


Kolumne

Wenn publicitysüchtige selbster-
nannte „Superstars“ sich in austra-
lischen Dschungelcamps freiwillig
im Nahkampf mit Kakerlaken und
anderem Getier ablichten lassen, ist
das ihre Sache. Anders verhält es
sich, wenn arglose Normalos un-
wissentlich in intimen Situationen
heimlich gefilmt werden. Moderne
Technik macht‘s möglich: Da wer-
den Frauen mit der Handy-Kamera
in der Duschkabine fotografiert, 
die Damentoilette per Video über-
wacht oder im Sonnenstudio eine
Livecam installiert. Ein gemeinsa-
mer Gesetzentwurf der Bundestags-
fraktionen von SPD, FDP und
Bündnisgrünen will solchen Span-
nerpraktiken einen rechtlichen Rie-
gel vorschieben. Bislang ist es nur
verboten, entsprechende Bilder zu
verbreiten. Künftig soll schon die
bloße Aufnahme strafbar sein. 

Auf den ersten Blick handelt es
sich um das sinnvolle und überfäl-
lige Schließen einer Gesetzeslücke.
In der geplanten Form allerdings,
darauf hat dieser Tage ein Bündnis
verschiedener Medienverbände hin-
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Schlechte Zeiten 
für Paparazzi 
und Journalisten?

Gewerkschaften und Verbände kritisieren Gesetzesvorhaben 

Von Günter Herkel

Günter Herkel, freier Medien-
journalist in Berlin
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gewiesen, bedroht das geplante Pa-
ragrafenwerk nicht nur unliebsame
Spanner, sondern auch bestimmte
Spielarten journalistischer Arbeit.
In erster Linie betroffen sind sicher
sogenannte Paparazzi. Also jener
Typ von Foto-Reportern, der im
Auftrag von Boulevard- oder Regen-
bogenpresse auf klandestine Art
versucht, Supermodels oder Mit-
glieder europäischer Fürstenhäuser
möglichst hüllenlos auf ihren Pri-
vatgrundstücken zu filmen. 

Fessel für Recherche

Dass solches Treiben demnächst
mit Geldstrafen oder Haft bis zu ei-
nem Jahr geahndet werden könnte,
mag bedauern, wer will. Ins Visier
der Staatsanwaltschaft könnten
bald aber auch Journalisten gera-
ten, deren Anliegen weniger voyeu-
ristischer als aufklärerischer Natur
ist. Gemeint ist dabei nicht jene
Spielart journalistischer Recherche,
bei der Reporter – wie vor drei Jah-
ren geschehen – in Toilettenräu-
men des Reichstagsgebäudes Film-
aufnahmen von so genannten
Wischtests machen, mit denen auf-
grund fragwürdiger Methoden der
Nachweis für Kokain-Konsum un-
serer Volksvertreter erbracht wer-
den soll. Dieser Vorgang fällt ein-
deutig unter das Verdikt Sensati-
onslüsternheit. Das gleiche gilt für
den Kollegen einer Boulevardzei-
tung, der sich vor einiger Zeit unter
Vortäuschung falscher Tatsachen
Zugang zum Krankenbett einer
frisch an Brustkrebs operierten Poli-
tikerin verschafft hatte. Der Presse-
rat hatte dieses Vorgehen als unlau-
ter qualifiziert und mit einer Miss-
billigung des betreffenden Blattes
geahndet.

Aber wie verhält sich etwa ein
Fotograf, der einen hochrangigen
Politiker in flagranti beim außer-
ehelichen Abenteuer erwischt? Ei-
nen Politiker, der vielleicht tags zu-
vor im Parlament noch das Hohe
Lied auf Ehe und Familie gesungen
hat? Entschließt der Reporter sich

zur Aufnahme, riskiert er nach dem
vorliegenden Gesetzentwurf eine
Haftstrafe. Strafbar wäre demnach
auch ein Journalist, dem es gelingt,
nach intensiver Recherche - sagen
wir – einen Wirtschaftsboss bei der
Annahme von Bestechungsgeldern
zu filmen. Immer vorausgesetzt,
der Vorgang spielt sich in Privaträu-
men ab. Bei restriktiver Auslegung
könnte sich ein solches Gesetz mit-
hin als juristische Fessel gerade
auch für engagierten, investigati-
ven Journalismus erweisen. Zu
Recht warnen daher die Medienge-
werkschaften, private und öffent-
lich-rechtliche Rundfunkanstalten,
BDZV und Deutscher Presserat vor
einer „Gefahr für die Presse- und
Rundfunkfreiheit sowie den freien
Zugang zu Informationen“. 

Rechtspolitische Sprecher der Re-
gierungsfraktionen, die dieses Ge-
setz anschieben wollen, beteuern
zwar, ihr Strafverfolgungsinteresse
gelte nur der Intim-, nicht aber 
der Privatsphäre. Diese Abgrenzung
reicht aber nicht aus. Sie ist sogar,
wie das hypothetische Beispiel des
„fremdgehenden“ Politikers belegt,
nicht zwingend. Der Gesetzgeber
tut gut daran, differenziert abzuwä-
gen zwischen den grundgesetzlich
verbürgten Medienfreiheiten und
dem Persönlichkeitsschutz des Ein-
zelnen. Um jedes Missverständnis
auszuschließen: Spanner sind Sit-
tenstrolche. Daher gilt: Nein zu
Spanner-Praktiken, Nein zu unlau-
teren Methoden beim Beschaffen
personenenbezogener Daten und
Bilder! Aber ebenso wichtig ist der
publizistische Grundsatz, wonach
verdeckte Recherche im Einzelfall
durchaus gerechtfertigt sein kann.
Dann nämlich, „wenn damit Infor-
mationen von besonderem öffent-
lichen Interesse beschafft werden,
die auf andere Weise nicht zugäng-
lich sind“. So steht es im Presse-
kodex des Deutschen Presserates.
An dieser Maxime muss sich jedes
künftige Gesetz zum Schutz der In-
timsphäre vor Spannerpraktiken
messen lassen. ■
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Unter dem Motto: 
„Da rollt was auf sie
zu: Jobs ade, Zeitung
ohweh“ demonstrier-
ten Journalisten durch
die Kieler Innenstadt.
Auf der Strecke vom
Alten Markt bis zum
Assmus Bremer kam
es zu einer großen
Abrollaktion, bei der
eine leere Zeitungsrol-
le ausgerollt wurde.
Tausende Redakteure
von Tageszeitungen
gingen in zahlreichen
Bundesländern auf 
die Straße, um ihren
Tarifforderungen mit
pfiffigen Ideen Aus-
druck zu verleihen
(Titelthema Seiten 
4 bis 10).
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„Die Beteiligten richten sich auf
eine lange Nacht ein“, meldeten
Beobachter gegen 21 Uhr aus
dem Hotel Kempinski in Berlin
zum Stand der Dinge während
der achten Verhandlungsrunde
im Tarifpoker für die Tageszei-
tungsredakteure am 24. Februar.
Es war Faschingsdienstag und
beim Champions Leaguespiel der
Bayern gegen Real Madrid im
Münchner Olympiastadion war
Halbzeit.
Die kleine Kommission saß mit
den Verlegern im Konferenzsaal
des Hotels mit dem gar nicht
passenden Namen Sanssouci –
das heißt nämlich ohne Sorgen. 

Am Berliner Himmel strahlte die
Sonne, als am Vormittag Verhand-
lungs- und Tarifkommission mit
der einen großen Sorge anreisten:
Kommt es heute zum Abschluss?
Vom Bundesverband Deutscher
Zeitungsverleger (BDZV) wird die
Aufgabe der Blockadehaltung er-
wartet. Wenn die provozierenden
Forderungen nach dauerhaften 
Tarifeinschnitten bei einer margi-
nalen Tariferhöhung nicht aufge-
geben werden, wird es auch keine
Einigung am Verhandlungstisch
geben. Ein erneut ergebnisloser
Verhandlungstermin wäre ein tarif-
politischer Offenbarungseid der
Verleger. Die dju in ver.di und der

DJV haben bereits in der siebten
Runde einen Weg zur Einigung
aufgezeigt. Die dju-Verhandler
stimmten sich über Verhandlungs-
fortschritte mit der gleichzeitig
tagenden Tarifkommission ab.
Um 21 Uhr wird gemeldet, dass 
es bis zur Stunde auf Seiten der
Verleger kaum Bewegung gibt. Die
Verleger scheinen ohne Einigungs-
bereitschaft angereist zu sein. Jeder
Versuch, Wege zu einem Abschluss
der Tarifauseinandersetzung zu fin-
den, wird durch die unnachgiebige
Verlegerhaltung zunichte gemacht.
Nach einer Beratungspause wird
gegen 21.30 Uhr in kleiner Runde
weiterverhandelt. In München
greift Oliver Kahn in der 83. Mi-
nute am Ball vorbei, es steht 1:1
für Real Madrid. Die dpa wird in
ein paar Stunden vermelden: 
„Auf dem Spielfeld der Tarifpar-
teien war wie im Münchener
Olympiastadion am Ende auch
kein Sieger zu erkennen.“
„Wir hängen fest“, so die Botschaft
gegen 2 Uhr. Seit mehreren Stun-
den gibt es keine Fortschritte. 
Die Verzögerung wird hauptsäch-
lich durch die unentschlossenen 
Verlegervertreter hervorgerufen.
„Über ein mögliches Ergebnis oder
eine weitere Vertagung der Ver-
handlung unterrichten wir in den

frühen Morgenstunden. Allen Mit-
streitern und mitfiebernden Akti-
ven wünschen wir nun zunächst
eine gute Nacht. Die dju-Verhand-
lungskommission hält die Stellung“,
meldet der Internetredakteur. In
Berlin fällt Schnee – so schön ist
der Kürfürstendamm selten.
Dann ging es doch noch relativ 
zügig voran. „Jetzt bewegt sich 
etwas“ raunte jemand, als BDZV-
Verhandlungsführer Werner Hund-
hausen um eine Flurecke ging. 
Kurze Beratung bei den Gewerk-
schaften. Um 5.20 Uhr öffnete sich
die Tür zum Raum Sanssouci und
Frank Werneke hielt den rechten
Daumen nach oben.Nach zäher
Nachtverhandlung konnte eine Ei-
nigung erzielt werden, die Frank
Werneke als „nicht voll befriedi-
gend“ bezeichnete. Aber es sei ge-
lungen, einige Verleger-Forderun-
gen abzuwehren. Die Ausweitung
der Wochenarbeitszeit, Öffnungs-
klauseln ohne Mitwirkung der Ge-
werkschaft und eine erneute Kap-
pung der Berufsjahresstaffel wur-
den verhindert. Positiv sei, dass
mit der Einigung über den Mantel-
tarifvertrag wieder Tarifsicherheit
hergestellt wurde, so Frank Werne-
ke. Beim Urlaubsgeld wird in Zu-
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bis zur Nacht 
der Entscheidung 
Am Aschermittwoch war alles vorbei – 

auch der Tarifpoker für Redakteure an Tageszeitungen   

Von Günter Frech
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Bremer Kolleginnen
und Kollegen heizten
in Hamburg mit 
ihrem Leierkasten und
einem selbst geschrie-
benen Streiklied bei
Temperaturen um den
Gefrierpunkt kräftig
ein.



700 Redakteure aus dem 
Norden in Hamburg

Einen Tag vor der achten Verhandlungs-
runde in Berlin trafen sich 700 Redak-
teurinnen und Redakteure aus nord-
deutschen Tagesszeitungen in Ham-
burg zu einer zentralen Streikkundge-
bung. Dem Aufruf von ver.di und DJV
waren Journalisten aus allen nord-
deutschen Bundesländern gefolgt. 
Die Kollegen aus Bremen vom „Weser-
kurier“ und den „Bremer Nachrichten“
heizten mit ihrem Leierkasten und ei-
nem selbst geschriebenen Streiklied –
Refrain: „Die Arbeitgeber wollen – im-
mer mehr Profit – das geht auf unsere
Knochen – da machen wir nicht mit –“
bei Temperaturen um den Gefrierpunkt
kräftig ein. Süße „Streik-Küsse aus Mc-
Pomm“ verteilten die Kollegen vom
„Nordkurier“ in Neubrandenburg. 
Aus Schleswig-Holstein vertreten wa-
ren die „Kieler Nachrichten“ und das
„Flensburger Tageblatt“, aus Nieder-
sachsen die „Hannoversche Allgemei-
ne“, die „Nordwest Nachrichten“ aus

Delmenhorst und das „Göttinger Ta-
geblatt“. Der Schauspieler Rolf Becker
solidarisierte sich mit den Streikenden.
Unter kämpferischem Beifall rezitierte
er Texte von Bertolt Brecht. 
Vor dem Gebäude des Axel Springer
Verlages legte der Demonstrationszug
einen kurzen Zwischenstopp ein, um
die Beschäftigten lautstark – aber leider
vergeblich – aufzufordern, sich dem
Streik anzuschließen. ver.di-Verhand-
lungsführer Frank Wernecke erklärte,
dass der dreieinhalbwöchige Streik
bundesweit vor allem in zahlreichen
kleinen Häusern viel in Bewegung ge-
bracht habe. Bei dem Arbeitskampf
gehe es nicht nur um die berechtigten
Forderungen der Redakteure, sondern
auch um die Medienvielfalt und die
Qualität im Journalismus, so Werneke.
DJV-Verhandlungsführer Hubert Enge-
roff betonte den engen Schulter-
schluss zwischen dju und DJV im Ar-
beitskampf. Mathias Thurm ■
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kunft 80 Prozent eines Monatsge-
haltes gezahlt.Die Urlaubsregelun-
gen sehen wie folgt aus: Unter 
40 Jahre gibt es 30 Urlaubstage,ab
dem 40. Lebensjahr 32, ab dem 
50. Jahr 33 und ab dem 55. Jahr
34. Das Gehalt steigt ab dem 1. Ju-
ni dieses Jahres um 1,3 Prozent. 
In gleicher Weise sollen die Honora-
re für arbeitnehmerähnliche Freie
angehoben werden. Dazu wird es
eine gesonderte Vereinbarung geben.
Der Gehalts- und der Honorartarif-
vertrag haben eine Laufzeit von 
24 Monaten bis zum 31. Juli 2005.
Während der Laufzeit wird eine 
Arbeitsgruppe Gespräche zu einer
neuen Berufsgruppenstruktur auf-
nehmen. Die Gehaltstabelle steht
im Internet: http://dju.verdi-verla-
ge.de unter Tarifverträge. „Das wir
aber überhaupt so weit gekommen
sind, ist den 3.000 streikenden
Kolleginnen und Kollegen zu ver-
danken“, so Frank Werneke (s. S. 8).
Von Nord bis Süd stärkten streiken-
de Redakteurinnen und Redakteure
den Verhandlern in Berlin den Rü-
cken. In München wurden gleich
drei Zeitungen – „tz“, „Abendzei-
tung“ und „Süddeutsche Zeitung“
bestreikt. In NRW herrscht karne-
valsbedingt Ausnahmezustand. In
vielen Redaktionen auch, wo weit
über 400 Streikende ziemlich krea-

tiv waren. In Dülmen rückte eine
halbe Hundertschaft streikender
Redakteurinnen und Redakteure
dem Verleger der „Dülmener Zei-
tung“ auf die Pelle – lautstark und
mit stichhaltigen Argumenten in
Flugblattform bewaffnet wurde die
Öffentlichkeit über die Situation
der Journalisten informiert. Die Re-
dakteure der „Dülmener Zeitung“
durften nämlich ihre Leser nicht
wahrheitsgetreu und umfassend
über den Arbeitskampf informieren,
der Verleger hat dies untersagt.
Vorsichtshalber wurde das Verlags-
gebäude verriegelt, Streikende hat-
ten dort keinen Zutritt.
Mit der MS „Gerhard Mercator“
unternahmen fast 100 Redakteu-
rinnen und Redakteure eine
Schiffsreise auf Rhein und Ruhr 
sowie im Duisburger Binnenhafen.
Weniger der Belustigung wegen
natürlich, vielmehr wurde vom
Schiff aus plakativ auf den Arbeits-
kampf aufmerksam gemacht. 
In Lüdenscheid trafen sich Journa-
listinnen und Journalisten aus dem
Märkischen Sauerland mit ihren
Kollegen aus Hamm. 
Gemeinsam wurde in der Lüden-
scheider City die Wahrheit über
den Journalistenstreik kundgetan
und so manches Verleger-Märchen
in Gesprächen mit den Leserinnen

und Lesern als solches entlarvt. 
In Köln beteiligte sich mehr als ein
Dutzend Redakteurinnen und Re-
dakteure der „Kölnischen“ und der
„Bonner Rundschau“ sowie des
„Kölner Stadtanzeigers“ an einem
eintägigen Warnstreik. 
Streikende Redakteure der „Kreis-
zeitung Syke“, des „Diepholzer
Kreisblattes“ und der „Verdener Al-
ler-Zeitung“ besuchten die Streik-
versammlung der Kollegen des
„Weserkuriers“ (WK) im DGB-Haus
in Bremen. Hier wurde rege über
die Tarifsituation, Streikbrecher
und die Qualität von Tageszeitun-
gen diskutiert. Anschließend
machten sich die Redakteure der
Kreiszeitungs-Verlagsgesellschaft
mit WK-Kollegen auf den Weg
nach Verden, um vor den Zweig-
stellen der „Verdener Aller-Zei-
tung“ und „Verdener Nachrichten“
zu demonstrieren. In der Fußgän-
gerzone in Verden wurden Flug-
blätter verteilt und mit Passanten
diskutiert, die – wegen des Streik-
Berichts-Boykotts der Zeitungen -
bisher wenig vom Tarifkampf der
Zeitungsredakteure mitbekommen
hatten. Auch in Hessen ging es
rund: Etwa 150 Redakteure betei-
ligten sich an einem lautstarken
Spaziergang durch die Fußgänger-
zone in Wiesbaden.  ■
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Streik-Küsse aus
Mc-Pomm

Ungebrochener Elan:
In Stuttgart waren die
Redakteure wochen-
lang aktiv und pfiffen
den Verlegern eins 

Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag

Schon vor der Berliner Runde war die Debatte in der Ver-
handlungskommission gekennzeichnet von einem anhal-
tenden Eiertanz zwischen zwei Grundpositionen. Die eine
hieß, man müsse trotz inhaltlicher Abstriche alsbald ab-
schließen, weil der Streikdruck nicht ausreiche, um die
Verleger aus ihren Beton-Positionen zu treiben. Die andere
besagte, wir müssten weiter verhandeln und alle takti-
schen, strategischen und bündnispolitischen Möglichkeiten
zur Steigerung des Drucks auf die Verleger nutzen, weil
die eindeutige Botschaft aus den allermeisten Streikbe-
trieben und die unveränderte Beschlusslage der Tarif-
kommission laute, insbesondere bei der Urlaubsdauer
keine nachhaltig wirkende Tarifabsenkung hinzunehmen.
Bei aller Skepsis darüber, ob die Fortführung des Tarif-
konfliktes zu einem aus unserer Sicht erträglicheren Er-
gebnis geführt hätte, bin ich persönlich allerdings davon
überzeugt, dass wir in Berlin objektiv nicht unter einem
Abschlusszwang standen. Zum Ergebnis selbst: Dies ist
beileibe kein (Teil-)Erfolg - der Aufwand, den die Kolle-
ginnen und Kollegen in den Betrieben und ihre Organisa-
tionen getrieben haben, und der tarifpolitische „Ertrag“
stehen in keinem vernünftigen Verhältnis zueinander.
Und dennoch haben wir auch einen gewaltigen Erfolg zu
verzeichnen: Eine Streikbereitschaft und Politisierung in
den Redaktionen, wie sie in dieser Breite, Stabilität und
Entschlossenheit nicht erwartet werden konnte. Die war
und ist großartig! Malte Hinz, 

Mitglied der Verhandlungskommission ■
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Redakteurinnen und Redakteure
basteln Zeitungsenten, engagie-
ren Laierkastenmänner und Du-
delsackspieler, verteilen an Pas-
santen Rosen, und bekommen
von Jugendlichen Kondome ge-
schenkt. Es war zwar eisig kalt,
doch die Stimmung war fast im-
mer prima. Die, die sonst die Zei-
tungsseiten voll schreiben, tob-
ten jetzt ihre Kreativität anders
aus. So waren die 27 Streiktage
mit vielen phantasievollen Aktio-
nen „gewürzt“. Auch die ver.di-
Führung hat sich blicken lassen.
Und es gab Solidaritätsaktionen
von Technik und Angestellten.

„Als Zeitungsleser bin ich froh, dass
die Redakteure für Arbeitsbedingun-
gen kämpfen, die eine gute Zeitung
ermöglichen“, rief ver.di-Chef Frank
Bsirske vor dem Madsack-Tor den
Versammelten zu. Der Streik werde
so lange fortgesetzt, „bis die Verle-
ger zu einem Kurs zurückfinden, der
einen Abschluss ermöglicht.“ 
Bsirske begrüßte die Solidarität der
technischen und kaufmännischen
Angestellten: „Alle wissen: Wenn
die Verleger sich bei den Redakteu-
ren durchsetzen, sind die Verlags-
angestellten als Nächste an der 
Reihe.“ Gleich vier Mal traten bei
Madsack in Hannover die techni-
schen und kaufmännischen Abtei-
lungen in den Solidaritätsstreik. Ab-
ordnungen aus Bremen, Oldenburg
und Syke waren ebenfalls bei der
Kundgebung dabei. Frank Bsirske
nahm auch an einer Streikversamm-
lung im Münchner Hofbräuhaus
teil. Seine Einordnung der Redak-
teursrunde in das politische Ge-
samtbild traf auf die Zustimmung
bei den anwesenden Journalisten
und Journalistinnen im brechend-
vollen Saal: Unter dem Deckman-
tel der vermeintlichen Krisenbewäl-

tigung werde die dauerhafte Sen-
kung von Arbeitnehmereinkommen
versteckt. „Wer in einen unbefriste-
ten Streik geht, muß einen langen
Atem haben“, so Bsirske in Bremen.
Er hatte einen schon lange vor dem
Streik verabredeten Termin mit der
Chefredaktion abgesagt und es vor-
gezogen, mit den Streikenden zu
diskutieren. Mit Blick auf kommen-
de Tarifrunden wies der ver.di-Chef
darauf hin, dass es nicht allein um
Materielles in den Auseinanderset-
zungen gehe, sondern auch um ge-
sellschaftliche Fragen. So könnten
die Journalisten doch auch Leserin-
nen und Leser und die Politik er-
muntern, für eine qualitativ hoch-
wertige Zeitung einzutreten und 
so die Verleger an ihre gesellschaft-
liche Verantwortung erinnern. 

Politikunterstützung

Bei der „Hannoversche Allgemei-
nen“ und der „Neuen Presse“ waren
mehr als die Hälfte der Redakteure
vier Wochen und einen Tag unun-
terbrochen im Streik. „Die Verleger
haben sich schwer verrechnet“,
sagte Madsack-Betriebsratsmitglied
Rainer Butenschön am 17. Streik-
tag. Da war die ver.di-Jugend zu Be-
such. „Ein guter Mantel schützt!“
sagte Steffi Knaul und verteilte mit
mehreren Kolleginnen Kondome.
Ihr Rat an die Streikenden: „Bleibt
standhaft!“ Die Hannoveraner ba-
stelten die größte Zeitungsente in
der Geschichte der Republik, die
während der Kundgebung nahe des
Springer-Hochhauses ihren ersten
Einsatz hatte. Zwischendurch
schaute der niedersächsische SPD-
Fraktionschef Siegmar Gabriel vor-
bei, um sich vor Ort zu informieren.
Er sagte den Streikenden seine Un-
terstützung zu. In Oldenburg ließ
sich der Zug streikender Journalis-

ten von Dudelsack-Spielern beglei-
ten. In Kiel große „Abroll-Aktion“:
Eine leere Zeitungspapierrolle wur-
de zur Straßenzeitung. „Da rollt
was auf Sie zu: Jobs ade, Zeitung
oweh“ – „Das lesen Sie in Zukunft:
Keine Kommentare“ – „Das lesen
Sie in Zukunft: Keine Hintergrün-
de“ – „Das lesen Sie in Zukunft:
Keine Interviews“ – „Das lesen Sie
in Zukunft: Keine Qualität“ – „Es
geht um Ihre Zeitung“, rief ver.di-
Sprecher Heino Stüve den Passan-
ten zu. „Dafür streiken die Redak-
teure und Redakteurinnen. Sie
wollen eine Zeitung mit aktuellen
Informationen und kritischen
Hintergrundberichten – wir auch.
Dafür arbeiten wir und nehmen
unregelmäßige Arbeitszeiten und
etliche unbezahlte Überstunden in
Kauf.“

Entenaktionen

Rund 600 Streikende demonstrier-
ten am 15. Streiktag auf dem Stutt-
garter Karlsplatz. Unterstützung er-
fuhren die Journalisten von den
Metallern, die von ihrem Abschluss
berichteten. Auf die Desinforma-
tionskampagne regionaler Verleger
reagierten die Streikenden mit einer
gut gemachten Streikzeitung. Alle
Zeitungen des südwestlichen Bun-
deslandes waren in den Arbeits-
kampf einbezogen. 
Rappelvoll war auch der Saal im
Gewerkschaftshaus von Frankfurt/
Main. Über 300 Streikende zogen
nach der Veranstaltung durch die
Innenstadt zur Frankfurter Haupt-
wache – begleitet von guter Stim-
mung und Drehorgelmusik. Nach
Frankfurt waren auch Journalisten
aus Trier und Kassel gereist. In
Hannover gab es derweil eine gut
gelaunte Entenaktion: Neben ihrer
Streikzeitung verteilten die Redak-
teure in Anspielung auf die Quali-
tätsdebatte und die Arbeitsverdich-
tung kleine „Zeitungsenten“.
Gut besucht und gut gelaunt auch
die Streikversammlung in Saarbrü-
cken. Dort gesellte sich die stellver-
tretende ver.di-Vorsitzende Margret
Mönig-Raane zu den Journalisten
der „Saarbrücker Zeitung“. Sie zoll-
te den Streikenden „großen Respekt
und Anerkennung“ für nunmehr
18 Streiktage und zeigte sich beein-
druckt von der großen Geschlos-
senheit. Unter Beifall der Anwesen-
den forderte Mönig-Raane die Ver-
leger auf, nun endlich Abstand
von den Verschlechterungs-Forde-
rungen zu nehmen und damit ei-
nen Tarifabschluss zu ermöglichen. 

Günter Frech ■
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Mit Dudelsack und Kondom 
Land auf, Land ab waren Redakteurinnen und Redakteure 
vier Wochen in kreativer Bewegung – Blitzlichter

Unter dem Motto: „Die Zeitung
kommt unter die Räder“ zogen 
Redakteure mit der „Emmerland-
Lok“ aus dem Stadt-Theater durch
Lübeck

Helden im
Hintergrund
„Schreibt, dass die paar
Leute am Potsdamer
Platz und die Landes-
mediensekretäre
Großartiges geleistet
haben. Die waren 
16 Stunden am Tag
auf den Beinen und
haben sich den Aller-
wertesten aufgeris-
sen“, so ein Streiken-
der am Telefon, als er
von «M» zur Stim-
mung „draußen im
Lande“ befragt wurde.
Wir geben dieses Lob
hiermit weiter und tun
kund: Ob an vorder-
ster Front oder im Hin-
tergrund: Neben den
aktiv Streikenden wa-
ren an diesem Arbeits-
kampf viele dienstha-
bende Geister tätig.
Und kommuniziert
wurde mit allen Mit-
teln: Auf Papier, via 
Internet, per Mailing-
liste, am Telefon, per
SMS, hier und da kam
auch das klassische
Megaphon zum Ein-
satz. Die Redaktion ■
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Drei Wochen befanden sich gut 
60 Redakteurinnen und Redakteure
der in Oldenburg erscheinenden
„Nordwest-Zeitung“ (NWZ) im
Streik, als etwa 40 Redakteure, die
sich nicht am Streik beteiligen, von
Chefredakteur Rolf Seelheim auf-
gefordert wurden, mit Partner und
Ehefrauen ins Foyer des Zeitungs-
hauses zu kommen. Nach Informa-
tionen des Betriebsrates wurde ih-
nen dort gesagt, dass sich das Textil-
haus Leffers, das unlängst sein 
75-jähriges Firmenjubiläum feierte,
für die gute Berichterstattung er-
kenntlich zeigen wolle und zum
Abendessen einlade.
Mit dem Chefredakteur an der Spit-
ze marschierten etwa 30 Leute ins
400 Meter entfernte Kaufhaus und
verschwanden im Hintereingang,
so das Betriebsratsmitglied. Nach
dem Essen bekamen die Redakteu-
re und die mitgebrachten Partner
Einkaufsgutscheine im Wert von
500 Euro überreicht. Diese durften
sofort an Ort und Stelle eingelöst

werden. Teilnehmer des abendli-
chen Beisammenseins wurden von
Streikenden vollbepackt mit Lef-
fers-Tüten auf dem Nachhauseweg
gesichtet.
Leffers-Geschäftsführer Hans-Jörg
Mann bestätigte, die Veranstaltung
habe im Hause auf Initiative der
„NWZ“ stattgefunden. Gutscheine
wurden auch verteilt. „Schließlich
darf die „NWZ“ so viele Gutschei-
ne kaufen, wie sie will und was 
sie damit macht, ist uns egal“, so
Mann. Von einem der Geschäfts-
führer der „NWZ“ wisse man, dass
die Gutscheine ausdrücklich mit
dem Hinweis verteilt wurden, man
wolle jenen Dankeschön sagen, 
die trotz Streik das Erscheinen der
Zeitung sicher stellen. Zu einer
Stellungnahme befragt, sagte Seel-
heim: „Ich habe keine Lust dazu
etwas zu sagen.“ Für den Betriebs-
rat steht fest, dass es sich bei der
Aktion um einen „Judaslohn für
Streikbrecher“ handelt.

Günter Frech ■

Shoppen statt Streik
Einkaufsgutscheine von Leffers für Streikbrecher

Anzeige

«
»

Die Luft 
war raus

Aus baden-württemberger Sicht – wir waren
ziemlich flächendeckend im Streik – habe ich
bereits während der siebten Verhandlungs-
runde dafür plädiert, wenn es irgendwie geht,
schnellstmöglich abzuschließen, denn es war
spürbar: Die Luft ist raus. Es gab nach drei 
Wochen Streik erhebliche Verschleißerschei-
nungen. Wir müssen nun zur Kenntnis neh-
men, dass der ‚klassische‘ Streik als Mittel des
Arbeitskampfes zu einer relativ stumpfen Waf-
fe geworden ist. Um konfliktfähig zu bleiben,
sollten wir uns darüber verständigen, wie wir
zukünftige Tarifauseinandersetzungen führen.
Eines ist jedenfalls klar: Ohne gesamtgesell-
schaftliche Debatte darüber, wie wir in Zu-
kunft leben und arbeiten wollen, werden die
noch größeren Auseinandersetzungen, die 
uns von Politik und Unternehmer aufgedrückt
werden, nicht zu führen sein. Für mich war
schon immer klar: Tarifpolitik ist mehr als Män-
tel zumachen und Gehaltserhöhungen durch-
setzen.Im übrigen empfinde ich den Abschluß
nicht als Niederlage. Er zeigt vielmehr gesell-
schaftspolitische Kräfteverhältnisse auf. 

Andreas Harthan, Redakteur „Hohenloher Tagblatt“, 
Mitglied der Verhandlungskommission ■
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I Redakteure an Tageszeitungen waren
vier Wochen im Streik, damit es keine
Verschlechterungen im neuen Mantel-
tarifvertrag gibt – vergeblich. Ist das Er-
gebnis ein Schritt rückwärts?

Frank Werneke. Nein, so würde ich
das nicht bewerten. Wir haben uns
in einer Abwehrauseinandersetzung
befunden. Es ist gelungen, wesent-
liche Forderungen der Verleger, die
das Berufsbild des Journalisten
vollständig in Frage gestellt haben,
abzuwehren. Die Ausweitung der
regelmäßigen Arbeitszeit, Öffnungs-
klauseln, die zu massiven Tarifein-
schnitten auf der betrieblicher 
Ebene geführt hätten, wurden ver-
hindert. Es gibt keine Streichung
bei den Berufsjahren. Und nicht zu
Vergessen: Die Verleger wollten die
Streichung von fünf Urlaubstagen
und eine Reduzierung des Urlaubs-
geldes um 40%. Dass wir überhaupt
soweit gekommen sind, ist den
über 3.000 am Arbeitskampf betei-
ligten Redakteurinnen und Redak-
teuren zu verdanken. Was sie in
den letzten vier Wochen geleistet
haben, auch an politischer Diskus-
sion, an der Entwicklung eines neu-
en Gefühls für den Stellenwert von
Tarifpolitik und Tarifverträgen, an
gelebter Solidarität trägt weit über
diese Tarifrunde hinaus. Vielleicht
ist es sogar das eigentliche Kapital,

das wir mit diesem Abschluss
verbuchen können. Deshalb

nochmals großen Dank an
die Streikenden. 

Dennoch ist das Tarifergebnis natür-
lich auch unbefriedigend, weil es
klare Verschlechterungen im Man-
teltarifvertrag mit sich bringt. Das
betrifft vor allem die Urlaubstage,
aber auch die Höhe des Urlaubs-
geldes. Das ist ärgerlich und führt
nachvollziehbar zu Kritik bei den
dju-Mitgliedern.

I Warum war nicht mehr möglich?

Das Ergebnis ist Ausdruck des der-
zeitigen Kräfteverhältnisses. Wir
können stolz auf das sein, was in
diesem Arbeitskampf erreicht wur-
de. Aber es hat auch Schwächen 
in der Mobilisierung gegeben. 
Etwa bei den überregionalen Tages-
zeitungen. Es ist auch nicht ausrei-
chend gelungen, mit den Streiks
die Herausgabe der Tageszeitungen
zu beeinträchtigen. Das waren
Schwächen, die natürlich ihren
Widerhall im Tarifergebnis haben.
Aber es bleibt dabei: Es war die in-
tensivste Streikbeteiligung der Nach-
kriegszeit im Redakteursbereich.
Von fast 14.000 fest angestellten
Redakteurinnen und Redakteuren
waren 3.000 an Warnstreiks und
Streiks beteiligt. Viele Kolleginnen
und Kollegen ununterbrochen
über Wochen. Das finde ich be-
merkenswert.

I Gemeinsam sind wir stark, heißt ein
Slogan von ver.di. Warum hat sich die
Technik nicht mit den Redakteuren so-
lidarisiert?

Es hat eine Reihe von Solidaritäts-
streiks gegeben vor allem in Nieder-
sachsen, Rheinland-Pfalz und in
Bayern, aber auch in anderen Bun-
desländern. Jeder für sich war wert-
voll. Zwei Gründe würde ich dafür
sehen, dass es nur einige waren.
Auf der einen Seite haben Solidari-
tätsstreiks rechtlich harte Begren-
zungen. Nur dort, wo es intensive
Streikbewegungen von Redaktionen
gibt, kann zu Solidaritätsstreiks
aufgerufen werden – und auch
dann nur im entsprechenden Um-
fang. Die sogenannte Verhältnis-
mäßigkeit muss gewahrt bleiben.
Das hat auch bei unserer Streikbe-
wegung die Zahl der Betriebe, in
denen Soli-Streiks der Technik
möglich gewesen wären, deutlich
eingeschränkt.
Es gab aber – ganz offen – auch noch
einen anderen Grund. In einer Rei-
he von Häusern herrscht aufgrund

von Enttäuschungen aus der Ver-
gangenheit keine ausgeprägte Be-
reitschaft der Technik, bei Redak-
teursstreiks mit auf die Straße zu
gehen. In den vergangenen Wo-
chen ist neue Gemeinsamkeit ge-
wachsen, aber nicht überall war es
möglich, in der zur Verfügung ste-
henden Zeit Brücken zu bauen.

I Woran liegt es, dass Redakteure so
wenig für ihre eigenen Belange strei-
ten?

Der entscheidende Punkt bei dieser
Tarifrunde war, dass es nicht in 
erster Linie um Geld gegangen ist.
Wenn die Journalistengewerkschaf-
ten in der gegenwärtigen Zeit eine
überdurchschnittliche Gehalts-
forderung gestellt hätten, wäre die
Unterstützung sicher nicht so aus-
gefallen. Es ging um die Frage, wie
wird der besondere Charakter des
Berufes der Journalistinnen und
Journalisten durch die Verlegerfor-
derungen angegriffen. In welchem
Maße ist es überhaupt noch mög-
lich, einen Qualitätsanspruch in
der Zeitung durchzusetzen. Es war
also eine sehr grundsätzliche Aus-
einandersetzung. Das erst führte zu
dieser Beteiligung. Streiks – in einer
Zeit, die auch von Angst um die Si-
cherheit des eigenen Arbeitsplatzes
geprägt ist. Im redaktionellen Be-
reich sind fast 10 Prozent aller 
Arbeitsplätze in den letzten zwei
Jahren verloren gegangen. „Es hat
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Viele kleine Wunder 
Über den Streik und den erstrittenen Tarifabschluss für Redakteure an Tages-

zeitungen sprach «M» mit dem ver.di-Verhandlungsführer Frank Werneke
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Mit im Demonstra-
tionszug der streiken-
der Redakteure der
Stuttgarter und 
Baden-Württember-
gischen Zeitungen in
Stuttgart war Frank
Werneke, stellvertre-
tender ver.di-Vorsit-
zender und Leiter des
Medienfachbereichs
(Foto rechts).

Die Königsallee in
Düsseldorf gehörte 
einige Stunden den
streikenden Journalis-
ten, die sich deutlich
Gehör verschafften
(Foto unten).

Die Redakteure der
Madsack-Blätter „Han-
noversche Allgemeine
Zeitung“ und „Neue
Presse“ fertigten die
größte Zeitungsente
in der Geschichte der
Republik. Dieses Sym-
bol für Qualität, die
ihren Preis hat, war
dann auch in Ham-
burg bei der größten
Streikdemo dabei 
(Foto Seite 9).



viele kleine Wunder gegeben“, wur-
de das von einer Kollegin in einer
Streikversammlung, an der ich teil-
genommen habe, sehr treffend be-
schrieben. Und in der Tat: Es haben
sich Kolleginnen und Kollegen aus
Redaktionen am Arbeitskampf be-
teiligt, wo ich das vor Wochen nie
erwartet hätte. 

I Die Stimmung im Arbeitskampf war
nie euphorisch, dennoch wurde er mit
viel Engagement und Ideen geführt.
Kann vor allem den Aktiven das Ergeb-
nis vermittelt werden? 

Ich weiß, dass es gerade bei jenen,
die teilweise mehrere Wochen vor
dem Tor gestanden haben, Enttäu-
schung gibt. Aus der Perspektive
von Redaktionen, die sich sehr ge-
schlossen und phantasievoll am
Arbeitskampf beteiligt haben, er-
gibt sich die Vorstellung, dass doch
mehr raus zu holen gewesen sein
müsste und in den Verhandlungen
nicht alles rausgeholt wurde, was
möglich gewesen wäre. Gleichzeitig
stelle ich fest, dass sich gerade die
Kolleginnen und Kollegen aus
wichtigen Streikbetrieben sehr rea-
listisch mit dem Tarifergebnis aus-
einander setzen. Sie sehen ja auch,
wo es Mobilisierungsdefizite an 
anderer Stelle gegeben hat. Von da-
her bin ich optimistisch, dass mit
einem gewissen Abstand das Ergeb-
nis nicht als Niederlage empfunden
wird, sondern als das, was unter den
Bedingungen möglich war. Letzt-
lich spiegelt sich das auch in dem
Ergebnis der Urabstimmung wider,
67 Prozent stimmten für die An-

nahme des Tarifabschlusses. Teil-
weise schwer erträglich finde ich
die wilden Protestmails der letzten
Tage, die mich von Kolleginnen
und Kollegen aus Redaktionen er-
reicht haben, wo es nicht mal Pro-
testaktionen gegeben hat. 
Dieser Unmut, zum richtigen Zeit-
punkt mutig gegen die Verleger 
gerichtet, hätte zu einem besseren
Tarifabschluss geführt. 

I Der Verhandlungsführer der Arbeit-
geber Werner Hundhausen sagte, dass
mit dem Abschluss der Einstieg in eine
dringend notwendige dauerhafte Kor-
rektur des Tarifniveaus erreicht worden
sei. Stehen wir vor einer unaufhalt-
samen Korrektur nach unten? 

Das Tarifergebnis ist eine Moment-
aufnahme. Die Verhandlungen
fanden unter Bedingungen statt,
die durch die schwierige wirt-
schaftliche Situation einiger Zei-
tungsverlage, den Abbau von Ar-
beitsplätzen und all den damit ver-
bundenen Ängsten, gekennzeichnet
waren. Diese Rahmenbedingungen
werden – zumindest in diesem
Ausmaß – nicht dauerhaft sein. 
Im Anzeigengeschäft sind bereits
jetzt leichte Erholungszeichen sicht-
bar. Die Verlagskonzerne schreiben
deutliche Gewinne. Wenn unsere
Durchsetzungsbedingungen wieder
besser sind, werden wir versuchen,
den Manteltarifvertrag wieder in
unsere Richtung zu verbessern. Ich
glaube auch, dass die breite Streik-
beteiligung ein Zeichen für die Ver-
leger ist. Sie müssen vorsichtig sein,
falls sie vorhaben, dauerhaft solche

Minusrunden zu fahren. Angesichts
dessen, was die Verleger ursprüng-
lich mal gewollt haben, sind sie 
ja in dieser Runde ziemlich flach
gelandet.

I Wie wirkt sich der Abschluss auf
künftige Tarifrunden aus? Vor der Tür
stehen die Verhandlungen für Redak-
teure an Zeitschriften und in der
Druckindustrie ?

Bei den Zeitschriften gehe ich von
einer ganz normalen Gehaltsrunde
aus, bei der die Bäume zwar nicht
in den Himmel wachsen, aber wir
werden versuchen, die branchen-
üblichen Gehaltsanpassungen
durchzusetzen. Die Situation bei
den Zeitschriften rechtfertigt es
keinesfalls, Abstriche beim Mantel
vorzunehmen. Hinzu kommt, dass
das Niveau z. B. beim Urlaubsgeld
schon jetzt niedriger ist, als bei den
Redakteuren an Tageszeitungen. 
In der Druckindustrie wollen die
Arbeitgeber den bisherigen Mantel
ebenfalls heftig verschlechtern.
Das wird eine sehr harte Auseinan-
dersetzung, die im kommenden
Frühjahr in die entscheidende Pha-
se tritt. Mit einem Urlaubsgeld-
anspruch von 80 Prozent und bis
zu 34 Urlaubstagen, wie jetzt für
Tageszeitungsredakteure vereinbart,
sehe ich für die Druckindustrie
aber keine Vorbelastung. Das ist
deutlich über dem Niveau der Ta-
rifverträge für die Druckindustrie.
Es gibt es keine Notwendigkeit, die
Druck- und Verlagsangestelltentari-
fe abzusenken. Das Gespräch

führte Karin Wenk ■
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„Mein Qualitätsanspruch 
zwingt mich zu Überstunden“
dju-Umfrage: Immer mehr nichtjournalistische Arbeit für Tageszeitungsredakteure 

JournalistInnen bei Tageszeitun-
gen müssen zunehmend fach-
fremde Aufgaben erledigen, 
immer mehr Überstunden leisten
und haben kaum noch Zeit für
Recherche und Weiterbildung.
Der immense Spardruck in den
Tageszeitungsverlagen lastet auf
den Redaktionen und schlägt auf
die Qualität der Zeitungen durch.
Das hat eine Umfrage bei mehr
als 300 Redakteurinnen und 
Redakteuren in regionalen und
überregionalen Tageszeitungen
ergeben, die die dju in Auftrag
gegeben hat, um ihre Tarifforde-
rungen zu untermauern.

In den letzten zwei Jahren wurden
in Deutschland 1 000 Redakteurs-
stellen abgebaut. Die dju-Umfrage
ergab, dass jeder Zweite in seiner
Redaktion in jüngster Zeit einen
Stellenabbau erlebt hat, im Verlags-
haus insgesamt sogar 72 Prozent. 
Auf freie Kollegen wird aber nur in
knapp einem Drittel der Fälle ver-
stärkt zurückgegriffen. Die Mehrar-
beit übernehmen die Redakteure.
Sie sind durchaus bereit, trotz des
Personalmangels und des Aktuali-
tätsdruckes die Qualität ihres Pro-
duktes aufrechtzuerhalten. „Mein
Qualitätsanspruch zwingt mich zu
Überstunden“, stellt ein Befragter

Streikdoku:

Über den Streik gibt es
noch viel zu erzählen
und zu zeigen. 
Eine umfangreiche
Streikdokumentation
ist ab April über die
Geschäftsstellen der
Landesfachbereiche
Medien (FB 8) in ver.di
zu beziehen.
www.dju.verdi.de/
Kontakte
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fest. Überstunden sind mittlerweile
an der Tagesordnung, und die tarif-
lich vereinbarte 36,5-Stunden-Wo-
che ist faktisch ausgehebelt: Neun
von zehn Redakteuren leisten regel-
mäßig Überstunden. Bei 88 Prozent
der Befragten sind es bis zu fünf
Überstunden in der Woche, bei je-
dem sechsten sogar zehn oder mehr.
Beim Ausgleich dafür zeigt die dju-
Studie weitere Probleme: Entweder
werden Überstunden gar nicht
kompensiert, wie bei 38 Prozent der
Befragten, oder sie werden in Frei-
zeit abgebummelt (39 Prozent).
Und das geht zu Lasten derer, die
dann arbeiten. „Richtig rund läuft
der Laden nur, wenn alle da sind“,
so ein Befragter. Aber wann ist das
noch der Fall?
Vermutlich liegt die effektive Wo-
chenarbeitszeit und die tatsächliche
Zahl der Überstunden noch deutlich
höher, denn es gibt in drei Vierteln
der Redaktionen keine systemati-
sche Zeiterfassung, obwohl sich die
Beschäftigten dies wünschen. Zu-
dem denken 28 Prozent der Befrag-
ten, dass die Verlagsleitung Über-
stunden als Sparmaßnahme ein-
kalkuliert – neben dem Abbau von
Gehalt und Zulagen, wie 35 Pro-
zent der Befragten angaben.
„Das Bestreben, ein gutes Blatt zu
machen, lässt sich in 40 Stunden
nicht einlösen“, schreibt ein Be-
fragter. Die meisten Redakteure
versuchen, „dem Verlust an Serio-
sität und der zunehmenden Ober-
flächlichkeit entgegenzuwirken“.
Freilich wird das immer schwieri-
ger. Neun von zehn Redakteuren
müssen heute zusätzlich nicht ori-
ginär journalistische Arbeiten ver-
richten. Dazu gehören vor allem
Satz und Layout, zusätzliches Foto-
grafieren und Arbeiten für das On-
line-Angebot ihrer Zeitung. Dass
ihnen das von der Chefetage oft
als „journalistische Herausforde-
rung“ angepriesen wird, mag kaum

10 M 4.2004

Konkurrenzdruck
Honorardumping von Zweidrittel
wahrgenommen

Weiterbildung
70% nehmen seltener an
Weiterbildungsmaßnahmen teil

Stellenabbau
Jeder Zweite berichtet von
Stellenabbau in der eigenen
Redaktion

Arbeits-
bedingungen:

Qualität
in der Krise?

Überstunden
Mindestens bis zu fünf Überstunden
pro Woche bei rund 88% der
Befragten

Berufsfremde Arbeiten
9 von 10 Redakteuren müssen
nicht origniär journalistische
Aufgaben wahrnehmen

Recherche
64% der Redakteure
haben weniger Zeit für die Recherche

PR Artikel
Fast jeder Achte hat bereits selbst
PR-Artikel weitgehend unredigiert
ins Blatt genommen

Reflexionswege
Nachdenken und Reflexion über die
eigene Arbeit findet überwiegend in
Redaktionskonferenzen, bei der
Blattkritik oder in Treffen der
Gewerkschaft statt

Qualitätsverlust
• in der eigenen Zeitung: 81%
• in der eigenen Arbeit: 62%

Entfaltungsmöglichkeiten
Jeder Dritte sieht unbefriedigende
Entfaltungsmöglichkeiten

Arbeitsverdichtung
Stellenabbau führt laut 64% der
Befragten zur Mehrbelastung der
verbleibenden Redaktionen

Titelthema

«
»

Mehr
Druck

war nicht 
möglich
Unterm Strich ist das Ergebnis - na ja - jeden-
falls kein Grund für Freudenhüpfer. Ich habe
für Zustimmung plädiert, weil ich bundesweit
keine Aussicht gesehen habe, den Streikdruck
nennenswert zu steigern. Auf dem Höhepunkt
der Streikbewegung sollte man abschließen.
Mit mehr Druck wäre ein besseres Ergebnis
möglich gewesen, auch wenn die Abwehr aller
Forderungen wohl kaum gelungen wäre. Noch
ein Wort zur Debatte „Mantel offen lassen“:
Nach Abwägung der Chancen und Risiken sage
ich: Es war besser, den Mantel zuzumachen.
Trotzdem finde ich gerade diese Diskussion
wichtig für die künftige Strategie. 

Ulrich Janßen, Redakteur und Betriebsrat 
bei der „Nordwest-Zeitung“, Oldenburg, 
Mitglied der Verhandlungskommission ■

einen Redakteur oder eine Redak-
teurin trösten.
Die Hälfte der Befragten gab auch
an, dass sie bei Leseraktionen mit-
arbeiten, Marketing-Aufgaben über-
nehmen (31 Prozent) und andere
berufsfremde Aufgaben wie Sekre-
tariatsarbeiten erledigen müssen
(22 Prozent). Nur sieben Prozent
können sich voll und ganz ihrer
journalistischen Arbeit widmen.
Durchschnittlich muss jeder Be-
fragte fast drei zusätzliche Aufgaben
übernehmen. „Hier muss man All-
round-Talent sein“, so ein Befrag-
ter. Und ein anderer prägte das
Wort vom „Redaktroniker“.
Bei so großer Belastung und Arbeits-
verdichtung darf es nicht verwun-
dern, wenn die Qualität der Zei-
tungen nachlässt. Das stellten 81
Prozent der Befragten fest, und
zwei Drittel machten einen Qua-
litätsverlust der eigenen Arbeit aus.
Es sind meist die jüngeren Kollegen,
die das feststellen. Das Argument,
vor allem die Älteren mäkelten nur
nach dem Motto „Früher war alles
besser“, dürfte damit entkräftet sein.
Die Gründe für den Qualitätsver-
lust, der vor allem in den (über-)re-
gionalen Tageszeitungen und we-
niger in den Lokalzeitungen fest-
gestellt wird, reichen von Zeitman-
gel, schlechterem Agenturmaterial
bis zu mangelhaften Texten von
Freien. Außerdem berichtet ein
Drittel der Befragten, die Inhalte
der Artikel müssten zunehmend an
den Anzeigenkunden ausgerichtet
werden oder es würden gleich PR-
Texte in Kombination mit Anzeigen
ins Blatt gehoben (drei Prozent).
Hier deutet sich offenbar ein pro-
blematischer Trend an: 13 Prozent
der Befragten gaben an, sie nähmen
bereits selbst PR-Texte weitgehend
unredigiert ins Blatt. Das geschieht
umso häufiger, je niedriger die
Auflage der Zeitung ist. Die Abhän-
gigkeit von den Anzeigenkunden
kommt hier voll zum Tragen.
Das, was den Journalismus aus-
macht, das Nachhaken, das Quer-
denken, das Entdecken von The-
men, findet immer weniger Raum
in der täglichen Arbeit. Das gaben
mehr als zwei Drittel der Befragten
an. Einer bringt es auf den Punkt:
„Immer weniger Recherche, immer
weniger Themen, stets die gleichen
Stereotypen.“
Bei dem sich drastisch verändern-
den Berufsbild ist Weiterbildung
dringend geboten. Doch angesichts
der steigenden Arbeitsverdichtung
bleibt dafür kaum mehr Zeit, wie
70 Prozent der Befragten bestätigen.
Weiterbildung hänge von „der
Gnade des Chefs“ ab, heißt es da,
und ein Befragter hörte auf seinen
Wunsch nach Weiterbildung die
lapidare Antwort: „Das kann man
doch im Urlaub machen.“

Sabine Ehrhardt ■
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Leserbriefe

Schnelle Karriere zu 
Lasten guter Recherche 

„Sind Journalisten Speichel-
lecker?“ in M 02 – 03 / 2004

Peter Köpf, Sie sprechen mir mit
Ihrem Artikel aus der Seele. So
wie Sie die Situation beschrei-
ben, erlebe ich es häufig und fra-
ge mich, wie weit Kollegen wohl
noch bereit sind, zu gehen.
Ich bilde seit neun Jahren
arbeitslose Hochschulabsolven-
ten zu Journalisten aus. Viele
dieser jungen Leute haben trotz
ihres Bildungsniveaus von den
meisten Dingen in unserer Ge-
sellschaft keine Ahnung. Sie ha-
ben nicht gelernt, sich etwas zu
erarbeiten, sich einzusetzen,
nachzufragen, hart zu bleiben.
Sie glauben einfach viel zu viel.
Wollen schnell Karriere machen
und viel Geld verdienen und
nicht die gute Geschichte re-
cherchieren, sich vielleicht
noch mit jemandem anlegen
oder gar längerfristig am Ball
bleiben. Heute zählt die Form
eben mehr als der Inhalt.
Das sind ganz mühevolle Prozes-
se, die wir gemeinsam durchma-
chen. Denn ich will kritische
Journalisten hervorbringen. Bei
einigen springt der Funke über,
anderen ist das viel zu anstren-
gend. Wenn ich dann sehe, wie
schlecht Volontäre ausgebildet
werden, bleibt nicht viel Hoff-
nung. Jede Woche treffe ich sie
auf Pressekonferenzen und die
meisten wissen nicht, worum es
geht. Sie kennen weder Struktu-
ren noch haben sie sich auf das
Thema vorbereitet. Gleichwohl
stehen sie unter dem Druck der
drohenden Arbeitslosigkeit. Je
größer der wird, umso mehr pas-
sen und biedern sie sich an.
Aber Anbiederei und Kumpanei
wird uns schließlich jeden Tag
im Fernsehen vorgeführt. Das
beste Beispiel ist der Sport. Da
wird sich nicht nur vor laufen-
den Kameras geduzt, da wird
auch gemeinsam das Glas erho-
ben. Was wollen wir da noch
von jungen Leuten erwarten, die
solche Vorbilder geboten be-
kommen?
Es liegt also maßgeblich an uns
selbst, ob wir zu Speichelleckern
werden und den Nachwuchs da-
zu machen. Wenn jeder, der
kein Speichellecker sein will,
sich ab sofort konsequent ver-
halten würde, könnten wir was
ändern. Dann würde Journalis-
mus wieder interessanter und
für bestimmte Personen auch
wieder unbequemer werden. 

Katrin Zempel-Bley,
Oldenburg

Keine Kontrollrechte 
für Gewaltopfer 

„Sind Journalisten Speichel-
lecker?“ in M 02 – 03 / 2004

Ich habe mich gefreut über die
Kolumne „Sind Journalisten
Speichellecker?“, mit deren Ur-
teil ich voll übereinstimme. 
Aus meiner eigenen Arbeit
möchte ich einen Aspekt ergän-
zen: Während Politikern, Promi-
nenten und anderen „Mächti-
gen“ oft Kontrollrechte über die
Endfassung von Interviews und
Beiträgen eingeräumt werden,
werden sie sogenannten „Betrof-
fenen“ oder „Opfern“ in der Re-
gel verweigert – und zwar mit
Hinweis auf die Pressefreiheit,
die in diesem Fall höher bewer-
tet wird als der Opferschutz. Ich
behaupte allerdings, dass hier
die Pressefreiheit überhaupt
nicht in Gefahr ist.
Die Rede ist von missbrauchten
Kindern, vergewaltigten Frauen,
von Flüchtlingen, Folteropfern,
Zwangsprostituierten und ande-
ren oft schwer traumatisierten
Gewaltopfern. Wenn sie bereit
sind, Journalistinnen und Jour-
nalisten ihre Geschichte zu er-
zählen, dann ist es sowohl für
den Vertrauensbildungsprozess
als auch zur Achtung ihrer Men-
schenwürde und oft auch ihrer
Sicherheit immens wichtig, dass
ihre Identität nicht erkennbar
ist und ihr Schicksal nicht sensa-
tionsheischend oder voyeuri-
stisch aufbereitet wird. Sonst
können beispielsweise eine Re-
traumatisierung, eine Abschie-
bung oder ähnliches die Folge
sein.
Im Sinne des Opferschutzes ist
es in diesen Fällen meines Er-
achtens unerlässlich, dass nicht
nur Namen geändert werden,
sondern auch, dass Gesprächs-
partner die Abschrift ihres Inter-
views, die von ihnen verwende-
ten O-Töne o. ä. einsehen dür-
fen, wenn sie dies wünschen.
Und auch, dass unter Umstän-
den auf ihren Wunsch hin des-
avouierende oder wiedererkenn-
bare Details weggelassen wer-
den. In den fast zwanzig Jahren,
seit denen ich kontinuierlich
über sogenannte „Opfergruppen“
oder „Randgruppen“ berichte,
habe ich dabei nie erlebt, dass
Interviewpartner die Aussage ei-
nes Textes oder eines Interviews
ändern wollten.
Gleichwohl durfte ich im ver-
gangenen Herbst auf einer Fach-
tagung zum Thema „Sexueller
Missbrauch und die Medien“ er-
leben, wie eine Kollegin eine
diesbezügliche Frage von Bera-
tungsstellen entrüstet und als
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Wir freuen uns über Briefe. Vor allem
über kurze. Wir wollen möglichst viele
zu möglichst vielen Themen. Deswegen
müssen wir manchmal Leserbriefe 
kürzen. Wir bitten um Verständnis.

Anschrift der Redaktion:
Bundesvorstand ver.di
Redaktion M
Menschen – Machen – Medien
Potsdamer Platz 10, Haus 4
10785 Berlin

E-Mail: Karin.Wenk@verdi.de
Fax: 030 / 69 56 36 76

Anmaßung von sich wies – un-
ter Hinweis auf die Pressefrei-
heit, die dadurch eingeschränkt
werde. Meiner Erfahrung nach
spricht diese Kollegin (Gott sei
Dank) nicht für alle, aber für vie-
le andere. Und ich sehe darin
die Kehrseite des Mechanismus,
den Peter Köpf beschrieben hat –
zynisch ausgedrückt: die „Opfer“
(ge)braucht man nur einmal, die
„Mächtigen“ braucht man im-
mer wieder.

Beate Hinrichs, 
per E-Mail

Top Ten 2003
Die am meisten vernachlässigten Themen 

Im Jahr 2003 gab es eine Fülle wichtiger Themen, über die in
den Medien unzureichend berichtet wurde. Die Initiative Nach-
richtenaufklärung und das Netzwerk Recherche haben am 
7. Februar 2004 die Top Ten der vernachlässigten Themen 2003
vorgelegt. Die Untersuchung und Analyse der Themen wurde
von Journalisten, Wissenschaftlern und Studierenden der Jour-
nalistik vorgenommen.

Auf Platz 1 der Liste setzte die Jury das Thema „Korruption: Deutsche
Unternehmen schmieren im Ausland“. Deutsche Unternehmen be-
stechen Auftraggeber im Ausland. So berichtete etwa die ghanaische
Zeitung „Accra Mail“, dass Daimler-Chrysler Offiziere der ghanaischen
Streitkräfte bestochen habe. In der Folge tauschte die ghanaische Re-
gierung nicht nur den militärischen Kontaktpartner zu Daimler-Chrys-
ler, sondern auch die gesamte Militärführung aus. Die OECD fordert
von Deutschland, wirksamer gegen die Bestechung ausländischer 
Amtsträger durch deutsche Firmen vorzugehen. Noch immer gibt es
kein bundesweites Zentralregister auffälliger Unternehmen und keine
rechtliche Absicherung von Informanten.
Auch die Machtverschiebung nach Brüssel ist wenig transparent (Platz
2 der Liste). Mehr als die Hälfte der Gesetzgebung in deutschen Par-
lamenten wird inzwischen auf EU-Ebene vorbestimmt. Über diese Ent-
scheidungsstrukturen wie über europäische Themen generell wird in
den Medien zu wenig informiert: Nur 0,4 bis drei Prozent der wichtig-
sten Fernsehnachrichten konzentrieren sich auf die Europäische Union;
in den überregionalen Tageszeitungen liegt die Quote unwesentlich
höher.
Ebenfalls unzureichend berichteten die Medien über die mangelnde
Hochwassersicherheit von Chemieanlagen (3. Platz). Treten bei einer
Überschwemmung Chemikalien aus, sind Mensch und Natur beson-
ders gefährdet. Die bisher geltenden Standards stammen teilweise aus
den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts und müssen dringend den
gewandelten Klimabedingungen angepasst werden. Obwohl zum The-
ma Hochwasser viel berichtet wurde, ist auf die besondere Problematik
bei Chemieanlagen nur unzureichend hingewiesen worden.
Die weiteren Themen bis zum Platz 10 sind: Greenwash – Unternehmen
und ihr ökologischer Deckmantel („Grüne PR“); Auslandsgeschäfte mit
Giften und Pestiziden – die Doppelstandards der Industrie; Konsequen-
zen von Resolutionen der Vereinten Nationen; Sozialhilfeempfänger –
Unbekannte Chancen für Selbstständigkeit ; Das verschwundene Stasi-
Vermögen; Leistungen für Asylbewerber weit unter Sozialhilfeniveau
und fehlende Rechte von US-Besatzungskindern. Red. ■
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Print

Mit beispielloser Stillosigkeit hat
die „Schwäbische Zeitung“ Ende
Januar ihre Lokalausgabe für
Rottweil und Schramberg einge-
stellt. Eine Woche Vorwarnung
für die Angestellten, ein paar
dürre Zeilen für die Leser – für
den Verlag anscheinend genug
an Information. Geschäftsstellen
und Lokalredaktionen wurden in
Windeseile dicht gemacht, Auf-
sehen sollte möglichst vermie-
den werden. Das Gegenteil wur-
de erreicht.

Mehrere hundert Teilnehmer
fanden sich am letzten Freitag im
Januar vor dem Alten Rathaus in
Rottweil ein, um ihrem Unmut ge-
gen die kurzfristige Schließung der
„Schwäbischen Zeitung“ in Rott-
weil und Schramberg Luft zu ma-
chen: Die Information der eigenen
Leser war dem Verlag gerade we-
nige versteckte Zeilen im eigenen 
Lokalteil wert; Ministerpräsident
Teufel und CDU-Bundestagsabge-
ordneter Kauder dagegen wussten
bereits vor den Angestellten Be-
scheid. Zur Kundgebung aufge-
rufen hatten die Berufsverbände
dju / ver.di sowie DJV, die Organisa-
tion trug ein lokaler Unterstützer-
kreis. Das Zeitungshaus selbst geriet
in der Rottweiler Region in den we-
nigen Tagen vor der Schließung
ebenso wie das Konkurrenzblatt
„Schwarzwälder Bote“ vor Ort durch
Berichtsverbot und Unterdrückung
von Leserbriefen stark ins Abseits –
und vor allem gegen diese Vorge-
hensweise richteten sich Zorn und
Protest der Bürger. Die Lokalredak-
tionen wurden im Gegenzug mit
Solidaritätserklärungen und Sympa-

thiebekundungen geradezu über-
schüttet. Erst zur Protestkund-
gebung entsann das Zeitungshaus
sich selbst wieder seiner meinungs-
bildenden Aufgabe und entsandte
flugs einen Regionalleiter – wenige
Zeilen am Folgetag müssen ange-
sichts der sonst strikt untersagten
Berichterstattung vermutlich als
umfangreiche Hintergrundinforma-
tion gewertet werden.

Geschäftsleitung und Verleger
der „Schwäbischen Zeitung“ sind
schon in der Vergangenheit durch
wenig rücksichtsvolle Behandlung
der Mitarbeiter aufgefallen. So muss-
ten in Leutkirch und Biberach die
früheren Redakteure Rogosch und
Dahinten unter wenig rühmlichen
Umständen den Hut nehmen – Jo-
achim Rogosch etwa, dem Kirchen-
redakteur und Vater von fünf Kin-
dern, wurde 1998 just am Heiligen
Abend fristlos gekündigt (ausführ-
liche Informationen und weiter-
führende Links zu beiden Fällen,
die bundesweit in der Medienland-
schaft Beachtung fanden, unter
www.weberberg.de/abc/texte/dahin
teng.html sowie www.ul-schussen-
ried.de/Archiv/schwaz_mehr.htm).

Tarifflucht und Verlagsumbau

Erinnert sei auch an den (späte-
ren Schließungen sehr förderlichen)
Umbau der Verlagsgruppe in Ein-
zelgesellschaften samt Tarifflucht
im vergangenen Frühsommer so-
wie die kurzfristige Schließung der
Ulmer Ausgabe im vergangenen
August. Dort hatte sich kurz zuvor
die Südwestpresse aus Laichingen
und Laupheim zurückgezogen – Zu-
fall oder Gebietsarrondierung?

Zur Kundgebung in Rottweil ver-
sammelten sich vom Oberbürger-
meister bis zur Narrenzunft, vom
örtlichen Theater über Fernseh-
schauspieler bis zum Stadtarchivar
zahlreiche Redner und Unterstützer
von Rang und Namen, die örtliche
Geschäftswelt legte Unterschriften-
listen gegen die Schließung aus, die
vom Rathaus in gesammelter Form
nach Leutkirch an den Verlag gin-
gen. Der Betriebsrat dankte in einer
bewegenden Ansprache Leserschaft
und Bevölkerung im Namen aller
betroffenen Kollegen. Einen Schritt
weiter ging die nachfolgende Pro-
testkundgebung in Schramberg mit
gut 50 Teilnehmern – hier wurde
die „Schwäbische Zeitung“ (SZ)
kurzerhand im Sarg zu Grabe getra-
gen. Wir hoffen für alle noch bei
der SZ Beschäftigten, dass aus der
szenischen Metapher nicht noch in
weiteren Orten gruseliger Ernst
wird: Erste Gütetermine für die Be-
troffenen vor dem Arbeitsgericht,
Klageandrohungen gegen Betreiber
der Unterstützer-Website und das
weiterhin winterliche Klima im
Verlagshaus zeichnen ein unverän-
dert unbescheidenes Bild von Ver-
legerfürst und Management, deren
Printprodukt sich wohl nur noch
im eigenen Untertitel als „unab-
hängige Zeitung für christliche Kul-
tur und Politik“ darstellt.

Johannes Dürr ■
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Schwäbische Zeitung,
schäbige Zeitung?
Lokalausgaben in Rottweil und Schramberg eingestellt – 
Maulkorberlasse und Angstklima im Leutkirchner Zeitungsverlag

Entlassen:
18 fest angestellte
Mitarbeiter ebenso
wie zahlreiche Freie
und Austräger sind
von der Zeitungs-
schließung betroffen

Erlassen:
Der Schließungsan-
kündigung folgte um-
gehend der Maulkorb
für Redaktion (Verbot
jeglicher Artikel, Kom-
mentare, Abschieds-
seiten zum Thema)
und Leser (Verbot von
Leserbriefen, zunächst
Zensur, später kom-
plettes Abschalten der
Onlineforen des Ver-
lags) – das Konkurrenz-
blatt „Schwarzwälder
Bote“ schloss sich der
Verschweigerhaltung
für einige Tage an.

Verlassen:
sind die Leser weniger
als wütend – weiterhin
aktiv ist das Onlinefo-
rum www.sz-go-on.de
mit aktueller ehrenamt-
licher Berichterstattung
aus Rottweil, und nach
wie vor arbeitet ein
Unterstützerkreis an
Konzepten für ein
neues Medienforum 
in Rottweil und Umge-
bung.
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Entgegen dem Branchentrend
hat die Axel Springer AG im
zurückliegenden Jahr ein überra-
schend positives Ergebnis erzielt.
„Axel Springer ist in der Offen-
sive. Axel Springer ist inmitten
einer andauernden Konjunktur-
und Medienkrise kreativ, kraft-
voll und in jeder Hinsicht kern-
gesund“, triumphierte Springer-
Vorstandschef Mathias Döpfner
Ende Februar bei der Vorstellung
der Konzernbilanz 2003. 

Zu Selbstbewusstsein besteht 
einiger Anlass. Verdoppelung des
Jahresgewinns trotz Umsatzrück-
gang – da dürfen auch die Aktio-
näre mit 1,20 Euro pro Aktie einen
fast doppelt so großen Schluck aus
der Pulle nehmen wie im Vorjahr.
Springer ist im Gründungsrausch.
Erst bekam die „Bild“-Familie mit
„Audio Video Foto Bild“ ein neues
erfolgreiches Mitglied. Und auch
das in Polen lancierte „Bild“-Pen-
dant „Fakt“ ist dort bereits Markt-
führer. Jetzt will Springer in der
deutschen Provinz angreifen. „Wir
würden sehr gern Regionalzeitungs-
ketten bilden“, bekannte Döpfner.
Mit dieser Absicht steht Europas
größtes Zeitungshaus nicht allein.
Dies sei „in der Tat eine Perspekti-
ve, die natürlich sehr viele Verlage,
auch ausländische Investoren im
Moment im Sinn haben“. 

Glänzende Aussichten eröffnen
sich durch die von der Bundesre-
gierung geplante Lockerung der
Pressefusionskontrolle. Springer be-
grüßt die Gesetzesinitiative, aller-
dings unter einer Voraussetzung,
wie Döpfner klarstellte. Es dürfe
„keine Form von Redaktionsbei-
räten, von Redaktionsstatuten, kei-
ne Form von staatlicher Einfluss-
nahme auf den Journalismus nach
dem Vorbild öffentlich-rechtlicher
Organe“ geben. Pressekonzentrati-
on zu unseren Gunsten ja, aber 
bitte schön nicht um den Preis 
einer erweiterten Mitbestimmung
der Journalisten – auf diese Formel
lässt sich die Politik Springers 
verkürzen. Bei einer Liberalisierung
der Fusionskontrolle, so hatte Döpf-
ner im vergangenen Herbst frei-
mütig bekannt, wäre die Axel
Springer AG „der größte Profiteur“.
Sie könnte ungehindert ihre lang
gehegten Expansionspläne auf den
Regionalzeitungsmärkten umsetzen.
Dass die Gesetzesänderung auch

die von Springer bislang bekämpfte
Fusion von Holtzbrinck und Berli-
ner Verlag ermöglicht, wird mittler-
weile achselzuckend in Kauf ge-
nommen. „Wenn diese Liberalisie-
rung, die allen zugute kommt, dazu
führt, dass hier in Berlin ein ande-
rer Verlag weitergehende Fusionen
umsetzen kann, dann ist das so“,
sagte Döpfner, „das ist dann Teil der
Spielregeln“. Wegen dieses „Einzel-
falls“ werde man keine grundsätz-
lich andere Position zur Fusions-
kontrolle einnehmen. Ob die fakti-
sche Abschaffung des jahrzehnte-
lang bewährten pressespezifischen
Kartellrechts wirklich allen Ver-
lagen zugute kommt, muss bezwei-
felt werden. Branchenkenner sagen
eine gewaltige Konzentrationswelle
und eine weitere Einschränkung
publizistischer Vielfalt voraus.
Springer dagegen hat allen Grund,
mit der Bundesregierung zufrieden
zu sein.

Zwischen den Stühlen

Auch die kürzlich erfolgten
Attacken von Bundeskanzler Ger-
hard Schröder auf den Verlag, spezi-
ell auf die „Bild“-Zeitung, nimmt
Döpfner gelassen hin. Von Kampag-
nenjournalismus gegen die Bundes-
regierung könne keine Rede sein.
„Solange wir von der CDU, den
Grünen, der FDP und der SPD in et-
wa gleich viele Beschwerden be-
kommen, glauben wir, dass wir da

sitzen, wo Journalisten hingehören,
zwischen den Stühlen“, so der Kon-
zernchef.

Döpfner führte das gute Ergeb-
nis auf die Fortsetzung eines konse-
quenten Sanierungskurses zurück.
Das Restrukturierungsprogramm hat
in den beiden vergangenen Jahren
Einsparungen von insgesamt 211
Mio. Euro gebracht. Dies habe ge-
leistet werden können, „ohne ins
Muskelfleisch zu schneiden, ohne
die journalistische Qualität zu ge-
fährden“. Aus den Redaktionen
von „Welt“ und „Berliner Morgen-
post“ ist gelegentlich anderes zu
hören. Schließlich wurde im glei-
chen Zeitraum die Zahl der Kon-
zernmitarbeiter von 14.094 auf
11.463 verringert. Allerdings gab es
dabei keine betriebsbedingten Kün-
digungen.

Bei der „Welt“ soll jetzt der
Schweizer Blattmacher Roger Köp-
pel („Weltwoche“) den Karren aus
dem Dreck ziehen. Auch die „Mo-
po“ bekommt mit dem bisherigen
Hamburg-Chef der „Welt“, Carsten
Erdmann, einen neuen Chefredak-
teur. Der bisherige Doppel-Chef
Jan-Erik Peters löst als Herausgeber
beider Blätter den Ex-ZDF-Inten-
dant Dieter Stolte ab. 

Während die „Mopo“ sich eini-
germaßen stabilisiert hat, setzt sich
die dramatische Auflagentalfahrt
des hochdefizitären Flaggschiffs „Die
Welt“ fort. Innerhalb von zwei Jah-
ren verlor das Blatt rund 20 Prozent
seiner Auflage und kratzt derzeit
die 200.000er Grenze an. Dennoch,
so beteuerte Döpfner, begleite der
Verlag gerade diesen Titel „mit be-
sonders viel Geduld und Sympa-
thie“. Und rang sich zu einer er-
staunlichen Existenzgarantie durch:
„Wir glauben, dass wir noch in die-
sem Jahrhundert die Situation er-
reichen, dass er das Haus nichts
mehr kostet“. Günter Herkel ■

Springer auf 
Einkaufskurs
Verdoppelung des Jahresgewinns
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Neue Springer-
Passage im alten 
Zeitungsviertel

Die „Axel-Springer-Pas-
sage“ in Berlin wurde
mit Jahresbeginn eröff-
net. 175 Millionen Eu-
ro wurden in den Neu-
bau neben den beiden
alten Verlagshäusern
investiert.
In der 66.000 Quadrat-
meter großen Passage
im historischen Zei-
tungsviertel sind unter
anderem die Axel Sprin-
ger Journalistenschule
und die Redaktion 
des Männermagazins
„Maxim“ sowie das 
Internetportal Bild.
t-online untergebracht.
Außerdem gibt es Ge-
schäfte, Restaurants,
Arztpraxen, das Kaba-
rett Kartoon sowie die
neue Ullstein-Halle für
Veranstaltungen. 
60 Prozent der Büro-
fläche nutzt der Axel
Springer Verlag selbst.    



Print

In Südniedersachsen soll im April
eine neue Wochenzeitung auf den
Markt kommen und der bisheri-
gen Monopol-Zeitung „Göttinger
Tageblatt“ Konkurrenz machen.
„Wir wollen damit eine große
Lücke in der örtlichen Medien-
landschaft schließen“, beschreibt
der beteiligte Journalist Jürgen
Bartz das Vorhaben. Die „Göttin-
ger Wochenzeitung“ werde „un-
abhängig und professionell“ über
kommunal- und landespolitische,
soziale, wissenschaftliche und
kulturelle Themen berichten.

Die Redaktion will sich dabei
nach Kräften in die kommunalpoli-
tischen Auseinandersetzungen ein-
mischen und vor allem das Spek-
trum von „alternativ bis links-libe-
ral“ bedienen. „Ein Szeneblatt wer-
den wir aber nicht“, sagt Bartz. Die
„Göttinger Wochenzeitung“ solle
auch für alle Kommunalpolitiker
und die Verwaltungsspitze, für Kul-
turschaffende und Geschäftsleute
zur Pflichtlektüre werden. 

„Das Lesen unserer Zeitung wird
Spaß machen“, verspricht der Kul-
turmanager Jens Worthmann, der
bis auf weiteres die Geschäfte des
entstehenden Blattes führt. Mit
spritzig und verständlich geschrie-
benen Texten, großformatigen Fo-
tos und einem insgesamt groß-
zügigem Layout wolle sich die
„Göttinger Wochenzeitung“ glei-
chermaßen vom „Tageszeitungs-
Einerlei“ wie von Werbeblättern
und „Zeitgeist-Magazinen“ abheben.
Geplant sind auch ein eigener 
Internet-Auftritt (www.goettinger-
wochenzeitung.de) und ein großer
Service-Teil mit Radio-Tipps und
Veranstaltungshinweisen. „Beim Ver-
anstaltungskalender müssen wir
die Nummer eins in der Region
werden“, fordert Worthmann.

Ansprechende Mixtur

Die seit Mitte Januar verteilte
Null-Nummer kann den hohen An-
sprüchen naturgemäß nur teilweise
gerecht werden. An Umfang (16
statt der später geplanten 32 Seiten)
und Aktualität musste die Redak-
tion Abstriche machen. Gleich-
wohl bietet die Probe-Ausgabe eine
ansprechende Mixtur aus aktuellen
Berichten zu kommunalpolitischen
Streit-Themen, Kommentaren und
eher zeitlosen Lesestücken. Dass
bislang kein eigenes Foto-Archiv
zur Verfügung steht, wird dadurch

wettgemacht, dass mit F. W. Bern-
stein ein erster „Hauszeichner“ ge-
wonnen werden konnte. Die Null-
Nummer, so Worthmann, sei „ein
Happen, der Appetit auf das Haupt-
gericht machen soll“. 

Bei der „Göttinger Wochenzei-
tung“ werden sich Worthmann zu-
folge zunächst acht fest angestellte
Redakteurinnen und Redakteure
sechs Stellen teilen. Jeweils zwei
Mitarbeiter zeichnen für ein Ressort
verantwortlich. Ob ihnen ein klas-
sischer Chefredakteur vorsteht oder
„nur“ ein CvD beigeordnet wird, ist
bei den Mitarbeitern umstritten.

Modell Genossenschaft

Nach Berechnungen von Bartz
und Worthmann benötigt die neue
Wochenzeitung ein Startkapital
von mindestens 50.000 Euro, um
die wahrscheinlich schwierige Start-
phase zu überstehen. Die Zeitungs-
macher haben sich für eine Genos-
senschaft als Organisationsmodell
entschieden. „Viele Personen aus
Politik, Kirche und Kultur haben
schon Anteile gezeichnet“, berich-
tet Worthmann. Insgesamt will
man 500 Genossen werben, die je-
weils 100 Euro anlegen sollen.
5.000 Abonnenten oder regelmäßi-
ge Käufer, glaubt Bartz, müssten
langfristig zu gewinnen sein. Damit
– und bei einem Verkaufspreis von
zwei Euro – könne die Wochenzei-
tung wirtschaftlich überleben.

Der Zeitungsmarkt in der Region
wird seit Jahrzehnten von einer
einzigen Zeitung bestimmt. Das
„Göttinger Tageblatt“ und sein Ab-
leger „Eichsfelder Tageblatt“ gehö-
ren zur Madsack-Verlagsgesellschaft
mit Sitz in Hannover, die rund um
das Flaggschiff „Hannoversche All-
gemeine Zeitung“ in Niedersachsen
täglich rund 650.000 Zeitungen
verkauft. Im Süden des Bundes-
landes stören hier und da Regional-
ausgaben der „Hessisch-Niedersäch-
sischen Allgemeinen“ (HNA) die
Madsack-Vormacht. In Göttingen
ist die HNA trotz einer Lokal- und
einer Südniedersachsen-Seite aber
kaum verbreitet.

Dafür hat sich Madsack zuletzt
auch in Hessen breit gemacht.
Nachdem der Konzern bereits vor
zwei Jahren 51 Prozent der Anteile
an der „Oberhessischen Presse“ in
Marburg erwarb, hat er jetzt die
„Waldeckische Landeszeitung“ und
die „Frankenberger Zeitung“ über-
nommen. Reimar Paul ■

Frischer Wind auf
dem Zeitungsmarkt
Neues Blatt in Südniedersachsen 

Journalist 
mit Appetit
Autobiografie von 
Gert von Paczensky

„Der deutsche Journalismus ist auf
den Hund gekommen“, schreibt Peter
Köpf in der letzten Ausgabe von «M».
In solchen Zeiten neigt man zur
Nostalgie: Früher war alles anders, da
gab es kritischen und unabhängigen
Journalismus. Nostalgie verklärt. Da
tut es gut, eine authentische Stimme
zu hören, die glaubwürdig berichten
kann, dass nicht alles, aber vieles an-
ders war: Gert von Paczensky, glei-
chermaßen berühmt als Erfinder des
TV-Magazins „Panorama“, als Mode-
rator der Talkshow „III nach 9“ und als
Pionier der Restaurantkritik bei „essen
& trinken“ hat seine Erinnerungen
aufgeschrieben.

Paczensky, Jahrgang 1925, legt keine Autobiografie im klassi-
schen Sinne vor, sondern schildert, unangestrengt zwischen den
Zeitläuften hin- und herspringend, episodisch und detailliert 
eine journalistische Karriere, die immer dann ihre Brüche hatte,
wenn Chefredakteure, Verleger oder TV-Hierarchen dem eigen-
willigen, unabhängig denkenden und überaus selbstbewußten
„Pacz“ meinten sagen zu müssen, was er zu tun oder zu lassen
habe. Beispielhaft dafür liest sich, wie die einstmals liberale
„Welt“ nach der Übernahme durch Springer systematisch auf
Kalten-Kriegs-Kurs eingeschworen wurde und die auf Verstän-
digung mit dem Ostblock orientierte Redaktionslinie obsolet
wurde. „Zum ersten Mal passierte mir, dass ich einen Leitartikel,
den ich vereinbarungsgemäß geschrieben hatte, am nächsten
Morgen vergeblich im Blatt suchte.“ Paczensky kündigte, übri-
gens gemeinsam mit Kollegen, nach zwölf Jahren „Welt“. 

Ähnlich unbeirrbar machte er „Panorama“ zu einer Institution,
die im braven Fernsehen des Adenauer-Deutschland als regie-
rungskritisches Magazin geradezu revolutionär wirkte. „Der
Spitzbart muß weg“, Zitat aus einem Leserbrief in der „Bild“,
wurde zum geflügelten Wort und Beispiel für eine erfolgreiche
Kampagne: Der „Spitzbart“ ging, freiwillig. Ob beim „Stern“
oder bei Radio Bremen: Paczensky pochte auf seine journalisti-
sche Kompetenz, die sich parteipolitischem Druck konsequent
widersetzte. Paczensky ist sich seines legendären Rufes auf kei-
nesfalls unsympathische Weise bewußt: „Ich kann in Anspruch
nehmen, gemeinsam mit Rüdiger Proske systematisch kritischen
Journalismus im deutschen Fernsehen durchgesetzt zu haben.“ 

Dass die CDU ihn zum „gefährlichen Linksintellektuellen“ stem-
pelte, findet er bis heute eher schmeichelhaft. Die Freude und
das Interesse an der Küche, die journalistische Beschäftigung
damit, machte ihn auch auf diesem Gebiet zum Pionier. Ver-
gnüglich und lehrreich lesen sich Paczenskys Restaurant- und
Genußerfahrungen, eingestreut in die Erinnerungen an journa-
listische Stationen, zurückgehend bis in die frühe Kindheit. 
Einen Widerspruch zum „seriösen“ Journalismus hat Paczensky
in 30 Jahren als Gourmetkritiker nie gesehen: „Gastronomie, 
Essen und Trinken sind Bestandteile unserer Kultur, im wahren
Sinne ein Kulturerbe“. Ulla Lessmann ■

Gert von Paczensky: Journalist mit Appetit.
Panorama, essen & trinken und andere Erinnerungen
Walter Hädecke Verlag, Köln 2003,
ISBN 3-7750-0701-6, 304 Seiten, 19,90 Euro
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Das Bundesverfassungsgericht
(BverfG) hat die Praxis des
Großen Lauschangriffs als ver-
fassungswidrig erklärt, lediglich
seine grundsätzliche Einführung
wurde bestätigt. Bis zum 30. Ju-
ni 2005 hat der Gesetzgeber
nunmehr Zeit, nachzubessern.
Dabei sind anspruchsvolle Auf-
lagen der höchstrichterlichen
Instanz, formuliert auf 141 Sei-
ten, zu beachten. Vor allem aus
den eigenen Wohnräumen hat
sich der Staat rauszuhalten. Die
Unterhaltungen mit Familien-
angehörigen und engsten Ver-
trauten dürfen in der Privatwoh-
nung nicht belauscht werden.

Auch bei Gesprächen mit Ärz-
ten, Pfarrern und oder Strafver-
teidigern ist das Mithören ver-
boten, sofern sie nicht selbst tat-
verdächtig sind. Es ist zu erwar-
ten, dass das auch für Journalis-
ten gilt (in einer der nächsten
«M» dazu mehr). 
Die dju in ver.di gehört zu den
schärfsten Kritikern des Großen
Lauschangriffs in seinen Aus-
führungsbestimmungen, die un-
ter anderem den Informanten-
schutz aushebelten und damit
eine vehemente Einschränkung
der unabhängigen Recherche-
arbeit von Journalisten bedeu-
teten. wen ■

Anzeige

Das Plenum des Deutschen
Presserats begrüßte auf seiner
ersten Sitzung des Jahres am
9. März 2004 in Bonn acht
neue Mitglieder. Durch die
drei Verleger und fünf Journa-
listen ist die Repräsentanz der
Presse insgesamt im Deut-
schen Presserat erhöht wor-
den. Unter den neuen Mit-
gliedern sind auch zwei Chef-
redakteure deutscher Tages-
zeitungen. Das Plenum zählt
jetzt 28 Köpfe.

Der Beschwerdeausschuss des
Presserats, der bislang aus zehn
Mitgliedern des Plenums be-
stand, wird in Zukunft in zwei
Kammern tagen. Jede Kammer
hat sechs Mitglieder, die sich pa-
ritätisch aus Verlegern und Jour-
nalisten zusammensetzen. Die
große Zahl der Beschwerden, die
den Presserat jedes Jahr errei-
chen, hatte die Aufteilung des
Ausschusses in zwei Kammern
notwendig gemacht. Beide Kam-
mern werden ihre Arbeit im Juni
aufnehmen und jeweils viermal
jährlich tagen. Den Vorsitz die-
ser beiden Kammern überneh-
men Manfred Protze (dju) und 
Ursula Ernst-Flaskamp (DJV).

Dr. Ilka Desgranges wurde zur
neuen Sprecherin des Deut-
schen Presserates gewählt. Sie
löst damit turnusgemäß nach

zwei Jahren den amtierenden
Sprecher des Gremiums, Kay E.
Sattelmair (BDZV), ab. Desgran-
ges ist Redaktionsleiterin bei der
„Saarbrücker Zeitung“ und ge-
hört als Vertreterin des DJV dem
Deutschen Presserat seit 1995
an. Zum neuen Vorsitzenden
des Trägervereins des Deutschen
Presserats wurde Fried von Bis-
marck, Verlagsleiter des „Spie-
gel“ (VDZ), gewählt.

Die neuen Mitglieder des
Deutschen Presserates: Dr. Mar-
tin Balle, Herausgeber / Verleger
„Straubinger Tagblatt“ / „Lands-
huter Zeitung“, BDZV;Peter Gie-
fer, freier Bildjournalist, dju in
verdi; Sergej Lochthofen, Chef-
redakteur „Thüringer Allgemei-
ne“, DJV;Konstantin Neven Du
Mont, Geschäftsführer Verlag
M. DuMont Schauberg, BDZV; 
Thomas Satinsky, Chefredakteur
„Pforzheimer Zeitung“, BDZV;
Thomas Schunck, Redakteur /
Chef vom Dienst Schleswig-Hol-
steinischer Zeitungsverlag, DJV;
Eckhard Stengel, Freier Journa-
list, dju in ver.di; Peter Enno Ti-
arks, verl. Geschäftsführer Berg-
moser + Höllerverlag AG, VDZ.

Deutscher Presserat
Postfach 7160, 53071 Bonn 
Fon: 0228 / 9 85 72– 0, Fax: – 99
E-Mail:info@presserat.de
www.presserat.de

Deutscher Presserat 
erhält Verstärkung
Beschwerdeausschuss mit zwei Kammern

Großer Lauschangriff
verkleinert
Abhören teilweise verfassungswidrig



Medienpolitik

Proteste von ver.di und DJV,
scharfe Kritik durch Kartellrecht-
ler und Medienexperten, dazu
noch offener Streit im BDZV …
Wolfgang Clements Idee einer
Reform der Pressefusionskontrol-
le findet nur wenige Freunde.
Die aber sind mächtig, es sind die
großen Verlagsgruppen und
Konzerne, denen Clement mit
seinem Gesetzesentwurf ein
großzügiges Geschenk macht.

Das Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) schreibt
vor, ab welcher Größenordnung
„Zusammenschlüsse“ (Fusionen, Auf-
käufe) von Unternehmen durch das
Kartellamt zu prüfen, zu genehmi-
gen oder zu verbieten sind. Wenn
zwei Unternehmen, zusammen ge-
nommen, mehr als 500 Millionen
Euro weltweit und eines davon
mindestens 25 Millionen Euro 
Umsatz im Inland macht, ist der
Zusammenschluss genehmigungs-
pflichtig. Diese Umsatzgrößen nennt
man „Aufgreifschwellen“. 

Das Kartellamt hat zu prüfen, ob
es durch den Zusammenschluss zu
einer „marktbeherrschenden Stel-
lung“ kommt. Zunächst wird der
jeweilige Markt – „Bedarfsmarkt“ –
ermittelt und untersucht. Dabei
unterscheidet das Kartellamt im
Fall von Zeitungsverlagen zwischen
mehreren Märkten: Kaufmarkt, Abo-
Markt, teilweise auch unterschied-
liche Anzeigenmärkte. 

Wenn durch den Zusammen-
schluss auf einem dieser Märkte
vermutlich eine marktbeherrschen-
de Stellung entstehen würde, ist
dieser zu untersagen. Es sei denn, es
können auch wettbewerbsfördern-
de Effekte nachgewiesen werden.
Oder aber es geht um die Existenz
von einzelnen Unternehmen („Sa-
nierungs-Fusion“). Der Ermessens-
spielraum des Kartellamtes ist ent-
sprechend groß und in der Vergan-
genheit durchaus großzügig ausge-
nutzt worden.

Pressefusionskontrollgesetz
aus dem Jahr 1976

Zusammenschlüssse von Zei-
tungs- und Zeitschriftenverlagen un-
terliegen den selben Prüfkriterien
wie die anderer Unternehmen an-
derer Branchen. Nur eine Ausnah-
me sieht das Gesetz vor: Für Zusam-

menschlüsse von Presseunterneh-
men gilt eine „Aufgreifschwelle“
von lediglich 25 Millionen Euro
Jahresumsatz. Diese Sonderrege-
lung wurde durch das Pressefusi-
onskontrollgesetz 1976 festgelegt.
Gründe waren damals zum einen
das rasante Zeitungssterben in den
Jahrzehnten nach dem Zweiten
Weltkrieg und zum anderen der be-
schleunigte Konzentrationsprozess. 

Diese dramatische Entwicklung
hatte nicht nur Gewerkschaften
und Medienpolitiker auf den Plan
gerufen, sondern auch „klassische“
Wettbewerbsrechtler, die – wie heu-
te Dr. Böge, Präsident des Bundes-
kartellamtes – Sonderbestimmungen
für Presseunternehmen abseits pub-
lizistischer Erwägungen verlangten.
Sonderbestimmungen gibt es im
GWB auch für andere Branchen. Sie
leiten sich aus Besonderheiten der
jeweiligen Märkte ab.

Während die medienpolitischen
und publizistischen Überlegungen
auf ein Presserechtrahmengesetz
zielten, reichte den Wettbewerbs-
politikern eine strikt ökonomisch-
ordnungspolitische Regulierung.
Insofern stellte und stellt die Presse-
fusionskontrolle für Gewerkschaf-
ten und Medienpolitiker lediglich
ein Kompromiss auf halbem Wege
dar. 

Pressefusionskontrolle 
in der Praxis 

Würde man die Pressefusions-
kontrolle ersatzlos aus dem Kartell-
recht streichen, wäre damit kein
einziger der umstrittenen Presse-
Zusammenschlüsse erledigt. Wenn
Bertelsmann, Gruner + Jahr, der
Axel-Springer-Verlag, Holtzbrinck,
WAZ, aber auch FAZ oder Dumont-
Schauberg, Madsack oder die Süd-
west-Presse (Medien-Union) kaufen
wollen, würden sie auch der all-
gemeinen Fusionskontrolle unter-
liegen. So hätte eine Streichung der
Presse-Klausel am Streit um den
Kauf der Berliner Zeitung durch
Holtzbrinck nichts geändert. 

Einen wirklichen Handlungs-
bedarf hat noch keiner nachweisen
können. Der Präsident des Kartell-
amtes hat dazu Zahlen genannt: In
den Jahren 1995 – 2001 hatte das
Amt mehr als 11.000 Fusionen zu
prüfen. Davon betrafen 80 Fälle
Presseunternehmen, lediglich in

acht Fällen wurde die Genehmi-
gung des Zusammenschlusses ver-
weigert. Auch das stereotype Argu-
ment, nur durch Deregulierung sei
das Überleben kleinerer Verlage zu
sichern, entbehrt jeder Grundlage.
Jedesmal, wenn ein Verlag als
eigenständiges Unternehmen nicht
mehr existieren konnte, hat das
Kartellamt die „Sanierungsfusion“
– manchmal mit Auflagen (Tren-
nung von Redaktionen) – geneh-
migt.

Gleiches gilt für die immer 
wieder erhobene Forderung nach
besseren „Kooperationsmöglich-
keiten“. Auch hier sind die Belege
für einen Handlungsbedarf aus-
geblieben, statt dessen muss man
auf die weit verbreiteten Koopera-
tionen im Anzeigengeschäft, im
Vertrieb und in der Drucktechnik
verweisen. 

Gesetzentwurf mit der 
Handschrift des Ministers

Was nun aus dem Hause Cle-
ment – allerdings mit der sehr per-
sönlichen Handschrift des Minis-
ters – vorgelegt worden ist, stellt
gleichermaßen die Pressefusions-
kontrolle als auch die gesamte 
Logik des Wettbewerbsrechts auf
den Kopf. 

16 M 4.2004

Medienpolitischer
Zynismus
Wolfgang Clements Ideen zur Pressefusionskontrolle – 
Gewerkschaften befürchten Konzentrationswelle

Welche Zeitung? Noch haben wir
die Wahl. Doch die Vielfalt des An-
gebots ist bedroht.

Großzügig blickt 
Bundeswirtschafts-
minister Wolfgang
Clement über bislang
geltende Bestimmun-
gen der Pressefusions-
kontrolle hinweg.
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Medienpolitik

Im Wesentlichen handelt es sich
um zwei Änderungen. 

Die „Aufgreifschwelle“ soll von
25 auf 50 Millionen Euro herauf
gesetzt werden. 

Grundsätzlich soll eine markt-
beherrschende Stellung dann
akzeptiert werden, wenn fol-
gende Bedingungen erfüllt sind:
Der Altbesitzer oder ein Dritter
müssen weiterhin mindestens
25 Prozent Anteile an dem ver-
kauften Titel, die Titelrechte so-
wie Veto-Recht im Fall der Ein-
stellung des Titels und die letzte
Entscheidung über die Inhalte
(etwa durch Berufung und 
Absetzung von Chefredakteu-
ren) behalten. Ausgeschlossen
werden soll aber auch, dass der
Käufer durch zuvor bestehende
Beteiligungen Druck auf den
Verkäufer ausüben kann. 

Fälschlicherweise wird der Clement-
Vorschlag „Redaktions-Modell“ ge-
nannt. Tatsächlich ist es ein „Ge-
sellschafter-Modell“. Und in beiden
möglichen Fällen – entweder wird
der Altbesitzer oder aber ein Dritter
Minderheitsgesellschafter – wird ei-
ner Strohmann-Publizistik Tür und
Tor geöffnet. Es können aber auch
Konzerne im Verbund binnen kur-
zer Zeit riesige Flächen unter sich
aufteilen. Sie müssen nur sich oder
eine ihrer Tochterfirmen jeweils als
Minderheits- oder Mehrheitsgesell-
schafter einsetzen.

Hinzu kommt, dass das Kartell-
amt die Einhaltung des Gesellschaf-
tervertrages fortlaufend kontrollie-
ren soll. Es darf dies aber nicht an-
hand von Inhalten tun, denn das
ist verfassungsrechtlich untersagt.
Es darf – wenn es überhaupt Ka-
pazitäten dafür frei hat – lediglich
die Formalitäten prüfen. Sagt ein
Minderheitengesellschafter zu jedem
Beschluss, egal ob in Bezug auf In-
halte oder Einstellung des Titels,
nicht Nein, sind die gesetzlichen
Auflagen erfüllt. 

Die Pointe des Ganzen jedoch 
ist die Begünstigung von Verlags-
und Medienkonzernen gegenüber
Unternehmen anderer Branchen.
Werden nämlich alle Formalitäten
des Gesellschaftervertrages erfüllt,
findet eine Fusionskontrolle über-
haupt nicht mehr statt. Das kommt
einer Generalöffnungsklausel für
Presseunternehmen gleich und stellt
die Logik des allgemeinen Wett-
bewerbsrechts auf den Kopf. Wie es
von ver.di zusammengefasst wurde:
Aus Pressefusionskontrolle wird
Pressefusionsförderung.

Verwirrte Verleger

Auch wenn in der Diskussion
über die Pressefusionskontrolle im-
mer wieder von der „Zeitungskrise“
die Rede ist, haben die Initiativen
zur Deregulierung des Kartellrechts
nichts mit der Branchenkrise zu
tun. Im Gegenteil, schon im Som-
mer des Boom-Jahres 2000 sind die

Großverleger im Ministerium vor-
stellig geworden. Unterstützung im
BDZV hatten sie nicht.

Der BDZV hat nur mit Mühe zu
einer eigenen Position finden kön-
nen und dies auch nur in Gestalt
von wenig haltbaren Kompromis-
sen. Noch auf dem Zeitungskon-
gress 2003 wies der Präsident des
BDZV, Heinen, alle Vorschläge ab,
die eine gesetzliche Festschreibung
eines Redaktions- oder Gesellschaf-
termodells beinhalteten. Das war
eine klare Absage an Hotzbrinck
und WAZ: Die kleinen und nament-
lich die Familienunternehmen hat-
ten sich damals im BDZV gegen 
die Großen durchgesetzt. Gefordert
wurde dann, als Kompromiss, eine
Heraufsetzung der Aufgreifschwelle
auf 100 Millionen Euro. 

Damals gab es noch ein Bündnis
des Axel-Springer-Konzerns mit
den kleinen Verlagen. Denn Sprin-
ger fürchtete mit einer Neuregelung
Marktverluste auf dem Berliner Zei-
tungsmarkt. Mit der Jahreswende
kam aber auch die Wende im Hause
Springer. Nun sah man bundesweit
die Vorteile für sich selber größer
als die Nachteile auf dem Berliner
Markt. Dr. Döpffner pries den Re-
ferentenentwurf und kündigte die
Bildung ganzer „Regionalketten“
an.

Stürmisch muss es im BDZV zu-
gegangen sein, jedenfalls einigte
man sich in letzter Minute im Janu-
ar auf einen Formelkompromiss,
dem Clement zwar weit entgegen
kam, der aber eher als reine
Tendenzaussage gedacht war. Dann
wendete sich das Blatt erneut.
Denn nun bekamten die Mitglieder
die ausgearbeitete Stellungnahme
des BDZV zu lesen, und die Rebelli-
on der Kleinen begann von Neuem.

Bedrohliches Szenario

Die Strategie der Verlagskonzer-
ne zielt schon länger auf einer 
Entkoppelung von Verlagsbereichen
und Redaktionen. Größere, wenn
nicht sogar umfangreiche „ökono-
mische Plattformen“ sollen durch
Zusammenschluss von Anzeigen-
und Vertriebsbereichen hergestellt
werden. Damit würde eine enorme
Marktmacht entstehen, der kleine-
re und unabhängige Zeitungsver-
lage kaum widerstehen können.
Die selbe Macht könnte fusionie-
rende Verlagseinheiten auch gegen-
über Anzeigenkunden entwickeln,
worauf warnend Dr. Böge hinweist.

So erweist sich das gesamte Kon-
zept als ein medienpolitischer Zy-
nismus: Mit dem Ende der Anbie-
tervielfalt geht der Angebotsvielfalt
die letzte Sicherung verloren. 

Martin Dieckmann, 
Fachgruppenleiter

Verlage und Agenturen 
beim ver.di-Bundesvorstand ■
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Martin Dieckmann
analysierte auf dem
17. Journalistentag 
den „Krisenumbruch
in den Printmedien –
Konzernstrategien
und Unternehmens-
leitbilder“, wobei er
auch auf das Thema
„Pressefusionskon-
trolle“ ausführlich ein-
ging.
Die Dokumentation
der Veranstaltung ist
ab April erhältlich bei
den ver.di Landes-
bezirken FB 8 /dju. 
Adressen im Internet:
www.dju.verdi.de



Medienpolitik

„Berufsdemonstranten“ heraus-
filtern und umgehend zurück-
schicken – das hatte sich die Poli-
zei laut „Süddeutscher Zeitung“
vom 29. Dezember 2003 im Vor-
feld der Münchner Sicherheits-
konferenz vorgenommen. Denn
auch 2004 hatten die Gegnerin-
nen und Gegner der Konferenz
wieder zu zahlreichen Protest-
aktionen gegen das Treffen hoch-
rangiger Politiker, Militärs und
Industrieller mobilisiert. 

Die „SZ“ verriet auch, wie die
Polizei ihr Ziel erreichen wollte:
Durch Vorkontrollen und der Zu-
hilfenahme von Listen des Verfas-
sungsschutzes. Diese vom Polizei-
präsidenten Schmidbauer angekün-
digte Praxis bedeutete nicht nur 
eine faktische Aufhebung der Tren-
nung zwischen Polizei und Ge-
heimdiensten, sondern stellte außer-
dem einen grundsätzlichen Angriff
auf das Recht auf freie Meinungs-
äußerung und das Demonstrations-
recht dar.

In der Rückschau zeigt sich, dass
in München nicht nur die Mei-
nungsfreiheit eingeschränkt wurde,
sondern es zudem massive Angriffe
auf die Pressefreiheit gab. So hat die
dju am 6. und 7. Februar 2004 in
München auch eine erschreckende

Zunahme von Behinderungen bis
hin zu gezielten Angriffen auf Jour-
nalisten registriert.

Polizei contra Presseausweis

Der Presseausweis legitimiert
„den / die Ausweisinhaber(in), sich
zur Erleichterung seiner / ihrer Be-
rufsausübung innerhalb behörd-
licher Absperrungen zur aktuellen
Berichterstattung aufzuhalten.“ So
steht es auf den Presseausweisen
der dju. Doch die Realität sieht zu-
nehmend anders aus: „Der ist doch
eh kopiert“ sind oft noch die
freundlichsten Kommentare von
Beamten mit Helm und Gesichts-
maske zum Vorzeigen eines Pres-
seausweises. Einer Kollegin des 
dju-Ortsvorstandes, der nur nach
Vorzeigen des Ausweises das Durch-
queren des mehrreihigen Polizeispa-
liers neben dem Demonstrations-
zug gestattet wurde, machte ein
Uniformierter grinsend Platz, wäh-
rend sein Spaliernachbar der Kolle-
gin „unauffällig“ ein Bein stellte.

Angriffe auf Journalisten

Durch einen gezielten Polizeian-
griff mit Pfefferspray wurde bereits
am Freitag, 6. Februar, dem ersten
Tag der Konferenz, der Münchner

Journalist Michael Backmund 
außer Gefecht gesetzt. Der Vorfall
ereignete sich gegen 17 Uhr an 
der Ecke Maximiliansplatz / Platz
der Opfer des Nationalsozialismus.
Backmund ist Mitglied des Münch-
ner Ortsvorstandes der dju und 
hatte einen Schlagstockeinsatz der
Polizei gegen Demonstranten ge-
filmt, die bereits in einem Polizei-
kessel festgesetzt waren. Backmund
hatte sich zuvor mit seinem Pres-
seausweis gegenüber den Beamten
vor Ort ausgewiesen. Unvermittelt
fuhr ein silberner Polizeibus direkt
auf ihn zu und stoppte neben ihm.
Aus dem Beifahrerfenster wurde
dem Journalisten aus einer Entfer-
nung von circa zwanzig Zentime-
tern Pefferspray direkt ins Gesicht
gesprüht. Er hat Anzeige wegen ge-
fährlicher Körperverletzung gestellt.

Der Falsche im Visier

Keine körperlichen, dafür aber
juristische Folgen könnte das Vor-
gehen der Polizei für den Journalis-
ten Timo Vogt haben. Der Fotograf
aus Lüchow-Dannenberg war für 
eine Hamburger Zeitschrift bei der
Sicherheitskonferenz akkreditiert
und wollte auch die Gegenveran-
staltungen dokumentieren. Als er
Polizisten dabei fotografierte, wie
sie einen Demonstranten verhafte-
ten, geriet er selbst ins Visier der Be-
amten: Trotz Vogts lautstarker Ver-
sicherung, Journalist zu sein, dreh-
te ihm ein Zivilpolizist den Arm auf
den Rücken. Als der Fotograf mit
seinem noch freien Arm den Pres-
seausweis vorzeigte, wurde ihm die-
ser Arm von einem anderen Polizi-
sten auch noch auf den Rücken ge-
dreht. Vogt wurde abgeführt und
verbrachte fünf Stunden in Haft.
Nun ermittelt die Staatsanwalt-
schaft gegen ihn wegen des Vor-
wurfs der Gefangenenbefreiung
und des Widerstandes gegen Voll-
zugsbeamte.

Privatisierung des 
öffentlichen Raums 

Immer häufiger versperren „Ro-
te Zonen“ den Weg zum Ort des po-
litischen Geschehens – damit wird
jedoch nicht nur ein wesentliches
Element des Demonstrationsrechts
ausgehöhlt (das Recht, in unmittel-
barer Nähe zum Anlass zu demon-
strieren), sondern auch die Bericht-
erstattung von unabhängigen Jour-
nalisten massiv eingeschränkt:
Auch in München wurden seit
2001 anlässlich der Sicherheitskon-
ferenz – übrigens eine private Ver-
anstaltung – von der Polizei „rote
Zonen“ eingerichtet, die nur von
lange im Voraus akkreditierten Jour-
nalisten betreten werden durfte.
Immerhin verzichtete die Münch-
ner Polizei nach Protesten diesmal

18 M 4.2004

Mit Pfefferspray 
Journalisten verletzt
Polizeiaktionen gegen Berichterstatter bei den Demonstrationen 
während der Münchner Sicherheitskonferenz 

Über Erfahrungen und
Berichte von Kollegin-
nen würden wir uns
freuen – Infos bitte an:
thies.marsen@t-online.
de.

Der Griff der Staats-
macht nach der 
Kamera: Die letzte
Aufnahme von Foto-
graf Timo Vogt vor
seiner eigenen Fest-
nahme.
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Medienpolitik

auf eine Praxis, die im vergangenen
Jahr anlässlich mehrerer Nazi-Auf-
märsche Anwendung gefunden hat-
te. Damals hatte die Polizei speziel-
le Akkreditierungen an Journalisten
ausgegeben, die quasi zum Betreten
bestimmter Straßen berechtigten:
Nur mit einer solchen Akkreditie-
rung – und nicht mit dem Pres-
seausweis – wurde man durch Poli-
zeiketten gelassen. Dass sie solche
Berechtigungsscheine herausgeben
werde, gab die Polizei vorab jedoch
nicht öffentlich bekannt, sondern
verteilte sie nur an die Polizeirepor-
ter, die im ständigen und meist
auch guten Kontakt mit den Sicher-
heitsorganen sind. 

Zweifelhafte Kontrollen 

Wie eng die Einschränkung von
Meinungs- und Pressefreiheit zu-
sammenhängen, zeigt ein weiterer
Vorfall während der Münchner Si-
cherheitskonferenz: Ein Reisebus
wurde am Samstagabend nach der
Gegendemonstration auf der Rück-
fahrt nach Berlin von einem Poli-
zeikonvoi gestoppt. Den Insassen
wurde teils unter Androhung von
Fesselung jegliche Handbewegung
sowie die Kommunikation unter-
einander verboten. Im Bus anwe-
senden Journalisten wurde jede fil-
mische Dokumentation des Polizei-
einsatzes untersagt. Als Grund der
Maßnahme führten die Beamten
zunächst an, die Insassen des Bus-
ses hätten an der Demonstration
teilgenommen und aus dieser seien
Straftaten unternommen worden.
Später hieß es, es handle sich um 
eine „verdachtsunabhängige Kon-
trolle nach dem Schengen-Abkom-
men“.

Fazit

Die Münchner dju wird ihre Re-
cherchearbeit zu Angriffen auf die
Pressefreiheit und das Demonstrati-
onsrecht weiter fortsetzen. Schließ-
lich gehört es zur Aufgabe der Ge-
werkschaften, für den Schutz der
Arbeitsbedingungen von kritischen
und unabhängigen Berichterstat-
tern zu streiten. Und solche sind
umso wichtiger in Zeiten, in denen
die Grenzen zwischen Krieg und
Frieden verwischen. Das Modell des
„embadded journalists“ darf sich
nicht weiter durchsetzen. Ein erster
Schritt für einen besseren Schutz
von Journalistinnen und Journalis-
ten vor Übergriffen durch die Poli-
zei, aber auch zur Durchsetzung ih-
res Auskunftsrechts und ihres
Rechts auf freie Berichterstattung
könnte eine generelle Kennzeich-
nungspflicht für Polizeikräfte sein.

AK Medienpolitik der dju München
Petra Gerschner, 

Michael Backmund, Thies Marsen ■

„Kaum eine Hamburger Regie-
rung hat in so kurzer Zeit so
nachhaltig politisches Porzellan
zerschlagen“, so das Urteil einer
Streitschrift der dju Hamburg
über den Senat der vergangenen
zweieinhalb Jahre aus CDU,
Schill-Partei und FDP. 

Während sich die meisten Men-
schen der Stadt noch gut an die
skandalösen und peinlichen Auf-
tritte des Ex-Innensenators Ronald
Schill erinnern dürften, droht in
Vergessenheit zu geraten, dass das
durch Neuwahlen vorzeitig beende-
te politische Intermezzo nicht nur
schlecht gespieltes Kaspertheater
war, sondern einen radikalen Wer-
tewechsel der politischen Kultur
eingeleitet hat. Die notorische Ver-
gesslichkeit der Wähler ist das eine
Problem. Das andere: Betroffen von
der Senatspolitik waren und sind
ganz unterschiedliche gesellschaft-
liche Gruppen, die meist von den
Angriffen auf die Rechte der jeweils
anderen nicht immer viel mitbe-
kommen haben. So mag für Viele
die gefühlte Rechtsentwicklung
hinter der realen zurück geblieben
sein.

Das Verdienst der kurz vor der
Neuwahl am 29. Februar herausge-
gebenen dju-Schrift ist es, die ein-
zelnen Puzzleteile zusammenge-
setzt zu haben und so die ganze
Tragweite des konservativen Roll-
back ins Blickfeld zu rücken. Die
Bedeutung der „Abmahnung“ reicht
jedoch über den Wahltag hinaus,
denn eine Reihe der aufgezeigten
Entwicklungen liegen über Partei-
grenzen hinweg im herrschenden
politischen Trend, bei dem Ham-
burg zur Zeit offenbar eine Vorrei-
terrolle übernommen hat. 

Zensur für Offenen Kanal

Inhaltlich konzentriert sich die
28-seitige Broschüre auf die Be-
reiche Bürgerrechte und Pressefrei-
heit. Beispiel neues Mediengesetz:
Es wird daran erinnert, dass der Se-
nat die Novellierung des Medien-
gesetzes beschlossen hat mit dem
Ergebnis: Die für die Ausgestaltung
des Privatfunks zuständige Ham-

burger Anstalt für Neue Medien
(HAM) wird entmachtet. Der Offe-
ne Kanal wird der HAM entzogen
und der neuen Elite-Uni Hambur-
ger Media School unterstellt. Seit-
dem werde der offene Kanal zen-
siert und Druck auf das Freie Sender-
kombinat (FSK) ausgeübt, wird in
der Broschüre belegt. Dem Kom-
merzfunk dagegen wurden mit dem
Wegfall des Mindestwortanteils
weitere Zugeständnisse gemacht. 

Filz in Schwarz

Beispiel schwarzer Filz: Der
schlimmste Vorwurf, der der Jahr-
zehnte lang regierenden SPD von
rechts gemacht wurde, hieß Filz.
Ausgerechnet auf diesem Gebiet 
bewies die rechtskonservative Ham-
burger Regierung schon nach zwei-
einhalb Jahren eine Meisterschaft,
die selbst eingefleischte Sozis vor
Neid erblassen lassen muss. Mit Zi-
taten und Fakten blättert die dju-
Publikation die engen Beziehungen
zwischen Senat und Springer-Ver-
lag auf: So den Fall der Kulturse-
natorin und ehemaligen „Bild“-Re-
dakteurin Dana Horáková, die
Springers „Hamburger Abendblatt“
148.000 Euro im Jahr für die dort
monatlich erscheinende Beilage
Kinder-Kultur-Zeitung zuschanzte
und damit die Tageszeitung zu 
einer Art halbamtlichem Verlaut-
barungsorgan machte. 

Lauschen weiterhin erlaubt

Erinnert wird in der Broschüre
an den großen Lauschangriff, der
ursprünglich vorsah, auch Berufs-
geheimnisträger wie Journalisten,
Ärzte, Anwälte und Seelsorger ohne
konkreten Verdacht durch den Ver-
fassungsschutz abzuhören, der aber
nach massiven Protesten „nur“ auf
die nicht zu dieser Gruppe zählen-
den Menschen beschränkt wurde.
Als einen „einschneidenden Ein-
griff in die Pressefreiheit“ bezeich-
net die dju Hamburg die Praxis der
Justizbehörde, Interviewwünsche
mit Gefängnisinsassen kategorisch
abzulehnen. Der komplette Horror-
katalog ist in der Schrift nachzule-
sen. Mathias Thurm ■
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Angriffe auf 
Bürgerrechte und 
Pressefreiheit
Eine Abmahnung der dju Hamburg 
für 29 Monate Senatspolitik

Mit der rechten Ram-
bo-Politik à la Schill ist
es nach der Neuwahl
zur Hamburger Bür-
gerschaft vorbei. Sie
lieferte ohnehin nur
die Nebelkerzen, in
deren Schutz der wah-
re Angriff auf Bürger-
rechte und Pressefrei-
heit betrieben wurde.
Ab jetzt ist die CDU
für den politischen
Kurs allein verant-
wortlich.

„29 Monate Angriffe
auf Bürgerrechte
und die Pressefrei-
heit in Hamburg“

Herausgeber:
dju Hamburg in 
Kooperation mit ver.di
LBZ Nord, 
Besenbinderhof 60,
20097 Hamburg, 
Tel.: (040) 28 58 – 515
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Rundfunk

Das Gesetz der Deutschen Welle
als Bundesrundfunkanstalt und
Auslandssender soll novelliert
werden. Ver.di begrüßt dieses
Vorhaben und beteiligt sich an
der Debatte um den Gesetzent-
wurf. Wichtigste Punkte für die
Gewerkschaft sind dabei: der
Auftrag der Deutschen Welle, die
Aufgabenplanung und verläss-
liche Finanzierung sowie die Ta-
rifautonomie und die Mitbestim-
mung. «M» sprach darüber mit
Inez Kühn, Bereichsleiterin Me-
dien in ver.di.

I Änderungsbedarf gab es offenbar bei
der Formulierung des Programmauf-
trags der Deutschen Welle. Das scheint
bereits im Gesetzentwurf gelungen?

Inez Kühn: Das Deutsche-Welle-Ge-
setz in der Fassung vom 16. Dezem-
ber 1997 hat sich in einigen Punk-
ten nicht bewährt, sollte deshalb
auch aus Sicht von ver.di korrigiert
und verbessert werden. Im Entwurf
der Bundesregierung wird die 
Aufgabe der Deutschen Welle neu
und treffender formuliert. Danach
sollen die Angebote des Senders
Deutschland als europäische ge-
wachsene Kulturnation und frei-
heitlich verfassten demokratischen
Rechtsstaat verständlich machen.
Es gelte, ein Forum für Sichtweisen
über wesentliche Themen vor allem
in der Politik, Kultur und Wirt-
schaft in Europa und in anderen
Kontinenten zu sein, welches das
Verständnis und den Austausch der
Kulturen und Völker fördert. Mit
dieser Formulierung sind wir ein-
verstanden.

I Aber es gibt auch kritische Anmer-
kungen von ver.di. So wird festgelegt,
dass die Deutsche Welle ihre Arbeit in
mittelfristige Pläne fassen soll an de-
nen Bund und Öffentlichkeit beteiligt
werden. Was ist falsch daran? 

Für eine solche Planung der Aufga-
ben sind wir. Kritisch, weil teils in-
konsequent, teils sogar verfassungs-
rechtlich fragwürdig, sehen wir die
Vorstellungen, wer in welchem
Umfang darauf Einfluss hat. So
muss vor allem die Staatsferne ge-
wahrt werden. Die Entscheidungen
über die Aufgabenplanung muss
bei der DW selbst liegen. Das wird
nicht gewährleistet, wenn die DW

schriftlich begründen muss, wenn
ihre Pläne von denen des Parla-
ments und der Regierung abwei-
chen und das auch noch im Zusam-
menhang mit der Kalkulation der
Kosten. Mit einem solchen Recht-
fertigungsgebot wird ein unzulässi-
ger Druck auf die Rundfunkanstalt
ausgeübt. Der Bundestag kann
demzufolge die Aufgabenpläne im
Kontext mit der Haushaltsplanung
korrigieren, das heißt bestimmen.
Das hätte mit Staatsferne wenig zu
tun. Abhilfe würde auch hier eine
unabhängige Kommission zur Über-
prüfung und Ermittlung des Fi-
nanzbedarfs schaffen. 

I Aber können dies nicht die Kontroll-
gremien übernehmen? 

Ja, das könnten sie zumindest zum
Teil, wenn sie denn entsprechend
zusammengesetzt wären. Aber gera-
de das ist nicht der Fall. Die Aufga-
benplanung wird vom Rundfunkrat
und vom Verwaltungsrat beschlos-
sen, die vom Bundestag, Bundesrat
und der Bundesregierung domi-
niert werden können, wenn deren
Vertreter eine geschlossene Haltung
einnehmen und der Rest uneins
wäre. Das führt zu einer verfas-
sungsrechtlich unzulässig dichten
Anbindung der DW an die Regie-
rung.

I Das heißt, die Zusammensetzung der
Gremien ist nicht in Ordnung?

Ja. Mit insgesamt sieben von 17
Vertretern im Rundfunkrat und
drei von 7 Vertretern im Verwal-
tungsrat ist der Bund deutlich über-
repräsentiert. Das rückt die Deut-
sche Welle in die Nähe eines Staats-
funks. Deshalb sollte die Anzahl der
Vertreter im Rundfunkrat höchstens
drei und im Verwaltungsrat maxi-
mal zwei betragen. Dann könnten
mehr Vertreter gesellschaftlich rele-
vanter Gruppen gewählt werden.
Außerdem regen wir für den Rund-
funkrat an, einen Sitz für die beruf-
liche Interessenvertretung von Jour-
nalisten vorzusehen. Die dju in
ver.di und der DJV könnten das ge-
meinsam bestimmen.

I Wo bleiben die Interessenvertretun-
gen der Beschäftigten? 

Wir sind unbedingt für eine Beteili-
gung derjenigen, die die Aufgaben
der DW umsetzen müssen. Das hat
sich auch in anderen Rundfunkan-
stalten bewährt. Für den Rundfunk-
rat kann das wie im bisherigen Ge-
setz vorgesehen bei einer beraten-
den Teilnahme bleiben, jedoch soll-
te dies je ein Vertreter der bestehen-
den Personalvertretungen sein. Für
den Verwaltungsrat, dessen Ent-
scheidungen erhebliche Konse-
quenzen für die Beschäftigten ha-
ben können, ist es zwingend not-
wendig, den Verwaltungsrat um ein
vom Gesamtpersonalrat zu benen-
nendes Mitglied zu erweitern.  

20 M 4.2004

Eine Novelle für 
mehr Mitbestimmung 
Entwurf für ein Deutsche-Welle-Gesetz in der Debatte – 
ver.di für uneingeschränkte Tarifautonomie 

Inez Kühn, Bereichsleiterin Medien in ver.di
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Rundfunk

I Vehement kritisiert wurde von ver.di
bereits im geltenden Gesetz eine Rege-
lung, die eine Besserstellung für Be-
schäftigte der Deutschen Welle gegen-
über Arbeitnehmern des Bundes ver-
bietet. Daran will der Gesetzgeber
aber offensichtlich festhalten. Warum
ist ver.di so strikt dagegen?

Diese Regelung (§47 im gelt. Gesetz)
verstößt gegen die vom Grundge-
setz geschützte Tarifautonomie. Sie
muss ersatzlos gestrichen werden.
Wir sind enttäuscht, dass dies nicht
schon im Änderungsentwurf ge-
schehen ist. Diese Bestimmung
macht Tarifabschlüsse im Zweifel
vom Einvernehmen mit der Bun-
desregierung abhängig. Tarifauto-
nomie beinhaltet jedoch das Recht,
auf freie Verhandlung und den Ab-
schluss eines Tarifvertrages unab-
hängig von staatlichem Einfluss
und Zwang. Dieser Paragraf ist
außerdem unsinnig, weil die DW
keine Behörde, sondern eine öffent-
lich-rechtliche Rundfunkanstalt und
damit ein Medienunternehmen ist.
Das muss sich am Markt innerhalb
seiner Branche orientieren und
demzufolge konkurrenzfähige Ar-
beitsbedingungen bieten. Gebunden
ist die DW dabei ja ohnehin an die
wirtschaftlichen Möglichkeiten der

Haushaltsplanung. Tarifautonomie
garantiert nach der Rechtsspre-
chung des Bundesverfassungsge-
richts auch ein System funktionie-
render gleichgewichtiger Verhand-
lungen. Das schließt das Recht ein,
Druck auch im Wege des Arbeits-
kampfes auf den Tarifpartner aus-
zuüben. Die in der DW vertretenen
Gewerkschaften haben jedoch keine
Möglichkeit, die Bundesregierung
direkt unter Druck zu setzen, die
sich jedoch in dieser Sache (§ 47)
ein Letztentscheidungsrecht vor-
behält. Das ist verfassungswidrig.

I Ist es richtig, dass ver.di mit der No-
vellierung auch die Mitbestimmungs-
rechte der Beschäftigten weiter ausge-
baut sehen will?

Ja, so ist es. Im bisherigen Gesetz
sind die Mitbestimmungsrechte des
Personalrats in innerdienstlichen,
sozialen und organisatorischen 
Angelegenheiten in einer Weise
eingeschränkt, die aufgrund der
Programmfreiheit der DW nicht 
gerechtfertigt ist. So wird die Mit-
sprache verwehrt weit hinaus über
jenen Personenkreis, der maßgeb-
lichen Einfluss auf die Gestaltung
des Programms hat. Das ist bei den
Beschäftigten des Bundes und in

anderen Rundfunkanstalten anders. 
Bei der DW sind wie in anderen An-
stalten auch und sogar teilweise in
größerem Umfang freie Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter regelmäßig
beschäftigt. Dafür wurde erst jüngst
ein Tarifvertrag abgeschlossen, der
die dauerhafte und nicht im Um-
fang begrenzte Mitarbeit der Freien
ermöglicht, ohne dass ein Arbeits-
verhältnis begründet wird. Auf-
grund dieser Besonderheit gehören
die Freien in den Schutz und den
Aufgabenbereich der Personalver-
tretung. In diesem Sinne sollte das
Gesetz nach dem Vorbild des saar-
ländischen Personalvertretungsge-
setzes verändert werden. Das würde
auch die Wahlberechtigung – aktiv
und passiv – einschließen. 
Eine weitere Forderung ist die nach
einem Redaktionsstatut. Zu Recht
wird im Entwurf der breite und um-
fassende Informations- und Ver-
mittlungsauftrag der DW betont.
Wesentliche Träger dieses Auftrags
sind die Programmmitarbeiter, vor
allem die Redakteure. Sie sollten 
eine eigenständige Mitwirkungs-
möglichkeit haben. Das könnten
eine Redaktionsvertretung und ein
Redaktionsstatut sein.

Das Gespräch führte
Karin Wenk ■

Anzeige



Ungewohnte Klänge im Radio:
Statt der professionellen Stimme
des Moderators, der zu dieser
Stunde einen prominenten Gast
befragt, sind Jugendliche zu hö-
ren – im Gespräch mit einem be-
reitwillig antwortenden Stefan
Aust. Die Neugierde der jungen
Leute scheint dem erfahrenden
Journalisten Spaß zu machen.
Und so erfährt der Hörer, wie
sehr er die Stadt Hamburg liebt
und wie wenig die Politiker dort,
wie sein Arbeitstag beginnt und
wie oft er Einladungen der Ham-
burger Gesellschaft annimmt, was
er von den Reformen im Lande
hält und mehr. Der Spiegel-Chef-
redakteur, wie man ihn noch
nicht kannte. Etwas ist anders. 

An diesem 20. Februar gestalten
Studenten das Programm des Deutsch-
landRadios Berlin. Neun Stunden
lang, von 9 bis 18 Uhr. Fast alle
Wort-Sendeplätze sind von ihnen
gefüllt worden – angefangen von
„HörenSagen“, über „OrtsZeit“, „Ka-
kadu“ bis hin zum Nachmittags-
magazin „Galerie“. 

Was ein bißchen nach „Über-
nahme“ klingt, war natürlich bei
genauem Hinsehen nicht der Fall.
Schließlich haben alle unter Anlei-
tung der Hausherren ihre Ideen
entwickelt und umgesetzt. Den-
noch: Tief Luft holen mussten die
Verantwortlichen schon, als im ver-
gangenen Jahr der Vorschlag auf
den Tisch kam, Studenten könnten
– als Teil ihrer Ausbildung – einen
Tag lang Programm machen.

„Natürlich ist das auch für uns eine
Hürde“, sagt Dieter Jepsen-Föge,
Chefredakteur des Deutschland-
Radios Berlin. „Wir sind gewohnt,
in einer bestimmten Art unser Pro-
gramm zu machen und da fragt
man sich immer, welche Risiken
sind damit verbunden? Wenn plötz-
lich was ganz Unvorhergesehenes
passiert, wie kriegen wir das gere-
gelt?“ Aber schon der zweite Ge-
danke war: Eine phantastische Idee! 

Auslöser war ein Aufruf der Pro-
grammdirektion, sich darüber Ge-
danken zu machen, wie Deutsch-
landRadio Berlin in Hamburg 
präsenter sein und mehr Hörer 
gewinnen könnte. „Ich weiß nicht,
ob‘s morgens unter der Dusche war.
Irgendwann hatte ich die Idee, lass
uns mal ein paar junge Leute ins
Programm holen. Ich wusste, dass
es da einen Journalistikstudiengang
gibt, lass uns mal mit denen zusam-
men arbeiten“, beschreibt Redak-
teurin Susanne Führer die Geburts-
stunde ihrer Idee, die schnell von
der Programmdirektion aufgegrif-
fen wurde und im Institut für Jour-
nalistik und Kommunikationswis-
senschaften der Universität Ham-
burg auf Begeisterung stieß. 

Beeindruckende Qualität

Das Seminar, das daraufhin zum
Wintersemester 2003 gestartet wur-
de, war innerhalb weniger Minuten
ausgebucht. 21 Studentinnen und
Studenten erhielten die Möglich-
keit, an diesem einzigartigen Pro-
jekt mitzuwirken. Mit Unterstüt-
zung von Redakteuren haben sie
Ideen gesammelt, recherchiert, In-
terviews geführt und Sendungen
vorbereitet. Jedem Einzelnen wur-
den Sendeplätze zugeteilt. Hinzu
kamen Sprech- und Schreibübun-
gen. Ein zentraler Punkt: Der Um-
gang mit der Technik. „Das überra-
schendste war für mich, zu sehen,
wieviel Aufwand die Technik be-
deutet, wenn man sich da nicht
richtig auskennt. Und dass es sehr
viel Zeit kostet, das wirklich so zu-
sammenzubauen, dass am Ende ein
schöner Beitrag rauskommt“, er-
zählt die 24jährige Theresa Linke. 

So konnten die Studenten all die
Erfahrungen machen, die jeder Hör-
funkjournalist früher oder später
durchlebt: Interviewaufnahmen, die
über- oder untersteuert, versehent-
lich gelöscht oder plötzlich ver-
schwunden waren, ein Interview-
partner, der kurzfristig absagt oder
ein Server, der abstürzt, wenn gera-
de alles geschnitten ist. „Das war
zwischendurch ziemlich Nerven auf-
reibend“, versichert Theresa Linke.

Doch genau darin steckt das 
Besondere: Dass die Studenten er-
leben konnten, wie die Praxis
tatsächlich funktioniert. „Es ist eine
gute Möglichkeit zu sehen, bin ich

wirklich der Typ dafür“, sagt Susan-
ne Führer und empfiehlt jedem,
solche Chancen wahrzunehmen,
„um auch möglichst früh zu sehen,
ist das wirklich ein Beruf für mich.“
Darum will auch Michael Beuthner,
der das Projekt seitens der Univer-
sität Hamburg geleitet hat, mehr
auf eine Praxis orientierte Ausbil-
dung setzen. „Wir sind gerade 
dabei, neue Studiengänge zu kre-
ieren“ erklärt er. „Jedes Institut
muss sich überlegen, ob es berufs-
orientiert ausgerichtet ist. Solche
Projektseminare, wo eine Univer-
sität zusammenarbeitet mit der Me-
dienpraxis, sind zukunftsweisend.“
Beuthner hofft, dass es zu einer
Neuauflage des Projektes kommt,
„speziell mit dem Kooperations-
partner DeutschlandRadio Berlin.“
Projektseminare sind, dank einer
Kooperation mit dem NDR, nichts
neues für sein Institut, „nur die 
Dimension von 9 bis 18 Uhr mit
Wortbeiträgen von bis zu 13 Minu-
ten, das war eine riesige Herausfor-
derung“, erklärt er begeistert. „Die
Leute haben gemerkt, da kommt
wirklich dieser Tag bei raus.“ 

Was dann gesendet wurde, war
von beeindruckender Qualität. Alle
Beiträge drehten sich um die Han-
sestadt Hamburg. Das „Kalender-
blatt“ würdigte den 95. Geburtstag
des Komikers Heinz Ehrhardt, der
„Länderreport“ begleitete Obdach-
lose bei ihrem Leben in der Innen-
stadt, die Kindersendung „Kakadu“
meldete sich mit einer Reportage
aus dem Hamburger Hafen. 

Frisch und freundlich

Und dann eben das Gespräch
mit Spiegel-Chefredakteur Stefan
Aust. „Ich bin beeindruckt, mit
wieviel Frische sie rangehen, die
uns Älteren ja immer irgendwann
verloren geht“, zieht Deutschland-
Radio Berlin-Chefredakteur Dieter
Jepsen-Föge vor den Studenten den
Hut. Aber auch die Profis haben
von den Nachwuchskollegen profi-
tiert. „Ich hab mir das lange Ge-
spräch mit Stefan Aust angehört“,
sagt Jepsen-Föge. „Da ist mir natür-
lich auch der Gedanke gekommen,
wie hätte ich das gemacht? Oder
wie würden wir das heute mit 
einem professionellen konfronta-
tiven Ansatz machen? Wahrschein-
lich nicht so freundlich. Die Stu-
denten waren sehr freundlich, sehr
zurückhaltend, aber sie haben eine
Menge rausgekriegt. Sie haben eine
Gesprächsatmosphäre geschaffen,
die es ihnen ermöglicht hat, Stefan
Aust wirklich zum Sprechen zu
bringen. Das hat mich durchaus
nachdenklich gemacht. Und ich
glaube, dass es für die Hörer min-
destens so attraktiv war, als hätten
wir sehr professionell dieses Ge-
spräch geführt.“ Vera Linß ■
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Fast
wie die Profis
Studenten der Universität Hamburg 
gestalteten ein Tagesprogramm von
DeutschlandRadio Berlin

Rundfunk

Kontakt:

Institut für Journa-
listik und Kommuni-
kationswissenschaft
an der Uni Hamburg
Dr. Michael Beuthner
Allende-Platz 1
20146 Hamburg

Telefon: 
(040) 428 38 – 46 63
Telefax: 
(040) 428 38 – 24 18
E-Mail:
michael.beuthner@
uni-hamburg.de

DeutschlandRadio
Berlin
Susanne Führer
Hans-Rosenthal-Platz 1
10825 Berlin

E-Mail:
susanne.fuehrer@
dradio.de
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Rundfunk

„Sag mal, verehrtes Publikum,
bist du wirklich so dumm? Jeder
Filmfritze sagt: Was soll ich ma-
chen? Das Publikum wünscht die-
se zuckrigen Sachen“, dichtete
Kurt Tucholsky 1931 voll Ironie.
An anderer Stelle wurde der Sati-
riker konkreter: Der Fluch der
Mittelmäßigkeit in der Branche
werde von einer kleinen Elite
von Entscheidern geprägt und
von deren Vorstellung, was das
Volk wünschen soll – um den Er-
halt eigener Privilegien zu si-
chern. Wer prägt wen? Der Fern-
sehmacher den Zuschauer oder
umgekehrt?

Diese Fragen diskutierten Ent-
scheider in den Sendern, freie Fern-
sehjournalisten, Produzenten und
Medienwissenschaftler auf der Ta-
gung „Heimatbilder – Dokumentar-
film und Fernsehen zwischen kriti-
schem Regionalismus und Provin-
zialismus“ im Haus des Dokumen-
tarfilms in Stuttgart erstaunlich
ehrlich. Der Bogen praktischer Bei-
spiele spannte sich weit: Im 
SWR exerziert eine in Trachten
gezwängte Familie zwanghaft lus-
tig und sinnentleert das „Schwarz-
waldhaus 1902“ nach, im MDR sti-
lisiert Seifenopern-Produzent Ende-
mol in „Artern – Stadt der Träume“
ein Kaff vom sozialen Brennpunkt
flugs zur künftigen Touristenhoch-
burg, indem die Kamera über ein
paar bedruckte T-Shirts und ande-
ren Nippes wandert.

„Ich habe viele Dörfer kennen
gelernt, meine Heimat ist das Café
Hawelka in Wien“, stöhnte Thomas
Rothschild, Dozent für Literatur-
wissenschaft an der Universität
Stuttgart angesichts solch spießer-
tem Provinzialismus. Statt sonst
gängiger Selbstbeweihräucherung
unter Fernsehmachern („Sagst Du
mir nicht die Wahrheit, verschone
ich dich auch“) wurde bei der Ta-
gung allerdings Tacheles geredet.
Zwingt das Publikum tatsächlich
die unter Quotendruck stehenden
Redakteure, Regionalfernsehen mit
„Heimattümelei, Kochtopfjourna-
lismus und Volksmusikzombies“ zu
bestücken, fragte der Fernsehkriti-
ker Tilmann Gangloff. Auch nach
Ansicht des freien Filmproduzen-
ten Mario Damolin erzeugen Jour-
nalisten jene reaktionären Gelüste
von Fernsehkonsumenten selbst,

über die sie sich hinterher bekla-
gen. „Die Dinge passieren nicht
einfach, sondern sind politisch ge-
wollt. Statt mit dem Schwarzwald-
hof ein dumpfes Wärmeempfinden
zu beschwören, könnte man auch
die baden-württembergische Re-
volution neu erfinden“, mahnte
Rothschild. Hermann Bausinger, er-
imitierter Professor für Kulturwis-
senschaft, forderte ehrlichere Filme
im Regionalfernsehen. Es gelte,
dringliche soziale Probleme wie
beispielsweise die immer noch exis-
tierende Ausgrenzung von Auslän-
dern, offen zu thematisieren.

Trotz dieser kritischen Rezep-
tionen pries Johannes Unger, Pro-
grammbereichsleiter „Modernes Le-
ben und Dokumentation“ (RBB),
zunächst optimistisch die sieben-
teilige Serie „Der Brandenburger“. 

Alternativen gab es

Sein Credo: Intellektuelle Tiefe
müsse nicht sein, der Zuschauer ha-
be ein Recht auf Idylle. Doch der
brandenburgische Schweinsgalopp
durch die Geschichte der Obrigkei-
ten, gespickt mit Sätzen wie „Der
Himmel über der Mark hat viele
Herrscher gesehen“, erntete in
Stuttgart breites Unbehagen. Un-
gers Verteidigung: Nach der Wende
habe man den Brandenburgern „re-
gionale Identität“ stiften wollen.
Warum beim RBB ausgerechnet ein
Kölner Redaktionsleiter und beim
MDR eine Journalistin aus Mün-
chen regionale Identität stiften
wollten, hakte ein Kollege nach.
Am Ende bekannte Unger, mit dem
„Brandenburger“ ein Kunstprodukt
geschaffen zu haben, das jetzt,

nach der Fusion von SFB und ORB
neue Probleme aufwerfe: Wie kann
ich den türkischen Gemüsehändler
in Kreuzberg, den Punk auf dem
Prenzlauer Berg und den Arbeits-
losen in der Uckermark wieder als
Fernsehpublikum vereinen? 

Noch interessanter allerdings
war die Frage einer kanadischen
Kollegin: „Was ist dabei ihr Sende-
auftrag?“ In Kanada laute dieser
Auftrag ganz klar: Das Demokratie-
verständnis erweitern und um Ver-
ständnis für die Einwanderer im
Land werben. Apropos Demokratie.
Bedenklich stimmt die Antwort der
MDR-Redaktionsleiterin Katja Wil-
dermuth auf die Frage des Veran-
stalters Peter Zimmermann: „Wa-
rum wurde beim MDR in den 90er 
Jahren nicht detailliert recher-
chiert, wie das Volksvermögens der
DDR verscherbelt wurde?“ Ant-
wort: „Wir waren noch nicht so ori-
entiert, kurz nach der Wende“. Ein
ganzer Sender, ein Jahrzehnt lang
orientierungslos?

Bei der Tagung wurden jedoch
auch Alternativen zum unpoliti-
schen Folklorismus aufgezeigt. Didi
Danquart erinnerte an bessere Zei-
ten, als der kritische Dokumentar-
film unter dem Einfluss der 68er Be-
wegung noch politisch agitieren
und Zuschauer zum verändern ge-
sellschaftlicher Verhältnisse mobi-
lisieren wollte. Auch Ulrich Kienzle
erinnerte nostalgisch, wie Minister
schimpfend aus dem Regional-Stu-
dio flüchteten, weil sie scharfe jour-
nalistische Fragen nicht beantwor-
ten wollten. Rothschild präsentier-
te begeistert Ausschnitte aus Anti-
Heimatfilmen: In Fritz Lehners
„Schöne Tage“ (1982) schlägt ein
brutaler Patriarch seinen Sohn vor
der Kulisse idyllischer Alpenland-
schaft. In heimeliger Kneipen-
atmosphäre wird das Kind zum Ver-
speisen regionaler Köstlichkeiten
gezwungen. Alles schweigt, schaut
tatenlos zu. Nur ein alter Mann zer-
drückt solidarisch und mit Macht
ein Bierglas in der Hand. Wenn das
kein Happy End ist! Der Film ist
österreichischer Herkunft.

Gitta Düperthal ■
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Selbst erzeugte
Gelüste
Heimatbilder zwischen kritischem Regionalismus
und Provinzialismus 

Leben wie vor hundert
Jahren: Grimme-Preis
für „Schwarzwald-
haus 1902“. 
Durchschnittlich sechs
Millionen Fernseh-Zu-
schauer verfolgten die
Zeitreise der Familie
Boro.
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Freie

24 M 4.2004

Genügend Schattenseiten hält
die von vielen freiwillig, von
nicht wenigen aber notgedrun-
genermaßen gewählte berufli-
che Selbständigkeit bereit. Frei-
berufler, gern auch als Solo-
Selbständige betitelt, nähern
sich mehr oder weniger frei
schwebend der Rente. 

Jeder siebente Selbständige ver-
fügte 1998 über keinerlei Altersab-
sicherung. Diese vom Zentrum für
Sozialpolitik der Uni Bremen her-
ausgefundene alarmierende Zahl
geht mit der Auswertung des 2000
gestarteten ver.di Beratungsprojek-
tes media fon konform. Dort mach-
ten Fragen der sozialen Sicherung,
vor allem der fürs Alter, mit Ab-
stand das Hauptproblemfeld aus.
66 Prozent der Befragten nannten
das als stärkste Belastung, 22 Pro-
zent verfügten weder über eine
Renten- noch Lebensversicherung,
geschweige denn über Vermögen.

Geld sparen ist Illusion

Olaf Spiers, seit 1993 frei schaf-
fender Künstler, verheiratet, zwei
Kinder, steht mit seinem Beispiel
für viele. Der 35jährige hat sich
schon ausrechnen lassen, was die
meisten erst ein Vierteljahrhundert
später interessiert. Mit einem
schwankenden, oft nur im vierstel-
ligen Bereich liegenden Jahresein-

kommen und regelmäßigen KSK-
Zahlungen hat er sich eine Renten-
anwartschaft von monatlich 102
Euro erworben. Ginge alles so wei-
ter, dürfte er sich im 65. Lebensjahr
an einer Rente von 336 Euro im
Monat erfreuen. „Ohne KSK wäre
es noch weniger,“ sagt Spiers. 
Vermögensaufbau sei bei Insolven-
zen von Auftraggebern oder per-
sönlichen Schicksalsschlägen eine
Illusion. „Im Gegenteil, ich musste
Rücklagen auflösen.“

Akuter Handlungsbedarf
nach Studie von mediafon

30 000 gewerkschaftlich organi-
sierte Solo-Selbständige – in ver.di
inzwischen eine bunt gemischte,
nicht nur aus dem Medienbereich
stammende Gruppe – sind ein star-
kes Argument, mit Nachdruck aktiv
zu werden. Das ver.di-Projekt me-
diafon hat in Bremen eine Studie 
in Auftrag gegeben und stellt einen
Reformvorschlag zur Alterssicherung
zur Diskussion. „Erhebliche Lücken
müssen geschlossen werden.“ Gun-
ter Haake, ver.di-Referent für Selb-
ständige und mediafon-Projektleiter
sieht akuten Handlungsbedarf. Fast
überall in Westeuropa, so in Öster-
reich oder der Schweiz, sei die Exis-
tenzsicherung für Selbständige ge-
regelt. „Sie in Deutschland in die
gesetzliche Rentenversicherung ein-
zubeziehen, ist ein Gebot der Zeit.“ 

Auch Sozialwissenschaftlerin Dr.
Sigrid Betzelt aus Bremen sieht an-
gesichts des rasanten Strukturwan-
dels seit Beginn der 90er Jahre drin-
genden Reformbedarf. Solo-Selb-
ständige machten mit 1,82 Mio be-
reits mehr als die Hälfte der Selb-
ständigkeit in Deutschland insge-
samt aus. In der Regel zählen sie zu
den unteren Einkommensklassen,
mehr als zwei Drittel verfügt über
weniger als 1 500 Euro monatlich
netto, wobei Frauen noch weniger
im Portemonnaie vorfinden. 

Das von Betzelt und ihrem Kol-
legen Dr. Uwe Fachinger Ende Janu-
ar auf einer ver.di Tagung in Berlin
vorgelegte Konzept benennt Eck-
punkte, erörtert verschiedene Mo-
delle und macht teils komplizierte
Rechenoperationen auf. Danach
sollen alle Selbständigen innerhalb
der Rentenversicherung in ein
Pflichtversorgungssystem einbezo-
gen und gegen Altersarmut abge-
sichert werden. Beitragsreduzierun-
gen für Existenzgründer, geteilte
Beitragslast, die Wahl zwischen
festem Regelbeitrag oder einkom-
mensgerechten Beitragszahlungen
seien denkbar. Die KSK könne als
Vorbild dienen. Finanzierungsvari-
anten werden erörtert – vor allem
die allgemeine Steuerfinanzierung
und die Kostenbeteiligung aller Un-
ternehmen durch umsatzbezogene
Sozialabgaben. „Soziales Schutzbe-
dürfnis besteht für alle, nicht nur
für abhängig Beschäftigte und eini-
ge Sondergruppen. Die gesetzliche
Rentenversicherung sollte hier für
Gleichbehandlung aller Erwerbs-
tätigen sorgen und alle Leistungen
einbeziehen,“ verteidigt Betzelt die
in Zeiten der Rezession kühnen
Ideen. „Problembewusstsein muss
geschaffen werden.“ Das bestehen-
de Sicherungssystem auszudehnen,
erscheint den Sozialwissenschaft-
lern weniger risikoanfällig, als auf
private Kapitalbildung zu setzen.
„Freiwillige Vorsorge reicht nicht
aus.“ Lösungen seien kurzfristig
möglich, ein eigener Versiche-
rungszweig unnötig.

Ignoranz als Phänomen

„Wir wollen Signale senden,“
meint Veronika Mirschel, ver.di-Re-
ferentin für Selbständige. Es sei ein
Phänomen, dass diese wachsende
Gruppe von der Politik so wenig be-
achtet werde. „Wenn Selbständigkeit
politisch gewollt ist, muss sie auch
abgesichert werden.“ ver.di werde
sich hier mit aller Kraft in die Bre-
sche schlagen. Bettina Erdmann ■
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Praktische Hilfe für
Selbständige:
info@mediafon.net
www.mediafon.net

Link zum „Konzept-
vorschlag zur sozialen
Alterssicherung Selb-
ständiger“:
www.mediafon.net/
download/04_01_26_
reform_alter_selbst.pdf
(124 Seiten, 823 Kb)

Kontakt zum Referat
Selbständige:
selbststaendige@
ver.di.de

Kontakt /
Infos

Solo-Selbständige
machen bereits mehr
als die Hälfte der
Selbständigen in
Deutschland insge-
samt aus. Oft stehen
sie mit der sozialen
Absicherung hart an
der Kante.

Frei schwebend in die Rente?
ver.di-Reformvorschlag zur Alterssicherung Selbständiger in der Diskussion



Der Bundesgerichtshof
hat am 13. März 2003
die Rechtmäßigkeit im
Ausland gegründeter
Gesellschaften bestä-
tigt. Damit wurde eine
jahrelang praktizierte
gegenteilige Rechts-
praxis aufgehoben.
„Eine Gesellschaft, die
unter dem Schutz der
im EG-Vertrag garan-
tierten Niederlassungs-
freiheit steht, ist be-
rechtigt, ihre vertrag-
lichen Rechte in jedem
Mitgliedsstaat geltend
zu machen“, heißt es
in dem Urteil. Auch
der „Verlegung des
Verwaltungssitzes 
in einen anderen 
Mitgliedsstaat“ stehe
nichts im Wege.

Freie

Klingt international, verschafft
den Gründern einen Stammsitz
auf der Insel und womöglich den
Titel Managing Director, bringt
Freiberuflern aber auch sonst
Vorteile, die bedacht sein wollen:
Die Gründung einer Limited
Company. Vorrangig der Schutz
vor persönlicher Haftung und die
schnelle, preiswerte Abwicklung
scheinen die Entwicklung zu be-
flügeln.

Er lebe jetzt „wesentlich ruhi-
ger“, meint Stephan Köhnk. Er hat
mit 100 englischen Pfund Stamm-
kapital die Media Team Verlag Li-
mited in England gegründet und
damit seiner bisher als Einzelunter-
nehmen geführten PR- und Multi-
mediaagentur eine Gesellschafts-
form mit beschränkter Haftung ge-
geben. Der alleinerziehende Vater,
der zwischen Bremen und Ham-
burg auch „Haus und Hof“ sein ei-
gen nennt, war für das Thema Haf-
tung sensibilisiert, seit er vor drei
Jahren einen Urheberrechtsstreit
glimpflich überstanden hat. „Ich
organisiere auch größere Events
oder setze herstellerkritische Artikel
ins Internet, da wird ein Streitfall
schnell existenzbedrohend“, meint
der Luftfahrtexperte. Heinz Sta-
nelle, der in Kaarst bei Düsseldorf
ein Presse- und Redaktionsbüro be-
treibt, stieß durch seinen Steuer-
berater und bei Recherchen zum
Thema „Per Internet zur eigenen
Firma“ auf die preiswerte und
schnelle Alternative zur GmbH. Im
August 2003 gründete er mit 
Redaktionsbüro und PR-Agentur
gleich zwei Ltd. und erhofft sich
dadurch bessere Gestaltungsmög-
lichkeiten, auch für Anstellungs-
verhältnisse, und höhere Planungs-
sicherheit.

Entscheidungen des Europä-
ischen Gerichtshofes zur Niederlas-
sungsfreiheit und ein Urteil des
Bundesgerichtshofes vom vergange-

nen März haben den Weg für solche
Gründungen auf der Insel frei ge-
macht. Gegenwärtig operieren hier-
zulande reichlich 1 000 solche Ge-
sellschaften, doch die Zahl steigt
schnell. Im Oktober habe der Boom
eingesetzt, beobachtet der Berliner
Steuerberater Thomas Scheffner.
Vor allem kleine und mittlere Un-
ternehmen quer durch alle Ge-
schäftsbranchen denken an die
grenzenlos-limitierte Gründung.
Sie „suchen den schnellen, unbüro-
kratischen Weg, ohne die quälende
In-Gründung-Phase einer GmbH,
die sich wegen der Überlastung der
Amtsgerichte Monate hinziehen
kann“. Steuerlich sei die Ltd. der
deutschen GmbH gleichgestellt,
gelten gleiche Steuersätze. „Preis-
werter kann man keine Gesellschaft
mehr gründen“, meint Scheffner.
Von Vorteil sind die geringe Büro-
kratie des englischen Gesellschafts-
rechts und vor allem die freie Wahl
des Grundkapitals, die – statt der
geforderten 25 000 Euro etwa bei
der GmbH – von einem englischen
Pfund an (etwa 1,40 Euro) möglich
ist. Spezialisierte Dienstleister in
England, die zumeist über das 
Internet operieren, sichern die 
Anmeldungs- und Gründungsfor-
malitäten für die so genannte Euro-
GmbH innerhalb von 14 Tagen zu. 

Geringes Stammkapital,
mehr Haftungssicherheit

Das Marktforschungsinstitut
Rheinland ermittelte in einem Ver-
gleich unter zehn solchen Anbie-
tern für Gründung und erstes Be-
treuungsjahr Preise zwischen 259
und 2 292 Euro. Einen Spitzenplatz
hinsichtlich Kosten und Service
nimmt die von Birmingham aus
operierende Go Ahead Limited Be-
ratung ein, die in Kooperation mit
dem Portal www.journalismus.com
auch ein Spezialpaket für Presse-
büros und PR-Agenturen geschnürt
hat. „Wenn nötig innerhalb weniger
Stunden“ könne hier telefonisch
und per Mausklick gegründet wer-
den, versichert Chef Michael Silber-
berger, der bislang etwa ein Viertel
aller deutschen Limiteds auf den
Weg gebracht hat. 

Freie und Pressebüros dürfte –
neben dem geringen Stammkapital
– vorrangig der Haftungsaspekt
überzeugen. Bei risikoreichen Auf-
trägen ist man gegenüber Kunden

weitgehend abgesichert. Büros, die
bisher als Gesellschaft bürgerlichen
Rechts organisiert sind, können
durch die Gründung einer Ltd.
auch die so genannte Dritthaftung
einschränken. Bekanntlich steht
der Einzelne in der GbR auch für
Vertragsverpflichtungen, die ein
Mitgesellschafter eingegangen ist,
mit seinem gesamten Vermögen
ein. Wer gleich eine Ltd. gründet,
entgeht auch dem Problem der so
genannten Nachhaftung, die für
ausgetretene Gesellschafter oder so-
gar deren Erben noch fünf Jahre für
alle Verbindlichkeiten aus der GbR-
Mitgliedschaft nachwirkt. Für Ein-
zelunternehmer und Freiberufler,
die bislang in Personengesellschaf-
ten am Markt operierten, ist der
Wegfall der gesetzlichen Rentenver-
sicherungspflicht vielleicht ein wei-
teres Argument. An der Mitglied-
schaft in der Künstlersozialkasse
ändert die Ltd.-Gründung dagegen
nichts. Helma Nehrlich ■
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Limitiert,
doch grenzenlos
Ltd. Companies als alternative Gesellschaftsform 

Skulpturen auf einem
Dach über dem Pica-
dilly-Circus, London
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Fotografie

Der „Preis für die Freiheit und 
Zukunft der Medien“ von der
Medienstiftung der Sparkasse
Leipzig wird am 28. April zum
vierten Mal vergeben. Der mit
insgesamt 30 000 Euro dotier-
te Preis geht zu gleichen Tei-
len an die Organisation „Jour-
nalisten helfen Journalisten“,
die spanische Tageszeitung „La
Voz de Galicia“ und den ame-
rikanischen Fotografen James
Nachtwey für sein journalisti-
sches Lebenswerk.

Der 56jährige Nachtwey gilt
als der berühmteste Kriegs-, 

besser Antikriegsfotograf unse-
rer Zeit. Vielfach wurden seine
erschütternden Bilder publiziert,
ausgestellt und ausgezeichnet –
allein zweimal mit dem World
Press Award, dreimal mit dem
Infinity Award des International
Center of Photography in New
York, und als Einziger erhielt er
fünfmal den Robert-Capa-Preis. 

James Nachtwey hat in den
20 Jahren seiner fotografischen
Tätigkeit in Krisengebieten mehr
Gewalt, Hass, Krieg und Leid an
mehr Stellen der Welt gesehen
als wohl alle anderen Fotogra-
fen. Und kaum einer ist so oft

knapp mit dem Leben davon ge-
kommen wie Nachtwey. Zuletzt
Mitte Dezember vergangenen
Jahres, als er zusammen mit
dem Reporter des US-Magazins
„Time“ Michael Weisskopf im
Irak unterwegs war und US-Sol-
daten in einem Transporter be-
gleitete, in den eine Granate ge-
worfen wurde. Beide Journalis-
ten überlebten schwer verletzt.
Nachtwey ist inzwischen weit-
gehend genesen und wird zur
Preisverleihung in Leipzig er-
wartet.

Doch die unmittelbare Nähe
zum Geschehen ist es nicht al-

lein, die den Fotografen und die
von ihm dokumentierten Krie-
ge, Notstände und ihre Folgen
weltweit bekannt machten. Sei-
ne meist in Schwarz-weiß foto-
grafierten Aufnahmen zeigen
Menschen, meist die Zivilbevöl-
kerung, als Opfer der Konflikte,
die über sie hereingebrochen
sind. Dabei wird das Grauen
zum Einzelschicksal, erhalten die
abstrakten Krisen, Nöte und Lei-
den ein menschliches Gesicht.
Und trotz der Unmittelbarkeit
gelingt es Nachtwey wie keinem
anderem, neben dem dokumen-
tarischen in seinen Aufnahmen
einem künstlerischen Anspruch
gerecht zu werden, das Gezeigte
klar und technisch wie komposi-
torisch perfekt zu zeigen. 

James Nachtwey selbst ver-
steht sich als Antikriegsfotograf,
und sagt: „Ich bin Zeuge gewe-
sen, und diese Bilder sind mein
Vermächtnis. Die Geschehnisse,
die ich festgehalten habe, sollten
nicht vergessen werden und dür-
fen nicht wiederholt werden.“ 

In Berlin war Anfang des Jah-
res eine umfassende Werkschau
zu sehen, vor allem mit Nacht-
weys Fotoserien aus den 90er
Jahren, entstanden unter ande-
rem in Ruanda, Afghanistan,
Bosnien, Nordirland, Rumäni-
en, Palästina, Somalia und in
den Ruinen des World Trade
Centers. Anlässlich der Ehrung
von James Nachtwey soll die
Ausstellung voraussichtlich vom
4. bis zum 30. Mai in der Kunst-
halle der Sparkasse Leipzig, Am
Ring, gezeigt werden.

Monika Strukow-Hamel ■
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Leipziger Medienpreis 
Ausstellung des amerikanischen „War-Fotografen“ James Nachtwey

Die Zeiten für verdeckt arbei-
tende Bildjournalisten könn-
ten härten werden, wenn ein
Urteil des münsteraner Land-
gerichts Schule macht und
über weitere Instanzen Be-
stand hat. Das Landgericht
Münster hat dem Journalisten
Friedrich Mülln Mitte Februar
diesen Jahres erneut unter-
sagt, Filmmaterial, das er in
dem münsteraner Tierver-
suchslabor Covance aufge-
nommen hat, öffentlich zu
zeigen.

Damit bestätigte die Zivil-
kammer eine einstweilige Verfü-
gung in gleicher Sache. Bei einer
Zuwiderhandlung droht ihm ei-
ne Ordnungsstrafe von 250.000
Euro, wenn er das Geld nicht
beibringen kann, sogar eine
Ordnungshaft von bis zu sechs
Monaten.

Das Persönlichkeitsrecht des
Unternehmens sei höher zu be-
werten, als das Interesse der Öf-
fentlichkeit an diesen Aufnah-
men, die, „illegal“ entstanden
seien, so der Richter. Bislang hät-
ten die zuständigen Behörden

noch nicht eindeutig geklärt, ob
auf den Aufnahmen tatsächlich
Verstöße gegen den Tierschutz
zu erkennen seien. Auf ein An-
gebot Müllns und seiner Anwäl-
te, sich doch anhand der mitge-
brachten Aufnahmen selbst ein
Bild von den Verstößen zu ma-
chen, ging das Gericht nicht
ein. Der Richter bezog sich in
seiner mündlichen Urteilsbe-
gründung auf einen Beschluß
des Bundesverfassungsgerichts
vom 25. Januar 1984, das soge-
nannte Wallraff-Urteil. Danach
ist die „Veröffentlichung rechts-

widrig beschaffter oder erlangter
Informationen nur dann vom
Schutz der Meinungsfreiheit
(GG Art 5 Abs 1) umfaßt (...)
wenn die Bedeutung der Infor-
mationen für die Unterrichtung
der Öffentlichkeit und für die
öffentliche Meinungsbildung ein-
seitig die Nachteile überwiegt,
welche der Rechtsbruch für den
Betroffenen und für die Rechts-
ordnung nach sich ziehen“. 
(Az:1 BvR 272/81)

Dieses „überragende öffent-
liche Interesse“ wollte die Kam-
mer im Falle Müllns nicht fest-

Härtere Zeiten für Fotografen
Eingriff in die Pressefreiheit – Bildmaterial muss unter Verschluss bleiben
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„Boy in Grozny“ ist eines 
seiner bekanntesten Fotos.



Fotografie

stellen. Es gebe auch kein „zwin-
gendes Bedürfnis“ die Aufnah-
men zu wiederholen, solange in
dem Labor kein rechtswidriges
Verhalten festgestellt worden
ist. Das Gericht wollte in seiner
Entscheidung keine Einschrän-
kung der Pressefreiheit sehen.
Mülln dürfe über alles berichten
und schreiben, was er erlebt hat.
Das illegal entstandene Film-
material bleibe aber unter Ver-
schluss. Mülln hatte sich in sei-
nem Dienstvertrag verpflichtet,
keine Filmaufnahmen zu ma-
chen.

Überprüfung des Urteils
durch alle Instanzen

Müllns Anwälte kündigten
an, sämtliche zulässigen Rechts-
mittel gegen dieses Urteil einzu-
legen. Das Verfahren könne auch
bis zu einem internationalen
Gerichtshof führen, juristisch
vorstellbar sei auch eine Verfas-
sungsbeschwerde. Rechtsanwalt
Felix Arndt nannte die Entschei-
dung eine „unzulässige Ein-
schränkung der Pressefreiheit“,
die es Journalisten erschwere,
Missstände aufzudecken. Die Kon-
trolle von Unternehmen dürfe
nicht allein den Behörden über-
lassen werden. „Wenn ich das
Verfahren auch in letzter In-
stanz verlieren würde, wäre das
schlecht für den investigativen
Journalismus, der zunehmend
eigentlich gefordert ist, da die
Verschleierung durch die Groß-
konzerne und die Politik an der
Tagesordnung sind. Ich fühle
mich durch das Urteil in meiner
journalistischen Freiheit sehr
eingeschränkt“, so Mülln, der
trotz der juristischen Niederlage
optimistisch bleibt, das Verfahren
„im Endeffekt zu gewinnen.“

Vier Monate lang hatte sich
Mülln als Tierpflegerhelfer in
dem Labor, einem der größten

Tierversuchslabors in Deutsch-
land, beschäftigen lassen und
die seiner Meinung nach un-
strittigen Verstöße gegen den
Tierschutz mit einer kleinen ver-
steckten Kamera gefilmt. Seine
Aufnahmen wurden am 9. De-
zember 2003 im ZDF-Magazin
„Frontal 21“ und danach von
anderen Sendern gezeigt. Co-
vance hatte ihn daraufhin ver-
klagt. Die Aufnahmen seien
„kreativ geschnitten und ent-
sprechend kommentiert wor-
den“, so Covance-Geschäftsfüh-
rer Dr. Friedhelm Vogel. Sie be-
legten keine Verstöße gegen den
Tierschutz. Er begrüßte das Ur-
teil, welches dem widerrechtli-
chen Vorgehen selbst ernannter
Enthüllungsjournalisten einen
wirksamen Riegel vorschiebe.
Der Bundesverband Menschen
für Tierrechte sprach hingegen
von einem „Justizskandal“. 

Strafverfolgung angedroht

Inzwischen gab die Staatsan-
waltschaft Münster bekannt:
Nach eingehender Auswertung
des Beweismaterials könne die
Staatsanwaltschaft nicht fest-
stellen, dass sich Verantwortli-
che und Tierpfleger der Firma
Covance gemäß § 17 Tierschutz-
gesetz strafbar gemacht haben.
Covance habe eine Genehmi-
gung, im Rahmen der Medika-
mentenentwicklung Tierversu-
che im vorklinischen Bereich
durchzuführen. Diese Tierversu-
che hätten sich im „Rahmen der
Genehmigungsgrenze bewegt“.
„Tierquälerische Handlungen, wie
es das Filmmaterial suggerieren
soll, haben die Ermittlungen nicht
ergeben“, hieß es in der Presseer-
klärung. Oberstaatsanwalt Wolf-
gang Schweer räumte ein, dass
„die Entscheidung dem juristi-
schen Laien schwer zu vermit-
teln sei“. Mülln wird jedenfalls
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Bytes statt Zettel?
Software für die Ordnung im Freienbüro

Programme zur Verwaltung der Geschäftsprozesse 
bieten Konzernen Effizienzsteigerungen. Vermehrt kom-
men solche Produkte auch für Kleinbetriebe und Freibe-
rufler auf den Markt. Lohnt die Anschaffung?

Ist der in seiner Zettelwirtschaft versinkende freiberufliche Journalist
ein Klischee oder Realität? Beides natürlich, je nach Persönlichkeit
und Routine mehr zum einen oder anderen tendierend. Für große 
Unternehmen gibt es schon lange Programme, die bei der Verwaltung
der Kundendaten, der Erstellung von Angeboten oder Rechnungen
und der Finanzverwaltung behilflich sind – Software zur Steuerung
der Geschäftsprozesse. Zuviel Zettelwirtschaft kann durch Doppel-
arbeit oder vergessene Rechnungskontrolle zu finanziellen Einbußen
oder schlicht zu Mehrarbeit führen. Das ist ärgerlich und die Versu-
chung groß, durch Software Ordnung in die eigenen Geschäftspro-
zesse zu bringen. Mittlerweile sind Programme auf dem Markt, die
auf Freiberufler und kleine Unternehmen wie etwa Pressebüros zu-
geschnitten sind. Lohnt sich die Anschaffung? «M» hat „PC-Kauf-
mann Freiberufler 2004“ getestet, zum Preis von knapp 120 Euro 
vertrieben von SageKHK (www.sagekhk.de). Nach deren Darstellung
unterstützt das Produkt beim Erstellen von Angeboten, dem Abrech-
nen von Leistungen, der Zahlungsüberwachung, sowie der Erstellung
von Meldungen an das Finanzamt.
Im Test gab es bei Installation und Inbetriebnahme nichts auszusetzen.
Unschön ist die quasi zwangsweise Registrierung. Laut Lizenzvertrag
wird die Software ohne diese sogar unrechtmäßig genutzt, in der 
Praxis funktioniert sie zwar, nervt aber mit ständigen Aufforderungen
zu Registrierung. Tatsächlich ist der in der Registrierung enthaltene
kostenlose Support für 30 Tage durchaus sinnvoll – und erfreulicher-
weise auch kompetent. Wer das Handbuch nicht ignoriert, sollte 
innerhalb eines Tages mit einem Testmandanten zu einer grundsätz-
lichen Beherrschung der wichtigsten Funktionen gelangen. Also ein
Angebot erstellen und die passende Rechnung per Knopfdruck pro-
duzieren können. Das Programm legt dabei automatisch Listen mit
offenen Angeboten und Rechnungen an, so dass deren Kontrolle 
erleichtert wird. Und die Vorgänge werden direkt in eine Finanzbuch-
haltung übernommen, so dass Umsatzsteueranmeldung oder Ein-
nahme-Überschuss-Rechnung – vorausgesetzt, das Programm wurde
konsequent für alle Rechnungsvorgänge und Betriebsausgaben ge-
nutzt – eine Sache von wenigen Minuten sein kann.
Größtes Manko sind sicher die starren Vorgaben bei der Angebots-
erstellung – hier kommt der freie Journalist, der in der Regel keine
oder nur wenige standardisierte Produkte anbietet, nur über Sonder-
funktionen zur Möglichkeit, etwas detailliertere Angebote zu schrei-
ben. Vor allem wegen dieses Nachteils, aber auch weil letztlich ein
doch recht hohes Maß an Einarbeitung und große Disziplin in der
täglichen Arbeit erforderlich sind, erscheint „PC-Kaufmann Freibe-
rufler 2004“ für den vor allem journalistisch arbeitenden Freiberufler
letztlich doch ziemlich überdimensioniert. Positiver könnte das Urteil
aber aus Sicht von PR-Büros ausfallen. Martin Brust ■

bis auf weiteres sein Material
nicht zeigen und verwerten dür-
fen.

Wenn eine Gesetzesnovelle
des § 201 a des Strafgesetzbuches
zum Schutz des Bildnis in der
bislang vorgesehenen Fassung
rechtskräftig wird, könnte in der-
artigen Fällen auch noch eine
Verfolgung durch Strafbehörden
drohen. Denn danach macht
sich zukünftig strafbar, wer von
einer Person, die sich „in einem
gegen Einblicke besonders ge-
schützten Bereich“ aufhält, „un-
befugt Bildaufnahmen herstellt

oder überträgt“. Hintergund die-
ser Regelung sind unstreitig zu
verurteilenden „Spannerprakti-
ken“. Die dju in ver.di und ande-
re Medienverbände und- Unter-
nehmen sehen in der novellier-
ten Regelung allerdings eine Ge-
fahr für die Presse- und Rund-
funkfreiheit sowie den freien
Zugang zu Informationen. Des-
halb fordern die Verbände einen
klarstellenden Passus, damit auch
künftig Bildjournalismus mit
versteckter Kamera möglich ist,
um Missstände aufzudecken.

Frank Biermann ■
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Film

ker und besser vertreten. – Drei Pro-
duktionen, die vielleicht einfach
das Pech hatten, an eine Jury zu ge-
raten, die andere (politische) Prio-
ritäten setzen wollte. 

Immerhin: „Gegen die Wand“
lässt sich latent als eine Stellung-
nahme zur schwelenden Kopftuch-
diskussion interpretieren, zeigt Akin
doch, dass muslimische Frauen oft-
mals gar nicht die Wahl haben. Der
Film hat allerdings auch gravieren-
de Schwächen, und zwar liegen die
nicht nur in der etwas unglaub-
würdig eingefädelten plötzlichen
Amour Fou zwischen Sibel und ih-
rem auserwählten Bräutigam. Auch
die Sexualität wird einmal mehr
grenzenlos überbewertet, beschrän-
ken sich doch Sibels Probleme da-
rauf, permanent mit irgendwem
ungeniert „ficken“ zu können. 

Frauen stark vertreten

Nachdem auf einer Berlinale
rundum die Frauen so stark vertre-
ten waren, ist es so gesehen ein 
wenig schade und verwunderlich,
dass die Jurorinnen (u.a. Frances
McDormand, Valeria Bruni Tede-
schi und Samira Makhmalbaf) ihre
Entscheidungsmacht nicht dazu
genutzt haben, auch entsprechen-
de Frauenleistungen zu honorieren.
Zumindest Patty Jenkins, die mutig
für eine Serienmörderin Verständ-
nis weckt, die in die amerikanische
Kriminalgeschichte als „Monster“
einging, deren Taten aber teils aus
Notwehr, teils aus Ekel und Ab-
scheu vor schmierigen Familien-
vätern und widerlichen Perversen
resultierten, hätte man einen Preis
gegönnt. Dabei hätte es sich ge-
radezu angeboten, den Regiepreis
zu teilen, zumal der koreanische
Regisseur Kim Ki-Duk, den die Jury
für „Samaria“ prämierte, eine the-
matisch ganz ähnliche Richtung
einschlägt: Wie die Prostituierte 
Eileen Wuornos alias Charlize
Theron rastet in seinem Film ein
Polizist aus und geht mit Gewalt

Der Jubel am Ende war groß: 
Fatih Akin, ohnehin Publikums-
liebling der 54. Berliner Filmfest-
spiele, hat für „Gegen die Wand“
einen Goldenen Bären gewon-
nen. Das ist zweifellos eine Sen-
sation für das Festival und seinen
Chef Dieter Kosslick, der endlich
einmal dafür belohnt und be-
stätigt wird, sich mit Verve für
das deutsche Kino stark zu ma-
chen. Denn der letzte Goldene
Bär für Deutschland liegt – mit
Reinhard Hauffs „Stammheim“ -
18 Jahre zurück. 

Allerdings hat Akin, der seine
Geschichte über die 20-jährige
deutsch-türkische Sibel, die mit ei-
nem doppelt so alten Mann eine
Zweckehe eingeht, um dem fun-
damentalistischen Dunstkreis ihrer
Familie entfliehen zu können, auch
in vieler Hinsicht Glück gehabt. Ur-
sprünglich wollte der Hamburger
mit „Gegen die Wand“ in die Ne-
bensektion Panorama, sattelte aber
Kosslick zuliebe um, der unbedingt
eine zweite deutsche Produktion im
Wettbewerb verankern wollte. 

Warum Kosslick stattdessen nicht
Achim von Borries‘ fesselndes Ju-
genddrama „Was nützt die Liebe in
Gedanken“ mit einem in Mimik
und Gestik phänomenalen August
Diehl in die Konkurrenz geschickt
hat, das wiederum nur im Panora-
ma lief, bleibt sein Geheimnis. Zu-
dem hat Akin davon profitiert, dass
sein einziger deutscher Konkurrent
Romuald Karmakar ausgerechnet
mit einem Beziehungsdrama ver-
treten war, das rundum für Nega-
tivschlagzeilen sorgte: „Die Nacht
singt ihre Lieder“, als verfilmtes
Theater vermeintlich an Fassbin-
ders Ästhetik orientiert, tatsächlich
aber langweilig und unfreiwillig ko-
misch mit endlosen Reprisen wie
„Ich halt‘ das nicht mehr aus“. Da-
gegen war der deutsche Film im
vergangenen Jahr kurioserweise mit
„Good-Bye Lenin!“, „Lichter“ und
„Der alte Affe Angst“ weitaus stär-

gegen Kinderschänder vor, als er
beobachtet, dass sich seine eigene
Tochter auf sie einlässt. Überhaupt
Charlize Theron: Sie war der größte
Star dieses Festivals, und zwar nicht
nur, weil sie sich für „Monster“ 
15 Kilo angefressen- und bis zur
Unkenntlichkeit verwandelt hatte,
vielmehr, weil man dem blonden
Ex-Model nie und nimmer die Be-
wältigung einer so großen schau-
spielerischen Herausforderung zu-
getraut hätte. 

Dafür hat sie den Silbernen Bä-
ren für die beste Hauptdarstellerin
verdient. Dass sie ihn mit Catalina
Sandino Moreno teilen musste, die
in dem spanischen Beitrag „Maria
voll der Gnade“ authentisch eine
schwangere Kolumbianerin spielt,
die sich mit 62 Beuteln Rauschgift
im Magen als Drogenkurierin an-
heuern lässt, ist dabei nur insofern
eine Verlegenheitslösung, als dass
die Bärenpreise bei einer starken
Konkurrenz einfach nicht ausrei-
chen. So schwach, wie manche Kri-
tiker behaupteten, war dieser Jahr-
gang gar nicht.

Im Gegenteil: Der Berlinale ist es
hoch anzurechnen, dass sie solche,
aus frauenpolitischer Sicht bedeu-
tenden Produktionen fördert. Das
ist ein großer Fortschritt gegenüber
dem vergangenen Jahr. Auch für
künstlerisch anspruchsvolle Filme
wie Angelopoulos‘ „Die Erde weint“
oder Cedric Kahns „Feuxrouges“
zeigten sich Juroren und Kritiker
diesmal seltsam unempfänglich.
Sind viele Cineasten vielleicht doch
Banausen, wie Karmakar auf seiner
Pressekonferenz vermutete? Übri-
gens: Wer verdient nun eigentlich
eine Rüge? Karmakar, an dem vor
allem die deutsche Tagespresse 
seiner harschen Publikumskritik
wegen kein gutes Haar ließ, oder
seine Widersacher, die sich durch
ihr albernes Gelächter und ihr 
unflätiges Benehmen während der
Pressevorführung blamiert hätten,
wie die österreichische Presse
meint? Auch darüber sollte man
einmal nachdenken. Schließlich
gibt es ja eine ganz simple Lösung,
sein Missfallen an einem Film zu
bekunden: Vorzeitig aufstehen und
den Kinosaal verlassen.

Kirsten Liese ■

28 M 4.2004

Glück mit Bärenpreis
Berlinale: Nach 18 Jahren wieder Gold für deutschen Film
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Fatih Akin, 
Regisseur von Gold-
Gewinner „Gegen die
Wand“ (rechts).



Film

Die drei Flächentarifverträge für
die Film- und Fernsehschaffen-
den wurden am 11. Februar die-
ses Jahr von ver.di gekündigt.
Damit folgt die Gewerkschaft
dem einstimmigen Beschluss 
von Tarifausschuss und den Ver-
tretungen der Filmschaffenden-
Berufsverbände. „Die Kündigung
ist ein überfälliges Signal an die
Tarifpartner, die desolaten Ar-
beitsbedingungen bei Produktio-
nen zu verbessern“, sagt Olaf
Hofmann, Filmverantwortlicher
bei connexx.av. Außerdem hät-
ten die Tarifparteien so die Chan-
ce, auf die veränderten Rahmen-
bedingungen durch die Reform
der Sozialgesetze zu reagieren.

Das veraltete Tarifwerk soll jetzt
reformiert und den veränderten
Rahmenbedingungen in Film- und
Fernsehproduktion angepasst wer-
den. Ende Februar fand zu diesem
Zweck das erste Gespräch mit den
Vertretern der Produzentenverbän-
de statt. Anlass sind die seit Jahren
sich verschlechternden Arbeitsbe-
dingungen mit täglichen Arbeits-
zeiten von mehr als 16 Stunden.
Zudem werden die tariflichen Rege-
lungen immer häufiger unterlau-
fen, vor allem Vor- und Nachbe-
arbeitungszeiten bei Produktionen
werden oft nicht bezahlt. Hinzu
kommt die Reform der Arbeits- und
Sozialordnung, welche die Film-
schaffenden besonders hart trifft.
Bisher erhielten Filmschaffende bei
360 sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungstagen innerhalb von
drei Jahren bis zu sechs Monate 
Arbeitslosengeld. Diese Rahmen-
frist verkürzt sich ab 1. Februar
2006 auf zwei Jahre. Bereits seit 
1. Februar dieses Jahres läuft die
Zweijahresfrist für Ansprüche auf
Arbeitslosengeld ab 2006. 

Günstige Arbeitsgrundlage

„Wir werden ein massives Pro-
blem in der Filmbranche bekom-
men, wenn wir jetzt nicht handeln
und mit den Produzentenver-
bänden ein tragfähiges Tarifmodell
für die Zukunft entwickeln“, kom-
mentiert Olaf Hofmann von con-
nexx.av die Situation. Denn damit
müssen von nun an die Filmschaf-

fenden durchschnittlich jeden zwei-
ten Tag beschäftigt sein, um Ar-
beitslosengeld beziehen zu können.
Dies kann der deregulierte Markt
mit immer kürzeren Drehzeiten,
Budgetkürzungen und Preisdum-
ping nicht leisten. 

Die Neuverhandlungen des Man-
teltarifvertrages stellen das zweite
wichtige Element neben den be-
reits laufenden Verhandlungen zur
Urhebervergütung dar. Das einver-
nehmliche Ziel von ver.di und den
Produzentenverbänden ist es, einen
Gesamttarifvertrag für die auf Pro-
duktionsdauer beschäftigten Film-
und Fernsehschaffenden abzuschlie-
ßen. Dieser Tarifvertrag vereint dann
die Vergütungsregeln, die Mantel-
tarifbestimmungen, die Filmgagen
und Urhebervergütungen, Rege-
lungen zu Vertragsbedingungen,
Nutzungsrechte für Urheberleistun-
gen und den Tarifvertrag für Klein-
darsteller. „Dieses Regelwerk sichert
den Filmschaffenden gerechte und
sichere Arbeits- und Leistungsbe-
dingungen und sorgt auf Produzen-
tenseite für eine klare Arbeitsgrund-
lage sowie für die Gewissheit, mit
qualifiziertem Personal in ausrei-
chender Menge rechnen zu kön-
nen“, ist sich Matthias von Fintel,
ver.di-Verhandlungsführer, sicher. 

Für die Film- und Fernsehschaf-
fenden hat die Sozialrechtsreform
zusätzlich zu einer strukturellen
Schwäche in der Arbeitsbeziehung
zu den Produktionsfirmen eine dra-
matische und berufsgefährdende
Folgen. Der Gesetzgeber hat die
Verantwortung für die Auswirkung
seiner Politik in die Hand der Tarif-
parteien gegeben. Sonderregelun-
gen für die Filmbranche wird der
Gesetzgeber erklärtermaßen nicht
einrichten. Aus Sicht von ver.di
steht die deutsche Filmproduktion
am Scheideweg. Gestalten die Tarif-
parteien mit wesentlichen Ände-
rungen im Tarifvertrag die Zukunft
der Filmproduktion mit oder beu-
gen sie sich den Rahmenbedingun-
gen. Dann droht der Verlust von
vielen kreativen Fachleuten. Ver-
bleibende Filmschaffende werden
in der Folge nur im Nebenberuf im
Filmbereich tätig sein. Vermutlich
wird es daneben aber auch wenige
Spitzenleute geben, die nur mit
deutlich höheren Gagen die für die
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Filmproduktion 
am Scheideweg
Flächentarifverträge für Film- und Fernseh-
schaffende (FFS) gekündigt – 
Arbeitszeitkonten bei Produktionen gefordert

Hauptberuflichkeit notwendige Ei-
genvorsorge für die zu tragenden
Risiken abdecken müssen. „Unsere
Vorschläge gehen in eine andere
Richtung und sollen dazu beitra-
gen, den qualifizierten Filmschaf-
fenden ihre Berufsausübung zu si-
chern und den Produktionsfirmen
ein umfangreiches Potenzial von
Arbeitskräften zu erhalten“, erläu-
tert Matthias von Fintel die Zielset-
zung. Im Mittelpunkt dabei steht
die tatsächlich geleistete Arbeits-
zeit in sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigungszeiten(-tagen). 

Lösung in Sicht

Das heißt, es wird eine Entkopp-
lung von Produktionsdauer und 
Beschäftigungstagen geben. ver.di
fordert hier die Einführung eines
Arbeitszeitkontos, auf das Mehrar-
beit und Zuschläge, sowie Vor- und
Nachbereitungszeiten gutgeschrie-
ben werden. Die Vertragszeit der
Filmschaffenden muss sich demzu-
folge um das Arbeitszeitguthaben
sowie den darauf bezogenen Ur-
laubsanspruch verlängern. Aus ei-
ner 22 Tage dauernden Produktion
können so sieben Wochen Beschäf-
tigungszeit entstehen, bei unter-
stellten durchschnittlichen 12 Ar-
beitsstunden pro Tag. Das dürfte
bei teilweise 16 Stunden-Tagen
nicht so unwahrscheinlich sein
und die Filmschaffenden hätten bei
vier Produktionen dieser Länge 28
Wochen sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigungszeit erreicht.
Damit würden sie die erforderliche
Anwartschaftszeit von 360 Tagen
erfüllen, hätten damit während der
produktionsfreien Zeit einen An-
spruch auf Arbeitslosengeld und
wären beruflich abgesichert. Eine
Lösung ist in Sicht. Die Frage bleibt,
ob die Produzenten mitspielen,
denn teurer wird es auf jeden Fall.

Carl Christ ■

Würde man die Stun-
den statt die Tage
während einer Pro-
duktion berechnen,
wären Beschäftigte
von Film- und Fernse-
hen weniger gefähr-
det aus der Arbeits-
lossenversicherung
herauszufallen.
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Weitere Info:

www.connexx-av.de 

Olaf Hofmann, 
connexx.av
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg

Telefon: 
(040) 28 05 60 67

E-Mail: olaf.hofmann@
connexx-av.de



Medien International

Im April wird in Indonesien ein
neues Parlament gewählt. Drei
Monate später folgen die ersten
direkten Präsidentschaftswahlen.
Schon jetzt versuchen Politiker
und ihnen nahe stehende Ge-
schäftsleute, kritische Journalis-
ten einzuschüchtern. Ex-Diktator
Suharto hatte oppositionelle Me-
dien einfach geschlossen. Heute,
in der Reformära, sind die Mittel
subtiler. Man besinnt sich auf alte
Gesetzesparagrafen.

„Die Freiheit der Medien ist ein
Bürgerrecht. Zensur oder Sendever-
bote finden nicht statt.“ Diese
Grundsätze sind nachzulesen im
1999 verabschiedeten, indonesi-
schen Mediengesetz. Soweit die
Theorie. In der Praxis sehen sich in-
donesische Pressevertreter derzeit
einer Klagewelle ausgesetzt, die bei-
spiellos in der Geschichte des erst
seit sechs Jahren aus der Diktatur
entlassenen Landes ist. 

Das bislang spektakulärste Urteil
erging, von der westlichen Presse
beinahe unbemerkt, am 20. Januar
in Jakarta. Eine der größten Tages-
zeitungen, „Koran Tempo“ (Koran
heißt Zeitung) wurde zu einer Scha-
denersatzzahlung von 1 Million
US-Dollar verurteilt. Der Kläger, ein
Firmen-Tycoon mit besten Verbin-
dungen zu Politik und Militär hatte
die Zeitung wegen Verleumdung
verklagt. „Koran Tempo“ erscheint
im Verlag, der auch die wöchent-
liche Zeitschrift „Tempo“, Indo-
nesiens kritischstes und unter Ex-
Präsident Suharto verbotenes Nach-
richtenmagazin, herausgibt. 

„Koran Tempo“ hat in einem Ar-
tikel den Eindruck erweckt, Tomy
Winata habe eine Spielhölle eröff-
nen wollen, so die Anklage. Glücks-
spiel ist in Indonesien zwar überall
verbreitet, aber offiziell verboten –
was den Geschäftsmann um seinen
guten Ruf fürchten ließ. „Besagter
Artikel ist verleumderisch und stellt
eine Beleidigung eines respektier-
ten Mitgliedes unserer Gesellschaft
dar“, so die Richter in der Urteils-
begründung. Neben der Millionen-
strafe muss die Zeitung in acht 
anderen Tageszeitungen und sechs
Magazinen sowie 12 Fernsehsen-
dern an drei aufeinander folgenden
Tagen Entschuldigungen schalten.
Verhandelt wurde nach einem 
Paragrafen des Strafgesetzbuches,
der noch aus der holländischen 
Kolonialzeit stammt. „Diese Ent-
scheidung ist der definitive Versuch

von einflussreichen Geschäftsleu-
ten, unsere Medien mundtot zu
machen. Wir alle wissen, wie be-
stechlich unsere Gerichte sind.“, so
der „Tempo“-Journalist und Gene-
ralsekretär der unabhängigen Jour-
nalistenvereinigung (AJI), Nezar Pa-
tria. Auch international löste das
Urteil Protest aus: „Eine so drakoni-
sche Strafe gefährdet die wirtschaft-
liche Existenz der Zeitung. Damit
wird eine Klagepraxis befördert, die
alle Journalisten in Indonesien be-
droht“, so das in New York behei-
matete Committee to protect jour-
nalists (CPJ).

Offene Drohungen 

Auch wenn im besagten Fall 
wegen der Berufung beider Seiten
eine endgültige Entscheidung 
noch aussteht, sind diese Befürch-
tungen berechtigt. Zwar gehen viele
Beobachter davon aus, dass sich in
der Post-Suharto-Ära indonesische
Journalisten einer im asiatischen
Vergleich einzigartigen Freiheit er-
freuen. Doch kommt zu dieser Ein-
schätzung nur, wer die vielen klei-
nen Vorfälle übersieht, die es im
ganzen Land immer wieder gab
und gibt. Nur eine Minderheit der
Journalisten weist die mit Geld ge-
füllten Umschläge zurück, die von
Politikern und Firmen zu Presse-
konferenzen oder an Feiertagen
überreicht werden. Reicht diese ge-
waltlose Form der Beeinflussung
nicht, wird offen gedroht. Die jähr-
lich erstellten Listen der AJI über
gewaltsame Übergriffe auf Journa-
listen sind lang. 

Neu ist die Qualität der Klagen
gegen große, landesweit publizie-
rende Medien – und die Höhe der
Strafen. Gegen die „Tempo“-Grup-
pe sind sieben weitere Klagen an-
hängig, fünf davon ebenfalls von
Tomy Winata. Von ihm allein 
kämen auf „Tempo“ Schadener-
satzforderungen in Höhe von ins-
gesamt 40 Millionen US-Dollar zu,
sollten auch die anderen Richter
ähnlich wie ihre Kollegen im 
Bezirksgericht Jakarta Süd ent-
scheiden. „Das würde den Bankrott
für Tempo bedeuten“, so „Tempo“-
Chefredakteur Bamberg Harymurti.

Im vergangenen Herbst hatten
die Gesetzeshüter schon einer an-
deren Klägerin gegen die Pressefrei-
heit zu ihrem fragwürdigen Recht
verholfen. Es handelte sich um nie-
mand Geringeres als Präsidentin
Megawati Soekarnoputri. Die Lan-
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Recht nach Kolonialherrenart
Schadenersatzklagen in Millionenhöhe 
brechen Zeitungen das Genick
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Starfotos für 
die Pressefreiheit
Versteigerung erbrachte 42.000 Euro für
die Arbeit von Reporter ohne Grenzen

Starfotos für die Pressefreiheit kamen Anfang März im Berliner
Wintergarten-Varieté unter den Hammer. Genaugenommen 
waren es 38 Einwegkameras, deren Auslöser von prominenten
Künstlern, Sportlern und Journalisten bewegt wurden. „Ein er-
folgreicher Abend für die Pressefreiheit und eine wunderbare
Geburtstagsfeier“, so Michael Rediske, Vorstandssprecher von
Reporter ohne Grenzen. 42.000 Euro wurden beim Finale der
Starfoto-Benefiz-Auktion für die Arbeit der Menschenrechts-
organisation erzielt, deren deutsche Sektion in diesem Jahr ihr
zehnjähriges Bestehen feiert. 
Schirmherr Thomas Roth, Leiter des ARD-Hauptstadtstudios,
sprach von seinen persönlichen Erfahrungen mit Regimen, die
Presse- und Meinungsfreiheit unterdrücken. Er forderte alle auf,
nicht untätig zu bleiben. Pressefreiheit sei eine essentielle Vo-
raussetzung für freie Meinungsbildung und Demokratie. Eine
wesentliche Aufgabe der Presse bestehe darin, Unrecht aufzu-
decken und anzuprangern. Kein Mensch dürfe allein deshalb 
im Gefängnis landen, weil er anders denke, als die Regierung,
unterstrich Roth den ernsten Hintergrund der Veranstaltung. 
Mit dem Erlös unterstützt Reporter ohne Grenzen verfolgte
Journalistinnen und Journalisten und hilft in Not geratenen un-
abhängigen Medien. 
Für die ungewöhnliche Benefiz-Aktion hatten die Prominenten
Fotos aus ihrem Leben geschossen, die nunmehr den Besitzer
wechselten, aber nicht veröffentlicht werden dürfen. Seit dem
23. Februar konnte beim online-Marktplatz eBay für die unent-
wickelten Filme geboten werden. Unter der professionellen 
Leitung von Christiane Gräfin zu Rantzau (Christie‘s) übertrafen
sich Gäste im Saal und Bieter bei eBay in einem spannenden 
Finish. Peter Lindberghs fotografische Dokumentation „Unter-
wegs“ erreichte mit 10.000 Euro das Höchstgebot des Abends.
Große Summen wurden auch für die Künstlerinnen Pipilotti Rist
mit 3.800 Euro und Jenny Holzer mit 2.300 Euro gezahlt. Wim
Wenders erreichte 2.021 Euro; Daniel Küblböcks Kamera ging
für 1.500 Euro weg. Anke Engelkes Urlaubsfotos waren einem
Fan 1.100 Euro wert. Rund 500 Gäste vergnügten sich bei der
Show im Wintergarten, die von Gayle Tufts charmant moderiert
wurde. Unter ihnen: TV-Moderatorin Gabi Bauer, Regierungs-
sprecher Béla Anda und Schauspieler Otto Sander. 
Michael Rediske bedankte sich im Namen von Reporter ohne
Grenzen für die großzügige Unterstützung bei allen Käufern
und bei den Sponsoren: Volkswagen AG, Wintergarten Varieté-
Theater Berlin, in medias PR Berlin, eBay, news aktuell, Kodak
und Henkel und Söhnlein. Red. ■



Medien International

desmutter hatte sich von mehreren
Schlagzeilen der Tageszeitung „Rak-
yat Merdeka“ (Freies Volk) gestört
gefühlt. Im Zuge der Proteste gegen
geplante Benzinpreiserhöhungen
hatte das Blatt Slogans von De-
monstranten zur Titelzeile erhoben.
Die zwei umstrittensten „Verfeh-
lungen“: „Mega lebih kejam dari
Sumanto“ (Mega ist grausamer als
Sumanto – ein wegen Kannibalis-
mus verurteilter Javaner); Mulut
Mega berbau solar“ – „Mega stinkt
aus dem Mund nach Diesel“. „Wa-
rum gerade Diesel“, hatte der Rich-
ter gefragt, nachdem er sich über
die Unhöflichkeit des Redakteurs
Supratman echauffiert hatte. „Wa-
rum haben Sie nicht gleich ge-
schrieben, dass die Präsidentin
nach Kartoffeln oder verfaulten
Früchten aus dem Mund riecht?“.
Er vergaß dabei leider, dass der Gat-
te der Präsidentin eben keinen
Obstladen besitzt, sondern mehrere
Tankstellen. Supratman wurde zu
sechs Monaten Haft verurteilt, aus-
gesetzt auf zwölf Monate Be-
währung. Der Journalist dürfte also
bis zu den Wahlen „ruhig gestellt“
sein.

Die Gesetzesbasis ist bei all die-
sen Fällen die Gleiche. Obwohl
Journalisten und Presserat immer
wieder fordern, das Presserecht zur
Grundlage zu machen, wird nach
dem Strafgesetzbuch verhandelt.
Die angewandten Paragrafen, die
zum Beispiel die Verleumdung der
Regierung unter Strafe stellen,
stammen aus einer Zeit, in der die
holländische Kolonialmacht auf-
keimende Unabhängigkeitsbestre-
bungen und ihre Protagonisten im
Zaum halten wollte. Einer von ih-
nen war Soekarno, späterer erster
Präsident der Republik Indonesien,
und Vater der heutigen Präsidentin.
„Lasst euch das mal auf der Zunge
zergehen! Megawati hat wohl ver-
gessen, dass ihr eigener Vater mit
Hilfe der gleichen Gesetze vor Ge-
richt gebracht wurde“, hatte Re-
dakteur Supratmanim im Gerichts-
saal seiner Fassungslosigkeit Aus-
druck verliehen.

Veraltete Paragrafen 
gehören abgeschafft

Es ist nicht die Freiheit, Men-
schen nach Belieben beleidigen zu
können, die die Journalisten for-
dern. Sie mahnen nur an, für Fälle
dieser Art ein Prozedere anzuwen-
den, wie man es von einem Land
erwarten könnte, das sich Demo-
kratie nennt. Gegendarstellungen,
Leserbriefe, Beschwerden vor dem
Presserat zum Beispiel. Dieses Gre-
mium existiert zwar in Indonesien.
Die versprochene Hälfte seines
Budgets, die der Presserat aus dem
Staatssäckel bekommen soll, ist
aber seit Gründung des Rates vor

vier Jahren noch nicht eingetrof-
fen. Für die Vertreter des Presserates
ist das ein klares Indiz, dass die Re-
gierenden überhaupt kein Interesse
daran haben, die rechtmäßige Frei-
heit der Medien zu unterstützen.
Sonst würden sie reagieren, wenn
Human Rights Watch und andere
internationale Organisationen for-
dern, die veralteten Paragrafen ab-
zuschaffen, mit deren Hilfe bereits
mehrere Demonstranten hinter
Gitter wanderten und die nun in-
flationär gegen Journalisten ange-
wendet werden.

Justitias Sympathien

Auch der Chefredakteur von
„Rakyat Merdeka“ war im Herbst zu
fünf Monaten Haft, ausgesetzt auf
zehn Monate Bewährung, verurteilt
worden. Karim Paputungan hatte
eine angeblich verleumderische Ka-
rikatur veröffentlicht. Die Zeich-
nung zeigte den damals wegen Ver-
untreuung von 4,8 Millionen US
Dollar zu drei Jahren Haft verur-
teilten Parlamentspräsidenten Ak-
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„Radio La Luna“ wurde mit der
Schließung gedroht, dem Redak-
teur Paco Velasco mit einer An-
zeige, weil der unter anderem
die Festnahme des Indianerfüh-
rers Humberto Cholango kriti-
siert hatte.

Auch andere Journalisten 
klagen seit dem vergangenen
Herbst über zunehmende Dro-
hungen und Einschüchterungs-
versuche, hinter denen sie indi-
rekt Regierungskreise vermuten.
Bisher vergeblich hat amnesty
international die Behörden auf-
gefordert, gegen die Verantwort-
lichen für die Vorfälle Ermitt-
lungen einzuleiten.

Was können Sie tun?

Schreiben Sie an den ecuado-
rianischen Innenminister und
fordern Sie ihn auf, Schutzmaß-
nahmen für Miguel Rivadeneira
in die Wege zu leiten. Dringen
Sie auch darauf, dass die Regie-
rung alles tut, damit Journalis-
ten ungehindert ihrer Arbeit
nachgehen können und die
Presse- und Meinungsfreiheit in
Ecuador garantiert wird. ■

Ende Januar klingelte bei Mi-
guel Rivadeneira häufiger als
sonst das Telefon. Und viele An-
rufe verliefen ähnlich: Unmiss-
verständlich wurde der Journa-
list aufgefordert, seine Kritik an
der Regierung unverzüglich ein-
zustellen. Drohungen und Be-
schimpfungen sollten den Re-
daktionsleiter des Nachrichten-
programms „Ecuadoradio“ des
Hauptstadtsenders „Radio Qui-
to“ zusätzlich einschüchtern. 

Anlass für die anonymen An-
rufe gab offenbar die Bericht-
erstattung über Korruption. Ri-
vadeneira hatte in seinen Sen-
dungen mehrere Fälle geschil-
dert, in die offenbar neben An-
gehörigen der Armee auch Ver-
wandte von Staatspräsident Lu-
cio Gutiérrez verwickelt waren.
Nachdem der Journalist die An-
rufe publik gemacht hatte, hat
die Regierung die Drohungen
offiziell verurteilt und angekün-
digt, das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung zu bewahren.

In der Praxis jedoch ging 
die Regierung nur wenige Tage
später massiv gegen einen 
anderen Rundfunksender vor.

Schreiben Sie an:
Ing. Raúl Baca Carbo
Ministro de Gobierno,
Policía, Justicia, 
Cultos y Municipalidades
Ministerio de 
Gobierno y Policía, 
Benalcázar y Espejo
Quito
ECUADOR

Telefax: 
00 593 - 2 - 25 80 067

Senden Sie eine Kopie
Ihres Schreibens an:
Kanzlei der Botschaft 
der Republik Ecuador
Kaiser-Friedrich-Straße 90
10585 Berlin

Telefax: 
030 - 34 78 71 26
E-Mail: kanzlei@
botschaft-ecuador.org

Aktion für 
Miguel Rivadeneira
Journalist aus Ecuador erhielt telefonische Drohungen

Bambang Harymurti 
(links) im Gespräch 
mit „Tempo“-Anwalt 
Todung Mulya Lubis 
(Foto Seite 30).

Harymurti (rechts) 
mit dem Artikel über 
Tomy Winata und die
angeblich geplante
Spielhölle (Foto oben).

bar Tanjung, ohne Kleider und vor
Schweiß triefend. Die Richter be-
gründeten das Urteil mit dem „An-
griff auf den guten Ruf [von Akbar]
mittels eines unpassenden Bildes“.
Akbar Tanjungs Beziehungen zu Jus-
titia waren offensichtlich bessere.
Er wurde Anfang Februar im Revi-
sionsverfahren des Obersten Ge-
richtshofs von allen Vorwürfen frei
gesprochen. Anett Keller ■
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Journalismus aktuell

ABP, München. 7. / 8. Juni: Presse-
recht.
FES, Bonn. 25. Mai in Berlin:
Kriegs- und Krisenberichterstattung
– Manipulation und Images. 3. / 4.
Juni in Berlin: Europa – Der Journalis-
mus vor neuen Herausforderungen. 
ITZ, Bonn. 15. / 16. Juni in Nürn-
berg-Feucht: Drehscheibe-Praxis-
Workshop „Best of“ – Aktionen
zur Leser-Blatt-Bindung, Konzepte
für Berichterstattung über Haushalt,
Wahlen und Co. Layout-Ideen,
bunte Geschichten mit Tiefgang. 
JSR, Essen. 6. Mai: Alles was
Recht ist – Widerruf, Gegendarstel-
lung, Schadensersatz.

Journalistische Themen

ABP, München. 13. bis 16. April:
Wirtschaftsjournalismus. 24. bis
28. Mai: Lokaljournalismus.
AFP, Hamburg. 3. bis 5. Mai: Sport-
journalismus. 25. Juni: Servicetexte. 
JHB, Hagen. 17. bis 19. Mai: Mo-
de, Beauty, Lifestyle.
JSR, Essen. 6. / 7. Mai in Wupper-
tal: Kirchenlatein und Strukturen
der Kirchen – Seelen, Sorgen, Se-
gen. 17. / 18. Mai: Sportberichter-
stattung. 25. / 26. Mai: Servicethe-
men und Verbrauchergeschichten.
21. / 22. Juni: Vom Umgang mit
Statistiken (in Kooperation mit
dem Landesamt für Statistik NRW).
KLARA, Berlin. 10. bis 12. Juni:
Grundlagen Kommunales.
MH, Hamburg. 4. / 5. Juni: Vom
Kino erzählen – Filmkritik. 11. Juni:
Reisejournalismus. 

Journalistische Formen

ABP, München. 3. bis 7. Mai: Psy-
chologie der Interviewführung. 
17. bis 19. Mai oder 28. bis 30. 
Juni: Kreatives Schreiben für Fach-
zeitschriften. 24. bis 28. Mai: Kre-
atives Schreiben für Zeitungen. 
1. bis 4. Juni: Porträt. 1. bis 9. Juni:
Feature. 
AFP, Hamburg. 26./27. April: Blatt-
kritik. 26. bis 28. April: Recherche-
Strategien und -Techniken. 13. / 14.
Mai: Texten für Teenies – Jugend-
kultur in Tageszeitungen und Zeit-
schriften.
CMA, Wetzlar. 29. April: Warten
auf den Blitzeinschlag? – Kreativi-
tätstechniken II. 
FES, Bonn. 21. bis 25. Juni in Würz-
burg: Journalistische Stilformen –
Nachricht, Bericht, Reportage, Fea-
ture.
KLARA, Berlin. 14. bis 18. Juni:
Das Interview. 
JHB, Hagen. 19. bis 23. April: 
Porträt. 7. bis 9. Juni: Interview-
Training. 21. bis 25. Juni: Reportage.

JSR, Essen. 28./29. April: Interview-
Training. 29. / 30. April in Erfurt:
Journalistisches Texten. 3. Mai:
Zum Lesen verführen – Die Über-
schrift. 3. / 4. Juni: Kreatives Schrei-
ben – Bürokratendeutsch. 
KLARA, Berlin. 27. bis 30. April:
Nachrichten schreiben. 
MH, Hamburg. Ab 14. April:
Grundkurs Schreibwerkstatt.
23. / 24. April: Die originelle Ge-
schichte – neuer Zugang zu alten
Themen. 30. April bis 2. Mai: 
Reportage.
NA, Hamburg. 7. / 8. Juni: Die
Kunst des kreativen Schreibens –
anschaulich, lebendig, originell. 

Journalismus online

ABP, München. 21. bis 23. April:
Erstellen einer virtuellen Bewer-
bungsmappe. 1. bis 4. Juni: Online-
Texten. 21. bis 25. Juni: Gestaltung
von Web-Sites. 9. Juni: Presserecht
im Internet. 
AFP, Hamburg. 1. bis 3. Juni: 
Online-Recherche. 
JA, München. 21. bis 23. April:
Story Telling online. 29. / 30. April:
HTML für Redakteure. 10. /11. Juni:
Online-Recherche. 
JHB, Hagen. 2. / 4. Juni: Online-
Recherche.
KLARA, Berlin. 3. / 4. Mai: Online-
Recherche jenseits von Google. 
MH, Hamburg. 7. bis 9. Mai: 
Online-Journalismus.
NA, Hamburg. 29. / 30. April: 
Texten fürs Web – Teasing, Hyper-
linking & Website Usability. 

Layout/Infografik

CMA, Wetzlar. 23. / 24. April:
Workshop Seitenlayout. 
JHB, Hagen. 13. bis 16. April:
Workshop Informationsgrafik. 17.
bis 19. Mai: Einführung Infografik.

Volontäre

JSR, Essen. 10. bis 14. Mai: Das
Verhältnis von Bild und Text.

Fotografie

ABP, München. 10. bis 17. Mai:
Fotografieren digital. 
AFP, Hamburg. 7. bis 9. Juni:
Pressefotografie II – Reportage und
Porträt.
EMA, Berlin. 7. bis 9. Juni: Foto-
journalismus.
JSR, Essen. 22. April: Weg vom
Standard - Fotografie für Texter. 
5. Mai: Das Recht am Bild – für 
Fotografierende, Schreibende, Be-
troffene. 2. Juni: Der Text zum Bild
– Schreibtraining für Fotografen.
KLARA, Berlin. 26. / 27. April: 

Digitale Fotografie. 3. bis 7. Mai:
Fortbildung zum Bildredakteur. 
MH, Hamburg. 18. bis 20. Juni:
Eyecatcher – das Foto zum Text. 
NA, Hamburg. 3. / 4. Mai: Digitale
Fotografie – Professionelle Bilder
leichtgemacht.

Hörfunk

ABP, München. 26. bis 30. April:
Hörfunk.
AFP, Hamburg. 16. / 17. April: Off-
Air-Entertainment – Radio zum An-
fassen. 24. / 25. Mai: Berufsfeld
Moderation mit Schwerpunkt Ver-
anstaltungen.
CMA, Wetzlar. 7. bis 9. Mai: 
Mit der Stimme zum Erfolg – 
Sprechtraining. 
DHA, Dortmund. 17. / 18. April:
Interview-Training. 20. April: Die
Aussichten – Workshop Wetter.
20. / 21. April: Self-Coaching –
Sprache und Sprechen analysieren.
22. / 23. April: Sprech-Training. 
26. April: Die 101 erfolgreichsten
Killerpromotions. 10. / 11. Mai:
Moderation vor Publikum Teil I.
15. / 16. Mai: Tricks und Knife zur
Hörerbindung. 24. / 25. Mai: Mo-
deration – Was passiert da wohl
als nächstes? 26. bis 28. Mai: Es
darf auch mal weh tun – Sprech-
und Moderationstraining für Frauen.
1. Juni bis 1. Juli: Online Workshop
Kreatives Schreiben. 1. / 2. Juni:
Produktion von Promos und Trailern.
21. bis 23. Juni: Crashkurs Mode-
ration für Anfänger I. 24. / 25. Juni:
Crashkurs Moderation für Anfän-
ger II. 28. / 29. Juni: Interview-
Training Basisseminar. 30. Juni bis
1. Juli: Live-Berichterstattung.
EMA, Berlin. 23. April: Folge-
treffen Feature-Werkstatt. 
2. bis 4. Juni: Klangwerkstatt – 
Die Kunst des Hörens. 
FES, Bonn. 26. bis 30. April:
Schreiben fürs Hören. 3. bis 7. Mai
in Hamburg: Einführung in den
Hörfunk-Journalismus. 
FFFZ, Düsseldorf. 26. / 27. April:
Interviewtraining für Journalisten.
21. / 22. Mai: Basiskurs Hörfunk.
JA, München. 2. bis 4. Juni: 
Digitaler Audioschnitt.
MFM, Münster. 24. April: Ton-
technik-Grundlagen der Studioar-
beit für den Bürgerfunk. 19. Juni:
Script Doctoring Hörspiel / Hörbuch
– Drehbuch fürs Ohr. 26. Juni: Hör-
spiel für Einsteiger. 
MH, Hamburg. 3. April oder 26.
Juni: Sprechtraining. 5. bis 7. April:
Interviewtraining – Gute Gesprä-
che mit schwierigen Menschen.
21. bis 25. Juni: Radiofeature –
Wochenkurs. 
NPR, Berlin. 21. / 22. April: Grund-
lagen Sprechtechnik. 28. / 29. April:

Sprechen und Moderieren. 19. bis
23. April: Interview. 19. bis 23.
April: Meinungsbeiträge. 26. bis
30. April: Sprache und Redigieren
für Fachzeitschriften. 12. / 13. Mai:
Audioschnitt. 15. / 16. Mai oder
12. / 13. Juni: Stadtreporter. 4. bis
6. Juni in Mainz: Praxisseminar
Hörfunk (mit verdi Rheinland-Pfalz-
Saar). 12. / 13. Juni: Sportreporter.
16. Juni: Musikredaktion.

Selbst- und Medienmanagement

ABP, München. 17. bis 19. Mai:
Freie Rede und Präsentation für
Führungskräfte. 17. bis 19. Mai in
Kulmbach: Selbstmarketing und
PR. 18. / 19. Mai: Qualitätsmanage-
ment in Redaktionen. 16. bis 18.
Juni: Rhetorik. 
AFP, Hamburg. 19. bis 21. April:
Marketing für Freie. 29. April bis 
1. Mai: Mitarbeitermotivation.
4. / 5. Juni, 27. / 28. August und
1. / 2. Oktober: Berufsplanung für
Journalisten (Gruppen-Coaching).
27. Juni bis 2. Juli: 8. Europäisches
Seminar zu Führungsaufgaben in
Redaktionen der Print-Medien (Be-
werbung notwendig; über die Teil-
nahme entscheidet ein Beirat).
COP, Köln. 1. April oder 28. Juni:
Gewinnende Selbst-PR durch 
authentische Souveränität. 1. bis 7.
April: Intensiv-Coaching für einzel-
ne erwerbslose Kommunikations-
und Medienschaffende. 2. / 3. April:
Klärungs-Coaching: Strukturiertes
Innehalten für Führungskräfte und
Selbständige. 24. / 25. April: Vom
Beruf zur Berufung – Seminar für
berufliche Neuorientierung. 26. bis
29. April in Waldmichelbach bei
Heidelberg: Orientierung schaffen
für neue Perspektiven. 
DHA, Dortmund. 5. / 6. April:
Selbstmarketing für Radio-Perso-
nalities. 5. bis 7. Mai: Führungs-
kräfte-Training für Medienfrauen.
16. bis 18. Juni: Führungskräfte-
Training – Eigene Potentiale ent-
wickeln.
FAZ, Frankfurt. 11. / 12. Mai: Die
Führungskraft als Coach – Wer al-
lein arbeitet, addiert; wer zusam-
menarbeitet, multipliziert. 27. / 28.
Mai: Argumentationstechnik für
schwierige Situationen. 14. / 15. Ju-
ni: Führungstechniken für Frauen.
17. /18. Juni: Verhandlungstraining.
FFFZ, Düsseldorf. 8. Mai: Erfolg-
reich argumentieren und präsen-
tieren. 14. Mai: Ich stehe gut da –
Präsentationstraining für Frauen. 
ITZ, Bonn. 17. / 18. Mai: Kreativ
mit Köpfchen – Redaktionsprojekte
in den Griff bekommen.
JHB, Hagen. 10. / 11. Mai: Kom-
munikationspsychologie.
JSR, Essen. 20. / 21. April: Exis-
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tenzgründung im Journalismus.
MH, Hamburg. 29. / 30. April: 
Die erfolgreiche Präsentation – 
Unterhaltsam, authentisch, über-
zeugend. 28. Juni: Marketing für
freie Journalisten. 30. Juni: Das
Netzwerk für die Karriere.
NA, Hamburg. 3. / 4. Juni: Small
Talk – die hohe Kunst des kleinen
Gesprächs.
ver.di, Gladenbach. 15. / 16. Mai:
Fit für die Freiheit – Was Freie für
ihren Beruf wissen müssen. ver.di-
Bildungszentrum Gladenbach bei
Marburg. Kontakt: sylvia.kimpel@
verdi.de. 

Film & TV

ABP, München. 24. bis 28. Mai:
Fernsehmoderation und -präsenta-
tion
AFP, Hamburg. 14. bis 16. Juni:
Texten fürs Fernsehen.
DWH, Hamburg. 27. März, 3. und
17. April: Von der Idee zum Exposé. 
FFFZ, Düsseldorf. 4. bis 6. Juni:
TV-Reportage. 
MUK, Hamburg. 2. bis 4. April in
Hamburg oder 14. bis 16. Mai in
Berlin: Einführung in das Dreh-
buchschreiben. 24. / 25. April:
Drehbuch – Die Entwicklung der
Charaktere. 15. /16. Mai: Drehbuch
– Das Exposé. 8. / 9. Mai: Drehbuch
– Literatur-Adaption. 28. / 29. Mai:
Film und Seminar mit Yüksel Yavuz
(„Kleine Freiheit“). 12. / 13. Juni:
Dokumentarfilm-Einführung.
FM, Münster. 3. April: Einführung
in das Drehbuchschreiben. 7. bis 
9. Mai: Kurz und schmerzlos – Pro-
duktion von Kurzfilmen.
RTL, Köln. 15. / 16. April in Berlin:
Verbraucherthemen im Fernsehen
(in Zusammenarbeit mit der Stif-
tung Warentest).

Film- & TV-Technik

BET, Hamburg. 2. bis 4. April: Di-
gitale Kameracorder. 5. bis 7. Mai:
Videotechnik spezial. 7. bis 9. Mai:
Avid Editing. 10. Mai: Videotechnik
Editing. 14. bis 16. Mai: EB-Tonauf-
nahme. 26. bis 28. Juni: Studioka-
mera. 18. bis 20. Juni: SNG-Technik. 
FFFZ, Düsseldorf. 13. bis 14. Mai:
Digitale Fernsehbearbeitung.
JA, München. 26. bis 28. April:
Digitaler Videoschnitt. 
FM, Münster. 23. bis 25. April:
Filmkamera I. 29. April bis 2. Mai:
Filmkamera II. 26. bis 28. April: 
Digitaler Videoschnitt mit Final Cut
Pro. 29. bis 30. April: Videos im 
Internet. 3. bis 7. Mai: DVD Autho-
ring mit DVD Studio Pro. 4. bis 6.
Juni: Filmschnitt 16 und 35 mm.
MOTTE, Hamburg. 4. April bis 28.
Juni an 12 Tagen: Digitaler Video-

schnitt mit Adobe Premiere für Ein-
steiger und Fortgeschrittene.

Film & TV-Management

BET, Hamburg. 10. Juni: Digitales
Fernsehen.
FM, Münster. 18. bis 20. Juni: 
Regieassistenz. 25. bis 27. Juni:
Kreatives Produzieren. 
MUK, Hamburg. 15. / 16. Mai bis
18. Juli in Berlin in sechs Modulen:
Fortbildung Produktionsleitung
(Einführung, Drehplan, Kalkulation,
Finanzierung, Dreharbeiten, End-
fertigung).

Public Relations

ABP, München. 14. bis 16. April:
Cross-Media-Konzepte für PR und
Agenturen. 7. bis 9. Juni: Kreatives
Schreiben für Pressestellen. 
AFP, Hamburg. 27./28. Mai: PR-
Werkstatt Schreiben, Stil und Spra-
che. 10./11. Juni: Die Mitarbeiter-
zeitschrift.
AR, Remscheid. 19. bis 23. April:
Interview – Statement – Argumen-
tation. 30. April bis 4. Juni mit Prä-
senzveranstaltung vorab am 29. /
30. April: PR online. 
CMA, Wetzlar. 14. / 15. Mai: Das
ABC der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit für Non-Profit-Organisa-
tionen.
DHA, Dortmund. 14. / 15. Mai:
Gezielte Pressearbeit – Der richtige
Umgang mit Journalisten. 15. /
16. April: Kamera-Training für Füh-
rungskräfte und Pressesprecher.
EMA, Berlin. Ab 9. Mai: Fern-
studiengang Öffentlichkeitsarbeit.
13. / 14. Mai: Pressekonferenzen
gestalten. 27. / 28. Mai: Online-PR.
EUF, Düsseldorf. 28. / 29. April 
in Stuttgart: Der professionelle 
E-Mail-Newsletter.
FAZ, Frankfurt. Ab 15. April in
Heidelberg: PRplus – 18monatiges
Fernstudium zum PR-Berater. 21.
bis 24. April in Heidelberg: Grund-
lagen journalistischen Schreibens.
26. / 27. April in Mainz: Crashkurs
Sponsoring. 29. April in Wiesbaden:
Das Firmenjubiläum. 29. / 30. April:
Professionell Interviews geben.
4. / 5. Mai in Heidelberg: Mit pro-
fessionellen Texten überzeugen.
4. / 5. Mai in Düsseldorf: Der sou-
veräne Medienauftritt in der Krise.
5. bis 8. Mai in Heidelberg: Texte
für Folder und Broschüren. 11. /
12. Mai: Small Talk. 14. bis 18. Mai:
Markenkommunikation. 25. Mai:
Das Intranet. 1. Juni: Rechtliche
Grundlagen für Öffentlichkeitsar-
beiter. 22. / 23. Juni: Fernsehtrai-
ning. 25. bis 29. Juni in Heidel-
berg: Kommunikatives Verhalten
für Öffentlichkeitsarbeiter. 

FFFZ, Düsseldorf. 4. Mai: Fit und
kompetent im TV-Interview.
21. / 22. Mai: Werkzeuge der Rede.
5. Juni: Öffentlichkeitsarbeit im
Multimedia-Mix.
JA, München. 27. April in Nürn-
berg: Pressearbeit. 18. / 19. Juni:
Pressearbeit im Internetzeitalter.
JHB, Hagen. 26. bis 27. April:
Pressestellen-Journalismus für Ein-
zelkämpfer. 3. / 4. Mai: Die Presse-
mitteilung. 24. bis 27. Mai: Presse-
mitteilungen schreiben. 14. / 15.
Juni: Interviewt werden.
KLARA, Berlin. 29. März bis 2.
April: Fortbildung zum Pressespre-
cher. 5. bis 7. Mai: Bessere Zusam-
menarbeit mit den Medien. 
NA, Hamburg. 26. / 27. April:
Fachgebiet Grafik Design – Gute
Zusammenarbeit mit den Kreativen.
10. / 11. Mai in Berlin: Pressearbeit
für Berufsanfänger und Querein-
steiger. 13. / 14. Mai: PR-Konzepte
planen, umsetzen, Ziele erreichen.
18. Juni: Der gute Draht zu den
Medien. 16. / 17. Juni: Online-PR –
Zeigen Sie sich von ihrer guten 
„Site“. 24. / 25. Juni in Berlin: Pres-
searbeit für Fortgeschrittene – Von
der Pflicht zur Kür. 28. / 29. Juni:
Der Print-Newsletter – Die Visiten-
karte Ihres Unternehmens. 

Mitbestimmung/Bildungsurlaub

DGB, Hattingen. 4. bis 8. April:
„Wir haben auch gelitten“ – Bom-
benkrieg, Flucht und Vertreibung
in der Erinnerung der Deutschen.
18. bis 23. April: Ein Jahr nach
dem Irak-Krieg – Zwischenbilanz
politischer „Kollateralschäden“
und Stand der Neuordnung des
Nahen Ostens. 9. bis 14. Mai: Die
heile Welt der Diktatur – „Oster-
reiten“ und Stasi-Knast in Bautzen.
13. bis 18. Juni: Kultur und Bar-
barei: Weimar und Buchenwald als
Orte deutscher Geschichte und ge-
spaltener Erinnerungen.
IMK, Lage-Hörste. 4. bis 7. April:
Arbeitszeit in Redaktionen – Semi-
nar für Betriebsratsmitglieder in
Zeitschriften- und Zeitungsverlagen.
16. bis 19. Mai: Tendenzbetriebe –
Seminar für Betriebsratsmitglieder
mit Schwerpunkt Wirtschaftsdaten
in Krisenzeitungen, Beschäftigungs-
sicherung, Sozialplan. 
6. bis 9. Juni: Tendenzbetriebe,
Medienbetriebe – Seminar für Be-
triebsratsmitglieder mit Schwer-
punkt Outsourcing, Abspaltungen,
Fusionen.

Etcetera

MH, Hamburg. 14. bis 16. Mai:
Der Weg zum Sachbuch – Theorie
und Praxis. 

ABP, München: Fon 089 / 49 99
92- 0, www.akademie-bayerische-
presse.de
AFP, Hamburg: Fon 040 / 41 47
96 - 0, www.akademie-fuer-publi-
zistik.de
AR, Remscheid: Fon 02 191 / 79
4 - 0, www.akademieremscheid.de
BET, Hamburg: Fon 040 / 42 10
84 - 0, Internet http://bet.de
CMA, Wetzlar: Fon 063 31 / 745
95, www.cma-medienakademie.de
COP, Köln: Fon 0221 / 739 32 62
www.dreamguidance.de 
DGB, Hattingen: Fon 023 24 /
508 - 0, www.hattingen.dgb-bil-
dungswerk.de
DHA, Dortmund: Fon 0231 /
98 89 00, www.hoerfunkakade-
mie.de
DWH, Hamburg: Fon 040 /
390 37 22, www.drehbuchwerk-
statt-hamburg.de
EMA, Berlin: Fon 030 / 310 01 -
417, www.evangelische-medien-
akademie.de
EUF, Düsseldorf: Fon 0211 / 96 96
- 36 14, www.euroforum.com
FAZ, Frankfurt / Main: Fon 069 /
75 91 - 20 76, www.seminare-faz-
institut.de
FES, Bonn: Fon 0228 / 883 - 325,
www.fes.de
FFFZ, Düsseldorf: Fon 0211 /
45 80 - 250, Internet www.fffz.de
FM, Münster: Fon 0251 / 230 36
21, www.filmwerkstatt-muenster.
de oder www.mekomnet.de
FUA, Hamburg: Fon 040 / 450
209 - 0,www.Frau-und-Arbeit.de
ITZ. Bonn: Fon 0228 / 40 38 76,
www.drehscheibe.org
JA, München: Fon 089 / 167 51
06, www.journalistenakademie.de
JHB, Hagen: Fon 023 31 / 365 -
6 00, www.hausbusch.de
JSR, Essen: Fon 0201 / 804 - 19 61
www. journalistenschule-ruhr.de
KLARA, Berlin: Fon 030 / 690 415
85, www.KLARAberlin.de
MFM, Münster: Fon 0251/600 75,
www.muenster.org/medienforum.de 
MH, Hamburg: Fon 040 / 30 623
180, www.medienbüro-hamburg.de 
MOTTE, Hamburg-Ottensen: Fon
040 /389 38 72, www.diemotte.de
MUK, Hamburg: Fon 040 / 39 90
99 31, www.medienundkultur.ham-
burg.de
NA, Hamburg: Fon 040 / 41 13 -
28 42, www.newsaktuell.de
NPR, Berlin: Fon 030/68 30 20 90,
www.radiokurse.de 
RTL, Köln: Fon 0221 / 82 02 - 100,
www.rtl-journalistenschule.de

Adressen n

Die Adressen zu oben stehenden
Kontakten sind im Internet abruf-
bar unter: www.verdi.de/m.
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Emma zeichnet auch Männer aus
KÖLN. Die Redaktion der Zeit-
schrift Emma lobt ihren 8. Journa-
listinnen-Preis aus und vergibt ne-
ben drei Preisen für Journalistinnen
(2.500, 1.500 und 1.000 Euro) be-
reits zum zweiten Mal einen Son-
derpreis für männliche Journalisten
(1.000 Euro). Prämiert werden sti-
listisch und handwerklich herausra-
gende Texte, „die sich auszeichnen
durch „ein Bewusstsein für gesell-
schaftliche Realitäten und die Lage
der Geschlechter“. Zugelassen sind
Beiträge aus dem Zeitraum April
2002 bis April 2004: Reportagen,
Features, Porträts, Rezensionen,
Glossen oder Kommentare. 
Einsendeschluss ist der 30. April
2004. Kontakt: Emma, Alteburger
Straße 2, 50678 Köln, Telefon
0221 / 606 06 00, www.emma.de/
04_1_journalistinnenpreis.html.

Packende Wirtschaft
DÜSSELDORF. Besser im Thema
und dichter am Leser, Zuhörer oder
Zuschauer zu sein ist Ziel des Jour-
nalistenpreis „Packende Wirtschaft“,
den das Informationszentrum Weiß-
blech e.V. zum dritten Mal aus-
schreibt. Gesucht werden Beiträge
mit auffallend kreativer „Schreibe“,
Wirtschaftsnachrichten, sauber 
recherchiert, gut aufgemacht und
packend geschrieben. Das wird be-
lohnt: Der erste Preis beträgt 10.000
Euro, der 2. Preis ist ein Laptop,
der dritte eine Digitalkamera und
der vierte monatlicher Kaffeenach-
schub für die Redaktion des Preis-
trägers oder eine hochwertige 
Espressomaschine. Der Nachwuchs
erhält Wirtschaftsliteratur, soviel
der Preisträger aus der Buchhand-
lung tragen kann. Einsendeschluss:
30. April 2004. Die Beiträge sollten
im Zeitraum 1. Mai 2003 bis 30.
April 2004 in der Bundesrepublik
Deutschland veröffentlicht worden
sein – in Print, Internet, Hörfunk
und Fernsehen. Kontakt: Informa-
tions-Zentrum Weißblech e.V.,
Jahnstraße 3, 40215 Düsseldorf,
Telefon 0211 / 386 59-0, 
E-Mail: info@izw.de, www.izw.de/
deutsch/sd/packende-wirtschaft.htm

Medienpreis Entwicklungspolitik
BERLIN. Mit dem Medienpreis Ent-
wicklungspolitik werden Beiträge
zum Thema Entwicklungszusam-
menarbeit ausgezeichnet, die im
Jahr 2003 in Zeitungen oder Zeit-
schriften, im Hörfunk oder im
Fernsehen in deutscher Sprache
veröffentlicht wurden. Sie müssen
bis zum 30. April 2004 beim Ent-
wicklungsministerium eingereicht
werden. Preiswürdig sind Beiträge,
die das Bewusstsein der Öffentlich-
keit für die Notwendigkeit einer
partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit zwischen Industrieländern
und Entwicklungsländern fördern.
Es kann nur eine Arbeit pro Person
eingereicht werden. Anzugeben
ist, ob und von wem und in welcher
Höhe der Beitrag finanziell unter-
stützt wurde. Informationen: Bun-
desministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ), Referat Presse und Öffent-
lichkeitsarbeit, Stresemannstraße
94, 10963 Berlin, www.bmz.de/
presse/medienpreis/index.html.

Verbrauchernah
BERLIN. Die Stiftung Warentest
vergibt 2004 erstmals und künftig
alle zwei Jahre einen Preis für Ver-
braucherjournalismus. Ausgezeich-
net werden Tageszeitungs-, Hör-
funk-, Fernseh- und Onlineredak-
tionen, die im vorangegangenen
Kalenderjahr in herausragender
Weise über Verbraucherthemen
berichtet haben. Dabei werden
nicht einzelne Beiträge prämiert,
sondern das Konzept der regelmä-
ßigen, unabhängigen, nutzwert-
orientierten und verständlichen
Verbraucherinformation sowie bei-
spielhafte Initiativen einer Redak-
tion. Der Stfitung-Warentest-Preis
ist mit 6.500 Euro dotiert. Vor-
schläge oder formlose Bewerbun-
gen mit drei bis fünf Zeitungsseiten
sind noch bis zum 21. April 2004
möglich. Information: Stiftung Wa-
rentest, Lützowstr. 11 – 13, 10785
Berlin, Telefon 030 / 26 31 - 23 45,
Telefax 030 / 26 31 - 24 29, E-Mail:
pressestelle@stiftung-warentest.de,
www.stiftung-warentest.de

Verständnis für Tierärzte
BONN. Die Bundestierärztekammer
begeht ihr 50-jähriges Jubiläum und
schreibt deshalb einen Medienpreis
aus für Beiträge, die das öffentliche
Verständnis für den tierärztlichen
Beruf befördern. Gewünscht sind
vor allem Beiträge, die sich mit der
Rolle des Tierarztes im Verbrau-
cherschutz befassen. Der Preis ist
mit 2.000 Euro dotiert. Pro Bewer-
ber kann ein Beitrag eingereicht
werden, der im Jahr 2003 in einer
deutschen Tages- oder Wochen-
zeitung, Publikumszeitschrift, im
Hörfunk oder Fernsehen veröffent-
licht wurde. Einsendeschluss: 
1. Juni 2004. Kontakt: Bundes-
tierärztekammer e.V., Oxfordstr. 10,
53111 Bonn, Telefon 0228 / 725
46 - 0, Fax: 0228 / 725 46 - 66, 
geschaeftststelle@btk-bonn.de,
www.bundestieraerztekammer.de.

Morgen, Meister!
MAINZ. Die Handwerkskammern
in Rheinland-Pfalz haben im Rahmen
der Kampagne „Morgen Meister!“
einen Journalistenpreis ausgeschrie-
ben. Der Preis soll einen Anreiz
bieten, sich in den Medien mit
dem Thema Meisterbrief im Hand-
werk auseinander zu setzen und
dabei die Menschen in den Mittel-
punkt zu rücken. Er ist mit insge-
samt 3.000 Euro dotiert. Eingereicht
werden können journalistische 
Arbeiten in Wort, Ton und Bild. Die
Beiträge müssen im Zeitraum vom
1. Oktober 2003 bis 31. Mai 2004
veröffentlicht worden sein. 
Einsendeschluss: 5. Juni 2004. 
Ausschreibungsunterlagen im Inter-
net: www.morgen-meister.de.

Dokumentarfilmpreis
Einen Förderpreis für Nachwuchs-
talente aus dem Dokumentarfilm-
bereich vergibt der Dokumenta-
tionskanal „Planet“. Der Preis 
ermöglicht die komplette Finanzie-
rung eines Projekts, das anschlie-
ßend ausgestrahlt wird. Bewerben
können sich Filmemacher aller Na-
tionen, die entweder an einer Film-
hochschule eingeschrieben sind oder
in den letzten fünf Jahren einen
Abschluss an einer Filmhochschule
absolviert haben. Treatments zu-
sammen mit einer Kurzbeschrei-
bung des Projekts in englischer
Sprache werden noch bis zum 
15. April 2004 angenommen. 
Kontakt: multiThématiques GmbH
(PLANET), Stichwort: „PLANET Do-
kumentarfilmpreis 2005“, Maria
Brombacher, Presse & Marketing,
München, Telefon 089/ 96 09 21 12,
Telefax 0 89 / 96 09 22 22, 
Maria.Brombacher@de.mth.net. 
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Grimme Online Award
MARL. Was sind die Trends im Netz,
wo gibt es die besten, informativ-
sten oder spaßigsten Seiten? Das
Adolf Grimme Institut sucht für
seinen Online Award herausragen-
de deutschsprachige Websites, die
sich aufs Fernsehen, sein Programm
oder auf andere Medien beziehen.
Internetnutzer oder Webgestalter
können noch bis zum 30. April ihre
Favoriten vorschlagen. Preise gibt
es in drei Kategorien: TV, Web-Me-
dia und Medien-Journalismus. 
Eine Vorauswahl nominierter Web-
sites werden ab Mitte Mai bei
www.giga.de vorgestellt, damit
auch ein Publikumspreis vergeben
werden kann. Informationen:
www.grimme-online-award.de 
Telefon: 02365/91 89-46 oder -30.

12. Internationales Trickfilm-
festival Stuttgart
1. bis 6. April.  Film- und Medien-
festival GmbH, Telefon 0711 / 925
46 - 110, www.festival-gmbh.de.

fmx / 04 - Kongress für Digitale
Medienproduktion, Stuttgart
7. bis 9. Mai. www.fmx.de. 

FiSH ‘04 – das Festival 
im Rostocker Stadthafen
16. bis 18. April.  Mit jungen Filmen
aus ganz Deutschland und einem
Wettbewerb des Bundes Deutscher
Film- und Videoamateure. 
Medienwerkstatt Rostock, Telefon
0381 / 20 35 40, www.ifnm.de/fish.

20. Internationales Kurz Film
Festival Hamburg 
Mit Internationalem Wettbewerb,
No Budget Wettbewerb, Flotter
Dreier, Mo & Friese Kinder Film
Festival und Made in Germany. 
19. bis 14. Juni: KurzFilmAgentur
Hamburg e.V., Telefon 040 /39 10
63-0, www.shortfilm.com.

Wolfgang Aigner, bislang Pro-
grammchef der Infowelle B5 Ak-
tuell des BR, löste als Leiter der
Hauptabteilung Familie und Gesell-
schaft Marion Glück-Levy ab, die
künftig innerhalb der BR-Hörfunk-
direktion projektbezogen tätig sein
wird. Susanne Zimmer, Anfang
der 90er Jahre Sprecherin des da-
maligen bayerischen Ministerprä-

sidenten Max Streibl, zuletzt Ab-
teilungsleiterin Hörerforum und
Medienkritik, wurde Wellenchefin
von B5. 

Robert Amlung, bisher Leiter 
der Internet-Nachrichten des ZDF,
wurde Leiter der neu geschaffenen
Zentralredaktion innerhalb der
ZDF-Hauptredaktion Neue Medien
und ist damit für das gesamte 
redaktionelle Internet-Angebot des
Senders verantwortlich. Als Leiter
der Internet-Nachrichten folgte
ihm der bisherige Stellvertreter
Andreas Heck nach.

Christian Balz, Redakteur bei Pro
Sieben, folgt als kommissarischer
Leiter der Abteilung Deutsche Kino-
filme und TV-Movies auf Katrin
Holetzeck, die zu einer Münchner
Film- und Fernsehproduktion
wechselt.

Olaf Beck, Chefredakteur von
„Mountain Bike“, löst als Chef-
redakteur von „Outdoor“ (Motor-
Presse, Stuttgart) Norbert Löns ab.

Stefan Blaufelder, bisher Pro-
grammchef von Hitradio Malaga,
wurde Programmleiter des neu 
gegründeten Rundfunksenders 
Antenne Koblenz 98,0.

Uwe Bokelmann, Chefredakteur
von „TV Hören und Sehen“ und
„tv14“, übernahm auch die Chef-
redaktion des im Heinrich Bauer
Verlag neu erschienenen Wissens-
magazins „Horizonte“.

Eric Bonse, bisher stellvertretender
Politikchef beim „Handelsblatt“
(Düsseldorf), wurde mit dem 
Arbeitsschwerpunkt Außenpolitik
EU-Korrespondent in Brüssel.

Der RBB-Fernsehjournalist Thomas
Braune, bisher Vorsitzender der
Landespressekonferenz in Potsdam,
folgt als brandenburgischer Regie-
rungssprecher auf Erhard Thomas,
der Koordinator für den Film- und
Medienbereich des Landes wird.

Martin Bräuning, zuletzt stellver-
tretender Programmdirektor beim SR,
wird beim SWR Programm-Mana-
ger und stellvertretender Programm-
chef von SWR4. Klaus Schürholz
folgt als Programm-Manager und
stellvertretender Programmchef
von SWR1 Baden-Württemberg
auf Thomas Dürselen, der zum
Programmchef aufstieg.

Wolfgang Buschner, bisher Pro-
grammdirektor bei der LandesWel-
le Thüringen, löste als Geschäfts-
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Marion
Picard

Davon bin ich fest überzeugt: Ohne sie wäre die dju, die Fach-
gruppe Journalismus in der IG Medien bis zu ver.di nicht, was
sie war und ist.
Marion Picard hatte seit 1989 die Geschicke der Journalisten
in der IG Medien in der dju-Geschäftsstelle fest in ihrer tat-
kräftigen Hand. Was immer sie anpackte, sie tat es mit Leiden-
schaft. Sie organisierte – Vorstandssitzungen, Bundesfach-
gruppenkonferenzen und Journalistentage – und sie kommu-
nizierte – so manchen hat nur ihre hartnäckige Überzeugungs-
kraft zur Bereitschaft für ein Amt gebracht! Sie litt und sie
stritt, sie lachte und sie weinte, sie engagierte sich – für die
Journalisten in der Gewerkschaft, aber ebenso für die Be-
schäftigten der Gewerkschaft als Mitglied und lange als Vor-
sitzende des Betriebsrats. Den Weg zu ver.di sah sie skeptisch
– aber sie ging ihn mit allem Einsatz für diejenigen, die ihn
gehen wollten und vor allem für die, die ihn mit Schwierig-
keiten gingen.
Auch als sie 2001 in Stuttgart blieb und dort neue Aufgaben
bei ver.diDirect übernahm – mit großem Elan trotz der bereits
kräftezehrenden Krankheit, mit organisatorischem Geschick
und mit menschlichem Einsatz für die Kolleginnen und Kolle-
gen, da fehlte sie uns in Berlin in der Bundesverwaltung, in
der neuen Geschäftsstelle sehr – und war doch immer mit Rat
und Hinweisen zur Stelle, wenn wir sie brauchten. In den 
letzten Jahren hat sie ihre Kraft immer mehr für den Kampf
gegen die Krankheit gebraucht, den sie in der Nacht zum 
5. März verloren hat. Marion Picard wurde nur 49 Jahre alt.
Ihr Sohn Daniel soll wissen: Ihre Kraft und ihre Fröhlichkeit,
ihr Engagement und ihre Warmherzigkeit, ihr Optimismus
und ihr Lachen – all das bleibt in unseren Herzen und in unse-
rem Gedächtnis! Ulrike Maercks-Franzen

Unsere liebe Freundin und Kollegin Carla Meyer starb am 
25. Februar 2004 an den Folgen eines Verkehrsunfalls.
Carla war eine aktive Gewerkschafterin. Sie hatte sich unter
anderem als Mitglied im Ortsverein Münster der IG Medien
engagiert, als Delegierte beim Gewerkschaftstag der IG
Medien und als Beauftragte für Erwerbslose im Landesbezirk
NRW der IG Medien. Carla war eine Kollegin, die engagiert,
politisch bewusst, voller Tatkraft und mit viel Freude seit 
Jahren gewerkschaftspolitische Bildungsarbeit machte. 
Zuletzt – seit 2002 – im ver.di-Bildungszentrum Gladenbach. 
Carla lebte Solidarität. Die Menschen, denen Carla privat
oder beruflich nahe stand, erlebten sie als eine Frau voll
Herzenswärme, aber auch Verletzlichkeit. Ungerechtigkeiten,
ihr selbst und anderen gegenüber, bereiteten ihr seelisches
Unbehagen, ließen sie aber nicht erstarren, sondern oft ei-
nen unnachgiebigen und einfallsreichen Kampf führen. Carla
konnte lachen, herzlich und offen wie sonst kaum jemand.
Wir haben durch den Tod von Carla Meyer einen großen 
Verlust erlitten und viele haben eine Freundin verloren. 
Carla Meyer war eine tolle Frau! Mit ihrem Wissen, ihrer 
Arbeit, ihrer Ausstrahlung hat sie für ver.di, für viele Kolle-
ginnen und Kollegen Wertvolles geleistet. 
Tschüss Carla! Wir werden dich nicht vergessen!
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führer des Senders Ulrich Schür-
ger ab.

Sebastian Deyle, zuletzt als Mo-
derator und Entertainer bei SAT.1
tätig, löst als Moderator der ARD-
Sendung „Immer wieder sonntags“
Max Schautzer ab und über-
nimmt außerdem die Präsentation
einer neuen Unterhaltungsshow.

Alain Dumort, bisher bei der EU-
Generaldirektion Bildung und Kul-
tur im Rahmen der Direktion Zivil-
gesellschaft und Jugend für Kom-
munikation zuständig, löst als Lei-
ter des MEDIA-Programms der EU
Jacques Delmoly ab, der sich 
verantwortlich der Sprachenpolitik
und Bilderziehung widmen wird.

Holger Eichele, bislang leitender
Redakteur des „Münchner Merkur“,
folgt als Hauptstadtkorrespondent
der Mediengruppe Ippen auf Peter
Fischer.

Der Rundfunkjournalist Axel Flem-
ming (Korrespondent in Mecklen-
burg-Vorpommern für das Deutsch-
landradio) löste als Vorsitzender
der Landespressekonferenz Meck-
lenburg-Vorpommern Andreas
Frost ab, der nicht mehr kandidier-
te. Zum Vorstand gehören außer-
dem Jürgen Hingst und Axel
Seitz (beide NDR 1 Radio MV),
Stefan Koslik („Schweriner Volks-
zeitung“) und Frank Pfaff (dpa).

Dr. Alexandra Föderl-Schmidt,
Korrespondentin der österreichi-
schen Tageszeitung „Der Stan-
dard“, folgte als Vorsitzende des
Vereins der Ausländischen Presse
in Deutschland (VAP, Berlin) auf 
Frank Paul Weber, der nicht
mehr kandidierte. Stellvertretender
Vorsitzender ist Gonzalo Cáceres,
Korrespondent der spanischen 
Tageszeitung „El Periódico“.

Carsten Gensing, bisher Ressort-
leiter Lokales, Kultur und Veran-
staltungen bei der „Hamburger
Morgenpost“, wird Ressortleiter
Lokales, Polizei und Kultur bei
„Bild“-Hamburg.

Volker Giersch, Hauptgeschäfts-
führer der IHK des Saarlands, löste
als Vorsitzender des SR-Rundfunk-
rats Rosemarie Kelter ab, die
nicht mehr kandidierte. Stellvertre-
ter ist Wolfgang Krause, Experte
für Verbraucherfragen.

Sibylle Goldacker, Vorsitzende
des hessischen Landeselternbeirats
und Mitglied des hr-Rundfunkrats,
wurde neue Vorsitzende des ARD-

Programmbeirats; Stellvertreter ist
Hans-Werner Ludwig, ehemaliger
Präsident der Universität Tübingen
sowie Vertreter der Hochschulen
und Universitäten im Rundfunkrat
des SWR.

Klaus H. Grabowski, bisher Pres-
sesprecher und Leiter der Stabs-
stelle Presse und Forschungsinfor-
mation der Universität Hohenheim,
geht in eine vierjährige Freistellung;
sein journalistischer Schwerpunkt
wird neben der Wissenschafts-
jetzt auch die Kunst- und Kultur-
kommunikation sein. Er bleibt 
Bezirksfachgruppenvorstand der
dju in Stuttgart. Sein Nachfolger in 
Hohenheim ist Florian Klebs.

Dorette Gühlich, Textchefin von
„Eltern“, wurde stellvertretende
Chefredakteurin der Zeitschrift. 

Wolf-Ingo Heers, bislang im Stu-
dio- und Sendebetrieb des ZDF für
die Ausbildung zuständig, wurde
neuer Leiter der Koordination Lo-
gistik.

Ralph Hamann, Redakteur und
Leiter des Radio 7-Studios in Ulm,
übernahm auch die Leitung des
Radio 7-Studios in Aalen. Seine
Vorgängerin Birgit Richter wurde
Programmchefin von Radio Energy
in Stuttgart.

Tina Hassel, Auslandschefin des
WDR, folgte als Moderatorin des
Magazins „WDR Weltweit“ auf 
Inka Schneider.

Claudia ten Hoevel, bisher Res-
sortleiterin Report und Lifestyle bei
„Petra“, wurde stellvertretende
Chefredakteurin von „Mädchen“.

Jörg Howe, bisher Chefredakteur
von SAT.1, verlässt den Sender und
wird Direktor Unternehmenskom-
munikation bei Karstadt / Quelle.

Thomas Huber, Leiter Öffentlich-
keitsarbeit und Unternehmenskon-
takte von Gruner + Jahr, sowie sein
Stellvertreter Kurt Otto überneh-
men vorerst die Aufgaben von Ste-
fan Michalk, bisher Sprecher des
Verlags, der Ende Mai ausscheidet.

Die Radiomoderatorin Carola Jung
wurde Chefmoderatorin beim 
Radiosender Energy 103,4 (Berlin).

Der Spielfilmproduzent Eberhard
Junkersdorf wurde als Vorsitzen-
der des Verwaltungsrats der Film-
förderungsanstalt (FFA) wieder ge-
wählt; Stellvertreter ist Joachim
Birr (BVV).

Jürgen Karney, zuletzt Programm-
direktor bei BB Radio, verließ den
Sender.

Thomas Knipp, bisher Chefredak-
teur International des „Handels-
blatts“, schied aus und wird als
Kolumnist für das Blatt wirken.

Roger Köppel, Chefredakteur der
Schweizer „Weltwoche“, löst im
Laufe des Jahres als Chefredakteur
der „Welt“ (ASV) Jan-Eric Peters
ab, der zum 1. April 2005 Heraus-
geber der „Welt“ und der „Berli-
ner Morgenpost“ wird. Carsten
Erdmann, bislang Hamburg-Chef
der „Welt“, wird Chefredakteur
der „Berliner Morgenpost“.

Christian Körner, bisher bei der
TV-Produktionsfirma Grundy Light
Entertainment tätig, wird Leiter
Unternehmenskommunikation bei
RTL. Thorsten Grothe übernimmt
die Leitung der RTL-Medienpolitik.

Christian Jonas Lea wurde Pres-
sesprecher des Radiosenders 89,0
RTL.

Der Soziologe Wolf Lepenies,
Professor an der FU Berlin, wird als
Publizist für die Zeitungen des Axel
Springer Verlags wirken.

Patricia Leßnerkraus, zuletzt freie
Mitarbeiterin bei „Beckmann“ (ARD)
und „Johannes B. Kerner“ (ZDF),
wurde von der FDP-Spitzenkandi-
datin für die Europawahl, Dr. Sil-
vana Koch-Mehrin (Berlin), als per-
sönliche Sprecherin für Kultur- und
Unterhaltungsmedien in ihr Wahl-
kampfteam berufen.

Andreas Lorenz, früher Sportchef
von „Welt“ und „Berliner Morgen-
post“, zuletzt freier Journalist,
wurde Leiter der Sportredaktion
des „Berliner Kurier“.

Helmut Markwort, Chefredak-
teur von „Focus“, wird die Sach-
buch-Sendung „bookmark“ auf
3sat moderieren. 

Jens-Uwe Meyer, zuletzt für das
aktuelle Tagesprogramm von MDR
Jump verantwortlich, wird Pro-
grammdirektor des Radiosenders
Antenne Thüringen.

Sonia Mikich, Redaktionsleiterin
von „Monitor“ (ARD), übernahm
auch die Leitung der „story“-Re-
daktion. Sie löst Gert Monheim
ab, der als Autor wirken will.

Inge Plettenberg, freie Fern-
sehjournalistin, ist die neue Vorsit-

zende des Personalrates des Saar-
ländischen Rundfunks. Sie tritt die
Nachfolge von Wolfgang Arwei-
ler an, der Ende April in die passi-
ve Altersteilzeit wechselt. Er hatte
die Gewerkschaft beim Senderver-
band Saar über viele Jahrzehnte
entscheidend mit geprägt. Neuer
stellvertretender Vorsitzender und
freigestellter Personalrat ist Micha-
el Steinmetz.

Katharina Rieger, zuletzt Redak-
teurin bei „Glamour“ (Condé Nast
Verlag), wurde Textchefin der
„Freundin“ (Burda).

André Schmitz, Leiter der Berliner
Senatskanzlei, wurde zum Auf-
sichtsratsvorsitzenden der Medien-
board Berlin-Brandenburg GmbH
gewählt. Stellvertreter ist Erhard
Thomas, Ex-Regierungssprecher in
Brandenburg.

Stephan Schöpf, bisher stellvertre-
tender Leiter der Produktion bei An-
tenne Bayern, rückte zum Leiter auf.

Dietrich von der Schulenburg
wurde Leiter der Pressestelle 
für die Beauftragte für Kultur und
Medien der Bundesregierung
Christina Weiss. 

Ursula Schwarzer, bislang stell-
vertretende Chefredakteurin des
„Manager Magazins“, wird künf-
tig als Autorin tätig sein.

„Stern“-Personalien: Kester Schlenz,
bislang Leiter des Ressorts „Kultur
und Unterhaltung“ bei „Brigitte“,
und Florian Giess, bisher neben
Michael Stoessinger Ressortchef
„Deutschland aktuell“, stehen dem
neuen Ressort „Deutschland und
Gesellschaft“ vor, das aus den bis-
herigen Ressorts „Kultur und 
Unterhaltung“ sowie „Leute“ ge-
bildet wurde. Christine Krutt-
schnitt und Peter Pursche, bisher
Ressortleiter „Kultur und Unterhal-
tung“, werden wieder als Autoren
tätig sein. Ulla Hockerts, bislang
Leiterin des Ressorts „Leute“, folgt
Giess als Ressortleiterin „Deutsch-
land aktuell“ nach. Textchefs werden
Andreas Wolters, der von „Geo“
zum „Stern“ wechselt, und Tho-
mas Schumann, bisher neben
Harald Kaiser Ressortleiter „Auto,
Sport und Reise“. Auf Schumann
folgt Giuseppe die Grazia, bis-
lang im Ressort „Sport“. Adrian
Geiges, bisher Verlagsgeschäfts-
führer für Gruner + Jahr in China,
löst als Leiter des „Stern“-Büros in
Peking Matthias Schepp ab, der
einen einjährigen Bildungsurlaub in
den USA antritt.
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Claus Strunz, Chefredakteur von
„Bild am Sonntag“, wird die neue
Talksendung „Was erlaubt Strunz“
auf N24 moderieren.

„Süddeutsche Zeitung“: Christoph
Schwennicke aus dem Berliner
„SZ“-Büro löst als Korrespondent
in London Stefan Klein ab, der
zum Chefkorrespondenten auf-
rückte. In das Berliner Büro wech-
selt von Hamburg Reymer Klüver.
Johannes Willms, bislang Leiten-
der Redakteur im Ressort Feuille-
ton, berichtet künftig als Kultur-
korrespondent in Paris aus Frank-
reich und Spanien.

Martin Trautmann, bisher Chef-
redakteur von „Car + Motor“ in
Shanghai und Peking, wurde stell-
vertretender Geschäftsführer von
Gruner + Jahr/Mondadori in Italien. 

Ulf Ullrich, bisher bei SAT.1, u. a.
als Leiter der Fußball-Redaktion,
folgte als Leiter des Bereichs Fuß-
ball im DSF auf Thomas Herrmann,
der zum Chefreporter aufstieg.

Robert Vernier, Redakteur bei
„Focus“, löst als Leiter des „Fo-
cus“-Büros in Berlin Klaus Müller
ab, der in den Ruhestand geht.

Richard Wagner, bisher stellver-
tretender Leiter des Ressorts Politik
der „Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung“, folgt als Leiter
Kommunikation der Bertelsmann
Stiftung auf Josef Janning. Wag-
ner wird zugleich Mitglied der Ge-
schäftsleitung.

Oskar Weber, Chefredakteur von
auto.t-online.de, übernahm die bei
der Motor-Presse (Stuttgart) neu
geschaffene Position des Editorial
Director International.

Bernhard Weinbacher, bislang
verantwortlicher Redaktionsleiter
von „Auto Bild Alles Allrad“, wird
zum Chefredakteur befördert.

Dieter Weirich, ehemaliger Inten-
dant der Deutschen Welle, wird
neuer Leiter der Unternehmens-
kommunikation der Fraport AG.

Birgit Wentzien-Ziegler, bislang
stellvertretende Leiterin der SWR-
Studios Berlin, übernimmt die Lei-
tung des Hörfunk-Hauptstadtstudi-
os von Harald Weiss, der stellver-
tretender Landessenderdirektor
und SWR 1-Programmchef Rhein-
land-Pfalz wird.

Die SAT.1-Redakteurin Kerstin
Wiedé folgte als Abteilungsleiterin

TV-Movies auf Alicia Remirez, die
zur Bereichsleiterin Fiction und
stellvertretenden Geschäftsführerin
des Senders aufrückte. Dirk Eis-
feld, bisher bei Phoenix-Film, 
wurde bei SAT.1 Abteilungsleiter
Serien und Sitcoms.

Robert Vernier, 43, wird am 
6. April neuer Leiter des "Focus"-
Büros in Berlin. Er löst Klaus Mül-
ler, 64, ab der sich in den Ruhe-
stand verabschiedet und das Büro
seit 1993 geleitet hat. Olaf Wilke,
45, aus dem Berliner „Focus“-Büro
ist ab sofort Redakteur für beson-
dere Aufgaben. 

Den Baden-Württembergischen
Drehbuchpreis 2004, mit je 12.500
€ dotiert, erhielten Chris Kraus
für das Drehbuch „Nur für Mozart“
sowie Matthias Pacht und Alex-
ander Buresch für „Bummm!“.

Der Filmemacher Florian Bax-
meyer wurde mit seinem Kurzfilm 
„Die rote Jacke“ für einen Oscar
nominiert.

Der Filmproduzent Artur Brauner
wurde für seine Verdienste um die
deutsch-polnischen Beziehungen
mit dem Kavalierskreuz des polni-
schen Verdienstordens ausgezeich-
net.

Gerhard Fuchs, Fernsehdirektor
des BR, wurde zum Komtur des
Päpstlichen St. Silvesterordens er-
nannt.

Gerd Gottlob und Hendrik Deich-
mann erhielten für ihren Film 
„Der größte Sieg“ (NDR) den dies-
jährigen Preis des Verbands der
Sportjournalisten (VDS) in der Spar-
te Lang-Feature.

Elfriede Jelinek (Österreich) wird
für ihr Hörspiel „Jackie“ (BR, Regie:
Karl Bruckmaier) mit dem Hör-
spielpreis der Kriegsblinden ausge-
zeichnet.

Kinderhörspielpreis 2004 des
MDR-Rundfunkrats – 1. Preis: 
Justyna Buddeberg-Mosz (Mün-
chen); 2. Preis: Christina Calvo
(München); 3. Preis: Adolf Schrö-
der (Hamburg). Das Preisgeld be-
trug insgesamt 7.500 €.

Andreas Kleinert mit seinem TV-
Spielfilm „Mein Vater“ (ARD), der

Filmregisseur Hans-Christian
Schmid („Lichter“) und der Foto-
graf Thomas Florschuetz
gehören zu den Preisträgern des
Kritikerpreises 2004 des Verbands
der deutschen Kritiker.

Claus Kleber, beim ZDF Modera-
tor und Leiter des „heute-jour-
nals“, wird der mit 5000 € dotier-
te Hildegard-von-Bingen-Preis für
Publizistik der Zahnärztekammer
Rheinland-Pfalz verliehen.

Der Ballettkritiker Horst Koegler
(„Stuttgarter Zeitung“) erhält den
John Cranko-Preis der gleichnami-
gen Gesellschaft. 

Jan Krüger, Absolvent der Kunst-
hochschule für Medien in Köln,
wurde beim Internationalen Film-
festival Rotterdam 2004 für sein
Spielfilmdebüt „Unterwegs“ (ZDF)
mit dem VPRO Tiger Award in
Höhe von 10.000 € ausgezeichnet.

Kurzfilmfestival Going Underground
im U-Bahn-Fernsehen Berliner 
Fenster – 1. Platz (3.000 €): Till
Kleinert mit „Kohlensäure“; 
2. Platz (2.000 €): Tillmann Vogt
mit „Tobi“; 3. Platz (1.000 €):
Kraesten Kusk (Dänemark) mit
„Fly me to the Moon“.

Michael Löwa (Hannover) ge-
wann beim Foto-Wettbewerb des
„Euro Press Photo Award“ den mit
5.000 € dotierten ersten Preis.

25. Max-Ophüls-Festival für den
deutschsprachigen Filmnachwuchs
in Saarbrücken – Hauptpreis
(36.000 €, davon die Hälfte als
Verleihförderung), Publikumspreis,
Preis einer deutsch-französischen
Schülerjury, Drehbuchpreis des SR
und ZDF (Jan Hendrik Stahl-
berg): Marcus Mittermeier für
„Muxmäuschenstill“.
Der zweigeteilte Drehbuchpreis
(13.000 €) ging auch an Ruth
Mader, Martin Leidenfrost und
Barbara Albert (alle Österreich)
für „Struggle“. Nachwuchsdar-
steller (je 3.000 €): Stipe Erceg
(„Yugotrip“ von Nadya Derado)
und Johanna Bantzer („Strähl“
von Manuel Flurin Hendry); Film-
preis des saarländischen Minister-
präsidenten (5.500 € und Verleih-
förderung): Michael Sturminger
für „Hurensohn“ (Luxemburg /
Österreich); Filmmusikpreis: Meret
Becker für „Pipermint … Das Le-
ben möglicherweise“ (Deutsch-
land / Luxemburg); Treatmentför-
derpreis „Debüt im Ersten“ (5.000
€): Linus Foerster (Hamburger
Filmhochschule).
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