


Nie war Politik so komplex
wie heute; und nie war es so
einfach, sich eingehend über
Politik zu informieren. Ande-
rerseits hatten Politiker selten
ein derart schlechtes Image
wie derzeit. Und wer ist daran
Schuld? Die Medien natürlich.

Behauptet jedenfalls Thomas 
Petersen, Projektleiter beim Al-
lensbacher Institut für Demo-
skopie. Ausgerechnet die Medien,
die sich doch gern als Funda-
ment der demokratischen Ord-
nung betrachten, tragen seiner
Meinung nach entschieden zur
Gefährdung dieses Fundamen-
tes bei, weil die Berichterstat-
tung seit Jahrzehnten nachweis-
lich immer negativer werde. 
Einen Zeitpunkt für den Urknall
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ist wie die des Journalisten, der
sich von Anfang an an Kollegen
oder Idolen orientiert, sei das
Ideal immer weiter gegeben
worden. Beweise, sagt Petersen,
gebe es auch, was nicht weiter
verwundert: Mit Statistiken lässt
sich alles belegen. Das Bonner
Institut Medien Tenor bestätigt
brav, dass die Berichterstattung
in Fernsehen und Zeitungen seit
Mitte der Siebzigerjahre immer
negativer geworden sei, ganz
gleich, ob es sich um Parteien,
Kirche, Gerichte oder Gesetze
handelt. Selbstredend hat der
Demoskop auch eigene Zahlen
zur Hand: Das Vertrauen der
Menschen in Institutionen wie
den Bundestag, das Erziehungs-
wesen, die Gewerkschaften oder
große Wirtschaftsunternehmen
habe teilweise drastisch abge-
nommen. Bloß beim Vertrauen
in die Zeitungen hat sich nichts
geändert. 

Medien machen Meinungen

Das ist schon fast eine Ironie
des Schicksals, denn die Medien
sind ja zumindest aus Sicht der
Allensbacher Demoskopen die
Wurzel des Übels. Gemeinhin
geht man davon aus, dass
Medien so etwas wie ein Spiegel
der Gesellschaft sind; ein Zerr-
spiegel mitunter, aber ein Spie-
gel. Petersen sieht das anders:
„Es gibt eine ganze Reihe von
sehr deutlichen Hinweisen da-
rauf, dass die Bevölkerung in ih-
rer Meinungsbildung in Bezug
auf politische Fragen in sehr 
vielen Fällen dem Tenor der Be-
richterstattung nachfolgt.“ Will
sagen: Medien geben Meinun-
gen nicht wieder, sie machen
sie. Kombiniere man die Resul-
tate von Inhaltsanalysen mit
den Ergebnissen von Meinungs-
umfragen, zeige sich, „dass die
Bildung der Bevölkerungsmei-
nung in ihrer Tendenz sehr eng
den Inhalten der Massenmedien
nachfolgt – und nicht etwa um-
gekehrt“. Die publizistische For-
schung könne keinen einzigen
Fall nennen, bei dem sich erst
die Meinung der Bevölkerung
verändert habe und dann die
Medieninhalte. 

Da ist sie also wieder, die gute 
alte Verschwörungstheorie, an

der die Allensbacher schon seit
Jahren basteln („Schweigespira-
le“). Dabei sprechen bereits sim-
ple Regeln der Ökonomie gegen
die Theorie: Gerade Kaufzeitun-
gen können es sich doch gar
nicht leisten, konsequent am
Meinungsbild ihrer Kundschaft
vorbeizuschreiben. Natürlich sind
die Medien an einer bestimmten
Darstellung von Politik beteiligt,
aber das ist ein anderes Thema
und hängt vor allem mit der
grassierenden Boulevardisierung
zusammen. Und selbst dabei ist
noch die Frage, wer Täter und
wer Opfer ist; schließlich gibt es
ja eine Wechselbeziehung zwi-
schen Zeitungen und ihren 
Lesern. Und natürlich existiert
auch ein Zusammenhang zwi-
schen Fernsehen, Zeitungen und
Zeitschriften und der aktuellen
gesamtgesellschaftlichen Krise:
Die Medien sind Teil der Gesell-
schaft und damit auch Teil der
Krise. 

Die Wahrheit in der Mitte

Nicht zuletzt schießt der Al-
lensbacher Demoskop mit sei-
ner Medienschelte ein Eigentor:
Er bringt einen komplexen Zu-
sammenhang auf eine schlichte
Formel und tut damit das Glei-
che, was er selbst und andere
seiner Zunft immer wieder (und
leider völlig zu Recht) an den
Medien kritisieren. Treibt man
Petersens These auf die Spitze,
besagt sie, dass die Politiker
hochkompetent und die Medien
permanente Miesmacher seien.
Dabei liegt die Wahrheit in 
der Mitte: Die Bundesregierung
macht nachweislich handwerk-
liche Fehler, und selbstredend
ist es Aufgabe der Medien, darü-
ber auch zu berichten. ■

Wer ist das Volk?
Journalisten sollen Schuld an der Politikverdrossenheit sein
Von Tilmann P. Gangloff
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hat er auch ausgemacht: Das
Jahr 1974, als Richard M. Nixon
als erster US-Präsident sein Amt
niederlegen musste. Doch nicht
etwa Nixons „Watergate-Affäre“
habe die Entwicklung ausgelöst,
sondern ihre Aufdeckung durch
zwei Reporter der angesehenen
Zeitung „Washington Post“, Bob
Woodward und Carl Bernstein. 

Fortan, so Petersens Theorie,
sei investigativer Journalismus
nicht zuletzt dank des packen-
den Hollywood-Denkmals „All
the President‘s Men“ („Die Un-
bestechlichen“, USA 1976, Re-
gie: Alan J. Pakula) für ganze Ge-
nerationen von Nachwuchsre-
portern zum alles beherrschen-
den Berufsmotiv geworden. Und
da tatsächlich kaum eine Berufs-
ausbildung so selbstreferenziell

Tilmann P. Gangloff,
Medienfachjournalist
aus Allensbach am Bodensee
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Wettkampf 
ums Geld
Ein Spannungsverhältnis voller Rituale, 

Inszenierungen und Rechtepooker zwischen Sport und Medien

Von Günter Herkel

Titelthema

hart gesottene Sport-Realpolitiker
setzen dabei ungeniert auf die 
Kräfte des Marktes. Letztlich nehme
doch jede Sportart – egal ob Tennis
oder Eishockey – die Beträge von
den Sendern, die diese bereit seien
zu zahlen, argumentiert etwa Tho-
mas Summerer, der Chefjustiziar
der Deutschen Fußball-Liga: 
„Was vernünftig ist in der Markt-
wirtschaft, das bestimmt die Markt-
wirtschaft selbst.“

Freier Fall der Preise

Ganz so einfach ist es wohl nicht.
Hat nicht der Untergang des Kirch-
Imperiums und der anschließende
freie Fall der Preise für TV-Fußball-
rechte gezeigt, dass jahrelang poli-
tische Preise statt reale Marktpreise
gezahlt wurden? 450 Millionen 
Euro wurden den Sendern zu Kirch-
Zeiten für die Bundesliga-Rechte ab-
geknöpft, in der eben abgeschlos-
senen Saison waren es immerhin
noch 290 Millionen. Der Großteil
dieser Gelder floss – so viel Sozial-
neid muss erlaubt sein – in die Ta-
schen mittelmäßiger Ballartisten.
Der ritualisierte Poker um die Fuß-
ballübertragungsrechte im Fern-
sehen belegt: Im Zeichen einer zu-
nehmenden Kommerzialisierung
und Mediatisierung des Leistungs-
sports wird die jeweilige Interessen-
lage der Beteiligten immer wieder
neu austariert. Die Goldgräberstim-
mung in der Branche scheint abge-
ebbt. Die ARD überweist an Günter
Netzers Infront für die Bundesliga-
Übertragungen nur noch 45 Mil-
lionen Euro plus 5 Millionen für
den Hörfunk – 30 Millionen weni-
ger, als SAT.1 noch in der Saison
2002 / 2003 auszugeben bereit war.
Ob dieser Betrag durch Werbung
und Sponsoring in der „Sportschau“
wieder hereinkommt, bleibt abzu-
warten. Aber es grenzt an Heuche-
lei, wenn – wie geschehen – der im
Rechtepoker ausgebootete Privat-
sender SAT.1 auf die ARD einprügelt
und über „Wettbewerbsverzerrung“
klagt. Ausgerechnet der Sender,
dessen „ran“-Sendung durch Wer-
be-Overkill und willkürliche Sen-
deplatzverlegungen die Geduld des
Publikums nachhaltig strapazierte. 

Fußball geht immer. Die Medien-
präsenz und das Sponsoreninteresse
verwandeln den Sport in ein Event,
dem immer stärker Show-Elemente
beigemischt werden. Reinhard Hess,
DSV-Cheftrainer der deutschen
Skispringer etwa beobachtet – bei
aller Freude über die Aufwertung
seiner Sportart – seit geraumer Zeit
einige gefährliche Tendenzen. Etwa
die Fixierung auf einige wenige
medienwirksame Stars. Die Medien
fordern eine attraktive Inszenierung,
und viele Nachwuchssportler beu-
gen sich willig dieser Regel. Die
„Deutschland-sucht-den-Superstar“-
Generation wolle sich nicht mehr
schinden, klagt Hess, „heute fragt
so mancher Sportler zunächst mal
nach dem Sponsor“. Der Leitsatz
von Turnvater Jahn „frisch, fromm,
fröhlich, frei“ habe sich längst in
ein „Product, Price, Placement,
Promotion“ verkehrt, hieß es un-
längst bei einem Mediensymposion
in Erfurt. 
Der Sport braucht die Medien, und
die Medien brauchen den Sport.
Sportler und Vereine steigern ihren
Marktwert; die Sender hofieren 
erfolgreiche Athleten als Quoten-
bringer. Letzteres gilt sogar für Pro-
mi-Athleten im Ruhestand, wie die
mediale Dauerpräsenz eines Boris
Becker oder Franz Beckenbauer zeigt.
Spannungsfrei ist das Verhältnis
nicht. Der Zugkraft des Sports allein
vertrauen die elektronischen Me-
dien dabei längst nicht mehr. Um
die jeweilige Disziplin eventwürdig
zu machen, wird im Fernsehen 
allerlei sportfremdes Beiwerk beige-
mischt. So erwägt RTL neuerdings,
beim Skispringen Kameras am
Schanzenrand entlang fahren zu
lassen, um die Anspannung im 
Gesicht der Springer während der
Sprünge einzufangen. Auch wird
allen Ernstes überlegt, die Athleten
mit Herzfrequenzmessern auszu-
statten. Dass dies nicht unbedingt
der Leistung zugute kommt, liegt
auf der Hand. Aber was ist schon
vernünftig an einem System, das
auf der möglichst profitablen 
Vermarktung einzelner Stars oder
Mannschaften basiert? Manche

Dabei sein ist alles. Diese Maxime
aus dem Amateurzeitalter gilt,
leicht verändert, auch im Profi-
sport. Alle wollen beim Verdienen
dabei sein: Sportverbände, Rech-
tevermarkter und vor allem die
TV-Sender. Die Kommerzialisie-
rung des Sports wird vielfach
beklagt und dennoch gnadenlos
voran getrieben. 

Allerdings partizipieren nur wenige
Sportarten am lukrativen Fluss der
TV-Gelder. Boxen, Skispringen,
Formel Eins liegen im Trend. Tennis
hat nachgelassen. Volleyball oder
Tischtennis funktionieren nicht. 
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„Es gibt Sportarten,
die nur alle vier Jahre
bei Olympischen 
Spielen übertragen
werden und ansons-
ten ein Schattendasein
führen“, sagt DSB-
Präsident Manfred
von Richthofen und
ringt um einen 
eigenen öffentlich-
rechtlichen Sportkanal.

Titelthema

Interessanterweise findet sich im
ominösen „SMS“-Papier der drei
Ministerpräsidenten Stoiber-Milb-
radt-Steinbrück kein Wort über
Sport. Den Grund dafür beschrieb
SWR-Intendant Peter Voß kürzlich
wie folgt: „weil Herr Stoiber als
Aufsichtsgremium von Bayern
München den Bundesliga-Deal mit
eingefädelt hat. Die wollten das,
die Bayern, weil sie endlich wieder
einen verlässlichen Partner haben
wollten. Und das sind wir, die ARD.“
Natürlich ist die Lage beim Fußball
nicht repräsentativ. Nur wenige
Sportarten sind dabei, wenn es an
die Verteilung der TV-Gelder geht.
Und gerade mal fünf Prozent der
Spitzensportler, so schätzt der
Deutsche Sportbund (DSB), verdie-
nen überhaupt am Sport. Die übri-
gen müssen subventioniert wer-
den, um international konkurrenz-
fähig zu bleiben. Wer die Macht
des Fernsehens bezweifelt, ver-
schließt die Augen vor den Reali-
täten. „Es gibt Sportarten, die nur
alle vier Jahre bei Olympischen
Spielen übertragen werden und an-
sonsten ein Schattendasein führen“,
sagt DSB-Präsident Manfred von
Richthofen. Er macht sich seit eini-
ger Zeit stark für einen eigenen 
öffentlich-rechtlichen Sportkanal.
Ein solches Programm, so die Über-
legung, könne der DSB gemeinsam
mit ARD und ZDF über Satellit ei-
nigermaßen kostengünstig verbrei-
ten. Unterstützung bekam der DSB-
Chef vom rheinland-pfälzischen
Ministerpräsidenten Kurt Beck.
„Auch die Sportarten, wo nicht so-
fort Millionenschecks gezogen wer-
den, haben ein Recht, im Fernsehen
mehr vorzukommen als dies bisher
der Fall ist“, argumentierte Beck.
Und gab ein Beispiel: Bei einer
Deutschen Tischtennis-Meister-
schaft werde gelegentlich ein ganzes
Wochenende mit hohem techni-
schen Aufwand aufgezeichnet und
später nur eine fünfminütige Zu-
sammenfassung ausgestrahlt. Mit
dem restlichen Material ließe sich
ein Sportkanal doch ohne zusätz-
liche Kosten füllen. Eine Milchmäd-
chenrechnung, findet der Sport-
wissenschaftler Josef Hackforth
(siehe Interview Seite 6/7). Selbst
wenn alle Mitglieder einer solchen
„Randsportart“ sich vor dem Bild-
schirm versammelten, würde die
Quote doch eher mager ausfallen.
Da strahlen die quotenfixierten
TV-Sender doch lieber die xte Re-
prise eines mittelmäßigen Action-
films aus. Zudem dürften – gemes-
sen an der gegenwärtig tobenden
Rundfunkgebühren-Debatte die
Chancen für eine neuerliche Pro-
grammexpansion von ARD und
ZDF derzeit eher dürftig sein.
Um überhaupt im Fernsehen vor-
zukommen, sind die Verbände ei-
niger nicht massenattraktiver

Sportarten dazu übergegangen,
sich an den TV-Produktionskosten
zu beteiligen. Dass es dabei nicht
immer mit rechten Dingen zugeht,
belegen die jüngsten Auseinander-
setzungen um die Sportredaktion
des Hessischen Rundfunks. Dort
trat Ende März Radsport-Experte
und Sportchef Jürgen Emig zurück,
nachdem ihm im Zusammenhang
mit der Berichterstattungspraxis
des Senders „persönliche Vorteils-
nahme“ und Vermischung beruf-
licher und privater Interessen vor-
geworfen worden war. Was war ge-
schehen? Unter Emigs Regie hatte
der HR von Vereinen und Verbän-
den jahrelang Geld für die Über-
tragung von Sport-Events im Fern-
sehen kassiert. Ihr wollt auf der
Mattscheibe auftauchen? Dann
zahlt gefälligst! Nach dieser Devise
hatte Emig im Hessischen ein
zweifelhaftes System des Gebens
und Nehmens forciert, das mit
dem öffentlich-rechtlichen Sende-
auftrag nur schwerlich vereinbar
sein dürfte. 

Hand aufgehalten

Ob Handball in Melsungen, Foot-
ball in Frankfurt oder Reiten im
nordhessischen Spangenberg –
wann immer eine „Randsportart“
in die televisionär vermittelte Öf-
fentlichkeit drängte, war der rüh-
rige HR-Sportchef zur Stelle und
hielt die Hand auf. Offenbar nicht
nur im Interesse seines Senders.
Emigs Frau Atlanta Killinger führt
praktischerweise eine Agentur für
Sportsponsoring. Berichtete etwa
der HR vom Hessenderby der Deut-
schen Eishockey-Liga, tauchte in

der Reportage in epischer Breite ir-
gendwann auch die von Killingers
Agentur vermarktete Sportwette
Oddset auf. Wurden Eishockey-
Cracks vom HR interviewt, dann
stets vor Werbetafeln mit den Lo-
gos des Energieversorgers Mainova
und von Fiat, zwei Killinger-Kun-
den. Das geschäftliche Tandem
Emig / Killinger funktionierte so
gut, dass nach Protesten einzelner
Sportverbände die Justiz aufmerk-
sam wurde. Inzwischen ermittelt
die Frankfurter Staatsanwaltschaft
gegen Emig, einen ehemaligen HR-
Produktionsleiter sowie gegen zwei
Mitarbeiter von Marketingfirmen,
und zwar „wegen des Anfangsver-
dachts der wettbewerbsbeschrän-
kenden Absprachen bei Ausschrei-
bungen und der Bestechlichkeit“.
Dabei gehe es um „nicht gerecht-
fertigte Zahlungen von Veranstal-
tern als Gegenleistung für die Be-
richterstattung über ihre Veranstal-
tungen im Fernsehen“. 
Beim HR hatte man an dieser Pra-
xis lange nichts Unschickliches 
erkennen wollen. HR-Intendant
Helmut Reitze hatte sich noch vor 
einem Jahr zur Übertragung von
Sportereignissen auf der Grundlage
von „Produktionszuschüssen
durch Sponsoren“ ausdrücklich be-
kannt. Für die Sponsoren der Ver-
eine sei die Berichterstattung im
Fernsehen ein „Geschäft auf Ge-
genseitigkeit“. Der HR stehe vor
der Wahl, auf eine ausführlichere
Sportberichterstattung zu verzich-
ten und „rein“ zu bleiben oder „et-
was mehr Programm zu haben und
nicht ganz so rein“ zu sein. Der
Landessportbund Hessen sah dies
anders: Es könne nicht angehen,

Fo
to

: a
rc

hi
vb

er
lin

 / 
H

en
ni

g

▼

6 –7.2004 M 5



Titelthema

wetterte LSB-Präsident Rolf Müller,
dass es im Sport eine Zwei-Klassen-
Gesellschaft gebe: die der reichen
Vereine, die zahlen und die der 
armen, die kein Geld haben und
deshalb im Fernsehen nicht vor-
kommen. Der HR hatte bis zuletzt
argumentiert, die Ko-Finanzierung
von Sportsendungen für Dritte sei
nicht zu beanstanden und werde
im Übrigen auch von anderen
ARD-Anstalten so gehandhabt. 
Eine Bestätigung dafür gibt es bis-
lang nicht. Der SWR hatte vor Jah-
ren Überlegungen der Sportredak-
tion, eine journalistische Bericht-
erstattung von einer direkten Kos-
tenbeteiligung der Vereine oder
Verbände abhängig zu machen, als
„unvorstellbar“ und „völlig unver-
einbar“ mit dem öffentlich-rechtli-
chen Programmauftrag verworfen.
Aufgeschreckt durch die Eskalation
des Falls Emig, zog HR-Intendant
Reitze Anfang April schließlich die
Notbremse. Alle bisherigen Sport-
Regelsendungen werden durch
neue ersetzt. Bei der TV-Sportbe-
richterstattung soll es künftig 
„klare und nachvollziehbare Rege-
lungen für das Sponsoring und

sonstige Leistungsbeistellungen“
geben. Ein Nachgeschmack bleibt.
Womöglich bilden die beim HR 
bekannt gewordenen „crossover“-
Praktiken einer Vermengung öf-
fentlich-rechtlicher und privater
Interessen nur die berühmte Spitze
des Eisbergs. Gerade den öffent-
lich-rechtlichen Anstalten sollte
klar sein, dass ihre Glaubwürdig-
keit – gerade auch vor dem Hinter-
grund der Gebührendebatte – mit
der Transparenz ihres Finanzgeba-
rens steht und fällt. 

Weniger Recherche

Wo schon die Grenze zwischen
Sport und Kommerz immer poröser
wird, hat eine weitere Tugend im
Sportjournalismus schon längst
keine Chance mehr: die gründliche,
recherchierende Hintergrundbe-
richterstattung. Ein Schwerpunkt
über Doping in der „Sportschau“?
Derzeit kaum vorstellbar. Depres-
sionen von Spitzensportlern als
Folge von überzogenem Leistungs-
druck? Ein solches Thema würde
doch zu sehr auf die Gute-Laune-
Atmosphäre im „Aktuellen Sport-

studio“ drücken. Der ZDF-„Sport-
spiegel“ wurde bereits vor acht 
Jahren abgeschafft, auch das SWR-
Format „Sport unter der Lupe“ ist
mittlerweile Geschichte. Einziger
Überlebender im Genre des fun-
dierten hintergründigen Features
ist das halbstündige sonntägliche
„Nachspiel“ des DeutschlandRadio
Berlin. Ansonsten huldigt fast das
gesamte Personal aufgeregter
Sportreporter einem besinnungs-
losen Live-Fetischismus. Begleitet
von den Netzers und Beckenbauers,
die als Bundesliga-Rechteinhaber
oder WM-Organisatoren ihre eigene
Ware als Chefkritiker publizistisch
flankieren. In Kürze, bei der Fuß-
ball-EM in Portugal dürfen sie wie-
der. So werde – zumal im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk – „ein mäßig
sittliches Teleshopping für Privat-
personen salonfähig gemacht“,
schrieb Thomas Kistner unlängst
in der „Süddeutschen Zeitung“.
Und fügte hinzu: „Nicht mal Leo
Kirch, der einstige Herrscher über
das Fußballfernsehen, hat sich der-
art über alle journalistischen Stan-
dards und Spielregeln hinweg ge-
setzt.“ ■
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Keine Vermischung von 
Journalismus und Sport 
Professor Josef Hackforth, Dekan der Fakultät Sportwissenschaft der Uni München 

über die Symbiose Sport und Medien 

I Wer ist abhängiger vom anderen –
der Sport von den Medien oder die
Medien vom Sport?

Josef Hackforth: Das ist eine Sym-
biose. Beide Teile benötigen sich
gleichermaßen. Die Medien haben
mit der Programmsparte Sport ein
attraktives Zugpferd. Die höchsten
Einschaltquoten und Marktanteile
mit Ausnahme der Sendung „Wet-
ten dass“ werden durch den Sport
gemacht. Auf der anderen Seite
benötigt der Sport die Medien, um
seine Veranstaltungen, seine Athle-
ten, seine Sonderereignisse welt-
weit zu transportieren. Andernfalls
bekämen die Spieler nicht die
Gehälter und die Veranstalter
nicht die TV-Rechte und Lizenzen. 

I Welche Auswirkungen hatte der
Kirch-Konkurs auf die Sportvermark-
tung in den Medien?

Der Konkurrenzkampf zwischen
öffentlich-rechtlichen und privaten
Sendern hat die Preise für den Er-
werb von Rechten und der Ver-
marktung von Rechten immens in
die Höhe getrieben. Steigerungsra-
ten von 200, 300, ja fast 1000 Pro-
zent für einzelne Sportarten und
Ereignisse waren keine Seltenheit.
Insoweit war der Markt völlig aus
den Fugen geraten, die Sportrechte
sind nicht mehr refinanzierbar 
gewesen. Nach der Insolvenz 
der Kirch-Gruppe hat ein neues 
Denken eingesetzt, ist eine neue
Bescheidenheit eingekehrt. Alle Be-
teiligten haben gemerkt, dass man
wieder zu marktgerechten Preisen
zurückkehren muss. Das betrifft
Spielergehälter ebenso wie TV-
Lizenzen und Zweitverwertungen. 

I Den größten Teil der TV-Gelder teilen
sich einige wenige Disziplinen wie

Fußball und Formel Eins. Die kleineren
Sportverbände kommen unter die Rä-
der …

Es gibt ein Übergewicht von fünf
bis neun Sportarten, die die gesam-
te Sportberichterstattung, und zwar
im Fernsehen, im Hörfunk und in
den Printmedien dominieren. Die
anderen Sportarten – wir haben
insgesamt über 60 Sportverbände
in Deutschland – kommen dabei
eindeutig zu kurz. Aber selbst
wenn sie angeboten würden, etwa
im Fernsehen, fänden sie nicht ihr
Publikum. Die Nichtberücksichti-
gung dieser Sportarten beruht also
ganz eindeutig auf dem mangeln-
den Interesse seitens der Leser, 
Hörer und Zuschauer.

I Von daher ergibt auch ein eigener
Sportkanal von ARD und ZDF, wie er
gelegentlich gefordert wird, wenig Sinn?Fo
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Anzeige

Dieser eigene Sportkanal des Deut-
schen Sportbundes wird jetzt seit
30 Jahren diskutiert. Er ist bis heu-
te nicht auf Sendung gegangen,
aus einem guten Grund: Dieses
Programm kann sich nach Markt-
gesichtspunkten nicht tragen.
Wenn dafür Gebühren verausgabt
werden, wäre das eine andere 
Situation. Aber es würde überwie-
gend ein Programm ohne Zuschau-
er bleiben. 

I Einige Sportveranstalter kaufen sich
mittlerweile selbst ins Programm von
Sendern ein. Beim HR etwa hat der 
inzwischen zurückgetretene Sportchef
Jürgen Emig dies offenbar von sich
aus jahrelang forciert. Wie beurteilen
Sie diese Praxis?

Ich denke, der Sportjournalismus
und der Sport sollten zwei unter-
schiedliche, getrennte Systeme
bleiben. Der Sportjournalismus hat
den gesamten Sport zu analysieren,
zu kontrollieren, darüber zu infor-
mieren, etc. Wenn sich die Dinge
vermischen, Sportverbände oder
Vereine gleichzeitig publizistisch
agieren und tätig sind, halte ich
das für eine bedenkliche Entwick-
lung. Der Journalist sollte am Ende
entscheiden können, worüber er in

welcher Form berichtet oder auch
kommentiert. 

I Fetisch Live-Berichterstattung –
kommt beim Sport die recherchieren-
de Hintergrundberichterstattung nicht
zu kurz?

Der Anteil der Live-Berichterstattung
von Sportereignissen beim Medium
Fernsehen ist stetig gestiegen. Die-
se Berichterstattung hat einerseits
Vorteile wie hohe Emotionalität
und Attraktivität. Anderseits ist es
von Nachteil, wenn solche Ereig-
nisse nicht mehr hintergründig
oder analytisch aufbereitet werden,
so wie es früher beim „Sportspie-
gel“ oder beim „Sport unter der
Lupe“ der Fall war. Die Zeiten die-
ser Sportdokumentationen sind
vorbei. Doch liegt gerade hierin 
die Chance von Zeitungen und
Zeitschriften. Wenn der Zuschauer
oder Hörer am Wochenende zu-
nächst ein Live-Ereignis sieht oder
hört und sich dann komplementär
Hintergründe und Analyse in der
Tageszeitung holt, dann wäre 
das eine sinnvolle Ergänzung der
Medien untereinander. 

I Günter Netzer als Mitinhaber der
Rechteagentur Infront und Fußball-

WM-2006-Organisator Franz Becken-
bauer als Co-Kommentatoren bei ARD
und ZDF – sind da nicht Interessen-
konflikte programmiert?

Für alle gesellschaftlichen Bereiche
gilt, dass eine solche Art von Ver-
netzung oder Interessenkollision
immer bedenklich ist. Wenn ich 
einerseits geschäftliche Interessen
habe, andererseits dann noch me-
dial präsent bin, dann kann das im
Einzelfall zum Interessenkonflikt
führen und der Sache nicht dien-
lich sein. Auf der anderen Seite
können natürlich – gerade im Fall
Franz Beckenbauer – hier die Ver-
bindungen nicht zu eng zueinan-
der sein, so dass noch ein unbeein-
flusstes Urteil möglich ist. Wieweit
das bei Netzer der Fall ist, sei da-
hingestellt. 

I Wer wird Fußballeuropameister 2004?

(lacht) Ich bin genauso wenig Hell-
seher wie Sie, Ihre Leser und alle
andern auch. Ich wünsche mir nur
eins: dass die deutsche Mannschaft
sich bei diesem Turnier besser prä-
sentiert als in den Spielen nach der
Fußball-Weltmeisterschaft 2002.

Das Gespräch 
führte Günter Herkel ■
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Fußball ist und bleibt die Fern-
sehsportart Nummer eins, die 
alle vier Jahre selbst solche Zu-
schauer mobilisiert, die der Hys-
terie um die 22 Männer in den
kurzen Hosen sonst nicht allzu
viel abgewinnen können.

Stell‘ Dir vor, es kommt Fußball,
und keiner guckt zu: für viele Men-
schen kein Drama. Für viele andere
wohl: Sie denken mit Schaudern
an die Weltmeisterschaft 2002 in
Japan und Südkorea zurück, als
ARD und ZDF den Boom um den
Ball völlig falsch einschätzten und
sich mit der Übertragung von zwei
Dutzend Spielen begnügten. 
Bezahlsender Premiere freute sich:
Dort gab‘s sämtliche Partien von
vorn bis hinten. Die öffentlich-
rechtlichen Kontrahenten schauten
ein bisschen dumm aus der Wäsche,
weil sie selbst einen Vorrunden-
knüller wie die Paarung England
gegen Argentinien nicht zeigen
konnten. 
Kein Wunder, dass die WM 2006
in Deutschland bereits viel Vor-
freude weckt. Die Eintrittskarten
für die im Eiltempo modernisierten
Fußballtempel werden im Nu ver-
griffen sein. Deshalb steht es für
das Organisationskomitee rund um
Franz Beckenbauer völlig außer
Frage, dass die WM-Spiele ins frei
empfangbare Fernsehen gehören.

Auch ARD und ZDF werden sich
wohl die Peinlichkeit ersparen wol-
len, erneut nur mit Standfotos von
packenden Partien berichten zu
dürfen. Das dürfte höchstwahr-
scheinlich im Sinne der Mehrheit
der Fußball-Fans sein, die ihren
Lieblingssport bei beiden Anstalten
gut aufgehoben wissen; anderswo
würde die Qualität schon allein an
mangelndem Fachpersonal schei-
tern.

Das große Feilschen

Für Premiere gilt das selbstredend
nicht: Das Pay-TV überträgt seit 
geraumer Zeit mit hohem Sachver-
stand allwöchentlich die komplette
Fußball-Bundesliga. Spätestens bei
der WM 2002 hat der Bezahlsender
bewiesen, dass er auch die Heraus-
forderung eines Großereignisses
problemlos stemmen kann. Hinzu
kommt: Mit rund drei Millionen
zahlenden Kunden hat Geschäfts-
führer Georg Kofler das einst noto-
risch als Milliardenloch verschriene,
viel zu komplizierte Abo-Fernsehen
endlich aus den schwarzen Zahlen
geholt; doch um richtig Geld zu
verdienen, müssten es noch ein
paar Abonnenten mehr sein. Eine
Programmware, über die Premiere
exklusiv verfügen könnte, wäre da
genau das Richtige. Schon jetzt
aber kann man sich lebhaft den
Aufschrei vorstellen, für den in ge-
wohnter Konstellation Boulevard-
Blatt „Bild“ und diverse Politiker
sorgen würden. Die WM in Deutsch-
land, und dann haben die Deut-
schen keinen freien Fernsehzugang?
Unmöglich. Schon jetzt macht sich
„Bild“ immer wieder mal gern in
gewohnter Manier zum Anwalt der
Fußball-Fans und warnt vor einer
„Blackout-WM“.
Der Schweizer Sportagentur Infront
(Zug), die die WM-Rechte vor zwei
Jahren von der insolventen Kirch-
Media übernommen hat, kann die-
se Konkurrenzsituation nur Recht
sein. Hier ein potentes öffentlich-
rechtliches System, dort ein zah-
lungskräftiges (und zahlungswilli-
ges!) privatrechtliches Pay-TV: Was
will man als Kaufmann mehr. Die

Konsequenz ist klar: das große Feil-
schen. 
Ein bisschen zwischen den Fronten
steht Günter Netzer. Der einstmals
geniale Passgeber ist einerseits
Grimme-preisgekrönter Gastkom-
mentator der ARD, andererseits 
Infront-Manager. Vermutlich dürfte
ihm ein Deal mit ARD und ZDF 
lieber sein, doch in jedem Fall ist
er in erster Linie Geschäftsmann:
Wenn sich eine andere Konstella-
tion finden sollte, werden ihn die
zusätzlichen Millionen darüber
hinwegtrösten, dass ihm die schon
lange nicht mehr originellen 
Kalauer seines Bildschirmpartners
Gerhard Delling erspart bleiben. 
Und es geht in der Tat um viele
Millionen. Infront ist mit der gigan-
tischen Forderung von 435 Millio-
nen Euro für sämtliche Spiele in
die Diskussion eingestiegen; ein
Preis, den ARD und ZDF nicht 
zuletzt angesichts der derzeitigen
hitzigen Diskussion um eine mo-
derate Gebührenerhöhung nie im
Leben rechtfertigen könnten. An-
dererseits dürften deren momenta-
ne Vorstellungen auch für Infront
nicht verhandelbar sein: Die öf-
fentlich-rechtlichen Sender bieten
mit 250 Millionen Euro gerade 
mal mehr als die Hälfte. Im erfolg-
reichen Verhandlungsfall kämen
außerdem noch mal 50 Millionen
oben drauf, denn die ist man noch
für die WM 2002 schuldig; gezahlt
werden müssen sie allerdings nur,
wenn ARD und ZDF tatsächlich
auch den Zuschlag für die WM
2006 erhalten.

Millionen-Paket unter
mehreren aufteilen

Dies vorausgesetzt, sind verschie-
dene Szenarien möglich: ARD und
ZDF kaufen sämtliche Rechte und
verteilen die zumindest während
der Vorrunde mitunter auch zeit-
gleich stattfindenden Spiele auf 
ihre Töchter; das funktioniert bei-
spielsweise während der Olympi-
schen Spiele prächtig, wenn weni-
ger prominente Sportarten bei 3sat
übertragen werden. Oder man ver-
sucht, wenigstens einen Teil der

Der Boom 
um den Ball
Schon jetzt werden mit der 

Fußball-WM 2006 gute Geschäfte gemacht

Von Tilmann P. Gangloff

Stell Dir vor, es
kommt Fußball,
und keiner kann 
zugucken?
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riesigen Geldmenge wieder rein-
zubekommen und holt RTL oder
SAT.1 mit ins Boot. Die wiederum
werden sich vermutlich nicht mit
völlig unattraktiven Begegnungen
abspeisen lassen. 
Ebenfalls denkbar: ARD und ZDF
pfeifen auf das Stakkato des Boule-
vard, lassen zumindest ansatzweise
wirtschaftliche Vernunft walten
und setzen auf den Modus der letz-
ten WM. Das wäre immer noch
teuer genug, würde aber die wich-
tigsten Begegnungen umfassen:
Eröffnungsspiel, Halbfinals und Fi-
nale, sämtliche Auftritte der deut-
schen Mannschaft sowie an deut-
schen Ruhetagen das „Spiel des 
Tages“; 25 Partien wären es insge-
samt. 
Konkrete Angaben zum aktuellen
Verhandlungsstand sind weder
von den Sendern noch von Infront
zu erfahren. In der Branche kur-
siert allerdings die Erwartung der

Fußballvermarkter, allein in
Deutschland 370 Millionen Euro
für die WM-Rechte einzunehmen.
Diese Zahl soll sich auf den Fall be-
ziehen, dass das WM-Paket unter
mehreren Sendern aufgeteilt wird.
Das wäre immer noch eine Menge
Geld. Zum Vergleich: Für die WM
2002 haben ARD und ZDF 250 Mil-
lionen gezahlt; Mark, wohlgemerkt.
Bei der WM 1986 in Mexiko
genügten gar 45 Millionen Euro,
um die gesamten Fernsehrechte zu
kaufen; für die beiden Weltmeister-
schaften 2002 und 2006 musste
KirchMedia dem Weltfußballver-
band Fifa hingegen insgesamt 1,8
Milliarden Euro zahlen. 

Auf zu neuen Ufern

In dieser Größenordnung bewegen
sich auch die Prognosen eines Un-
ternehmens, das ebenso wie Kirch-
Media in den vergangenen Jahren

eher für Negativschlagzeilen ge-
sorgt hat: EM.TV, einst das Lieb-
lingskind des Neuen Marktes, das
auf dem Papier vorübergehend
mehr Wert war als die Lufthansa,
hat sich von der Börsenpleite mehr
oder weniger gut erholt und will
zu neuen Ufern aufbrechen. Die
WM 2006 kommt da gerade recht.
Schon vor zwei Jahren hat EM.TV
die weltweiten Vermarktungsrechte
erworben und sich damit höchst-
wahrscheinlich einen Knüller ge-
sichert. Sollte die deutsche Mann-
schaft wie zuletzt bis ins Endspiel
vorstoßen, ist mit einer immensen
Nachfrage nach Souvenirs aller Art
zu rechnen. EM.TV plant mit Part-
ner KarstadftQuelle 300 Verkaufs-
stellen, um Schals, Trikots, Kappen,
Tassen, Spielzeug etcetera anzubie-
ten. Die Vermarktungsfirma hofft
auf einen Umsatz von 2 bis 2,5
Millionen Euro, davon allein 1,5
bis 2 Millionen in Europa. ■

Fussball Fans verfol-
gen gemeinsam das
Halbfinale der Fuß-
ballweltmeisterschaft
im Sony Center am
Potsdamer Platz in
Berlin. 
Am 25. Juni 2002 
gewann Deutschland
mit 1:0 gegen Süd-
korea.Fo
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Kein Zweifel: Die einst so mächti-
ge Plattenindustrie ist schwer an-
geschlagen. Von 2002 auf 2003
ging der Umsatz um knapp 20
Prozent zurück. Seit Monaten ha-
gelt es Entlassungen von Perso-
nal in bis zu dreistelliger Höhe.
Im aktuellen Abwehrkampf ha-
ben die großen Musiklabels eine
Diskussion um das Sendeprivileg
des Hörfunks angezettelt.

Um Märkte und Margen zu ret-
ten, kämpft die Musikindustrie an
vielen Fronten: Sie wehrt sich ge-
gen Raubkopierer, illegales Down-
loaden und CD-Brennereien; sie
streitet sich mit Autoren um Vergü-
tungssätze; sie ringt bei der Politik
um das endgültige Verbot der Pri-
vatkopie; und sie grollt mit den
Medien, die ihre Sorgen nicht tei-

len. Analysen der seit 1997 galop-
pierenden Krise gab es genug, Er-
klärungsmodelle auch, Streit und
Aufregung bei der Suche nach den
Schuldigen erst recht. Mit der Ende
März eingeleiteten Klagewelle ge-
gen auffällig gewordene Internet-
Nutzer hat der Kampf des Phono-
verbands einen vorläufigen Höhe-
punkt erreicht. Und sehr viel mehr
als diese spektakuläre, primär zur
Abschreckung dienende, strafrecht-
liche Verfolgung kann die Industrie
rechtlich gesehen kaum tun.

Contra Programmautonomie

Es geht jedoch für die Musikin-
dustrie schon seit längerem um viel
mehr. Sie muss den Strukturwand-
lungen, die ein vollständig digitali-
siertes Mediengeschäft, eine inter-
nationale Vernetzung der Verbrau-
cher und deren deutlich veränder-
tes Mediennutzungsverhalten mit
sich bringen, umfassender begeg-
nen. Statt sich aber gründlich mit
veränderten Wertschöpfungsketten
und neuen Geschäftsmodellen zu
beschäftigen, bohrten die Lobby-
isten der Tonträgerindustrie vor-
nehmlich die dicken Bretter des 
Urheberrechtsgesetzes, dessen erste
Novellierung am 13. September
vergangenen Jahres in Kraft trat.
Doch die geht den Tonträgerfirmen
nicht weit genug, sie drängen auf
weitere Reformen, die in einem so
genannten „zweiten Korb“ durch-
gesetzt werden sollen. Das aber
braucht seine Zeit, die die Platten-
industrie vor dem Hintergrund wei-
terer Gewinneinbußen nicht hat.

Reflexartig sucht der Phonover-
band nicht mehr nur Schuldige bei
den Verbrauchern, sondern auch
Verbündete in der Musikwirtschaft.
Allerdings entwickelten sich selbst
mit „symbiotisch“ ans Musikge-
schäft gebundenen Partnern hand-
feste Auseinandersetzungen: Mit
den Herstellern von Abspielgeräten
und Software um den Einbau von
unumgänglichen Kopierschutztech-
nologien; mit der Autorenvereini-
gung GEMA um die Senkung der
Vergütungssätze für die Urheber;
mit den im Internet mit Musik
agierenden Software- und Handels-
Firmen um technisch-preislich 
attraktive Angebote; und nicht zu-
letzt mit den Medien um eine 
ausgewogene(re) Berichterstattung.
Den Medien galt nun auch der

jüngste Vorstoß, der die Medien-
macher an einer ihrer sensibelsten
Stellen trifft: bei der Programm-
Autonomie. „Das Sendeprivileg für
Musik in Rundfunkstationen“, heißt
es im kürzlich veröffentlichten
„Jahrbuch 2004 der Phonographi-
schen Wirtschaft, „sollte durch Ge-
währung eines exklusiven Sende-
rechts für ausübende Künstler und
Tonträgerhersteller aufgehoben wer-
den“.

Gemeint ist eine im Jahr 1965
für die öffentlich-rechtlichen Hör-
funk-Vollprogramme per Gesetz 
erlassene Ausnahmeregelung. Da-
nach dürfen die Radiosender veröf-
fentlichte Musikaufnahmen ohne
vorherigen Erwerb von Rechten
oder Erlaubnissen ausstrahlen. Spä-
ter wurde diese Regelung auch 
für Privatsender angewandt. Doch
„sämtliche für seine Einführung
vorgetragenen Gründe sind heute
nicht mehr relevant“, argumentiert
die Musikindustrie. Und sieht das
Sendeprivileg als Bestandteil der
Diskussionen um den „zweiten
Korb“ der Urheberrechtsreform.
Dem widerspricht Dr. Henning 
Plöger, Pressesprecher des Bundes-
justizministeriums, das die „Zwei-
ter Korb“-Runden moderiert: „Es 
ist nicht erkennbar, dass die von
der Musikindustrie genannten 
Gesichtspunkte das Sendeprivileg
obsolet machen würden.“ Auch 
die für Kultur zuständige Staats-
sekretärin Dr. Christina Weiss er-
teilt dem Vorstoß eine Absage: „Wir
sind Verfechter der absoluten Pro-
grammautonomie der Rundfunk-
anstalten“.

Zu wenig neue Musik

Für Pascal Oberndörfer, Leiter
des Referats Urheberrecht am In-
stitut für Urheber- und Medien-
recht in München (IUM), offenbart
sich in dem Angriff auf‘s Sende-
privileg eine Provokation: „Aus
meiner Sicht sucht die Musikindus-
trie hiermit eine strategische Dis-
kussion zu entzünden. In der Sache
geht es um was anderes.“ So sieht es
auch Henry Gross, Zentrale Pro-
grammaufgaben der Programm-
direktion Hörfunk des NDR in
Hamburg: „Die Strategie, die dahin-
ter steckt, ist erkennbar: es geht um
einen Weg zur verordneten Quotie-
rung des Musikprogramms.“

Dem will Phonoverbands-Spre-
cher Hartmut Spiesecke gar nicht
widersprechen, im Gegenteil: „Die
meisten Leute bekommen heutzu-
tage zu wenig neue Musik im Radio
präsentiert“. Die großen Stationen
der privaten, aber auch der öffent-
lich-rechtlichen Sender, so Spie-
secke, seien zu reinen Abspielstatio-
nen für erfolgreiche internationale
Hits aus den Charts geworden. Dies
würde nicht die gesamte musika-

Hinter der Fassade 
des Quotenstreits
Musikindustrie provoziert Radiodebatte um das Sendeprivileg 
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lische Vielfalt repräsentieren, 
und der gesetzliche Kulturauf-
trag werde ignoriert, insbeson-
dere von den dazu besonders
verpflichteten öffentlich-recht-
lichen Sendern. Als Beweis die-
ser These zitiert er eine Erhe-
bung aus den Jahren 2001 /
2002, aus der die prozentualen
Neuheiten-Anteile am Musik-
programm von insgesamt 91 Ra-
diosendern hervorgehen, die bei
den Privaten bei durchschnitt-
lich 17,1 Prozent lag, bei den öf-
fentlich-rechtlichen sogar nur
bei 14,3 Prozent.

Den Schuh eines auf Charts
fokussierten Dudelfunks will
sich Hörfunker Gross für die
ARD auf keinen Fall anziehen
lassen. „Die Musikindustrie soll-
te mal ihr Bewertungssystem
überdenken. Unsere Service-
Wellen sind nur ein Teil der
ARD-Angebotspalette, daneben
gibt es beispielsweise Jugend-
wellen wie NJOY, Radio Fritz,
Eins Live, Sputnik und andere,
dort ist der Anteil an neuem 
Material sehr hoch. Zudem ha-
ben wir viele Programme mit
Klassik, Live-Übertragungen und
Konzert-Aufzeichnungen von
Musik, wir geben dem Nach-
wuchs Platz für Live-Auftritte,
dazu mehrstündige Specials zu
neuer Musik, neuen Künstlern
und weiteres, hier werden New-
comer ausführlich gefeatured –
alles Dinge, die ich bei der kom-
merziellen Konkurrenz nicht
finde.“ Seiner Ansicht nach 
haben sich die Phonoverbände
den falschen Ansprechpartner
für ihre Programmkritik ausge-
sucht. Seit gut 12 Monaten gebe
es ebenso intensive wie frucht-
bare Gespräche mit der Musik-
industrie. „Ich selbst bin ständig

in Kontakt mit Phonoverbands-
chef Gebhardt und anderen, wir
reden darüber, wie man Gemein-
samkeiten entwickeln könnte.“
Das Werkzeug Quote sei dabei
längst vom Tisch, so Gross.
Nicht zuletzt weil für ein solches
Vorhaben die langwierige bis
nahezu unwahrscheinliche Ka-
nonisierung von neun Rund-
funkstaatsverträgen zu leisten
wäre. 

Für mehr Vielfalt 

„Unser Ziel ist nicht, die
Quoten durchzusetzen, sondern
Vielfalt im Musikprogramm zu
erreichen“, betont Spiesecke.
Wo die trägen Arme der Länder
also nicht hinreichen (wollen),
soll deshalb der lange Arm eines
bundeseinheitlichen Urheber-
rechtsgesetzes helfen. So wie
Filmhersteller eine Auswertungs-
kaskade von Kino, Video und TV
aufbauen und stufenweise be-
dienen, wollen die Tonträger-
hersteller über den Verkauf von
Exklusivrechten einen Wettbe-
werb für die Erstausstrahlung
beziehungsweise Erstverwertung
ihrer Produkte schaffen. Das sei
im Prinzip ein richtiger Ansatz,
zeigt Urheberrechtler Obern-
dörfer Verständnis für die Suche
der Tonträgerindustrie nach un-
genutzten Erlösmöglichkeiten:
„Doch die Analogie zur Film-
branche hinkt, weil Musikpro-
dukte einfach andere Volumina 
repräsentieren: Viel mehr von
viel kleineren Einheiten aus viel,
viel mehr einzelnen Quellen.“
Auch das Justizministerium sieht
laut Plöger beim Produkt „Mu-
sik“ signifikante Unterschiede
zu Filmen oder Sportereignissen.

Henry Steinhau ■

MAINZ. Der ver.di-Fernseh-
preis geht in diesem Jahr an 
Holger Carsten Schmidt für das
Drehbuch des Films „Zwei Tage
Hoffnung“, der im WDR aus-
gestrahlt wurde. René Reisig er-
hielt die Auszeichnung für seine
überzeugende Regieleistung von
„Geht nicht gibt‘s nicht“. Dieser
Film wurde im ZDF gezeigt. 

Prämiert werden damit zwei
Fernsehspiele, die nach Auffas-
sung der siebenköpfigen Jury
„unter Wahrung künstlerischer
Gesichtspunkte zeit- und gesell-
schaftspolitische Stoffe behan-
deln, die geeignet sind, die poli-

tische Bildung zu vertiefen.“
Darüber hinaus sollen die Filme
die Urteilsfähigkeit in gesell-
schaftspolitischen Fragen erhö-
hen und die Bereitschaft zum
politischen Engagement für Frei-
heit und Demokratie anregen. 

Der ver.di-Fernsehpreis für
die Sparten Drehbuch und Regie
ist mit je 7.500 Euro dotiert und
wird voraussichtlich im Septem-
ber beim ZDF in Mainz verlie-
hen. Diese Auszeichnung steht
in der fast 40jährigen Tradition
des DAG-Fernsehpreises, die die
Gewerkschaft in die ver.di-Fusi-
on eingebracht hat. ■

ver.di-Fernsehpreis
Drehbuch- und Regieleistungen geehrt



Rundfunk

Mit Wut im Bauch und um „vor
den Honoratioren des Bertels-
mann-Verlages Flagge zu zei-
gen“, waren am Abend des 
20. April etwa 130 Beschäftigte
des Berliner Nachrichtensenders
n-tv vor die Bertelsmann-Resi-
denz gekommen, wo zeitgleich
eine Pressekonferenz zur Zu-
kunft der RTL-TV-News stattfand.
Die n-tv-Beschäftigten protes-
tierten gegen den Mitte März 
beschlossenen Umzug ihres
„Hauptstadtsenders“ ins Mutter-
haus des Hauptgesellschafters
RTL nach Köln.

„Herr Mahr, wie lange wird es 
n-tv noch geben? Wie soll Fernse-
hen ohne Technik gemacht wer-
den? Wenn die Programmqualität
weiter sinkt, wie wollen Sie dann
wieder schwarze Zahlen schreiben?
Dass hier etwas ‚sozialverträglich‘
abläuft, den Eindruck haben wir gar
nicht!“ Hans Mahr, Informations-
direktor von RTL-Television und
zugleich stellvertretender Aufsichts-
ratsvorsitzender des Nachrichten-
senders n-tv, war Unter den Linden
von aufgebrachten Beschäftigten
umringt worden. Soziale Härten für
einzelne Beschäftigte seien bedau-
erlich, im Interesse der Zukunfts-
sicherung des Senders aber unver-
meidlich, verteidigte Mahr die Plä-
ne der Geschäftsführung: „Es gibt
eine technologische Umwälzung
wie im Druckbereich vor zehn Jah-
ren. Die Mitarbeiterzahl bei n-tv ist
dreimal so hoch wie bei vergleich-
baren Nachrichtensendern in Euro-
pa. Sie sollten es positiv sehen, dass
der allergrößte Teil der Arbeits-

plätze dauerhaft erhalten werden
soll...“

Durch den Umzug fallen in 
Berlin etwa 240 feste Arbeitsplätze
weg. Hunderte Freie verlieren den
Auftraggeber. Nur ein Teil der Poli-
tikredaktion, insgesamt 24 Stellen,
sollen nach dem Mitte März be-
schlossenen Umzugsplan noch an
der Spree verbleiben. Bei RTL in
Köln werden dafür zehn Millionen
Euro in ein digitales Sendezentrum
investiert. Gerechnet wird für die
technische Innovation außerdem
mit Fördergeldern des Landes Nord-
rhein-Westfalen in Höhe von etwa
einer Mio. Euro. Für den angeschla-
genen Nachrichtensender, der 2002
rund 23 Mio. Euro Verluste einfuhr,
die 2003 nur wenig sanken, soll das
Minus so im laufenden Jahr auf 
eine einstellige Millionensumme
gedrückt werden. Der als Sanierer

fungierende Geschäftsführer Johan-
nes Züll will Ende 2005 wieder
schwarze Zahlen schreiben. 

Dem n-tv-Betriebsrat sind im
Anhörungsverfahren bisher 89 Be-
endigungs- und etwa 120 Ände-
rungskündigungen vorgelegt wor-
den, Ende April sollen sie zugestellt
werden. Betriebsratsmitglied Hol-
ger Dittberner: „Ganze Abteilungen
– Schnitt, Regie und Messtechnik
werden dicht gemacht. Drei Viertel
der Betriebsräte sind davon betrof-
fen, auch ich selbst.“ Außerdem 
kritisiert die Interessenvertretung,
dass etliche der „Angebote“ für Be-
schäftigte, nach Köln umzuziehen,
mit hohen Einkommensverlusten
verbunden seien oder gar einer
Kündigung gleichkämen: „Wie sol-
len behinderte Kollegen, chronisch
Kranke oder alleinerziehende Müt-
ter mit Kleinkindern sich auf so ein
Abenteuer einlassen, wenn es nicht
einmal befristete Beschäftigungs-
garantien für Köln gibt?“ Absicht
vermutet Betriebsratsvorsitzende
Ingrid Rennewald hinter solchen
Angeboten. Zumal es hieße, dass
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die den Wechsel ablehnen, gar bei
Abfindungen leer ausgehen sollen.
Den bisher avisierten Umfang eines
Sozialplans hält die Betriebsratsvor-
sitzende für zu niedrig, wollte aber
keine Zahlen nennen. Natürlich 
gestalteten sich unter diesen Um-
ständen Verhandlungen „äußerst
schwierig“. 

ver.di fordert die n-tv-Geschäfts-
führung zu Tarifverhandlungen auf,
um die Sozialverträglichkeit des
Senderumzugs abzusichern. Neben
Arbeitsplatzgarantien für die ver-
bleibenden Beschäftigten und Min-
destabfindungshöhen wird verlangt,
den Ende 2003 von Arbeitgeber-
seite gekündigten Haustarifvertrag
wieder in Kraft zu setzen sowie Um-
zugs- und Mobilitätshilfen für die
Beschäftigten zu vereinbaren, die
nach Köln gehen müssen. neh ■

„n-tv verabschiedet 
sich in die Provinz“
Verbitterte Beschäftigte fordern sozialverträglichen Senderumzug

n-tv wurde 1991 als
erster und unabhängi-
ger Nachrichtensender
in Berlin gegründet und
ging am 30. November
1992 auf Sendung.
Die RTL Group stieg 
zu Jahresbeginn 2003
mit einer Investitions-
summe von zehn Mil-
lionen Euro ein. Als
Sanierungsbeitrag der
Beschäftigten setzte
die n-tv-Geschäftsfüh-
rung fünf Prozent 
Gehaltsverzicht, die
Anhebung der Arbeits-
zeit auf 40 Stunden
ohne Lohnausgleich
und den Verzicht auf
die tarifliche Gehalts-
erhöhung um 2,2 Pro-
zent durch. 
Am 31. August 2004
um 0 Uhr soll der Sen-
debetrieb in Berlin ein-
gestellt werden.

Unter den Linden
musste sich 
Hans Mahr (links), 
RTL-Informations-
direktor, den kriti-
schen Vorwürfen der
Beschäftigten von 
n-tv stellen
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Aktion für einen Haustarifvertrag
und für Umzugshilfen



Rundfunk

„Es ist 18 Uhr. Sie hören ‚Lokal-
Global’, das Nachrichten-Maga-
zin von Radio Flora.“ Mit diesen
Worten begrüßt die ehrenamt-
liche Sprecherin Manuela Haller
die Hörer des Lokalradios in Han-
nover. Seit mittlerweile sieben
Jahren strahlen in Niedersachsen
14 so genannte „Bürgersender“
Fernseh- oder Radioprogramme
aus. 

Große Teile des Programms wer-
den nicht von professionellen Jour-
nalisten produziert, sondern von
engagierten Medien-Amateuren.
Neben einem Dutzend fest ange-
stellter Mitarbeiter engagieren sich
bei dem hannoverschen Lokalsen-
der über 300 Ehrenamtliche als Mo-
deratoren, Techniker oder Beitrags-
produzenten.

Zwar müssen die Hörer von Ra-
dio Flora so manches ausgewachse-
ne „Sendeloch“ in Kauf nehmen,
dafür sind die Stimmen der Mode-
ratoren authentischer als in vielen
professionellen Radiosendern. Mu-
sikspecials, wie „Stay Punk“ oder
die „Reggae Show“ haben sich in-
zwischen einen festen Kreis von
Stammhörern erobert. Der Wortan-
teil in den Bürgerradios ist relativ
hoch, es werden auch Themen auf-
gegriffen, die andere Medien links
liegen lassen, so kommen beispiels-
weise Arbeitslosenprojekte zu Wort.
Eine „publizistische Ergänzung“
der lokalen Medienlandschaft for-
dert auch das Niedersächsische Me-
diengesetz von den Bürgersendern,
außerdem die so genannte „Zu-
gangsoffenheit“ für interessierte
Laien, die eine eigene Sendung 
ausstrahlen wollen. Die dritte wich-
tige Funktion der Bürgermedien ist
die Vermittlung von Medienkom-
petenz.

Eine Stunde: via ver.di

Seit 1997 sind die Bürgerradios
und das Bürgerfernsehen im Nord-
westen der Republik auf Sendung.
Im Jahr 2001 erreichten sie eine
durchschnittliche Hörerreichweite
von 20 Prozent, Spitzenreiter mit
32 Prozent ist Radio Aktiv in Ha-
meln-Pyrmont. Dabei haben die

einzelnen Sender teilweise völlig
unterschiedliche Organisationsstruk-
turen: Bei Radio Flora ermöglicht
ein basisdemokratisches Modell
mit einem „Radioplenum“ allen
Mitarbeitern die Mitbestimmung.
Bei Radio Zusa in Uelzen-Lüneburg
werden die meisten Entscheidun-
gen von hauptamtlichen Mitarbei-
tern getroffen. Die Sender bieten
auch ein Sprachrohr für Minder-
heiten und gesellschaftliche Inte-
ressengruppen. Allein in Hannover
sind 14 muttersprachliche Redak-
tionen auf Sendung, sei es auf pol-
nisch, persisch oder auch geor-
gisch. Bei Radio Zusa gestalten Ge-
werkschaftler alle 14 Tage das Ma-
gazin „Klartext – Forum für Arbeit“.
Und einmal im Monat heißt es dort
für eine Stunde „viva ver.di“, je-
weils mit einem Schwerpunktthe-
ma und aktuellen Kommentaren.

Lizenzen für sieben Jahre

Fünf Jahre Probezeit als Modell-
projekte bestanden fast alle Lokal-
sender erfolgreich. Eine von der
Niedersächsischen Landesmedien-
anstalt (NLM) in Auftrag gegebene
Begleitstudie empfahl die Fort-
führung der Projekte. Im März 2002
vergab die NLM die Sendelizenzen
für weitere sieben Jahre. Allerdings
mit einer wichtigen Veränderung:
Unterschied man vorher zwischen
„Nichtkommerziellen Lokal-Radios“
und „Offenen Kanälen“, verlangt
das novellierte Mediengesetz jetzt
deren rechtliche Gleichsetzung als
„Bürgermedien“. Die Lokalradios
mussten sich für Interessenten
außerhalb der eigenen Strukturen
öffnen und so genannte „Offene
Sendeplätze“ einrichten, die in frü-
here „Offene Kanäle“ im Gegenzug
redaktionelle Strukturen einführen.

Die Bürgersender erhalten zu-
sammen zwei Prozent vom Auf-
kommen der Rundfunkgebühren in
Niedersachsen. Mindestens zehn
Prozent ihrer Einnahmen müssen
sie selbst aufbringen, durch Mit-
gliedsbeiträge, Spenden, Veranstal-
tungen oder gesetzlich begrenzte
Beteiligungen von Verlagen und
Kommunen. Werbung und Sponso-
ring im Programm ist verboten. Da-

mit verfügen die Sender über die
beste Finanzierung vergleichbarer
Medien in allen Bundesländern.
Dennoch sind die Etats im Ver-
gleich mit öffentlich-rechtlichen
oder kommerziellen Medien gera-
dezu zwergenhaft. So verfügt Radio
Flora über einen Jahresetat von
rund 380.000 Euro, ein knappes
Drittel davon wird selbst erwirt-
schaftet.

Kathrin Riggert hat Radio Zusa
und Radio Flora mit ins Leben geru-
fen und aufgebaut, jetzt leitet sie
die Nachrichten-Redaktion bei 
Radio Flora. Sie verweist auf den
„Widerspruch zwischen den hohen
Ansprüchen der NLM an das Pro-
gramm und den immer knapper
werdenden Finanzen“. Dennoch
sieht sie den einstigen Anspruch
aus der Gründerzeit erfüllt. Es sei
tatsächlich gelungen, die lokale
Medienlandschaft zu ergänzen. Vor
allem in den Ressorts „Umwelt“
und „Soziales“ würden den Hörern
auch Hintergründe und einordnen-
de Berichte geboten.

Radio Tonkuhle ist der 15.

Auch die seit einem Jahr amtie-
rende schwarz-gelbe Landesregie-
rung steht zu den Bürgersendern.
Der medienpolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion Friedhelm
Pörtner betont: „Die Bürgermedien
spielen eine entscheidende Rolle in
Fragen der Medienkritik, der Me-
dienkompetenz und der publizisti-
schen lokalen Ergänzung.“ Wie zur
Bestätigung dieser Aussage geht in
Hildesheim im Frühsommer mit
Radio Tonkuhle der 15. niedersäch-
sische Bürgersender „on air“.

Oliver Förste ■

6 –7.2004 M 13

Bürgerfunk 
mit festem 
Hörerkreis
Niedersachsen: Amateure stehen für Authentizität 
und publizistische lokale Ergänzung

Nicole Puscz und 
Barbara Mürdter 
moderieren das 
Nachmittagsmagazin
Wellenbrecher von
Radio Flora
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Welcher Rundfunkintendant wür-
de sich das nicht wünschen?
Rund 2500 Unterschriften von
Hörerinnen und Hörern und
Spenden von über 7000 Euro für
den Erhalt von Radiosendungen,
sowie jede Menge positiver 
Hörerpost. Ein wahrlich berau-
schendes Echo haben die Hör-
funksendungen „Der Tag“ und
„Schwarzweiß – Musik in Farbe“. 

Da heißt es etwa: Die Moderato-
ren von hr1 machten ein interes-
santes und einzigartiges Programm
und scheuten sich nicht, ein heißes
Eisen anzupacken und auf Schön-
färberei zu verzichten. Oder auch
zur Sendung „Der Tag“: „Nach ei-
ner informativen, erfrischend kriti-
schen und unterhaltsamen Sen-
dung die Freude auf den nächsten
„Tag“ – das hat Lebensqualität!“
Selbst FAZ-Kritiker Michael Hahn-
feld lobt beide Sendungen eupho-
risch: „Der Tag“ sei „das große poli-
tische Feuilleton“ und „Schwarz
Weiß“, die Musiksendung, die wirk-
lich jeden Tag „in Farbe“ komme,
wie die Eigenwerbung verheiße. 

Hörerpost waschkörbeweise, das
Internet ist voll von aktiver Anteil-
nahme. Doch der Intendant des
Hessischen Rundfunks, Helmut
Reitze, freut sich gar nicht über so-
viel Hörer-Engagement. Er will re-
formieren. Und zwar gnadenlos,
ohne Rücksicht auf Verluste. Mit
Floskeln wie „Wir sind per Defini-
tion ein Massenmedium“ strebt der
Intendant an, die beliebten geist-
reichen Sendungen, die als Renom-
mierstücke des Senders gelten, ab-
zuschaffen. An deren Stelle soll ein
Programm aus der Taufe gehoben
werden, dass „durchhörbar“ sein
soll. Was wohl die Bezeichnung für
jenes Dahindämmer- und Dauerbe-
rieselungs-Programm sein soll, das
niemanden vom Hocker reißt, kei-
nerlei Akzente setzt, und deshalb
selbst im Vollrausch als akzeptabler
Background wahrgenommen wer-
den kann. Kurz – ein Quotenrenner,
wie beim kommerziellen Funk en
Vogue. Einschalten – dranbleiben –
zum Bierholen kurz verschwinden.
Durchmagazinieren nennt man das
im Sprachjargon der neoliberalen
Sparbrötchenfraktion. 

Helmut Reitze hat allerdings kei-
nen Grund zur Freude. Der Zu-
spruch für die Sendungen „Der
Tag“ und „Schwarz Weiß“, der sich
unter www.rettetdertag.de äußert,
ist nämlich mittlerweile zur breiten
Protestwelle angeschwollen. Promi-
nente, Intellektuelle, aber auch ein-
fach frustrierte Radioliebhaberin-
nen fragen sich, wozu sie eigentlich
Rundfunkgebühren zahlen sollen;
Sie wähnen sich bereits genötigt,
künftig bei „süßlicher Chartmusik“
von Daniel Küblböck zu verblöden
und erheben angesichts derart er-
schreckender Zukunftsvisionen zu-

nehmend vehement ihre Stimmen.
Die Folge ist, dass auch die Presse
immer weniger vornehme Zurück-
haltung übt. „Die Zeit“, epd-
medien, die „Hessisch/Niedersäch-
sische Allgemeine“ (HNA) – alle ha-
ben sich auf den Kampf gegen den
Dudelfunk eingeschworen. Selbst
das Stadtmagazin „Frankfurt Jour-
nal“, das sich selbst bisweilen gern
populär und mainstreamig gibt,
schimpft auf „Kult-Killer“ Reitze.
„Unsere Internet-Initiative ist zum
Selbstläufer geworden“, sagt Uli Fran-
ke (verdi-Bezirksvorstand, Fachbe-
reich 8). „Die Leute wollen Aufkle-
ber mit dem Symbol des unterge-
henden Radios bestellen, oder  bieten
an, ein Soli-Konzert mit zu organi-
sieren. Alle wollen mithelfen, die
Qualitätsstandards zu erhalten“.

So ist eine rege öffentliche Dis-
kussion entstanden, die den Erhalt
der politischen Kultur des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks einfor-
dert. Viele Diskussionsbeiträge im
Internet lesen sich wie Anliegen
nach dem Motto „was ich schon
immer mal sagen wollte“: „Die
Quote ist ein demokratisches In-
strument“ – dieser Satz ist falsch, da
sich unsere Demokratie immer
auch Minderheiten verschrieben
hat“, schreibt etwa ein Hörer. Es
klingt nicht danach, als sei es nur
ein Sturm im Wasserglas. 

Einzig im Sender selbst will die
Debatte nicht so recht in Gang
kommen. Wobei der Intendant
selbst an diesem Missstand wohl
nicht ganz unschuldig ist. Denn bei
einer Personalversammlung am 27.
April stellte er unmissverständlich
klar, welche Position die Mitarbei-
ter einzunehmen hätten: „Wer sich
solchen Initiativen als hr-Mitarbei-
ter anschließt oder sie gar mitiniti-
iert, der schadet dem hr“. Man dürfe
jenen Kollegen, die das neue Pro-
gramm entwerfen, keine „Knüppel
zwischen die Beine werfen“, so be-
stimmte Reitze, in welche Richtung
die Debatte zu laufen habe. Ist 
Kritik in der Bertramstraße uner-
wünscht? Der Landesbezirksvor-
stand des verdi-Fachbereichs 8, for-
dert angesichts solcher Anmaßung
die Verantwortlichen im Hessi-
schen Rundfunk auf, „ihrem öf-
fentlich-rechtlichen Auftrag ge-
recht zu werden und innerbetrieb-
lich ein Klima zu erhalten, in dem
die offene und freie Diskussion
möglich ist“. Gitta Düperthal ■
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Einkommenserhöhung 
im privaten Rundfunk

Für die Beschäftigten der Radiosender im Tarifverband Privater
Rundfunk (TPR) haben die Gewerkschaften ver.di und DJV in der
zweiten Verhandlungsrunde eine Erhöhung der Einkommen um
1,3 Prozent ab April 2004 vereinbart. Der neue Entgelttarifver-
trag läuft bis zum Ende des Jahres. „Dieser Tarifabschluss trägt
der schwierigen wirtschaftlichen Lage im privaten Rundfunk
Rechnung und bietet für die Beschäftigten eine Anpassung ihrer
Einkommen an die Lebenshaltungskosten“, machte ver.di-Ver-
handlungsführer Matthias von Fintel deutlich. Gleichzeitig hätten
die Tarifpartner ihre Absicht erklärt, in den nächsten Monaten
einen Tarifvertrag über die Volontariate beim Privatrundfunk 
abzuschließen. Das Volontariatsgehalt sei bereits seit Jahren im
Entgelttarifvertrag geregelt. „Darüber hinaus soll die langjährige
erfolgreiche Ausbildungspraxis bei den TPR-Sendern nun auch
für die Zukunft abgesichert werden“, sagte von Fintel. ■

Berliner Jazzradio: 
Insolvenz abgewendet 

BERLIN. Die Zukunft des preisgekrönten Berliner Radiosenders
JazzRadio 101.9 ist gesichert. Nachdem die Gläubiger zuge-
stimmt haben, ist der Sender nun aus der Insolvenz heraus. Jazz-
Radio sendet derzeit im Rahmen einer Kostenbeteiligungsverein-
barung mit 98,2 Radio Paradiso aus einem Studio in Wannsee.
Die Abendsendungen werden aus einem neuen Studio in dem
5-Sterne Berlin Marriott Hotel gesendet. „Diese neuen Vereinba-
rungen haben es JazzRadio ermöglicht, seine Kosten wesentlich
zu senken. Trotz andauernder struktureller Probleme im kom-
merziellen Berliner Radiomarkt, sind wir nun frei von Schulden
und erwirtschaften Profite“, so Geschäftsführer Julian Allitt. Ja-
zzRadio hat in den letzten drei Jahren hintereinander bei den
New York International Radio Programming Awards die Welt-
goldmedaille für das „Beste Jazzformat“ gewonnen. ■

Radio Africa aus Hamburg

HAMBURG.Das Hörfunkprogramm Radio Africa hat von der
Hamburgischen Anstalt für neue Medien die Zulassung erhalten.
Sie gilt zunächst für zehn Jahre. Damit sind die Weichen für ein
weiteres privates Radio in Hamburg gestellt. Die Veranstalter Be-
ate Köster-Wiafe und ihr Mann William Wiafe betreiben bereits
den afrikanischen Radiosender „Invisible FM“ in Kumasi, Ghana.
Radio Africa, dass ausschließlich über Kabel verbreitet werden
soll, wird im Frühsommer an den Start gehen. Das ganztägige
Vollprogramm wird etwa zu 65 Prozent in englischer, zu 30 
Prozent in deutscher und zu fünf Prozent in einer afrikanischen
Sprache ausgestrahlt. ■

Hörerpost 
waschkörbeweise
Hessischer Rundfunk streicht „informative, erfrischend kritische“ Sendungen
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Der Hessische Rundfunk startete
im September 2003 das Pilotpro-
jekt „Video-Journalisten“ (VJ) un-
ter der Leitung des Programm-
chefs des Hessen-Fernsehens, Jan
Metzger. Der VJ recherchiert, bie-
tet an, wird beauftragt, dreht die
Bilder, macht den Ton und schnei-
det selbst. Was bisher vier Berufe
waren, wird zu einer Tätigkeit.
Absicht ist, die Nähe zu den The-
men der Region zu verstärken
und Produktionskosten zu sparen.

Dabei wurde auf Erfahrungen 
einer anderen Testphase aus den
Jahren 2001 – 2003 zurückgegriffen.
Hörfunkreporter waren mit einer
Mini-DV Kamera ausgestattet wor-
den. Sie lieferten zusätzlich Bilder
für die „Blaulicht-Berichterstattung“
aus der hessischen Region, die an
die Studios weitergeleitet wurden.
Dort wurden sie für die Ausstrah-
lung von Redakteuren, Cuttern und
Tontechnikern weiterbearbeitet.

Der Hessische Rundfunk inves-
tierte nun rund 500.000 Euro in die
Ausstattung des bis Ende Juni 2004
laufenden Pilotprojektes. In das ers-
te, dreiwöchige Trainingscamp in
Kassel flossen weitere 300.000 Eu-
ro. Aufgabe war, den aus Redaktion,
Kamera- und Cuttergewerk stam-
menden 30 Teilnehmern die Erstel-
lung von Beiträgen – schwerpunkt-
mäßig in der lokalen Berichterstat-
tung – als „Solo-Team“ zu vermit-
teln. Die zu 80 Prozent aus dem
Pool der Freien stammenden Mitar-
beiter der Sendeanstalt hatten sich
vertraglich verpflichtet, in den kom-
menden zwei Jahren zu 50 Prozent
als Video-Journalisten zu arbeiten.

Ziel ist ein gemischter Produkti-
onsbetrieb von in herkömmlichen
Strukturen erstellten Beiträgen und
dem Einsatz von Video-Journalis-
ten. Der Personalrat wurde in das
Projekt einbezogen. „Wir wollten
die Arbeit in einer Grauzone ver-
meiden und Transparenz schaffen“,
erklärt Bernd Kliebhahn, einer der
VJ-Koordinatoren. „Jedem Sender
wird die Low-Budget-Technik ins
Haus wandern. Eine ARD-weite
Umfrage im vergangenen Jahr er-
gab zwar, dass Mini-DV noch kein
Thema wäre. Tatsächlich wird es

aber überall eingesetzt. Wer wie in
einer Prohibitionszeit heimlich da-
mit umgeht, wird keinen Gefallen
finden. Wir werden aber sagen kön-
nen, wo qualitative Schwachstellen
sind und können gegensteuern.“

Elisabeth Treff, Vorsitzende des
Gesamtpersonalrates beim Hessi-
schen Rundfunk, gestaltete die
hausinternen Rahmenbedingungen
mit. „Im Hörfunk ging die Digitali-
sierung schrittweise voran, im Fern-
sehbereich geht die strukturelle
Veränderung schneller“, erklärt sie.
„Neue Technologien kann man
nicht verhindern. Wir können nur
offensiv helfen, Regeln zu verein-
baren. Dazu gehören die Qualifi-
zierung und der offene Zugang für
alle Gewerke.“ 

Einsatz im Lokalen

Fixiert wurde eine zusätzliche
Vergütung von 107 Euro während
der Tätigkeit als Video-Journalist für
Dreh- und Schnitttage. Während
der Recherchetage wird der übliche
Tagessatz gezahlt. Bei einem einge-
sparten Kamera-Honorar von 243
Euro und dem eines Cutters von
196 Euro beim Hessischen Rund-
funk wird dies eine relevante Größe
für das Zahlenwerk des Abschluss-
berichtes über das Pilotprojekt im
Juli / August 2004 sein. Bernd Klieb-
hahn schränkt die Bedeutung der
Finanzdaten jedoch ein: „Bei der
Auswertung kann herauskommen,
dass sich bei einigen Formaten die
Kosten nicht reduzieren. Es wäre 
eine Illusion zu glauben, dass ein
Video-Journalist eine ökonomische
Wunderwaffe sei.“ Für die Zeit nach
dem Pilotprojekt sind bereits Nach-
verhandlungen angekündigt.

Die Video-Journalisten werden
hauptsächlich im lokalen Bereich
eingesetzt und sollen kleine Ge-
schichten mit der Kamera erzählen.
Sie sind Redaktionen wie „Hessen-
schau“, „Bilderbogen“ und Service-
Formaten fest angegliedert. Einige
Magazine wie „ct“ und „SOS – Heim
& Garten“ werden ausschließlich
von VJs beliefert. Die Disposition
erfolgt über die einzelnen Redaktio-
nen, die Schritt für Schritt zusätz-
lich in Workshops für die Möglich-

keiten und Grenzen der Solo-Teams
sensibilisiert werden sollen. Weitere
Schulungen sind für Beiträge ab-
nehmende Redakteure vorgesehen,
die nicht mehr vom professionel-
len Zusammenwirken aller Gewer-
ke profitieren können.

Das Argument, dass nunmehr
schneller und umfassender aus der
Region berichtet werden könne,
wie Intendant Dr. Helmut Reitze
zur Vorstellung des Pilotprojektes
ausführte, scheint jedoch nach den
bisherigen Erfahrungen nicht wie
erwartet zu greifen. „Momentan 
ist Video-Journalismus nicht die
schnellste Produktionsform. Die VJs
sind sehr flexibel, aber nicht un-
bedingt schneller“, erläutert Bernd
Kliebhahn. „Für hochaktuelle Be-
richterstattung müssen mehrere Per-
sonen zeitgleich an einem Thema
arbeiten.“ 

Der Anspruch, andere und au-
thentischere Berichte aus der Re-
gion – zum Beispiel in Form von
Porträts und Langzeitbeobachtun-
gen – zu liefern, wirke sich auf den
Umgang mit Zeit aus, erzählen die
VJs. Anfangs waren 14-Stunden-Ta-
ge durchaus die Regel. Der Schnitt
wurde in die heimischen Wände
verlagert. Die Befreiung vom Kor-
sett der Dispostrukturen und ge-
buchten Themen ermögliche aber
auch eine stärkere Identifikation
mit der Arbeit.

Der „zweite Blick“ fehlt

Im Personalrat regen sich nach-
denkliche Stimmen: Oft fehle der
„zweite Blick“, die Beiträge seien
„das eigene Kind“. Die Außen-
darstellung des Senders und damit
seine Akzeptanz bei den Gebühren
zahlenden Zuschauern könne lei-
den, weil die Berichte nicht wie
hochwertige Produktionen erschei-
nen. Man stehe einer tiefgreifenden
Umstrukturierung und einem heik-
len Prozess der Veränderung von
Berufsbildern gegenüber. Auch der
Druck auf festangestellte Mitarbei-
ter wachse. Es werde eine Aufwei-
chung der Teamstrukturen geben
und die Arbeit freier Mitarbeiter
und freier Produktionsfirmen be-
einflussen. Wolfgang Samlowski ■

Video-Journalist 
– vier Berufe 
in einem 
Pilotprojekt im Hessischen Rundfunk 
nicht ohne Auswirkung auf Berufsbilder 

Videojournalist 
Jens Wächter 
bei Dreharbeiten 
in Kassel
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Gegen die Halbierung seines 80-
Minuten-Dokumentarfilm-Klassi-
kers „Schlacht um Berlin“ bei 
einer Fernsehausstrahlung im 
damaligen SFB hatte Regisseur
Franz Baake geklagt. Zu Unrecht,
meinte das Berliner Landgericht
im Juli 2003. Die Kammer erkann-
te in der 40-Minuten-Kürzung
keine „gröbliche Entstellung“ des
Werkes, da „der Film aufgrund
seiner chronologischen Ordnung
teilbar ist und in dieser Teilfas-
sung seinen ursprünglichen Sinn-
gehalt nicht verliert“ (siehe «M»
10 / 2003). Dies bestritt der Regis-
seur und zog mit ver.di-Rechts-
schutz in die Berufungsinstanz.

Nun hat Baake zwar durch das
höchste Berliner Zivilgericht be-
stätigt bekommen: Die Ausstrah-
lung der halbierten Fassung des
Films, der auch unter „Berlin Stun-
de Null“ firmierte und das Jahr
1945 dokumentierte, war eine Ent-
stellung des urheberrechtlich ge-
schützten Werkes. Das nützt ihm
aber wenig, denn die Klage gegen
den Rundfunk Berlin-Brandenburg
als Rechtsnachfolger des SFB wurde
trotzdem abgewiesen.

Die Richter des fünften Senates
des Berliner Kammergerichts be-
gründeten diese Entscheidung mit
einer speziellen Regelung des § 93
Urheberrechtsgesetz, wonach Film-
Urheber hinsichtlich der Herstel-
lung und Verwertung ihrer Werke
nur gröbliche Entstellungen oder
andere gröbliche Beeinträchtigun-
gen verbieten können. 

Damit gewinnt eine Frage ent-
scheidende Bedeutung, die für an-
dere Filmschaffende ebenfalls von
grundsätzlichem Interesse sein dürf-
te: Nach welchen Kriterien lassen
sich gröbliche und „einfache“ Ent-

stellung eines Streifens voneinan-
der unterscheiden, wie weit dürfen
Fernsehsender und andere Filmver-
werter bei der einseitigen nachträg-
lichen Veränderung von Filmen ge-
hen, ohne rechtliche Konsequen-
zen fürchten zu müssen?

Das Kammergericht geht zwar
zunächst vom Erfordernis einer
umfassenden Abwägung und Wer-
tung der Interessen der Beteiligten
unter Beachtung der Umstände des
konkreten Einzelfalles aus. Nach
der Intention des Gesetzgebers sei
die Regelung des § 93 UrhRG je-
doch so zu verstehen, dass den In-
teressen des Filmherstellers an der
möglichst umfassenden Verwer-
tung grundsätzlich Vorrang gebüh-
re. Das Interesse des Filmschöpfers
an der Wahrung der Authentizität
seines Werkes überwiege dagegen
ausnahmsweise nur dann, wenn
die Kürzung eine völlige Verkeh-
rung des ursprünglichen Sinn-
gehaltes des Filmwerkes oder eine
völlige Verunstaltung von urheber-
rechtlich wesentlichen Teilen des
Films bewirke. Letzteres will das
Kammergericht in dem Vorgehen
des SFB aber nicht erkennen 
können. Die Kürzung des Filmes 
sei sachangemessen motiviert ge-
wesen, weil die Kapitulation am 
8. Mai 1945 als inhaltliche Zäsur ei-
ne „Sollbruchstelle“ markiere und
einen Schnitt ermögliche. 

Erfolg ignoriert

Die gerichtliche Argumentation
verliert dabei jedoch aus dem Auge,
dass der Gesetzgeber mit der Rege-
lung des § 93 eine ganz bestimmte
Zielsetzung verfolgte. Zur Förde-
rung der Filmwirtschaft sollten die
Chancen der Produzenten auf
Amortisierung ihrer Investitionen

verbessert werden. Nur dieser kon-
krete Zweck legitimiert eine erheb-
liche Einschränkung verfassungs-
rechtlich abgesicherter urheber-
rechtlicher Befugnisse. Im vorlie-
genden Fall war der SFB aber nicht
der Produzent der Filmdokumenta-
tion, der Sender trug zu keinem
Zeitpunkt das wirtschaftliche Ri-
siko der Filmherstellung. Zudem
handelte es sich hier um einen
abendfüllenden Dokumentarfilm,
der seit 1969 mit großem Erfolg in
Kinos und im Fernsehen lief, in
mehrere Sprachen synchronisiert
wurde sowie Preise und Auszeich-
nungen bis hin zu einer Oscar-
Nominierung erhielt. Das Gericht
hätte zumindest erörtern müssen,
welche nachvollziehbaren Verwer-
tungsinteressen eine so massive
Kürzung des Filmes für die Fernseh-
ausstrahlung im Juli 2002 erforder-
lich machen sollten. 

Baake und sein Mitautor Jost
von Morr unterschieden sich durch
ihre besondere Herangehensweise
und Konzeption von unzähligen
anderen filmischen Dokumentatio-
nen über den 2. Weltkrieg und des-
sen Ende. Ihr Film orientierte sich
gerade nicht vordergründig an ein-
zelnen historischen Daten und Er-
eignissen, sondern stellte vielmehr
den natürlichen Lebensrhythmus
der Bevölkerung einer Großstadt in
der permanenten Ausnahmesitua-
tion zwischen Silvester 1944 und
Weihnachten 1945 in den Mittel-
punkt. Wenn das Kammergericht
nun eine nachträgliche Korrektur
dieser bewußt gewählten künstleri-
schen Gestaltung und Dramaturgie
faktisch ermöglicht, verkennt es
grundlegend Bedeutung und Trag-
weite der grundrechtlich geschütz-
ten künstlerischen Betätigungsfrei-
heit und verläßt den Bereich rich-
terlicher Beurteilungsmöglichkeiten. 

Das OLG Frankfurt / Main hatte
in einem Urteil aus dem Jahre 1989
angenommen, dass bereits die Kür-
zung eines Filmes um ca. ein Drittel
der Laufzeit per se eine gröbliche
Entstellung darstelle, da dem Ur-
heber der Entzug seiner Kontrolle
über das Gesamtwerk und dessen
künstlerische Gesamtaussage dro-
he. In seiner aktuellen Entschei-
dungsbegründung distanzierte sich
das Berliner Kammergericht aus-
drücklich von dieser Rechtsauffas-
sung, ließ aber dennoch eine Revi-
sion wegen fehlender grundsätz-
licher Bedeutung des Rechtsstreits
nicht zu. In der juristischen Fach-
literatur wird die Regelung des § 93
UrhRG seit geraumer Zeit kritisch
diskutiert. Sollte sich die Linie des
Kammergerichtes in der Rechtspre-
chung durchsetzen, dürfte der
Schutz von Filmurhebern vor
nachträglicher Entstellung ihrer
Werke praktisch nahezu unwirk-
sam werden. René Schmidt ■

16 M 6 –7.2004

Entstellt, aber 
juristisch sanktioniert
Urheberschutz bei Dokumentarfilmen wird zur stumpfen Waffe

§ 93 Urheberrechtsge-
setz bestimmt, dass
Urheber „hinsichtlich
der Herstellung und
Verwertung des Film-
werkes nur gröbliche
Entstellungen oder 
andere gröbliche Be-
einträchtigungen ihrer
Werke oder Leistungen
verbieten“ können.
Sie haben hierbei „auf
den Filmhersteller an-
gemessene Rücksicht
zu nehmen“. 

Film
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Film

Beim ersten Hamburger Film-
schaffenden Forum, einer Veran-
staltung von connexx.av und den
Berufsverbänden der Filmschaf-
fenden, diskutierten über 60
Filmschaffende aus der Branche
im Lichtmeßkino in Hamburg 
Ottensen drei Stunden lang die
schwierige soziale Situation der
Kollegen und die tarifliche He-
rausforderung. 

Präsentiert wurden die Auswir-
kungen der neuen Sozialgesetz-
gebung sowie die sich aus der Ver-
kürzung der Rahmenfrist von drei
auf zwei Jahre ergebenden tarif-
lichen Notwendigkeiten. Im Zen-
trum der Diskussion stand die Ge-
werkschaftsidee zur Einführung von
Arbeitszeitkonten und der damit
einhergehenden Verlängerung der
sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftiguns- sowie Vertragszeiten.
Denn eines ist klar: Bei vier Produk-
tionen eines TV 90 Minüters (z.B.
Tatort) mit 23 Drehtagen und einer
durchschnittlichen täglichen Ar-
beitszeit von 12 Stunden kann nie-
mals ein Anspruch auf Arbeitslo-

sengeld erwirkt werden. Anders,
wenn ein Filmschaffender auf der
Grundlage von Arbeitszeitkonten
mit der Berechnung einer Arbeits-
zeit von 8 Stunden pro Tag bei glei-
cher Anzahl von Drehtagen im Jahr
circa 30 Wochen beschäftigt ist.
Wie ein Berechnungsbeispiel für
die Regieassistenz zeigt, würden auf
der Basis der Wochengagen bei ei-
ner 60-Stunden- Woche tariflich 
€ 1.400.– und nach einer Pauschal-
gagentabelle eines nicht unbedeu-
tenden Produktionsstandorts in
Deutschland € 1.508.– gezahlt wer-
den. Die Gesamtkosten für die 
Produktionsfirmen beliefen sich bei
diesen Eckdaten und 23 Drehtagen
inklusive Urlaubsansprüchen bei
Tarifgage ohne Arbeitszeitkonto auf
€ 8.033.–, mit Arbeitszeitkonto auf
€ 8.445.– und bei vereinbarter Pau-
schalgage auf € 8.560.–. 

Wirklich teurer wird es für die
Produktionen nur dann, wenn über
die 12 Stunden am Tag gearbeitet
wird. Dann nämlich erhalten die
Filmschaffenden nach Tarif 70 %
Zuschlag pro Stunde. Abgesehen
von den geringeren tariflichen Per-

sonalkosten für die Produktionen
gegenüber den Pauschalen bei Ein-
halten eines 12 Stundentages wür-
den die Filmschaffenden (hier Re-
gieassistenz) bei dem Arbeitszeit-
modell netto sogar von € 3.449.–
auf einen Verdienst von € 3.720.–
kommen und einen Anspruch auf
Arbeitslosengeld erwirken. 

Das Modell kennt demzufolge
nur Gewinner. „Wir müssen daran
arbeiten, dass sich dieses Modell
auch in der Praxis durchsetzt und
von den Produktionen akzeptiert
wird, damit die Filmschaffenden
sozial abgesichert sind sowie der
Branche erhalten bleiben“, kom-
mentiert Olaf Hofmann von con-
nexx.av die Situation. Einige Pro-
duktionsleiter setzen dies bereits
jetzt schon um, wenn es von Film-
schaffenden ausdrücklich ge-
wünscht wird. Damit sind sie auf
dem richtigen Weg, denn bis zum
1.2.2006 müssen die Filmschaffen-
den rückwirkend 360 Tage in zwei
Jahren beschäftigt gewesen sein,
um den Anspruch auf Arbeitslosen-
geld zu erreichen.

Carl Christ ■

Nie wieder Polka!
„Schultze gets the blues“ von Michael Schorr

Schultzes Leben kann man nicht gerade als aufregend be-
schreiben. In einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt schuftete
er bisher „Unter Tage“ im ortsansässigen Kali-Abbau. Seinem
Job verdankt er einen chronischen Husten. Ansonsten laviert
sich der Junggeselle durch ein Leben zwischen Kneipenbesu-
chen, Schrebergarten, Volksmusik und Angeln. 

Mit seinen Kollegen Jürgen und Manfred ist Schultze in den Vorruhe-
stand geschickt worden. „Glück auf“ haben die Kumpels gesungen.
Nun sitzen die drei vor ihrem Abschiedsgeschenk, einer Salzkristall-
Lampe. Sollen sie sich dem Nichts ergeben oder gibt es noch ein ande-
res Leben hinter dem kleinbürgerlichen Trott?
Eines Abends, auf der Suche nach einem spannenderen Radiopro-
gramm, bleibt Schultze bei einer Sendung über Südstaatenmusik hän-
gen. Ein Song will ihm einfach nicht mehr aus den Ohren. So packt
Hobbymusiker Schultze sein altes Akkordeon aus und spielt ihn nach.
Als dieser Zustand Tage anhält, befragt er seinen Arzt. „Seien Sie froh,
dass in ihrem Leben noch etwas passiert.“, sagt der. „Mal keine Polka
zu spielen, ist doch keine Krankheit.“
Auch seinen Freunden bleibt Schultzes neuentflammte Sehnsucht nicht
unverborgen. Auf der Jubiläumsfeier des ortsansässigen Musikvereins
„Harmonie“ erfreut sein feuriges „Coming out“ nicht jeden. Dennoch
bekommt er zum Geburtstag ein Flugticket nach Texas. Denn, welch
ein Glück: Die Partnerstadt des kleinbürgerlichen Nestes ist „New
Braunfels“ in Texas. Und dort steigt ein Musikfest. Schultzes Reise
bleibt nicht folgenlos ...

„Schultze gets the blues“ von Michael Schorr ist ein Spielfilm, erscheint
aber manchmal wie eine Dokumentation. Diese beabsichtigte Wirkung
entstand wohl nicht zuletzt durch die Vermischung von Laiendarstellern
und professionellen Schauspielern. Außerdem findet diese Phantasie über
einen Menschen, der sich dem Leben doch noch stellt, indem er sich auf
den Weg macht, an realen Orten statt.
Schorrs Film ist so obskur wie auch auf merkwürdige Weise authentisch.
Sehr langsam, mit dem Sinn für schöne wie außergewöhnliche Bilder, er-
zählt er seine Geschichte. Meist aus der Totalen und ohne viel Bewegung
beobachtet die Kamera sorgfältig und beschaulich – wie das Leben in
Schultzes Welt nun mal ist – die Lebensgewohnheiten der Protagonisten.
Die Skurrilität der Bilder dieser kleinen Welt, erinnert an die überhöhte
Realität mancher Karikaturen, doch bleibt sie hier liebevoll.
Dass dieser Film, der statt großem Tam Tam, die Alltäglichkeit zum Aben-
teuer macht, bei den 60. Filmfestspielen in Venedig 2003, den Preis für
die beste Regie bekam, war schon eine große Überraschung. Noch
größer wurde sie, als dann kein geringerer als die amerikanische Paramo-
unt „Schultze gets the blues“ unter Vertrag nahm.
Schade ist, dass Schorr nicht die Chance nutzte, seinem Film eine etwas
größere musikalische Dimension zu geben. So ist es Anfangs noch witzig,
dass Schultze immer und immer nur den einen Blues-Song auf seinem
Akkordeon zelebriert. Das unterstreicht jedenfalls seinen etwas einfälti-
gen Charakter. Doch über eine Filmdauer von fast zwei Stunden, recht-
fertigt ein einziger Ohrwurm nicht den Titel.
Der Hit des Films ist von Anfang an Horst Krause als Schultze. Seine
rührend stoische Figur trägt den gesamten Film mit bodenständiger
Abenteuerlust und unbeirrbarer, kleinbürgerlicher Schlichtheit und einer
naturgegebenen Verrücktheit. Dieser Mensch besteht überall, sei es im
tiefen Sachen-Anhalt oder in den Sümpfen von Louisiana. Denn Schultze
ist in Wahrheit ein echter Kosmopolit. Martina Burandt ■
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Arbeitszeitkonten am Set
Vorschläge von Connexx.av für soziale Sicherung von Filmschaffenden

Podiums-
diskussion

Unter dem Titel
„Schlussklappe 2006 –
Hartz und die Folgen
für die Filmbranche“
veranstalten der Film-
verband Süd in ver.di
und connexx.av in 
Zusammenarbeit mit
den Berufsverbänden
der Filmschaffenden
am 26. Juni 2004 um
15.30 Uhr auf dem
Filmfest München, 
Kulturzentrum Gasteig,
eine Podiumsdiskus-
sion mit Vertretern aus
Politik und Filmwirt-
schaft. Neues wird bis
dahin auch von den
laufenden Tarifver-
handlungen erwartet,
die am 12.5. in Mün-
chen stattfanden. 
Infos unter 
www.connexx-av.de.
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Journalismus

Im September 2002 schrieb sich
eine Lokalzeitung mit wenigen
Sätzen in die Schlagzeilen der
Weltpresse. Ohne es so recht zu
wollen, sorgte das in Tübingen
erscheinende „Schwäbische Tag-
blatt“ für spürbare Erschütterun-
gen im deutsch-amerikanischen
Verhältnis – und für den Abgang
einer SPD-Ministerin, mit der 
das linksliberale Blatt erklärter-
maßen sympathisierte. Eine Un-
tersuchung der Leserreaktionen,
förderte Interessantes zutage.

„Bush will von seinen innenpo-
litischen Schwierigkeiten ablenken.
Das ist eine beliebte Methode. Das
hat auch Hitler schon gemacht“,
sagte die damalige Bundesjustiz-
ministerin Herta Däubler-Gmelin
am 18. September bei einem Wahl-
kampftermin nahe Tübingen vor
rund 30 Gewerkschaftern. So jeden-
falls war es am nächsten Tag im
Tagblatt zu lesen, Däubler-Gmelin
bestreitet diesen Wortlaut bis heu-
te. Als sicher gilt indes: Die Minis-
terin benutzte das Wort „Hitler“
(wahlweise „Adolf“ oder „Adolf Na-
zi“) – und zwar im Zusammenhang
mit der Irak-Politik der US-Regie-
rung. Das bestätigten mehrere Ver-
anstaltungsteilnehmer. Auch Däub-
ler-Gmelin gab zu, dass sie keine
Personen, wohl aber Methoden ver-
glichen habe. Über 600 Briefe, Faxe
und vor allem E-Mails – von inner-
halb und außerhalb des Verbrei-
tungsgebiets – überschwemmten in
den darauffolgenden Tagen die Tü-
binger Redaktion, in knapp der
Hälfte wurde das Tagblatt teils mit
harschen Worten für die Veröffent-
lichung kritisiert: „Dass Sie sich
nicht schämen!“. 

Abonnement gekündigt

Vor allem große Teile des Tag-
blatt-Publikums nahmen ihrer Zei-
tung die Veröffentlichung übel,
rund 30 Leser kündigten mit Bezug
auf den Artikel ihr Abonnement.
Die heftigen Publikumsreaktionen
werfen einmal mehr die Frage auf:
Wie groß ist das Spannungsfeld
zwischen den Erwartungen der Le-
ser und den Ansprüchen der Jour-
nalisten an das eigene professionel-
le Handeln? 

Die Tagblatt-Redakteure jeden-
falls durchlebten Stunden und Tage

voll Zerrissenheit und heftiger Dis-
kussionen: Auf der einen Seite pro-
fessionelle Standards wie Pflicht zur
Wahrheit, Objektivität, Unabhän-
gigkeit der Presse. Auf der anderen
Seite war man sich in der Tübinger
Redaktion sehr wohl bewusst, wel-
che Auswirkungen eine Veröffent-
lichung haben könnte – sowohl für
das Tagblatt, wie auch für die, so
Herausgeber Christoph Müller, „von
uns geschätzte“ Ministerin. „Das
kostet sie ihren Kopf“, soll ein Jour-
nalist während der Konferenz aus-
gerufen haben, auf der Tagblatt-Re-
dakteur Michael Hahn die von ihm
protokollierten Worte der Minis-
terin erstmals kund tat. Neben
grundsätzlichen („Das können wir
doch nicht verschweigen.“) und
taktischen Fragen („Was machen
wir, wenn das andere Zeitungen
bringen?“), spielte für den sich be-
kennenden Linksliberalen Müller
auch das besondere Verhältnis –
mehr noch als die erklärte politi-
sche Nähe – zu Däubler-Gmelin ei-
ne wichtige Rolle: „Ich habe daran
sehr zu knabbern, dass ich ausge-
rechnet jemanden, den ich seit
über 30 Jahren gut kenne ... Mich
bewegt und berührt das sehr.“ Hin-
zu kommt laut Hahn: „Einen direk-
ten Draht nach Berlin, das hat

nicht jede Lokalzeitung. Man hat
einen Preis bezahlt an Nähe zur
Macht.“ Dennoch entschied man
sich letztlich dafür, den Artikel zu
bringen.

Nur wenige fanden Lob

Das „Schwäbische Tagblatt“ ist
weithin bekannt für die Diskus-
sionsfreudigkeit seines Publikums.
„Das ist mein Vermächtnis“, so
Müller. „Ein Blatt mit lokaler Mo-
nopolstellung muss Lesermeinun-
gen vor allem von Andersdenken-
den ungehindert zu Wort kommen
lassen.“ Mit 2.115 Zuschriften tob-
ten sich die Tagblatt-Leser 2002 auf
der Leserbriefseite, dem „Sprach-
rohr des Bürgers“, aus. Mit Abstand
am heftigsten, nämlich 150 mal,
diskutierte das Publikum über den
‚Fall Herta Däubler-Gmelin‘.

Eine Auswertung der Zuschriften
im Rahmen einer Journalistik-
Diplomarbeit an der Universität
Hohenheim ergab: Lediglich 34 
der insgesamt 150 veröffentlichten
Briefe lobten das Tagblatt für den
Artikel, die Mehrheit (67) aber war
erbost über die Entscheidung der
Zeitung. 

Untersucht wurden nicht nur
die veröffentlichten, sondern alle

18 M 6 –7.2004

„Dass Sie sich 
nicht schämen!“
Leserschelte für zitierte Äußerung 
von Däubler-Gmelin im „Schwäbischen Tagblatt“ 



Journalismus

610 Zuschriften an das „Schwäbi-
sche Tagblatt“ zwischen September
2002 und Januar 2003: Gegen das
Tagblatt richteten sich davon 285
(Leser)Briefe. Lob bekam das Tag-
blatt insgesamt 157 Mal. Kritik an
Däubler-Gmelin übten 89 Schrei-
ber. Die Positionen der damaligen
Justizministerin unterstützten 46
Personen. 33 Zusendungen waren
keiner dieser Kategorien zuzuord-
nen.

Auffällig war: Knapp die Hälfte
der Zusendungen (291) stammte
von außerhalb des Verbreitungs-
gebiets. Lediglich 187 waren Leser-
briefe im klassischen Sinne, kamen
also aus der Region um Tübingen.
Auf 132, meist Tagblatt-kritischen,
Zuschriften fand sich kein Absen-
der. Interessant ist auch das Ver-
hältnis von Lob und Kritik bei Zu-
schriften von innerhalb und außer-
halb des Verbreitungsgebiets: Das
Publikum (innerhalb) kritisierte das
Tagblatt 106 mal, Zustimmung sig-
nalisierten hingegen nur 30 Leser.
87 Zuschriften von außerhalb des
Verbreitungsgebiets sprachen sich
gegen, aber 109 für die Veröffent-
lichung aus.

Unlautere Motive

Während die Tagblatt-Befürwor-
ter (157) meist ähnliche Argumen-
tationsmuster benutzten (Lob und
Dank für den Mut zur Veröffent-
lichung, Pressefreiheit ist wichtiger
als ein Ministersessel), wurden die
285 Zusendungen der Tagblatt-Kri-
tiker nochmals einer Feinauswer-
tung unterzogen. Da in vielen 
Zusendungen mehrere Argumente
genannt wurden, übertrifft die Ge-
samtzahl der erfassten Nennungen
(382) die der Zusendungen.

1. Keine Folgenabwägung: Mit
97 Nennungen wurde am häufigs-
ten kritisiert, dass das Tagblatt der
Ministerin, Rot-Grün, der Region
oder dem Ansehen Deutschlands in
der Welt geschadet habe. Ein
Schreiber bilanzierte stellvertretend
für viele: „In meinen Augen haben
Sie die Pressefreiheit vor Ihre per-
sönliche Verantwortung gesetzt.“
Immer wieder tauchte das Argu-
ment auf, man müsse doch „nicht
alles drucken, was man weiß“, auch
Journalisten müssten sich „über die
Konsequenzen ihres Tuns“ im Kla-
ren sein.

2. Unlautere Motive: In 89 Zu-
sendungen wurde unterstellt, das
Tagblatt wolle in erster Linie seine
Bekanntheit bzw. seine Auflage
steigern, eine Provinzzeitung wolle
endlich mal „große Politik“ ma-

chen, die Redakteure seien profi-
lierungssüchtig und eitel. „Ein Pro-
vinzjournalist“, meinten etliche,
habe „die Chance seines Lebens ge-
wittert“. Dem Tagblatt, schrieb ein
Leser für viele, sei „jedes Mittel
recht, um die allerorten zu be-
obachtenden Nöte der Zeitungs-
branche zu kompensieren und
durch (fingierte) Skandalmeldun-
gen oder Sensationsberichte hohe
Auflagen herauszuschinden“.

3. Allgemeine Medienkritik: 87
Schreiber meinten, das Tagblatt
(„die Presse“) verstoße gegen Re-
geln der journalistischen Ethik, ha-
be zu viel Macht („Wer kontrolliert
eigentlich die 4. Gewalt?“) und /
oder habe unprofessionell gehan-
delt. In vielen Zuschriften wurden
generelles Misstrauen und Enttäu-
schung über die „Effekthascherei in
den Medien“ artikuliert. Mit der
Frage „Ist dies noch Journalismus
oder gezielte Hetzjagd?“, drückte
ein Schreiber ein häufig genanntes
(Vor)Urteil über die Funktionsweise
der Medien aus: Im Land herrsche
eine regelrechte „Medienhysterie“,
Journalisten galten nicht wenigen
als gnadenlose Jäger ohne „Ehrge-
fühl“ auf der „gierigen Suche nach
Skandalen“. Für die meisten Vertre-
ter dieser Zunft sei „Herz ein
Fremdwort“.

4. Wahlbeeinflussung: 63 mal
wurde bemängelt, das Tagblatt be-
treibe Wahlkampf zugunsten von
Stoiber bzw. der CDU / CSU. „Ihr
betreibt den schmutzigsten Wahl-
kampf in der Geschichte der BRD“,
hieß es in einer Zuschrift, ein ande-
rer formulierte es so: „Der klas-
sische Dolchstoß. Die Gefährdung
des rot-grünen Reformprojektes.“

5. Sonstiges: In den übrigen
Nennungen (46) fand sich überwie-
gend Schmähkritik: Dabei war
„Schäbiges Tagblatt“ noch eine der
‚netteren‘ Formulierungen, im ‚Mit-
telfeld‘ fanden sich Attacken wie
„allerdümmste Schmierfinke“ oder
„Scheiß CDU-Blatt“. Weit unter der
Gürtellinie lagen (meist anonyme)
Beschimpfungen wie „Schweine-
journalismus“, „Vaterlandsverräter“,
„rechte Wichser“, „Judenbengel“
oder „Brunnenvergifter“. Hin und
wieder wurde auch gedroht: „Rübe
ab“.

Positives Bild vom Publikum

Journalisten manipulieren, un-
terschlagen und bauschen auf – das
scheint ein gängiges (Vor)Urteil des
Publikums zu sein, wie auch der
hier untersuchte Fall erneut zeigt.
Warum das so ist, darüber dürfte

mangels einschlägiger Studien 
eigentlich nur spekuliert werden.
Weiterhelfen könnte aber die Be-
schäftigung mit der Frage: Was wis-
sen Publikum und Journalisten ei-
gentlich voneinander?

Studien bescheinigen den Me-
dienprofis ein ziemlich positives
Bild vom Publikum und dessen Re-
zeptionsverhalten. „Von Arroganz
oder gar Missachtung zeigt sich kei-
ne Spur – Aufgeschlossenheit und
Beachtung dominieren die Haltung
der befragten Journalisten“, konsta-
tierte etwa Hohlfeld (2000). Wenig
bekannt ist hingegen, was das 
Publikum über (Lokal)Journalisten
oder gar über das System Journalis-
mus denkt. Allerdings existieren
Hinweise: „Seit empirische Unter-
suchungen des Sozialprestiges von
Berufen vorliegen“, bilanzierte Ron-
neberger 1988, „rangieren Journa-
listen nicht eben hoch“. Bei einer
Emnid-Studie waren Zeitungsjour-
nalisten kurz zuvor auf Platz 19 ei-
ner Skala von 25 Berufen gelandet.
„Wenn ein deutscher Journalist
einmal Sehnsucht hat nach dem
wirklich sicheren Beifall seines Pub-
likums, dann erklärt er am besten
den Leuten, wie verkommen sein
Berufsstand ist, wenigstens in wei-
ten Teilen. Na ja, sagen dann die
Leser und Zuschauer, wenigstens
sieht er es selber ein“, so die sarkas-
tische Einlassung des Publizisten
Riehl-Heyse.

Reflex von Machtlosigkeit

Generell scheint das Publikum
nicht sehr viel über ‚den’ (Lokal)-
Journalismus, seine Akteure und
Funktionsweisen zu wissen. Und
wo Unwissenheit ist, da gedeihen
Gerüchte und Vorurteile. Henkel
(2002) spricht denn auch von 
einem „alten Dilemma“: „Ausge-
rechnet jene gesellschaftliche Insti-
tution, die für Transparenz sorgen
soll, ist für Außenstehende ein 
Muster an Intransparenz.“ Tagblatt-
Chef Christoph Müller sieht im
Protest der Leserinnen und Leser
„den Reflex von Machtlosigkeit, die
mit ihrer Empörung nun auch ein-
mal ein Zeichen setzen will“. Und
ist denn wirklich so gar nichts dran
an all den Unterstellungen der 
Leser? Ist es wirklich reine Ein-
bildung, wenn „die Medien“ (hier
unterscheidet das Publikum aller-
dings zu wenig zwischen Lokalzei-
tungen und Privat-TV) oft als sen-
sations- und schlagzeilenhungrig
beschrieben werden, immer auf der
Jagd nach Auflage und Quote?

Volker Rekittke ■
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Einen Betriebsrat zu haben, ist ei-
gentlich eine Selbstverständlich-
keit, findet Dagmar Rüdenburg
vom Fachbereich Handel in Bay-
ern – auch für die Mitarbeiter in
Aldi-Filialen! Dass sieht der Billig-
Anbieter freilich ganz anders und
tut alles, um die Bildung eines
solch lästigen Mitarbeiter-Gremi-
ums in München zu verhindern.
Ein Thema für die Lokalzeitung –
auch das sollte eine Selbstver-
ständlichkeit sein! Doch kaum
war der Artikel im Bayern-Teil
der „Süddeutschen Zeitung“ er-
schienen, stornierte Aldi-Süd für
Bayern seinen Anzeigen-Auftrag
bei der Tageszeitung. Das macht
aus einem Fall von Selbstver-
ständlichkeiten einen Skandal.

1,5 Millionen Euro gehen der
„Süddeutschen“ durch die Stornie-
rung des Anzeigen-Auftrages von
Aldi-Süd durch die Lappen. Ein
ganz schöner Brocken für das seit
langem finanziell angeschlagene
Blatt. Die Anzeigenabteilung soll
daher auch „halb in Ohnmacht“
gefallen sein, ist zu hören. Die Be-
richterstattung aus Rücksicht auf
den Anzeigenkunden zurückzuhal-
ten, habe aber nie zur Debatte ge-
standen, beteuert Karl Forster, stell-
vertretender SZ-Lokalchef. Und so
schilderte SZ-Reporter Bernd Kast-
ner, der kurz zuvor für seine Be-
richterstattung zum Thema „Ent-
mietung in München“ ausgezeich-
net worden war, in einem Artikel
Anfang April, mit welchen Mitteln
Aldi-Süd-Manager versuchen, die
erstmalige Gründung eines Be-
triebsrates in einer ihrer Filialen in
München zu verhindern. So wür-
den Aldi-Mitarbeiter unter ande-
rem mit gezielten Drohungen schi-
kaniert: „Wenn sie einen Betriebs-
rat wählen, werden Urlaubs- und
Weihnachtsgeld gestrichen“.

„Von oben, von der Chefredak-
tion und der Geschäftsleitung war
unsere Berichterstattung voll ge-
deckt,“ erzählt Karl Forster. Und
weiter: „Es wäre ein Drama, wenn
wir solche Themen umgehen wür-
den.“ Während die „Süddeutsche“
zufrieden ist mit sich, ist Bernd
Mann, Fachsekretär Medien bei der

dju-München, skeptisch: „Was die
Süddeutsche gemacht hat, ist doch
eigentlich etwas ganz Selbstver-
ständliches.“ Dass der Normalfall
zur Ausnahme wird, stellt für ihn
das eigentliche Drama dar. Und das
befindet sich für Bernd Mann be-
reits in einem ziemlich fortgeschrit-
tenen Stadium. Denn Fälle von Ge-
fälligkeitsjournalismus nehmen nach
seiner Beobachtung stark zu. Dass
zum Beispiel über die Probleme bei
der Wahl eines Betriebsrates in ei-
ner Aldi-Filiale in anderen Tageszei-
tungen nicht berichtet wurde, sei
symptomatisch für die Schere im
Kopf als Folge der Abhängigkeit
von großen Anzeigenkunden. „Bei
allen Geschichten, die große Anzei-
genkunden betreffen, schwirrt ei-
nem der Gedanke durch den Kopf,
was der dann wohl macht,“ gibt
Karl Forster zu. „Davon dürfen wir
uns nicht beeindrucken lassen.“ 

Ein schmaler Grat

Der Zusammenhang zwischen
Berichterstattung und Anzeigen-
auftrag scheint selten so eindeutig
wie im Fall „Aldi-Süd und SZ“, und
dennoch ist ein handfester Beweis
kaum zu erbringen. So ließ eine 
Aldi-Süd-Sprecherin verlauten, die
Anzeigen-Stornierung sei Teil eines
geänderten Werbekonzeptes: Man
wolle in München jetzt nur noch in
kostenlosen Wochenblättern An-
zeigen schalten. Sicher nur ein Ver-
sehen, dass die Aldi-Anzeigen in
anderen Münchner Kaufzeitungen
unverändert zu lesen sind. Auch
presserechtlich ist dem Vorgehen
von Aldi-Süd nicht beizukommen.
Im „Medienmagazin“ des Bayeri-
schen Rundfunks erläuterte Volker
Nickel vom Zentralverband der
Deutschen Werbewirtschaft die

Grundsätze bei der Vergabe von
Werbeaufträgen so: „Die Vergabe
von Werbeaufträgen darf kein Mit-
tel zur Verhaltenssteuerung von Re-
daktionen sein. Der Werbeinvestor
darf nicht in die Redaktion gehen
und sagen, ihr müsst den und den
Text in der und der Richtung ma-
chen, damit ihr Anzeigenaufträge
bekommt, aber er kann natürlich
seine Werbeaufträge zurückhalten.“
Im Zweifelsfall ein sehr schmaler
Grat, der Journalisten in Bedräng-
nis bringt und Unternehmen
womöglich in Versuchung führt.
Als „Missbrauch der Einkaufs-
macht“ bezeichnete das der Deut-
sche Presserat vor drei Jahren in 
einem ähnlichen Fall. Auch der 
betraf die „Süddeutsche Zeitung“.
Damals hatte das Blatt kritisch über
die Lufthansa berichtet, die darauf-
hin die Abonnements des Blattes
für ihre Bordexemplare kündigte.
Wie damals das Verhalten der Luft-
hansa, könnte jetzt Aldi-Süd Anlass
für eine öffentliche Mahnung des
Presserates sein. 

Selbst der Süddeutsche Verlag
dürfte vermutlich nur wenig Inte-
resse daran haben, das Thema allzu
lange warm zu halten, schließlich
gehören zu dem Verlag auch kos-
tenlose Anzeigenblätter, die jetzt
prima in das neue Werbekonzept
von Aldi-Süd passen würden. Der
stellvertretende SZ-Lokalchef gibt
sich freilich unbeugsam: „Wenn
sich diese Geschichte mit Aldi und
einem zu wählenden Betriebsrat
weiter entwickelt – in welcher Rich-
tung auch immer – dann werden
wir darüber berichten.“ Auf jeden
Fall will Dagmar Rüdenburg in den
nächsten Monaten – notfalls mit
gerichtlicher Hilfe – den ersten Be-
triebsrat bei Aldi-Süd gründen.

Karen Zoller ■
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Kein 
Gefälligkeits-
journalismus 
„Süddeutsche Zeitung“ 
künftig ohne Anzeigen von Aldi-Süd 

Berichterstattung
über die Behinderung
von Betriebsrats-
wahlen ist Aldi-Süd
ein Dorn im Auge.
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Die Europapolitik ist für sich al-
lein genommen schon für man-
chen schwierig genug: Im Nach-
richtenwert zwar wichtig, aber
unerotisch. Über die Aktivitäten
der Europäischen Institutionen
(Parlament, Rat, Kommission, Ge-
richtshof, Rechnungshof usw.)
wird täglich berichtet, und doch
klagen viele, darunter auch Jour-
nalistinnen und Journalisten, die
nicht in Brüssel akkreditiert sind,
dass sie schier undurchschaubar
seien. 

Das zu ändern, hat sich die Pres-
se- und Informationsabteilung der
Europäischen Kommission auf die
Fahnen geschrieben. Zu einer Serie
von kostenlosen Informationsrei-
sen sind von April bis Juli 2004
Journalistinnen und Journalisten
eingeladen, die mehr wissen wollen
über die zwar gemeinsam erarbeite-
te, aber noch immer nicht verab-
schiedete Europäische Verfassung:
Veränderungen gibt es zum Beispiel
durch den neu eingeführten Posten
des EU-Außenministers mit eige-
nem Initiativrecht und die Abschaf-
fung des Vetorechts für einzelne
Mitgliedsländer im Sektor Justiz
und Inneres. „Immerhin,“ gibt Kom-
missionssprecher Stefaan de Rynck
zu bedenken, „konnte sich der 
Europäische Rat im Dezember 2003
in Brüssel zwar nicht über die Ver-
fassung einigen, aber 99,5 Prozent
der Paragrafen sind allgemein ak-
zeptiert.“ Doch natürlich sind es
gerade die Streitfragen, die beson-
ders interessieren. 

Das dreitägige Seminar „Cove-
ring the EU-Constitution“ findet in
Brüssel statt und besteht aus Vor-
trägen, Gesprächen und Informati-
onsbesuchen. Arbeitssprachen sind
Englisch oder Französisch. Das Eu-
ropäische Journalismus-Zentrum in
Maastricht (EJC) hat die Pressereise
organisiert. Programmdirektorin
Bettina Peters arbeitet hierbei mit
dem Europa-Parlament und der 
Europäischen Kommission zusam-
men: „Wir lassen bewusst Lücken
im Zeitplan, damit Journalistinnen
und Journalisten in den freien
Stunden selber recherchieren kön-
nen.“ Und sich möglicherweise
Themen für die zukünftige Bericht-
erstattung überlegen. Hilfreich ist
dabei der Besuch im Medienzen-
trum „Europe by Satellite“ der EU-

Kommission: für Berichte aus
Straßburg oder Brüssel können die
Produktionsmittel vor Ort kosten-
los genutzt werden, das Fernseh-
studio für das Interview mit einer
EU-Kommissarin oder den eigenen
Kommentar genauso wie Audiomit-
schnitte und Sendeanlagen: Anruf
genügt. 

Schwerpunkte der einzelnen Se-
minare sind Themen wie „Aussen-
politik“, „EU-Verfassung für Kin-
der“ oder „Justiz und Freiheiten“,
mit dem die Serie Ende März 
begann. Die Seminarleitung liegt
bei erfahrenen Korrespondentin-
nen und Korrespondenten: Maria
Laura Franciosi und Simon Taylor
sind „alte Hasen“ und wissen, wel-
che Brüsseler Quellen besonders er-
folgversprechend sind, und wo die
Nieten sitzen. Beide unterstützen
die Teilnehmenden bei ihren indi-
viduellen Projekten. Am meisten
nützte die Reise denjenigen, die
sich einen Eindruck von den Ar-
beitsbedingungen in Brüssel ver-
schaffen wollten, und denen, die
bereits vor der Reise konkrete The-
men im Kopf hatten.

Von Verbrechensbekämpfung
bis zum Biermuseum

Rasmus Kagge schreibt daheim
in Estland über Verbrechen. Folg-
lich interessierte ihn die Zusam-
menarbeit der Europäer bei der Kri-
minalitätsbekämpfung. Sein Lands-
mann, der Wirtschaftsredakteur 
Tonis Arnover, profitierte von der
Reise, um über die Lobbyarbeit von
Firmenverbänden in Brüssel zu 
recherchieren. Seine Erkenntnisse
sollten einfließen in einen Artikel,
der den Handelsbeziehungen estni-
scher Firmen nützlich sein könnte.
Irina Papancheva von der bulgari-
schen Presse verlängerte ihren Auf-
enthalt, um über den Frühjahrsgip-
fel der EU zu berichten. Barbara
Millucci von der italienischen Nach-
richtenagentur ANSA knüpfte Kon-
takte in Brüssel, die ihr zuhause in
Italien nützlich sein können. Der
langjährige Berliner Korrespondent
der ungarischen Nachrichtenagen-
tur MTI, Lazlo Dorogman, krönte
seine Europa-Recherche am Ende
des Seminars mit einem ganz be-
sonderen Programmpunkt: Er be-
suchte das Brüsseler Biermuseum.

Marianne Lange ■

Wichtig 
aber unerotisch
Berichterstattung über die Europäische Union – 
ein Presseseminar in Brüssel

Hinweise:

Nächste Seminare
(zwei) 
Jeweils 7. – 9. Juni, 
Thema: 
Demokratische
Union (Englisch) 

Diese Seminare
richten sich an
Journalistinnen
und Journalisten
aus den 25 Mit-
gliedsstaaten und
aus Bulgarien,
Rumänien und der
Türkei. 
Bewerbungen
sind zu richten 
an das Europäische
Journalismus-Zen-
trum, 
Marjan Tillmans
tillmans@ejc.nl,
oder 
Bianca Lemmens
lemmens@ejc.nl. 
Informationen 
über weitere 
Seminare unter
www.ejc.nl

Webseite der EU-
Kommission zur
Zukunft Europas:
http://europa.eu.
int/futurum
Europe by Satellite:
http://europa.eu.int
/comm/ebs/index_
en.html
Pressesaal der 
Europäischen Kom-
mission: 
http://europa.eu.int
/comm/press_room
/index_en/htm

Anzeige
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Nirgendwo auf der Welt sitzen
so viele Auslandskorresponden-
ten an einem Ort zusammen wie
in Brüssel. Richtig sesshaft sind
sie selten in dieser Stadt. Der Ar-
beitsalltag spielt sich zwischen
Gipfeltreffen, Luxemburg-Räten
und Straßburg-Wochen ab. Die
Themen finden sich irgendwo im
virtuellen Raum, wo Verhandlun-
gen geführt und Verordnungen
beschlossen werden. Ein neues
Pressegesetz wird die Arbeitsbe-
dingungen sicherer machen. 

Bisher war den wenigsten Jour-
nalisten klar, dass sie als EU-Korres-
pondenten mit Sitz in Brüssel belgi-
schem Presserecht unterliegen und
nach geltender Rechtslage keinen
Quellenschutz beanspruchen kön-
nen. Für das Brüsseler Pressecorps
war es ein ebenso großer Schock
wie für den Betreffenden selbst, als
die belgische Justiz am 19. März
Wohnung und Büro des Stern-Kor-
respondenen Hans-Martin Tillack
durchsuchte und fast alle Arbeits-
unterlagen beschlagnahmte. Nur
einen Aktenschrank ließen die Be-
amten versiegelt zurück, weil er
verschlossen war und auch nach
mehrstündigen Bemühungen kein
Schlosser aufzutreiben war.

Die belgische Justiz war im Auf-
trag der EU-Betrugsbekämpfungs-
behörde OLAF tätig geworden, die
eine undichte Stelle im eigenen
Haus vermutet und den unzuver-
lässigen Beamten wegen Geheim-
nisverrat und Bestechlichkeit be-
langen möchte. In Tillacks Arbeits-
unterlagen könnte irgendwo ein
Name auftauchen, der diesen Ver-
dacht erhärtet. Auch die Hambur-

trum aufbewahrt, da er sie dort an
einem sicheren Ort glaubte.

„Ich war wirklich naiv“, sagt 
Tillack heute, nachdem er am 
21. April sein zweites Rendezvous
mit der belgischen Justiz hatte. Der
im Büro zurückgebliebene Akten-
schrank wurde aufgebrochen und
insgesamt 695 Seiten wurden end-
gültig beschlagnahmt, darunter
viele Dokumente, die in keinerlei
Zusammenhang mit OLAF oder der
Van-Buitenen-Affaire stehen.

Der Generalsekretär der Inter-
nationalen Journalistenföderation,
Aidan White, hatte schon nach der
ersten Durchsuchung den Verdacht
geäußert, dass die Beamten keinen
konkreten Anfangsverdacht haben,
sondern die Papiere in der Hoff-
nung durchstöbern, dabei auf mög-
liche Informanten aus den EU-In-
stitutionen zu stoßen. „Diese Affäre
riecht nach Einschüchterung und
Unverhältnismäßigkeit und bedeu-
tet einen schockierenden Angriff
auf die Grundrechte von Journalis-
ten“, sagte White nach der ersten
Stern-Durchsuchung Mitte März.

Im Juli 2003 hatte der Europä-
ische Gerichtshof für Menschen-
rechte in einem ähnlichen Fall, wo
Kollegen der belgischen Tageszei-
tungen „Le Soir“ und „De Morgen“
sowie Mitarbeiter des belgischen
Fernsehens betroffen waren, das
Vorgehen der belgischen Justiz ver-
urteilt. Anfang Mai beschloss das
belgische Parlament ein neues Pres-
segesetz, das Journalisten künftig
vor Telefonüberwachung, Beschlag-
nahme von Recherchematerial und
Haussuchungen schützen soll. 

Pol Deltour, Generalsekretär der
nationalen belgischen Journalis-
tenvereinigung AGJPB, bewertet
den Gesetzestext sehr positiv. Zwar
sind Straftatbestände, die Staatssi-
cherheit, Leib und Leben belgischer
Bürger, die Demokratie oder die kö-
nigliche Familie betreffen, vom
Quellenschutz ausgenommen. Doch
diese Einschränkung wurde vom
Justizausschuss des Parlaments in
letzter Minute noch dahingehend
präzisiert, dass sie nur im Fall einer
terroristischen Bedrohung geltend
gemacht werden darf.

Eine Affäre Tillack also wäre
demnächst in Belgien nicht mehr
denkbar. Dann könnte die Inter-
nationale Journalistenvereinigung
ihre Forderung zurückziehen, die
Europäischen Institutionen an ei-
nen Ort zu verlagern, wo die Ar-
beitsbedingungen für Journalisten
sicherer sind. Das neue Gesetz muss
allerdings noch den Senat passie-
ren. Da sich am 13. Juni bei den 
Regionalwahlen die Machtverhält-
nisse ändern könnten, bleibt wei-
terhin offen, ob der Quellenschutz
wie geplant ab Ende Juni in Belgien
vom Gesetzgeber garantiert wird.

Daniela Weingärtner ■
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EU-Korrespondenten
ohne Quellenschutz
Tillack-Affäre mit Schockwirkung 
und ein neues belgisches Pressegesetz 

ger Staatsanwaltschaft war von
OLAF um Amtshilfe gebeten wor-
den. Wegen des in Deutschland 
geltenden Presserechts sah sie aber 
keine rechtliche Grundlage, die
Zentrale des „Stern“ in Hamburg zu
durchsuchen. 

Auf welch wackligen Füßen der
Anfangsverdacht steht, zeigt ein
Beschluss des Brüsseler Staatsan-
walts Daniel Fransen vom 8. April,
in dem er Tillacks Antrag auf Rück-
gabe seiner Unterlagen zurück-
weist. Darin heißt es: „Laut Aus-
führungen von OLAF hat sich Herr
Tillack Kopien von vertraulichen
Dokumenten beschafft, die als
Grundlage für Artikel im Stern ge-
dient haben. Das Durchsickern von
OLAF-Informationen könnte, einer
vertraulichen Quelle zufolge, das
Ergebnis der Zahlung einer Summe
von 8.000 Euro (oder DM) an einen
Mitarbeiter der Europäischen Insti-
tutionen sein.“

Belgische Justiz unter Kritik

Schon vor zwei Jahren hatte
OLAF in einer Pressemitteilung an-
gekündigt, wegen einer möglichen
undichten Stelle im Betrugsbe-
kämpfungsamt werde intern ermit-
telt. „Ein Journalist“ habe vertrau-
liche Informationen über den Fall
Van Buitenen erhalten, möglicher-
weise „durch die Bezahlung eines
Beamten“. Da der „Stern“ als erstes
Medium aus den betreffenden Un-
terlagen zitiert hatte, stand der Be-
stechungsvorwurf gegen Hans-Mar-
tin Tillack bereits damals im Raum.
Tillack beschwerte sich deshalb
beim europäischen Ombudsmann,
der im November 2003 feststellte:
„OLAF hat, indem es Bestechungs-
vorwürfe ohne faktische Grundla-
ge, die sowohl ausreichend wäre als
auch öffentlich überprüft werden
könnte, veröffentlicht hat, die Ver-
hältnismäßigkeit in Bezug auf das
mit seiner Maßnahme angestrebte
Ziel nicht gewahrt. Dies stellt einen
Missstand in der Verwaltungstätig-
keit dar.“

Tillack hielt nach dieser Klarstel-
lung die Sache für erledigt. Die po-
lizeiliche Durchsuchung kam für
ihn, wie er versichert, völlig über-
raschend. Er hatte tatsächliche alle
Arbeitsunterlagen, Telefonnummern
und Kontaktadressen in seinem
Büro im Internationalen Pressezen-

Durchsuchung von
Wohnung und Büro
des Stern-
Korrespondenten 
Hans-Martin Tillack
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Im sächsischen Görlitz liegt seit
dem 3. Mai eine neue Tageszei-
tung an den Kiosken. Pünktlich
zur EU-Erweiterung erschien in
Deutschlands östlicher Stadt, im
Dreiländereck mit Polen und
Tschechien, die „Görlitzer Allge-
meine“ (GA).

Während die Medienbranche
unter der anhaltenden Rezession
stöhnt, strotzt Initiator und He-
rausgeber Markus Kremser vor
Gründungseifer. Er setzt auf den
Standortvorteil und auf die von
ihm beobachtete Unterversorgung
der Region mit lokaler Information.

„Unser Konzept besteht darin,
alle Nachrichten konsequent auf‘s
Lokale herunterzubrechen“, sagte
er. Ob LKW-Maut oder Gesund-
heitsreform – die Leser der GA sol-
len sich bei allen wichtigen politi-
schen Themen mit ihrer spezifi-
schen Betroffenheit im Blatt wieder
finden. Nach den Plänen der Re-
daktion soll die „Görlitzer Allge-
meine“ mit einer Startauflage von
3.500 bis 4.500 Exemplaren mon-
tags bis sonnabends im Tabloid-
Format erscheinen und 16 Seiten
umfassen. Der Verkaufspreis der
Zeitung beträgt 60 Cent. Etwa die
Hälfte des Umfangs wird der Lokal-
berichterstattung gewidmet. Für über-
regionale Nachrichten aus Politik,
Wirtschaft und Kultur bedient man
sich der Dienste zweier Agenturen. 

Bereits zum 1. Mai erschien mit
Blick auf die an diesem Tag in Kraft
tretende EU-Osterweiterung eine
Sonderausgabe der „Görlitzer Allge-
meinen“. Das Verbreitungsgebiet
umfasst den Landkreis Löbau-Zit-
tau, den niederschlesischen Ober-
lausitzkreis und die kreisfreie Stadt
Görlitz. Für Druck und Vertrieb will
die GA den Standortvorteil der
62.000-Einwohner-Stadt Görlitz im
Dreiländereck nutzen. „Sowas kann
nur hier funktionieren“ sagt Krem-
ser. Die Kostenstruktur in dieser ar-
men Region ist vergleichsweise
günstig: preiswerte Mieten, niedri-
ge Löhne. Gedruckt wird in Polen. 

Kremser glaubt an die Markt-
lücke und argumentiert mit der Ab-
neigung der Görlitzer gegen alles,
was aus der sächsischen Landes-
hauptstadt kommt. „Alles, was aus
Dresden kommt, wird hier sehr arg-
wöhnisch betrachtet“, so Kremser.
Der Hunger nach Informationen

aus der Region sei zudem wesent-
lich größer als das entsprechende
Angebot der „Sächsischen Zeitung“.
„Kaufen Sie Ihre Milch etwa in
Dresden?“ – mit diesem Werbeslo-
gan versuchten die GA-Macher an
dieses verbreitete Unbehagen zu
appellieren. Die „Sächsische Zei-
tung“? Die zu abonnieren müsse ei-
nen Görlitzer doch ebenso viel
Überwindung kosten wie einen
Düsseldorfer der Kauf des „Kölner
Stadtanzeigers“. 

In Bonn und Bozen gelernt

Der Regionalmonopolist – er ge-
hört zu jeweils 50 Prozent Gruner +
Jahr und der SPD-Holding DDVG –
vertreibt in Görlitz und Umgebung
immerhin rund 19.000 Exemplare.
Frank Seibel, Redaktionsleiter der
Görlitzer Lokalausgabe, gibt sich
gelassen: „Wir beobachten das Pro-
jekt“, sagt er, die Konstellation Da-
vid kontra Goliath werde sicher für
einen gewissen Neugierfaktor sor-
gen. Aus der Dresdner Zentrale hat-
te es noch vor kurzem wesentlich
aggressiver geklungen. Das Ganze
sei entweder „ein blauäugiger Ka-
mikazeakt“ oder der „Versuch einer
Familie, die sehr viel Geld hat, sich
ein Sprachrohr zuzulegen“. 

Der 30jährige Herausgeber Mar-
kus Kremser stammt aus einer
Künstlerfamilie, die vor einem Jahr
von Bonn nach Görlitz gezogen ist.
Journalistische Erfahrungen sam-
melte der gebürtige Mecklenburger
beim „Bonner Generalanzeiger“ 
sowie bei der „Neuen Südtiroler 
Tageszeitung“ in Bozen. „Unsere
Zielgruppe sind unter anderem die
Leser der ‚Sächsischen Zeitung‘, die
das Blatt in den letzten fünf Jahren
abbestellt haben“, sagte Kremser. 

Finanzieren will sich das neue
Blatt aus Werbungs- und Ver-
kaufserlösen. Nach Angaben Krem-
sers gab es bis Anfang Mai bereits
einige Hundert Abo-Bestellungen.
Die 14köpfige Mannschaft setzt
sich etwa zur Hälfte aus Berufsan-
fängern zusammen. Aus gewerk-
schaftlicher Sicht ist das Projekt
durchaus problematisch. An tarif-
liche Bezahlung ist angesichts der
geringen Kapitalausstattung nicht
zu denken. Die Verhältnisse erin-
nern ein wenig an die Anfänge der
„tageszeitung“ taz: Alle Mitarbeiter
arbeiten zunächst auf Honorarba-

sis. In der Startphase sollen diese
Honorare je nach wirtschaftlicher
Entwicklung des Projekts wöchent-
lich neu festgesetzt werden. „Wir
können nur das verteilen, was rein-
kommt“, sagt Kremser.

Setzt auf EU-Erweiterung

Ursprünglich hatte das Blatt be-
reits am 15. April erscheinen sollen.
Wegen der gegenwärtig laufenden
Einführungskampagne einer Sonn-
tagsausgabe der „Sächsischen Zei-
tung“ wurde der Starttermin auf
Anfang Mai verschoben. Auch eine
neue Druckerei musste gefunden
werden, nachdem das zunächst
kontraktierte Unternehmen den
Auftrag kurzfristig zurückgab. Ein
Störmanöver der Konkurrenz?
Kremser lächelt vielsagend. Er rech-
net mit weiteren Unfreundlichkei-
ten. 

Allen Unkenrufen zum Trotz
sieht er Görlitz als künftige Boom-
Region. Befördert werde dieser
Boom von mehr oder weniger
wohlhabenden Westbürgern, die
sich in Görlitz niederließen. Mit
der EU-Ost-Erweiterung, davon ist
er überzeugt, werde sich dieser
Trend noch beschleunigen. Sollte
das Abenteuer „Görlitzer Allgemei-
ne“ glücken, wäre dies seit dem
Auftritt der „Financial Times
Deutschland“ hierzulande die erste
Neugründung einer Tageszeitung.

Günter Herkel ■
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David gegen
Goliath?
Zeitungsneugründung im Dreiländereck 
setzt auf Marktlücke

Print

Initiator und Heraus-
geber der „Görlitzer
Allgemeinen“ Markus
Kremser: „Unser Kon-
zept besteht darin, 
alle Nachrichten kon-
sequent auf‘s Lokale
herunterzubrechen“.
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Journalistenschule 
gegründet 
MITTWEIDA. Im Herbst 2004

nimmt die Mitteldeutsche Journa-
listenschule in Mittweida ihre
Tätigkeit auf. Pro Jahr werden bis
zu 40 Volontäre aufgenommen, die
das Volontariat studienbegleitend
zu einem Medienstudiengang an ei-
ner Hochschule absolvieren. 

Schwerpunkte der Mitteldeut-
schen Journalistenschule sind eine
betont praxisbezogene und inter-
disziplinäre Ausbildung in allen
Medien und verwandten Gebieten
sowie ein intensives Coaching in
journalistischer Existenzgründung
(Freelancing, Medienbetriebswirt-
schaftslehre, Buchhaltung, Steuer-
management, Psychologie, Organi-
sationsmanagement, Medienpolitik
u. a.). Zu diesem Zweck werden eine
ganze Reihe von Lehrredaktionen
eingerichtet, die von erfahrenen
Praktikern geführt werden. An Aus-
bildungsstationen stehen eigene
Medien zur Verfügung wie ein ter-
restrischer 24-Stunden-Hörfunk-
sender in eigener Lizenz sowie eine
eigenproduzierte, tagesaktuelle Zei-
tung. 

Die Mitteldeutsche Journalisten-
schule (MJS) wird getragen von
AMAK AG – Akademie für multi-
mediale Ausbildung und Kommu-
nikation Aktiengesellschaft an der
Hochschule Mittweida. AMAK AG
ist das bundesweit erste Hochschul-
institut, das als Aktiengesellschaft
an eine Hochschule gebunden ist. 

Unterstützt wird die Journalis-
tenschule von einem 15 Mitglieder
umfassenden Kuratorium unter
Vorsitz des Münchner Medienan-
walts Prof. Hermann Mayer sowie
einem 18köpfigen Ausbildungsbei-
rat, der unter Vorsitz von Bernd
Ackermann (ver.di) und Michael
Híller (DJV) steht. ■

www.mitteldeutsche-journalisten-
schule.de

Tarifrunde Redakteure
Zeitschriften
BERLIN. Eine beeindruckende

Tarifbewegung in den Zeitungs-
redaktionen ist Ende Februar erst
abgeschlossen worden. Die nächste
Tarifrunde steht bevor. Diesmal je-
doch für die Redakteurinnen und
Redakteure in Zeitschriftenverlagen.
Anders als in den Zeitungen ist nur
der Gehaltstarifvertrag zum Ende
Mai gekündigt worden. Die Basisre-
gelungen aus dem Manteltarifver-
trag wären frühestens zum Ende
2004 kündbar. Und schon der letzte
Tarifabschluss mit dem Verband

der Zeitschriftenverleger (VDZ) hat
gezeigt, dass die Einkommen in den
Zeitschriftenredaktionen eine an-
dere Entwicklung nehmen als in
den 
Tageszeitungen. Zumal die Tarifein-
kommen niedriger sind als die der
Kolleginnen und Kollegen in Tages-
zeitungen. Mit einer Laufzeit von
22 Monaten und einer letztend-
lichen linearen Gehaltserhöhung
um 3,3 % wurde im Januar 2003 
eine eigenständige und der wirt-
schaftlichen Situation der Zeit-
schriften angemessene Vereinba-
rung getroffen.

Und auch vor der nun anstehen-
den Runde, die voraussichtlich 
Anfang Juni beginnen wird (ein
Termin stand zum Redaktions-
schluss noch nicht fest), ist von 
einer differenzierten Situation in
der Verlagsbranche auszugehen.
Der Anzeigenmarkt in Zeitschriften
ist anders strukturiert und nicht
mit der Zeitungsbranche vergleich-
bar. Allerdings zeichnet sich mit
dem ersten Quartal 2004 auch eine
langersehnte Erholung des bundes-
weiten Werbemarktes ab. Die dju in
ver.di geht also mit Zuversicht in
die Verhandlung.

Über den Verhandlungsbeginn
und den Fortgang wird, wie aus der
Zeitungsrunde bekannt, gewohnt
schnell und auf verschiedenen 
Wegen über unsere Seite http//:dju.
verdi-verlage.de berichtet. Dort sind
auch aktuelle Branchenbeobach-
tungen und -daten dokumentiert.

MvF ■

Umlage für 
Ausbildungsplätze
BERLIN. Auf Initiative der Regie-

rungs-Fraktionen wird das Gesetz
zur Sicherung der Berufsausbildung
im Bundestag und Bundesrat bera-
ten. In Betrieben und Medien gibt
es eine lebhafte Diskussion um die
Azubi-Quote von 7 Prozent und ei-
ne fällige Umlage, wenn ein Betrieb
weniger ausbildet. In manchen Be-
trieben wurde auch schon mal ge-
zählt, ob die Quote aktuell erreicht
wird. In der Bundestags-Anhörung
vom 23. April hat ver.di mit Nach-
druck für eine Ausbildungsumlage
geworben, aber auch Nachbesse-
rungen am ursprünglichen Geset-
zesentwurf angeregt. Ein ver.di-Vor-
schlag war die für alle Medienun-
ternehmen relevante Berücksichti-
gung von Volontariaten als Ausbil-
dung im Sinne des Gesetzes. Damit
werden Volontäre bei der Berech-
nung der Quote gleichfalls mitge-
zählt. Mit dieser Änderung geht das
Gesetz nun am 11. Juni in den Bun-
desrat und wird abschließend am 
9. Juli in einer Sondersitzung des
Bundestages beraten. ■

Fast schon ein 
Tatsachenroman
„Der Buchmesser“ – 
Kurze Erzählung vom Ende des Erzählens 

Vielleicht ist es einfacher, zunächst zu erklären, was ein
„Buchmesser“ – immerhin ein geschützter Begriff – alles
nicht ist: Nämlich weder ein Präzisionsinstrument zur
Messung von Buchstärken noch eine Klinge, die in
Bucheinbände dränge wie in Butter, schon gar nicht ein
Gerät zur Abrechnung von Pferderenn-Wettgewinnen,
nicht einmal – wie die Buchillustrationen suggerieren –
ein spezieller Zollstock. Die Wortschöpfung bezeichnet
vielmehr einen Autoren, der zur Frankfurter Buchmesse
fährt, um dort einen Verlag für seinen Text zu finden. 

Da es sich beim Manuskript des Buchmessers um ein Essay zur
„Problematik der Atomkriegsdrohung und außerdem zum My-
thos der Abschreckung“ handelt, sind zwei Sachen schon impli-
zit gesagt. Erstens: Die Fahrt an den Main wird kein Erfolg, je-
denfalls nicht im vorher gewünschten Sinne. „Kurze Erzählung
vom Ende des Erzählens“, heißt deshalb programmatisch auch
der Untertitel. Früher beschrieb man solche Pilgerreisen unter 
Titeln wie „Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen“. 
Da gab es allerdings noch keine Buchmessen, keine Großraum-
wagen bei der Bahn, keine Party-Bewirtungs-Coupons, keine 
allgegenwärtige terroristische Gefahr, geschweige Verleger, die
ihre Neuerscheinungen an Versandhändler verramschen, um im
Gegenzug palettenweise Ladenhüter loszuwerden. Zweitens:
Auch dieser Text ist schon ein paar Jährchen alt. Er wurde zu
weiten Teilen Ende der 80er Jahre verfasst, da Atomkriegsdro-
hung und Abschreckungsmythos existenziell waren, allerdings
Lektoren bereits abwehren konnten: „Das Thema verkauft sich
nicht“ und „Essay geht sowieso überhaupt nicht mehr“. Den-
noch stürmten seinerzeit Menschenmassen zur Buchmesse, in
jene Hallen „mit dem Charme eines kleinstädtischen Baumark-
tes. Angefüllt mit klafterhohen Eitelkeiten, Peinlichkeiten und
Alkoholismus“. Genau das wird beschrieben. Und da es sich um
eine Satire handelt, gilt: „Alles hier Aufgeschriebene ist so stark
übertrieben, dass es fast den Tatsachen entspräche.“ 
Die Frage, warum der Text erst 15 Jahre nach seiner Entstehung
und nach einiger Umarbeitung erscheint, wird von Rainer B.
Jogschies vorausgeahnt und im Nachwort prophylaktisch beant-
wortet: Die beschriebenen unappetitlichen Zustände würden
nicht und heute weniger denn je hinterfragt. Außerdem: „Man
liest ja sonst nichts über diese geheimnisvolle Welt und noch
weniger von ihren Bewohnern.“ Das mag zutreffen. Einiges im
Metier ist inzwischen noch schlimmer geworden. Mittlerweile
haben Literaturagenten Hochkonjunktur und Verleger bezahlen
neue Bücher mit den alten. Deshalb stehen nach der Erzählung
auch zwei noch aktuellere Texte, „Autor stört“ und „Verleger 
eiert“ betitelt. 
Autoren fahren wahrscheinlich auch künftig zur Buchmesse. 
Mit ähnlichen Absichten. Wenn sie den Buchmesser vorher 
lesen, dürften sie besser präpariert sein. Allerdings kaum gefeit.
Nachträgliche Lektüre könnte immerhin einen gewissen Trost
verschaffen. Für Nicht-Autoren, die eher allgemein an einem Sit-
tenbild interessiert sind, richtet sich das Lektürevergnügen da-
nach, welche Art von Humor sie verstehen. Das „Hamburger
Dogma“, jene acht Stilregeln, die quasi wie ein Damokles-
schwert über dem „Nachttischbuch“ wachen – und wenn schon
nicht das Schreiben, so doch das Lektorieren des Manuskripts
beeinflussten – wird solche Otto Normalleser ohnehin kalt lassen.

neh ■

Rainer B. Jogschies: 
Der Buchmesser. Kurze Erzählung vom Ende des Erzählens. 
Nachttischbuch-Verlag Berlin 2003, 125 Seiten, Broschur, 
14,80 Euro, ISBN 3-937550-00-3
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Guter Fotograf 
in eine Ecke gestellt

„Verstellter Blick“ in «M» 5/2004

Glückwunsch zu dem neuen Heft
über ein nicht übermäßig oft 
besprochenes Thema, das mir als
Fotograf noch viel Neues erzählte,
z. B. die bescheidene Zahl der fest
angestellten Zeitungsfotografen
(noch 100). 
Der aber scheinbar so unverstellte
Blick auf den verstellten Propagan-
dablick des war photographers Ja-
mes Nachtwey reizt dann doch zur
Replik: Da wird ein guter Doku-
mentar-Fotograf erst Mal in sicher
unglaublich repräsentativen Zita-
ten aus vielen Rezensionen in eine
Ecke gestellt, dann wird die Ecke
beschossen und als schärfste Waffe
das Time-Titelbild herangezogen.
Dass das Time-Magazin Jahr für
Jahr die Person des Jahres kürt von
Ghandi über Stalin zu den Whistle-
blowern, die dann aufs Titelbild
kommen, bleibt unerwähnt und
wird zum: „präsentiert er US-Solda-
ten, die sich an dem völkerrechts-
widrigen Raubüberfall auf den Irak
beteiligen, als Helden“. Hätten die
Kollegen der Arbeiterfotografie den
Auftrag für ein Titelbild mannhaft
abgelehnt? Die dazu gehörige Bild-
strecke im Heft haben sie anschei-
nend auch nicht gesehen, denn um
die als Propaganda einzustufen,
muss man Uniformfetischist sein.
Dass Kollege Nachtwey zweimal
den World Press Photo Award mit
Bildern aus Afrika gewonnen hat,
die in das Bewertungsschema nicht
so sauber passen, wird ignoriert,
dass er mit unzähligen Bildern aus
Tschetschenien und den Philippi-
nen berühmt ist, ebenso. Wenn die
Autoren sich die Arbeit gemacht
hätten, den Vorsatz der Militär-
propaganda wirklich zu belegen,
könnte man ihnen vielleicht glau-
ben. Dass die One-Man-Show in
New York vor der Haustür beim
11.9. fotografiert und nicht in Af-
ghanistan sich auf Opfersuche
macht, kann auch andere als Pro-
pagandagründe haben.
Daneben wisst doch gerade Ihr,
denke ich, dass die Bildauswahl ei-

ner Redaktion nicht in der Haupt-
sache beim Fotografen liegt, oder?
Nachrichtenauswahl (in diesem
Fall die Fotoauswahl) ist immer
subjektiv. Und welche Fotos eine
Redaktion benutzt, ist immer noch
mehr in deren Händen als in denen
des Lieferanten. Den JN-Fotos
selbst jedenfalls kann man nicht
unterstellen, sie würden von blin-
dem Hurra-Patriotismus triefen. Ihr
schreibt: So einfach ist die Welt in
den Begleittexten zur Ausstellung:
hier gut, da böse. Viel schwerer
macht Ihr es Euch leider auch
nicht.

Stefan Kresin, per Mail

Zu kurz gehüpft

„Der Kampf um Alternativen –
25 Jahre taz“ von 
Martin Kempe in «M» 5/2004

Ein bisschen mehr Reflektion über
25 Jahre taz hätte ich mir schon ge-
wünscht. Zum Beispiel über den
stetigen Redakteurs-Export via taz
zu „Spiegel“, „Financial Times
Deutschland“ oder „Welt“. Das legt
den Schluss nahe, dass Kolleginnen
und Kollegen, die ihr Handwerk bei
der taz lernen, relativ biegsam sind.
Der bei der taz gepflegte eher
wurschtige Umgang mit Sprache
färbt dann auch auf die konkurrie-
renden Blätter ab. 
Ob die taz tatsächlich zum „unver-
rückbaren Teil der deutschen Me-
dienlandschaft“ gehört, wird die
Geschichte zeigen. Dass Kempe in
Bezug auf die „Konkurrenzgrün-
dung DIE NEUE“ nach dem Motto
„der Allmächtige erhalte mir meine
Vorurteile“ verfährt, ist bedauerlich
und zeugt nicht gerade von Ent-
wicklungsfähigkeit. Als ehemaliger
tazler hält Kempe an der schon im-
mer falschen Gleichung „die Spon-
tis sind die Guten und die Traditio-
nalisten haben nichts kapiert“ fest.
Es ist einfach zu kurz gehüpft, zu
behaupten, die taz wäre nur des-
halb erfolgreich, weil sie so etwas
wie eine „bundesweite Bürgerini-
tiative“ war und „Die Neue“ – „vom
traditionslinken Spektrum getra-
gen“ – deshalb zu Grunde ging,
weil sie „nichts Neues bot, keine
neue politische und publizistische
Idee“ hatte.
„Die Neue“ versuchte jenen Teil der
Linken zu erreichen, den die taz in
ihrer dogmatisch-antiautoritären
Ausrichtung nicht erreichte: auf-
rechte Sozialdemokraten, Gewerk-
schafter, weniger dogmatische Kom-
munisten. Vielleicht war dieses
Spektrum nicht groß genug, um ei-
ne Zeitung zu tragen. Oder der Ziel-
gruppe genügte die „Frankfurter
Rundschau“. Und sicherlich war es
ein Fehler, dass sich „Die Neue“ als
Sprachrohr der damaligen SPD-

„Abtrümmigen“ Hans Coppik und
Karl-Heinz Hansen verstand und so
zur Parteizeitung der „Demokrati-
schen Sozialisten“ (DS) mutierte. 
Die taz hat überlebt, weil die Selbst-
ausbeutung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auf hohem Niveau
stattfand und noch stattfindet. Den
von Kempe erwähnten „ver.di-
Haustarifvertrag“ gibt es übrigens
nicht! Es gibt eine Betriebsverein-
barung, die in Teilen vom Berliner
Arbeitsgericht für nichtig erklärt
wurde. Nach wie vor gehört die taz
zum Niedriglohnbereich dieser Re-
publik. In diesen wollten sich die
Kolleginnen und Kollegen der Neu-
en nicht einreihen und haben sich
den Tariflohn „gegönnt“. Auch
daran ist die Zeitung eingegangen. 

Günter Frech, Berlin

Verwertung kein Geheimnis

„Existenzbedrohende Auftrags-
praxis“ in «M» 5/2004

Wieder hat «M» den „tip“ im Visier
und wieder ist es nur kompletter
Unsinn, den Sie abdrucken. Der
auch von uns geschätzte Fotograf
Günter Zint behauptet, dass wir
„Auskunftsansprüche über vorge-
nommene Verwertungen“ verweh-
ren. Jeder Fotograf kann sich jeder-
zeit bei unserer freundlichen Bild-
redaktion nach einer eventuellen
Verwertung seiner Bilder erkundi-
gen (fragen Sie mal Dietmar Gust),
ob im Heft oder – äußerst selten –
in einem anderen Objekt (etwa ei-
nem Schulbuch). Er wird erfahren,
dass eine solche Weiterverwertung
außerhalb unseres eigenen Online-
Auftritts statistisch so gut wie nie
vorkommt und dass wir in einem
solchen Falle fast immer vorher
Kontakt mit den Fotografen aufge-
nommen haben, um über das Pro-
cedere zu sprechen. Bei unserem 
eigenen Online-Auftritt haben wir
ein anderes Verfahren gewählt.
Statt jedes Foto einzeln abzurech-
nen, haben wir moderat die An-
strichhonorare für alle Fotografen
erhöht, ganz unabhängig vom
Nachdruck des Fotos auf unseren
Online-Seiten und übrigens ganz
unabhängig von der Tatsache, dass
ohnehin nur ein winziger Bruchteil
der im Heft veröffentlichten kos-
tenpflichtigen Fotos auch tatsäch-
lich ins Internet gelangt. Wer dies
explizit ausgeschlossen hat, wird
natürlich auch nicht online nach-
gedruckt. Wir liegen übrigens in
unseren Honorarsätzen durchaus
in der von DJV und DJU mit BDZV
ausgehandelten Range, zum Teil so-
gar darüber. Und das als kleines
Stadtmagazin. …

Karl Hermann,
„tip“- Chefredakteur, per E-Mail

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

«M» zieht um
ver.di und damit auch
die M-Redaktion wer-
den Mitte Juli ihr neues
Domizil am Paula-Thie-
de-Ufer in Berlin-Mitte
beziehen. In dem 
Neubau sind Bundes-
verwaltung und der
ver.di-Landesbezirk
Berlin-Brandenburg
unter einem Dach ver-
eint. Auf Vorschlag der
Gewerkschaft erhielt
die Spreeuferstraße
ihren neuen Namen.
Paula-Thiede war 1898
Mitbegründerin des
Verbandes der Buch-
und Steindruckerei-
Hilfsarbeiter und -ar-
beiterinnen Deutsch-
lands, Redakteurin des
Verbandsorgans „Soli-
darität“ und zwanzig
Jahre Vorsitzende des
Verbandes und damit
die erste Frau in einer
solchen Position. 
Bis zum 15. Juli ist die
M-Redaktion noch am
Potsdamer Platz zu er-
reichen. Telefon- und
Faxnummern bleiben
auch nach dem Um-
zug unverändert. 

Die neue Adresse 
ab 20. Juli 2004: 
ver.di 
Bundesverwaltung, 
Karin Wenk, 
«M»-Redaktion, 
Paula-Thiede-Ufer,
10179 Berlin

Telefon: 
(030) 69 56 23 26 
Fax: 
(030) 69 56 36 76
E-Mail:
karin.wenk@verdi.de
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„Anti-Paparazzi-
Gesetz“ einstimmig 
beschlossen

Der Bundestag hat am 29. April
einstimmig das „Gesetz zum ver-
besserten Schutz der Intimsphäre“
verabschiedet, das öffentlich auch
als Anti-Paparazzi-Gesetz kontro-
vers diskutiert wurde. Mit einem
neu in das Strafgesetzbuch einge-
fügten Paragrafen 201a wird jetzt
die „Verletzung des höchstpersön-
lichen Lebensraums durch Bildauf-
nahmen“ unter Strafe stellt.

Mit bis zu einem Jahr Gefängnis
kann danach bestraft werden, „wer
von einer anderen Person, die sich
in einer Wohnung oder einem ge-
gen Einblick besonders geschützten
Raum befindet, unbefugt Bildauf-
nahmen herstellt oder überträgt“
oder solche Bilder anderen zugäng-
lich macht. Bisher war zwar die Ver-
öffentlichung solcher Bilder ver-
boten, nicht aber das Fotografieren
selbst.

Der neue § 201a StGB soll nicht
nur Paparazzi-Eingriffe in die Intim-
sphäre verhindern, sondern richtet
sich auch gegen die Einstellung
von Spanner-Fotos ins Internet. Da
er aber auch gegen investigative
Bildjournalisten ausgelegt werden
kann, hatten dju, Verlegerverbände
und Presserat die Gesetzesinitiative
als „Gefahr für die Presse- und Rund-
funkfreiheit sowie den freien Zu-
gang zu Informationen“ abgelehnt
(siehe «M» 4/2004). lü ■

E-Mail-Spam
rechtswidrig
Der Bundesgerichtshof hat am

11. März 2004 entschieden, dass
unverlangt zugesandte Werbe-E-
Mails gegen das Wettbewerbsrecht
verstoßen und unlauter im Sinne
des § 1 UWG (Gesetz gegen den un-
lauteren Wettbewerb) sind. Das
höchste deutsche Zivilgericht ist

damit der weit überwiegenden
Rechtsprechung anderer Gerichte
gefolgt.

Die Zusendung von E-Mails sei
nur dann ausnahmsweise zulässig,
wenn der Empfänger ausdrücklich
oder konkludent sein Einverständ-
nis dazu erklärt habe oder wenn bei
der Werbung gegenüber Gewerbe-
treibenden auf Grund konkreter
tatsächlicher Umstände ein sachli-
ches Interesse des Empfängers ver-
mutet werden kann, stellte der
BGH fest. Dieses Einverständnis des
Empfängers müsse der Werbende
darlegen und gegebenenfalls bewei-
sen. Außerdem müsse er durch ge-
eignete Maßnahmen sicherstellen,
dass es nicht zu einer fehlerhaften
Zusendung einer E-Mail zu Werbe-
zwecken durch Versehens eines
Dritten komme.

Das BGH-Urteil (Az.: I ZR 81/01)
betrifft zwar nur den geschäftlichen
Bereich, kann aber verallgemeinert
werden. Mit der in diesem Jahr in
Kraft tretenden Reform des UWG
wird ein gesetzliches Spam-Verbot
für elektronische Post (neben E-
Mail auch SMS und MMS) ohnehin
auf alle Marktteilnehmer, also auch
Verbraucher, ausgeweitet. lü ■

Link zum Urteil: www.jurpc.de/
rechtspr/20040176.htm

Abstracts kein Verstoß
gegen Urheberrechte

Die Erstellung und Veröffentli-
chung kurzer Zusammenfassungen
von Artikeln und Aufsätzen – so ge-
nannter Abstracts – verletzt nicht
generell fremde Urheberrechte. Das
hat das Oberlandesgericht Frank-
furt/Main in einem erst kürzlich öf-
fentlich gemachten Urteil vom 1.
April 2003 (Az.: 11 U 47/02) ent-
schieden. Gegen diese Form der
Auswertung durch einen juristi-
schen Auskunftsdienst hatten

Fachzeitschriften der Handelsblatt-
Gruppe versucht, eine einstweilige
Verfügung zu erwirken.

Doch die Frankfurter Richter
verneinten wie die Vorinstanz ei-
nen Urheberrechtsverstoß, da es
darauf ankomme, „ob der Inhalt
des Originaltextes mit eigenen
Worten und in kurzer Form wieder-
gegeben oder ob das Abstract die
Lektüre des Originaltextes teilweise
oder ganz ersetzt.“ In aller Regel
werde Lesern, die sich mit einer
speziellen Fachmaterie vertieft be-
fassen, die Lektüre eines Abstracts
nicht das Studium des Originalbei-
trags ersetzen können.

Im vorliegenden Fall ist das OLG
Frankfurt deshalb davon ausgegan-
gen, dass die Abstracts nicht die
Originalbeiträge ersetzen. Ebenfalls
zurückgewiesen wurde von den
Richtern ein Unterlassungsan-
spruch aus wettbewerbsrechtlichen
Gründen. lü ■

Link zum Urteil: www.jurpc.de/
rechtspr/20040054.htm

Passbilder im Internet 
nur mit Zustimmung 

Fotos unterliegen dem Urheber-
schutz. Wer sie ins Internet stellen
will, muss dafür das Nutzungsrecht
des Fotografen erwerben. Das gilt
auch für ganz normale Passbilder.
In einem jetzt öffentlich gemach-
ten Urteil des Oberlandesgerichts
Köln wurde dies am 19. Dezember
2003 festgestellt (Az.: 6 U 91/03).

Ein Handwerksverlag hatte Pass-
fotos seines Geschäftsführers anfer-
tigen lassen und zwölf Abzüge zum
Preis von je 2,50 Euro bestellt. Als
der Fotograf zwei Fotos im Internet
entdeckte, verlangte er Schadenser-
satz und klagte schließlich. Das
OLG sprach ihm in letzter Instanz
1160 Euro zu.

Die Verlagsanstalt berief sich auf
§ 60 Urheberrechtsgesetz. Danach
hat derjenige, der von sich ein Por-
trätfoto (im UrhG heißt es „Bild-
nis“) anfertigen lässt, das Recht, da-
von Vervielfältigungen zu machen
und diese zu verbreiten. Das OLG
Köln sah das anders: „Die Bestim-
mung dient dem aus der persönli-
chen Verbundenheit herrührenden
Interesse des Bestellers und – soweit
er mit diesem nicht identisch ist –
auch des Abgebildeten, die bild-
liche Darstellung einer oder mehre-
rer Personen, die auf seine Bestel-
lung entstanden ist und / oder ihn
selbst zeigt, auch selbst vervielfälti-
gen und unentgeltlich an einzelne
Dritte weitergeben zu können.
Demgegenüber erfasst sie die öf-
fentliche Wiedergabe des Bildes ...
nicht.“ Außerdem schütze die Vor-
schrift nur natürliche Personen,
nicht aber eine GmbH. lü ■

Recht
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fentlichungen Schaden zufügt, haf-
tet dafür mit seinem vollen Privat-
vermögen – und zwar immer und
unabhängig davon, ob er den Arti-
kel als Einzelperson, als Limited, als
GmbH oder als Zauberkünstler ver-
kauft hat.

Gewerbesteuer zahlen

Mehr Vorteile aber bringt eine
Limited für Freie nicht. Dafür kostet
sie viel, viel Geld – im schlimmsten
Fall mehr als ein Viertel des Ge-
winns! Denn wer eine Limited
gründet, muss neben den im Arti-
kel genannten Gründungsgebüh-
ren von 250 – 2.500 Euro

• erhebliche laufende Gebühren
an einen Partner in England bezah-
len, der davon das vorgeschriebene
„registered office“ in England un-
terhält und die Meldepflichten
gegenüber dem englischen Gesell-
schaftsregister erfüllt,

• halbjährlich alle wichtigen
Buchhaltungsunterlagen und jähr-
lich einen Geschäftsbericht samt
Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung nach England liefern,

• in Deutschland vom ersten
Euro Gewinn an 10 – 24,5 Prozent
Gewerbesteuer an das deutsche Fi-
nanzamt zahlen, denn eine Limited
ist als Kapitalgesellschaft gewerbe-
steuerpflichtig, auch wenn sie von
Freiberuflern betrieben wird – und
zwar ohne Freibeträge und Abzugs-
möglichkeiten, wie sie „normalen“
Gewerbetreibenden zustehen,

• Körperschaftssteuer zahlen und
doppelte Buchführung machen.

Finanzielle Katastrophe

Für Freie wäre die Gründung ei-
ner Limited also eine finanzielle
Katastrophe – ohne dass dem ir-
gendein nennenswerter Vorteil ge-
genüberstünde: Das einzige Haf-
tungsrisiko, das für freie Journalis-
ten wirklich relevant ist, wird
durch die Limited nicht gemindert.

Überlegenswert ist die Grün-
dung einer Limited lediglich für
Selbstständige, die ohnehin vorhat-
ten, eine GmbH zu gründen. Aber
auch die sollten sich nicht auf die
Werbesprüche der einschlägigen
Internetanbieter verlassen, sondern
die Sache ausführlich mit einem
Steuerberater besprechen. Für alle
anderen gilt: Finger weg!

Götz Buchholz ■

Die in der «M» 04 / 2004 ausge-
sprochene Empfehlung, auch freie
Journalisten könnten profitieren,
wenn sie ihrer Arbeit die Rechts-
form einer englischen „Limited“
geben, ist falsch. Höflicher lässt
sich das leider nicht formulieren:
Für Freie im Journalismus bringt
die Gründung einer Limited hef-
tigste finanzielle Belastungen –
aber keinerlei Vorteile. Im Einzel-
nen:

Eine englische Limited, deren
Rechtsstellung der deutschen GmbH
vergleichbar ist, könne auch von
deutschen Freien gegründet wer-
den, heißt es in dem Artikel. Mit
nur einem einzigen englischen
Pfund als Grundkapital könne man
so die persönliche Haftung aus-
schließen und beispielsweise Scha-
denersatzforderungen auf Grund
falscher Behauptungen in eigenen
Veröffentlichungen entkommen.

Das mit dem einen Pfund
stimmt – der Rest leider nicht.
Denn die Haftungsbeschränkung
der Limited gilt nur gegenüber
ihren Vertragspartnern, etwa bei In-
solvenz, nicht aber gegenüber „Op-
fern“ falscher Veröffentlichungen:
Wer anderen durch falsche Veröf-

Finger weg 
von der „Limited“!
Zu dem «M»-Beitrag „Limitiert, doch grenzenlos“ 
bringt für Freie keinerlei Vorteile

Mehr bei www.mediafon.net
unter „Recht und Steuern“

Rechte wahrnehmen,
Stimme übertragen!
Liebe Kolleginnen und Kollegen !
Die diesjährige Mitgliederversammlung der VG Bild-Kunst findet
am 10. Juli 2004 in Bonn statt. Erfahrungsgemäß können daran
viele Mitglieder nicht selbst teilnehmen. Anfang Juni 2004 
werden deshalb allen Wahrnehmungsberechtigten der VG Bild-
Kunst wieder die Stimmübertragungskarten für diese Mitglie-
derversammlung zugeschickt. 
Bitte macht Euch die kleine Mühe und tragt die dju in
ver.di als Stimmberechtigten ein, unterschreibt und werft
die Karte in den Postkasten! Eure Urheberinteressen wer-
den dann von den ver.di-Verwaltungsratsmitgliedern ver-
treten. 
Obwohl wir von der Anzahl stimmberechtigter Mitglieder wohl
der stärkste Verband sind, hat sich das leider bei den Versamm-
lungen der letzten Jahre nicht in der Stimmenzahl niederge-
schlagen.
Wir dju-Vertreter können für Euch aber nur etwas erreichen,
wenn wir bei Wahlen und Abstimmungen genügend Stimmen
vorweisen können. Also: Diesmal unbedingt an die Stimmüber-
tragung denken!

Mit kollegialen Grüßen, Günter Zint
P.S.: Es geht auch formlos mit einer eigenen Postkarte. 
Mitgliedsnummer, Stimmempfänger und Datum plus Unter-
schrift genügen! Die Karte muß bis zum 6. Juli bei der 
VG Bild-Kunst, Weberstr. 61, 53113 Bonn, eingegangen sein. ■

Springer-Verlag und Fotograf zu
Schmerzensgeld verurteilt
MÜNSTER. Zu insgesamt 5.000 Euro Schmerzensgeld hat das
Landgericht Münster den Axel-Springer-Verlag und einen Foto-
grafen wegen der Veröffentlichung des Fotos eines Gewaltop-
fers verurteilt (AZ: 10 O 626 / 03). Der Fotograf hatte im vorigen
Jahr bei einem Gerichtsprozess eine Frau fotografiert, obwohl es
verboten war. Das Foto erschien großformatig in der „Bild-Zei-
tung“. Als Nebenklägerin war die 28jährige damals gegen ihren
Mann vorgegangen, der den gemeinsamen Sohn getötet, die
Tochter schwer verletzt und sie selbst mit Hammerschlägen nie-
dergestreckt hatte. Das Gericht war der Ansicht, dass das Per-
sönlichkeitsrecht der Klägerin schwer verletzt worden war, „in-
dem sie als Verbrechensopfer rücksichtslos zum Gegenstand
reißerischer Berichterstattung gemacht wurde“. Das Urteil ist
noch nicht rechtskräftig. ■

Neue EU-Richtlinie in Vorbereitung
Als weiteren Schritt zur Harmonisierung des Urheberrechts in
der EU hat die Europäische Kommission am 16. April eine neue
„Richtlinie zur Wahrnehmung von Urheberrechten und ver-
wandten Schutzrechten im Binnenmarkt“ auf den Weg ge-
bracht.
Geregelt werden sollen vor allem die Tätigkeit und Transparenz
von Verwertungsgesellschaften, gegebenenfalls auch die ge-
meinschaftsweite Lizenzierung bestimmter Rechte. Dabei müsse
aber, so der zuständige Kommissar Frits Bolkestein, das Gleich-
gewicht zwischen notwendigem Schutz und notwendiger Ver-
gütung für Autoren und Künstler einerseits und den Bedürfnis-
sen der gewerblichen Nutzer andererseits gewahrt werden.
Dies gelte auch für Systeme der digitalen Rechteverwertung (Di-
gital Rights Management – DRM). Vor ihrem Einsatz müsse nicht
nur ihr zuverlässiges, plattformunabhängiges Arbeiten gewähr-
leistet sein, sondern auch die Akzeptanz bei allen Beteiligten,
einschließlich der Verbraucher. lü ■

Link zur EU-Mitteilung: http://europa.eu.int/comm/
internal_market/en/intprop/docs/com-2004-261_de.pdf
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Manche Kongresse sind wie Ope-
rationen, nach denen der Arzt
den Patienten fragt, ob er die
gute oder die schlechte Nachricht
zuerst hören möchte. Im Fall der
EJF lauten die Antworten: Die
auch von der dju zu entrichten-
den Beiträge steigen bis 2007 um
20 Prozent, geplante Reformen
sind nur „Reförmchen“ – einziger
Trost: ein anspruchsvolles Arbeits-
programm.

Jährlich treffen sich die EJF-Mit-
gliedsorganisationen, um Erfahrun-
gen auszutauschen und Arbeits-
schwerpunkte festzulegen. Doch
nur aller drei Jahre gibt es ein so ge-
nanntes General Meeting – diesmal
Mitte April in Thessaloniki. Und
das ist entscheidend, werden doch
für Strukturen, Finanzen und Stra-
tegien wichtige Entscheidungen ge-
troffen. Nicht zu vergessen: Das
Steering Committee sowie sein Vor-
sitzender werden für die nächsten
drei Jahre gewählt. 

Die dju war mit drei klaren Zie-
len nach Thessaloniki gereist: 1.
Beitragserhöhungen durch das Auf-
zeigen von Wegen zur besseren
Mittelverwendung zu vermeiden;
2. mit Satzungsänderungen effekti-
vere Arbeitsstrukturen der EJF und
ihres internationalen Daches IJF
anzustoßen und 3. zu einem Arbeits-
programm bis 2007 mit klaren
Schwerpunkten wie Urheberrecht,
Freienvertretung und europäische
Betriebsräte angesichts der EU-
Osterweiterung beizutragen. Nicht
unwesentlich: Bei den Wahlen soll-
te Wolfgang Mayer für weitere drei
Jahre als Schatzmeister im EJF-Stee-
ring Committee vertreten sein.

Letzteres gelang erfolgreich –
außerdem arbeitet der DJV künftig
durch Michael Klehm in der EJF-
Leitung mit. Gustl Glattfelder
(DJV), bisher IJF-Vizepräsident und
EJF-Vorsitzender, der nicht mehr
kandidierte, wurde durch Arne Kö-

nig aus Schweden abgelöst. Außer-
dem sind weiterhin Finnland, Nor-
wegen, Großbritannien und Zy-
pern im Steering Committee. Aus-
geschieden sind Spanien, Italien
und Portugal, neu kamen Vertreter
Griechenlands und Belgiens rein.
Besonders schmerzlich angesichts
der EU-Osterweiterung: Kein Ver-
treter der neuen Beitrittsländer ist
im Leitungsgremium der Europä-
ischen Journalisten-Föderation. 

Durchwachsen ist eher die Bi-
lanz der Strukturreformen: Nur 8
der 28 zusammen mit der öster-
reichischen djp-Journalistensekti-
on gestellten 28 Anträge zur EJF-
Satzungsänderung kamen durch.
Dabei standen sie unter dem Mot-
to: mehr Klarheit, höhere Effekti-
vität und Emanzipation der EJF,
auch im Verhältnis zur IJF. Immer-
hin, so die Argumentation der dju,
sei es für die vor zehn Jahren als Eu-
ropa-Gruppe in der IJF entstandene
EJF an der Zeit, sich selbst zu refor-
mieren. Angesichts der EU-Oster-
weiterung, Umbrüchen im Medien-
bereich und der monetären EJF-Kri-
se sei ein Wendepunkt erreicht, an
dem es um finanzielle Konsolidie-
rung und Gerechtigkeit auf solida-
rischer Basis gehe. 

Mehr Rechenschaftspflicht

Zumindest wurde erreicht, dass
die IJF-Project Division künftig 
klarer im Auftrag der EJF und ein-
gebunden in ihr Arbeitsprogramm
agiert, dass nun außerordentliche
EJF-Kongresse möglich sind, es eine
neutrale Antragskommission gibt
und das Steering Committee dem
aller drei Jahre stattfindenden Gene-
ral Meeting stärker rechenschafts-
pflichtig ist. Andere wichtige Re-
formvorhaben wie mehr Befugnisse
für die Finanzkommission, die
Wahl des EJF-Generalsekretärs (bis-
her ist das der IJF-Generalsekretär
automatisch) und die Verankerung

von Regionalgruppen in der Sat-
zung scheiterten an der hohen Hür-
de Zwei-Drittel-Mehrheit. 

Zu Kampfabstimmungen kam es
bei der Frage der künftigen Bei-
tragserhöhungen. Delegationen aus
mehreren Ländern hatten deutlich
gemacht, dass sie zu einer Steige-
rung der im internationalen Ver-
gleich sowieso schon auffallenden
Beitragshöhe weder bereit noch fi-
nanziell in der Lage sind. Auch dju
und DJV lehnten eine Erhöhung
ab. Sie gehören entsprechend ihrer
Mitgliederzahl zu den größten Bei-
tragszahlern in der EJF und bestrei-
ten zusammen fast ein Viertel des
Etats. Mit Mehrheit stimmten die
Delegierten in Thessaloniki für eine
zweistufige Steigerung zwischen
2005 und 2007 um 20 Prozent. Ig-
noriert wurden Alternativvorschlä-
ge der Finanzkommission wie auch
des EJF-Schatzmeisters Wolfgang
Mayer. Die hatten unter Hinweis
auf eine gerechtere Mittelvertei-
lung zwischen EJF und IJF sowie 
die Erschließung neuer Geldquel-
len die Notwendigkeit derart großer
Beitragserhöhungen in Frage ge-
stellt. Wenigstens erhielt ein Antrag
der britischen NUJ die erforderliche
Mehrheit, der in ähnliche Richtung
zielt. Es bleibt abzuwarten, was der
IJF-Kongreß im Mai in Athen zu
Strukturreformen und ausgewoge-
ner Finanzverteilung beschließen
wird.

Ermutigendes Highlight des EJF-
General Meetings waren in jedem
Fall die Debatten und konkreten
Beschlüsse zum Arbeitsprogramm
bis 2007. Wie ein roter Faden zie-
hen sich EU-Osterweiterung und
Medienumbruch durch die ver-
schiedenen Projekte. So geht es bei
der Urheberrechts-AG verstärkt um
grenzüberschreitende Fälle und
Multimedia, soll eine Datenbank
von Tarifverträgen eingerichtet, die
Bildung von Betriebsräten und an-
deren Arbeitnehmer-Interessenver-
tretungen auch unterhalb der Ebe-
ne von Europa-Betriebsräten geför-
dert werden. Kampagnen für mehr
Informationsfreiheit, journalisti-
schen Quellenschutz, Medienqua-
lität, für starken öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk, bessere Arbeitsbe-
dingungen für Freie und Ge-
schlechtergleichstellung komplet-
tieren die anspruchsvolle EJF-Agen-
da. Holger Wenk ■

Effektivität 
und Emanzipation?
Europäische Journalisten-Föderation (EJF) konnte sich nur zu zaghaften 
Reformschritten durchringen
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Die Delegierten der
dju in Thessaloniki: 
Ulrike Maercks-Fran-
zen, Holger Wenk (l.)
und Wolfgang Mayer. 

Das alte EJF-Steering
Committee verab-
schiedet sich. 

Wolfgang Mayer 
mit Arne König aus
Schweden, neuer 
EJF-Vorsitzender.
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Ein Journalistenseminar – im Je-
men war das eine Premiere. Sie
bildete den Auftakt zu einer Ko-
operation, die die dju mit dem
Yemen Journalists’ Syndicate
(YJS) vereinbart hat und die von
der Friedrich-Ebert-Stiftung un-
terstützt wird. Eine Wieder-
holung des Seminars gab es in
Amman in Kooperation mit der
Jordan Press Foundation – mit
Journalistinnen und Journalisten
nicht nur aus jordanischen Me-
dien, sondern auch aus Palästina,
Syrien, Tunesien, Ägypten und
Kuwait. Eine Kollegin meinte da-
nach: „Jetzt habe ich eine ganz
andere Vorstellung von meinem
Beruf“.

„Nein, Gerüchte in den Medien
zu verbreiten, das ist nicht gut – we-
der zu Themen aus der Politik noch
solchen aus der Wirtschaft. Das hat
uns der Mayer gesagt. Und recht
hat er wohl.“ So stand es in einer
der führenden Tageszeitungen des
Jemen. Noch ungewöhnlicher war
der Bericht in den Spalten der Kon-
kurrenz. „Abu Nadine in Beirut“
hieß die Überschrift. Abu Nadine,
der Vater der Nadine, besitze eine
Schuhfabrik in der Hauptstadt
Sana’a, lebe aber in Beirut und
komme einmal im Jahr, um seinen
Profit abzuholen. Diesmal verlang-
te er den doppelten Profit, weil das
Leben in Beirut immer teurer sei. 

Workshop mit Rollenspiel

Wie typisch, war weiter zu lesen:
Im verlotterten Beirut mit Kasino
und Prostitution tobe der Kapitalis-
mus – so ganz und gar nicht nach
den Geboten Allahs. Und dafür sol-
len Leute in der Schuhfabrik in Sa-

na‘a entlassen und Maschinen ein-
gekauft werden? Immerhin war im
Text erklärt: Das ganze sei ein Rol-
lenspiel gewesen, mit dem der May-
er, Vater (Abu) der Nadine, bei ei-
nem Workshop den Journalisten-
kolleginnen und -kollegen Sha-
reholder-Prinzipien erklären wollte,
wie sie in Europa die Wirtschaft be-
herrschen. 

Tropfen um Tropfen

Die Medien in den arabischen
Ländern kämpfen um Pressefreiheit
und Professionalität. Das erstere ist
in vielen Ländern angesichts stren-
ger staatlicher Kontrollen noch ei-
ne Vision. Nicht nur die Entschei-
dungsträger, auch die Kollegen und
Kolleginnen vor Ort sind sich aller-
dings einig: Mehr Pressefreiheit
wird es allenfalls „Tropfen um
Tropfen“ geben, und sie setzt den
richtigen Umgang mit dieser Frei-
heit voraus. Das heißt: Medien
müssen Glaubwürdigkeit erlangen,
und dazu braucht es professioneller
Schulung – zum Beispiel, dass In-
formationen eben nach recher-
chiert und verifiziert werden müs-
sen. Um dazu einen Beitrag zu 
leisten, standen ethische Fragen
(anknüpfend an die publizistischen
Richtlinien des Deutschen Presse-
rates) und die fachliche Schulung
zu Schwerpunktthemen der Wirt-
schaft und Verbraucherinteressen
im Mittelpunkt der Seminare in
Amman und Sana‘a. Aber auch ein
„Brainstorming“ zum Thema „Wo-
mit machen wir unsere Zeitungen
für Leser und Leserinnen attrakti-
ver?“ Die Ergebnisse ließen keinen
Zweifel über die Phantasie und das
berufliche Engagement der teilneh-
menden Journalisten und Journa-

listinnen. Jordanien und Jemen ha-
ben Pressegesetze, die den Journa-
listen und Journalistinnen ver-
gleichsweise größere Spielräume in
der Berichterstattung eröffnen als
in benachbarten Länderen. Der
Prozentsatz der nicht-staatlichen
Printmedien wächst stetig, kriti-
sche Berichterstattung ist zuneh-
mend möglich. 

Dennoch werden auch in diesen
beiden Ländern immer wieder Kol-
legen und Kolleginnen verhaftet
und von Behörden schikaniert. Der
Kollege Al-Sadi in Sana‘a benennt
ein anderes Grundproblem: „Wie
kann ich frei sein, wenn ich umge-
rechnet 100 Euro im Monat verdie-
ne, wenn meine Wohnung aber
schon 70 Euro kostet, ich ein Auto
und ein Handy brauche, und viel-
leicht noch eine Familie ernähren
soll?“.

Der eigene arabische Weg

Um professionelle Standards
einzubringen und Wege aufzuzei-
gen, um die Journalistenorganisa-
tionen vor Ort als Interessenvertre-
tung zu stärken, will sich die dju im
Netzwerk mit der Friedrich-Ebert-
Stiftung und der Internationalen
Journalistenföderation auch in den
kommenen Jahren weiter engagie-
ren. Das geht nicht mit dem Holz-
hammer, denn Journalisten sind
wie die Mehrheit der Bevölkerung
in der arabischen Region nach den
politischen und militärischen Ein-
mischungen durch die USA aller-
gisch gegen jede Art von „Vor-
schrift“ geworden. Gesucht wird
der eigene arabische Weg – eben
auch, wie in den Medien berichtet
wird. Zum Beispiel über Abu Nadi-
ne. wm ■
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Abu Nadine in Beirut
Kooperation zwischen der dju und dem Jemenitischen Journalistenverband 

Mit modernster Tech-
nik sind die Arbeits-
plätze der Journalis-
ten und Journalistin-
nen bei der Nachrich-
tenagentur Saba im
Jemen ausgestattet.
Professionelle Stan-
dards jenseits der
Technik sind dagegen
noch zu entwickeln.

Arabien 
jenseits der
Bomben

Unter diesem Titel 
bereitet die dju ein
Wochenendseminar
am 11. / 12. September
in Nürnberg vor. Das
Seminar soll zeigen,
dass die arabische Welt
im Zeitalter der Globa-
lisierung mehr zu bie-
ten hat als Gewalt. 
Die Region befindet
sich in einem drama-
tischen Wandel und
steht vor einer span-
nenden Zukunft, die
angesichts der Redu-
zierung der Berichter-
stattung in den deut-
schen Medien auf die
Themen Terrorismus
und Extremismus
kaum wahrgenommen
wird. Das Seminar bie-
tet Begegnungen mit
Journalisten aus dem
arabischen Raum und
anderen Experten. 
Inhaltsschwerpunkte: 
Der Islam – eine krie-
gerische Religion? Die
Suche der arabischen
Welt nach einem eige-
nen Weg im Zeitalter
der Globalisierung. All-
tag in der arabischen
Welt. Die Arbeitsbe-
dingungen arabischer
Journalisten. Macht-
und Gesellschafts-
strukturen. Das Paläs-
tinaproblem: Quelle
des Hasses 
Die Seminarleitung 
haben Wolfgang May-
er und Klaus Schrage.
Reisekosten können
nicht erstattet werden. 
Interessenten 
melden sich bitte bei
Wolfgang Mayer
Fax 0911 – 57 97 36
E-Mail 
Mypsilon@web.de
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Medien International

Im Juni 1994 starteten 50 Grün-
dungsaktivisten die deutsche Sek-
tion von „Reporters sans Frontiè-
res“. Die Freiheit zu informieren
und informiert zu werden
schreibt die Organisation auf ihre
Fahnen. Sie startet mit Enthusias-
mus und einem Schreibtisch in
der Redaktion der „tageszei-
tung“. Inzwischen hat „Reporter
ohne Grenzen“ (RoG) bundes-
weit mehrere Hundert Mitglie-
der, ist selbst Mitglied im Forum
Menschenrechte, aber auch in-
ternational angesehen, vergibt
Preise. Eines ist geblieben: Es
gibt immer noch mehr zu tun als
Kräfte und Mittel zulassen. «M»
sprach zum Jubiläum mit Michael
Rediske, Vorstandssprecher der
deutschen Sektion.

I Zehn Jahre Reporter ohne Grenzen in
Deutschland – ein Grund zum Feiern?

Michael Rediske: Für eine Men-
schenrechtsorganisation, die sich
mit so problematischen Themen
wie verhafteten, verschleppten oder

getöteten Journalisten auseinan-
dersetzt, ist es eher schwierig zu ju-
beln. Trotzdem haben wir Grund,
stolz zu sein, dass wir es geschafft
haben, uns im Kreise der Nicht-
regierungsorganisationen zu eta-
blieren. Das Problem des Schutzes
von Journalisten in ihrem Beruf ist
mehr ins Bewusstsein gerückt. Wir
leisten eine wichtige Öffentlich-
keits- und Lobbyarbeit, für die es
nicht einfach ist, das Geld zu be-
kommen, weil sich Unterstützer da-
mit nicht unbedingt schmücken
können. Was wir machen, gleicht
schon einer Art Sisyphus-Arbeit.
Denn Regierungen – diktatorische
ohnehin, aber auch demokratische
– tendieren dahin, das Recht auf
Meinungsfreiheit einzuschränken,
wo es der Festigung ihrer Macht
oder auch nur der Wiederwahl
nutzt. Deshalb ist es schwierig, von
dauerhaften Fortschritten zu reden.

I Die Bilanz, die regelmäßig zum Inter-
nationalen Tag der Pressefreiheit am 
3. Mai herausgegeben wird, ist in der
Regel alarmierend. Auch diesmal?

Im Jahr 2003 wurden weltweit
42 Journalisten getötet und 766
verhaftet. Fast 1500 Kolleginnen
und Kollegen wurden bedroht oder
tätlich angegriffen, 500 Zeitungen,
Sender oder Internetplattformen
wurden zensiert oder geschlossen.
Auch in den ersten vier Monaten
dieses Jahres sah es nicht besser
aus. Seit Januar kamen bereits 13
Journalisten und sechs Medienmit-
arbeiter ums Leben, weil sie über
Kriege, Machtmissbrauch, Drogen-
handel oder andere missliebige
Themen berichtet haben. 431 Jour-
nalisten wurden verhaftet, 178
Medien geschlossen.

Der Irak ist zurzeit das gefähr-
lichste Land für Journalisten, seit
Beginn des Krieges wurden mindes-
tens 23 Medienvertreter bei ihrer
Arbeit getötet, mindestens sechs
davon durch Schüsse der US-
Armee. Aber es gibt auch andere
Länder, in die wir die Aufmerksam-
keit verstärkt richten müssen. So
nach China, eines der weltweit
größten Gefängnisse für Journalis-
ten.

I RoG hat kürzlich den Bundeskanzler
aufgefordert, den Deutschlandbesuch
des chinesischen Ministerpräsidenten

zu nutzen, für die Freilassung in China
inhaftierter Journalisten und so ge-
nannter Cyber-Dissidenten einzutre-
ten. Nützen solche Appelle?

Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass Gerhard Schröder oder
Außenminister Joschka Fischer auf
Pressekonferenzen und bei Besu-
chen solche Themen ansprechen,
wenn wir sie darauf hingewiesen
und über konkrete Menschen-
rechtsverletzungen informiert ha-
ben. 

Was China angeht, so gibt es aus
Hongkong, aber auch international
starken Druck. Es muss ein Wandel
erzwungen werden. Die Zahl der 
in China verhafteten Internet-Dis-
sidenten hat sich im vergangen
Jahr fast verdoppelt. Es sitzen jetzt
etwa 60 Oppositionelle im Gefäng-
nis, die – wegen des Fehlens ande-
rer Medien – Webseiten oder E-Mail
als Kommunikationsmittel genutzt
haben. Die Regierung versucht,
durch Überwachung, Einschüchte-
rung und Haftstrafen auch das In-
ternet zu kontrollieren und das
Recht auf freie Meinungsäußerung
einzuschränken. Darüber hinaus
sind 27 Journalisten inhaftiert.
Ausländische Korrespondenten wer-
den in China streng kontrolliert
und reglementiert.

I Doch es gibt in Eurer Arbeit immer
wieder auch ermutigende Beispiele …

Da erinnere ich an den Fall 
der türkischen Journalistin Nadire 
Mater. Sie stand vor einigen Jahren
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Ermutigung 
für Sisyphus
Reporter ohne Grenzen macht zum 10. Jubiläum 
auf Situation in China und Russland aufmerksam

Michael Rediske, Vorstands-
sprecher der deutschen Sektion
von Reporter ohne Grenzen.
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Britische Gewerkschaften fordern 
Aufklärung von US-Regierung
Bis Anfang Mai haben 1.042 Journalisten in Großbritannien eine
Petition unterschrieben, mit der die US-Regierung ausgefordert
wird, endlich die Hintergründe zur Attacke auf das Palestine 
Hotel in Bagdad zu veröffentlichen. Beim Beschuß durch einen
US-Panzer waren der für Reuters arbeitende Taras Protsiuk und
Jose Couso, Kameramann für das spanische Fernsehen, tödlich
verletzt worden. Die britische Journalistengewerkschaft National
Union of Journalists (NUJ) hatte am 7. April die britischen Jour-
nalisten aufgefordert, dagegen zu protestieren und die Petition
zu unterstützen. 
Wie eine Dokumentation des spanischen Fernsehens mittler-
weile ergeben hat, hatte der US-Panzerkommandant den 
Befehl zum Schuß gegeben, weil er auf dem Dach des Hotels
Ferngläser gesehen und daher dort irakische Soldaten vermutet
hatte. Dass im Palestine Hotel ausschließlich Journalisten unter-
gebracht waren, will er nach eigenen Aussagen nicht gewusst
haben. 
Da die US-Regierung bis heute die Hintergründe zu diesem Vor-
fall als „top secret“ behandelt , hatte die Internationale Journa-
listen Federation IFJ in Brüssel die Petition initiiert. Bei der IFJ
sind zusätzlich 200 Unterschriften eingegangen, die US-Journa-
listen-Partnerorganisation Newspaper Guild CWA hat nach IFJ
Angaben rund 6.000 Unterschriften erhalten.
Die Petition an die US-Regierung ist zum Beispiel auf der Home-
page http:// theperiscope.blogs.com oder über die IFJ Homepage
www.ifj.org unter der Rubrik „Human Rights“ zu finden.

Udo Seiwert-Fauti ■



Nichts ahnend ging der Taxi-
fahrer Fabián Correa am Morgen
des 29. März seiner Arbeit nach,
als zwei Männer einstiegen. Sie
zwangen ihn, in eine Sackgasse zu
biegen und drohten damit, ihn
umzubringen. „Du bist doch Ade-
mir Luna, oder?“, fragte der eine.
Der Fahrer konnte die Männer
nicht von der Verwechselung
überzeugen. Sie schütteten Benzin
über den Taxi-Chauffeur, schaff-
ten es aber glücklicherweise nicht,
das Fahrzeug in Brand zu 
setzen. Unter weiteren Drohungen
flüchteten sie schließlich.

Correa meldete den Überfall
der Polizei. Das eigentliche Ziel
des Anschlags war aber nicht er,
sondern der Journalist Ademir 

Luna, der für die Nichtregierungs-
organisation CREDHOS arbeitet,
die für die Aufarbeitung von Men-
schenrechtsverstößen streitet. 

Feste Stellen beschlossen

Sein Haus in Barracabermeja
wird schon länger immer wieder
von Unbekannten beschattet. Sei-
ne Frau, die Journalistin Yaneth
Montoya Martínez, hatte im ver-
gangenen November die Region
verlassen müssen, nachdem sie te-
lefonisch Morddrohungen von
Angehörigen der paramilitäri-
schen Gruppen erhielt. Ihre Stelle
bei der Regonalzeitung „Vanguar-
dia Liberal“ musste sie ebenfalls
aufgeben, um ihr Leben zu retten.

In Barracabermeja kontrol-
lieren paramilitärische Einheiten
ganze Stadtteile. Ihre Verbände,

die oft mit staatlichen Stellen zu-
sammenarbeiten, sind im ganzen
Land gefürchtet. Auch Journa-
listen werden immer wieder von
ihnen bedroht und ermordet, vor
allem wenn sie beschuldigt wer-
den, die Guerilla zu unterstützen.
Im seit Jahren unter einem Bürger-
krieg leidenden Kolumbien ist die
Zahl der Gewalttaten gegen Me-
dienschaffende extrem hoch. 

Was können Sie tun?

Schreiben Sie an den kolumbia-
nischen Präsidenten und fordern
Sie ihn auf, die Sicherheit von
Ademir Luna und Yaneth Mon-
toya Martínez zu garantieren so-
wie die Drohungen gegen die Jour-
nalisten unabhängig untersuchen
zu lassen und die Täter zur Re-
chenschaft zu ziehen. 

Medien International

wegen „Beleidigung der Armee“ vor
türkischen Militärgerichten. Sie
hatte Interviews mit Soldaten ge-
führt, die in Kurdistan eingesetzt
waren und von Menschenrechts-
verletzungen dort berichteten. Wir
haben diese Verfahren begleitet
und für Öffentlichkeit gesorgt.
Schließlich mussten alle Prozesse
gegen die Kollegin eingestellt wer-
den. Ich erwähne den Fall auch,
weil die türkische Regierung in der
Folge sogar die Pressegesetze verän-
dert hat. Offenbar hatte man schon
verstanden, dass solche Repressio-
nen nicht dazu angetan sind, Euro-
pa und der EU näher zu kommen. 

I Zum Internationalen Tag der Presse-
freiheit 2004 habt Ihr speziell auf die
Situation im Russland Putins aufmerk-
sam gemacht und gefragt, ob Glasnost
aus der Mode sei. Die Antwort?

Nach einer anfänglichen Phase
der Euphorie befindet sich Russ-
land auf einem Weg, der von Offen-
heit und Transparenz immer weiter
wegführt. Inzwischen ist die Frei-
heit der Presse nur noch sehr for-
mal vorhanden. Bedrohungen, so-
gar Morde an Journalisten gehören
zum Alltag. Präsident Putin hat vor
allem die elektronischen Medien
völlig unter seine Kontrolle ge-
bracht. Auf unserer gemeinsamen
Veranstaltung mit dem Bundesver-

band Deutscher Zeitungsverleger
haben uns der gerade zurück-
gekehrte Leiter des Moskauer ZDF-
Büros, Dirk Sager, und die russische
Journalistin Anna Politkovskaja ge-
schildert, wie groß der Druck auf
die Medien ist und wie stark die 
Regierung mit ihrer „gelenkten 
Demokratie“ auf die Freiheit der 
Berichterstattung Einfluss nimmt.
Eine besonders schwierige Situa-
tion gibt es für Journalisten, die in
der Provinz arbeiten und es außer-
dem mit ihren oft mit der Mafia
verbandelten Gouverneuren zu tun
haben. 

I Zum Schluss: Wohin wird die Arbeit
von Reporter ohne Grenzen in den
nächsten zehn Jahren führen?

Wir hoffen natürlich, dass wir
unseren Aktionsradius als interna-
tionale Organisation in die neuen
Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union ausweiten können, dass sich
dort eigenen Sektionen gründen.
Und wir hoffen, dass dieses ver-
stärkte Wirken für die Pressefreiheit
dann nicht am Bug endet, sondern
weiter nach Osten ausstrahlt – in
die Ukraine und nach Weißrus-
sland. Das wäre dringend nötig.

Interview: 
Helma Nehrlich ■

Kontakt: 
www.reporter-ohne-grenzen.de
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Aktion für Ademir Luna und
Yaneth Montoya Martínez

Kolumbianischer Journalist und seine Frau, 
ebenfalls Journalistin, erhalten Morddrohungen

Schreiben Sie an:
Señor Presidente 
Álvaro Uribe Vélez
Presidente 
de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No. 7 – 26
Bogotá
KOLUMBIEN

Telefax: 
00 57 – 1 – 342 05 92 

Senden Sie eine Kopie
Ihres Schreibens an:
Kanzlei der Botschaft 
der Republik Kolumbien
I. E. Frau Dr. Victoriana
Mejía-Marulanda
Kurfürstenstraße 84
10787 Berlin

Telefax: 
030 – 26 39 61 25
E-Mail: 
emcol@t-online.de

Anzeige



Service

Journalismus aktuell

FES, Berlin. 1. bis 30. September:
Hospitanz- und Informationspro-
gramm bei der SPD-Bundestags-
fraktion. 
IFIR, Amsterdam. 5. bis 10. Juli:
International Copyright Law Sum-
mer Course (in Englisch). 

Journalistische Themen

APB, München. 9. bis 13. August:
Sprache und Redigieren für Fach-
zeitschriften. 25. / 26. August: The-
menfindung. 
EMA, Berlin. 2. bis 4. August:
Schreibwerkstatt. 
13. bis 17. September: Das Porträt. 
FES, Bonn. 14. bis 18. Juni in Han-
nover: Raumentwicklung, Regional-
politik, Verkehrsplanung. 
JA, München. 10. bis 11. August:
Themen und Geschichten finden. 
JHB, Hagen. 19. bis 21. Juli: Kom-
munalhaushalt. 
JSR, Essen. 14. / 15. Juli in Erfurt:
Schulsport – ein neues Lieblings-
fach. 24./25. August: Service pur –
dem Leser zuliebe. 
NNA, Schneverdingen. 4. Juni:
Ökologischer Landbau: 
Nische oder Zukunftsmodell? 

Journalistische Formen

AFP, Hamburg. 9. Juni: Kleine Tex-
te. 25. Juni: Servicetexte. 12. bis
14. Juli: Schreibwerkstatt. 22. / 23.
Juli: Technik verständlich schreiben.
23. bis 25. August: Kreatives
Schreiben. 26. / 27. August: Und
immer an den Leser denken. 
ABP, München. 28. bis 30. Juni:
Kreatives Schreiben für Fachzeit-
schriften. 2. bis 10. August: Repor-
tage. 9. bis 11. August: Hochschul-
journalismus. 12. / 13. August:
Auslandsberichterstattung. 16. bis
20. August: Sportjournalismus. 
17. bis 19. August: Kreatives
Schreiben für Fachzeitschriften.
13. bis 17. September: Psychologie
der Interviewführung. 
EMA, Berlin. 7. bis 9. Juli: Erzählen
im Journalismus – Sprache, Stim-
mung, Form (Teil 1). 27. bis 29. Sep-
tember: Erzählen im Journalismus
– Sprache, Stimmung, Form (Teil 2).
FES, Bonn. 29. / 30. Juli in Stutt-
gart: Interviews führen mit politi-
schen Mandatsträgern. 
FES, Würzburg. 21. bis 25. Juni:
Stilformen Nachricht, Bericht, Re-
portage, Feature. 
JHB, Hagen. 7. bis 9. Juni: Inter-
view-Training. 21. bis 25. Juni: 
Reportage. 26. bis 29. Juli: Wissen-
schaftsjournalismus. 28. bis 30. Ju-
li: Redigieren. 2. bis 5. August:
Kommentar und Glosse. 8. bis 12.
September: Literaturkritik. 

JSR, Essen. 26. / 27. August in Er-
furt: Interview-Training. 6. bis 10.
September: Workshop Recherche.
MH, Hamburg. 23. bis 25. August:
Interviewtraining. 27. bis 29. Au-
gust: Reisejournalismus.
1. / 8. / 15. / 22. / 29. September und
20. / 27. Oktober: Schreibwerkstatt
GK. 4. / 5. September: Kreatives
Schreiben. 6. / 13. / 20. September:
Recherchetraining. 

Journalismus online

ABP, München: 1. bis 4. Juni: 
Online – Texten. 4. bis 6. August:
Online-Recherche. 6. bis 9. Sep-
tember: Online – Texten. 
EMA, Berlin. 12. bis 15. Juli: Kon-
zipieren und Schreiben fürs Web.
JA, München: 22. / 23. Juli in
Frohburg: Headlines, Teaser, Nach-
richten. 2. bis 6. August: Spezielle
Effekte fürs Web. 2. / 3. Septem-
ber: HTML für Redakteurinnen und
Redakteure. 
JHB, Hagen. 3. / 4. Juni: Online-
Recherche. 12. bis 14. Juli: 
Schreiben fürs Internet. 23. bis 27. 
August: Aufbauseminar Online-
Journalismus. 

Layout/Grafik

DHA, Dortmund. 23. / 24. Juni:
Adobe Photoshop – Die Grund-
lagen. 
JA, München: 12. bis 14. Juli: Lay-
out mit Quark Xpress. 
JHB, Hagen. 31. August bis 3.
September: Infografik – 3D und
animiert. 

Volontäre

ABP, München. 16. bis 27. Au-
gust: Grundkurs I Zeitschrift. 
23. August bis 3. September:
Grundkurs II Zeitung. 30. August
bis 10. September: Grundkurs II
Zeitschrift. 
DHA, Dortmund. 14. bis 18. Juni:
Volo-Aufbaukursus. 
JHB, Hagen. 1. Juni: Beginn des
einjährigen Ausbildungsseminars
Multimedia News Design. 

Hörfunk

AFP, Hamburg. 30. / 31. August:
Talk mit Hörern. 
DHA, Dortmund. 1. Juni bis 2. 
Juli: Online-Workshop kreatives
Schreiben. 1. / 2. Juni: Produktion
von Promos und Trailern. 21. bis
23. Juni: Crash-Kursus – Modera-
tion für Anfänger. 24. / 25. Juni:
Crash-Kursus – Moderation für An-
fänger II. 28. / 29. Juni: Interview-
Training – Basis-Seminar. 30. Juni
bis 1. Juli: Live-Berichterstattung.

8. / 9. Juli: Sprech-Training. 9. / 10.
September: Weniger ist mehr –
Knackige Kurzbeiträge. 27. Sep-
tember bis 2. Oktober: Live On Air
– Radio-Training. 
EMA, Berlin. 2. bis 4. Juni: Klang-
werkstatt – Die Kunst des Hörens.
28. bis 30. Juli: Sprechtraining für
Fortgeschrittene. 
FES, Bonn. 9. bis 13. August: Mo-
derieren im Hörfunk (in Hamburg).
MH, Hamburg. 21. / 22. August:
Moderationstraining. 
14. / 15. August: Sprechtraining.
11. / 12. September: Sprechtraining. 
NPR, Berlin. 25. August bis 30.
September (immer mittwochs und
donnerstags): Sonderseminar Hör-
spiel. 13. September: Musikredak-
tion. 18. September: Radio-Basis-
kursus. 18. / 19. September: Kiez-
reporter. 

Fotografie

AFP, Hamburg. 7. bis 9. Juni:
Pressefotografie II: Reportage und
Porträt. 18. bis 20. August: Presse-
fotografie III: Bildauswahl. 
EMA, Berlin. 7. bis 9. Juni: Foto-
journalismus. 
JA, München. 23. bis 25. August:
Vom professionellen Schnapp-
schuss zur Bildreportage. 

Selbst- und Medienmanagement

AFP, Hamburg. 27. Juni bis 2. Juli:
8. Europäisches Seminar zu
Führungsaufgaben in Redaktionen
der Print-Medien. 
COP, Köln. 7. / 8. Juni : Durch Coa-
ching neue Energien freisetzen.
14. / 15. August: Persönlichkeit
und Perspektiven – Grundlage 
gelingenden Handelns. 1. bis 11.
Juni: Gefördertes Coaching: Hand-
lungsstark durch Kompetenz und
Selbstvertrauen (für erwerbslos ge-
meldete Kommunikations- und
Medienschaffende und Selbständi-
ge im ersten Jahr). 1. bis 12. Juli:
Gefördertes Coaching: Handlungs-
stark durch Kompetenz und Selbst-
vertrauen. 11. bis 13. August: Ge-
fördertes Coaching: Handlungs-
stark durch Kompetenz und Selbst-
vertrauen. 11. bis 13. August in
München: Probleme intuitiv lösen
– Coaching mit DreamGuidance.
17. / 18. September: Mit Selbst-
Recherche zu neuen Ideen. 
EMA, Berlin. 9. bis 20. August:
Orientierungskursus praktischer
Journalismus. 1. bis 3. September:
Marketing für Freie. 

Film & TV

AFP, Hamburg. 14. bis 16. Juni:
Texten fürs Fernsehen. 30. Juni bis

2. Juli: Berufsfeld Videojournalist.
9. / 10. August: TV-Themen finden
und verkaufen. 
BET, Hamburg. 4. bis 6. Septem-
ber: EB-Stereoton. 
EMA, Berlin. 23. bis 26. August:
TV-Moderation. 30. August bis 
3. September: Profi-Seminar TV-
Bericht. 
FB, Mühlheim / Ruhr. 30. Juni bis
1. Juli: Symposium „Endlich so wie
überall?! Neue dokumentrarische
Bilder des Ruhrgebiets“. 
FES, Bonn. 19. bis 23 Juli: Ein-
führung in den Fernsehjournalis-
mus (in Hamburg). 
FFFZ, Düsseldorf. 8. bis 11. Sep-
tember: TV-Beiträge digital und 
effizient produzieren. 
HKW, Potsdam / Berlin. 28. Au-
gust bis 3. September: Erste Inter-
nationale Sommerakademie 2004
„Neue Technologien und Manage-
ment in der digitalen Film- und TV-
Produktion“. 
MUK, Hamburg. 12. / 13. Juni in
Hamburg: Dokumentarfilm / doku-
mentarische Vorgehensweise.
5. / 6. Juni in Berlin: Der Drehplan.
18. bis 20. Juni in Berlin: Die Kal-
kulation. 3. / 4. Juli in Berlin: Finan-
zierung und Dreharbeiten. 16. bis
18. Juli in Berlin: Endfertigung und
Auswertung. 

Film- & TV-Technik

AFP, Hamburg. 9. / 10. Septem-
ber: Digitaler Videoschnitt (AVID). 
MOTTE, Hamburg.
6. Juni: Digitaler Videoschnitt. 
7. Juni: Digitaler Videoschnitt. 
27. Juni: Digitaler Videoschnitt. 
28. Juni: Digitaler Videoschnitt.
NPR, Berlin. 13. bis 16. Septem-
ber: Praxisseminar AV-Operator
(Fernsehtontechniker und Kamera-
assistent). 

Publik Relations

AFP, Hamburg. 10. / 11. Juni: Die
Mitarbeiterzeitschrift. 15. / 16. Juni:
Netzwerke, Lobbying und Sponso-
ring. 12. / 13. August: Seitenwech-
sel: Selbstständig im PR-Bereich. 
APB, München. 30. August bis 3.
September: Public Relations. 6. bis
17. September: Grundkurs II Public
Relations. 
CMA, Wetzlar. 10. / 11. Septem-
ber: Neues Profil für Firmen, Ver-
bände und Gemeinden. 
NA, Hamburg. 18. Juni: Journalis-
ten-Knigge – Workshop zum Um-
gang mit Medien. 17. Juni (Frank-
furt / Main), 24. Juni (Düsseldorf),
1. Juli (München): Visuelle PR – er-
folgreicher Einsatz von Fotos und
Infografiken in der PR (kostenlose
Infoveranstaltung). 
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JHB, Hagen. 14. / 15. Juni: Presse-
stellen-Journalismus – Interviewt
werden. 5. bis 8. Juli: Pressestellen-
Journalismus – Mit Texten über-
zeugen. 30. August bis 2. Septem-
ber: Pressestellen-Journalismus –
Die Pressemitteilung. 

Mitbestimmung/Bildungsurlaub

IMK, Lage-Hörste. 6. bis 9. Juni:
Outsourcing in Verlagen – Hand-
lungsanforderungen und Rege-
lungskompetenzen für Betriebsrä-
te. 13. bis 16. Juni: Betriebsrat und
„Freie“ – Freie Mitarbeit, Schein-
selbständigkeit und Beteiligung
des Betriebsrates. 4. bis 7. Juli: 
Arbeitsbelastung und Arbeitszeiten
in Redaktionen. 18. bis 21. Juli:
Personalführung und Personalent-
wicklung – Handlungsanforderun-
gen und Beteiligungsrechte der 
Betriebsräte. 29. August bis 1. Sep-
tember: Beteiligung des Betriebs-
rates an der Krisenbewältigung.

22. bis 27. August: Buchverlage,
Seminar für Betriebsratsmitglieder. 

Etcetera

BPB, Berlin. 10. bis 20. Oktober:
Studienreise nach Israel. Thema:
Europa und Israel – eine Standort-
bestimmung zwischen historischen
Hypotheken und politischen Kon-
troversen. 
16. bis 27. Oktober: Studienreise
Israel. Thema: Israels Zivilgesell-
schaft im Spannungsfeld zwischen
religiösen Traditionen und äußerer
Bedrohung. 
FH, Hannover. 25. Juni: 
2. PR-Forum unter dem Motto:
„Public Relations – Akzeptiert oder
etabliert? Perspektiven für eine
Neupositionierung“. 
JAKAS, Berlin. 30. Juni bis 4. Juli:
Studien- und Recherchefahrt nach
Warschau. Thema: „Zukunft Euro-
pa – Polen nach dem Beitritt in die
Europäische Union“. 

Logistik spannend dargestellt
BREMEN. Printjournalisten können
noch bis 15. Juli ihren Beitrag, 
der sich mit logistischen Inhalten
beschäftigt, für den Medienpreis
Logistik 2004 der Bundesvereini-
gung Logistik einreichen. Der Arti-
kel muss mindestens eine halbe
Zeitungsseite umfassen, aber nicht
länger als vier Zeitungsseiten und
in Deutschland, Österreich oder
der Schweiz erschienen sein. Der
erste Preisträger erhält 5.000 Euro,
der zweite 2.500 Euro und der
dritte bis fünfte je 1.500 Euro.
Kontakt: Bundesvereinigung für
Logistik, Kennwort: Medienpreis
Logistik, Schlachte 31, 
28195 Bremen, Tanja Rudweleilt,
Fon 0421/1738416, E-Mail: 
rudweleilt@bvl.de, www.bvl.de

Unternehmensnachfolge 
geklärt?
MÜNSTER. Insgesamt mit 15.000
Euro ist der Journalistenpreis der
Volksbanken und Raiffeisenbanken,
Spar- und Darlehenskassen in
Rheinland und in Westfalen dotiert,
er wird sieben Mal in Westfalen
und im Rheinland vergeben, je-
weils in einer Höhe von 2.000 Euro.
Der beste Beitrag wird zusätzlich
mit 1000 Euro ausgezeichnet. 
Gewürdigt werden Journalistinnen
und Journalisten, die lebendig, an-
spruchsvoll und verständlich kom-
plexe Wirtschafts- und Finanzthe-

men in die Alltagswelt der Men-
schen transportieren. Das diesjähri-
ge Thema lautet „Unternehmens-
nachfolge“. Zugelassen sind Bei-
träge in allen journalistischen Dar-
stellungsformen die zwischen dem
1. Januar und dem 1. September
von Journalisten publiziert wurden,
die im Rheinland und in Westfalen
veröffentlichen. Einsendeschluss:
15. September. 
Kontakt: Rheinisch-Westfälischer
Genossenschaftsverband e.V., 
Pressestelle, Mecklenburger Straße
235 – 239, 48163 Münster, 
Fon 0251 / 718 61 43, 
Fax 0251 / 718 62 85, 
E-Mail: presse@rwgv.de, 
www.vr-journalistenpreis.de

Helmut-Schmidt-
Journalistenpreis
FRANKFURT/MAIN. Mit dem Hel-
mut-Schmidt-Journalistenpreis
zeichnet die Allgemeine Deutsche
DirektBank AG (DiBA) Wirtschafts-
journalisten und Verbraucherjour-
nalisten aus, die verbraucher-
freundlich über Wirtschafts- und
Finanzthemen berichten. Zugelas-
sen sind Presseartikel, Online-Kon-
zepte sowie Hörfunk- und Fern-
sehbeiträge, die zwischen dem 
15. Juli 2003 und dem 15. Juli 2004
publiziert wurden. Die drei heraus-
ragendsten Beiträge werden mit
7.500 Euro, 5000 Euro und 2.500
Euro prämiert. Einsendeschluss:

15. Juli 2004. Kontakt: Dr. Ulrich
Ott, DiBA – Allgemeine Deutsche
DirektBank AG, Theodor-Heuss-Al-
lee 106, 60486 Frankfurt am
Main, E-Mail: u.ott@diba.de und
A.S.Bersch@diba.de, http://pres-
se.diba.de/medien/cf_medien.html

Nachhaltige Zukunftskonzepte
BERLIN. Mit dem econsense Jour-
nalistenpreis werden Beiträge von
jungen Journalisten und Journalis-
tinnen bis 30 Jahre in den Katego-
rien Print/Internet und TV/Hörfunk
ausgezeichnet, die die Themenbe-
reiche „Globale Märkte – Globale
Vernetzung“, „Umwelt“, „Demo-
graphie als Wirtschaftsfaktor“ und
„Gelebte Nachhaltigkeit in Unter-
nehmen“ beleuchten und zwi-
schen dem 1. Oktober 2003 bis
29. September 2004 in deutsch-
sprachigen Medien veröffentlicht
wurden. Als Preise werden für die
Kategorie Print/Internet 1000 Euro
und eine einwöchige Reise nach
Südafrika und für die Kategorie
TV/Hörfunk 1000 Euro und eine
einwöchige Reise in die Tschechi-
sche Republik, sowie zwei Sonder-
preise von je 1500 Euro vergeben.
Einsendeschluss: 30. September
2004. Kontakt: econsense – Forum
Nachhaltige Entwicklung der Deut-
schen Wirtschaft, Breite Straße 29,
10178 Berlin, Fon 030/2028-1474,
Fax 030 / 20 28 – 24 74, 
E-Mail: info@econsense.de,

http://www.econsense.de/deu/ver-
anstaltungskalender.htm

Interesse für die Natur wecken
RADOLFZELL. Mit dem DUH-Um-
welt-Medienpreis will die Deutsche
Umwelthilfe e.V. (DUH) herausra-
gende journalistische und schrift-
stellerische Leistungen für den Er-
halt der Umwelt in den Kategorien
Print, Hörfunk und Fernsehen wür-
digen. Der Preis ist nicht dotiert.
Die Teilnehmer müssen vorgeschla-
gen werden, Eigenbewerbungen
sind nicht zulässig. 
Kontakt: Deutsche Umwelthilfe
e.V., Erika Blank, Jörg Dürr-Pucher,
Fritz-Reichle-Ring 4, 78315 Radolf-
zell, Fon 077 32 / 99 95 – 90, 
Fax 077 32 / 99 95 – 88, E-Mail:
blank@duh.de, www.duh.de

Familie und der Rest der Welt 
RAVENSBURG. Die Stiftung Ra-
vensburger Verlag zeichnet mit
ihrem Medienpreis für Bildung und
Erziehung in der Familie Beiträge in
den Kategorien Print, TV, Hörfunk,
Serie und Redaktion aus, die sich
mit positiven Beispielen familiärer
oder familienähnlichen Zusammen-
lebens beschäftigen und zwischen
dem 1. Juli 2003 und dem 30. Juni
2004 veröffentlicht wurden. 
Insgesamt beträgt das Preisgeld
12.000 Euro. Einsendeschluss: 
30. Juni 2004. Kontakt: Andrea
Reidt, Fon 064 21 / 17 56 67, 
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ABP Fon 089 / 49 99 92 – 0,
www.akademie-bayerische-presse.de
AFP Fon 040 / 41 47 96 – 0,
www.akademie-fuer-publizistik.de 
BET Fon 040 / 42 10 84 – 0,
http://bet.de.
BPB Fon 018 88 / 51 55 58
CMA Fon 063 31 / 745 95,
www.cma-medienakademie.de
COP Fon 02 21 / 739 32 62,
www.dreamguidance.de 
DHA Fon 02 31 / 98 89 00,
www.hoerfunkakademie.de
EMA Fon 030 / 310 01 – 417,
www.evangelische-medienakade-
mie.de 
FB Fon 02 08 / 471934, 
www.dokumentarfilminitiative.de
FES Fon 02 28 / 883 32 – 5 / – 6,
www.fes.de
FFFZ Fon 02 11 / 45 80 – 250
FH Fon 05 11 / 92 96 – 26 11, 
Fon 05 11 / 92 96 – 26 14
www.prforum2004.de
HKW Fon 030 / 85 96 48 60
IFP Fon 089 / 54 91 03 – 0,

www.ifp-kma.de
IFIL Fon +31.20.525.34 06,
www.ivir.nl
IMK Fon 0 52 32 / 9 83 – 0,
www.imk.verdi.de
JA Fon 089 / 167 51 – 06,
www.journalistenakademie.de
JAKAS Fon 022 41 / 246 550,
www.Journalisten-akademie.com
JHB Fon 023 31 / 365 – 6 00,
www.hausbusch.de 
JSR Fon 02 01 / 804 –19 61 oder
Fon 02 01 / 804 –19 62, 
www.journalistenschule-ruhr.de
MH Fon 040 / 30 62 31 80,
www.medienbuero-hamburg.de 
MOTTE Fon 040 / 389 387 2,
www.diemotte.de
MUK Fon 040 / 39 90 99 31,
www.medienundkultur.hamburg.de
NA Fon 040 / 41 13 – 28 42,
www.newsaktuell.de
NNA Fon 051 98 / 98 90 – 70,
www.nna.de
NPR Fon 030 / 68 30 20 90,
www.radiokurse.de
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E-Mail: stiftung.ravensburger@and-
reareidt.de, Stiftung Ravensburger
Verlag, Stichwort „Medienpreis“, 
Postfach 1860, 88188 Ravensburg,
www.stiftung.ravensburger.de

Schreiben für Mitteleuropa
WIEN. Die Bank Austria Creditan-
stalt (BA–CA) vergibt in Koopera-
tion mit APA – Austria Presse Agen-
tur den Journalistenpreis „Schrei-
ben für Mitteleuropa“ an Journa-
listinnen und Journalisten aus Mit-
teleuropa, die zur Überwindung
von Grenzen und Vorurteilen bei-
tragen, das Leben oder die Zukunft
von Mitteleuropa, das Europa der
Regionen, Minderheiten-Fragen
oder den Dialog mit den Nachbarn
thematisieren. Zugelassen sind 
bereits veröffentlichte Print- und
Onlinebeiträge, die als Orginaltext
plus einer Übersetzung ins Deutsche
oder Englische per Mail bis 31. Juli
eingereicht werden müssen. Der
Preis ist mit 5.000 Euro für den
Sieger dotiert. 
Kontakt: E-Mail für die Beiträge
cee.award@apa.at, Bank Austria
Creditanstalt, Ildiko Füredi, Head
„International Media Relations“,
Fon +43 (0) 50 50 55 61 02, 
E-Mail: ildiko.fueredi@ba-ca.com,
www.ba-ca.com und APA – Aus-
tria Presse Agentur, Barbara Rauch-
warter, Head „Marketing & Com-
munication“, 
Fon +43 (0) 1 / 360 60 – 57 00, 
E-Mail: b.rauchwarter@apa.at,
www.apa.at

Service-Feder 2004
WIESBADEN. Mit der „Service-Fe-
der 2004“ zeichnet das Infocenter
der R+V Versicherung Artikel aus,
die zwischen dem 1. Januar und
dem 30. September 2004 in einer
deutschsprachigen Tageszeitung
erschienen sind. Die Artikel sollen
aufzeigen, wie im Alltag und in der
Freizeit Risiken vermieden und
Schäden verhütet werden können.
Einsendeschluss: 15. Oktober 2004.
Der Preis ist mit insgesamt 10.000
Euro dotiert. Kontakt: 
R+V-Infocenter für Sicherheit und
Vorsorge, Claudia Diekmann, 
Taunusstraße 1, 65193 Wies-
baden, Fon 06 11 / 533 – 57 69, 
E-Mail: claudia.diekmann@ruv.de,
www.ruv.de/gehezu/service-
feder.htm. 

Moderne Homöophatie
BADEN-BADEN. Mit dem mit
10.000 Euro dotierten Medienpreis
Prix-Motox zeichnet die Internatio-
nale Gesellschaft für Biologische
Medizin e.V. Journalisten aus, die
das Thema moderne Homöophatie
allgemein verständlich und unter

Berücksichtigung neuester Erkennt-
nisse und wissenschaftlicher Ergeb-
nisse aufgegriffen haben. Die Bei-
träge müssen bis 31. August einge-
reicht werden und dürfen nur in
diesem Jahr publiziert worden sein. 
Kontakt: Internationale Gesell-
schaft für Biologische Medizin e.V.,
Postfach 100045, 76481 Baden-
Baden, Fon 072 21 / 99 68 67, 
Fax 072 21 / 50 14 10, 
E-Mail: info@biogesellschaft.de,
www.biogesellschaft.de

Für Vielfalt. 
Gegen Diskriminierung.
BERLIN. Mit dem EU-Journalisten-
preis 2004 unter dem Motto „Für
Vielfalt. Gegen Diskriminierung.“
will die Europäische Union Journa-
listen auszeichnen, die mit ihrer
Arbeit für ein besseres Verständnis
für den Nutzen und die Förderung
von Vielfalt in der Arbeitswelt und
den Kampf gegen Diskriminierung
beitragen. Teilnehmen können
Journalisten aus den EU-Mitglieds-
staaten und den zehn Beitritts-
ländern. Die Beiträge müssen zwi-
schen dem 1. Januar und dem 
30. September 2004 veröffentlicht
worden sein und müssen bis 
5. Oktober eingereicht werden.
Die Gewinner erhalten Reisen mit
journalistischem Programm in EU-
Staaten im Gesamtwert von 6.000
Euro. Kontakt: Media Consulta
Deutschland GmbH, Silke Nütten,
Wassergasse 3, 10179 Berlin, 
Fon 030 / 650 00 – 305, 
Fax 030 / 650 00 – 150, E-Mail:
journalist-award@stop-discriminati-
on.info, www.stop-discrimination.
info

Chance für junge 
Wissenschaftsjournalisten
OBERURSEL. Junge Journalistinnen
und Journalisten bis zum Alter von
35 Jahren können sich für den mit
insgesamt 20.000 Euro dotierten
Heureka-Journalistenpreis von
Aventis noch bis 15. September
2004 bewerben. Zugelassen sind
Beiträge aus dem Print-, Hörfunk-,
Online- und Fernsehbereich, die
zwischen dem 1. Oktober 2003
und 15. September 2004 veröffent-
licht wurden und allgemeinver-
ständlich ein aktuelles medizinisch-
wissenschaftliches Thema vermit-
teln. In der Sparte Online sind Dos-
siers von Autorenteams (inkl. Web-
designer / Grafiker) ausdrücklich er-
wünscht. 
Kontakt: Heureka-Sekretariat,
Obere Zeil 2, 61440 Oberursel, 
Fon 061 71 / 58 87 – 39 und – 41,
Fax 061 71 / 58 87 – 40, 
E-Mail: heureka@mslpr.de,
http://www.pharma-aventis.de

Kinderrechte in der Einen Welt
DUISBURG. Mit jeweils 2500 Euro
zeichnet die Kindernothilfe-Stif-
tung mit dem Medienpreis 
„Kinderrechte in der Einen Welt“
Beiträge in den Sparten Print, Hör-
funk, Fernsehen und Online aus,
die in hervorragender Weise dazu
beigetragen haben, die Öffentlich-
keit über Kinderrechte und insbe-
sondere Kinderrechtsverletzungen
zu informieren und im Jahr 2003
veröffentlicht oder gesendet wur-
den. Einsendeschluss: 31. Juli 2004.
Kontakt: Kindernothilfe-Stiftung,
Medienpreis, 
Düsseldorfer Landstraße 180,
47249 Düsseldorf, Sascha Decker, 
Fon 02 03 / 778 92 30
E-Mail: Sascha.Decker@knh.de,
www.kindernothilfe.de

Fotowettbewerb TierKinder
NEUSCHÖNAU. Das internationale
Natur- und Tierfilmfestival Natur-
Vision richtet erstmals mit seinem
tschechischen Partner, der Stadt
Vimperk, einen Fotowettbewerb
zum Thema „TierKinder“ für pro-
fessionelle und Hobbyfotografen
aus. Wahlweise können Motive mit
jungen Tieren oder Kinder mit Tie-
ren noch bis 30. Juni eingereicht
werden. Die Preise werden in der
Alterskategorie Erwachsene (Ge-
burtsjahr 1986 und älter) und Ju-
gendliche (Geburtsjahr 1987 und
junger) vergeben. Drei Sieger in
der Kategorie Erwachsene erhalten
jeweils 250 Euro, drei Jugendliche
jeweils 150 Euro. Zusätzlich gibt es
Sachpreise. Kontakt: NaturVision,
Internationales Natur- und Tierfilm-
festival, Kaiserstraße 13, 94556
Neuschönau, Fon 085 58 / 9 73 90,
Fax 085 58 / 97 39 – 26, 
E-Mail: foto@natur-vision.de,
www.natur-vision.de

ARD Medienpreis CIVIS 2004
KÖLN. Der ARD Medienpreis CIVIS
wird als europäischer Fernsehpreis
und als deutscher Hörfunk- und
Fernsehpreis in den Kategorien 
Information und Unterhaltung 
vergeben und ist mit insgesamt
30.000 Euro dotiert. Bis 23. Juli
können Beiträge eingereicht wer-
den, die vom 1. Juli 2003 bis 23.
Juli 2004 öffentlich ausgestrahlt
wurden und sich inhaltlich über-
zeugend der Themen Integration
und kultureller Vielfalt annehmen.
Erstmals in diesem Jahr wird zu-
sätzlich der Young CIVIS media 
prize für junge Journalistinnen und
Journalisten vergeben, die nicht 
älter als 29 Jahre sind. Alle Fern-
sehprogrammveranstalter, Journa-
listenschulen, Akademien und
Hochschulen für Journalistik kön-
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nen für diesen Förderpreis Beiträge
einreichen. Dem Gewinner bietet
die ARD als zusätzliche Anerken-
nung ein kostenfreies vierwöchiges
Praktikum in einem europäischen
Fernsehstudium. Kontakt: CIVIS
medien stiftung GmbH für Integra-
tion und kulturelle Vielfalt, Breite
Straße 48-50, 50667 Köln, 
Fon 0221 / 277 58 70, Fax 0221 /
27 75 87 16, http://civis.ard.de

Deutscher Wirtschaftsfilmpreis
ESCHBORN. Mit dem Deutschen
Wirtschaftsfilmpreis 2004 will das
Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit deutsche Kurzfilme för-
dern, die sich mit der modernen
Industrie- und Dienstleistungsge-
sellschaft beschäftigen. Erstmals
zugelassen sind auch Imagefilme,
soweit sie nicht ausschließliche
Produktwerbefilme sind. Geson-
dert bewertet werden Beiträge von
Studenten und Berufsanfängern,
die nicht länger als drei Jahre auf
dem Gebiet des Wirtschaftsfilms
tätig sind. Die Anmeldung muss
bis 31. Juli erfolgen. Kontakt: Bun-
desamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA), Referat 416,
Frankfurter Straße 29 – 35, 65760
Eschborn, Fon 06196/908410, 
Fax 06196/908800, E-Mail:
Peter.Reuss@bafa.bund.de. 

Deutscher 
Menschenrechtsfilmpreis
NÜRNBERG. Die Evangelische Me-
dienzentrale Bayern zeichnet her-
ausragende Produktionen zum
Thema Menschenrechte mit dem
Deutschen Menschenrechtspreis
aus. Damit soll der erfolgreiche, oft
lebensgefährliche Einsatz engagier-
ter Filmemacher für die Einhaltung
der Menschenrechte dokumentiert
und gewürdigt werden. Der Film-
preis richtet sich an Profis und
Amateure. Einsendeschluss: 1. Ok-
tober 2004. Der Preis ist mit 3.000
Euro dotiert. Kontakt: Deutscher
Menschenrechts-Filmpreis, c/o
Evangelische Medienzentrale,
Hummelsteiner Weg 100, 90459
Nürnberg, Tel.: 0911/4304-211,
Fax: 0911/4304-214, E-Mail: in-
fo@menschenrechts-filmpreis.de,
http://www.menschenrechts-film-
preis.de

Parteienstaatliche 
Demokratie in Nöten
KÖLN. Die Hanns Martin Schleyer
Stiftung hat den Friedwart Bruck-
haus-Förderpreis unter dem Titel
„Parteienstaatliche Demokratie in
Nöten – Von der Erstarrung zur
Öffnung?“ ausgeschrieben. Beteili-
gen können sich junge Journalis-
tinnen und Journalisten mit Print-,

Hörfunk- oder Fernsehenbeiträgen,
die allgemeinverständlich wissen-
schaftliche Erkenntnisse und prak-
tische Erfahrungen darstellen und
nach dem 1. Januar 2003 veröf-
fentlicht wurden. Ebenfalls teilneh-
men können junge Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler, die
zu dem Thema geforscht haben.
Vorgesehen sind drei Preise von je
5.000 Euro, die aufgeteilt werden
können. Bewerbungsschluss: 30.
Juni 2004. Kontakt: Hanns Martin
Schleyer Stiftung, Bachemer Straße
312, 50935 Köln, www.schleyer-
stiftung.de/bruckhaus.html

Felix-Rexhausen-Preis
Der Bund Lesbischer und Schwuler
JournalistInnen (BLSJ) schreibt er-
neut seinen mit 500 Euro dotierten
Felix-Rexhausen-Preis aus. Die Aus-
zeichnung wird jährlich vergeben
und würdigt ein besonderes publi-
zistisches Engagement bei der 
Berichterstattung über Lesben und
Schwule. Eingereicht werden kön-
nen journalistische Beiträge, die in
der Zeit vom 1. September 2003
bis 15. Juli 2004 erstmals erschienen
sind oder gesendet wurden. 
Bewerbungsschluss: 15.Juli 2004.
Kontakt: Martin Rosenberg  
Tel.: 0221 / 97 27 – 411, Postfach
19 01 39, Fax: 0221 / 519 750 –
853, 50498 Köln, 
E-Mail: info@blsj.de, Internet:
www.felix-rexhausen-preis.de

Deutsch-polnisches 
Journalistinnentreffen
SLUBICE. Ein deutsch-polnisches
Journalistinnentreffen wird vom
18. bis 20. Juni 2004 in Slubice
stattfinden, der polnischen Schwes-
terstadt von Frankfurt / Oder. Auf
dem dreitägigen Treffen des Jour-
nalistinnenbundes (JB) im Colle-
gium Polonicum wird es darum ge-

hen, wie sich soziale und ökonomi-
sche Lage der Frauen, Geschlech-
terverhältnis und Rollenbilder im
Zuge des EU-Eintritts verändern.
Und natürlich darum, welche Vor-
stellungen die Medien über das 
jeweilige Nachbarland befördern.
Die Veranstaltung wird von der
Robert-Bosch-Stiftung gefördert.
Das Motto der Tagung – Warum
Wanda in die Weichsel sprang –
greift eine alte Krakauer Legende
auf. Danach wollte eine polnische
Prinzessin namens Wanda lieber in
die Weichsel springen als einen
preußischen Markgrafen zu heira-
ten. Am 19. Juni, spricht ab 14 Uhr
Izabela Jaruga-Nowacka, polnische
Ministerin für Gleichstellungsfragen,
mit Marieluise Beck, Beauftragte
der Bundesregierung Deutschland
für Migration, Flüchtlinge und Inte-
gration, über Frauen in der Politik,
Migration und Schwarzarbeit in
der erweiterten EU. Anschließend
beleuchtet Bozena Choluj, Kultur-
wissenschaftlerin an der Europa-
Universität Viadrina und an der
Universität Warschau, mit Christina
von Braun, Kulturtheoretikerin der
Berliner Humboldt-Universität, 
stereotype Rollenzuteilungen in
beiden Ländern. Am 20. Juni, tau-
schen deutsche und polnische 
Korrespondentinnen ab 10 Uhr ihre
Erfahrungen mit Arbeit und Leben
im Nachbarland aus.
Um die Teilnahme polnischer Jour-
nalistinnen zu fördern werden ihnen
Fahrt-und Hotelkosten erstattet.
Programm und Infos zur Anmel-
dung auf Deutsch und Polnisch
bei:www.journalistinnen.de 
Pressekontakt: PresseJBJahresta-
gung@journalistinnen.de 
Christine Olderdissen, Tel: 030 / 
78 71 70 18, Annette Goebel, Tel:
030 / 27 90 78 64

Kerstin Baltin, bisher Chefredak-
teurin von „Familie & Co“ (ASV),
löste als Chefredakteurin von „bel-
la“ (Bauer Verlagsgruppe) Susan-
ne Walsleben ab, die den Verlag
verließ.

Ina Bauer, zuletzt Teamleiterin
Märkte und Finanzen bei der 
„Financial Times Deutschland“,
folgt als Leiterin des Ressorts 
Finanzen auf Stefan Weigel, der
sich auf seine Aufgaben als stell-
vertretender Chefredakteur und
Leiter des Unternehmensressorts
konzentrieren will. Vize-Chef des
Finanzressorts wird Sven-Oliver
Clausen, bislang Leiter des Teams
Finanzdienst-leister.

Klaus Becker löste als Programm-
leiter von planet radio Andreas
Schulz ab, der Programmchef von
Radio FFH wurde.

Dr. Christoph Bungartz, Leiter
der Abteilung Kultur / Magazine
beim NDR Fernsehen, übernahm
die Moderation des Wissenschafts-
magazins „Prisma“.

Peter Dinges von der Telepool
GmbH (München) folgt als Vorstand
der Filmförderungsanstalt (Berlin)
auf Rolf Bähr, der in den Ruhe-
stand tritt.

Horst Ellermann, bisher stellver-
tretender Chefredakteur von „CIO“,
löst als Chefredakteur Christoph
Witte ab, der das Amt kommissa-
risch versah und Herausgeber bleibt.

Corinna Emundts verließ die Ber-
liner Parlamentsredaktion der
„Frankfurter Rundschau“ und ist
jetzt als freie Politikkorresponden-
tin in der Hauptstadt tätig.

Karen Gellrich, bislang Redakteu-
rin im Ressort Unternehmen beim
Deutschen Fachverlag, wurde neue
Chefredakteurin der dort erschei-
nenden Wirtschaftsfachzeitschrift
„Der Hotelier“. 

Dieter Golombek, Erfinder und
Leiter des Lokaljournalistenpro-
gramms der Bundeszentrale für
politische Bildung /bpb, geht in den
Ruhestand. Golombek war zudem
Chefredakteur zunächst der bpb-
Zeitschrift „bz“ und später von
„fluter“. Das Programm wird von
Berthold L. Flöper weitergeführt.

Katja Gomolla, zuletzt Moderato-
rin des „Newscenter“ beim Deut-
schen Sport Fernsehen, übernahm
die Moderation des MDR-Landes-
magazins „Sachsen-Anhalt heute“.
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Varia
Neues Jugendmagazin
Schekker.de, das neue Jugend-
magazin der Bundesregierung, 
gemacht von Jugendlichen für Ju-
gendliche sucht Nachwuchsjourna-
listen im Alter von 16 bis 25 Jahre.
Für jeden veröffentlichten Artikel
werden 25 Euro gezahlt. Kontakt:
Hermann Weiß, Zeitbild Verlag
GmbH, Kaiserdamm 20, 14057
Berlin, Fon 030 / 32 00 19 – 24, 
Fax 030 / 32 00 19 11, 
E-Mail: Hermann.weiss-zeitbild.de,
www.schekker.de, www.einewelt-
fueralle.de. 

FilM-Sommerakademie
Die erste internationale Sommer-
akademie „Neue Technologien und
Management in der digitalen Film-
und TV-Produktion“ veranstaltet
die Hochschule für Film & Fernsehen
„Konrad Wolf“ vom 28. August bis
zum 3. September 2004 in Potsdam
und Berlin. Anmeldeschluss: 28. Juni.
Teilnehmerbetrag: 1.500 Euro. Eine
begrenzte Zahl der Plätze kann ge-
fördert werden. Infos: Büro Berlin
Medienagentur GbR / Enno Wiese
Fon: 030/ 859 64 860, 
E-Mail: wiese@bueroberlin.com
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Jörg Harzem, bislang Gesamtres-
sortleiter für die aktuellen Früh-
sendungen bei RTL, folgt als Chef-
redakteur Aktuelles bei N24 auf
Marita Schöps. Er ist für die
Nachrichten von N24, SAT.1, 
Pro Sieben und Kabel 1 zuständig.

Margaret Heckel folgt als Leiterin
des Berliner Büros der „Financial
Times Deutschland“ auf Romanus
Otte, der stellvertretender Chef-
redakteur der „Welt am Sonntag“
wird. Auch Michael Fabricius
wechselt von der „FTD“ als Chef
vom Dienst zur „WamS“. 

Stefan Heijnk ist zum Professor
für Print- und Online-Journalismus
an die Fachhochschule Hannover
berufen worden. Heijnk war jahre-
lang Redakteur von sage&schreibe
und seit 1998 wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Seminarleiter der
Akademie für Publizistik in Hamburg. 

Thomas Hirschle wird nicht für
eine zweite Amtszeit als Präsident
der Landesanstalt für Kommunika-
tion (LfK) in Baden-Württemberg
kandidieren.

Gerda Hollunder, 10 Jahre Pro-
grammdirektorin DeutschlandRa-
dio, ging zum 1. Mai in den Ruhe-
stand. Gerda Hollunder war
langjährige Vorsitzende des Perso-
nalrates beim WDR und als RFFU-
Verbandsvorsitzende bis zur Grün-
dung der IG Medien Mitglied im
Hauptvorstand der RFFU. Die Pro-
grammdirektion des Deutschland-
Radio übernimmt Günter Müch-
ler, Programmdirektor Deutsch-
landfunk Köln.

Rainer Holzschuh wird zum 
1. Juli nach dem Ausscheiden des
langjährigen Chefredakteurs Wolf-
gang Uhrig alleiniger Chefredak-
teur von „kicker“.

Der Radiomoderator Elmar Hörig
wechselt von Rockland Radio
(Rheinland-Pfalz) zu Radio Regen-
bogen (Mannheim). 

Tom Junkersdorf, bisher zusam-
men mit Martina Tabak Leiter des
„Bild“-Unterhaltungs-ressorts,
wird für das Blatt in New York tätig
sein.

Stefan Kobus, bisher im Super
Verlag (Berlin) stellvertretender
Chefredakteur für Entwicklungs-
aufgaben und Sonderhefte, löst als
Ressortleiter bei „SuperIllu“ und
„Super TV“ Daniela Amann ab,
die stellvertretende Chefredak-
teurin von „Das Neue Blatt“ wird.

Hans-Joachim Koslowski, bis-
lang Chefredakteur der Zeitschrif-
ten „Chemiefasern“ und „Textil-
anwendungstechnik“, wird zum 
1. Oktober Herausgeber der tech-
nischen Textil-Fachpublikationen
der Verlagsgruppe Deutscher Fach-
verlag (Frankfurt / Main).

Die Landespressekonferenz Saar
bestätigte Michael Kuderna als
Vorsitzenden sowie die Beisitzer
Gabi Hartmann, Volker Roth,
Michael Thieser und Lothar
Warscheid für ein weiteres Jahr in
ihren Ämtern.

Martin Lagoda, bislang Chefredak-
teur von „Essen & Trinken“ sowie
„Schöner Essen“ (Gruner + Jahr),
wechselt zu „Living at Home“. 

Brigitte Lämmle, Moderatorin 
der Lebensberatungs-Sendung
„Lämmle live“ im SWR-Fernsehen,
scheidet im Juli aus.

Micaela Lämmle, bisher Abtei-
lungsleiterin Aktuelle Kultur im
SWR-Fernsehen, löst zum 1. Sep-
tember als Programmchefin der
Kulturwelle SWR2 Hildegard Buß-
mann ab, die in den Ruhestand
tritt.

Landespressekonferenz Bremen:
Der bisherige Vorstand mit Gaby
Schuylenburg (RB Hörfunk) als
Vorsitzende sowie den Stellver-
tretern Karl-Henry Lahmann
(„Nordsee-Zeitung“, Bremer Re-
daktion) und Uwe Woltemath
(„Nordwest-Zeitung“, Bremer Re-
daktion) wurde im Amt bestätigt.

Patrick Markowski folgt als Chef
vom Dienst bei „Bild“ auf Peter
Limbach, der in den Ruhestand
geht.

Der Wissenschaftsjournalist
Hanns-Joachim Neubert (Ham-
burg) wurde zum Vizepräsidenten
der Europäischen Union der Wis-
senschaftsjournalisten (EUSJA) ge-
wählt.

Nik Niethammer wird zum 1. Juli
Bereichsleiter Magazine bei SAT.1. 

Martin Noé, verantwortlicher Re-
dakteur beim „Handelsblatt“, löst
zum 1. Oktober als stellvertreten-
der Chefredakteur des „manager
magazins“ Steffen Klusmann ab,
der Chefredakteur bei der „Finan-
cial Times Deutschland“ wird. Der
bisherige Chefredakteur der
„FTD“, Christoph Keese, über-
nimmt diese Position bei der „Welt
am Sonntag“. 

Christopher Plass, bislang Hör-
funk-Korrespondent im Haupt-
stadtstudio der ARD, löste als Lei-
ter des Studios in Brüssel Hartwig
Heber ab, der in leitender Stelle
bei der Kulturwelle hr2 in Frankfurt
tätig sein wird. Das Brüsseler Stu-
dio wird künftig gemeinsam vom
hr, dem RBB und SR betrieben.

Der TV-Moderator Thomas Pom-
mer löst in der Präsentation der
Satiresendung „extra 3“ (NDR 3)
Jörg Thadeusz ab, der zum RBB
wechselt.

Alexander Privitera, zuletzt USA-
Korrespondent der Pro Sieben-
Gruppe, übernahm die Chefmode-
ration bei N24 von Robert Bie-
gert, der zu Pro Sieben wechselte.

Peter Raffelt, bisher Vize-Bildchef
bei der „Financial Times Deutsch-
land“, folgt als Bildchef des Blatts
auf Lutz Schmidt, der als Leiter
des Ressorts Bild zu „Bild“ wechselt.

Frank Rauscher, zuletzt Ressort-
leiter bei der „teleschau“, wurde
stellvertretender Chefredakteur;
Christian Horwedel hat das Blatt
verlassen.

Dieter Römer, zuletzt Ressortlei-
ter „Wirtschaft und Finanzen“ bei
Burda Yukom Publishing (München),
wird Chefredakteur des Wirtschafts-
magazins „ProFirma“ (Haufe Me-
diengruppe), das seinen Sitz von
Würzburg nach Freiburg verlegt.

Die Musikwissenschaftlerin Carmen
Rosenthal wurde als Vorsitzende
der Versammlung der Sächsischen
Landesanstalt für privaten Rund-
funk und neue Medien bestätigt,
wo sie die Frauenverbände vertritt.
Stellvertreter sind der evangelische
Superintendent Friedhart Vogel
und Ursula-Marlen Kruse (Leh-
rer- und Hochschulverbände).
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Seinen 75. Geburtstag 
kann am 22. Juni in München Dieter Brumm 
feiern, seit mehr als 30 Jahren Mitglied in der Gewerkschaft und immer
noch aktiv. Er bekleidete als Mitglied der IG Druck und Papier / dju
und des seinerzeit noch selbständigen Verbands Deutscher Schrift-
steller verschiedene Ämter, war u.a. im Vorstand des VS Hamburg
und langjähriger Landesbezirksvorsitzender sowie stellvertretender
Bundesvorsitzender der dju. Von 1982 bis 1994 wirkte er hauptamt-
lich als Medienreferent für die Rundfunk-Fernseh-Film-Union (RFFU),
dann für die IG Medien im Bereich Medienpolitik. In zahlreichen Ver-
öffentlichungen – auch in M und deren Vorläufern – hat er sich als
Kenner des Metiers und engagierter Gewerkschaftler erwiesen. 
Wir gratulieren und wünschen weitere schaffensfrohe Jahre! 

Hermann Zoller 
geht in Rente

Hermann Zoller, stellvertretender Pressesprecher von ver.di ging am
3. Mai in den Ruhestand. Langjährige Leserinnen und Leser unserer
gewerkschaftlichen Medienpublikationen kennen den heute 64jäh-
rigen seit 1983 als verantwortlichen Redakteur von „Druck und Pa-
pier“, der „Feder“, „Publizistik und Kunst“ und als Pressesprecher
der IG Druck und Papier, später der IG Medien. Zoller begleitete den
Fusionsprozess zu ver,di, arbeitete mit am Kommunikations- und 
Publikationskonzept der Gewerkschaft. „Mit Hermann Zoller müssen
wir auf einen erfahrenen und kompetenten Kollegen verzichten, der
nie um eine Antwort verlegen war“, heißt es in einer ver.di-Presse-
erklärung. Seine Hartnäckigkeit; Sachkenntnis und moralische Inte-
grität würden künftig sehr fehlen. Dem wäre noch einiges hinzuzu-
fügen, was jedoch in einer Sonderzeitung „Zoller und Zoller“ sowie
in „Druck und Papier“ bereits seinen Niederschlag gefunden hat. 
Bei seinem Abschied aus dem „aktiven Dienst“ versprachen er und
seine Frau Ursula, die ebenfalls viele Jahre in der Gewerkschaft tätig
war, auch künftig bei gewerkschaftlichen Belangen mit Rat und Tat
bereit zu stehen. Wir wünschen Hermann Zoller alles Gute, vor
allem Gesundheit und Schaffenskraft.
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sohns Jakob von Metzler“ den mit
12.000 € dotierten Wächterpreis
der Tagespresse, den die Stiftung
„Freiheit der Presse“ (Bad Vilbel)
vergibt.

Gerald Traufetter, „Spiegel“,
wurde für seinen Beitrag „Hilfe
von der Schmerzfee“ mit dem Pu-
blizistik-Preis 2004 der Stiftung
Gesundheit (Kiel) ausgezeichnet.
Eine besondere Erwähnung wurde
Stefanie Bachstein für ihr Buch
„Du hättest leben können“ zuteil. 

Dem Journalisten und Friedensakti-
visten Andreas Zumach (Deutsch-
land) sowie dem Grafiker, Publizis-
ten und Bürgerrechtler Gianfranco
Mascia (Italien) wurde von einer
neu gegründeten Stiftung der erst-
mals verliehene Kant-Weltbürger-
Preis zuerkannt.

Service

Anja Roth, zuletzt Nachrichten-
moderatorin bei planet Radio
(Frankfurt), wechselte in das 
Moderatorenteam der ZDF-Kinder-
nachrichtensendung „logo!“.

Hartwig von Saß, bisher Wirt-
schaftsredakteur bei der dpa in
Hannover, wechselt in den Bereich
Unternehmenskommunikation der
Volkswagen AG. 

Jürgen Schreiber, bislang Chefre-
porter beim „Tagesspiegel“, wech-
selt ins „Stern“-Hauptstadtbüro.

Harald Schumann, Redakteur im
Berliner Büro des „Spiegel“, reich-
te wegen der Titelgeschichte „Der
Windmühlenwahn – Vom Traum
umweltfreundlicher Energie zur
hoch subventionierten Landschafts-
zerstörung“, die er als „Desinfor-
mation und Propaganda“ qualifi-
zierte, seine Kündigung ein.

Reinhold W. Vogt, früher Pro-
grammchef von WDR 2, zuletzt in
der Produktionsdirektion u. a. für
die Einführung digitaler Techniken
verantwortlich, folgt als Leiter der
WDR-Hauptabteilung Fernseh-Pro-
duktion NRW auf Siegfried Ibsch,
der in den Ruhestand geht.

Dem Regisseur Jean-Jacques
Annaud (Frankreich) wurde die
„Médaille Charlemagne pour des
Médias Européens“ verliehen, die
das Europäische Medieninstitut,
die Landesanstalt für Medien NRW
und die Stadt Aachen im Umfeld
des Karlspreises an „eine verdiente
europäische Medienpersönlichkeit“
vergeben.

1. Bürgermedienpreis der Landes-
anstalt für Medien NRW für Bürger-
funk, Bürgerfernsehen und Cam-
pus Radio – Bürgerfunk: 1. Preis:
Kinder-Radiogruppe „Hochbegab-
te am Mikro“ unter der Leitung
von Martin Wissmann (Radio-
werkstatt West / Westmünsterland-
Welle); 2. Preis: Jan Enste und Ro-
sa Maria Rosales (Medienforum
Münster e.V./Antenne Münster); 
3. Preis: Gruppe Radio Aktiv (Ra-
diowerkstatt im katholischen Bil-
dungswerk Mettmann / Radio Ne-
andertal); Anerkennungspreis: 
Daniel Hauser. Bürgerfernsehen:
1. Preis: Jana Gürkaynak und Lea
Mulumulu (Offener Kanal Essen);
2. Preis: Malte Borowiak und
Markus Bohlmann (do 1 im Offe-

nen Kanal Dortmund); Anerken-
nungspreise: Marktplatz-Redakti-
onsgruppe unter der Leitung von
Catharina Klöppel (Offener Kanal
TV-Münster) und Luise Brinkmann
(Offener Kanal Hamm). Campus-
Radio: 1. Preis: Kai Dettmer und
Patrick Neumann (Hochschulradio
Radio Q, Münster); 2. Preis: Mario
A. Sarcletti und Thomas Meis-
winkel (Hertz 87,9, Bielefeld); 
3. Preis: Tim Karis (Radio Q, Müns-
ter); Anerkennungspreis: Daniel
Eiber (c.t. – das Radio, Bochum).
Die Dotierung beläuft sich jeweils
auf 1000 € (1. Preis), 750 € (2.
Preis), 500 € (3. Preis) und 100 €
(Anerkennung). 

Sabine Christiansen gehört als
„Medienfrau 2003“ zu den Preisträ-
gern des Radio Regenbogen Awards.

Vera Cordes, Moderatorin des
Gesundheitsmagazins „Visite“
(NDR Fernsehen), und Annegret
Schmidt (ZDF) wurden von der
Deutschen Herzstiftung ausge-
zeichnet.

Beim 44. Internationalen Festival
der Fernsehunterhaltung „Goldene
Rose von Luzern“ wurden Anke
Engelke in der Sparte Comedy-
Darstellerin („Ladykracher“, SAT.1)
und Felicitas Woll in der Sparte
Sitcom-Darstellerin („Berlin, Ber-
lin“, ARD) ausgezeichnet.

Der internationale Kabarettpreis
Salzburger Stier 2004 (je 6.000 €)
wird von sieben ARD-Anstalten,
dem ORF, Schweizer Radio DRS
und RAI Sender Bozen getragen.
Die Gewinner sind Olaf Schubert
(Deutschland), Severin Groebner
(Österreich) und das Duo schön&
gut (Anna-Katharina Rickert und
Ralf Schlatter, Schweiz).

Der freie Reisejournalist Franz Ler-
chenmüller erhielt für seinen Ar-
tikel „Lektionen zwischen Anemo-
nen“ („Sonntag aktuell“) einen
der drei signaTour-Awards 2004,
die von „respect – Institut für Inte-
grativen Tourismus und Entwick-
lung“ (Wien) vergeben werden. 

Die „Goldene Ente“ der Landes-
pressekonferenz Saar (LPK) geht in
diesem Jahr an den saarländischen
ver.di-Chef Rolf Linsler. Damit
ehrt die LPK einen der profiliertes-
ten Gewerkschafter an der Saar für
seine jahrelange, intensive Zusam-
menarbeit mit den Medien.

Medienpreis für Schlager und Volks-
musik der Arbeitsgemeinschaft
deutscher Schlager und Volksmusik

– Rundfunk: Gisela Böhnke, Mu-
sikchefin von SWR4 Baden-Würt-
temberg; Fernsehen: Dirk Heihoff,
Redaktionsleiter Show III beim ZDF;
Lebenswerk: der Komponist und
Produzent Jack White.

Tanja Ronge wurde mit dem Hes-
sischen Jungjournalistenpreis „Für
die Lokale Presse“ 2004 für den
Beitrag „Liebe im Netz“ im „Darm-
städter Echo“ ausgezeichnet. Je ei-
nen Anerkennungspreis erhielten
Henning Kunz („Wiesbadener
Kurier“) und Dirk Wingender
(„Wetzlarer Neue Zeitung“). 

Jürgen Schreiber, „Tagesspie-
gel“, und Horst Cronauer, „Bild“,
erhielten „für ihre Berichterstat-
tung über die Gewaltandrohung
der Polizei gegen den Täter im
Mordfall des Frankfurter Bankiers-
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