universität Leipzig. Die Bewerbungs-
unterlagen, die auch zwei journalisti-
sche Arbeiten umfassen müssen, sind
zu senden an „Eignungsprüfung, Ab-
teilung Journalistik, Institut für Kom-
munikations- und Medienwissen-

schaft, Ritterstraße 24, 04109 Leipzig.
Informationen unter www.uni-leip-
zig.de/journalistik/bewerberinfo.php
und unter E-Mail eignung@uni-leip-
zig.de oder per Fon 0341 / 9735754.

Ein Jahr Stanford Universität
STANFORD. Journalisten können sich
um einen einjährigen Aufenthalt an
der Stanford Universität bewerben.
Die John S. Knight Fellowships gibt
sechs bis acht Journalisten aus aller
Welt und zwölf amerikanischen Jour-
nalisten die Chance, das akademische
Jahr 2005 / 2006 in Stanford zu ver-
bringen. Angeboten werden Studien
als Gasthörer in Bereichen wie Me-
dizin, Jura und Business School. Das
Programm trägt das Schulgeld, Kran-
kenversicherung, Kosten für Bücher,
Unterbringung, Kinderbetreuung 
und eine Rundreise. Die Teilnehmer
erhalten ein Stipendium in Höhe von
55.000 Dollar. Bewerben können sich
Reporter, Herausgeber, Nachrichten-
redakteure, Moderatoren, Fotografen,
Cartoonisten, Online-Journalisten und
andere Freiberufler. Voraussetzung
sind fünf Jahre Berufserfahrung und
fließende Englischkenntnisse.
Bewerbungsschluss: 1. März 2005.

Bewerbungsunterlagen unter:
http://knight.stanford.edu/applica-
tion/intl.pdf. Informationen telefonisch
unter (+1-650) 723 49 37, Fax 
(+1-650) 725 61 54.
Email: knight-info@lists.stanford.edu.
John S. Knight Fellowships:
http://kight.stanford.edu.

Couragierte Journalistinnen 
WASHINGTON. Die International Wo-
men‘s Media Foundation (IWMF) ist
eine internationale Stiftung von Frau-
en in den Medien und sucht Kandi-
datinnen für ihren diesjährigen Preis
couragierter Journalistinnen sowie für
ihre Auszeichnung eines lebenslangen
Wirkens. Jedes Jahr ehrt der IWMF
drei internationale Journalistinnen,
die außerordentliche Stärke bewiesen
im öffentlichen Anprangern von
Unterdrückung und politischem Druck
und dabei auch physische Risiken
nicht scheuten. Der zweite Preis, der
„IWMF Lifetime Achievement Award“
will die Pionierleistung von Journalis-
tinnen aus den USA oder dem Aus-
land anerkennen. Nominierungen für
den Jahrespreis können bis 15. März
eingereicht werden. Kandidatinnen
für den „Courage Award“ können

voll- oder teilzeitarbeitende freiberuf-
liche Reporterinnen, Autorinnen, He-
rausgeberinnen, Fotografinnen, oder
Produzentinnen aus allen Ländern
sein. Auch Nominierungen von Kolle-
ginnen im Ruhestand sind möglich,
Selbstnominierungen sind nicht er-
laubt. Informationen unter:
http://www.iwmf.org/courage/nomi-
nate.php

Hoffnung gegen den Tod
HAMBURG. „Hoffnung gegen den
Tod“ lautet das Thema, mit dem der
dritte Andere-Zeiten-Preis ausge-
schrieben ist. Zugelassen sind Beiträ-
ge aus Zeitungen, Zeitschriften und
Hörfunk. Der Preis ist mit insgesamt
5.000 Euro dotiert. Die Veröffentli-
chung muss zwischen dem 6. März
und dem 2. April 2005, also in der
Passions- und Osternzeit erfolgt sein.
Einsendeschluss: 13. Mai 2005. Kon-
takt: andere zeiten e.V., Heimhuder-
straße 92, 20148 Hamburg, Fon: 040 /
47 11 27 27, Fax: 040 / 47 11 27 77,
E-Mail: info@anderezeiten.de,
Internet: www.anderezeiten.de.

Studentische Medientage Chemnitz
CHEMNITZ. Am 1. / 2. April finden die
studentischen Medientage Chemnitz
im Neuen Hörsaalgebäude der Tech-
nischen Universität Chemnitz statt.
Geplant sind studentische Referate
unter anderem zu den Bereichen
Neue Medien, Radio und Fernsehen.
Informationen unter www.medienta-
ge-chemnitz.de oder per Mail an 
fragen.medientage@tu-chemnitz.de.

Deutsch-Französischer 
Journalistenpreis
SAARBRÜCKEN. Der Saarländische
Rundfunk hat den mit insgesamt
28.000 Euro prämierten Deutsch-
Französischen Journalistenpreis aus-
geschrieben. Noch bis 31. März 
können Beiträge aus den Bereichen
Fernsehen, Hörfunk, Print und Inter-
net, die zum gegenseitigen Verständ-
nis von Franzosen und Deutschen 
beitragen, eingereicht werden.
Ausschreibungsunterlagen unter:
www.sr-online.de/dfjp.

Hartz IV / ALG II
HAMBURG. Erstmals hat der DGB-
Hamburg einen mit 1500 Euro dotier-
ten Medienpreis ausgelobt. Noch bis
15. Mai können Beiträge (Reportagen,
Analysen, Kommentare, Berichte etc.)
zum Thema Hartz IV /ALG II einge-
reicht werden. Zugelassen sind Jour-
nalisten, die für Hamburger Zeitungen
oder Zeitschriften oder als Hamburger

service

Rückblende 2004 – Wettbewerb 
für politische Fotografie und Karikatur
Den ersten Preis der „Rückblende 2004 gewann Jochen Zick (Keystone): Die drei Gewerkschaftsführer Frank Bsirske
(ver.di), Michael Sommer (DGB) und Jürgen Peters (IG Metall) – unser Foto. Der Preis ist mit 5.000 € dotiert. Auf Platz
zwei und drei folgten Stefan Pielow und Oliver Berg (beide dpa). Jan Tomaschoff (Die Welt) erhielt den ebenso hoch
dotierten Karikaturenpreis. Den zweiten bzw. dritten Platz belegten Berndt A. Skott (Kölner Stadt-Anzeiger) und Burk-
hard Fritsche (Financial Times Deutschland). Alle eingereichten Werke unter: www.rueckblende.rlp.de
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Korrepondenten für überregionale
Zeitungen oder Zeitschriften arbeiten.
Weitere Informationen: Claudia Falk,
Öffentlichkeitsarbeit DGB Hamburg,
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg,
Fon 040 / 28 58 247, montags,
dienstag, donnerstags 9 bis 14.30
Uhr, freitags 9 bis 13.30 Uhr,
E-Mail: claudia.falk@dgb.de,
Internet: www.dgb-hamburg.de.

Film

10. Internationales Filmfestival
Dortmund
DORTMUND. Vom 12. bis 17. April
veranstaltet femme totale wieder das
Internationale Filmfestival Dortmund.
In diesem Jahr ist das Festivalthema
„Geld“. Gezeigt werden Regiearbeiten
von Frauen. Berücksichtigt werden
aber auch die Bereiche Kamera, Film-
komposition, Schnitt oder Ausstattung.
Anlässlich des 10. Jubiläums wird
erstmals der mit 25.000 Euro dotierte
Regisseurinnenpreis verliehen. Zu-
sätzlich werden 5.000 Euro für den
Nachwuchs-Kamerapreis vergeben.
Informationen: femme totale, c / o
Kulturbüro der Stadt Dortmund, Küp-
ferstraße 3, 44122 Dortmund, Fon:
0231 / 50 25 162, Fax: 0231 / 50 25
734, E-Mail: info@femmetotale.de,
Internet: www.femmetotale.de.

51. Internationale Kurzfilmtage
Oberhausen
OBERHAUSEN. Vom 5. bis 10. Mai 
finden die 51. Internationalen Kurz-
filmtage Oberhausen unter dem Titel
„Der gefallene Vorhang: Das Ich und
das Andere 1989“ statt. Im Sonder-
programm 2005 beschäftigen sich die
Kurzfilmtage mit der Frage, wie die
Menschen ihre Identität und ihr Ver-
hältnis zur Gesellschaft seit 1989 neu
gestalten und wie Kurzfilme im ehe-
maligen „Osten“ und „Westen“ 
diese Suche spiegeln. Weitere Infos:
Internationale Kurzfilmtage Oberhau-
sen, Grillostraße 34, 46045 Oberhau-
sen, Fon 02 08 / 825 26 52, Fax: 02 08 /
825 54 13, E-Mail: info@kurzfilmta-
ge.de, Internet: www.kurzfilmtage.de.

Tschechow-Clan
DÜSSELDORF. Vom 5. März bis 29.
Mai dokumentiert die Ausstellung
„Der Tschechow-Clan“ im Film-
museum Düsseldorf das Leben und
Schaffen der Künstlerfamilie Tsche-
chow / Tschechowa. Neue Einsichten
über familiäre, künstlerische und kul-
turelle Zusammenhänge werden er-
möglicht. Eine Filmreihe mit Darstel-
lern aus dem Tschechow-Clan ergänzt
die Ausstellung. Filmmuseum Düssel-
dorf, Schulstraße 4, Fon 0211 / 899 37
88, Fax: 0211 / 899 37 68, Internet:
www.duesseldorf.de/kultur/filmmu-
seum.

6. Landshuter Kurzfilmfestival
LANDSHUT. Mehr als 350 Filmbei-
träge wurden für das 6. Landshuter
Kurzfilmfestival, das vom 17. bis 20.
März stattfindet, eingereicht. Rund
100 Beiträge werden an den vier 
Tagen im Kleinen Theater, der Alten
Kaserne, dem Kinopolis und dem 
Kinoptikum zu sehen sein. Im Wett-
bewerb konkurrieren 55 Filme um
den mit 3000 Euro dotierten Kurz-
filmpreis der BMW Group Landshut.
Erstmals stellt der Medien Campus
Bayern e.V. als Kooperationsbeitrag
den Newcomer-Publikumspreis in
Höhe von 1.000 Euro zur Verfügung.
Zusätzlich werden bei einer Podiums-
diskussion zum Thema „Wege zum
Film“ Berufsfelder, Chancen und
Möglichkeiten für den Einstieg in die
hochspezialisierte Filmwelt und Krite-
rien, die am Filmmarkt entscheidend
sein könnten, thematisiert.
Informationen: Dynamo Kurzfilm,
Michael Orth, Papiererstraße 1 B,
84034 Landshut, Fon und 
Fax: 0871 / 966 28 90, Internet:
www.landshuter-kurzfilmfestival.de.

Symposium Camcorder Revolution
KÖLN. Auf der Tagung „Camcorder
Revolution“ vom 3. bis 5. März wer-
den politisch engagierte Dokumentar-
filme gezeigt. Auf den Podien, in Vor-
trägen und Arbeitsgruppen geht es
unter anderem um die Verbreitung
auf Festivals und im Fernsehen sowie

um die Förderung der unabhängigen
Filmarbeit nur durch Filmfonds.
Kontakt / Anmeldung: SK Stiftung 
Kultur, Detlef Langer / Vera Firmbach,
Fon 0221 / 226 57 45, Fax: 0221 / 226
59 19, E-Mail: d.langer@sk-kultur.de,
Internet: www.sk-kultur.de/camcor-
der-revolution.

Assistent Script Consultant
BERLIN. Die Master School Drehbuch
GmbH bietet vier Plätze für eine 
Ausbildung als Assistent Script Con-
sultant an. Die Schüler werden einem
Team zugeordnet, unterstützen die
Arbeit der Tutoren und erhalten eine
fundierte theoretische Ausbildung.
Bewerbungsschluss: 24. März 2005.
Informationen: www.masterschool.de.

Varia

DGB-Jugendbildungsprogramm
BERLIN. Das DGB-Jugendbildungs-
programm 2005 ist fertig und kann
auf der Homepage www.dgb-ju-
gend.de oder direkt per E-Mail bei
Heike.jost@bvv.dgb.de bestellt werden.

Training mit der 
Europäischen Union
BRÜSSEL. Ein sechstägiges professio-
nelles Intensivprogramm mit 25 füh-
renden Praktikern und EU-Offiziellen
zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit
und institutionelle Beziehungen“ ver-
anstaltet das European Training Insti-
tute vom 6. bis 11. März, vom 19. bis
24. Juni, vom 9. bis 14. Oktober sowie
vom 27. November bis 2. Dezember.
Die Veranstaltung ist interaktiv und
wird als Arbeitsgruppenprojekt mit
realen Fällen durchgeführt. Bei früh-
zeitiger Anmeldung ist eine Ermäßi-
gung von zwanzig Prozent möglich.
Infos unter www.eutraining.be.
Adresse: 66, Avenue Adolphe Lacom-
blés B-1030 Brussels – Belgium.
Telefon: +32 (0)2 737 77 46,
Fax +32 (0)2 732 75 25.

BZ-Selbstlernzentrum
NÜRNBERG. Das BZ-Selbstlernzentrum
am Gewerbemuseumsplatz 2 in Nürn-
berg hat wieder geöffnet. An 14 Inter-
net-Arbeitsplätzen können nicht nur
Texte geschrieben, sondern auch Fotos
gescannt, CDs und DVDs zusammen-
gestellt und gebrannt werden. Zusätz-
lich steht eine Bibliothek mit 200
Selbstlernprogrammen zur Verfügung.
Anmeldung ist nicht nötig. Jede Stun-
de kostet 1,75 Euro, die Zehnerkarte
zu zehn Stunden 12,50 Euro. Ge-
öffnet täglich von 13 bis 17.30 Uhr.

Nichts ist erledigt
HAMBURG. Noch bis 30. April zeigen
die Phoenix-Fabrikhallen, Wilstorfer
Straße 71, Tor 2, die bisher umfang-
reichste Ausstellung mit Arbeiten von
Klaus Staeck. Zu sehen sind frühe
Holzschnitte und Siebdrucke, Objekte
und Environments, noch nicht gezeigte
Collagen und Fotos aus den vergan-
genen dreißig Jahren sowie Plakate,
Postkarten, Buchumschläge und Flug-
blätter.

leute 
Guido Baumhauer, bisher schon 
Leiter von DW-Online, wurde zum
Chefredakteur der Online-Redaktion
ernannt.

Sebastian Beck löste als Ressort-
leiter Bayern der Süddeutschen Zei-
tung Robert Rooßmann ab, der die
Berliner Parlamentsredaktion des
Blatts verstärkt. Martin Bernstein,
bislang Redaktionsleiter der Dachauer
Ausgabe, folgte als Ressortleiter 
Region in der Zentrale auf Sebastian
Schoepp, der in die Nachrichtenre-
daktion wechselte.

Klaus Becker, zuletzt stellvertreten-
der Programmdirektor von FFH 
(Hessen) und der FFH-Tochter planet
radio, löste als Programmdirektor 
der Radiosender 89,0 RTL und Radio
Brocken Ulrich Manitz ab.

Matthias Beenken, bisher freiberuf-
lich als Autor und Redakteur für das
Versicherungsjournal tätig, folgt als
dessen Chefredakteur auf Claus-Pe-
ter Meyer, der Herausgeber wird.

Silke Böschen wechselte bei RBB
von der Fernsehsendung „rbb um 6“
in das Moderatorenteam von „rbb
aktuell“.

Anneliese Brost und Erich Schu-
mann, Gesellschafter der WAZ, über-
trugen das Erich-Brost-Institut, das
aus einer Stiftung des Verlegers Erich
Brost zur Förderung des Journalismus
in Europa hervorging, an die Univer-
sität Dortmund.

Wolfgang Büscher, Ressortleiter Re-
portagen / Magazine bei der Welt und
der Berliner Morgenpost, wechselt
Mitte Mai als Autor und Redakteur
des „Dossiers“ zur Wochenzeitung
Die Zeit.

leute

➧ Wie erscheint man / frau 
in der Rubrik leute / preise?
Durch unsere Auswertung von Pressediensten, Zeitungen,
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Gaby Dietzen löst als Moderatorin
der Talkshow „Unter den Linden“ auf
Phoenix Susanne Conrad ab.

Ulrike Doll, zuletzt Chefredakteurin
von Cosmopolitan, kehrt nach ihrem
Mutterschaftsurlaub nicht mehr zu
der Zeitschrift zurück. Sabine Pabst,
stellvertretende Chefredakteurin, wird
Cosmopolitan kommissarisch leiten.

Michael Dostal, bisher stellvertreten-
der Chefredakteur der „Saarbrücker
Zeitung“, wird Geschäftsführer der
Print Medien Südwest GmbH, einer
Tochter der Rheinpfalz (Medien Union
Ludwigshafen).Guy Fränkel, Musik-
chef von Rock Antenne, wurde zu-
gleich Programmdirektor des Senders.

Der Journalist und Autor Jens Eichler
(Hamburg) kaufte dem Axel Springer
Verlag die Titelrechte an der im Juni
2004 eingestellten Frauenzeitschrift
Allegra ab, die er neu herausbringen
will.

Jürgen Hingst (NDR Rundfunk) folg-
te als Vorsitzender der Landespresse-
konferenz Mecklenburg-Vorpommern
auf Axel Flemming, der nicht mehr
kandidierte. Vorstandsmitglieder sind
Stefan Koslik (Schweriner Volkszei-
tung), Axel Seitz (NDR), Felix Pan-
kok (NDR) und Frank Pfaff (dpa).

Jens-Stefan Hübel, der bisher als
Autor für die Burda People Group 
tätig war, wurde Leiter des neu ge-
schaffenen Ressorts Musik / Serien bei
der Bunten.

Uwe Kammann, derzeit Leiter des
Medienfachdienstes epd medien, löst
als Geschäftsführer des Adolf Grimme
Instituts (Marl) Bernd Gäbler ab, der
seinen Vertrag nicht verlängerte. Bis
zum Amtsantritt Kammanns Anfang
August führt Friedrich Hagedorn,
Mitarbeiter des Instituts, kommissa-
risch die Geschäfte. Neuer Chef von
epd medien wird zum 31. Juli Dr. Vol-
ker Lilienthal, bisher stellvertreten-
der Ressortleiter des Fachdienstes.

Jörg Kleine, zuletzt kommissarischer
Redaktionsleiter der Waldeckischen
Landeszeitung / Frankenberger Zeitung
(Korbach), wurde zum Chefredakteur
bestellt.

Almuth Knigge folgte als Landes-
korrespondentin für das DR in Meck-
lenburg-Vorpommern auf Axel Flem-
ming, der in das Berliner DR-Funk-
haus zurückkehrte, um als freier 

Mitarbeiter vorwiegend im Bereich
Nachrichten / Aktuelles zu moderieren.

Rudi Küffner, Leiter der Pressestelle
des BR, wurde mit der turnusgemä-
ßen Übernahme des ARD-Vorsitzes
durch den BR-Intendanten Thomas
Gruber neuer Sprecher der ARD. Sein
persönlicher Assistent in dieser Funk-
tion ist Tassilo Forchheimer; Vorsit-
zender im Gremium der ARD-Kommu-
nikationschefs wurde Andreas Geyer.

Nicolai Kwasniewski und Stephan
Zimprich verstärken das Ressort 
Informationstechnologie der Online-
Ausgabe der Financial Times Deutsch-
land.

Christoph Linne, bisher Leiter der
Lokalredaktion und stellvertretender
Chefredakteur der Oberhessischen
Presse (Marburg), wurde zum Chef-
redakteur neben Dr. Wolfram Hitze-
roth, zugleich Verleger und Heraus-
geber des Blatts, berufen.

Christoph Lütgert vom NDR vertritt
als Moderator der Fernsehsendung
„Panorama“ (ARD) Anja Reschke,
die in Mutterschaftsurlaub ging.

Uwe Möller, zuletzt Referent von
WDR-Hörfunkdirektorin Monika Piel,
wurde Leiter der Programmgruppe
Wirtschaft im WDR-Hörfunk.

Steffen Müller, Geschäftsführer der
Moira Rundfunk GmbH (Ludwigs-
hafen), die Gesellschafterin des rhein-
land-pfälzischen Radios RPR ist, löste
als Beiratsvorsitzender des Privatsen-
ders Klaus-Jürgen Hoffie ab, der
zum Ehrenvorsitzenden des Beirats
ernannt wurde. Stellvertretender Bei-
ratsvorsitzender ist Karlheinz Kroke,
Verlagsleiter des Mittelrhein-Verlags,
zu dem Walter Thul wechseln wird,
der die Geschäfte von RPR nur noch
kommissarisch weiterführt.

Andreas Novak ist seit dem 1. Fe-
bruar der neue Pressesprecher der
FDP-Fraktion im Sächsischen Land-
tag. Der 29-jährige Journalist arbei-
tete zuvor bei der „Sächsischen 
Zeitung“ als Politik-Redakteur mit
dem Schwerpunkt Landespolitik.

Gerd Pfitzenmaier schied als 
Chefredakteur von natur & kosmos 
(Konradin Verlag) aus und macht sich
selbständig.

Ralf Pörner, bislang Redaktionsleiter
von Bild.T-Online.de, löste als Leiter

des Ressorts Unterhaltung bei Bild
Thomas Kralicek ab, der vom Bild-
Büro in Köln aus für das Unterhal-
tungsressort wirken soll. Neuer Chef
bei Bild.T-Online.de wurde Pörners
bisheriger Stellvertreter Jörg Hansen.

Jean Pütz, langjähriger Moderator
der „Hobbythek“ und zeitweise auch
Leiter der Fernseh-Redaktion Natur-
wissenschaft und Technik beim WDR,
wechselte zum ZDF, wo er im Vormit-
tags-Magazin „Volle Kanne – Service
täglich“ Ratschläge erteilt.

Oliver Santen, bisher Leiter Objekt-
Kommunikation und stellvertretender
Unternehmenssprecher des Axel
Springer Verlags, löste als Leiter des
Ressorts Wirtschaft bei Bild Stefan
Ernst ab, der stellvertretender Res-
sortleiter wurde.

Marius Schneider, bisher General
Manager für das Hamburger Abend-
blatt, wurde in der Chefredaktion der
Zeitung geschäftsführender Redakteur.

Jürgen Schwedler, bislang stellver-
tretender Chefredakteur der Freundin
(Burda), verließ die Zeitschrift, die mit
dem Journal für die Frau von Springer
zusammengelegt werden soll.

Hellmuth Tromm (Finanz-Nachrich-
tenagentur Bloomberg) übernahm den
Vorsitz des Clubs Wirtschaftspresse
München von Caspar Busse (Handels-
blatt). Als Mitglieder des Vorstands
wiedergewählt wurden der Internet-

Beauftragte Joachim Herr (FAZ),
Kassenwart Michael Flämig (Börsen-
Zeitung) und Schriftführer Axel Höp-
ner (dpa).

Anne Volk, früher Chefredakteurin
und Verlagsgeschäftsführerin, zuletzt
Herausgeberin der Zeitschriften der
Brigitte-Gruppe, ging in den Ruhestand.

Jörg Walberer, zuletzt Chefredakteur
von Hörzu, löste als Chefredakteur
von Celebrity (Marquard Media,
München) Gerald Büchelmaier ab,
der Herausgeber des Magazins wird
und Chefredakteur von Joy bleibt.

Andreas Walter, bislang Chefredak-
teur der Fachzeitschrift Finanz Betrieb,
löste als Objektleiter für den Bereich
Recht, Wirtschaft und Steuern im
Fachverlag der Verlagsgruppe Han-
delsblatt Johannes Höfer ab, der
sich auf seine Aufgaben als Leiter des
Fachverlags konzentrieren will.

Friedemann Weckbach-Mara, zu-
letzt Leiter der inzwischen aufgelös-
ten Parlamentsredaktion der Welt 
am Sonntag, wird Leiter des Ressorts
Politik bei der B.Z.

Jan Weiler, bisher zusammen mit
Dominik Wichmann Chefredakteur
des SZ-Magazins, verlässt das Maga-
zin auf eigenen Wunsch.

Stefan Wichmann, bisher Chef vom
Dienst beim SAT.1-Magazin „Akte“,
folgte als Redaktionsleiter auf Man-
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fred Hering, der eine Sondersen-
dung des Magazins vorbereiten wird.

Klaus Wiesinger, bisher Redaktions-
leiter Gesundheit bei n-tv und Mode-
rator der Sendung „Gesundheit
Live“, verlässt den Sender und wird
als freier Journalist, Moderator und
Sprecher tätig sein. Das Format „Ge-
sundheit Live“ wird er weiterhin re-
daktionell betreuen und moderieren.

Rita Wilp, langjährige Leiterin der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit so-
wie Pressesprecherin am Bereich 
Humanmedizin der Georg-August-
Universität Göttingen, hat sich als
Kommunikationsberaterin mit
Schwerpunkten im medizinischen und
gesundheitlichen Bereich selbständig
gemacht.

preise
Stefan Aust, Chefredakteur des 
Spiegel, wurde mit dem Preis Goldene
Kamera der Hörzu ausgezeichnet.

25. Bayerischer Filmpreis 2004 – eine
Auswahl der Preisträger. Regie: Den-
nis Gansel für „Napola – Elite für
den Führer“; Produzent (200.000 €):
Bernd Eichinger für „Der Unter-
gang“ von Oliver Hirschbiegel;
Darstellerin: Jessica Schwarz („Kam-
merflimmern“); Darsteller: Bruno
Ganz („Der Untergang“); Nachwuchs-
darstellerin: Julia Jentsch („Die fet-
ten Jahre sind vorbei“); Nachwuchs-
darsteller: Matthias Schweighöfer
(„Kammerflimmern“); Comedy: Mi-
chael Herbig für „(T)Raumschiff 
Surprise – Periode 1“; Erstlingsfilm:
Florian Gallenberger für „Schatten
der Zeit“; Drehbuch: Oskar Roehler
für „Agnes und seine Brüder“; Kame-
ra: Jürgen Jürges für „Schatten der
Zeit“; Dokumentarfilm: Thomas Gru-
ber und Enrique Sanchez Lansch
für „Rhythm is it!“; VGF-Preis: Phi-
lipp Budweg und Johannes Schmid
für „Aus der Tiefe des Raums“; Publi-
kumspreis: „Der Untergang“; Ehren-
preis des bayerischen Ministerpräsi-
denten: Volker Schlöndorff.

Der Journalistin und Schriftstellerin
Slavenka Drakulic (Kroatien) wurde
für ihr Buch „Keiner war dabei –
Kriegsverbrechen auf dem Balkan vor
Gericht“ der mit 10.000 € dotierte
Leipziger Buchpreis zur Europäischen
Verständigung 2005 zuerkannt.

26. Filmfestival Max Ophüls Preis in
Saarbrücken – eine Auswahl der Preis-
träger. Max-Ophüls-Preis für deutsch-
sprachigen Filmnachwuchs (Preisgeld
und Verleihförderung von je 18.000 €):
Lars Jessen für „Am Tag als Bobby
Ewing starb“; Preis des saarländi-
schen Ministerpräsidenten (5.500 €):
Susanne Irina Zacharias (HFF Pots-
dam) für „Hallesche Kometen“ (Buch:
Sarah Esser und Ivan Dimov); För-
derpreis Langfilm (3.000 €): Robert
Thalheim für „Netto“; Publikums-
preis (3.000 €): Buket Alakus für
den Spielfilm „Eine andere Liga“;
Förderpreis der DEFA-Stiftung (4.000
€): Katharina Peters für den Doku-
mentarfilm „Am seidenen Faden“;
Nachwuchsdarsteller: Lavinia Wilson
(„Allein“) und Jakob Matschenz
(„Das Lächeln der Tiefseefische“);
Kurzfilm: Holger Ernst für „Rain is
falling“; Drehbuchpreis von SR und
ZDF: Florian Schwarz für „Katze im
Sack“; Preis der Interfilm-Jury:
Thomas Durchschlag für „Allein“.

Der Schauspielerin Evelyn Hamann
wurde für die Titelrolle in der Serie
„Adelheid und ihre Mörder“ (ARD)

von der Gewerkschaft der Polizei der
GdP-Stern 2004 verliehen.

Timm Klotzeck (Neon) erhielt für 
einen Beitrag im SZ-Magazin den mit
5000 € dotierten Reisejournalismus-
Preis 2004 der Tirol Werbung. Aus-
gezeichnet wurden auch Susanne
Gaschke (Die Zeit), Rainer Stadler
(SZ-Magazin), Susanne Schaber
(Neue Zürcher Zeitung) und Hans
Gasser (Die Zeit).

Jan Krüger wurde für seinen Spiel-
film „Unterwegs“ (ZDF) auf dem 
10. Berlin & Beyond Festival in San
Francisco in der Kategorie bestes
Filmdebüt ausgezeichnet; der Publi-
kumspreis ging an Katinka Feistl für
„Bin ich sexy?“ (ZDF).

Dani Levy wurde für seinen Film
„Alles auf Zucker“ vom Club der 
Berliner Filmjournalisten der Ernst-
Lubitsch-Preis der Filmkritik 2005 
zugesprochen.

Der Lorenzo-Natali-Preis wird von 
der Europäischen Kommission an
Journalisten vergeben, die sich für

Menschenrechte und Demokratie ein-
gesetzt haben. Die ersten Preise sind
mit je 10.000 € dotiert.
Die Preisträger 2004 nach Regionen
und Rangfolge – Lateinamerika / Kari-
bik: Juan Cristóbal Peña Fletcher
(Chile), José Adán Silva Mendieta
(Nicaragua), Roberto Navia Gabriel
(Bolivien). Afrika: Abdoulaye Ibbo
Daddy (Niger), Sheila C. Kulubya
(Uganda), Ahmed Newton Barry
(Burkina Faso). Europa: Sarah Bose-
ley (Großbritannien), Lutz Mükke
(Deutschland), Paulo Moura (Portu-
gal). Arabische Welt / Libanon / Israel:
Ahmed Benchemsi (Marokko),
Anne-Marie El-Hage Jazzar (Liba-
non), Mohammad Daraghmeh (Is-
rael). Asien und pazifischer Raum:
Zulfiqar Shah (Pakistan), Hasan
Syed Shoaib (Pakistan), Siew Ying
Leu (China).

Die Branchenzeitschrift MediumMa-
gazin für Journalisten erkor die „Jour-
nalisten des Jahres 2004“. 1. Platz:
Frank Schirrmacher (FAZ; Buchver-
öffentlichung „Das Methusalem-
Komplott“); 2. Platz: Jürgen Leine-
mann (Der Spiegel; Buchveröffentli-

preise

Hiermit bestelle ich, beginnend mit Monat …........2005
…....… Exemplar(e) «M» – Menschen Machen Medien.
Der Abonnementpreis beträgt 36,– Euro jährlich.

Ich bin ver.di-Mitglied (Mitglieds-Nr. ………….......…).
Für mich gilt daher der ermäßigte Bezugspreis von 
18,– Euro. Sollte ich nicht bis zum 15. November des
Bezugsjahres schriftlich beim Verlag kündigen, läuft 
mein Abonnement weiter.

…………………………………………………………
Name, Vorname

…………………………………………………………
Straße, Hausnummer

…………………………………………………………
PLZ, Ort

…………………………………………………………
Datum, Unterschrift

Rechtlicher Hinweis:
Ich kann diese Bestellung binnen sieben Tagen wider-
rufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige
Absendung (Poststempel) an:
Verlagsgesellschaft W.E. Weinmann mbH,
Postfach 1207, D – 70773 Filderstadt.

…………………………………………………………
Datum, Unterschrift (für Widerrufsrecht)

Die medienpolitische Fachzeitschrift für Journalismus,
Verlage, audiovisuelle Medien, Rundfunk und Multimedia 

Probeheft und Abonnement: Verlagsgesellschaft 
W. E. Weinmann, Postfach 1207, 70773 Filderstadt 
Tel. 0711 / 700 15 30, service@verlag-weinmann.com 
oder per Abo-Formular bei: www.verdi.de/m/abo

Die Fachzeitschrift
«M» hat eine Auflage von 57.000
Exemplaren und ist exklusiv, denn:
«M» gibt es nicht am Kiosk!

Anzeige

4203278_M03_2005  08.02.2005  13:56 Uhr  Seite 38



chung „Höhenrausch“); 3. Platz:
Hans-Ulrich Jörges (Stern), der zum
Politikjournalisten des Jahres gewählt
wurde. Die Erstplatzierten in den 
weiteren Kategorien – Chefredakteur:
Christoph Keese (Welt am Sonntag);
Wirtschaftsjournalist: Gabor Stein-
gart (Der Spiegel); Sportjournalistin:
Monica Lierhaus (ARD); Kulturjour-
nalistin: Elke Heidenreich (ZDF);
Unterhaltungsjournalist: Harald Mar-
tenstein (Die Zeit, Der Tagesspiegel);
Newcomer: Wolfram Weimer (Cicero).

Preis des Verbands der Deutschen
Filmkritiker 2004 (undotiert) – Spiel-
film: Hans Weingartner für „Die fet-
ten Jahre sind vorbei“; Darstellerin:
Julia Jentsch („Die fetten Jahre sind
vorbei“); Darsteller: August Diehl
(„Was nützt die Liebe in Gedanken“);
Debüt: Michael Schorr für den Spiel-
film „Schultze Gets the Blues“; Dreh-
buch: Angela Schanelec für „Mar-
seille“; Dokumentarfilm: Andres Veiel
für „Die Spielwütigen“; Kurzfilm: Co-
rinna Schnitt für „Living a Beautiful
Life“; Experimentalfilm: Gonzalo 
Arrila und Arndt Stepper für „Zy-
gose“; Bildgestaltung: Manuel Mack
für „Schussangst“; Schnitt: Mona
Bräuer für „Höllentour“; Musik: An-
dreas Grimm („Der Wixxer“).

Der Leipziger „Preis für die Freiheit
und Zukunft der Medien“ 2004, den
die Medienstiftung der Sparkasse ver-
gibt, ging an den US-amerikanischen
Journalisten Seymour M. Hersh, den
ehemaligen Brüsseler Korrespondenten
des Stern Hans-Martin Tillack, die
Reporterin der Financial Times Deutsch-
land in Afghanistan Britta Petersen
und die russische Journalistin sowie
Tschetschenien-Expertin Anna Polit-
kowskaja. Der Medienpreis ist mit
insgesamt 30.000 € dotiert.

Jan van Rossem erhielt für einen
Beitrag in Architektur & Wohnen den
mit 6.500 € dotierten COR-Preis
2004, den die Sitzmöbel-Manufaktur
COR (Rheda-Wiedenbrück) zum 
Themenkreis „Wohnen und Leben“
erstmals ausgeschrieben hatte. Eine
Anerkennung wurde Peter Richter
(Kultur-Spiegel) ausgesprochen. Der
mit 3.500 € dotierte Nachwuchspreis
ging an Susanne Lang (taz).

Udo Seiwert-Fauti, freier Korrespon-
dent in Edinburgh für elektronische
Medien (u. a. ARD, BBC), Medien- und
Universitätsmagazine, belegte bei der
Wahl zur „allmediascotland.com
Scottish Media Personality of the Year
2004“ den 2. Platz.
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