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Von Maike Rademaker | Was für eine Vorstellung: Deutsch-
landweit geben alle Zeitungen kurz vor einer Bundestagswahl
eine Wahlempfehlung ab. Redakteure laden Politiker zu schar-
fen Diskussionen über ihr Wahlprogramm ein. Spitzenpolitiker
sind gezwungen, ihre Marktplatz- und Talkshowreden zu unter-
lassen und sich kritischen Fragen zu stellen. In den Analysen
stellt die Zeitung ihre Gründe für die Auswahl dar – und löst 
damit Debatten bei den Lesern aus.
Nicht, dass das die Vision der FTD ist, schließlich schätzt jede
Zeitung ein Alleinstellungsmerkmal. Aber warum die Wahlemp-
fehlung, die diese Zeitung 2002 und bei der Europawahl abge-
geben hat, und bald erneut abgeben wird, ein solches Kopf-
schütteln bei anderen Blättern auslöst, ist kaum nachzuvoll-
ziehen. Wahlempfehlungen sind eine adäquate Hilfe bei der
Meinungsbildung, und in einer wachsenden Mediendemokratie
eine logische Konsequenz. 
Eine Wahlempfehlung, die nach einer ausführlichen und auch
dokumentierten internen Debatte erfolgt, macht zunächst ein-
mal nur öffentlich, was in einer Zeitung gedacht wird. Welche
Zeitung so tut, als gebe sie keine Wahlempfehlung ab, hält ei-
nen Schein an Neutralität aufrecht, den es nicht gibt. Nicht nur,
dass Zeitungen weltweit nach kurzer Lektüre ohnehin preisgeben,
wo sie politisch stehen – die Analyse des Medienforschungs-
institutes Medientenor hat 2002 zudem ergeben, dass sich in
Wahlkampfzeiten die Berichterstattung in Richtung der einen

oder anderen Partei verstärkt. So sei die taz im Wahljahr 2002
eindeutig pro-SPD in der Berichterstattung, SZ, FR, Spiegel,
Stern hätten zu den Grünen geneigt. Was ist für den Leser
schwieriger – der Umgang mit einer solchen versteckten Emp-
fehlung oder die offene Positionierung? 
Der Leser profitiert bei der FTD zudem davon, weil er mitverfol-
gen kann , wie sich die Meinung bildet – und das nicht nur in
Bereichen, in denen er sich auskennt, sondern auch da, wo die
Zeit zur ausführlichen privaten Auseinandersetzung nicht
reicht. Eine Bevormundung ergibt sich daraus nicht: Wer
glaubt, Leser könnten sich damit keine eigene Meinung mehr
bilden, ist arroganter als die Redaktion, die glaubt, eine belast-
bare Empfehlung abgeben zu können. Und wer glaubt, Redak-
teure könnten nicht damit leben, dass die eigene Zeitung eine
Partei empfiehlt, die sie selbst vielleicht nicht wählen, unter-
schätzt die Mitarbeiter und deren hoffentlich vorhandenes De-
mokratieverständnis. Meinungspluralität gehört zu den Stärken
der FTD und dokumentiert sich, auch nach britischem Vorbild,
täglich auf mehreren Seiten. Sie gilt auch bei der Wahl. 
Im Fazit: Die Bundesrepublik braucht nicht weniger Diskussio-
nen über Politik und Parteien, sondern mehr. Eine offene und
scharfe Positionierung in Form einer Wahlempfehlung in kom-
petenten Medien ist ein wertvoller Beitrag dazu.

Die Autorin ist Redakteurin der Financial Times Deutschland
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Von Hans Leyendecker | Für den Vergleich von Produkten ist
die Stiftung Warentest geeignet. Welche Zeitungsredaktion
könnte auf ähnlichem Niveau Parteiprogramme vergleichen
und wäre nach der Wahl auch noch für das Ergebnis gegenüber
dem Leser verantwortlich? Keine.
Die Wahlempfehlung, wie sie die FTD erstmals 2002 praktiziert
hat, war Eigenwerbung. Es gibt uns, wir trauen uns was. Schaut
mal bei uns rein, tönte die kleine Redaktion am Hamburger
Stubbenhuk. Das Finanzblatt wollte Aufmerksamkeit erregen
und die hat sie bekommen. Chapeau. Deshalb 2005 dieselbe
Show. Auftrag der Medien ist es, zu informieren, zu kritisieren
und Orientierung zu versuchen. Das muss reichen. Wer Missio-
nar werden will, sollte sich bei einer der Kirchen melden. Da
gibt es reichlich Bedarf.
Schon im journalistischen Alltag gibt es genug Gemeindepredi-
ger. Manche Kommentatoren versuchen, Zeitungen Richtung zu
geben. Das erfreut den Leser, wenn er derselben Meinung ist
oder es ärgert ihn, wenn er sich nicht bestätigt fühlt.
Andererseits kann die dezidierte Meinung auch Haltung sein. Es
ist gut, wenn sich Journalisten nicht immer hinter anderen ver-
stecken. Es müssen nur unterschiedliche Meinungen verschiede-
ner Kommentatoren ihren Platz finden. 
Aber Richtung ist kein Synonym für Linie und um die geht es
bei einer Wahlempfehlung. Der Duden für „sinn- und sachver-
wandte Wörter“ verwendet für Linie auch die Begriffe, „Strich,

Zeile, Gerade“. Auf Linie sind Parteiblätter. Die deutsche Wahl-
empfehlung ist ein Import. Das in den USA geübte „Endorse-
ment“, das Vorbild für die Parteien-Empfehler ist, stammt aus
einer Zeit, als die Grenzen zwischen einem Parteiblatt und einer
Tageszeitung noch fließend waren. 
Natürlich wird auch in der Debatte über Wahlempfehlungen
hierzulande geheuchelt. Wer Endorsements als „Beleidigung“
oder „Bevormundung“ der Leser bezeichnet und in diesem Zu-
sammenhang die Unabhängigkeit der Redaktionen preist, sagt
nicht einmal die halbe Wahrheit: In diesem Wahlkampf waren
einige Blätter wieder in Kommentierung und Berichterstattung
voll auf Kurs. Wahlempfehlungen wären ehrlicher gewesen. 
In dieser inszenierungswütigen Zeit mit all den eitlen, selbstver-
liebten, Journalisten-Darstellern fehlt es noch mehr als früher
an echter Unabhängigkeit. 
Journalisten sollten unbequem sein und das kann auch bedeu-
ten, dass sie in ihren Beiträgen quer zu den wirtschaftlichen
Interessen und politischen Vorlieben des Arbeitgebers liegen.
Die Gemeinde zu enttäuschen, die eigenen Freunde zu über-
raschen und den Beifall der Anderen zu riskieren, ist mutiger als
jede Empfehlung für SPDCDUCSUGRÜNEFDPLINKSPARTEI.
Dennoch hat auch der Autor dieser Zeilen eine Empfehlung:
Wählen gehen! 

Der Autor ist leitender politischer Redakteur der Süddeutschen Zeitung 

Missionare gehören in die Kirche

Treffen sich zwei Freunde nach län-
gerer Zeit einmal wieder und fragen:
Wie geht es Dir? Sagt der eine, gut.
Aber der Stress, soviel Arbeit ... Sagt
der andere: Sei froh! Ich bin arbeits-
los! 
Oft endet hier die Unterhaltung. Un-
fair scheint es dem „Job-Besitzer“,
darüber zu reden, dass eigentlich für
die Überstunden, die er macht, min-
destens noch eine Kollegin einge-
stellt werden müsste. Von der Unter-
tarif-Bezahlung ganz zu schweigen.
Oder dass Kollegen über Leiharbeits-
firmen rekrutiert werden, wo sie we-
niger verdienen, als andere für die
gleiche Arbeit erhalten (S. 26). Auch
die Arbeitsbedingungen des Sohnes
könnte er beschreiben. Der macht
seit Monaten in einer Medienagentur
ein Praktikum, darf durchaus in der
50-und-mehr-Stunden-Woche auch
mal kreativ sein, aber ein Honorar
bekommt er nicht (Titel S. 8 – 10).
Dann ist da noch die gemeinsame
Freundin aus Studientagen, die gera-
de einen Ein-Euro-Job angenommen

hat – froh ist, wieder arbeiten zu dür-
fen – aber für sehr wenig Geld und
auch sonst unter Verzicht auf jegliche
Rechte, die ein Angestellter in einem
regulären Arbeitsverhältnis hat (S. 11 /
12). Oder die Lebensgefährtin, die
sich als Selbständige durchschlägt,
sich dabei an neuen Vermarktungs-
strategien versucht und Tipps sowie
Unterstützung nicht zuletzt durch die
Gewerkschaft benötigt (S. 19 – 21).
Betrachten wir die derzeitige Politik,
scheint es gewollt: Dieses „nicht da-
rüber reden“, getrieben von den
Wie-geht-es-weiter-Ängsten. Schließ-
lich sollte derjenige dankbar sein, der
eine Arbeit hat, gleich zu welchen
Konditionen.
Aber wir sollten nicht schweigen! 
Im Gegenteil: Wir sollten wieder
mehr miteinander diskutieren und
vor allem auch die Parteiprogramme
der zur Wahl angetretenen Parteien
sehr genau unter die Lupe nehmen.
Wie wird der Wert von Arbeit bemes-
sen: Liegt ein Teil der Antwort bereits
in der Schaffung von genügend Ar-

beitsmöglichkeiten? Kann ein gesetz-
licher Mindestlohn ein Wertmaßstab
sein? Sind es angemessene Honorare
für Freie und gute Tariflöhne? Wel-
chen Raum geben wir guten Arbeits-
bedingungen, …? 
Arbeitszeit ist Lebenszeit! Debattie-
ren wir darüber, wie diese auch von
Vielen gesund genutzt werden kann
(S. 23). Wie kann gerade auch in der
sich stark verändernde Medien-
Berufswelt ein achtungsvolles Mit-
einander der Generationen zum
gegenseitigen Vorteil von jung und
alt gelebt werden (S. 16 – 18)? 
Schauen wir genau hin, wo die 
Antworten zu finden sind! Diverse
Polit-Performance, mediale Kandi-
datenchecks und TV-Duelle helfen 
da mitunter wenig. Beschreiben sie
doch lediglich eine einmalige Sym-
biose zwischen Politik und Medien 
in einer kurzen heißen Wahlkampf-
phase (S. 7).

Karin Wenk, 
verantwortliche Redakteurin

Billigjobs und der Wert der Arbeit

editorial
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Verhandlungsauftakt 
Tarifrunde für Redakteure
an Tageszeitungen
DÜSSELDORF. Am 29. September startet
die Gehalts- und Honorarrunde an Tages-
zeitungen in Düsseldorf. Die Tarifverträge
waren zum 31. Juli gekündigt worden.
Nicht zur Disposition steht der im vergan-
genen Jahr erstreikte Manteltarifvertrag,
der bis mindestens Ende 2006 gilt. Neben
einer Gehalts- und Honorarerhöhung will
die dju in ver.di auch die längst überfälli-
ge Gleichstellung der Online-Redakteurin-
nen und Redakteure durch die Erweite-
rung des Geltungsbereiches im Gehaltsta-
rif erreichen. Gefordert wird eine Erhö-
hung der Tarifgehälter und der Honorare
für Freie um 4 Prozent. 
Bei der Einkommensforderung hat die Ta-
rifkommission berücksichtigt, dass die
letzte Tariferhöhung im Juni 2004 mit 1,3
Prozent geringer als in anderen Branchen
ausgefallen ist, damit ein Nachholbedarf
besteht und die Inflation seitdem bereits
jetzt 2,25 Prozent beträgt. Außerdem hat
die Arbeitsverdichtung in den Redaktio-
nen weiter zugenommen. Die wirtschaftli-
che Situation der Zeitungsverlage hat sich
dagegen weiter stabilisiert. red ■

Beteiligungen offen legen

FRANKFURT / MAIN. Der Entwurf der
CDU-Landesregierung für eine Änderung
des Hessischen Pressegesetzes ist aus Sicht
von ver.di unzureichend. Zentraler Punkt
ist die Verpflichtung von Zeitungen und
Zeitschriften, regelmäßig die Beteiligung
von politischen Parteien offen zu legen.
Die dju und ver.di Hessen haben jedoch in
ihrer Stellungnahme zum Gesetzes-
vorhaben gefordert, Leserinnen und Leser
müssten erfahren, welche Personen,
Unternehmen oder Gruppen mittelbar
oder unmittelbar an Zeitungen und Zeit-
schriften beteiligt sind. Dieses Recht gebe
es in anderen Bundesländern bereits. No-
minell habe Hessen zwar noch weit über
50 Zeitungen. Faktisch sei der Markt aber
unter gerade einmal elf Verlagen oder Ver-
lagsgruppen aufgeteilt. ■

Unabhängige Agentur

BAGDAD. Im Irak startet die erste unab-
hängige Nachrichtenagentur, die nur mit
irakischen Journalisten besetzt ist und von
diesen betrieben wird. Unterstützt wird
das Projekt von der Reuters Foundation,
einem karikativen Fonds der Nachrichten-
agentur zur Unterstützung von Journali-
sten in Entwicklungsländern (www.foun-
dation.reuters.com), dem Entwicklungs-
programm der UNO (www.undp.org/) und
der Spanischen Agentur für internationale
Kooperation (www.aeci.es/). Die Agentur
soll Nachrichten aus allen Regionen des
Iraks für lokale, regionale und internatio-
nale Medien bereit stellen. pte ■

Weitere Lokalausgaben
der taz gestrichen

HAMBURG. Nachdem der Verlag der Ta-
geszeitung die Lokalteile Köln und Ruhr
eingestellt hat und dort nun nur noch die
Nordrhein-Westfalen-Beilage der taz er-
scheint, droht den Lokalredaktionen samt
Verlag im Norden das gleiche Schicksal.
Die ohnehin schon eingedampften Lokal-
teile Hamburg und Bremen sollen nach
Plänen der Berliner Geschäftsführung
ganz in einer Beilage als Nord-taz aufge-
hen. Dem Großteil der 40 Verlagsmitarbei-
ter droht damit das Aus. Kleine Redak-
tionsbüros vor Ort könnten mit wesent-
lich weniger Personal auskommen. In
Hamburg bliebe nur noch das Boulevard-
Blatt Hamburger Morgenpost als Tageszei-
tung ohne Beteiligung des Axel Springer
Verlages. Damit enden die Lokalausgaben
in Bremen nach 20 Jahren und die in
Hamburg nach 25 Jahren. jöb ■

Solidarität für Namibia

BERLIN. Mit dem Erlös des 9. Solidaritäts-
basars der Berliner Journalistinnen und
Journalisten können zehn Häuser in öko-
logischer Lehmbauweise in Otjiwarongo
(Namibia) errichtet werden. 10.000 Euro
wurden dafür am 27. August an Ständen
von rund 50 Verlagen, Sendern und 
entwicklungspolitischen Vereinen gesam-
melt, die diesmal dem Namibia-Projekt
des „Solidariätsdienst International“ (SODI)
„Menschenwürdig leben“ zugute kom-
men. Die Hilfsorganisation will mit Part-
nern vor Ort in einem Slum aus Well-
blech- und Papphütten 160 gesunde
Wohnhäuser bauen, in die auch viele 
alleinerziehende Frauen einziehen sollen.
Der traditionelle Solibasar musste 2005
wegen Bauarbeiten vom Alex auf den Pots-
damer Platz ausweichen. Trotzdem wurde
das Spendenergebnis des Vorjahres wieder
erreicht. Andreas Köhn, Cheforganisator
und stellv. ver.di-Landesbezirksleiter: „Es
gab mehr Touristen und Zufallsbesucher,
dadurch größeren Informationsbedarf und
mehr Gespräche an den Ständen.“ ■

dju und FG Rundfunk / Film / AV-Medien in ver.di veranstalten den 

➧ 19. Journalistentag 2005 zum Thema:
Eurovision Content – Brüssel re(di)giert mit

Am 26. November 2005, 10.30 bis 17 Uhr,
im Haus der ver.di Bundesverwaltung,
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin.

Unter dem Titel: „Wege durchs Labyrinth“ soll an
Beispielen gezeigt werden, wie europäische
Richtlinien, Bestimmungen in die Alltagsarbeit
von Redaktionen und Journalisten eingreifen.
„Content management in der EU – Auswirkungen
des EU-Rechts auf die Rahmenbedingungen und
auf die Inhalte von Presse und Rundfunk“ ist der
zweite Aspekt des Themas Europa. Als Referent

zum Thema „Medienfreiheit im „Gemeinsamen
Markt“ – Regulierung und Wettbewerb – konnte
Prof. Dr. Dieter Dörr, Universität Mainz, Vorsitzen-
der der KEK, gewonnen werden.
Die abschließende Podiumsdiskussion dreht sich
um Chancen und Herausforderungen journalisti-
scher Interessenvertretung „Zwischen Lobby und
Widerstand“ und soll Erfahrungen und Perspek-
tiven europäischer Initiativen für Journalisten und
Medien ausloten.
Infos laufend aktualisiert im Netz unter:
www.dju.verdi.de/Termine

➧ ver.di-Seite zur Wahl
Auf das Soziale kommt es an, die ver.di-Seiten 
zur Bundestagswahl: www.wahl2005.verdi.de
Erstmals auch im deutschen Wahlkampf:
www.factcheck-deutschland.de
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Filmschaffende | Informationsveranstal-
tung in NRW am 26. September: „Arbeits-
losengeld II – wie geht das?“ Hier werden
Grundbegriffe, Tipps und Kniffe für Film-
schaffende und interessierte Medienschaf-
fende zu diesem Thema vermittelt. 13 bis
19 Uhr im Kolpinghaus St.-Apern-Str. 32,
50667 Köln. Bitte anmelden! Tel: 0211/ 
61 82 43 36, Fax: 0211/61 82 44 68, E-Mail:
tuyen.nguyen@connexx-av.de Info:
www.connexx-av.de 
Infoveranstaltung über den jüngst abge-
schlossenen Tarifvertrag für auf Produk-
tionsdauer beschäftigte Film- und Fern-
sehschaffende am 16. Oktober ab 11 Uhr
im Bürgerzentrum Ehrenfeld, VenloerStr.
429, 50825 Köln.

Landesmedientag Hessen | Rettet „Reader-
scan“ die Printmedien? Dieser Frage will
der Landesmedientag der dju Hessen am
19. November in Frankfurt am Main von
12.30 bis 16.30 Uhr nachgehen. Zu Gast

wird der Erfinder der Readerscan-Metho-
de, Dr. Carlo Imboden sein (siehe S.
28 / 29). Der Ort der Veranstaltung wird
noch im September bekannt gegeben.

Agenturentreff | Der nächste Stammtisch
Nachrichtenagenturen in Frankfurt am
Main wird sich mit dem Thema: „Verhal-
tensgrundsätze zu Insider-Informationen“
beschäftigen. Das Agentur-Treffen findet
am 27. September ab 18.30 Uhr bei der
dpa Frankfurt, Gutleutstraße 110 (Bistro)
statt. Kurze Rückmeldung per Mail: man-
fred.moos@verdi.de

Stammtisch | Zum Journalistenstamm-
tisch treffen sich jeden vierten Montag im
Monat ab 19.30 Uhr im „Cum Laude“,
Universitätsstraße 4, direkt an der Hum-
boldt-Universität, Berlin-Mitte, Feste und
Freie zum Meinungsaustausch. Am 26.
September wird über das Thema Praktika
diskutiert. www.dju-berlin.de 

Anzeige

Aktionen, Personen,
Veranstaltungen 

➧ Jugendmedientage 2005

Medien. Europa.
Zukunft.
Im Herbst wird Hamburg das Tor zur Medien-
welt: Vom 30. September bis 3. Oktober tref-
fen sich 600 junge Medienmacher auf den 
Jugendmedientagen 2005, dem europaweit
größten Event für junge Medienmacher. Sie
werden gemeinsam über die Zukunft Europas
und des Journalismus diskutieren, in zahlrei-
chen Workshops aktiv werden und neue Kon-
takte knüpfen. Zudem sorgen ein Kulturpro-
gramm von Kurzfilmnacht bis Improvisations-
theater und die JMT-Party für stimmungsvolle
Abwechslung – Fortbildung und Spaß im Dop-
pelpack! Mehr Informationen gibt es unter 
www.jugendmedientage.de ■
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Von Gisela Sonnenburg | „Leben Sie
nicht gefährlich?“ Diese Frage hört der Fi-
nanz- und Wirtschaftspublizist Werner
Rügemer oft. „Scheinbar nicht“, schmun-
zelt er dann und weiß doch, dass die Frage
eine Respekterweisung ist. Dass er sich mit
Themen wie den Schattenseiten der Chip-
industrie, der Aufdeckung des Kölner
Müllskandals und der Aufklärung über
global agierende Finanzinvestoren nicht
nur Freunde macht, versteht sich von
selbst. Aber dass er mehr und früher als
„Großmedien“ über heikle Hintergründe
der Wirtschaftswelt berichtet, gibt zu den-
ken: Wo wäre die Medienlandschaft ohne
den hartnäckigen Einzelgänger Rügemer?

Seine jetzige Karriere begann „nach
einer Phase der Niederlagen“, sagt er. Zu-
vor hatte der 1941 in einem Dorf in der
Rhön geborene, von Paris bis Berlin vie-
lerorts studierte und promovierte Philo-
soph – „Mein Antrieb ist Erkenntnisinte-
resse“ – einen vermeintlich sicheren Job:
als Redakteur eines pädagogischen Fach-
blatts. Bis dieses 1990 abgewickelt wurde –
es fehlten bis dahin belieferte Abnehmer
aus der DDR. Ein Westler als Wendeopfer:
Rügemer fiel ins Vakuum der Arbeitslosig-
keit. Doch dann vermittelte ihm das Ar-
beitsamt eine ABM bei einem privaten
Wasserunternehmen – dort hatte man ja
keine Ahnung, was für einen hellen Kopf
man sich ins Haus holte. 

Denn Rügemer stellte schnell fest,
dass die Geschäfte im Abwasser-Bereich al-

les andere als sauber waren. Korruption
und falsche Statistiken, Scheinfirmen und
Cliquenklüngel offenbarten sich ihm.
Und er war nicht bereit zu schweigen. Die
Müll-Branche analysierte er gleich mit –
und schrieb 1993 in der „Kölner Stadtre-
vue“ als Erster übers Absahnen Einzelner
auf Kosten der Allgemeinheit in Sachen
Abfallentsorgung. Der Skandal eskalierte
bundesweit.

Beschreibt die Nebenwirkungen

Seither durchleuchtet Rügemer mit
passionierter Akribie finanzpolitische Vor-
gänge: so unbestechlich und scheuklap-
penlos, dass er vielen als wandelnde Insti-
tution gilt. Seine Bücher haben Kultstatus:
„Colonia Corrupta“ (über Köln), „Arm
und Reich“ (über Kapitalfluss), „Cross Bor-
der Leasing“ (über kommunalen Ausver-
kauf), „Die Berater“ (über Kaputtsanierer).
Zwischen all den Freaks und Fans vom
„freien Markt“ nimmt er sich aus wie ein
Exot: Er benennt in verständlicher Spra-
che die „Nebenwirkungen“ internationa-
ler Geldgeschäfte; statt über jede hohe
Rendite zu jubeln, recherchiert er die
Hintergründe und Auswirkungen.

Ohne Rügemer wäre der Geldadel vor
Kritik sicherer. Als Mitglied von Transpa-
rency International und Business Crime
Control tauscht der Wahl-Kölner sich aus;
als Dozent an der Uni Köln gibt er sein
Wissen weiter. Als Aufklärer aber ist er ein-

malig. Vor allem ätzt er im linken Spek-
trum, in der „taz“, der „jungen Welt“, in
Gewerkschaftsmedien sowie im „Deutsch-
landfunk“ und WDR. Der WDR lobte auch
sein für ein Buch gedachtes Essay über den
Bankier Oppenheim. Dem Verlag wurde
die Sache jedoch zu brenzlig – dafür
brachte ein Theater den Aufsatz als szeni-
sche Lesung auf die Bühne. Welchem
Wirtschaftsautor widerfährt schon solche
Ehre?

Nennt Ross und Reiter

Mit seinem profunden Wissen gehört
Rügemer eigentlich in die Riege der regie-
rungsberatenden „Wirtschaftsweisen“. Aber
dort ist für so Unbestechliche womöglich
kein Platz. Schließlich ist keine Bank, kein
Unternehmen, keine Partei und auch kein
Wissenschaftler vor seinem Fleiß sicher:
Oft sammelt er jahrelang Informationen
zu scheinbar normalen Vorgängen – bis er
sie minutiös aufrollen und entlarven
kann. So begann sein Buch über den Ver-
kauf kommunaler Einrichtungen „Cross
Border Leasing“ (CBL) mit einer Notiz:
Köln verkaufte seine Tram an einen Trust
in Delaware. Rügemer „roch“, dass „was
dahinter sein musste“: „Ich wusste, dass
Delaware das Liechtenstein der USA ist.“

Tatsächlich war was „dahinter“, näm-
lich risikoreiche Scheingeschäfte. Mittler-
weile wird dank Rügemer zwar kein CBL-
Vertrag hier zu Lande mehr abgeschlossen.
Aber wenn sich zweimal jährlich die Prei-
se für U-Bahn-Tickets erhöhen, hat das
meist mit CBL-Nachwehen zu tun. Auch
wenn die Verantwortlichen dazu schwei-
gen. Umso wertvoller sind Rügemers Bü-
cher: Nachschlagewerke der real existie-
renden Gier, wobei Ross und Reiter ge-
nannt werden. Vor Klageverfahren schützt
Rügemer seine Sachlichkeit.

Nur er selbst musste Prozesse anstren-
gen: gegen den „Kölner Stadt-Anzeiger“,
der einen Text von ihm verhunzte, und
gegen einen Verband, der ihm einen Preis
erst zu- und dann absprach (M 11/2004).
Und: Auch die „Heuschrecken“-Debatte
basiert auf einem Text von ihm. Rügemer
erklärt darin, welche Folgen so genanntes
Private Equity mit Aufkäufen und Börsen-
gängen für den Arbeitsmarkt hat. Die Vo-
kabel „Heuschrecken“ stammt indes nicht
von ihm – er analysiert statt zu schimpfen.

Mit der gegenwärtigen Mediensitua-
tion ist einer wie er natürlich unzufrieden:
„Ein Zustand der Vereinheitlichung ist
eingetreten, und eigentlich ist eine neue
Form der Selbstorganisation nötig.“ ■

6 M 09 –10.2005

Unbestechlicher 
zu Köln
Werner Rügemer – ein hartnäckiger journalistischer Aufklärer 

Publizist Werner Rügemer
besticht durch Sachlichkeit
Mehr unter: www.werner-ruegemer.de

porträt

Fo
to

:A
te

lie
r E

ss
er

,D
üs

se
ld

or
f

4203285_M09_10_05  05.09.2005  13:22 Uhr  Seite 6



Von Günter Herkel | Zumindest ein Gutes
hatte der putschartig vorgetragene Wunsch
Gerhard Schröders nach vorzeitigem Entzug
des Vertrauens durch den Deutschen
Bundestag: Die Dauer des Wahlkampfs redu-
zierte sich durch diesen Coup auf einen
überschaubaren Zeitraum. Materialschlach-
ten vergangener Wahlkämpfe mit nichtssa-
genden Flyern, Kugelschreibern, Aufklebern
und Luftballons in den Farben der jeweiligen
Parteien blieben dem genervten Publikum –
auch dank Sommerpause – weitgehend er-
spart. Den Politikern schien dies durchaus in
den Kram zu passen.

Und jetzt die schlechte Nachricht, aus me-
dienkritischer Sicht: Der abgelaufene
Wahlkampf dürfte als derjenige in der Er-
innerung haften bleiben, in dem Parteien
und TV eine bislang unerreichte Symbiose
eingingen. Kaum ein Kanal, der nicht mit
diversen Polittalks, Kandidatenchecks
oder so genannten TV-Duellen aufwartete.
Titelverteidiger und Herausforderin, ein-
zeln und gemeinsam, Elefanten- und
Zwergrunden, sogar ein sozusagen virtuel-
les Duell Lafontaine kontra Stoiber – das
politische Führungspersonal ließ keine
Möglichkeit aus, sich vor den Kameras zu
spreizen. Und die TV-Sender machten be-
geistert mit. 

Kein programmatischer Tiefgang

Vor drei Jahren haftete dem Streitge-
spräch-Doppelpack Schröder-Stoiber noch
etwas Spektakuläres an. Aber schon da-
mals überlagerte das Gezerre um Inszenie-
rungsdetails weitgehend eine profunde
Auseinandersetzung mit politischen In-
halten. In diesem Jahr erfüllte es für die
weitgehend konzeptlosen Politprotagoni-
sten eine spezielle Funktion: Mediale Dau-
erpräsenz ohne jeden programmatischen
Tiefgang. Das Fernsehen, so kommentierte
TV-Kritikerin Klaudia Brunst, sei für die
Politiker „ein Gottesgeschenk“. Denn:
„Mit seiner medialen Neigung zur Perso-
nalisierung und Simplifizierung kommt es
den Spindoktoren aller Parteien entgegen,

denen es im Zweifel lieber ist, wenn ihre
Frontleute substanzlos und unterhaltsam
wirken statt substanziell und unbeliebt.“
Eine zugespitzte These, die aber von den
Adressaten bestätigt wird. 

Schlagzeilenstoff 
jenseits von Bürgerproblemen

Matthias Machnig, langjähriger SPD-
Wahlkampfmanager, bekannte unlängst
seine Langeweile an der Politik. Er traue
sich noch heute zu, „fast jede Presseerklä-
rung zu einem Thema aller politischen
Parteien inklusive der Verbände zu schrei-
ben“. Genauso kalkulierbar die Polit-Per-
formance in den diversen Talkshows. Von
gelegentlichen positiven Ausrutschern
(Frank Plasberg „Hart aber fair“) abgese-
hen, ist das politische Gespräch längst
dem als Christiansenisierung bekannten
Syndrom („Wort abschneiden, sobald es
interessant zu werden droht“) zum Opfer
gefallen. Dass die Politiker dagegen kaum
Einwände haben, ist erklärlich. Ein TV-
Auftritt ist allemal risikoloser als eine Mas-
senkundgebung, bei der Pfeifkonzerte
oder gar ein Geschoss überreifen Gemüses
von Hand eines ALG-II-Empfängers in die-
sen schweren Zeiten nie ganz auszuschlie-
ßen sind. Erinnert sei an das eindrucksvol-
le Bild des verängstigten Berliner CDU-
Wahlkämpfers Steffel, der hinter dem Ba-
juwaren Stoiber in Deckung geht.

Wenn aber ein Großteil der Medien
sich als willige und billige PR-Komplizen
der Parteizentralen instrumentalisieren
lassen, hört der Spass auf, stellt sich die
Frage nach der Mitverantwortung der Me-
dien für die allseits beklagte Politikver-
drossenheit. Bei der es sich ja bekanntlich
eher um eine Politikerverdrossenheit han-
delt. Der inhaltsleere Polit-Small-Talk kor-
respondiert mit der weitgehenden Abwe-
senheit echter politischer Debatte. Statt
inhaltliche Diskussionen über die politi-
sche Realität dieses Landes anzukurbeln,
stürzten sich die Medien vor allem auf die
Verbalentgleisungen der Stoiber, Schön-
bohm & Co. Es sei „verblüffend, wie stark

die Medienberichterstattung an den wirk-
lichen Problemen der Bevölkerung vorbei-
geht“, resümierte der Berliner Wahlbeob-
achter Landau Media. Nach einer Infra-
test-Umfrage rangierten für die Deutschen
Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Wirtschafts-
politik an der Spitze der wahlentscheiden-
den Themen. Den Medien dagegen boten
das Hick-Hack um die Mehrwertsteuer, 
Innere Sicherheit / Antiterrorgesetze und
Rente den meisten Schlagzeilenstoff. 

Renaissance nötig

Nötig für Politik, Medien und Bürger
ist daher eine Renaissance der Inhaltsde-
batten. Wohlgemerkt der öffentlichen De-
batten um relevante, die Bürger bewegen-
de und betreffende Inhalte. Medienwis-
senschaftler Jo Groebel hat schon Recht,
wenn er konstatiert, es sei Aufgabe der Me-
dien, „bei aller Leidenschaft für Personal-
und Personendebatten den Akzent stärker
auf Argumente, nicht Argumentverpak-
kungen zu legen“. Werden die Journali-
sten diesem Anspruch nicht gerecht,
droht Schaden für die Demokratie: in
Form einer Zunahme politischer Apathie
und eines weiteren Ansehensverlustes der
Medien. ■

kolumne

Günter Herkel,
freier Medienjournalist in Berlin

Einmalige
Symbiose
Medien als willige PR-Komplizen von Parteizentralen
in einer kurzen heißen Wahlkampfphase
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Beim Durchlesen der raren Stellenanzeigen
für Journalisten, drängt sich der Eindruck
auf, dass die Redaktionen nur noch
20jährige mit einer zwölfjährigen Berufs-
erfahrung suchen, die den Redaktionsall-
tag perfekt kennen und zudem finanziell
genügsam sind. Um diesen Vorstellungen
halbwegs zu entsprechen, werden Lebens-
läufe zunehmend mit Praktika zugepflas-
tert. Dabei beginnt der journalistische
Nachwuchs mit seinen Praktika immer
häufiger sehr frühzeitig. Neben dem 
üblichen Schülerpraktikum werden zu-
nehmend Schulferien und später die
Semesterferien genutzt, um noch vor dem
Studium möglichst viele verschiedene
Medien kennen zu lernen. Die Hannove-
ranerin Claudia Kurkin hat schon als

15jährige ihr erstes Praktikum bei der
Pressestelle von Bündnis 90 / Die Grünen
absolviert. Danach folgten Praktika bei
der Pressestelle des niedersächsischen Ra-
diosenders FFN, der Bild-Zeitungsredak-
tion in Hannover, der Presseagentur van
Geigk, der niedersächsischen Lottostif-
tung und wiederum FFN. Als heute 19-
jährige empfand sie besonders das Prakti-
kum bei der Bild-Zeitung als interessant
und prägend: „Nach drei Tagen konnte
ich dort schon eine Redaktionskonferenz
leiten und habe sogar die alltägliche 
Telefonkonferenz mit Kai Dieckmann
mitbekommen. Dadurch hatte ich einen
super Einblick in die Arbeit, die schon
sehr hierarchisch aufgebaut ist“, so Clau-
dia Kurkin.

Die Praktikaflut hält neben dem 
Studium an – unbezahlt, langfristig und
natürlich mit flexiblen Arbeitszeiten.
„Wenn wir Bewerbungen erhalten, die
schon 20 bis 30 Praktika absolviert haben,
verdrehen wir oftmals nur noch die Au-
gen“, so Renate Gensch, Betriebsratsvor-
sitzende des Berliner Verlages. „Auch in
unserem Verlag grassiert das Praktikanten-
unwesen. Seit 2001 sind etwa 850 Prakti-
kanten durchgelaufen. Damit arbeiten
rechnerisch jeden Monat etwa 14 – 15
Praktikanten gleichzeitig bei uns – gerne
auch am Wochenende“, so Gensch weiter.
Der Hauptteil der Praktikanten schaffe im
redaktionellen Teil des Berliner Kuriers und
der Berliner Zeitung und werde nicht ent-
lohnt. Nur wenige werden im restlichen
Verlag eingesetzt, manche auch im Rah-
men von Pflichtpraktika während des
Studiums.

Betreuung aber kein Honorar

Negative Rahmenbedingungen für
Praktikanten gibt es leider wie Sand am
Meer. Auch die ehrwürdige Deutsche
Presse-Agentur (dpa) entlohnt ihre Prak-
tikanten nicht mehr. Dafür beschäftigt sie
junge Talente zwischen zwei und vier
Wochen und integriert sie vorbildlich in
den alltäglichen Betrieb, indem sich ein
Betreuer intensiv um einen Praktikanten
kümmert und vor allem die Texte inten-
siv redigiert. Die Palette reicht aber auch
bis hin zu Extremfällen wie dem Saar-TV.
Dieser Fernsehsender gestaltet sein Pro-

titelthemabilligjobber

Generation 
Praktikum
„Ich mach dann noch mal ein Praktikum.“ Dieser viel zitierte Spruch
ist für viele Einsteiger in den Journalismus in den letzten Jahren zu
einer Art Lebenseinstellung geworden.
Sie suchen praktische Erfahrung und Kontakte und erhalten oftmals
unwürdige Arbeitsbedingungen und keinerlei Bezahlung.
Als „Generation Praktikum“ verschrien – zwischen Hoffnung und 
Resignation – fangen sie langsam an, aufzubegehren.

Von Björn Richter

billigjobber

www.planetpraktika.de 
Ratgeber und Tipps von erfahrenen Praktikan-
ten und Profis für journalistische Praktika mit
dem eLearning-Portal „prakticum laude“
www.students-at-work.de/praktikum 
Leitfaden vom DGB für Praktikanten und 
solche, die es werden wollen
www.dju-campus.de 
Kontakt zum dju-Hochschulprojekt 
und möglichen Mentoren für Praktika
www.praxis4.de
neu gestartetes Traineeprogramm für Nach-
wuchsjournalisten

www.jugendpresse.de 
Deutschlandweite Plattform für junge 
Medienmacher mit Weiterbildungsveranstal-
tungen, juristischen und praktischen Tipps für
den Einstieg in den Journalismus
www.jungejournalisten.de 
Netzwerk von 200 deutschsprachigen jungen
Journalisten, die sich intensiv untereinander
austauschen
www.medienhilfe.org 
Infos der Internationalen Medienhilfe,
die Auslandspraktika und Stipendien für 
Auslandsaufenthalte vermittelt

➧ Recherchemöglichkeiten zum Praktikum

8 M 09 –10.2005
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gramm hauptsächlich von freien Journa-
listen, Volontären und Praktikanten.
Dazu gewinnt es erfahrungswillige Nach-
wuchsjournalisten mit dem Angebot zu
einem Jahrespraktikum – ohne Honorar. 

Auch der Sparkurs bei den Öffent-
lich-Rechtlichen ist nicht spurlos an Prak-
tikanten vorbeigegangen. Im Gegensatz zu
den ARD-Anstalten, die zwischen 400 bis
600 Euro im Monat zahlen, bekommen
Praktikanten beim ZDF seit 2001 kein Ho-
norar mehr. „Im Rahmen der Sparpläne
mussten wir uns entscheiden, ob wir we-
niger Praktikanten die Chance geben, bei
uns reinzuschnuppern oder ihnen kein
Honorar mehr zahlen. Wir haben uns für

den zweiten Weg entschieden, auch wenn
wir wissen, dass wir damit eine soziale
Auslese betreiben und damit langfristig
die Zusammensetzung unserer Redaktio-
nen verändern“, so Uli Röhm von ver.di
im ZDF. Praktika gelten beim ZDF aber als
eine gute Einstiegsmöglichkeit, weil Prak-
tikanten nach ihrem zweiten Aufenthalt
in der Redaktion, oftmals die freie Mitar-
beit angeboten wird. „Ein Praktikum ist
für beide Seiten äußerst sinnvoll, da man
sich danach kennt und einander vertrau-
en kann“, so Röhm. Das kann Daniel
Bouhs, Vorstandsmitglied beim Netzwerk
JungeJournalisten.de, als ehemaliger Prak-
tikant beim ZDF nur unterstreichen: „Bei
der Redaktion von „Leute heute“ erhalten
Praktikanten nicht nur eine klare Struktur
für ein Praktikum, sondern auch die
Möglichkeit für einen eigenen Beitrag.“

Zu Lasten von Volontariaten

Neben den geringen finanziellen Ver-
gütungen hadern Praktikant und Redak-
tion oftmals auch mit der Länge des Prak-
tikums. „Der Großteil der Praktikanten ist
bei uns zwischen vier bis sechs Wochen,
wobei es auch Extremfälle gibt, die drei
bis sechs Monate bleiben. Natürlich redu-
zieren so viele Praktikanten auch weitere
Festanstellungen und Volontariate“, so
Renate Gensch für die Berliner Zeitung. 

Nach Einschätzung von Christian Beil-
born, vom Bundesvorstand der Jugend-
presse Deutschland, wirkt sich die Viel-
zahl der Praktikanten auch auf das Ange-
bot an Volontärsplätzen aus. „Leider er-
setzen Langzeitpraktikanten zunehmend
wertvolle Volontariatsplätze und damit
eine vollwertige Ausbildung. Das sieht
man der Qualität mancher Zeitungen
auch zunehmend an“, so Beilborn. Einer
Erhebung des Bundesverbandes Deutscher
Zeitungsverleger (BDZV) zufolge gab es

im Jahr 2000 noch 1.378 Ausbildungs-
plätze für ein Volontariat bei Tageszeitun-
gen. Im Jahr 2004 waren es gerade noch
1.072 Volontäre. „Ein Praktikant lernt 
natürlich während seines Praktikums und
erhält dadurch einen Kenntniszuwachs
und bei guten Adressen, etwa Zeitungen,
auch einen Imagegewinn. Wie lange ein
unbezahltes Praktikum dabei sinnvoll ist,
muss jeder selber mit sich ausmachen –
auf keinen Fall zu lange“, so Anja Pasquay
vom BDZV. Die Geschäftsstelle des Ver-
legerverbandes geht mit gutem Beispiel
voran und bezahlt ihren Praktikanten
eine geringe Aufwandsentschädigung.

Und die „Generation Praktikum“, wie
Die Zeit sie genannt hat, fängt an, ihre
Interessen selber zu organisieren und 
Erfahrungen weiterzugeben. „Man kann
das nicht immer nur schwarz malen und
Praktika als Ausbeutung ansehen. Meiner
Meinung nach helfen sie, wenn sie sinn-
voll eingesetzt sind und wenn sie wäh-
rend der Schul- oder Unizeit absolviert
werden. Da habe ich schon viele 
Sucess-Stories kennen gelernt, die dann
auch in den Beruf führten“, so Stefan Rip-
pler, Projektleiter von planetpraktika.de.
Die Idee zu diesem online-Portal realisier-
te er nach seinem ersten eigenen Prakti-
kum. Seit 2003 ist dazu auch die Print-
version erhältlich – der gedruckte „Prak-
tikaknigge“ im Eigenverlag. Für viele
Praktikanten und Redaktionen war dieser
Knigge eine echte Bereicherung, da er 
neben rechtlichen und praktischen Tipps,
Erfahrungsberichten und Hinweisen zu
Bewerbungen auch Firmen vorstellte, die
Praktika anbieten. So ist es nicht verwun-
derlich, dass im September dieses Jahres
die zweite Ausgabe des Praktikaknigge in
einer 10.000er Auflage erschien. Diese
Ausgabe beschäftigt sich nochmals inten-
siver mit Networking und den Chancen
auf dem Arbeitsmarkt. „Uns geht es bei
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dieser Ausgabe darum, auf die Chancen
eines Praktikums hinzuweisen und Tipps
zu geben, dass Praktikanten die Zeit um-
fassend nutzen und möglichst im Betrieb
bleiben.“, so Rippler weiter. In der
Zwischenzeit hat auch planetpraktika.de
weitere Tools dazu bekommen, wie ein
eLearning-Portal „prakticum laude“ mit
dem man sich auf ein Praktikum durch
online-Aufgaben vorbereiten kann.

Datenbank für Erfahrungen

Auch der neu gegründete Verein
„fairwork“ in Berlin kümmert sich um die
Interessen von Praktikanten. Die Aktivis-
ten des Vereins wollen „das Ausnutzen
von Praktikanten so schwierig wie mög-
lich machen“ und fordern Urlaubsan-
spruch sowie einen Lohn von mindestens
750 Euro im Monat. Derzeit bauen sie
eine Datenbank auf, in der Erfahrungen
mit Praktika gesammelt und veröffent-
licht werden. Und sie machen auch
Ernst! Bettina Richter, ein Vorstandsmit-
glied des Vereins, hat gerade ihren ehe-
maligen Arbeitgeber auf Lohnnachzah-
lung verklagt. In ihrer Klageschrift heißt
es dazu: „Es lag ein Arbeitsverhältnis und
kein Praktikum vor, da nicht der Erwerb
praktischer Kenntnise und Erfahrungen,
sondern die Erbringung von Arbeitslei-
tung im Vordergrund stand.“

Auch die Journalistengewerkschaften

beschäftigen sich zunehmend mit dem
Phänomen der Vielzahl von Praktika. Für
sie ist diese Diskussion wichtig, damit in
den Redaktionen auch untereinander ein
guter Umgang herrscht. „Für junge Leute,
die in den Journalismus wollen, ist ein
Praktikum auf jeden Fall ein super Ein-
stieg. Beide Seiten lernen sich kennen
und der Praktikant bekommt einen Ein-
blick in die journalistische Praxis. Doch
damit junge Talente nicht ausgenutzt
werden und nicht in Konkurrenz zu fest-
angestellten Kollegen treten, sehen wir
die Bezahlung eines Praktikanten als ab-
solut notwendig an. Kurzfristige Prakti-
kanten müssen auf jeden Fall für ihre Bei-
träge honoriert werden. Praktikanten, die
über vier Wochen arbeiten, müssen zu-
dem ein Basishonorar bekommen, das die
Lebenshaltungskosten des Praktikanten
abdeckt. Zudem braucht ein Praktikant
einen Betreuer, der ihm seine Arbeit er-
läutert und ihn intensiv begleitet“, so Re-
née Möhler vom Bundesvorstand der
Deutschen Journalistinnen- und Journali-
sten-Union in ver.di.

Praktika im Ausland

Neben diesen Entwicklungen bieten
sich im Zeitalter der Globalisierung zu-
nehmend Auslandspraktika an, die zum
Beispiel die Internationale Medienhilfe
anbietet. Sie vermittelt bezahlte Prakti-

kanten an deutschsprachige Zeitungen,
wie dem Pester Lloyd in Budapest oder
die Baltische Rundschau in Vilnius. Wie
die Arbeit von Praktikanten ausreichend
finanziell gewürdigt wird, zeigt auch ein
Blick in die USA. So zahlt die New York
Times ihren Praktikanten 700 US-Dollar,
die Washington Post sogar 825 Dollar –
pro Woche, wie Mitglieder des Netzwerks
JungeJournalisten.de berichten. Auch in
Deutschland gehen die Stiftung Waren-
test, die Verbraucherzentrale Bundesver-
band, der Rundfunk Berlin-Brandenburg
(RBB) und die Berliner Journalisten-Schu-
le neue Wege. Mit dem Trainee-Pro-
gramm „praxis4“ werden acht Nach-
wuchsjournalisten für Wirtschaftsjourna-
lismus fit gemacht. Das Programm dauert
zwölf Monate. In dieser Zeit durchlaufen
die Teilnehmer mit den Zeitschriften
„test“, FINANZtest oder dem Tagesspiegel,
den Hörfunk- und Fernsehredaktionen
des RBB und der Pressestelle der Stiftung
Warentest vier Praktikastellen. Dort wer-
den sie jeweils drei Monate von Redak-
teuren betreut und erhalten zudem
Weiterbildungen. Das Traineeprogramm
wird abgerundet durch ein Stipendium
von 600 Euro im Monat.

Andere Wege zum Journalismus

Trotz diesen positiven Ausblicken ist
es wichtig, dass sich angehende Prakti-
kanten klar werden, was sie mit ihrem
Praktikum bewirken wollen und wie sie
es am besten nutzen. Wenn sie diese Posi-
tion nicht deutlich artikulieren, tun das
schon die Redaktionen für sie, die bei der
anhaltenden Medienkrise auf kostengüns-
tige Arbeitskräfte angewiesen sind. Wich-
tig ist dabei ein gutes Verhältnis zwischen
Praktikanten und den festen Redakteuren,
dann kann ein Praktikum nicht nur neue
Ideen und Denkweisen in die Redaktion
bringen, sondern auch einen Kenntnis-
und Imagegewinn für den Praktikanten.
Und Praktika sind auch nicht der einzige
Weg in den Journalismus. Für Claudia
Kurkin hat sich bei ihrer Berufswahl viel-
mehr die freie Mitarbeit bei der Hanno-
verschen Allgemeinen Zeitung bezahlt 
gemacht: „Jetzt möchte ich Medienmana-
gement studieren, weil ich Journalismus
unheimlich spannend finde. Aber die
kontinuierliche Mitarbeit in der Jugend-
redaktion hat mir mehr Einblick gebracht
als meine Praktika, weil ich mich direkt
bewähren konnte und meine Sachen
auch selber umgesetzt habe. Wenn ich
mein Studium bekommen habe, dann
mache ich vielleicht ein weiteres Prakti-
kum – am liebsten demnächst bei der
Landesmedienanstalt, damit ich mal ei-
nen Überblick über die Medienlandschaft
in Niedersachsen bekomme.“ ■

➧ Wie erkenne ich ein gutes Praktika?
1. Es wird ein Vertrag geschlossen, in dem 
folgende Punkte geregelt sind: Dauer, Inhalte,
Vergütung und Urlaub.
2. Mit Beginn der Ausbildung wird der / die
Praktikant / in über seine / ihre Rechte und Pflich-
ten informiert.
3. Es wird ein monatliches Entgelt gezahlt.
Wünschenswert wäre eine Entlohnung von mo-
natlich 350 Euro. Mindestens sollten Praktikanten
leistungsgerecht entlohnt werden (in der Medien-
branche beispielsweise durch Zeilengeld o. ä.)
4. Das Praktikum dauert maximal 6 bis 12 Mo-
nate, mindestens aber drei Monate.
In dieser Zeit durchläuft die / der Praktikant / in
eine fundierte Einführung, die Einblick in die be-
trieblichen Bereiche und den jeweiligen Produk-
tionsablauf gewährt.
5. Der / die Praktikant / in lernt in seinem / ihrem
Praktikum mehrere Aufgabenbereiche kennen.
6. Dem / der Praktikant / in steht ein /e Betreuer
/ in zur Seite.
7. Eine Substituierung von Vollzeitstellen durch
Praktikanten, vermeintliche Volontäre, Hospitan-
ten o. ä. darf nicht stattfinden. Das Praktikum
dient vornehmlich zur beruflichen Orientierung
während der Ausbildungsphase, nicht zur Kosten-
senkung des Unternehmens.

8. Im Verlauf eines Praktikums wäre es wün-
schenswert, wenn der / die Praktikant / in an ge-
eigneten Bildungsseminaren teilnehmen kann.
Denkbar wären hier Workshops oder Kurz-Semi-
nare, die von dem Praktikumsunternehmen oder
einer außerbetrieblichen Organisation angeboten
werden.
9. Praktikanten sollen nicht mit der vagen 
Aussicht auf eine anschließende Vollzeitstelle an-
gelockt werden.
10. Nach Abschluss der Ausbildung hat der / die
Praktikant / in Anspruch auf ein Zeugnis, das von
der / dem Betreuer / in und / oder der Geschäftfüh-
rung / der Personalleitung unterschrieben ist.
Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer, In-
halt und Ziel der Ausbildung sowie über erworbe-
ne Fähigkeiten und Kenntnisse des / der Prakti-
kant / in enthalten. Auf Verlangen sind auch Anga-
ben über besondere fachliche Fertigkeiten aufzu-
nehmen.
11. Nach Halbzeit soll der / die Praktikant / in 
in einem persönlichen Gespräch von dem / der 
Teamvorgesetzten oder Betreuer / in beurteilt wer-
den. Spätestens hier sollte klar gemacht werden,
ob Aussichten auf eine Übernahme bestehen oder
nicht.

planetpraktika.de, Stefan Rippler ■
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Freie Journalistinnen und Journalisten sind
beim Honorardumping ja inzwischen einiges
gewohnt. Aber arbeiten für einen Euro in
der Stunde? Das muss selbst leidgeprüften
Freien als Provokation erscheinen. Mit Ent-
rüstung reagierten deshalb einige Medien
und die Deutsche Journalistinnen-und Jour-
nalisten-Union (dju) auf die Nachricht, dass
in Hamburg arbeitslose Medienschaffende
als Ein-Euro-Jobber tätig sind.

Seitdem wird über das Thema hitzig de-
battiert. Soll man das Projekt sofort stop-
pen, wie es die dju-Hamburg in einer 
ersten Erklärung forderte oder bietet es
möglicherweise doch Perspektiven für ar-
beitslose Journalisten? Eine differenzierte
Betrachtung vom Hamburger Medienpool
e.V., dem Träger der Maßnahme, könnte
Entscheidungshilfen liefern. Worum geht
es also konkret?

Am 27. April dieses Jahres wurde auf
Initiative des freien Journalisten und In-
habers des Medienbüros Medizin, Dr. Peter

Müller, derHamburger Medienpool e.V.
in das Vereinsregister eingetragen. Ziel
des Vereins sei es, so Müller, die Arbeits-
losengeld II-Empfänger mit Hilfe von Ein-
Euro-Jobs im Wissenschafts- und Medizin-
journalismus möglichst für eine Arbeit als
Freie fit zu machen. Um Fördergelder der
Arge (Arbeitsgemeinschaft von Wirtschafts-
behörde und Arbeitsagentur) zu erhalten,
müssen die Ein-Euro-Jobs laut Sozialgesetz-
buch II (SGB II) von öffentlichem Interesse
und zusätzlich sein, das heißt, sie dürfen
keine reguläre Arbeit verdrängen. Weil das
neunmonatige Projekt von Medienpool
auch Weiterbildungselemente enthält, wird
der Verein zusätzlich aus Mitteln des Eu-
ropäischen Sozialfonds finanziert. 

Druck der Arbeitsagentur war offen-
bar nicht nötig, um die Journalisten, Gra-
fiker und Webdesigner zur Aufnahme ih-
rer Ein-Euro-Jobs zu bewegen. Auf die 24
Plätze hätten sich zunächst 120 Interes-
sierte gemeldet, so der Leiter des Projekts,
Peter Kasperek. Davon seien nach kurzer

Zeit 71 wieder abgesprungen. Bei der Aus-
wahl der Kandidaten habe man sich vor
allem von den Kriterien Kompetenz und
Teamfähigkeit sowie dem Interesse an ei-
ner freiberuflichen Tätigkeit leiten lassen.

Am 4. Juli haben schließlich 18 Jour-
nalisten und sechs Mediengestalter in ei-
ner nüchtern eingerichteten Büroetage in
der Hamburger Behringstraße 28a ihre Ar-
beit aufgenommen. Bei einer 30-Stunden-
woche, die, wenn Weiterbildung ange-
setzt ist, auf 38,5 Stunden verlängert wer-
den kann, erhalten sie 210 Euro im Mo-
nat. Dazu 345 Euro Arbeitslosengeld II
plus Miete. Die Aufträge besorgen die drei
hauptamtlichen Mitarbeiter vom Medien-
pool bei sozialen, gemeinnützigen und
karitativen Initiativen, die, so Müller, nie
das Geld hätten, Profis zu bezahlen. Auf

➧ Ein-Euro-Job und die angemessene Vergütung von Nutzungsrechten

titelthema

Ein-Euro-Jobs 
für Journalisten 
Skandalöses Honorardumping oder Chancen für ALG II-Empfänger?

Ein /e Medienschaffende /r hat einen Ein-Euro-Job
von der Arbeitsagentur auferlegt bekommen, in
dem sie / er Texte erarbeitet, Radiobeiträge erstellt
oder mediengestalterisch tätig ist. Dieser Job
unterliegt keinem regulären Arbeitsverhältnis. Ge-
zahlt wird ALG II und der Mehrwand sprich die
Arbeitsleistung wird durchschnittlich mit einem
Euro pro Stunde bezahlt.

«M» fragte den Spezialisten für Urheberrecht
von ver.di, Wolfgang Schimmel:
Wer hat in solchen Fällen die Nutzungs- bzw.
Verwertungsrechte an den geschaffenen Wer-
ken (Texte, Layouts usw.)?
Kann der Arbeitgeber diese einfach uneinge-
schränkt auch nach Beendigung des Ein-Euro-
Jobs beanspruchen? 

Die Frage nach den Nutzungsrechten im Sinne des
Urheberrechts ist interessant. Fast noch interessan-
ter ist aber, ob sich die Arbeitsagentur hier korrekt
verhalten hat. Nach § 16 Abs. 3 sollen „für er-
werbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit fin-
den können,“ so genannte „Arbeitsgelegenheiten“

Regeln, dann erwirbt der Arbeitgeber die Nut-
zungsrechte, die erforderlich sind, um der Ver-
tragszweck zu erreichen (§§ 43 und 31 Abs. 5
UrhG).
Allerdings wird durch die Aufnahme einer so ge-
nannten Arbeitsgelegenheit „kein Arbeitsverhält-
nis im Sinne des Arbeitsrechts“ begründet (§ 16
Abs. 3 SGB II); damit fallen, wie beabsichtigt, alle 
Arbeitnehmerrechte jenseits des gesetzlichen 
Mindesturlaubs flach – aber eben auch die 
arbeitsvertragliche Pflicht, im erforderlichen Um-
fang Nutzungsrechte einzuräumen. Wer immer sich
da für 1 € die Stunde von der Arbeitsagentur eine
Medienschaffende hat überstellen lassen, hat we-
nig davon. Die Texte darf er lesen, die Hörfunkbei-
träge anhören – aber nichts davon vervielfältigen,
verbreiten oder senden. Will er das, muss er einen
Vertrag abschließen, durch den er die Nutzungs-
rechte erwirbt, und für die Rechte und deren Aus-
übung eine angemessene Vergütung zahlen. Bei
unangemessenen Vergütungsabsprachen – und
1 Euro die Stunde ist sicher nicht angemessen! –
kann nachträglich eine Vertragsanpassung ver-
langt werden (§ 32 Abs. UrhG). ■

geschaffen werden, die „im öffentlichen Interesse
liegende, zusätzliche Arbeiten“ abdecken. Wo hier
das öffentliche Interesse liegen soll, was hier „zu-
sätzlich“ sein soll, ist – vorsichtig formuliert – rät-
selhaft. Die Vorschrift sagt ja, dass „Arbeitsge-
legenheiten geschaffen“ werden sollen. Bei dem
überreichen Angebot an Selbstständigen in der 
Medienbranche kann davon keine Rede sein; hier
werden offensichtlich Arbeitslose als Billigkonkur-
renz missbraucht, die nach § 2 Abs. SGB II solche
„Arbeitsgelegenheiten“ annehmen müssen; sonst
wird das Arbeitslosengeld II um 30 % – also rund
100 € gekürzt (§ 31 Abs. 1 SGB II).
Diese Form von Preisdrückerei funktioniert aber in
Medienberufen nur bedingt. Das Urheberrecht passt
nämlich nicht zu der durch scheinheilige Phrasen
verkleisterten Art von Zwangsarbeit nach dem SGB
II. Wer von Urhebern oder ausübenden Künstlern
Nutzungsrechte erwerben will, muss dazu einen Ver-
trag abschließen. Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern ist das der Arbeitsvertrag. Welche Nut-
zungsrechte eingeräumt werden, kann durch Tarif-
vertrag geregelt sein oder auch durch den indivi-
duellen Arbeitsvertrag. Gibt es keine spezifischen
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Anzeige

der Kundenliste finden sich unter ande-
ren das Väter-Zentrum e.V., die Aidshilfe
Hamburg Leuchtfeuer, die Obdachlosen-
einrichtung Café mit Herz, die Senioren-
vereinigung Länger aktiv bleiben und das
Kinderhospiz Sternenbrücke. Für diese
Organisationen gestaltet Medienpool ko-
stenlos Flyer, Infobroschüren und Inter-
netseiten. Darüber hinaus sei vorgesehen,
so Kasperek, 15 bis 20 Prozent der Ar-
beitszeit zur Weiterbildung zu nutzen.
Dafür würden Dozenten, meist freiberuf-
lich arbeitende Kollegen, verpflichtet, die
in Einheiten à fünf Stunden den Teilneh-
mern das Freien-ABC von VG Wort über
KSK bis Presserecht näher zu bringen und
journalistische Grundlagen zu vermitteln
wie das Schreiben von Nachrichten, Re-
portagen, Interviews, und ähnliches
mehr. 

Trotzdem scheinen die Ein-Euro-Job-
ber ihre Arbeit bei Medienpool als Chan-
ce zu begreifen. „Ich finde das Projekt
gut“, sagt zum Beispiel Andrea Anna Wirtz.
Sie schreibe gerade für die Internetseite
von Hamburg Leuchtfeuer ein Interview
mit einer Frau, die im Sterben liegt. Die
39-jährige PR-Beraterin, die anderthalb

Jahre arbeitslos war, schätzt, wie sie sagt,
nicht nur die konkrete Tätigkeit, sondern
auch das gute Betriebsklima, den Kontakt
und Austausch mit den Kolleginnen und
Kollegen. Ähnlich sieht das Christian
Heinrich, der gerade einen Text für einen
Flyer für Waage e.V., einem Verein für
Frauen mit Essstörungen, schreibt. Er war,
wie er sagt, zwei Jahre arbeitslos und da-
vor als Online-Redakteur unter anderem
beim Hamburger Abendblatt und bei
Computer Bild tätig. „Ich habe bisher
noch nie als Selbständiger gearbeitet“, 
erklärt der 30-jährge Journalist. Ihm sei
aber klar, dass er in Zukunft nicht unbe-
dingt mit einer festen Anstellung rechnen
könne. Deshalb hält er die Vorbereitung
auf eine freie Tätigkeit, wie sie bei 
Medienpool im Programm steht, für not-
wendig und sinnvoll. Gleichzeitig erhofft
er sich Synergieeffekte durch die Kontak-
te, die sich durch seine neue Arbeit erge-
ben. So verwundert es denn auch nicht,
wenn für die Ein-Euro-Jobber Medienpool
offenbar allemal besser ist , als arbeitslos
zu Hause rumzusitzen, auch wenn von
dem erklärten Schwerpunkt Wissen-
schafts- und Medizinjournalismus nicht

allzu viel erkennbar ist. Bleibt die Frage,
ob sie damit freien Journalisten und Me-
diengestaltern, die unter dem Strich oft
auch nicht mehr Geld verdienen, als
Hartz IV-Empfänger, mit unschlagbaren
Gratisangeboten Aufträge wegschnappen. 

Welche Arbeit ist im öffentlichen
Interesse, welche zusätzlich und wer
kann sich einen Profi leisten und wer
nicht? Auf diese Fragen gibt es nicht im-
mer eindeutige Antworten. Vom Väter-
Zentrum, das offenbar ein alleinstehender
Vater von zu Hause aus betreibt, hätte
man wohl kaum einen bezahlten Auftrag
zu erwarten. Aber vielleicht von Hamburg
Leuchtfeuer, auf dessen professionell ge-
stalteter Homepage zu erfahren ist, dass
der Verein 40 hauptamtliche Mitarbeiter
beschäftigt. Peter Kasperek versichert,
dass sich Medienpool strikt an die SGB II-
Auflagen hält und dass er auch schon
zwei Anfragen abgelehnt habe. Ange-
sichts der öffentlichen Beobachtung, un-
ter der das Projekt durch das Medienecho
steht, erscheint die Aussage glaubhaft. 
Sicher kann man aber nur sein, wenn
man Medienpool weiter beobachtet und
jeden Einzelfall prüft. Mathias Thurm ■
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Was hat ein Nilpferd mit der Gewerkschaft
zu tun? Dieser Frage musste sich Adriana
Lettrari, eine der MitbegründerInnen des
Nilpferd-Netzwerkes, oft stellen. Dabei ist
die Antwort ganz einfach! 

Als sich im Sommer des Jahres 2000 Ju-
gend- und Auszubildendenvertretungen
(JAVen) der Medienbranche aus Schleswig-
Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vor-
pommern trafen, um sich über ihre Aus-
bildung, Erfahrungen und Probleme aus-
zutauschen, wurde nach einem Tier ge-
sucht, welches der Gewerkschaft und
ihren Prinzipien ähnelt. Manchmal
schwerfällig und langsam, in seinem Ele-
ment, dem Wasser, jedoch kraftvoll, an-
griffslustig und flink, schien das Nilpferd
die ideale Metapher für Gewerkschaft zu
sein. So war es nur folgerichtig, dass sich
auch die Arbeitsweise des Nilpferd-Netz-
werkes, welches bei diesem Treffen mit
Unterstützung des damaligen DGB- und
heutigen ver.di-Jugendsekretärs Ringo Bi-
schoff aus der Taufe gehoben wurde, an
den Nilpferdprinzipien orientiert. 

Entstanden ist eine Kommunikations-
plattform, die es Auszubildenden und JA-
Ven der Medienbranche ermöglicht, sich
unkonventionell auszutauschen und zu
vernetzen – ganz ohne Satzung und Posi-
tionspapier. „Gerade in der Medienbran-
che war es damals schon schwierig, junge
Menschen mit klassischem Organizing für

die Gewerkschafts-
arbeit zu begeis-
tern“, berichtet Adri-
ana Lettrari. Aus ih-

rer Tätigkeit als JAV
bei der Schweriner

Volkszeitung weiß sie
um die Schwierigkeit, eine

gewerkschaftliche Interes-
senvertretung in vielen neuen

Berufen und Branchen zu eta-
blieren. Denn bedingt durch eine

tendenzielle Gewerkschaftsskepsis und
die breite Streuung der Azubis auf eine
Vielzahl von Unternehmen ist das her-
kömmliche Industrie-organizing in dieser
Branche nicht mehr möglich. Umso er-
freulicher findet es Adriana, die heute
Kommunikationswissenschaften in Berlin
studiert, dass die unkonventionellen Me-
thoden der gewerkschaftlichen Ansprache
zu einer steten Erweiterung des Netzwerks
geführt haben. 

Stetig wachsendes Netzwerk

Bereits im Jahr der ver.di-Gründung
2001 verfügte das Nilpferd-Netzwerk über
arbeitsfähige, Regionen übergreifende
Strukturen, so dass sich die Transforma-
tionsprobleme nach dem Zusammen-
schluss der fünf Quellgewerkschaften zu
ver.di in Grenzen hielten. Und das Netz-
werk wuchs weiter. Zwar ist es bisher noch
nicht gelungen, nicht zuletzt aufgrund be-
grenzter (hauptamtlicher) Ressourcen, in
jedem ver.di Landesbezirk eine arbeitsfähi-
ge Struktur zu schaffen. Doch mit der im
Jahr 2003 beschlossenen Öffnung des
Kreises für Interessierte jenseits der ver.di
Länderquotierungen konnte die Arbeitsfä-
higkeit gewährleistet und die Basis er-
weitert werden. Auch bei der Namensge-
bung ging man neue Wege. Aus dem Nil-
pferd-Netzwerk wurde die medien+co.ju-
gend. „Mit dem offiziellen Gremientitel
Bundesfachbereichsjugendfachkreis des
Fachbereiches 8 wäre es schwierig gewe-
sen, uns für Neugierige interessant zu ma-
chen, medien+co.jugend ist da schon ein-

deutiger“, sagt Katja Voss, die seit 2003 da-
bei ist und zur neuen Generation inner-
halb der medien+co.jugend gehört. Diese
besteht heute aus den offiziell gewählten
Mitgliedern des Fachkreises und den inter-
essierten Satelliten, die als „gatekeeper“
eine zentrale Funktion für die Aquise neu-
er Aktiver besitzen – auch das ist ein neu-
es und notwendiges Konzept, um gewerk-
schaftliche Bindung herzustellen. 

Kontakte und Kompetenzen

Neben der Vernetzung der JAVen und
junger ArbeitnehmerInnen steht die Orga-
nisierung junger JournalistInnen, Volon-
tärInnen und PraktikantInnen an erster
Stelle des inhaltlichen Portfolios. Eine
strategische Aufgabe, für deren Realisie-
rung der Arbeitskreis „Junge JournalistIn-
nen“ ins Leben gerufen wurde. Um die
ehrgeizigen Ziele zu erreichen, trifft sich
die medien+co.jugend zweimal im Jahr.
Mehr lässt das Budget nicht zu. Neben der
Entwicklung neuer Ideen steht bei diesen
Treffen auch die eigene inhaltliche Weiter-
bildung auf dem Programm. „Professiona-
lität durch Bildung“, so fasst Adriana, die
für die Aus- u. Weiterbildung der Aktiven
zuständig ist, den Anspruch der me-
dien+co.jugend zusammen. Zwischen den
Treffen wird natürlich über das Netz gear-
beitet. Dazu wurde eigens eine Homepage
eingerichtet, die als Kommunikations-
plattform und Schnittstelle zwischen Be-
trieben, einzelnen JAVen und dem Netz-
werk fungiert. Mittlerweile wird ein Groß-
teil der Arbeit über die Internetplattform
koordiniert und abgewickelt – Tendenz
steigend. Eine Entwicklung, die Katja posi-
tiv sieht: „Ich finde es toll, dass wir trotz
geringer finanzieller Ausstattung arbeitsfä-
hig sind und sich das Netzwerk auch dank
der Internetplattform sogar erweitert hat.“
Um die Zukunft der medien+co.jugend
macht sie sich jedenfalls keine Sorgen:
„Unser Netzwerk steht, wir haben Ideen,
Kontakte und Kompetenzen. Das ist doch
eine gute Basis, um weitere Ziele zu errei-
chen.“ Frank Ludwig ■

Kraftvoll und flink
Die medien+co jugend und ihr Maskottchen das Nilpferd 

Engagiert in der medien+co.jugend von ver.di
(Junge Frau in gestreiftem Pullover, dann weiter im Uhrzeiger-
sinn): Eva Hora, Adriana Lettrari, Katja Voss, Kathrin Wiemann,
Manuela Gaeth, Yvonne Hilbert, Max Hägler, Christoph Beier,
Martina Hartung, Stefan Rieß 

jugend
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M | Bertelsmann kontrolliert mit der RTL
Group seit Jahren unbeanstandet die stärkste
deutsche Privatsenderfamilie. Wieso sehen
Kritiker in der geplante Elefantenhochzeit
zwischen Springer und der ProSiebenSat.1 Me-
dia AG eine Gefahr für die Medienvielfalt? 

MARTIN DIECKMANN | Wer sagt denn, dass
der Einfluss des Bertelsmann-Imperiums
akzeptabel ist? Im Fall Axel Springer
kommt aber hinzu, dass die Verbindung
der Sendergruppe insbesondere einem so
reichweitenstarken Objekt wie Bild einen
unvergleichbar großen, und zwar geziel-
ten Meinungseinfluss erlaubt. Die Bild-
Kampagnen sind einschlägig, auch ihre
Wirkung. Für klassisches Agenda-Setting,
darüber hinaus cross-mediale Vermark-
tungsstrategien bietet der ProSiebenSat.1-
Deal eine ideale Plattform.

M | Dieser Fall crossmedialer Konzentration,
so heißt es, stelle das deutsche Medien- und
Kartellrecht vor ganz neue Herausforderun-
gen. Wieso eigentlich?

DIECKMANN | Kartellrechtlich spielt nun
erstmals die cross-mediale Verstärkung
von Marktpositionen eine erhebliche Rol-
le. Allerdings gelten hier nach wie vor die-
selben Regeln zur Bestimmung von Markt-
macht. Anders sieht es dagegen medien-
rechtlich, also auf der Grundlage des
Rundfunkstaatsvertrages, aus. Dort wird
der bundesweite Zuschaueranteil zugrun-
de gelegt. Zuschaueranteil und Marktan-
teil sind aber verschiedene Kriterien – dem
Zuschaueranteil entspricht eher die Reich-
weite, nicht die Auflage eines Printobjekts,
während der Marktanteil kartellrechtlich
nach verkaufter Auflage bemessen wird.
Welche Rückwirkungen nun eine Medien-
macht im Senderbereich auf die Stellung
eigener Printmedien hat, wird nur kartell-
rechtlich geprüft. Das ist auch bei Axel
Springer jetzt der Fall. Ungeprüft – und da-

her auch zu regeln – wäre die verstärkte
Macht auf den Lesermärkten, und zwar die
Reichweite, durch gewachsene Anteile auf
den Zuschauermärkten des Fernsehens.

M | Welche Befugnisse hat das Kartellamt,
welche die Kommission zur Ermittlung der
Konzentration im Medienbereich (KEK)?

DIECKMANN | Das Kartellamt hat Kartelle
und Zusammenschlüsse in Bezug auf de-
ren Auswirkungen auf alle betroffenen
Märkte zu untersuchen und zu genehmi-
gen, die KEK allein deren Auswirkungen
auf die Zuschauermärkte bei bundesweiten
privaten Fernsehveranstaltern, um eine zu
große Meinungsmacht zu verhindern.
M | Mutet eine solche Differenzierung in die-
sem konkreten Fall nicht reichlich theoretisch
an? Immerhin geht es um die Fusion von Eu-
ropas größtem Zeitungsverlag mit der zweit-
größten Privatfernsehkette...

DIECKMANN | … wie gesagt, bei der KEK
geht es dezidiert um vermuteten oder
wahrscheinlichen Meinungseinfluss. Das
ist eine ganz andere Zielvorgabe als im
Kartellrecht. Potenzieller Meinungseinfluss
kann sich ja auch in problematischem
Ausmaß ergeben, wenn es auf den einzel-
nen Märkten wettbewerbsmäßig einwand-
frei zugeht. Insofern ist die KEK näher an
der medienpolitischen Problematik dran.
Beim Kartellamt darf es nur um die rein
wirtschaftliche Seite gehen. Die Differen-
zierung ist alles andere als theoretisch, sie
ist allerdings noch nicht genügend ausba-
lanciert – beide Systematiken sind mitei-
nander zu verknüpfen, um zu einer effek-

tiven Konzentrationskontrolle in der sen-
siblen Medien- und Kommunikations-
branche zu kommen. Das ist das Gute 
an der derzeitigen Diskussion: Die Print-
medien geraten endlich in die medien-
politische Diskussion!

M | Weder die RTL Group noch die ProSie-
benSat.1 Media AG erreichen bislang einen
Zuschauermarktanteil von 25 bzw. 30 Pro-
zent, bei dem laut Rundfunkstaatsvertrag
„vorherrschende Meinungsmacht“ vermutet
wird. Warum also die Aufregung?

DIECKMANN | Die Aufregung rührt daher,
dass vielen erstmals auffällt, wie großzügig
diese Grenzziehungen sind. Solche Grö-
ßen sind letztlich Ergebnis von politi-
schen Entscheidungen, sie sind – darüber
gibt es nirgends Dissens – letztlich volun-
taristisch bestimmt. Also ist es eine Frage
der politischen Durchsetzung beziehungs-
weise des politischen Willens, wann, wie
oder ob man überhaupt ernsthaft Grenzen
ziehen will. Ich halte sie für viel zu weit.
Seinerzeit hatte die SPD ja auch noch 20
Prozent gefordert, ist dann aber – nicht zu-
letzt gegenüber Bertelsmann – weich ge-
worden. Noch etwas zu der sogenannten
Aufregung: Klar ist doch, dass gerade bei
einem Zeitungskonzern insbesondere die
anderen Zeitungsverleger aufgeregt reagie-
ren: Die Pressefusionskontrolle zieht ihrer
Einkaufspolitik drastisch Grenzen, und
jetzt müssen sie zusehen, wie ein Zei-
tungsgigant vom Format Axel Springer im

14 M 09 –10.2005

Zu weite
Grenzen
Martin Dieckmann, medienpolitischer Referent von ver.di,
zur Übernahme von ProSiebenSat.1 durch Springer 
und das deutsche Medienkonzentrationsrecht 

branchenund berufe

«Die Printmedien 
geraten endlich 

in die medienpolitische 
Diskussion»
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benachbarten Medium einfach mal so zu-
langen darf. Was die Kombination einer
Senderkette mit dem Bild-Imperium be-
deutet, darüber wissen wahrscheinlich
Zeitungsverleger besser Bescheid als so
manche Medienpolitiker oder auch Me-
dienjournalisten.

M | Der Begriff der medienrelevanten ver-
wandten Märkte ist reichlich unbestimmt und
bislang nicht klar definiert. Wie soll überhaupt
der Einfluss so unterschiedlicher Medien wie
Hörfunk, Online-Angeboten oder gar Werbung
auf die Meinungsbildung gemessen werden?

DIECKMANN | Gegenfrage: Warum setzt
die Politik solche Grenzen wie 30 Prozent
Zuschaueranteil – aber nicht 27,92 Pro-
zent? So schwierig ist es nicht, potenziel-
len Meinungseinfluss zu begrenzen. Wer
hier aber versucht, bis ins Detail die ein-
zelnen Gattungen nuanciert zu gewich-
ten, landet auf Gebieten, wo leicht zu
handhabende Regelungen nicht mehr ge-
funden, geschweige denn begründet wer-
den können. Hier wird man summarisch
vorgehen müssen, unterschiedliche Ge-
wichtungen sind rein verfassungsrechtlich
vorgeschrieben: So geht das Bundesverfas-
sungsgericht davon aus, dass der Mei-
nungseinfluss etwa des Fernsehens größer
ist als der von Tageszeitungen. Das kann
man differenzierend gewichten, nicht
aber in unendlichen Verfeinerungen etwa
die einzelnen Printgattungen. Wichtig ist
jedoch in jedem Fall, dass über Werbein-
halte als Meinungseinfluss diskutiert wer-
den muss. Dies um so mehr, weil Werbung
immer näher an redaktionelle Inhalte her-
anrückt.

M | Kartellamtschef Ulf Böge sieht unter 
anderem die marktbeherrschende Stellung
Springers im Bereich der Boulevardpresse als
problematisch an. Was haben Bild und BZ
mit Pro Sieben oder Kabel 1 zu tun?

DIECKMANN | Das Themen-Portfolio der
Bild-Gruppe deckt so gut wie alles ab, was
zum alltags-, werbe- wie politikrelevanten
Agenda-Setting gehört. Das liegt doch an-
gesichts der täglichen Reichweite allein
der Bild-Zeitung auf der Hand. Wobei es
Dr. Böge natürlich auch um den medialen
Verstärker-Effekt geht: Ressourcen des
Fernsehens können für die Bild-Zeitung
genutzt werden, nicht zuletzt durch cross-
mediale Werbung. 

M | Bergen nicht die vom Kartellamt eben-
falls angesprochenen Verflechtungen Springers

mit RTL-Hauptgesellschafter Bertelsmann im
Zeitschriftendruck im Kontext der geplanten
Fusion noch größere Gefahren? Immerhin
droht damit ein wettbewerbsloses Oligopol
zweier Senderfamilien auf dem deutschen TV-
Markt...

DIECKMANN | Es handelt sich nicht um
größere Gefahren, das Joint-Venture im
Tiefdruck legt nur die Vermutung nahe,
dass eine derartige Konzentration auf zwei
Hauptwettbewerber, die auf einem ande-
ren Markt kooperieren, schneller Marktab-
sprachen möglich macht als in anderen
Fällen. Analog zur berühmten Deutsch-
land AG entsteht hier ein Amalgam einer
Medien AG durch kaum noch zu entwir-
rende Kooperations- und Wettbewerbs-
beziehungen.

M | Ist die Erwartung realistisch, dass Kar-
tellamt und / oder KEK die Fusion untersagen?

DIECKMANN | Beide, Kartellamt wie KEK,
scheinen derzeit gewillt, hier so gut wie
alle gesetzlichen Spielräume auszunutzen.
Das ist gut so. Aber ob diese Spielräume
für eine Untersagung ausreichen, bezwei-
fele ich. Hier wird man abwarten müssen,
die Experten aller Fronten sind schon gut-
achterlich aufmarschiert. Papiere gibt es
bereits zur Genüge. Am Ende werden wohl
einige Gerichte zu entscheiden haben.

M | In der Öffentlichkeit wird schon über
mögliche Auflagen spekuliert, unter denen
Springer am Ende seine Medienverbundspläne
realisieren dürfe. Wird es ausreichen, ein paar
Programmzeitschriften zu verkaufen?

DIECKMANN | Das hängt halt ganz ent-
scheidend von der Untersuchung und Be-
wertung insbesondere durch das Kartell-
amt ab. Dessen Gutachten sind nun ein-
mal sehr differenziert, gehen nicht nur in
die Breite, sondern auch in die Tiefe von
Marktstrukturen. Aber wenn es zu einem
Einspruch seitens des Kartellamts kommt,
dann wird dieser maßgeblich aus Auflagen
bestehen. Wie empfindlich diese für Axel
Springer sein werden, kann man jetzt
noch nicht sagen. Denkbar ist schließlich,
dass Eingriffe in die Tiefdruck-Koopera-
tion von Axel Springer mit Bertelsmann
und Gruner + Jahr verlangt werden. 

M | Eine Durchlöcherung der seit fast 30 Jah-
ren bewährten pressespezifischen Fusionskon-
trolle ist unlängst – auch aufgrund der Wider-
sprüche im Verlegerlager – vorerst gescheitert.
Ist nach den Wahlen mit einer neuen Attacke
der Großverleger zu rechnen?

DIECKMANN | Ach, die … Die meisten Be-
obachter gehen davon aus, dass erst ein-
mal für längere Zeit Ruhe herrschen wird.

Insbesondere Holtzbrinck hat sich derart
dramatisch eine Niederlage nach der an-
deren selbst beschert, und die Widersprü-
che im BDZV dürften nicht schwächer als
bislang werden. Somit stände ein nicht
sonderlich geeinter Verband einer wiede-
rum nicht sonderlich geeinten schwarz-
gelben oder großen Koalition gegenüber.
Selbst wenn es nochmals zu Rotgrün
kommt – der Bundesrat bliebe derselbe
und auch die Toberei zwischen namhaften
BDZV-Mitgliedern und Politikern aus
CDU, CSU und FDP.

M | Bei der Debatte um die Konzentrations-
kontrolle geht es meist um die Entwicklung 
effizienterer Kriterien und Methoden im 
Hinblick auf nationale Vorgänge. Ist ange-
sichts global agierender Medienkonzerne nicht
mindestens eine europäische Perspektive
längst überfällig?

DIECKMANN | Das ist richtig, aber man
muss genau hinzufügen, wer was regeln
soll. Grundsätzlich steht es allen EU-Mit-
gliedsstaaten nach dem Subsidiaritäts-
grundsatz frei, die eigene Medienpolitik zu
regeln. Die EU eignet sich also schlecht als
Alibi für eine schlechte Konzentrations-
kontrolle in medienpolitischer Hinsicht.
Um zu einer wirksamen EU-weiten Me-
dienkonzentrationskontrolle zu kommen,
müssen mindestens zwei Voraussetzungen
gegeben sein: Erstens ist die gebotene
Autonomie der nationalen Medienpoliti-
ken auszutarieren mit übergeordneten 
EU-Regeln, was schon schwer genug zu 
bewerkstelligen sein wird. Zweitens aber
müsste es EU-weit einen Konsens über
medienpolitisch begründete Eingriffe in
Marktmacht von Medienunternehmen 
geben. Das geht nur, wenn so etwas wie 

Sicherung der Meinungsvielfalt dem Wett-
bewerbsrecht übergeordnet wird. Mit der
EU ist das derzeit nicht zu machen. Über-
all, wo medienpolitische Regulierungen
von Mitgliedsstaaten den zwischenstaat-
lichen Handel, also Investitionen, berüh-
ren, dürfte die EU-Kommission gegen sol-
che Regelungen vorgehen. Aber, um nicht
missverstanden zu werden: Gerade das
Beispiel Axel Springer zeigt ja, wie vorder-
gründig die Argumentation gegen „aus-
ländisches Kapital“ ist. Wir haben es mit
einem handfest deutschen Meinungs-
markt-Problem zu tun, und das ist – ohne
auf die EU oder sonst wen zu warten –
hierzulande zu regeln. 

Das Gespräch führte Günter Herkel ■

«Alle Spielräume 
nutzen»

«Ein handfest
deutsches

Meinungsmarktproblem»

Fo
to

:C
hr

ist
ia

n 
vo

n 
Po

le
nt

z 
/ t

ra
ns

it

4203285_M09_10_05  01.09.2005  19:01 Uhr  Seite 15



16 M 09 –10.2005

Freie JournalistInnen haben das Privileg, ih-
ren Beruf theoretisch so lange ausüben zu
können, wie sie wollen. Doch ab Mitte 40,
spätestens mit 50 wird es für viele schwieri-
ger, im Alltagsgeschäft zu bestehen. Sende-
formate und Zeitungskonzepte ändern sich
laufend, jüngere RedakteurInnen setzen
nicht unbedingt auf das Erfahrungswissen
der Älteren. Als Ausweg bleibt manchen nur
der Umstieg in verwandte oder gar völlig
andere Berufsfelder.

Michael Lautenschläger * ist demnächst zu
einem Ausstand eingeladen, doch richtig
freuen mag er sich auf die Abschiedsfeier
im Funkhaus nicht. Sein wichtigster Auf-
traggeber geht in Rente, und ob er mit des-
sen Nachfolgerin ebenso gut klar kommt,
ist ungewiss. Im Flurfunk wird gar gemun-
kelt, die ganze Sendung sei von Einstel-
lung bedroht. Rund 15 Jahre hat Lauten-
schläger im Schnitt zwei Beiträge pro 
Monat produziert. „Das Honorar war eine
sichere Bank, das reichte schon mal für die
Büromiete“, erinnert sich der freie Jour-
nalist. Im Rückblick betrachtet er es als
Fehler, sich ein „warmes Plätzchen“ ge-
sucht und auf einige wenige Redakteure
verlassen zu haben – die meisten davon
ein bisschen älter als er selbst. „Wir sind
zusammen grau geworden“, sagt der heute
53-Jährige. Er weiß noch nicht, wie es wei-
ter geht, wenn wie befürchtet die regel-
mäßigen Jobs wegbrechen. „Vielleicht
gehe ich zurück in die PR, das habe ich
schon als Berufsanfänger gemacht, um
mich über Wasser zu halten.“

Auch Dagmar Schüssler, 49, denkt
über einen Wechsel ihrer beruflichen Per-
spektive nach. Sie überlegt „ernsthaft,
doch noch das zu versuchen, was ich einst
studiert habe: Lehrerin“. In den neunziger
Jahren hat sie eine Reihe von ambitionier-
ten Fernsehdokumentationen realisiert,
sogar in Asien und Südamerika gedreht.
„Ich erlebe jetzt häufiger, dass meine Vor-
schläge sofort abgelehnt werden oder in
die unterste Ablage wandern.“ Ganze Sen-
dereihen, für die sie früher regelmäßig ge-
arbeitet hat, wurden ersatzlos gestrichen;

in anderen Redaktionen wechseln häufig
die Ansprechpartner. „Dauernd neue Ge-
sichter, das liegt mir nicht.“ Selbstzweifel
plagen sie, „ob ich zu alt für das werde,
was jetzt noch gefragt ist“. Sie reagiert irri-
tiert, wenn ihr ein junger festangestellter
Kollege mit Verweis auf eine flüchtige
Internet-Recherche mitteilt, das sei „doch
kein Thema“. Sie hadert mit einer „Welt
der Zitate“, in der „Langzeitbeobachtung
offenbar nicht interessiert“, und kritisiert
den „Trend zur Skandalisierung“ gerade in
der Auslandsberichterstattung. Technische
Neuerungen wie digitale Minikameras ha-
ben nach ihrem Eindruck dazu geführt,
dass deutlich mehr Vorleistungen in der
Akquisephase erwartet werden. Eine län-
gere TV-Reportage sei heute kaum noch zu
verkaufen, „wenn nicht schon gedrehtes
Material vorliegt“.

Verfallene Kommunikationssitten

Martin Wagner ist erst Mitte 40 und
hat dennoch bereits „die Nase voll von
den jungen Besserwissern“. Als „freier
Unternehmer“ hat er stets Wert darauf ge-
legt, von keinem Auftraggeber allzu sehr

abhängig zu sein – und sich im Laufe der
Jahre einen umfangreichen „Bauchladen“
zugelegt. Er schreibt überwiegend für Zei-
tungen und Zeitschriften, dazu kommen
gelegentliche Auftragsarbeiten für Organi-
sationen sowie das eine oder andere Rund-
funkfeature. „Radio und Fernsehen sind
inhaltlich flacher geworden“, schimpft er,
das gelte „leider auch für die Öffentlich-
Rechtlichen“. „Permanentes Gutdrauf-
sein“ und „abgeschmackte Scherze“ gehen
ihm auf die Nerven. Aber mit einigen 
seiner Kunden in den Printmedien liegt 
Wagner im Clinch. „Die Kommunika-
tionssitten verfallen“: Mails werden nicht
beantwortet, Bitten um Rückrufe igno-
riert, Manuskripte einfach nicht gedruckt.
Er wolle „auf Augenhöhe kooperieren“
und verliere die „Lust, das sportlich zu
nehmen“. Ihn ärgert, von „gleichaltrigen
Ressortleitern zu Veränderungen meiner
Arbeitsweise gezwungen zu werden“. Ne-
ben verletztem Stolz steckt dahinter auch,
das ist ihm durchaus bewusst, der Neid auf
die Macht. „Wenn ich innerhalb meines
alten Verlagshauses, wo ich einst volon-
tiert habe, auf den Marsch durch die Insti-
tutionen gesetzt hätte, trüge ich jetzt Per-

Zusammen 
grau werden
Alt und jung, frei und fest 
in einem schwieriger gewordenen Berufsfeld 
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sonalverantwortung – ich würde andere
bewerten, statt bewertet zu werden“. 

Drei Beispiele für den Alltag im freien
Journalismus, für Wendezeitstimmung in
der zweiten Hälfte der eigenen Erwerbs-
biografie. Ein Phänomen ohne große Tra-
dition: War selbstständiges journalisti-
sches Arbeiten früher eine Art Übergangs-
tätigkeit in den ersten Berufsjahren, ein
Provisorium, bevor man sich als Pauscha-
list, „fester Freier“ und „Stringer“ einklagte
oder bei Stellenangeboten zugriff, so sind
diese Optionen heute kaum noch vorhan-
den. In gut zehn Jahren erreicht eine gan-
ze Generation von „Dauerfreien“ das Ren-
tenalter – abgesichert durch die seit 1983
bestehende Künstlersozialkasse, unter-
stützt durch von den Verwertungsgesell-
schaften bezuschusste private Kranken-
oder Rentenversicherungsverträge, stärker
als zuvor beraten und unterstützt von den
Journalistengewerkschaften, alimentiert
durch lange Zeit relativ gute Absatzmög-
lichkeiten. Das alles hat die persönliche
Lebensplanung erleichtert, zum Teil eine
langfristige Existenz als „Freie/r“ über-
haupt erst ermöglicht. Doch was nützt es,
wenn die Aufträge mit steigendem Alter
weniger werden oder ganz ausbleiben?
Was gibt es für Alternativen, wenn der Aus-
weg Festanstellung im gleichen Beruf und
auf vergleichbarem Niveau versperrt ist? 

Gründerzeiten sind vorbei

Nach einer Studie des Zentrums für
Sozialpolitik an der Universität Bremen
gab es im Jahr 2000 in Deutschland insge-
samt 3,6 Millionen Selbstständige. Durch
die Förderung der so genannten „Ich-AGs“
dürfte diese Zahl seither noch gestiegen
sein. Ein Drittel der Selbstständigen sind
Frauen; die Hälfte von ihnen ist älter als
45 Jahre, 12 Prozent haben die 60 über-
schritten. Freiberufler arbeiten länger als
Festangestellte – im Lebensverlauf, aber
auch pro Woche: im Schnitt 49 Stunden.
Einen „sorglosen Umgang mit Gesund-
heit“ attestiert die Bremer Untersuchung
den Selbstständigen. Dieser drückt sich

auch darin aus, dass mehr als ein Sechstel
von ihnen an allen Wochentagen (auch
am Sonntag) arbeitet und dass sich 
die freien Mitarbeiter „in Kulturberufen“
maximal 20 Tage Jahresurlaub gönnen. 

Solche Daten, auch wenn sie nicht
nur unter JournalistInnen im engeren Sin-
ne erhoben wurden, dokumentieren ein
schwieriger gewordenes Berufsfeld. Grün-
derzeiten und Aufbruchstimmung sind
selbst in der einst boomenden Medien-
branche definitiv vorbei. Beileibe nicht je-
des Problem, mit dem freie KollegInnen
derzeit konfrontiert sind, lässt sich auf ihr
Alter zurückführen. Für die nachwachsen-
de Generation ist der berufliche Einstieg
sogar noch schwieriger. Die Konkurrenz
wächst, allzu viele Wettbewerber buhlen
um einen bestenfalls gleich großen Auf-
tragskuchen. Die Radio- und Fernsehsen-
der der ARD zum Beispiel haben den Wort-
anteil in ihren Programmen schleichend
reduziert. Längere Beiträge und gründlich
recherchierte politische Hintergrundbe-
richte sind weniger gefragt als etwa vor
zwanzig Jahren. 

Dennoch besteht für die Älteren kein
Anlass zu jammern – oder gar arrogant
herabzusehen auf die Jüngeren. Diese mö-
gen ganz andere Vorstellungen und Vor-
lieben haben in Form und Inhalt, doch
darin drückt sich schlicht ein Wandel des
beruflichen Selbstverständnisses aus. „Die
jungen Leute, die ich gelegentlich in den
Redaktionen treffe, finde ich manchmal
toll!“, gibt Dagmar Schüssler selbstkritisch
zu. Die formale Qualifikation der New-
comer ist oft hervorragend, viele haben
anspruchsvolle Volontariate oder Journa-
listenschulen durchlaufen. Und sie sind
näher dran „am Puls der Zeit“ – das glau-
ben zumindest Personalverantwortliche
und Programm-Macher, die sich an der
„werberelevanten“ Zielgruppe der 14- bis
49-Jährigen orientieren. 

Diese Orientierung hat Konsequenzen
für eine bisweilen radikale Wende bei The-
menauswahl und Präsentationsstilen. Das
wortdominierte Radiofeature, das sich
eben nicht als Hörspiel versteht; der ganz-

seitige Zeitungsessay, der eine Kernthese
in anspruchsvoller, aber dennoch ver-
ständlicher Sprache entwickelt; der ruhige
Filmbeitrag, der bewusst auf „Action“ ver-
zichtet: All das ist einer Kundschaft, die
mit der Schnelllebigkeit von Internet und
Formatradio aufgewachsen ist, angeblich
nicht mehr zuzumuten. Wer sich als Älte-
rer dem Infotainment, Häppchen- oder
Servicejournalismus verweigert, muss in
(manchmal wenig imagefördernde) Rand-
bereiche ausweichen – oder gleich ganz
den Beruf wechseln. 

Die eigene Lebensleistung im Kopf

Die ältere Generation der fest ange-
stellten Redakteure ist noch in einem ver-
gleichsweise stabilen beruflichen Umfeld
aufgewachsen. Ihre Biografien verliefen
meist geradlinig: 15 bis 25 Jahre Lernen,
30 bis 40 Jahre Arbeiten, Perspektive 20
oder gar 30 Jahre Ruhestand. Künftig, da
sind sich die Arbeitswissenschaftler einig,
müssen sich auch Mitarbeiter mit festen
Arbeitsverträgen auf späte Wendepunkte
im Erwerbsverlauf einstellen. „Die lebens-
lange Anstellung in einem Beruf ist nur
noch für bestimmte Segmente der Gesell-
schaft Realität“, betont Ali Wacker, Ar-
beitspsychologe in Hannover. Die Zwänge
zur „beruflichen Transition“, die plötz-
lichen und manchmal ungewollten Über-
gänge zu andersartigen Erfahrungen, stel-
len für manche Ältere eine Bedrohung dar.
„Veränderung auch als Chance wahrzu-
nehmen“, so Wacker, laufe auf einen
„Mentalitätswandel“ hinaus. Es sei für
manche „schwer vorstellbar, mit so viel
Unsicherheit im eigenen Leben umgehen
zu können“.

Mit Unsicherheit haben freie Journa-
listinnen schon immer gelebt. Doch auch
für Selbstständige war es in der Vergan-
genheit durchaus machbar, in der zweiten
Hälfte ihrer Erwerbslaufbahn die Früchte
früherer Anstrengungen zu genießen. Das
ist heute in den Medienberufen kaum
noch möglich, weil Kontakte und Erfah-
rungswissen viel schneller entwertet sind.
Einstige Förderer haben die Redaktionen
verlassen, andere haben resigniert und sit-
zen die fehlenden Jahre bis zur Rente ab.
Selbst mit Mitte 50 oder gar 60 Jahren
wird es für Freie zur puren Überlebensnot-
wendigkeit, neue technische Systeme an-
zuschaffen, ihre Bedienung zu erlernen
und sich in (meist selbst finanzierten)
Weiterbildungen mit den veränderten An-
forderungen an die Präsentation journalis-
tischer Inhalte zu beschäftigen. Die nega-
tive Variante ist der Versuch, einfach „ab-
zuschalten“, sich unengagiert „durchzu-
hangeln“ und zu hoffen, dass es möglichst
wenige merken. Diese „innere Kündi-
gung“ mag als Rezept für Festangestellte
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gerade noch taugen. Als Strategie für
FreiberuflerInnen ist sie gänzlich un-
brauchbar – ihre Anwendung führt auf 
direktem Weg zu roten Zahlen auf dem 
Girokonto.

Die Medienbranche hat sich stets in
besonderem Maße als „junge Branche“
verstanden. Die Ausnahme von dieser 
Regel bildeten und bilden ein paar grau
melierte Herren, die ihre Position, ihre
vielfältigen Netzwerke und ihre Fähigkeit
der abgeklärten Analyse zur eigenen Profi-
lierung nutzen können. Abgesehen von
diesen „Edelfedern wird „Altersweisheit“
unter Journalisten – im Gegensatz etwa
zum Berufsbild des Richters, des Coach
oder des Therapeuten – nicht sonderlich
wert geschätzt. Fernsehen und Hörfunk ig-
norieren Ressourcen wie Erfahrung oder
Wissen noch stärker als Zeitungen und
Zeitschriften, doch auch in den Printme-
dien ist der Wettbewerb härter geworden.
„Für jeden neuen Kunden, den ich das 
erste Mal kontaktiere, bin ich erst mal ein
unbeschriebenes Blatt“, beschreibt Martin
Wagner. „Woher soll der wissen, dass ich
schon drei Journalistenpreise bekommen
habe?“ Selbstwahrnehmung und Fremd-
wahrnehmung liegen weit auseinander:
Der „erfahrene Freie“ hat bei jedem Ange-
bot seine berufliche Lebensleistung im
Kopf – für sein Gegenüber ist er im
schlechtesten Fall nur einer von zahlrei-
chen lästigen Anrufern, ein weiterer drän-
gender Nachfrager, der Schreibtisch und
Mailbox verstopft. Im besten Fall ist er ein
abgeklärter Themenscout, dessen Stimme
am Telefon so wenig über sein Alter verrät
wie der Text, den er dann verfasst. 

Perspektive für Ältere

Das schreibende Fußvolk hat wie eh
und je die Aufgabe, Neuigkeiten oder gar
„breaking news“ unter die Leute zu brin-
gen – da kann man sich nicht einfach vom
Zeitgeist abkoppeln. So betrachtet waren
„die Medien“ immer schon ein besonders
extremes Beispiel für den „Jugendkult“ in
der Arbeitswelt. Die viel beklagte Altersdis-
kriminierung, behaupten Arbeitsmarkt-
experten, soll bald der Vergangenheit an-
gehören. Die Methode, „neues Wissen
und neue Technologien über neue, gut
ausgebildete Mitarbeiter zu beschaffen“,
werde nicht mehr lange durchhaltbar sein,
prophezeit Hans-Jörg Bullin-
ger vom Stuttgarter Fraunho-
fer-Institut für Arbeitswirt-
schaft und Organisation: „Wir
verbinden Einfallsreichtum,
Innovation, Kreativität oder
Risikobereitschaft automa-
tisch mit einem niedrigen Le-
bensalter.“ Aber es sei durch
nichts belegt, dass „Ältere sich

nicht weiter entwickeln könnten“. Häufig,
beobachtet Bullinger, fehle es schlicht „an
der Perspektive“. Es komme in den Unter-
nehmen entscheidend darauf an, Ältere
„stärker zu motivieren“.

Mit 55 noch moderieren?

Verlage oder Rundfunkanstalten 
können sich wegen beamtenähnlicher 
Arbeitsverhältnisse, langer Kündigungs-
fristen und hoher Abfindungen nicht ein-
fach von älteren Festangestellten trennen
– selbst wenn sie sich dies manchmal
wünschen. Nichts aber hindert Vorgesetz-
te und Programmplaner daran, auf ältere
Freiberufler einfach zu verzichten, wenn
deren Angebote nicht mehr in ein „re-
launchtes“ Blatt oder „reformiertes“ Sen-
deschema passen. Eine solide Position auf
Werkvertragsbasis in der Vergangenheit ist
keine Garantie auf gleichwertige Weiter-
beschäftigung in der Gegenwart. „Sei ver-
nünftig, schlag dir aus dem Kopf, hier mit
55 noch zu moderieren“, legt ein Redak-
teur der einst „programmprägenden“
Fernseh-Freien nahe – und versteht das als
gut gemeinten Ratschlag.

Ein Vorreiter der „silbernen Transfor-
mation“, die Trendforscher für die Arbeits-
welt der Zukunft voraussagen, wird der
Journalismus sicher nie werden. Ausnah-
men wie der Karriereschub der Moderato-
rin Christine Westermann, die als „Zim-
mer frei“-Partnerin des Musikers Götz Als-
mann vom Informations- in das Unterhal-
tungsfach wechselte, sind äußert selten.
Der Fachbereich Medien in ver.di tut des-
halb gut daran, den Erfahrungsaustausch
unter älteren KollegInnen zu vertiefen.
Die beiden Seminare, die der „Freienrat“
im WDR in diesem Jahr zum Thema orga-
nisiert hat, waren ein guter Anfang (M
04 / 2005). Sie könnten Vorbild sein für
Nachahmer in anderen Regionen und 
Institutionen – und der Beginn einer auf
diese wachsende Zielgruppe ausgerichte-
ten Interessenvertretung.

Thomas Gesterkamp ■

* Alle Namen geändert

Deutscher Presserat
prüft Schleichwerbung
in Printmedien 
In der aktuellen Debatte um die
Schleichwerbung im Rundfunk gelte es,
dem Deutschen Presserat zufolge auch
zu prüfen, wie es in den Printmedien
mit der Trennung von redaktionellen
Texten und Werbung aussieht. „Einen
Wandel des Zusammenspiels zwischen
Journalismus, PR und Werbung wird je-
der Zeitungsleser beobachten können.
Dennoch lässt sich anhand der Be-
schwerden beim Deutschen Presserat
kein Trend in Richtung verstärkte
Schleichwerbung erkennen“, hieß es
auf der Jahrespressekonferenz des Deut-
schen Presserates im August. So gab es
im Beschwerdeausschuss im vergange-
nen Jahr nur 16 Beschwerden (von ins-
gesamt 235) zum Trennungsgebot in
Ziffer 7. Diese Zahl werde voraussicht-
lich in diesem Jahr zwar steigen – doch
Schwankungen seien hier üblich, so die
Einschätzung. Der Presserat spricht sich
„für eine strikte Einhaltung des Tren-
nungsgebotes aus und fordert die Print-
medien dazu auf – auch und vor allem
– im eigenen Interesse darauf zu ach-
ten“. Der geplanten Änderung der EU-
Fernsehrichtlinie, die eine Lockerung des
Product Placements im Fernsehen vor-
sieht, stehe der Presserat kritisch gegen-
über. Eine Aufweichung im TV- Bereich
könne dazu führen, dass der Druck auf
die Printredaktionen noch größer wird,
sich ebenfalls zu öffnen. 

Dem neuen Jahrbuch 2005 liegt
erstmalig eine CD-ROM bei, die alle im
Beschwerdeausschuss behandelten Fälle
seit 1985 enthält. Die Spruchpraxis des
Presserats liegt mit dieser Dokumenta-
tion zum ersten Mal komplett vor. Für
die Redaktionen bietet diese Lösung
eine optimale Unterstützung: den
schnellen Zugriff auf Referenzfälle für
ähnlich gelagerte Situationen. 

Schwerpunkt des Jahrbuchs 2005
ist das Thema „Gewaltfotos“. Der Pres-
serat musste sich in den letzten Jahren
verstärkt mit Beschwerden befassen, die
Tote oder Verletzte zeigten – ob nach ei-
nem Terroranschlag, einer Naturkat-
astrophe oder aus Kriegsgebieten. Mit
dem Für und Wider solcher Fotos und
deren Grenzen beschäftigen sich die
beiden Gastautoren: Rudolf Kreitz,
Chefredakteur des Kölner Express, und
der Medienwirkungsforscher Prof.
Hans-Bernd Brosius von der Universität
München. Bestellung bitte nur bei:
Jahrbuch des DPR 2005 inklusive CD-
ROM, UVK Verlagsgesellschaft mbH,
Postfach 10 20 51, 78420 Konstanz, 
Telefon: 07531 / 9 05 30. ■
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In den vergangenen Wochen haben viele
Freie Journalisten Post von einem so ge-
nannten „Bundesverband Freie Journalisten
(BFJ)“ aus Stuttgart erhalten. Der Autor die-
ses Rundschreibens verbindet die Werbever-
suche für diesen Verband mit scharfen An-
griffen auf die bereits bestehenden Journa-
listen-Organisationen. Mehr noch, in dem
mehrseitigen Anschreiben werden potenziel-
len Beitrittskandidaten zahlreiche Verspre-
chungen gemacht, die nach Recherchen von
«M» gar nicht erfüllt werden können.

„Was sind das für Interessenvertreter, die
die Interessen derer, die sie vorgeben zu
vertreten, überhaupt nicht kennen? (…)
Es gab bis heute keine Interessenvertre-
tung für Freie. Nur Freie als Beitragszah-
ler.“ Mit diesen Worten greift der Initiator
des BFJ, ein gewisser Dieter Stand, die etab-
lierten Organisationen dju in ver.di und
den DJV an. Angeblich will der von ihm
ins Leben gerufene neue Verband die
Interessen der Freien jetzt besser vertreten.
Bei näherem Hinsehen entpuppen sich die
mit einem Jahresbeitrag von 120 Euro ver-
knüpften Angebote des BFJ jedoch als 
äußerst zweifelhaft. So bietet der BFJ eine
für Mitglieder kostenfreie Rechtsberatung
durch eine Anwaltskanzlei in Stuttgart an.
Auf Nachfrage bei dem betreffenden An-
walt hieß es jedoch, ein Dieter Stand sei
dort zwar bekannt, habe sich vor einiger
Zeit auch mal nach einem entsprechen-
den Vertrag erkundigt. Ein solcher Vertrag
sei aber nie abgeschlossen worden, Herr
Stand sei seitdem auch nicht wieder auf-
getaucht.

Auch ein vom BFJ angebotenes drei-
tägiges Schwerpunktseminar für Freie

Journalisten entpuppt sich als Alleingang
des Dieter Stand. Neben einer ganz allge-
mein gehaltenen Untergliederung in die
Themen Erfolgreiche Selbstständigkeit,
Selbstvermarktung und Urheberrecht, be-
schränkt sich die Tagesordnung tatsäch-
lich allein auf die Punkte Tagungsbeginn,
Tagungsgetränke, Kaffeepause, Mittages-
sen sowie ein „gemeinsames Abendessen“.
Telefonisch ist Dieter Stand in seinem
Büro schwer zu erreichen. Aber der Anruf-
beantworter nimmt zuverlässig Anfragen
entgegen. Und Stand rief zurück. Jedoch
konnte der Organisator das Seminar-Pro-
gramm nicht konkretisieren, auch ver-
mochte er keinen Referenten für die ver-
schiedenen Fachgebiete zu benennen. Das
Programm werde er hauptsächlich alleine
bestreiten, hieß es. Ein Anmeldeformular
für die 120 Euro kostende Veranstaltung
in Braunschweig scheint es auch nicht zu
geben, selbst auf ein nochmals schriftlich
bekundetes Interesse am Seminar hin er-
hält der Nachfragende nur das Programm
mit der erwähnten kulinarischen Tages-
ordnung.

Keine Homepage

Natürlich will der BFJ seinen Mitglie-
dern auch einen Presseausweis ausstellen?
Das übrige Leistungsangebot erscheint als
ein willkürliches Sammelsurium allgemein
zugänglicher Angebote Dritter. Darunter
beispielsweise Hotels mit Journalistenra-
batten, eine Versanddruckerei für Visiten-
karten oder auch Jobangebote auf der be-
kannten Internetseite www.jobexpress.de.
Die angekündigte eigene Homepage des
angeblichen Journalistenverbandes ist

nach mehreren Monaten immer noch
nicht eingerichtet. Auf einen schriftlich
zugesandten Aufnahmeantrag an den BFJ
hin, kam innerhalb von drei Wochen kei-
nerlei Mitgliedsbestätigung, aber auch kei-
ne Aufforderung, den Mitgliedsbeitrag zu
überweisen. Mag sein, dass der neue Ver-
band des Dieter Stand derzeit organisato-
risch total überlastet ist, denn angeblich
wird demnächst das zehntausendste Mit-
glied erwartet! Ein Journalistenkollege,
dem Dieter Stand persönlich bekannt ist,
hat jedoch anderes recherchiert. So finde
sich unter der angegebenen Adresse Wald-
burgstr. 15 in Stuttgart zwar ein Briefka-
sten, Stand sei für einen Gerichtsvollzie-
her dort aber nicht erreichbar gewesen,
der Mann sei in Stuttgart auch nicht poli-
zeilich gemeldet. Der Kollege habe Dieter
Stand als „pittoreske Persönlichkeit“ ken-
nen gelernt, der als „Frühstücksjournalist“
für seine Firma „medipharm“ auf zahl-
reichen Pressekonferenzen auftauche. 
Zudem habe sich Stand bei einem Hotel-
besuch als ein gewisser Viktor Capellari
ausgegeben.

Warnung vor angeblichem
Chefredakteur

Und da schließt sich der Kreis zu einer
anderen windigen Geschichte: So findet
sich auf der Internetseite des DJV eine
Warnung vor einem Mann eben diesen
Namens, der als angeblicher Chefredak-
teur eines Redaktionsbüros „Gesundheit &
Medizin“ Mitarbeiter suche. Für ein „um-
fangreiches Infopaket“ sollten Interessen-
ten zunächst jedoch erst einmal 15 Euro
zahlen. Das angebliche Redaktionsbüro
hatte seine Adresse ebenfalls in der Stutt-
garter Waldburgstr. 15, eben dort, wo auch
der „Bundesverband Freie Journalisten“
residieren soll. Auch die Telefonnummer
soll nach diesem Bericht übereinstimmen
– und Viktor Capellari ist der Name eines
bekannten ZDF-Krimihelden …

Oliver Förste ■

journalismus
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Zweifelhaftes 
Angebot für Freie
Auf den Spuren des 
sogenannten „Bundesverbandes Freie Journalisten“

➧ Presseausweise
Der bundeseinheitlichen Presseausweis wird
von vier Verbände vergeben: ver.di-Fach-
bereich Medien, Deutscher Journalisten-
Verband, Bundesverband Deutscher Zeitungs-
verleger und Verband Deutscher Zeitschriften-
verleger. An den Vergabekriterien hat sich
nichts verändert. Die Anträge für die neuen
Presseausweise können ab sofort bei den 
Landesfachbereichen Medien von ver.di ein-
gereicht werden. Ab 1. Dezember werden sie
ausgeteilt. Informationen/Antragsformulare in 
«M» 8 / 2005 und unter www.dju.verdi.de
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Kaum eine Journalistin oder ein Journalist,
egal ob freiberuflich oder angestellt, kann
sich ein Arbeiten ohne die Hilfe des World
Wide Web heute noch vorstellen. Das Inter-
netangebot für die Berufsgruppe ist schier
unendlich und reicht von Recherchehilfen
über Adressdatenbanken bis zu den Vermitt-
lungsdiensten verschiedener Agenturen, die
den lästigen Verkauf der Beiträge überneh-
men wollen. Bevor man die Entscheidung
trifft, sich bei einem Internetdienstleister 
registrieren zu lassen, sollten immer die 
Bedingungen sorgfältig studiert werden.

Vielen freien Journalisten ist das Dilemma
bekannt: Eine Idee für einen Beitrag ist da,
aber kein Abnehmer in Sicht. Oder ein
Beitrag ist an die Lokalzeitung verkauft,
der durchaus auch für ein größeres Publi-
kum interessant sein könnte. Das Wissen
über geeignete Medien ist begrenzt, außer-
dem scheuen viele den Griff zum Telefon-
hörer: Wildfremden Menschen die eigene
Leistung anzupreisen, wird häufig als un-
angenehmes Klinkenputzen empfunden.
Diese Lücke wollen Internetagenturen
schließen. Sie versprechen, fertige Beiträge
oder ausgereifte Ideen an passende Redak-
tionen zu vermitteln.

Doch obwohl die Idee schlüssig ist,
reagieren die Redaktionen noch recht ver-
halten. Daher ist die Fluktuation auf dem
Markt beträchtlich – Agenturen, die wie
der InternetMedien & Pressedienst oder
das Vent-Pressenetz mit viel Enthusiasmus
gestartet waren, sind vom Markt wieder
verschwunden. Sie wurden zwar von den
schreibenden Journalisten mit Artikeln
überhäuft, die große Nachfrage seitens der
Redaktionen blieb jedoch aus. Die weni-
gen Börsen, die sich um die Internetver-
marktung von Rundfunkbeiträgen be-
mühten, haben entweder aufgegeben oder
gönnen sich eine schöpferische Pause, wie
etwa bei www.radio-intern.de zu sehen ist.

Problematisch für die Journalisten
können bei der Inanspruchnahme von
Beitragsbörsen auch die entstehenden
Kosten sein. Die Agenturen können kaum
annehmen, dass viele Redaktionen bereit
sind, ihre Margen zu tragen. In der Regel
wird daher von der Journalistin oder dem

Journalisten eine Provision verlangt. De-
ren Höhe ist auf den Webseiten der Agen-
turen oft nicht gerade an prominenter
Stelle zu finden, zudem schwankt sie von
Anbieter zu Anbieter stark. So verlangt
etwa www.wortpol.com für die Einstel-
lung eines Autoren-Kurzportraits zunächst
eine einmalige Gebühr von 125 €, dann
für die Pflege des Internetauftritts monat-
lich 18 €. Von den Honoraren gehen dann
65 Prozent an die Autoren, laut Ansicht
von wortpol „ein für die Vermarkterbran-
che überdurchschnittlicher Satz“. Etwas
gemäßigter, aber dennoch recht kostspie-
lig ist das Angebot von www.topicpress.de.
Eine Provision in Höhe von 15 Prozent
wird dort für angemessen gehalten. Einen
ganz anderen Weg geht www.ressort6.de.
Dort müssen die Autoren keine Kosten
tragen, man setzt stattdessen darauf, dass
Redaktionen angesichts der Gefahr von
„weißen Inseln im Blatt“ bereit sind, je
nach Umfang der Leistung 20 bis 200 €
mehr zu bezahlen.

Vielversprechender Neustart

Ganz neu am Start mit einigen viel
versprechenden Neuerungen ist seit An-
fang Juli www.newsboerse.de, ein Ableger
des Verlagsdienstleisters COM.BOX. Die
Preise sind moderat: Redaktionen zahlen
pro Abruf 2,50 €, Anbieter zahlen bis Ok-
tober nichts, von da ab werden pro Monat
3 € Grundgebühr und pro angebotenem
Artikel 1 € fällig. Die Bezahlung soll nach
den Honorarsätzen der Redaktionen erfol-
gen. Auch auf die Wahrung der Urheber-
rechte legt man bei der Newsbörse Wert:
Zum Schutz vor Textklau kann jeder Text-
anbieter nur seine eigenen Texte sehen,
zudem erhält er automatisch eine Benach-
richtigung, wenn eine Redaktion auf 
seinen Text zugreift, so dass er sein Werk
im Auge behalten kann.

Die geringen Einnahmen am einzel-
nen Beitrag will Lutz Treutler, Geschäfts-
führer von COMBOX, durch Masse kom-
pensieren: „Wir setzen darauf, dass wir
irgendwann Hunderte von Anbietern ha-

ben“. Ab 300 Anbietern werde es für die
Betreiber interessant. Noch ist die News-
börse davon weit entfernt, bisher ließen
sich etwa 60 Journalisten und rund 20
Redaktionen gewinnen. Wer die Dienste
der Newsbörse testen möchte, kann bis
Ende des Jahres günstige Einstiegskondi-
tionen nutzen: Drei Monate lang werden
keine Grundgebühren und Einstellgebüh-
ren fällig. Interessenten können sich dafür
mit Bonuscode UNKERONP unter info@-
newsboerse.de anmelden.

Vergleichsweise unproblematisch sind
die Dienste von Agenturen, die keine Bei-
träge, sondern die Texter selbst vermitteln,
wie es etwa bei www.fachjournalisten.de
oder bei www.vorsicht-starke-worte.de der
Fall ist. Die Honorarverhandlungen kann
der Journalist mit den Redakteuren selber
führen, die Vermittlung ist kostenlos. Ob
ein Eintrag in die Freiendatenbanken des
Deutschen Journalistenverbandes (www.
djv.de/datenbanken/index_freie.shtml für
Journalisten und www.djv.de/datenban-
ken/index_bild.shtml für Bildjournalisten)
lohnt, muss jeder selbst entscheiden. Die
Veröffentlichung eines kurzen Steckbriefs
– auch mit Bild – steht auch Nichtmitglie-
dern des DJV offen. 

Praktisch für die tägliche Recherchear-
beit ist das wachsende Angebot von Such-
diensten, bei denen man Nachrichten ab-
rufen kann, die nach bestimmten The-
menfeldern sortiert sind, wie etwa bei
Google-News der bei www.seekport.de.
Noch komfortabler wird es, wenn zu ei-
nem Thema, das man im Blick behalten
will, handliche Meldungen per E-Mail zu-
gestellt werden. Möglich ist dies etwa bei
www.google.de/alerts oder http://suche.
web.de. Letzteres Portal wirbt damit, dass
man sich Wissenswertes zum Fachgebiet
per Nachrichtenalarm schicken lassen
kann. Der Anbieter WEB.de verspricht,
dass alle 15 Minuten aktualisiert wird.

Mehrere Agenturen haben sich auf
den Online-Versand von Pressemitteilun-
gen spezialisiert. Die Nutzung für die Jour-
nalisten ist kostenlos, die Aussender müs-
sen für den Dienst einen Obolus bezahlen.

20 M 09 –10.2005

freie

Fundgrube
Internet 
Breites Dienstleistungsangebot für Journalisten 
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freie

Der Nutzen der Pressemeldungen für die
Recherche ist recht unterschiedlich: Bei
www.pressetreff.de landet man fast zwangs-
läufig bei Texten, in denen mehr oder we-
niger offen für ein Produkt geworben
wird. www.news-Ticker.org glänzt zwar
mit einem vereinfachten Zugang zu RSS-
Feeds, bei den aufgelisteten Pressemeldun-
gen wird jedoch immer erst beim zweiten
Klick das Einstelldatum erkennbar. Um-
fangreiche Angebote von Mitteilungen
finden sich etwa bei www.pressrela-
tions.de oder bei www.openPR.de, einer

Site, die aufgrund ihrer Übersichtlichkeit
und Klarheit Punkte macht.

Zahlreich sind inzwischen Informa-
tionsportale für Journalisten und Kommu-
nikationsprofis. Während sich www.jonet.
org vor allem als Forum für den kollegia-
len Meinungsaustausch versteht, sind bei
www.journalismus.com eine Jobbörse und
eine umfangreiche Linksammlung zu allen
Themen rund ums Berufsfeld zu finden.
Ähnlich umfangreich ist www.journalis-
tenlinks.de. Das ver.di-Portal www.media-
fon.net kümmert sich ausführlich um alle

Fragen rund ums Selbstständigsein: Hono-
rare, Urheberrecht, Steuern oder die Zu-
kunft der Künstlersozialkasse werden aus-
führlich besprochen. Für Mitglieder von
ver.di sind die Auskünfte kostenlos. Nicht-
mitglieder werden gegen eine Gebühr von
12,50 Euro je angefangener Viertelstunde
ebenso gut beraten. Positiv zu erwähnen
ist auch die Verlinkung von Mediafon mit
der Zeitschrift «M», die Sie gerade in den
Händen halten. 

www.newsroom.de ist bekannt für sei-
nen umfangreichen Stellenmarkt im jour-
nalistischen Bereich, Abonnenten können
für 12 € im Jahr die Stellenanzeigen zwei
Tage vor unregistrierten Nutzern lesen
und erhalten außerdem einen Newsletter.
Zum bedeutendsten Adressbuch für den
Medienbereich hat sich www.medien-
handbuch.de gemausert: Mehr als 70.000
Datensätze weisen durch die Medienland-
schaft Deutschlands. 

Rund um die Fotografenszene

Da angesichts sinkender Einkünfte
immer mehr Journalisten mit lukrativeren
PR-Aufträgen liebäugeln, lohnt sich auch
ein Blick in die Portale der Werbe-, PR-
und Kommunikationsbranche. Die meist
sehr umfangreichen Verzeichnisse sind –
wie es für die Branche fast selbstverständ-
lich ist – gestalterisch aufwändig, darüber
hinaus jedoch auch informativ. Sie liefern
erste Anhaltspunkte für eine mögliche
Kontaktaufnahme und enthalten in der
Regel auch einen Stellenmarkt (eine Aus-
wahl von Adressen siehe Kasten).

Gang und gäbe ist es inzwischen für
Fotografen, sich und ihr Können im Inter-
net vorzustellen. Interessante Informatio-
nen zur Fotografie und rund um die Foto-
grafenszene gibt es bei www.fotoinfo.de/
galerie: Ein monatlicher Newsletter kann
abonniert werden, der kostenlose Verteiler
meldet an mehr als 10.000 Abonnenten
Termine mit den Schwerpunkten Foto-
workshops, Fotoreisen, Ausbildung, Foto-
wettbewerbe, Stipendien und Festivals.

Ziel von Freelens e. V. ,Interessenver-
tretung der Fotografen, ist es, „Akzente ge-
gen das Einzelkämpfertum“ zu setzen und
gemeinsame Standpunkte gegenüber den
Verlagen zu beziehen. Bei einem jähr-
lichen Mitgliedsbeitrag von 224 € präsen-
tieren sich die Mitglieder in der Daten-
bank www.freelens.com/fotografen; mit-
hilfe von www.freelens.com/fotojob.de
sollen Kunden und Fotografen zu-
sammengeführt werden. www.freelens.
com/agenturen weist den Weg zu Agentu-
ren, bei denen sich Fotografen mit ihren
Bildern bewerben können. Seit kurzem be-
steht für Mitglieder auch die Möglichkeit,
ihre Fotos über den Freelens Pool zu ver-
markten. Ute C. Bauer ■
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Vermittlung von journalistischen
Beiträgen und / oder Journalisten

Newsaktuell
http://www.newsaktuell.de/mediatlas
Fachjournalisten
www.fachjournalisten.de
newsBörse
COM.BOX Winet Computer Services
http://www.newsboerse.de
Ressort 6
www.ressort6.de
topicpress
http://ww.topicpress.de
[Vorsicht] Starke Worte
http://www.vorsicht-starke-worte.de
http://www.starke-worte.biz.de
Wortpol Medienagentur
E-Mail: kontakt@wortpol.com
http://www.wortpol.com

Recherchehilfen für Journalisten

Google-News
http://news.google.de/nwshp?hl=de&tab=wn
&ie=UTF-8
Google-Alerts
http://www.google.de/alerts?hl=de
Seekport
http://www.seekport.de
WEB.de
http://suche.web.de/search/newshp/

Online-Pressemitteilungen

News-Ticker
http://www.News-Ticker.org
Presseportal
http://www.presseportal.de
OpenPR
http://openPR.de
Pressetreff (deutsche journalistendienste)
http://www.pressetreff.de
Presstext
http://www.presstext.de
pressrelations – presse service
http://www.pressrelations.de

Infoportale für Journalisten,
zum Teil mit Jobbörse

jonet
www.jonet.org
Journalismus.com
http://www.journalismus.com
Journalistenlinks
www.journalistenlinks.de
Mediafon
http://www.mediafon.net
Medienhandbuch
http://www.medienhandbuch.de
Newsroom
http://www.newsroom.de

Infoportale für die PR-, Multimedia- 
und Werbebranche, mit Jobbörsen

Agenturcafe
http://www.agenturcafe.de
dasauge.de – kreative im netz
http://www.dasauge.de und 
http://www.dasauge.de/jobs
Horizont
http://light.horizont.net
Lance-a-lot
http://www.visual-data.de/lance-a-lot
Red Box
http://www.redbox.de
werben & verkaufen – Stellenmarkt
http://www.wuv.de

Internet für Fotografen

Fotoagenturen bei FreeLens
http://www.freelens.com/agenturen
Fotografensuche
http://www.freelens.com/fotojob.de
Fotoinfo
http://www.fotoinfo.de/galerie 
DJV – Fotografen-Datenbank
http://www.djv.de/datenbanken/
index_bild.shtml
FreeLens – Fotografen 
http://www.freelens.com/fotografen

➧ Webadressen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
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rundfunk 

Schleichwerbung im Tatort, Product-Place-
ment in der ARD-Vorabendserie Marienhof,
der illegale Verkauf von Berichterstattung
über Sportereignisse, das alles hat die öf-
fentlich-rechtlichen Sender in ihre bisher
schlimmste Krise gestürzt. Seither wird Wer-
bung und Sponsoring thematisiert und aus
den unterschiedlichsten Motiven deren Ver-
bot gefordert.

Von politischer Seite kommt der Vor-
schlag, der öffentlich-rechtliche Rundfunk
solle grundsätzlich auf Werbung und
Sponsoring verzichten. Deshalb wollte
ver.di im ZDF von den Parteien wissen,
welche Positionen die Parteien zu diesem
Thema einnehmen. Wir haben die Vorsit-
zenden gefragt, ob Werbung und Sponso-
ring als zusätzliche Finanzierungsquelle
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
beibehalten oder abgeschafft werden soll.

Wenn diese Einnahmequelle eines Ta-
ges nicht mehr sprudeln soll, werden ARD
und ZDF als Konsequenz weniger Geld zur
Erfüllung ihres Programmauftrags zur Ver-
fügung haben. Deshalb war die zweite Fra-
ge, ob sich die jeweilige Partei in diesem
Fall dafür einsetzt, die fehlenden Finanz-
mittel durch eine entsprechende Anhe-
bung der Rundfunkgebühr auszugleichen.

SPD: Werbefreiheit nicht denkbar

Für die SPD antwortet deren General-
sekretär Klaus Uwe Benneter. Für ihn ist
„eine völlige Werbefreiheit im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk sicher nicht denk-
bar“. Nach Meinung des SPD-General-
sekretärs wären die Öffentlich-Rechtlichen
gut beraten, „wenn sie – auch im Sinne ih-
rer Glaubwürdigkeit – künftig mit weniger
Werbezeit und Werbegeldern auskämen“.
Ganz werde man auf Werbung und Spon-
soring nicht verzichten können, um damit
die teuren Sportrechte von Sportveranstal-
tungen zu finanzieren, schreibt Benneter.
Eine Gebührenerhöhung, um Ausfälle bei
Werbeeinnahmen auszugleichen, hält die
SPD „wegen der mangelnden Akzeptanz
für Gebührenerhöhungen schwierig“. 

Grüne: kein Werbeverbot 

Reinhard Bütikofer, Parteivorsitzender
der Grünen, schreibt: „Wir wollen kein ge-
nerelles Werbeverbot für die öffentlich-
rechtlichen Sender. Ein solches würde un-
weigerlich zu unnötig höheren Gebühren
führen.“ Für die Grünen darf im öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk Werbung und
Sponsoring auch in Zukunft im Programm

stattfinden, „um die Gebühren für Bürge-
rinnen und Bürger niedrig zu halten und
die Vielfalt und Qualität des Programms
zu erhalten“.

FDP: Verzicht auf Werbung

Der FDP-Vorsitzende Guido Wester-
welle fordert eine generelle „Werbefrei-
heit“ der Öffentlich-Rechtlichen und 
einen „Verzicht auf Werbung bei den 
öffentlich-rechtlichen Anstalten mit Be-
ginn der übernächsten Gebührenperiode
ab 1.1.2009“. Sponsoring soll in gleicher
Weise – wie Werbung – behandelt werden
und der Rundfunkstaatsvertrag sei ent-
sprechend zu ändern. Nach Ansicht von
Westerwelle sollen sich die Anstalten „von
ihrem kommerziellen Anteil an Einnah-
men verabschieden“. Einen Gebührenaus-
gleich lehnt der FDP-Vorsitzende konse-
quent ab, denn seiner Meinung nach gäbe
es ein finanzielles Übergewicht der öffent-
lich-rechtlichen Sender gegenüber den
privaten Rundfunkanbietern, das „bliebe
hiernach sogar bei einem kompletten Ver-
zicht auf Werbung erhalten“.

CDU: Nachdenken über 
Verzicht auf Werbung

Nach Auffassung von CDU-Generalse-
kretär Volker Kauder leisten sich ARD und
ZDF „einen Bärendienst“, wenn sie sich
gegen die Forderung eines werbefreien 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausspre-
chen. Man müsse „darüber nachdenken“,
ob sich Transparenz bei der Finanzierung
„nicht am besten durch einen Verzicht auf

Werbeverbot?
ver.di im ZDF befragte Parteien zu Werbung und Sponsoring 
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

➧ Kommentar: Keine ehrliche Diskussion
Skandal, Skandal schreien die Vereinfacher und liefern mit ihren Parolen Mu-
nition für die Stammtische. Sie verlangen ein Werbeverbot für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk.
Das waren noch goldene Zeiten, als die Werbeeinnahmen der Öffentlich-recht-
lichen hoch und die Rundfunkgebühren niedrig und die Trennung von Pro-
gramm und Werbung noch von jedem einzelnen Redakteur persönlich durch
Abkleben von Logos und Wegdrehen von Zigarettenschachteln beim Drehen
garantiert wurden. Der Sündenfall war die Einführung des dualen Rundfunk-
systems. Eine von der Politik gewollte und geförderte Entwicklung, versprach
die boomende Branche doch vielfältige Arbeitsplätze in einer eher schwä-
chelnden Allgemeinkonjunktur. Die Werbeeinnahmen sanken nicht nur, sie bra-
chen ein bei ARD und ZDF, und das Programm sah alt aus.
Die geschrumpften Programmetats verlangten kreatives Handeln aller, denn
eine Auseinandersetzung mit der Politik über eine angemessene Gebührener-
höhung kam schon damals nicht in Frage. Ein Kopfsponsoring da, ein Gewinn-
spiel dort, ein kostenloser Promiauftritt eines Künstlers hier, ein neues Auto da,
frisch nach dem Mozartschen Motto: Cosi fan tutte – So machen’s alle, und es
belebte das Geschäft. Fortan war nicht die redaktionelle Kontrolle gefragt,
sondern es durfte munter platziert werden, Hauptsache es kam was dabei
rum, im anderen Falle waren Logos, Namenszüge, Produkte umgehend aus

dem Programm zu entfernen. Gelebte Doppelmoral, ohne Konsequenzen, bis,
ja bis die Privaten ihren Höhenflug hinter sich hatten und in den Niederungen
des Geschäfts plötzlich den Wind der Konkurrenz verspürten.
Werbeverbot, Werbeverbot fordern sie. Wenn man von den Politikern auf die
konkrete Frage „Wie soll das umgesetzt werden?“, eine konkrete Antwort er-
hofft, werden die vorher so redseligen einsilbig. Warum ist die Antwort so
schwer, Werbung ja oder nein? Und viele der Antworten sind nicht ehrlich. In
dieser Werbediskussion geht es um alles mögliche, nur nicht ums Programm.
Wer die Werbung beibehalten will, verschweigt, dass die werbetreibende 
Industrie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Regulativ braucht, um die
Werbepreise bei den Privaten niedrig zu halten. Wenn bei ARD und ZDF nicht
geworben werden kann, hätten die Kommerziellen ein Monopol und könnten
ihren Werbekunden das Fell über die Ohren ziehen.
Viele die gern ein Werbeverbot hätten, sagen es nicht, sonst müssten sie ARD
und ZDF die entgangenen Einnahmen ausgleichen. Sie spekulieren auf die 
digitale Zukunft. Sobald Zuschauer die technischen Möglichkeiten haben, Wer-
bung auszublenden, hat sich Werbung von selbst erledigt und der öffentlich-
rechtliche Rundfunk ist finanziell weiter geschwächt, ohne dass sich ein Poli-
tiker die Finger schmutzig machen muss.

Uli Röhm, ver.di im ZDF ■
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Der ver.di-Betriebsverband NDR hat eine
Umfrage durchgeführt: Mehr als 69 Prozent
haben sich dafür ausgesprochen, in der kom-
menden Gehaltstarifrunde für eine Verkür-
zung der Arbeitszeiten anstatt für mehr Geld
zu streiten.

Da in der heutigen Zeit, in der die Ge-
werkschaften „mit dem Rücken zur Wand
stehen“, eine Arbeitszeitverkürzung mit
vollem Lohnausgleich undurchsetzbar ist,
andererseits den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern aber nicht in die Tasche
gegriffen werden soll, bleibt nur der „mil-
de Weg“ der Finanzierung der Arbeitszeit-
verkürzung durch den Verzicht auf Ge-
haltszuwächse.

Heftige Auseinandersetzung

Der Verteilungsspielraum in künfti-
gen Gehaltstarifauseinandersetzungen soll
nicht mehr der Steigerung der Löhne und
Gehälter dienen, sondern zur Finanzie-
rung der Arbeitszeitverkürzung zur Verfü-
gung stehen. Diese Überlegung hatte im
erweiterten Vorstand des ver.di-Betriebs-
verbandes NDR zu heftigen Auseinander-
setzungen zwischen den Vertretern des
„tradierten Weges“ (Forderung nach Ge-
haltserhöhung) und den Vertretern des

neuen Kurses (Zeit statt Geld) geführt (M
6–7 / 2005). Eine Einigkeit konnte nicht
erzielt werden, aber es wurde beschlossen,
die Meinung der Kolleginnen und Kolle-
gen zu diesem Thema einzuholen.

Gefragt wurde: 
a. Wird die ver.di-Überlegung (Zeit statt
Geld) uneingeschränkt unterstützt? oder
b. Wird von der ver.di-Überlegung über-
haupt nichts gehalten. oder
c. Welche alternativen Vorstellungen 
gibt es?

Etwas mehr als 69 % aller Befragten
votierten für a, etwas weniger als 26 % 
votierten für b und knapp über 5 % ent-
wickelten alternative Vorstellungen.

Interessant ist auch ein signifikanter
Unterschied zwischen der Meinung derer,
die ankreuzten ver.di-Mitglieder zu sein
und denen, die ankreuzten keine ver.di-
Mitglieder zu sein. Von den ver.di-Mitglie-
dern votierten lediglich 63 % für a, knapp
28,5 % für b und nicht ganz 8,5 % für c.
Von den Nicht-Mitgliedern votierten da-
gegen knapp 75 % für a, etwas mehr als
23,5 % für b und etwa 1,5 % für c.

Über 12 Prozent der fest oder befristet
angestellten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den befragten Betriebsteilen

haben sich beteiligt, darüber hinaus noch
viele freie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Durchgeführt wurde die Befragung bis-
her in den beiden Betriebsteilen in Ham-
burg und im Landesfunkhaus Schwerin.
Aufgrund der Urlaubszeit fand noch keine
Aktion im Landesfunkhaus Hannover, im
Landesfunkhaus Kiel und bei den Sender-
verbänden statt.

Hohes Maß an Solidarität

Insgesamt sieht der Vorstand des ver-
di-Betriebsverbandes NDR das Ergebnis als
Beleg für ein hohes Maß an Solidarität un-
ter den Befragten. Es zeige darüber hinaus,
dass sich viele Beteiligte ein mindestens
ebenso hohes Maß an selbständigem Den-
ken und Urteilsvermögen bewahrt haben;
trotz der massiven Beeinflussung durch
die Medien, in denen sogenannte „Sach-
verständige“ oder „Wirtschaftsweise“ oder
aber Politiker den Unsinn von der Arbeits-
zeitverlängerung zur Schaffung neuer Ar-
beitsplätze verbreiten. „Nicht zuletzt ist
das Ergebnis ein ganz gewichtiges Mandat
zur konsequenten Fortsetzung und mög-
lichst auch Umsetzung aller „Zeit statt
Geld“-Forderungen, insbesondere in der
kommenden Gehaltstarifrunde.“

Olaf Bannert ■

Mehr Zeit 
anstatt mehr Geld 
Umfrage im NDR brachte überraschendes Ergebnis 

Werbung und Sponsoring im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk herstellen“ lasse.
Klar ist für den Generalsekretär nur: „Ein-
nahmeausfälle können nicht durch Rund-
funkgebührenerhöhungen ausgeglichen
werden“.

CSU: Positionslos

Generalsekretär Markus Söder, Vor-
sitzender der CSU-Medienkommission,
drückt sich um eine Stellungnahme und
schreibt, „mit Blick auf die aktuelle Dis-
kussion über illegale Werbepraktiken im
Programm der ARD“ brauche der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk um glaubwürdig
zu bleiben „klar ausformulierte enge Gren-
zen für kommerzielle Aktivitäten im Pro-
gramm“. Welche das sein sollen, erfährt
man aus seiner Antwort nicht.

Linkspartei:
Werbung beibehalten

Ähnlich antwortet auch Lothar Bisky,
Vorsitzender der Linkspartei: „Die bisheri-
ge Finanzierung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks aus Gebühreneinnahmen und
Werbung / Sponsoring sollte auch in Zu-
kunft beibehalten werden.“ Es sei „nicht
einzusehen, warum teuer erworbene Pake-
te in der Sportberichterstattung nicht we-
nigstens zu einem Teil über Sponsoring
und Werbung refinanziert werden sollen“.
Öffentlich-rechtliches Fernsehen werbe-
frei auszustrahlen, klinge wohlfeil, würde
aber nach Ansicht von Bisky entweder die
Bürger mit höheren Gebühren belasten
oder zu einer Reduzierung des Programm-
angebots führen. „Beides ist nicht hin-
nehmbar.“ ■

Werbung für Limonade 
in der ARD-Serie „Marienhof“

rundfunk 
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Bereits am 21. März 2005 haben sich die
Mehrheit der ARD-Anstalten (BR, Deutsch-
landRadio, NDR, RB, RBB, SWR und WDR, die
Deutsche Welle hatte sich dieser Einigung
bereits durch gesonderten Tarifvertrag im
November 2004 unterworfen) und ver.di, die
Deutsche Orchestervereinigung und der DJV
auf eine weitreichende Neuordnung der Al-
tersversorgung verständigt. Die sich daran
anschließenden und zum Teil sehr schwieri-
gen Redaktionsverhandlungen konnten nun
Anfang August 2005 abgeschlossen werden,
so dass sich das Tarifwerk jetzt bereits im
Unterschriftsverfahren befindet.

Die zentrale Einigung enthält folgende
materielle Eckpunkte: 

Die Gesetzesänderungen des Alters-
einkünftegesetzes, des RV-Nachhaltigkeits-
gesetzes, des GKV-Modernisierungsgeset-
zes sowie anderer Gesetze verursachen bei
den obengenannten Anstalten Mehrbelas-
tungen von über 700 Millionen Euro. Die
Tarifeinigung führt zu einer etwa hälftigen
Lastenteilung, d. h. die Anstalten werden
Mehrbelastungen von „nur“ 350 Millio-
nen Euro tragen.

Alle bisher noch bestehenden Netto-
gesamtversorgungsregelungen werden zum
Stichtag 1.1.2005 in Bruttogesamtversor-
gungsregelungen umgewandelt. Dabei er-
höhen sich auf Grund der von den Anstal-
ten getragenen Lasten aus den Steuerrefor-
men 2004 / 2005 und der bereits in 2005

wirkenden neuen Rentenbesteuerung die
Versorgungsleistungen um durchschnitt-
lich 10 %, für Ledige in Einzelfällen sogar
um bis zu 27 %, da ver.di in den Verhand-
lungen durchsetzen konnte, dass bei der
Umwandlung von den bestehenden 
Netto- in Bruttoregelungen pauschal die
Steuerklasse 3 zu Grunde zu legen ist. 

Darüber hinaus konnte für zukünftige
Erhöhungen der Bruttogesamtversorgung
bei Tarifsteigerungen ein besonderer sozia-
ler Ausgleichsfaktor vereinbart werden.
Als besonderen, herausragenden Erfolg be-
wertet die ver.di-Verhandlungskommis-
sion die Durchsetzung der Verknüpfung
zwischen der Freistellung der Anstalten
von Auffülleffekten und der Kündigungs-
möglichkeit des ARD-einheitlichen Ver-
sorgungstarifvertrages (VTV). Diese Ver-
knüpfung macht im Ergebnis eine Kündi-
gung dieses Tarifvertrages für die Rund-
funkanstalten vor 2015 unmöglich. 

Zusätzlich konnte als Ergebnis dieser
Tarifeinigung noch ein Verzicht auf be-
triebsbedingte Kündigungen bei den betei-
ligten Rundfunkanstalten und eine Über-
nahmegarantie bis Ende 2008 für den Fall
derartiger Kündigungen bei IRT, RBT, SRT
und ZFP (als GmbH`s organisierte Ge-
meinschaftseinrichtungen der ARD) ver-
einbart werden. Eine ausführliche Infor-
mation folgt in der nächsten Ausgabe der
„M“. Wolfgang Paul, 

ver.di Bundesvorstand, Fachbereich 8 ■

Tarifeinigung perfekt
Neuregelung der Altersversorgung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Drehbuchschreiber  
für Fernsehserien

POTSDAM. Eine Schule für die Ausbil-
dung von Drehbuchschreibern für Fern-
sehserien nimmt im November 2005 in
Potsdam-Babelsberg den Betrieb auf.
Die Produktionsgesellschaft Grundy
Ufa bildet fünf Monate lang zehn bis
zwölf Schüler zu Storylinern (Serien-
schreibern) aus. Der Bedarf an qualifi-
zierten Autoren wachse angesichts der
großen Nachfrage nach Fernsehserien,
sagte Grundy Ufa-Geschäftsführer Jan-
Pelgrom de Haas. Ziel der Schule sei es,
dass die besten Absolventen bei
Grundy Ufa bleiben. Vertraglich ver-
pflichtet sei dazu aber kein Schüler.
Mittelfristig wird auch eine Koopera-
tion mit einer Filmhochschule ange-
strebt. ■

Film-DVD keine
neue Nutzungsart?

KARLSRUHE. Der I. Zivilsenat des Bun-
desgerichtshofs hat entschieden, dass
es sich bei einer Film-DVD gegenüber
einer herkömmlicher Videokassette
hinsichtlich der Vermarktung nicht um
eine „neue Nutzungsart“ (§ 31 Abs. 4
Urheberrechtsgesetz) handelt. 
Die Verkürzung des Urteils vom 19. Mai
2005 (Az.: I ZR 285/02) auf die Aussage
„DVD ist keine neue Nutzungsart“ ist
allerdings falsch, denn im BGH-Urteil
geht es nur um die umfassende Nut-
zungsrechtsübertragung beim Film hin-
sichtlich der Videozweitauswertung.
Dem BGH zufolge reichen bloße tech-
nische Neuerungen, die eine neue Ver-
wendungsform kennzeichnen nicht
aus, um eine neue Nutzungsart anzu-
nehmen. Erforderlich ist eine wirt-
schaftlich eigenständige Verwendungs-
form. Daran fehlt es nach BGH-Mei-
nung bei der DVD-Zweitauswertung
von Spielfilmen. Es sei abzusehen, dass
die DVD auf längere Sicht die her-
kömmliche Videokassette ersetzen
wird.

Geklagt hatte der Filmarchitekt des
1980/81 produzierten Spielfilms „Der
Zauberberg“ nach dem Roman von
Thomas Mann. Weil das Oberlandesge-
richt München sich nicht mit seinem
Einwand auseinander gesetzt hatte,
sein Urheberrecht werde auch durch
die auf der DVD wiedergegebene Doku-
mentation „100 Tage auf dem Zauber-
berg“ verletzt, hob der BGH das Beru-
fungsurteil auf und verwies die Sache
an das OLG München zur Prüfung zu-
rück. lü ■

Eingelagert
Am 24. August wurde der
Neubau des Filmarchivs
unter dem Dach des Bundes-
archivs offiziell eingeweiht.

Kulturstaatsministerin
Christina Weiss besuchte
die Einrichtung in Dahl-
witz-Hoppegarten (Branden-
burg), die auch moderne
Werkstätten zur Filmrestau-
rierung und ein leistungs-
fähiges Kopierwerk umfasst.

Der Neubau, den der Bund mit elf Mio. Euro gefördert hat, beherbergt in einem nach
modernsten Gesichtspunkten ausgestatteten Spezialmagazin etwa 80 000 Filmrollen
aus der Frühzeit der deutschen Filmproduktion. Die Cellulosenitratfilme werden
fachmännisch aufbewahrt, schrittweise restauriert und auf modernes Polyester-Film-
material umkopiert. Etwa 5000 historische Streifen sind bereits dupliziert. Der Ar-
chivstandort vor den Toren Berlins wird ausgebaut, ab 2008 sollen weitere Magazin-
flächen für rund eine Million Filmrollen geschaffen werden. neh ■
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Landesregierung 
verweigert Antwort 
Der Chefredakteur der Monatszeitung SaarSpiegel (Auflage
rund 480.000 Exemplare), Franz Hermann, hat am 25. Juli
2005 Anzeige gegen die saarländische Staatskanzlei erstat-
tet, weil diese ihm die Antwort auf eine offizielle Pressean-
frage verweigert hat. Hermann wirft der Landesregierung
vor, gegen das Landesmediengesetz verstoßen zu haben. 

Konkret ging es darum, dass der SaarSpiegel für einen
Bericht über die Wirtschaftspolitik von Ministerpräsident
Peter Müller wissen wollte, warum dieser sich nicht für den
Erhalt der 270 Arbeitsplätze von Mitarbeitern und Zu-
liefern der Querschieder Firma Ha-Ra-Umwelttechnik ein-
gesetzt hat. Auf die Bitten der Beschäftigten, rechtlich 
umstrittene Steuerbescheide gegen das Unternehmen vor-
läufig außer Kraft zu setzen, hatte der Ministerpräsident
ebenso wenig geantwortet, wie auf die Frage des Firmen-
gründers Hans Raab, gegen welche Gesetze er verstoßen
haben soll. Durch seine stellvertretende Regierungsspre-
cherin ließ Peter Müller ausrichten, dass die Landesregie-
rung „nicht gewillt sei, die Anfrage zu beantworten“. 

„Ob ihnen die Berichterstattung im SaarSpiegel passt
oder nicht: Das Landesmediengesetz schreibt eindeutig
und unmissverständlich vor, dass offizielle Stellen Presse-
anfragen beantworten müssen“, begründet Franz Her-
mann, warum er die Landesregierung per einstweiliger Ver-
fügung zur Auskunft verpflichten will. red ■

Durchsuchung
unverhältnismäßig
Als Akt der Zensur und als schwer wiegenden Angriff auf
die Pressefreiheit verurteilt die dju die jüngste Durchsu-
chungs- und Beschlagnahmeaktion der Staatsanwaltschaft
Lüneburg in den Redaktionsräumen der Zeitschrift „anti
atom aktuell“ (aaa). Die dju fordert die niedersächsische
Justizministerin Elisabeth Heister-Neumann (CDU) und
den Ministerpräsidenten des Landes, Christian Wulff
(CDU) auf, „dem rechtsstaatswidrigen Treiben staatlicher
Organe ein Ende zu setzen, die beschlagnahmten Unterla-
gen zurückzugeben und den angerichteten Schaden – so-
weit überhaupt noch möglich – wieder gut zu machen“. 

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ließ am 11. August
mit Genehmigung eines Amtsrichters die Redaktionsräume
von aaa im Kreis Lüchow-Dannenberg durchsuchen. Dabei
wurden umfangreiche redaktionelle Unterlagen und Da-
tenspeicher beschlagnahmt. Anlass war der Verdacht, ein
Mitglied der Redaktion könnte auf einer von ihm persön-
lich und unabhängig von aaa verantworteten Internet-Sei-
te einen Aufruf zum Diebstahl veröffentlicht haben.

„Die Aktion der Justizbehörden ist offenkundig und
weit vom Gebot der Verhältnismäßigkeit entfernt: Da die
Identität des Beschuldigten fest stand, der inkriminierte
Text zugänglich und der mögliche Straftatbestand weit von
einem Verbrechen oder einer staatsgefährdenden Ver-
schwörung entfernt ist“, heißt es in der Pressemiteilung der
dju. Wie schon in früheren vergleichbaren Fällen könne
der angebliche strafrechtlich Anlass für die Durchsuchung
nur als Vorwand für eine Ausforschung des Redaktionsge-
heimnisses verstanden werden. red ■

pressefreiheit
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In den vergangenen Jahren drehten die
Sparkommissare der deutschen Verlage vor
allem durch Outsourcing und Agenturlösun-
gen an der Kostenschraube. Seit geraumer
Zeit setzt sich ein neues Modell in den Re-
daktionen durch: Leiharbeit in verschiede-
nen Varianten ermöglicht die angeblich
legale Tarifflucht und stellt die Gewerk-
schaften vor neue Probleme.

Ein juristischer Aufsatz der Anwälte 
Dr. Christopher Melms und Dr. Wolfgang
Lipinski mit dem sperrigen Titel „Absen-
kung des Tarifniveaus durch die Grün-
dung von AÜG-Gesellschaften als alterna-
tive oder flankierende Maßnahme zum
Personalabbau“, veröffentlicht im Be-
triebs-Berater am 2. November 2004, stieß
in den Geschäftsleitungen auf reges Inte-
resse. Die beiden empfahlen ein einfaches
Personalmodell: Redakteure und Verlags-
angestellte werden nicht mehr direkt ein-
gestellt, sondern als Leiharbeitnehmer 
beschäftigt. Zwei Varianten bieten sich für
die Arbeitgeber an: Sie gründen entweder
eine eigene Leiharbeitsfirma oder nutzen
das Angebot eines Dienstleisters. 

Weniger Geld für gleiche Arbeit

Durch die Änderung des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes (AÜG), die am 
1. Januar 2004 in Kraft trat, entstand eine
rechtliche Grauzone. Seitdem dürfen Ar-
beitnehmer zeitlich unbegrenzt „vermie-
tet“ werden. Allerdings darf die Leiharbeit
nicht allein dem Zweck dienen, den gülti-
gen Tarif zu unterlaufen. Dies ist juristisch
schwer zu beweisen, vor allem, wenn die
Firma offen am Markt auftritt und auch
anderen Unternehmen ihre Dienste anbie-
tet. Die Beschäftigten erfahren die Konse-
quenz auf ihrer Gehaltsabrechung: Sie leis-
ten die gleiche Arbeit wie ihre im Verlag
oder in der Redaktion angestellten Kolle-
gen, erhalten aber schlimmstenfalls nur
den Tarif der Zeitarbeitsfirma. Nach den
Vorgaben der Europäischen Union (u. a.
Diskriminierungsverbot) und auch nach
dem geänderten AÜG (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 S. 1
AÜG) müssten sie zu den gleichen Bedin-
gungen, insbesondere auch zu dem glei-

chen Gehalt beschäftigt werden, als wenn
sie direkt beim Entleiher angestellt wären.
Diese Vorgabe wird Equal Pay genannt,
kann aber mit dem geänderten AÜG
unterlaufen werden. Die Arbeitsbedin-
gungen für Leiharbeitnehmer dürfen
schlechter sein, wenn sie in Tarifverträgen, 
zwischen Gewerkschaften und Arbeit-
geberverbänden oder der einzelnen Zeit-
arbeitsfirma, vereinbart worden sind.
Nachdem die als arbeitgeberfreundlich
eingeschätzten christlichen Gewerkschaf-
ten einen Tarifvertrag mit den Verbänden
der Zeitarbeitsfirmen abgeschlossen hat-
ten, sah sich der DGB zu einem eigenen
Abschluss gezwungen. Die Bedingungen
für die Beschäftigten konnten so wenigs-
tens etwas verbessert werden, allerdings
liegt die Bezahlung meist weit unter dem
branchenüblichen Tarif. Unter Juristen ist
umstritten, ob die Einigung der christ-
lichen Gewerkschaften überhaupt rele-
vant gewesen wäre, da sie kaum Mitglieder
haben und deshalb als nicht tariffähig ein-
geschätzt werden. Klagen wären aber
riskant gewesen, denn im Gesetzestext
heißt es lediglich, „ein Tarifvertrag kann
abweichende Regelungen zulassen“ (§ 3
Abs. 1 Nr. 3 S. 2 AÜG). 

„Ich persönlich halte es für einen Sün-
denfall, dass der DGB diesen Tarifvertrag
unterschrieben hat“, sagt Helmut Platow,
Rechtsanwalt und Chefjurist beim ver.di-
Bundesvorstand. „Normalerweise dienen
Tarifverträge dazu, das vom Gesetzgeber
zum Schutz der ArbeitnehmerInnen vor-
gegebene Mindestniveau zu verbessern.
Hier hat der Gesetzgeber die Gewerkschaf-
ten in die Rolle gedrängt, gesetzliche Ar-
beitsbedingungen durch Tarifvertrag zu
verschlechtern. Ein Zeitarbeitstarif, der
nicht die Bedürfnisse und Besonderheiten
der Branchen mit hohem Tarifniveau be-
rücksichtigt, wirkt wie Lohndumping im
eigenen Haus.“ 

Platow vertritt den Betriebsrat der 
Oldenburger Nordwest-Zeitung, die über
eine konzerneigene Zeitarbeitsfirma Re-
dakteure, kaufmännische Angestellte und
sogar Volontäre ausleiht. Am Beispiel der
Volontäre wird der Missbrauch besonders
deutlich: Volontäre sollen von einem 

Verlagsunternehmen zu Redakteuren aus-
gebildet werden. Zeitarbeitsfirmen sind
keine Verlagsunternehmen und können
Volontäre überhaupt nicht ausbilden. Aus-
schließlicher Grund für den „Umweg“
über die Zeitarbeitsfirma ist die Absicht,
den für die Volontäre geltenden Bran-
chentarif zu unterlaufen. 

Zustimmung verweigert

„Die Geschäftsleitung sagt, dass sie
mehr als den Zeitarbeitstarifvertrag zah-
len, überprüfen können wir das nicht“,
sagt Ulrich Janßen, Betriebsratsvorsitzen-
der der Oldenburger Nordwest-Zeitung
(NWZ). „Dennoch müssen wir davon aus-
gehen, dass die Kluft zu den regulär Be-
schäftigten erheblich ist.“ Durch das AÜG
wurde die Mitbestimmung nicht komplett
außer Kraft gesetzt, der NWZ-Betriebsrat
nutzt alle juristischen Möglichkeiten, um
das Unterlaufen der im eigenen Haus gel-
tenden Tarifverträge zu unterbinden. Die
Geschäftsleitung benötigt wie bei einer
normalen Einstellung auch bei dem 
Einsatz von Leiharbeitnehmern die Zu-
stimmung des Betriebsrats. Dies hat der
NWZ-Betriebsrat abgelehnt und insbe-
sondere auch der Eingruppierung wider-
sprochen. „Beim Gütetermin ist nicht viel
passiert, jetzt warten wir auf den Kammer-
termin“, beschreibt Helmut Platow den
Stand der gerichtlichen Auseinanderset-
zung. Der Betriebsrat argumentiert, dass
der Einsatz von Leiharbeitnehmern und
die Vergütung nach dem Zeitarbeitstarif
gegen Gesetz und Tarifvertrag verstößt.
Dadurch solle lediglich der gültige Bran-
chentarif unterlaufen werden. In den Ge-
setzestext sind „Notbremsen“ eingebaut,

Offenes Tor 
zur Tarifflucht
Redakteure als Leiharbeiter in rechtlicher Grauzone

➧ Fuldaer Zeitung 
begeht Tarifflucht

Die dju in ver.di hat die am 2. August bekannt
gewordene Tarifflucht der Fuldaer Zeitung
scharf verurteilt. Mit dem Ausstieg aus dem
bundeseinheitlichen Tarifvertrag für die Re-
dakteurinnen und Redakteure an Tageszeitun-
gen schwäche der Verlag der Fuldaer Zeitung
den Flächentarifvertrag, der bisher noch Ga-
rant für einheitliche Arbeitsbedingungen und
somit auch Qualitätsstandards bei den Tages-
zeitungen sei, so dju-Geschäftsführer Manfred
Moos. Die Zeitung aus dem Parzeller Verlag
hatte verkündet, zusammen mit den im glei-
chen Verlag erscheinenden Ausgaben „Hün-
felder Zeitung“ und „Kinzigtal-Nachrichten in
die „OT-Mitgliedschaft“ des Hessischen Verle-
gerverbands zu wechseln (OT = Ohne Tarifbin-
dung). ■
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die genau dies verhindern sollen. In der
Praxis erweist sich der Gesetzestext aber
als zahnloser Tiger, da der Beweis nur
schwer zu erbringen ist. Praktische Tipps,
wie die Unternehmen das so genannte
Umgehungsverbot aushebeln können,
gibt ihnen der juristische Aufsatz der Her-
ren Melms und Lipinski: „So sollte insbe-
sondere die Service-GmbH nicht eine
100%-Tochter des Unternehmens sein, an
das hauptsächlich Arbeitnehmer entlie-
hen werden; eine auch nur teilweise Per-
sonalunion in der Geschäftsführung ist zu
vermeiden; die örtliche Trennung ist zu
gewährleisten; ein gemeinsamer Betrieb
zwischen Service-GmbH und dem Unter-
nehmen, an das hauptsächlich Arbeitneh-
mer verliehen werden, ist zu verhindern.
Die Service-GmbH sollte werbend am
Markt auftreten, sich als eigenständiges
Unternehmen begreifen und die Arbeit-
nehmer an mehrere wechselnde Unter-
nehmen, etwa mehrere Konzerngesell-
schaften, überlassen.“ 

Die Märkische Oderzeitung in Frank-
furt / Oder (MOZ) ist dafür ein gutes 
Beispiel. In der Gesellschaft für Medien-
dienstleistungen wurden vor einigen

Jahren nicht nur freie Mitarbeiter und
Fotografen eingestellt, auch das Call Cen-
ter des Verlags ist dort angesiedelt. „Sie
verkaufen an alle, die sie beauftragen“,
versichert Verlagsgeschäftsführer Dr. Bodo
Almert. Besonders Fotodienstleistungen
seien auch von anderen Zeitungen gefragt,
die vor Ort keine eigenen Fotografen be-
schäftigen. Auch Volontäre, haben dort
nach Abschluss ihrer Ausbildung einen
Vertrag angeboten bekommen. „Die Ge-
sellschaft befindet sich außerhalb unseres
Haustarifs“, sagt Bodo Almert. Die Be-
schäftigten würden aber immer noch
mehr verdienen, als Angestellte und Freie,
die für kleinere Zeitungen in der Region
arbeiten. Tatsächlich ist ein Vertrag in der
Leiharbeitsfirma der MOZ für viele die ein-
zige Chance, die Arbeitsmöglichkeiten
sind dort sehr begrenzt. 

Eigens eine Firma gegründet

Einen ersten Testballon in Richtung
Leiharbeit hat auch der Berliner Verlag
(Berliner Zeitung, Berliner Kurier) gestar-
tet. Vom Arbeitsamt bekamen sie zwei
Praktikanten im Marketingbereich ver-

mittelt. Offenbar konnten beide mit ihrer
Arbeitsleistung überzeugen. Für sie wurde
von einem ehemaligen Mitarbeiter eigens
eine Firma gegründet, von der sie jetzt an
die Marketingabteilung ausgeliehen wer-
den. Die Leiharbeitnehmer, die für den
Berliner Verlag tätig sind, hätten nach
dem AÜG entweder Anspruch auf die glei-
che Bezahlung wie die Beschäftigten des
Verlags oder der Zeitarbeitstarif müsste an-
gewandt werden. Bei zwei Beschäftigten
besteht kein Anspruch auf die Gründung
eines Betriebsrats, der ihre Rechte wahren
könnte. Wird zu wenig gezahlt, müssten
sie selbst klagen, um ihren Anspruch
durchzusetzen. 

Leiharbeit scheint für einige Ge-
schäftsleitungen einen ganz eigenen Reiz
auszuüben. Verteilt auf die gesamte
Republik gibt es erste Ansätze, sogar bei
der dpa ist das Modell im Gespräch. Und
auch in Bayern haben sich Anhänger ge-
funden. „Beim Donau-Kurier werden seit
geraumer Zeit Leiharbeitnehmer im Ver-
lagsbereich eingesetzt“, sagt Bernd Mann,
zuständig für die dju Bayern. Bei der Süd-
deutschen Zeitung wird die Variante hef-
tig diskutiert. Silke Leuckfeld ■
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Quoten sind keine Domäne des Fernsehens
mehr: Mit der Readerscan-Methode lässt
sich erforschen, was der Leser liest, ob er
schon beim Vorspann aufgibt oder ausharrt
bis zur letzten Zeile. Inzwischen nutzen etwa
20 Tageszeitungen die neue Technik, um her-
aus zu finden: Was will der Leser eigentlich?

Was ein qualifiziertes Feedback auslösen
kann: Drei Wochen lang schien die Redak-
tion wie ausgewechselt. Erfahrene Redak-
teure tüftelten an Überschriften, fahn-
deten akribisch nach Schachtelsätzen,
kippten kurz vor Redaktionsschluss das
Layout, damit Foto und Text besser korres-
pondierten. Redakteure hätten Feuer ge-
fangen, heißt es. Beflügelt bei der Arbeit,
in fiebriger Erwartung vor dem nächsten
Tag. Wenn etwas besonders geglückt war,
dann war sich die Redaktion der Neuen
Osnabrücker Zeitung sicher: „Morgen
glüht der Readerscan“. Denn drei Wochen
lang schauten ihr die Leser auf die Finger.

Quotentips und Flops

Und so funktioniert Readerscan: Eine
repräsentativ ausgewählte Gruppe von
rund 120 Lesern erhält eine Art elektroni-
schen Stift. Jeder liest nun wie gewohnt
die Zeitung. Von hinten oder erst die Wirt-
schaft, jede Meldung oder nur den Bild-
text. Mit dem Scanner markiert der Leser
die Stellen, bei denen er aus dem Text aus-
gestiegen ist. Die Daten werden auf einem
Chip gespeichert und über ein Modem in
ein Rechenzentrum zur Auswertung gege-
ben. Die Chefredaktion kennt bereits am
nächsten Tag die Quotenhits und Flops.
„Damit wissen wir sehr viel gründlicher
als durch herkömmliche Befragungen, was
der Leser will“, sagt Monika Beer, stellver-
tretende Chefredakteurin beim Fränki-
schen Tag in Bamberg. Soll heißen: In
Interviews oder auf Fragebögen gibt sich
der Leser beispielsweise gern kulturinteres-
siert. Die Wirklichkeit zeigt der Scanner:
Die Rubrik Kultur ist das Signal zum
Weiterblättern. Tatsächlich haben Kultur-
kritiken in den analysierten Zeitungen die
schlechtesten Quoten, ebenso wie der Lo-
kalsport und Jugendseiten.

Von vielen Ergebnissen sind die Re-
daktionen überrascht, auch wenn „wir das

Meiste bereits im Volontärskurs gelernt
haben“, meint Andreas Kemper, leitender
Redakteur bei der Mainpost in Würzburg,
die als erste deutsche Zeitung im vergan-
genen Jahr mit der Readerscan-Methode
startete. Gut, sich wieder ans Handwerks-
zeug zu erinnern: Der Leser zieht klare, in-
formative Überschriften wolkigem Wort-
geklingel vor. „Das ist wie bei Aldi“, sagt
Medienberater Dr. Carlo Imboden. „Keiner
soll erst sämtliche Packungen aufreißen
müssen, um den Inhalt zu entdecken. Des-
wegen steht drauf, was drin ist.“ Ebenso:
Keine langen Vorspänne, keine Schachtel-
sätze, wenig Fremdwörter, keine ausufern-
den Texte über Gemeinderatssitzungen,
„in denen die Behördensprache schon im
Vorspann obwaltet“, sagt Beer. 

Aber wo bleibt der Leser dran? Sex
und Verbrechen, Promiklatsch und Skurri-
les. Sicher, aber nicht nur. „Ein absoluter
Quotenbringer“, so der stellvertretende
Chefredakteur der Neuen Osnabrücker
Zeitung, Berthold Hamelmann, war die
Geschichte über die Pläne der Stadt, in
den Bäckereien sonntags nur noch den
Verkauf von Brötchen zuzulassen. Oder in
Würzburg Berichte über eine Demenzpa-
tientin, die gegen ihren Willen an lebens-
erhaltende Maschinen angeschlossen wur-
de. Oder ganzseitige Geschichten mit Zeit-

zeugen-Interviews und Reportagen zum
Kriegsende wie in Bamberg. 

Der Leser will nur Text-Häppchen?
Stimmt nicht. Sind die Geschichten gut
bebildert, selbst recherchiert, lebendig ge-
schrieben und gut aufgemacht, dann hält
es den Leser auch bis zum Schluss. Auf-
atmen in den Redaktionen: Qualität setzt
sich durch. „Die Leser sind klüger, als wir
dachten“, sagt Beer. Gutes kommt an, bei
langweiligen und wirren Texten setzt der
Leser schnell den Scannerstift an. 

Eine lohnende Investition, sagen
Chefredaktionen über die Readerscan-Me-
thode, die zwischen 100.000 und 150.000
Euro kostet. Doch die Datenflut – teilweise
waren es eine Million Einträge – ist nicht
nur schwer auszuwerten. Aufschlags- und
Rückseiten jedes Buches werden prima ge-
lesen, aber welchen Schluss soll man da-
raus ziehen? Mehr Lesestoff anbieten oder
teuer an Anzeigenkunden verkaufen? 

Keine Verflachung

Readerscan wird bei Tageszeitungen
in drei Wellen eingesetzt, wovon sich jede
über drei bis vier Wochen hinzieht. Schon
nach der ersten Lesewelle setzen Redaktio-
nen sanfte bis drastische Veränderungen
um. Mal fliegt das ungelesene Presseecho
raus, mal werden die beliebten Leserbriefe
hervorgehoben und Kommentare dort
platziert, wo sie gelesen werden, direkt
zum Bericht. Mal werden ganze Bücher
umgestellt, mal Spaltenlinien eingeführt. 

Und die Kultur? Über die wird am
meisten diskutiert. Der Mannheimer Mor-
gen weitet die regionale Kultur aus, wäh-
rend die Mainpost die Rezensionen stark
zurückgefahren und sich böse Kritiken
eingefangen hat: Mit 2000 Unterschriften
protestierten die Würzburger gegen die
Entscheidung nach Quote. Doch alle ver-
sichern unisono: Die Quote ist kein Joch.
Keine Verflachung wie im quotenhörigen
Fernsehen. „Schließlich haben wir einen
grundgesetzlichen Auftrag“, so Kemper. 

Auch wenn EU-Berichte nicht so stark
gelesen werden wie beispielweise bundes-
politische Themen, kommen sie trotzdem
ins Blatt, verspricht Stefan Proetel vom
Mannheimer Morgen. Vielleicht nicht
mehr als trockener Bericht. Denn Reader-
scan habe gezeigt, dass komplizierte Sach-
verhalte, anhand von Menschen erzählt,
eher gelesen werden. Wie auch immer:
„Wir haben noch nie so viel über Inhalte
diskutiert wie während der Readerscan-
Zeit“, sagt Kemper. Schon gibt es Über-
legungen von Verlagen, den Readerscan
fest zu installieren. Beflügelt wetteifern
Redakteure: Wer schafft die beste Quote?
Schließlich freut sich jeder Journalist,
wenn der eigene Text eine Traumquote be-
kommt. Michaela Böhm ■

Readerscan
angesetzt
Leser markieren eigene Interessen
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M | Machen Zeitungen so viel falsch, dass sie
eine aufwändige Analysetechnik benötigen?

CARLO IMBODEN | Zum Teil werden ele-
mentare Regeln des Zeitungsmachens ver-
nachlässigt. Es wird beispielsweise zuwe-
nig Sorgfalt darauf verwendet, dem zu-
nehmend flüchtigeren Leser den Einstieg
in die Zeitung, ins Buch, in die Seite und
in den Artikel zu erleichtern. Schließlich
buhlen auch andere Medien um seine Auf-
merksamkeit. Der Leser hungert nicht
etwa nach Lesestoff, er ist übersättigt. Das
beginnt bei der Buchstruktur: Wie nutze
ich Aufschlags- und Rückseite, um den Le-
ser ins Angebot hineinzuziehen? Und en-
det beim Format. Je kleiner das Format,
etwa beim Tabloid, desto weniger Auf-
merksamkeit kann ich wecken. Regionale
und überregionale Zeitungen erweitern
ständig ihr Angebot. Extraseiten mit The-
men, die von anderen Medien besser und
gründlicher bedient werden. Zeitungen
sollten sich auf ihre Urfunktion besinnen.
Sonst sind sie tatsächlich bald überflüssig.

M | Und die wäre?

IMBODEN | Was weder Gratiszeitungen
noch Internet oder Fernsehen abdecken:
Aufgabe von Zeitungsredakteuren ist,

Hintergründe zur
Tagesschaumel-
dung vom Vortag
zu bringen; sie
sollen helfen, die
Ereignisse in Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft einzuord-
nen, sie sollen analysieren und kommen-
tieren. Wo sonst als in der Zeitung kann
sich der Leser die Informationen holen,
die nötig sind, um sich in dieser Gesell-
schaft als aufgeklärter Bürger zu bewegen? 

M | Wird ein solches Blatt dem Leser nicht zu
ernst und langweilig? 

IMBODEN | Zeitung braucht eine gute Mi-
schung aus anspruchsvollen Texten, die
das Informationsbedürfnis befriedigen,
und leichteren Stoffen, die dem Bedürfnis
nach Unterhaltung nachkommen. Aber
doch keine Berichterstattung über jedes
Spiel in der Kreisklasse und jedes Stadtteil-
fest. Erst die Anhäufung von lokalen und
sportlichen Belanglosigkeiten macht die
Zeitung langweilig. Die massentauglichen
Stoffe mit Analyse und Kritik zu den „Ma-
chenschaften“ in Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft sollen ins Blatt, minderhei-
tenorientierte Stoffe gehören auf Dauer
ins Online-Angebot. 

M | Quote und Qualität haben selten mitei-
nander zu tun. Besteht die Gefahr, dass die
vom Fernsehen an Verflachung gewöhnten Le-
ser dasselbe nun bei ihrer Zeitung einfordern?

IMBODEN | Die Quotenmessung beim
Massenmedium Fernsehen hat zu einer
Angleichung geführt. Egal, welchen Sen-
der man einschaltet: Im Unterhaltungs-
sektor wird dem Zuschauer das gleiche fla-
che Niveau geboten. Die Quotenmessung
bei der Zeitung wird nicht zu einer Verfla-
chung führen, im Gegenteil. Zeitung ist
ein Informationsmedium, sie soll primär
informieren, nicht unterhalten. Die Inter-
essen der Leser sind jedoch sehr unter-
schiedlich. Quotenmessung bei Zeitungen
führt also nicht zu Angleichung, sondern
zu einem ausdifferenzierten Angebot. Ich
bin der Meinung, dass man in Berlin
durchaus mehrere Zeitungen machen
kann, die alle ihren Platz haben, wenn sie
die unterschiedlichen Interessen ihrer 
Leser berücksichtigen.

M | Wie erklären Sie sich das große Interesse
der Zeitungsverlage an Readerscan?

IMBODEN | Es ist das natürliche Interesse
eines Jeden zu überprüfen, wie sein Pro-
dukt ankommt. Außerdem kommt keiner,
der Zeitung macht, in Zukunft daran vor-
bei, verstärkt die Sicht des Lesers einzube-
ziehen: Was sucht der Leser in der Zeitung,
was versteht er unter Qualität? Und hier
kann ich die Journalisten beruhigen: Bei
allen Messungen stellen wir fest, dass der
Leser als lesenswert empfindet, was auch
der Journalist unter Qualität versteht. 

Das Gespräch führte Michaela Böhm ■

print

Lesersichten
Der Schweizer Medienberater Dr. Carlo Imboden 
entwickelte die Readerscan-Methode
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Neue Rundfunkgebühren
in Tschechien

PRAG. In Tschechien muss künftig jeder
Haushalt mit Stromanschluss grund-
sätzlich Rundfunkgebühren zahlen.
Das sieht eine vom Parlament verab-
schiedete Gesetzesnovelle vor. Man
gehe zunächst davon aus, dass „in jeder
Wohnung mit Steckdose“ ferngesehen
oder Radio gehört werde, sagte ein Abge-
ordneter. Wer jedoch davon befreit wer-
den wolle, müsse eine Erklärung an Ei-
des statt abliefern, dass er keine Rund-
funkgeräte benutze, hieß es. Laut No-
velle steigen die Gebühren bis 2008
von derzeit monatlich umgerechnet
2,50 Euro auf 4,50 Euro. dpa ■

Freilassung gefordert

BERLIN/PARIS. Der spanische Regisseur
Pedro Al Módovar, der deutsche Litera-
turnobelpreisträger Günter Grass und
25 weitere europäische Prominente ha-
ben die Freilassung der US-Journalistin
Judith Miller gefordert. Miller ist seit
mehr als 50 Tagen in Haft. „Sie ist ledig-
lich ihrer Arbeit nachgegangen“, heißt es
in der Petition, die von Reporter ohne
Grenzen initiiert wurde. Judith Miller
wurde der „Missachtung des Gerichts“
schuldig gesprochen und zu vier Mona-
ten Beugehaft verurteilt, da sie ihre
Quellen im Falle der CIA-Agentin Vale-
rie Plame nicht nennen wollte. rog ■
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Das britische Video-
kollektiv Undercur-
rents produziert seit
mehr als zehn Jahren
Bilder vom Rand der
Mainstream-Gesell-
schaft. Aus ihrem „Ar-
chive of Dissent“ beliefern die Camcorder-
Aktivisten Sender und Dokumentarfilme mit
Hintergrundmaterial über internationale
Proteste.

50 Sekunden Berichterstattung in den na-
tionalen Fernsehnachrichten. Mehr Zeit und
Öffentlichkeit gestanden die britischen
Fernsehsender 1994 der Protest-Kampagne
gegen die Ausdehnung der Londoner
Stadtautobahn M11 und der Räumung der
Straßengegner aus der Claremont Road
nicht zu. Wäre da nicht eine Gruppe briti-
scher Videoaktivisten gewesen, die es sich
zur Aufgabe gemacht haben, „die Nach-
richten, die Sie nicht in den Nachrichten
sehen“, zu produzieren. Genervt vom
Fernsehen, das die pulsierenden Protest-

bewegungen der 90er Jahre auf der Insel
trivialisierte oder einfach ignorierte, grün-
deten Thomas Harding, Jamie Hartzell,
Zoe Broughton und Paul O‘Connor 1993
Undercurrents, um „Aktivismus zu demys-
tifizieren“. Gegen die einseitige Berichter-
stattung der kommerziellen Presse setzten
die Camcorder-Aktivisten mit ihrer ge-
meinnützigen Organisation ein Fanal. Ihr
erstes Video über die M11 Proteste You ’ve
gotta be chokin‘ dauerte 35 Minuten, be-
kam zahlreiche Preise auf Filmfestivals
und erlangte als „der“ Dokumentarfilm
über britische Straßengegner internationa-
le Berühmtheit.

„Undercurrents“ sind wörtlich ge-
nommen die unsichtbaren Unterströmun-
gen eines Flusses. Paul O’Connor erklärt

Die unsichtbaren
Strömungen
Undercurrents liefert Bilder jenseits des Mainstreams

internationales

➧ Aktion für Daniel Coronell, Kolumbien
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Morddrohung: Trauerkränze in die Redaktion

Daniel
Coronell

Im Gebäude des Fernsehsenders „Canal Uno“ in Bogotá wurden
zwei Trauerkränze abgegeben. Einer war an Daniel Coronell, den
Nachrichtenchef, gerichtet. Der zweite galt seiner Frau und seiner
Tochter. Schon vorher hatte Coronell im April und Mai dieses 
Jahres Drohanrufe bekommen. In beiden Fällen drohte ein Unbe-
kannter dem Journalisten, ihn und seine Familie zu töten.
Daniel Coronell ist in Gefahr, denn er berichtet regelmäßig über
brisante Themen. So kritisierte er Gesetze, die Soldaten bei Men-
schenrechtsverletzungen straffrei stellen. Auch berichtete er über
ein Massaker in San José de Apartadó, bei dem ein Zeuge die 
Täter als Sicherheitskräfte identifizierte.
Wer Themen wie diese angeht, riskiert im Bürgerkriegsland 
Kolumbien sein Leben. Am gleichen Tag wie Daniel Coronell er-
hielten auch der Herausgeber der kommunistischen Zeitung „La
Voz“, Carlos Lozano, sowie der Leiter der Fernsehsendung „Con-
travia“, Hollman Morris, demonstrativ Trauerkränze zugeschickt.
Auch diese beiden Journalisten hatten zur Lage der Menschen-
rechte im Land recherchiert und dabei die Regierung in Bogotá
kritisiert. Kolumbien ist für Medienschaffende eines der gefähr-

lichsten Länder der Welt. Immer wieder fallen Journalisten poli-
tischen Morden zum Opfer. Drohungen und Einschüchterungen
gehören für sie fast zum Alltag.
Was können Sie tun?
Schreiben Sie an den kolumbianischen Innenminister und fordern
Sie wirksame Schutzmaßnahmen für Daniel Coronell und alle 
anderen bedrohten Journalisten.
Schreiben Sie auf Spanisch, Englisch oder Deutsch an:
Sr. Sabas Pretelt de la Vega
Ministro del Interior y de Justicia
Av. Jiménez No 8 – 89 · Bogotá · KOLUMBIEN
Telefax: 0057 – 1 – 560 46 30 
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:
info@botschaft-kolumbien.de

Fotos: Banner von www.undercurrents.org
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internationales

sie als „die machtvol-
len Kräfte, die am
Rand der Main-
stream-Gesellschaft
wachsen und sie ge-
stalten. Normalerwei-
se werden sie igno-
riert, bis sie, scheinbar aus dem Nichts,
oberirdisch auftauchen.“ Das Videokollek-
tiv filmt auf Seiten der Protestler. Objekti-
vität liegt den Camcorder-Aktivsten fern.
Ihre zehn, selbst vertriebenen Videomaga-
zine, jeweils 90 Minuten lang, wurden
mehrfach preisgekrönt – sie berichteten
unter dem Label Undercurrents unnach-
giebig über Umweltzerstörung, Polizeibru-
talität, radikale Proteste, Raves, Rassimus
und Cricket auf gentechnischen Versuchs-
feldern. 1999 änderten die Medienkritiker
ihr Format: Die neue Reihe Global Views
dokumentierte die weitreichenden Folgen
der Globalisierung und informierte über
internationale direkte Aktionen

Heute produzieren die Medienkrea-
tiven vielfältige Videoformate, Filme für
das Netz, DVD-Zusammenstellungen mit
Animationen, Dokumentationen und ex-
perimentellen Fabrikaten radikaler Produ-
zenten. Sie bieten Workshops zu Medien-
aktivismus an, touren auf Festivals, um
dort ihre Erzeugnisse zu zeigen und orga-
nisieren seit sechs Jahren das BeyondTV
Video-Aktivismus-Festival. Das von Tho-
mas Harding herausgegebene Video-Acti-
vist-Handbook ist mittlerweile zu einer Art
Manifest für kritische Filmschaffende ge-
worden. 

Auch in den etablierten Medien gel-
ten die Videoaktivisten, die sich selbst
Camcordistas nennen, als journalistisches
Phänomen. Der frühere Pressesprecher
Margaret Thatcher´s, Sir Bernhard Ing-
ham, kommentierte das subversive Po-
tential der Videos als „einen Versuch,
Autoritäten zu unterlaufen und zu provo-
zieren.“ 

Der britische Schriftsteller und Film-
journalist John Pilger, der selbst auf Seiten
der Globalisierungskritiker steht, sieht ge-
nau dieses Potenzial positiv – denn „in ei-
nem Zeitalter der Medienkonformität,
müssen wir mehr abweichende Stimmen
hören.“ O´Connor glaubt, Undercurrents
hätten während der 1990er Jahre viele
junge Journalisten beeinflusst, die jetzt in
einflussreichen Positionen säßen. „Sie ha-
ben ein ausgeprägteres Verständnis dafür,
warum Hunderttausende aus Protest auf
die Strasse gehen“, sagt er. Die Camcorder-
Optik benutzen mittlerweile zumindest
alle größeren Medienanstalten. 

Außerdem versammeln sich in Under-
currents sogenanntem Archive of Dissent
mehr als 2.000 Stunden Bilder radikaler
Proteste aus der ganzen Welt. O´Connor
beschreibt das Ziel des Undercurrents
News Network als „eine Absatzmöglich-

keit für die vielen radikalen Nachrichten-
produzenten aus aller Welt.“ Darauf 
greifen mittlerweile mehr als 100 Fern-
sehanstalten in 15 Ländern zurück, wie
die BBC, ITN, Channel 4, Sky und CNN.
Regisseur Michael Moore nutzte Material
daraus für seine Dokumentation Fahren-
heit 9/11. Der alternative Absatzmarkt für
Nachrichten ist nach O´Connors Meinung
notwendiger als je zuvor, denn die „Be-
richterstattung im sogenannten Krieg ge-
gen den Terror ist schlichtweg grässlich.“ 

Während des G8-Gipfels in Glen-
eagles, Schottland haben die Undercur-
rents Video-Dokumentations-Workshops
angeboten, Videoberichte über Proteste
ins Netz gestellt, das alternative Medien-
zentrum mit organisiert, ihre Filme gezeigt
und natürlich selber gefilmt. „Die etablier-
ten Medien haben sich nur auf die ver-
einzelten Auseinandersetzungen der Gip-
felgegner mit der Polizei konzentriert. 
Alternative Mediengruppen haben die G8
Proteste abgerundeter dargestellt“, kom-
mentierte der Medienaktivist. 

Nach den Bombenanschlägen in Lon-
don sieht er die bedeutendste Aufgabe der
alternativen Medien darin, „Die Hysterie
zu reduzieren, die die Regierung durch die
etablierten Medien hervorruft. Und ein
Netzwerk aufzubauen, um die Bandbreite
alternativer Medienproduktionen zu prä-
sentieren und zu erklären, warum Bomben
überhaupt erst passieren. Information ist
Macht und wir können es nicht den Kon-
zernen allein überlassen, uns zu erzählen,
was passiert.“ Nina Schulz ■

Informationsfreiheitsgesetz 
in Afrika und Asien
Weltweit zählt das Recht auf Akteinein-
sicht und Information schon lange zu den
Forderungen von Menschenrechtlern und
journalistischen Organisationen. In Süd-
afrika, Ghana und Uganda zum Beispiel
besitzt es Verfassungsrang. Doch Politiker,
Bürokraten, Kapitalisten und sowie andere
Herrschende zeigen sich allerorts unge-
mein erfinderisch im Auftürmen von Hin-
dernissen. 

Blockiert wird ein Gesetz so u.a. bis
heute nicht nur in Botswana, Zambia, 
Nigeria und Kenya. Überholt wurde
Deutschland von Uganda, dessen Parla-
ment zehn Jahre nach Aufnahme des Ver-
fassungssatzes im Frühsommer endlich
ein entsprechendes Ausführungsgesetz er-
ließ, und Indien. Auf dem Subkontinent,
dessen Parlament fünf Jahre diskutierte,

enthält das Gesetz sogar eine Bestim-
mung, die auch hierzulande immer wich-
tiger werden wird: Kosten, die die Büro-
kratie abschreckend fürs Auskunftsgewäh-
ren erheben darf, sind Bedürftigen zu er-
lassen. 

25 Jahre brauchte Deutschland um
der Empfehlung des Europarats Folge zu
leisten und geschlagene 50 Jahre nach dem
großen Bruder USA ein „Informationsfrei-
heitsgesetz“ in Kraft zu setzen. Allen Ein-
schränkungen zum Trotz – etliche Klau-
seln, die eine Verweigerung der Informa-
tion zulassen – wird es zum 1. Januar
nächsten Jahres den aufrechten Gang be-
flügeln, staatliches Handeln zuweilen
durchsichtig machen, Korruption eindäm-
men helfen und Arbeitsbedingungen von
Journalisten partiell erleichtern. fgl ■

➧ Seminar der dju
9. bis 11. Dezember in Hamburg

Afrika 
in der deutschen Presse –
ein schwarzer Fleck?

Seminar der dju für Journalistinnen und 
Journalisten, die für deutsche Medien 
arbeiten, in Kooperation mit dem Evange-
lischen Entwicklungsdienst und der Bundes-
zentrale für politische Bildung 
Leitung: Fritz Gleiß 
(stv. Chefredakteur Africa live)

Teilnahmegebühr: 50 Euro / 70 Euro 
für Mit- / Nichtmitglieder von ver.di

Anmeldung ab sofort per E-Mail:
dju@verdi.de 
Ausführliches Programm im Oktober.
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Journalismus aktuell

ABP, München. 24. bis 29. Oktober:
Reisejournalismus – mit Exkursion.
27. Oktober: Urheberrecht für die
journalistische Praxis. 2. bis 4. No-
vember: Wissenschaftsjournalismus.
7. bis 11. November in Kulmbach:
Sprache und Redigieren für Zeitungen.
7. bis 18. November: Grundkurs I All-
gemein. 14. bis 16. November: Krea-
tives Schreiben für Fachzeitschriften.
ABZV, Bonn. 25. / 26. Oktober in
Würzburg: Journalistische Sorgfalt und
Haftung. 26. bis 28. Oktober: Effektiv
recherchieren. 7. / 8. November: Loka-
le Sportberichterstattung.
AFP, Hamburg. 17. bis 19. Oktober:
Kreatives Schreiben.
CMA, Wetzlar. 21. Oktober: Zeit-
schriftengestaltung II. 11. November:
Blattmachen.
FES, Bonn. 10. bis 14. Oktober in
Würzburg: Journalistisches Schreiben
für Berufseinsteiger. 24. bis 26. Ok-
tober in Würzburg: Politiker-Portraits

schreiben. 14. November: Bonner-Me-
dienforum – Der journalistische Beruf,
die Rolle und das Produkt im Wandel.
JHB, Hagen. 2. bis 4. November:
Gastro-Kritik. 7. bis 9. November:
Medienseite. 7. bis 10. November:
Recherche. 14. bis 16. November:
Textanalyse und Textkritik.
JSR, Essen. 19. / 20. Oktober: Sport-
berichterstattung.
MAZ, Luzern. 13. / 14. Oktober: In 33
Schritten zu einer neuen Redaktions-
kultur. 20. / 21. Oktober: Wirtschafts-
journalismus. 7. November: Professio-
nelles Schreiben III. 9. / 10. Novem-
ber: Großes Interview – Momentauf-
nahme mit Tiefenschärfe.
MH, Hamburg. 31. Oktober / 7. Nov. /
14. November: Themenfindung,
Recherche, rechtliche Grundlagen.

Journalistische Themen 

APB, Tutzing. 7. bis 9. Oktober:
Schöne neue virtuelle Welt – Die Zu-
kunft der Informationsgesellschaft.

EAB, Bad Boll. 28. bis 30. Oktober:
2. Forum Medienethik – Angstmacher
Medien? Gewalt als Information.
JSR, Essen. 7. bis 11. November:
Markt, Mächte und Medienpolitik.
14. bis 18. November: Polizei und
Presserecht.
ITZ, Bonn. 20. / 21. Oktober in Fulda:
Strategien für mutigen Lokaljournalis-
mus. 14. bis 16. Nov. in Erfurt: Mana-
gementtechniken im Redaktionsalltag.

Journalistische Formen

ABP, München. 10. bis 14. Oktober:
Kultur-, Film- und Fernsehkritik.
2. bis 4. November: Glosse. 14. bis
18. November: Interview.
ABZV, Bonn. 26. / 27. Oktober in
Stuttgart: Sportjournalismus. 9. bis
11. November in Würzburg: Repor-
tage-Workshop am Beispiel Verbrau-
cherjournalismus.
AFP, Hamburg. 5. bis 7. Oktober:
Schreibwerkstatt Fachzeitschriften.
2. bis 4. November: Der Kommentar.
AM, Düsseldorf. 22. / 23. Oktober:
Spannend schreiben.
EMA, Berlin. 14. / 15. Oktober:
Seriöser Servicejournalismus.

FES, Bonn. 17. bis 21. Oktober in
Bonn: Interviews führen und recher-
chieren.
JA, München. 18. / 19. Oktober:
Das Interview.
KOMED, Köln. 15. / 16. Oktober:
Das Interview im Printjournalismus.
29. / 30. Oktober: Kommentar und 
Kritik im Printjournalismus. 6. und 19.
November: Das Porträt in Zeitschrift
oder Zeitung. 7. November bis 13. Ja-
nuar 2006: Journalismus – Schreiben
per E-Learning.
MH, Hamburg. 10. bis 12. Oktober:
Interviewtraining. 14. bis 16. Oktober:
Zeitungsreportage. 21. bis 23. Okto-
ber: Reisejournalismus. 28. bis 30.
Oktober: Literaturkritik.

Journalismus online 

AFP, Hamburg. 2. bis 4. November:
Texten für Web- und mobile Medien.
DHA, Dortmund. 24. / 25. Oktober:
HTML-Grundlagen.
JA, München. 10. / 11. November:
Headlines, Teaser, Nachrichten.
MAK, Köln. 2. November: Accessibi-
lity – Barrierefreies Internet.

Layout / Infografik

ABP, München. 10. bis 14. Oktober:
Zeitschriften-Layout.
AR, Remscheid. 21. Oktober bis 
2. Dezember: Screendesign E-Lear-
ning (21. bis 23. Oktober Präsenzver-
anstaltung).
JA, München. 4. bis 6. November:
Layout mit Quark Xpress.
KOMED, Köln. 17. bis 21. Oktober:
Photoshop – Einstieg und Aufbau.
24. bis 26. Oktober: InDesign – Grund-
lagen. 24. bis 28. Oktober: Digitale
Bildbearbeitung mit Photoshop SC –
Grundlagenausbildung. 27. bis 29.
Oktober: InDesign – Aufbau. 28. bis
30. Oktober: Modul 1 – Bildbearbei-
tung mit Photoshop CS. 2. bis 4. No-
vember: Illustrator. 2. bis 4. Novem-
ber: PageMaker ( DTP) – Der Einstieg.
5. / 6. November: CorelDRAW – Der
Einstieg. 11. bis 13. November: Mo-
dul 3 – Layout mit InDesign CS. 12. /
13. November: Photoshop Einstieg.
15. November bis 20. Dezember
dienstags: Digitale Bildbearbeitung
mit Photoshop CS – Aufbaukurs.
15. November bis 20. Dezember
dienstags: Digitale Bildbearbeitung
mit Photoshop CS – Einführung.

Volontäre

ABP, München. 10. bis 21. Oktober:
Grundkurs I Zeitung. 17. bis 28. Ok-
tober: Grundkurs II Zeitung.

➧ Kontakt zu den Seminaranbietern

EAB Fon 07164 / 790,
www.ev-akademie-boll.de
EMA Fon 030 / 310 01 – 417,
www.evangelische-medienakademie.de
FAZ Fon 069 / 75 91 – 20 76,
www.seminare-faz-institut.de
FES Fon 02 28 / 883 32 – 5 / – 6,
www.fes.de
FHB Fon 040 / 399 099 31,
www.filmschule-hamburg-berlin.de
FM Fon 02 51 / 230 36 21,
www.filmwerkstatt.muenster.de bzw.
www.masterschool.dokumentarfilm.de
FUA Fon 040 / 450 20 90,
www.frau-und-arbeit.de
HC Fon: 07721 / 328 22,
www.av-imagination.de 
IFP Fon 089 / 54 91 03 – 0,
www.ifp-kma.de
IFS Fon 0221 / 920 18 80,
www.filmschule.de
IP Fon 0711 / 997 86 91,
www.interspherial.com
ISFF Fon 030 / 200 92 74 42,
www.isff-berlin.de/isff/center.html
ITZ Fon 02 28 / 40 38 76,
www.drehscheibe.org
JA Fon 089 /167 51 – 06,
www.journalistenakademie.de
JHB Fon 023 31 / 365 – 600,

www.hausbusch.de
JSR Fon 02 01 / 804 19 61 oder 
Fon 02 01 / 804 19 62,
www.journalistenschule-ruhr.de
KLARA Fon 030 / 690 415 85,
www.KLARAberlin.de
KMA Fon 089 / 549 10 30,
www.ifp-kma.de
KOMED Fon 02 21 / 57 43 333,
www.komed.de
MAK Fon 02 21 / 57 43 72 00,
www.medienakademie-koeln.de
MAZ Fon 0041 / 41 / 226 33 33,
www.maz.ch
MBW Fon 089 / 55 178 380,
www.mbwmedienberatung.de
MH Fon 040 / 30 62 31 80,
www.medienbuero-hamburg.de 
MSD Fon: 030 / 30 87 93 15,
www.masterschool.de
NA Fon 040 / 41 13 – 28 42,
www.newsaktuell.de
NPR Fon 030 / 68 30 20 90,
www.medienkonkret.de
PFA Fon 069 / 92 107 222,
www.privatfunkagentur.de
PRO Fon 03 31 / 721 21 81,
www.probabelsberg.de
WL Fon 0345 / 682 460,
www.werkleitz.de

Die Adressen zu unten stehenden Kontakten sind im Internet abrufbar unter: www.verdi.de/m

ABP Fon 089 / 49 99 92 – 0,
www.akademie-bayerische-
presse.de
ABZV Fon 02 28 / 259 00 – 0,
www.abzv.de
AFP Fon 040 / 41 47 96 – 0,
www.akademie-fuer-publizistik.de
AM Fon 0211 / 43 96 00,
www.medienverband.de
APB Fon 081 58 / 256 – 0,
www.apb-tutzing.de
AR Fon 021 91 / 794 – 0,
www.akademieremscheid.de
BET Fon 040 / 42 10 84 – 0,
http://bet.de
BJF Fon 069 / 631 27 23,
www.werkstatt-fuer-junge-filmer.de 
und www.jungefilmszene.de
BKB Fon 053 31 / 808 418,
www.bundesakademie.de
CMA Fon 064 41 / 91 51 66,
www.cma-medienakademie.de
COP Fon 02 21 / 739 32 62,
www.dreamguidance.de
DEPAK Fon 030/44 72 90,
www.depak.de
DHA Fon 02 31 / 98 89 00,
www.hoerfunkakademie.de
DJU Fon 030 / 88 66 41 06,
www.dju-berlinbb.de

serviceseminare
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service
ABZV, Bonn. 10. bis 14. Oktober in
Stuttgart: Aufbauseminar 3. 10. bis
21. Oktober: Grundkurs D1. 7. bis 18.
November in Stuttgart: Grundlagen-
seminar. 14. bis 25. November:
Grundkurs D2.
AFP, Hamburg. 24. Oktober bis 18.
November: Kompaktkurs für Print-Vo-
lontäre.
DHA, Dortmund. 14. November bis
2. Dezember: Volontär-Grundkurs IV.
IFP, München. 15. bis 27. Oktober in
Augsburg: Grundkurs I Zeitungsvo-
lontäre.

Fotografie

AFP, Hamburg. 28. Oktober: Presse-
fotografie IV – Rechte rund ums Bild.
KLARA, Berlin. 17. bis 21. Oktober:
Fortbildung zum Bildredakteur.
KOMED, Köln. 24. Oktober bis 21.
November: Fotografie für Anfänger/-
innen. 14. November bis 5. Dezember
montags: Einführung in die digitale
Fotografie.

Hörfunk

AM, Düsseldorf. 12. / 13. November:
Radio-Moderation.
CMA, Wetzlar. 14. bis 16. Oktober:
Mit der Stimme zum Erfolg. 22. / 23.
Oktober in Frankfurt/Main: Einfüh-
rung in den Radiojournalismus.
DHA, Dortmund. 11. / 12. Oktober:
Live-Berichterstattung. 17. bis 19.
Oktober: Crash-Kurs Moderation für
Anfänger I. 20. / 21. Oktober: Crash-
Kurs Moderation für Anfänger II. 2.
bis 4. November: Es darf auch mal
weh tun – Sprech- und Moderation-
straining für Frauen. 7. bis 9. Novem-
ber: Kommunikations- und Modera-
tionstraining für Moderatoren. 14. /
15. November: Sprech-Training II. 15.
November: Telefongewinnspiele im
Radio.
IFP, München. 14. bis 16. November
in Ludwigshafen am Rhein: Sprechen
für Hörfunk und Fernsehen.
KMA, Ludwigshafen. 14. November:
Grundkurs Sprechen.
KOMED, Köln. 15. / 16. Oktober: Ra-
diomoderation. 20. Oktober bis 10.
November donnerstags: Hörspiel pro-
duzieren. 5. / 6. November: Sprache
und Sprechen in Radio und Fernse-
hen. 11. / 12. November und 16. / 17.
Dezember: Mikrofon-Sprechtraining.
13. / 27. November: Comedy im Ra-
dio. 15. November bis 20. Dezember
dienstags: Schreiben fürs Radio. MH,
Hamburg. 14. bis 16. Oktober: Sport-
reportage.
NPR, Berlin. 12. / 13. Oktober:
Sprechtechnik. 25. / 26. Oktober:

Sprechen und moderieren. 8. / 9. No-
vember: Nachrichten im Hörfunk.
PFA, Frankfurt / Main. 5. November:
Die Reportage, Trainings-Workshop.

Film & TV

ABP, München. 2. bis 4. November:
Fernsehmoderation und -präsentation
/ Aufbauseminar.
AM, Düsseldorf. 5. bis 6. November:
Fernseh-Journalismus – Der News-Be-
richt.
BET, Hamburg. 17. bis 19. Oktober:
TV-Produktionsmethoden.
BJF, Frankfurt / Main. 10. bis 16. Ok-
tober in Chemnitz: Seminar zum 10.
„Schlingel“. 21. bis 23. Oktober in
Mainz: Filmvorführkurs 35 mm. 3. bis
6. November in Mainz: 22. Video / Film-
Tage. 4. bis 6. November in Lübeck:
Seminar zu den nordischen Filmtagen
Lübeck. 4. bis 6. November in Hanno-
ver: Seminar zum int. up-and-coming
Film Festival Hannover. 11. bis 13.
November in Niederndodeleben:
Kurz-knapp-treffend.
CMA, Wetzlar. 14. bis 16. Oktober:
Mit der Stimme zum Erfolg. 5. No-
vember: Schreiben fürs TV.
DHA, Dortmund. 21. / 22. Oktober:

Grundlagen des Video-Journalismus.
FHB, Hamburg / Berlin. 6. / 7. Okto-
ber: Regieassistenz I – Einführung /
Berufsbild. 8. / 9. Oktober: Regieassis-
tenz II – Vorbereitung von Dreharbei-
ten. 8. / 9. Oktober: Neue Deutsche
Filme im Gespräch – Netto. 14. bis
16. Oktober: Dramaturgie der Stoffe.
20. / 21. Oktober: Regieassistenz III –
Dreharbeiten / Arbeiten am Set. 22. /
23. Oktober: Regieassistenz IV – Con-
tinuity / Script. 28. bis 30. Oktober:
Drehbuch Einführung. 31. Oktober bis
4. November: Serienschreiben Trai-
ningsprogramm mit Grundy Ufa.
3. / 4. November: Regieassistenz V –
Casting – Arbeit mit Schauspielern.
5. / 6. November: Regieassistenz VI –
Ausstattung / Requisite. 5. / 6. Novem-
ber: Filmidee – Der Weg zum Sender.
12. / 13. November: Dramaturgie des
Krimis. 12. / 13. November: Neue
Deutsche Filme im Gespräch – One
Day in Europe.
HC, VS-Pfaffenweiler. 15. Oktober:
Mediendramaturgie.
IFP, München. 14. bis 16. November
in Ludwigshafen am Rhein: Grund-
kurs Sprechen für Hörfunk und Fern-
sehen.
IP, Stuttgart. 15. / 16. Oktober:

Filmanalyse 8-Sequenz-Struktur.
ISFF, Berlin. 10. bis 14. Oktober:
Mikrofonsprechen. 10. Oktober bis
15. Dezember: Lehrgang Produzent/-
in und Produktionsleiter / -in bei
Film / TV. 15. / 16. Oktober: Bewegung
und Kampftraining für Camera Acting.
17. bis 21. Oktober: Produktion doku-
mentarischer TV-Formate. 17. bis 30.
Oktober: Lehrgang Synchronsprecher /
-in. 22. / 23. Oktober: Stärken entdek-
ken und entwickeln. 24. bis 28. Okt-
ober: Schreiben für Film und Fernse-
hen – Stoffentwicklung. 24. bis 28.
Oktober: Postproduktions-Manage-
ment für Film und Fernsehen.
31. Oktober bis 9. Februar: Lehrgang
Regieassistenz und Aufnahmeleitung
bei Film und Fernsehen. 31. Oktober
bis 9. Februar: Camera Actor‘s Studio.
1. November bis 13. Januar: Erarbei-
tung neuer Vorsprechrollen zur Be-
werbung an Theatern.
KMA, Ludwigshafen. 14. November:
Grundkurs Sprechen.
KOMED, Köln. 19. Oktober / 2. / 13. /
16. / 30. November / 14. Dezember /
12. Januar: Cologne Scripts I – Von
der Idee zum Exposé – Drehbuch-
werkstatt. 31. Oktober bis 14. Januar
2006: eScripts – Drehbuchschreiben
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per E-Learning Präsenzseminare 
29. / 30. Oktober und 15. Januar
2006. 5. / 6. November: Sprache und
Sprechen in Radio und Fernsehen.
MSD, Berlin. 24. Oktober bis 18.
Dezember: Die Serie. 24. Oktober bis
15. Januar: Sitcom-Workshop.
24. Oktober bis 29. Januar: Dramatur-
gie-Intensivkurs – die Kunst des Dreh-
buchlesens.

Film- & TV-Technik

BET, Hamburg. 7. bis 9. November:
Broadcast Kamerarecorder. 11. bis 13.
November: Available Light.
FM, Münster. 28. bis 30. Oktober:
Filmkamera 16mm Theorie. 3. bis 6.
November: Filmkamera 16mm Praxis.
12. bis 18. November: Masterschool
Dokumentarfilm Modul 2.
IFS, Köln. 13. Oktober bis 13. April
2006: Weiterbildung Filmmontage.
KOMED, Köln. 10. bis 14. Oktober:
Dokumentarfilm. 17. Oktober: Bau-
stein 1 – Der Camcorder. 18. Oktober:
Baustein 2 – Ton. 19. Oktober: Bau-
stein 3 – Licht und Schatten. 20. Ok-
tober: Baustein 4 – Bildgestaltung
und Ästhetik. 21. / 22. Oktober: Bau-
stein 5 – Stoffentwicklung und Reali-
sation. 2. November: Baustein 6 –
Schnitt und Montage. 3. / 4. Novem-
ber: Baustein 7 – Adobe Premiere mit
Pinnacle DV500plus. 11. November:

Baustein 8 – Avid ein Überblick. 7. bis
11. November: Videojournalismus.
14. November: Baustein 9 – Avid die
Grundfunktionen. 15. November: Bau-
stein 10 – Avid der einfache Schnitt.
NPR, Berlin. 1. / 2. November: Audio-
schnitt.
WL, Halle / Saale. 14. bis 16. Okto-
ber: Schnittdramaturgie.

Selbst- und 
Medienmanagement

ABZV, Bonn. 9. bis 11. Nov. in Würz-
burg: Optimal zusammen arbeiten.
AFP, Hamburg. 24. / 25. Oktober:
Berufsfeld Sachbuchautor. 31. Okto-
ber bis 2. November: Rhetorik für den
Redaktionsalltag. 14. / 15. November:
Redaktionelles Marketing.
AM, Düsseldorf. 28. Okt.: Vom Um-
gang mit schwierigen Zeitgenossen.
8. November: Zu Gast im Fernsehen –
Medientraining für TV-Interviews.
BKB, Wolfenbüttel. 9. bis 11. No-
vember: Unternehmen ich.
COP, Köln. 21. / 22. Oktober: Geför-
dertes Einzel-Coaching für Gründer /-
innen und Selbstständige. 4. / 5. No-
vember in Hamburg: PR-Coaching.
11. / 12. November: Perspektiven ge-
winnen oder durch Coaching Energien
freisetzen. 14. / 15. November in Ham-
burg: Coaching für neue Führungs-
kräfte. 14. bis 16. November in Frank-

furt / Main: Mit Selbst-Recherche zu
neuen Lösungen.
DHA, Dortmund. 14. / 15. Oktober:
Professionelles Verhandeln von Ra-
diowerbung. 17. Oktober: Radiomarkt
Basiswissen für Redaktionsassisten /
-innen. 17. / 18. Oktober: Redaktions-
management. 25. bis 28. Oktober:
Kreatives Management Lehrgang für
Führungskräfte in den Medien. 2. No-
vember: Unternehmen freier Journa-
list. 11. November: Starke Marken –
erfolgreiche Hörerbindung für Mit-
glieder von Veranstaltergemeinschaf-
ten NRW. 12. / 13. November: Pro-
gramm- und Sendermarketing.
DJU, Berlin. 18. Oktober: Existenz-
gründung für Journalisten, Medien-
berufler und Künstler. 15. November:
Selbstvermarktung freier journalisti-
scher Arbeit.
EMA, Berlin. 9. bis 11. November:
Grundkurs Moderation.
FES, Bonn. 24. bis 28. Oktober: Mo-
derieren und leiten. 24. bis 28. Okto-
ber: Zukunft gestalten – Betroffene
zu Beteiligten machen. 7. bis 9. No-
vember: Projektteams souverän leiten.
14. bis 16. November: Visuelle Kom-
munikation.
FUA, Hamburg. 25. Oktober: Start-
workshop für Gründerinnen.
KLARA, Berlin. 11. / 12. Oktober:
Organisation und Qualitätssicherung.
KOMED, Köln. 27. Oktober: Die Kor-

respondenz.
MAK, Köln. 25. / 26. Oktober: Mode-
ration I.
MBW, München. 17. / 18. Oktober:
Medientraining. 14. / 15. November:
Medientraining.
NA, Hamburg. 27. / 28. Oktober:
Zeitmanagement. 14. / 15. November
in München: Erfolgreicher Pitch. 14. /
15. November: Kreativität auf Knopf-
druck.
PRO, Babelsberg. 26. Oktober: Net-
working – von Joint Projects zu Joint
Ventures.

Public Relations

ABP, München. 26. bis 30. Septem-
ber: Public Relations. 4. bis 6. Okto-
ber: Cross-Media-Konzepte für PR
und Agenturen. 24. bis 26. Oktober:
Kreatives Schreiben für Pressestellen.
10. / 11. November: Krisen-PR für die
Wissenschaft.
AFP, Hamburg. 20. / 21. Oktober: Die
Pressekonferenz. 7. bis 9. November:
Kundenmagazine.
AM, Düsseldorf. 22. Oktober: Mes-
se- und Eventpräsentation. 5. Novem-
ber: Internet – Grundkurs Öffentlich-
keitsarbeit 4.
AR, Remscheid. 26. bis 28. Oktober:
Fachtagung PR-Update. 14. bis 18.
November: Gestaltung von digitalen
Präsentationen.
CMA, Wetzlar. 9. November: Praxis-
kurs Pressemitteilung. 12. November:
Praxiskurs Pressemitteilung.
DEPAK, Berlin. 13. / 14. Oktober:
Rhetorik im Medienkontakt. 13. / 14.
Oktober: Interne Kommunikation.
20. / 21. Oktober: Public Relation und
Internet. 27. / 28. Oktober: Überzeugen
vor der Kamera. 27. / 28. Oktober: Die
Schreibwerkstatt – Wie Texte besser
werden. 3. / 4. November: Unterneh-
menskommunikation wertorientiert
managen. 10. / 11. November: Effi-
zient kommunizieren – der Umgang
mit der Presse.
DHA, Dortmund. 26. Oktober: Öf-
fentlichkeitsarbeit für Veranstalterge-
meinschaften.
FAZ, Frankfurt / Main. 10. / 11. Ok-
tober: Die Mitarbeiterzeitschrift. 11. /
12. Oktober: Issues Management und
Online-Medien. 12. / 13. Oktober:
Intensivkurs Issues Management.
18. / 19. Oktober in Oberursel: Stärke-
re Medienpräsenz durch aktive Pres-
searbeit. 18. / 19. Oktober: Stärkere
Medienpräsenz durch aktive Presse-
arbeit. 26. / 27. Oktober: Basics der
PR. 31. Oktober: Beginn PR dual –
Einjährige berufsbegleitende Ausbil-
dung zum PR-Berater (DPRG). 2. bis
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5. November: Entwicklung von PR-
Konzepten. 3. bis 5. November:
Feature und Reportage. 7. November:
Interne Kommunikation im Change
Management. 7. November: Lobbying
in europäischer Dimension – 11. euro-
päisches Forum in Brüssel.
FES, Bonn. 4. bis 6. November:
Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit.
JA, München. 12. Oktober: Fund-
raising und Sponsoring.
JHB, Hagen. 10. / 11. Oktober: Einzel-
kämpfer. 10. / 11. Oktober: Schreib-
training. 12. / 13. Oktober: Im Kreuz-
feuer der Kritik. 17. bis 20. Oktober:
Rhetorik des Schreibens. 7. bis 10.
November: Gestaltung von PR-Pro-
dukten. 14. bis 16. November: Kam-
pagnen effizient planen. 14. bis 25.
November: Pressestellen-Volontärs-
seminar Teil II.
KLARA, Berlin. 13. bis 15. Oktober:
Die interessante Mitarbeiterzeit-
schrift. 3. / 4. November: Die Kunden-
zeitschrift.
KOMED, Köln. 26. Oktober: Flyer,
Prospekt, Broschüre – sichtbare
Werkzeuge der Öffentlichkeitsarbeit.
29. Oktober: Praktische Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit. 5. / 6. Novem-
ber: Öffentlichkeitsarbeit unter Nega-
tivbedingungen. 11. / 12. November:
Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit.
14. bis 18. November: Das 1x1 der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
MAK, Köln. 26. / 27. Oktober: Reden-
schreiben. 8. / 9. November: Der pro-
fessionelle Geschäftsbericht.
MH, Hamburg. 4. bis 6. November:
Krisen-PR.
NA, Hamburg. 10. / 11. Oktober in
Köln: Mit gezielter Pressearbeit ins
TV-Programm. 24. / 25. Oktober in
Frankfurt / Main: Kreatives Texten.
7. / 8. November: Online-PR.

Etcetera

MH, Hamburg. 11. bis 13. Novem-
ber: Der Weg zum Buch.

Neu im Netz

www.gagenrechner.de
Der Bundesverband Kamera hat unter
www.gagenrechner.de einen Gagen-
rechner für die Film- und Fernseh-
schaffenden und natürlich auch alle
anderen Nutzer aus der Produktions-
wirtschaft ins Netz gestellt. Diese
komplexe Rechenmaschine arbeitet
auf der Basis der Regelungen des seit
1. Juni 2005 geltenden Tarifvertrags
FFS. Insbesondere wurden die neuen
Vereinbarungen zum Arbeitszeitkonto
eingearbeitet.

termine 
Journalismus

Medienpreis Davos
DAVOS. Mit dem Medienpreis Davos
werden Beiträge gewürdigt, die die
Bedeutung eines guten Journalismus
in der Informationsgesellschaft und 
in der modernen Demokratie zum
Ausdruck bringen. Ein wichtiges 
Bewertungskriterium ist die gesell-
schaftspolitische Relevanz eines Be-
richts, Interviews oder einer anderen
journalistischen Darstellungsform in
Print, Fernsehen, Radio oder Internet.
Die Nominierten erhalten eine Aus-
zeichnung in Form eines Steinbock-
horns in Bronze, der Gewinner zu-
sätzlich 15.000 Schweizer Franken.
Bewerbungsschluss: 15. November.
Kontakt: Davos Tourismus, Britta
Schnewlin, Leiterin PR / Media, Pro-
menade 67, CH-7270 Davos Platz,
Fon: 0041 / 81 / 415 21 40, Fax: 0041 /
81 / 415 21 00, E-Mail: medien@-
davos.ch, Internet: www.davos.ch.

Wissenswerte
BREMEN. Vom 28. bis 30. November
findet der Kongress Wissenswerte für
Wissenschaftsjournalisten statt.
Neben dem Kongressteil werden die
WissensOrte (Expeditionen zu Institu-
ten und Forschungsabteilungen) und
der WissensCampus (Ausstellung
rund um den Wissenschaftsjournalis-
mus), angeboten. Zusätzlich vermitteln
Workshops und Einzelvorträge praxis-
orientierte Informationen zum Berufs-
umfeld. Kontakt: HVG Hanseatische
Veranstaltungs-GmbH, Geschäftsbe-
reich Messe Bremen, Andrea Rohde,
E-Mail: rohde@messe-bremen.de und
Gabriele Frey, E-Mail: frey@messe-
bremen.de, Fon: 0421 / 350 52 50 
und / 350 53 77, Fax: 0421 / 350 56
81, Internet: www.wissenswerte-bre-
men.de.

10. Mainzer Medien-Disput 
MAINZ. Unter dem Titel „(Medien)-
Muster ohne Wert? – Medien in der
Wertefalle“ diskutieren beim 10. Main-
zer Medien-Disput am 9. und 10. No-
vember Journalisten und Programm-
verantwortliche aus Radio, Fernsehen
und Printmedien. Veranstalter sind
die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, die
Friedrich-Ebert-Stiftung, die Bundes-
zentrale für politische Bildung und
die Landeszentrale für Medien und
Kommunikation. Anmeldung über:
www.mediendisput.de.

Qualifizierung Wissenschafts-
journalismus
GÜTERSLOH / MÜNCHEN. Noch bis
30. Oktober können sich Journalisten
bei der Bertelsmann Stiftung für das
Qualifizierungsprogramm Wissen-
schaftsjournalismus, das vom 14. bis
19. Januar 2006 in München stattfin-
det, bewerben. Das Seminar wendet
sich an freie und fest angestellte Wis-
senschaftsjournalisten bei Regional-
und Publikumsmedien. Vermittelt
werden Fachwissen und Recherche-
strategien, aber auch Kontakte zu
Forschern in Hochschule und Wirt-
schaft. Gebühr: 100 Euro. Alle anderen
Kosten werden von der BASF AG und
der Bertelsmann Stiftung getragen.
Bewerbungen: Franco Zotta, Projekt-
manager Bertelsmann Stiftung, Carl-
Bertelsmann-Str. 256, 33311 Güters-
loh, Fon: 05241 / 818 12 85,
Fax: 05241 / 816 812 85, E-Mail:
franco.zotta@bertelsmann.de, Inter-
net: www.bertelsmann-stiftung.de/
wissenschaftsjournalismus 

Journalistenpreis 
zur Bundestagswahl
Bonn. Die Bundeszentrale für politi-
sche Bildung (BpB) hat den Journalis-
tenpreis „W on Air + Print“ ausge-
schrieben. Prämiert werden spannen-
de, originelle und informative Repor-
tagen, Berichte, Artikelserien und
Sendekonzepte zur Bundestagswahl.
Teilnehmen können feste und freie
Journalisten aus Print- und Hörfunk-
redaktionen. Vergeben werden Preise
im Gesamtwert von 8.500 Euro. Ein-
sendeschluss: 31. Oktober. Kontakt:
Berthold L. Flöper, Bundeszentrale für
politische Bildung, Lokaljournalisten-
programm, Fon: 01888 / 515 558,
E-Mail: floeper@bpb.de.

jonet-Tag 2005
Hamburg. Das Journalisten-Netzwerk
jonet veranstaltet am 12. November
2005 den „jonet-Tag“ unter dem Titel
„Blogger, Blattmacher, Bestseller“.
Experten aus allen Sparten werden
neue Entwicklungen im journalisti-
schen Alltag, über Weblogs als Ver-
dienstmodell, die jüngsten Zeitschrif-
tenprojekte, freies Arbeiten im Aus-
land, die Chancen im neuen Compu-
ter-Journalismus, über Bestseller aus
Journalistenfedern, „unternehmens-
finanzierte Traumobjekte“ im Corpo-
rate Publishing, über den Boom der
Fußballpresse oder das neue Arbeits-
feld des Videojournalismus diskutie-
ren. Programm und Anmeldung:
www.jonet.org/kongress, Kontakt
Kongress-Büro: jonettag@jonet.org.
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Medienkompetenznetz
MAINZ. Noch bis 30. September kön-
nen sich Medienunternehmen aus
dem Rhein-Main-Gebiet für den
MKN-Award des Medienkompetenz-
netzes bewerben. Prämiert werden
Bildmedien, Kampagnen, Kurzfilme,
Trailer und Animationen. Daneben
werden ein Sonderpreis der Jury so-
wie der Medienpreis der Industrie-
und Handelskammer für Rheinhessen
verliehen. Die Gewinner erhalten
Auszeichnungen und Geldpreise.
Das zentrale Element des MKN ist
das Internetportal www.medienkom-
petenznetz.de. Kontakt: Jörn Duch-
stein, joern duchstein & partner, kom-
munikationsagentur, Hechtsheimer
Str. 2, 55131 Mainz, Fon: 06131 / 906
220, E-Mail: presse@jd-p.de, Internet:
www.medienkompetenznetz.de 

Preis Wohnen und Design 
RHEDA-WIEDENBRÜCK. Die COR Sitz-
möbel GmbH zeichnet mit ihrem Preis
„Wohnen und Design“ herausragende
journalistische Beiträge in deutsch-
sprachigen Printmedien aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz aus,
die sich Themen der Wohn- und 
Design-Kultur widmen. Vergeben wird
der mit 6.500 Euro dotierte Haupt-
preis und der mit 3.500 Euro dotierte
Nachwuchspreis (unter 30 Jahre alt).
Ein begleitendes Monitoring über-
nimmt das Institut für Medienforschung
der Universität Siegen. Die Arbeiten
müssen zwischen dem 16. November
2004 und dem 15. November 2005
erschienen sein. Zugelassen sind
Hintergrundberichte, Reportagen,
Features, Kommentare, Glossen.
Bewerbungsschluss: 15. November
2005. Kontakt: Laris Consult GmbH,
Lilienstraße 47, 85592 Vaterstätten,
Fon: 08106 / 304 704, E-Mail:
laris@laris.de und COR Sitzmöbel,
Berthold Strüve, Leitung Marketing,
Nonenstr. 12, 33378 Rheda-Wieden-
brück, Fon: 05242 / 410 22 40, E-Mail:
b.strueve@cor.de 

Der Osten hat Energie
BERLIN. Mit dem Journalistenpreis
„Ostenergie!“ möchte Vattenfall 

Europe den Blick der Medien auf die
Kreativität, den Mut, das Engagement
und die Gestaltungskraft von Men-
schen in den neuen Bundesländern
lenken. Ausgezeichnet werden her-
ausragende journalistische Beiträge,
die faszinierende Geschichten in Print
oder Online über diese Menschen er-
zählen. Die Beiträge müssen zwischen
dem 1. Oktober 2004 und dem 
30. September 2005 veröffentlicht
worden sein. Der Preis ist mit insge-
samt 14.000 Euro dotiert. Einsende-
schluss: 14. Oktober 2005. Kontakt:
Vattenfall Europe AG, Stichwort „Jour-
nalistenpreis“, Chausseestraße 23,
10115 Berlin, Regina Kordes, Fon:
030 / 818 223 24, Fax: 818 223 15,
www.vattenfall.de/journalistenpreis.

Film / TV

Eigenkapital für den Nachwuchs
MÜNCHEN. Der mit 60.000 Euro
höchstdotierte Preis für deutsche
Nachwuchsfilmproduzenten wird 2006
wieder im Rahmen des Münchner
Filmfestes vergeben. Der Preis soll das
Eigenkapital von Nachwuchsprodu-
zenten stärken. Bewerbungen bis 15.
Oktober. Kontakt: Verwertungsgesell-
schaft für Nutzungsrechte an Film-
werken mbH (VGF), Beichstraße 8,
80802 München, Fon: 089 / 391 425,
Fax: 089 / 340 12 91.

eDIT 8. Filmmaker’s Festival 
FRANKFURT / MAIN. Der Kunst und
der Wissenschaft des bewegten Bil-
des widmet sich vom 9. bis 11. Okto-
ber 2005 das eDIT 8. Filmmaker’s 
Festival im Cinestar Metropolis in
Frankfurt am Main. Das Programm
des internationalen Medienevents
fasst die neuesten Trends in Kino,
TV und Werbung zusammen. Die täg-
lichen Making-of-Präsentationen zu
aktuellen Kinofilmen werden durch
die Tagesschwerpunkte Werbung 
(9. Oktober), Animation (10. Oktober)
und TV (11. Oktober) ergänzt. Zudem
gibt eDIT:eDucation dem Nachwuchs
mit einem dreitägigen kostenlosen
Seminarprogramm die Chance, einen
vielfältigen Überblick über Ausbildungs-

wege und Karrieremöglichkeiten in
den Medien zu erhalten. Das Formu-
lar zur Presse-Akkreditierung als PDF:
www.edit-ves.com. Kontakt: eDIT 
8. Filmmaker’s Festival, Leitung Kom-
munikation, Maren Dey, Fon: 030 /
887 027 47, Fax: 030 / 887 027 57,
E-Mail: dey@lunapark64.de.

Das Straubinger Kurzfilmfest 
STRAUBING. Das Kulturamt der Stadt
Straubing und das primaer veranstal-
ten am 12. November das 1. Strau-
binger Kurzfilmfest für junge Filme-
macher, deren Projekte unabhängig,
individuell und weitgehend frei von
Drittmitteln entstanden sind. Das Fes-
tival versteht sich in erster Linie als
Dialog- und Diskussionsforum über
Film. Die Bewerber dürfen maximal
30 Jahre alt sein und können sich in
den Bereichen Buch, Regie, Kamera
und Produktion mit einem Film von
maximal 30 Minuten Dauer bewerben.
Vergeben werden Preise im gesamt-
wert von 1.000 Euro. Bewerbungs-
schluss: 30. September. Anmeldefor-
mular: www.straubing.de oder Fon
09421 / 944 251. Sichtungskopie als
VHS oder DVD an: Stadt Straubing,
Kulturamt, Theresienplatz 20, 94315
Straubing, www.straubing.de

YOUKI 2005 
WELS. Das Internationale Jugend Me-
dien Festival YOUKI 7 findet vom 
21. bis 25. November 2005 im Medien
Kultur Haus in Wels / Oberösterreich
statt. Gezeigt wird eine Werkschau
im Bereich Kurzfilm von österreichi-
schen Jungfilmern. www.youki.at.

Sonderthema Risiko
BAYREUTH. Noch bis 1. Oktober kön-
nen Beiträge für das Filmfestival
Kontrast (3. bis 5. Februar 2006) ein-
gereicht werden. Sonderthema ist in
diesem Jahr „Risiko“, zugelassen sind
aber auch Filme, die nicht zum Thema
passen. Details und Anmeldeformular:
www.kontrast-filmfestival.de. Kontakt:
Bayreuther Filmfest e.V., Postfach 
100 311, 95403 Bayreuth, E-Mail:
h.popp@kontrast-filmfest.de.

Puppen im Trickfilm 
FRANKFURT / MAIN. Noch bis 16. Ok-
tober ist die Ausstellung „Die fantas-
tische Welt des Puppentrickfilms“ im
Deutschen Filmmuseum, Schaumain-
kai 41, Frankfurt / Main zu sehen. Ne-
ben zahlreichen Ausstellungsobjekten
bekannter und zum Teil Oskar-premier-
ter Produktionen u.a. „Nightmare be-
fore Christmas“, „Creature Comfort“
„Quest“ und das gute alte DDR

„Sandmännchen“ sind vor allem Ku-
lissen, Figuren, Entwürfe, Filmbeispie-
le und Making-ofs aus Produktionen
wie „Dragon der kleine blaue Drache“
und „Frau Holle“ zu sehen. Kontakt:
Studio clayart, a brand of scopas me-
dien ag, Thomas Schneider-Trumpp,
Daimlerstrasse 32-36, 60314 Frank-
furt / Main, Fon: 069 / 440 870, Inter-
net: www.deutsches-filmmuseum.de.

Berlinale Talent Campus
BERLIN. Die 56. Internationalen Film-
festspiele Berlin, die vom 9. bis 19.
Februar 2006 stattfinden, laden 500
Nachwuchsfilmer aus der ganzen
Welt zu einer Campus Woche vom
11. – 16. Februar 2006 unter dem
Motto „At the Cutting Edge of Ma-
king Movies“ ein. Geboten werden
Workshops, Diskussionen und Vor-
führungen. Zugelassen sind junge
Produzenten, Regisseure, Schauspie-
ler, Kameraleute, Drehbuchautoren,
Filmeditoren, Production Designer,
Art Direktoren, Filmkomponisten und
Sound Designer. Bedingung ist unter
anderem die Einsendung eines einmi-
nütigen Bewerbungsfilms. Der Berli-
nale Talent Campus gibt Filmema-
chern auch die Möglichkeit, sich mit
einem Kurzfilm (max. 5 Minuten) zum
Themenkreis „Hunger, Essen und Ge-
schmack“ zu bewerben. Beim Wor-
king Campus kann man sich mit eige-
nen Produktionen profilieren.
Bewerbungsschluss: 1. November
2005. Details und Bewerbung online:
www.berlinale-talentcampus.de.

Scriptforum Conference
BERLIN. Vom 6. bis 9. Oktober findet
in Berlin die Scriptforum Conference,
die zugleich Ideenbörse und Bran-
chentreffpunkt im Bereich der Stoff-
entwicklung ist, statt. Sie bietet Auto-
ren, Dramaturgen, Produzenten,
Regisseuren, Redakteuren und Film-
interessierten eine Informations-,
Kommunikations- und Kooperations-
plattform. Fon: 030 / 308 793 18.
E-Mail: info@scriptforum.de, Internet:
www.scriptforum.de.

Akademie der Medien
BERLIN. An der Universität der Künste
wurde die Akademie der Medien Ber-
lin gegründet. Angeboten werden
Workshops zu den Themen Produkt-
management, Filmton, Kameraführung,
Spielfilmregie, Theaterregie, Themen-
entwicklung / Plot, Moderatorencoa-
ching, Synchronsprechen, Drehbuch-
entwicklung, Marketing und Urheber-
rechte. Die Workshops umfassen in
der Regel drei Wochenenden jeweils

service

➧ Wie erscheint man / frau 
in der Rubrik leute / preise?
Durch unsere Auswertung von Pressediensten, Zeitungen,
Informationen der Institutionen, Redaktionen, Verbände …
oder besser durch eigene kurze Mitteilung an die 
„Redaktion M“: Fax (030) 69 56 36 76 oder per E-Mail:
karin.wenk@verdi.de
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von Donnertag bis Samstag. Außer-
dem wird ab Januar 2006 der Master-
studiengang Medien / Film / Producing
stattfinden. Die Studienzeit beträgt
18 Monate. Studiengebühr: 15.000
Euro. Aufnahme / Prüfungsgebühr:
250 Euro. Kontakt: Akademie der 
Medien Berlin, Mühlenstrabe 52 – 54,
12249 Berlin-Lankwitz, Fon 030 / 767
871 81, Fax: 030 / 767 87 111, E-Mail:
studienberatung@akademiederme-
dien-berlin.net, Internet: www.akade-
miedermedien-berlin.net.

Hörfunk

Hilfe bei Übergängen
HAMBURG. Glück oder Erfolg, aber
auch Misslingen und Verlust machen
sich oft an einschneidenden Verände-
rungen fest. Der Transatlantische
Ideenwettbewerb USable setzt auf den
deutsch-amerikanischen Austausch
von guten Ideen und Praxismodellen,
um solchen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen zu begegnen. Gesucht
werden Beiträge zum Thema „Transi-
tions in Life“ Ideen oder Inititiativen
zur Bewältigung von Übergängen, die
aus den USA stammen.
Es können unveröffentlichte Beiträge
ebenso eingereicht werden, wie
Texte, die nach dem 1. Januar 2004
publiziert wurden. Vergeben werden
Preise im Gesamtwert von 25.000 €.
Bewerbungsschluss: 31. Oktober.
Kontakt: Körber-Stiftung, Kehrwieder
12, 20457 Hamburg, Fon: 040 / 808
19 20, Fax: 040 / 808 192 300,
E-Mail: info@koerber-stiftung.de,
Internet: www.usable.de.

Foto

Gute Aussichten
FRANKFURT / WIESBADEN. Das Nach-
wuchsförderungsprojekt „Gute Aus-
sichten – Junge Deutsche Fotografie
2005 / 2006“ präsentiert im Rahmen
der Frankfurter Buchmesse (19. bis
23. Oktober) Fotoarbeiten an unter-
schiedlichen Ständen. Geplant ist
außerdem ein Podiumsgespräch und
ein „Gute-Aussichten-Gute-Nacht-
Fest“. Details: ww.guteaussichten.de.

dm- und 
ZDF.umwelt-Fotowettbewerb
KARLSRUHE. Die Drogeriekette dm
und das TV-Magazin ZDF.umwelt rufen
zum Fotowettbewerb „Über oder un-
ter Wasser – fantastische Welt“ auf,
bei dem Motive gefragt sind, die den
faszinierenden Lebensraum Wasser
zeigen. Der Fotograf, dessen Motiv
den ersten Platz belegt, geht auf eine

einwöchige Mittelmeer-Kreuzfahrt für
zwei im Wert von ca. 4.000 Euro.
Über einen Reisegutschein im Wert
von 1.500 Euro und eine Digitalka-
mera im Wert von 500 Euro dürfen
sich der Zweit- und Drittplatzierte
freuen. Einsendeschluss: 14. Oktober.
Details: www.dm-digifoto.de. Kon-
takt: dm-drogerie markt, Redaktion
Fotowettbewerb, Carl-Metz-Straße 1,
76185 Karlsruhe.

Varia

Lehrgang mit dju-Rabatt
MÜNCHEN. Mitglieder der Deutschen
Journalistinnen- und Journalisten-
Union (dju) in ver.di und ver.di-Mit-
glieder erhalten 50 Prozent Rabatt
auf die berufsbegleitenden Lehrgänge
„Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
klassisch und online“ (Start 14. Okto-
ber) und „Journalismus crossmedial“.
Beide Lehrgänge dauern jeweils neun
Monate. Die Präsenzphasen finden an
neun Wochenenden in München statt.
Im Blended-Learning-Verfahren (Kom-
paktkurs plus E-Learning) erlernen
und vertiefen die Teilnehmer praxis-
nah das Handwerk der PR und des
Journalismus und erwerben ein Zerti-
fikat der Journalistenakademie. De-
tails: Journalistenakademie, Fon: 089 /
167 51 06, Internet: www.journalis-
tenakademie.de.

Duden-open starten wieder
MANNHEIM. Der Jungjournalisten-
wettbewerb für den Nachwuchs bis
25 Jahre „Duden open“ ist gestartet.
Der Wettbewerb geht über drei Aus-
wahlrunden, in denen jeweils journa-
listische Fähigkeiten getestet werden.
Gefragt sind journalistisches Allge-
meinwissen, Sprachvermögen und
Kreativität sowie Schnelligkeit und
Allgemeinwissen. Auf die Finalisten
warten mehrwöchige Praktika bei
verschiedenen Print-, Online- und TV-
Medien. www.duden-open.de.

Seminar für 
Jugendauszubildendenvertreter
BERLIN. Die medien+co.jugend lädt
Jugendauszubildendenvertreter der
Medienbranche zum Seminar vom
10. bis zum 14. Oktober ein. Themen
u.a.: Was ist das Duale System? Was
regelt das Berufsbildungsgesetz?
Welche Einflussmöglichkeiten habe
ich in der Berufsschule? Auch der
grundlegende Wandel der Arbeitswelt
in der Medienbranche wird neben der
Vertiefung arbeitsrechtlicher und or-
ganisatorischer Inhalte aus dem JAV
1 Seminar behandelt. Außerdem 

werden sich die Teilnehmer mit dem
Tarifvertragssystem, den Einflussmög-
lichkeiten von Gewerkschaften und
der besondere Rolle der JAV in einem
Tendenzbetrieb beschäftigen. Details:
Katja Weber, Fon: 030 / 263 99 89,
E-Mail: weber@bb.verdi-bub.de.

Anmeldestart für 
Sächsische Jugendmedientage
DRESDEN. Schülerzeitungsmacher,
Nachwuchsjournalisten und interes-
sierte Kinder und Jugendliche können
sich ab sofort für die Jugendmedien-
tage vom 21. bis 23. Oktober in Dres-
den anmelden. Etwa 250 Jugendliche
erwartet ein Programm aus Work-
shops, der Arbeit mit Medienprofis
sowie Party und Theater unter dem
Motto „Digital ist besser“ im Sächsi-
schen Landtag. Die Nachwuchsjour-
nalisten produzieren in fünf Work-
shops (Zeitung, TV, Radio, Foto und
Online) eigene Beiträge. Anmeldung:
www.sjmt.de. Kontakt: Robert Wei-
chert, Projektleiter sjmt, Telefon: 0351
/ 31 54 06 51, Fax: 0351 / 315 40 40,
E-Mail: robert.weichert@jbvs.de 

Recherchereise „Jugend in Israel“
BONN / HAIFA. Der Jugendpresseclub
lädt zur Recherchereise „Jugend“
vom 23. bis 29. November nach Israel
ein. Das Programm wird vom Bundes-
jugendministerium gefördert, Part-
nerorganisation in Israel ist das 
„Rutenberg Institute for Youth Edu-
cation“ in Haifa. Bei dem Recherche-
programm stehen vor allem die Be-
ziehungen der Jugend zu arabischen

und palästinensischen Gruppen im
Vordergrund, aber auch Themen wie
Berufsbildung, Sozialprogramme,
Jugendhilfe und die Gleichstellung
von Mädchen und Jungen. Eingeladen
sind Journalisten, die die Erkenntnisse
dieses Rechercheprogramms beruflich
verwerten werden. Der Eigenbeitrag
zur Reise beträgt 399 Euro für JPC-
Mitglieder und 449 Euro für Nicht-Mit-
glieder. Anmeldeschluss: 6. Oktober
2005. Kontakt: Jugendpresseclub e.V.,
Jörg Wild, Lennéstr. 42, 53113 Bonn,
Fon: 0228 / 21 77 86, Fax: / 21 39 84,
E-Mail: jpcbonn@t-online.de,
Internet: www.jugendpresseclub.de.

leute 
Jörg Armbruster, der als Leiter der
Abteilung Ausland und Europa im
SWR-Fernsehen Patrick Leclercq ab-
löste, übernimmt auch die Moderation
und Leitung des ARD-„Weltspiegels“.

Minea Bauer, Leiterin der Spielfilm-
Redaktion bei RTL II, wurde zudem
Leiterin der Redaktion Serie / strategi-
sche Gesamtplanung. Ihr Vorgänger
Torsten Prenter verließ den Sender.

Bernard Bernarding, bisher Chef-
korrespondent der Saarbrücker Zei-
tung, folgte als stellvertretender
Chefredakteur auf Michael Dostal.

Anzeige
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Volker Corsten, bislang stellvertre-
tender Leiter des Ressorts Kultur bei
der Welt am Sonntag, löste als Leiter
der Kulturredaktion Adriano Sack ab.

Gerhard Delling will seinen bis Ende
Februar 2006 laufenden Vertrag als
Sportchef des NDR nicht mehr verlän-
gern und sich auf Moderationen von
ARD-Sportsendungen konzentrieren.

Die Politikjournalistin Corinna
Emundts schreibt seit 1. August für
Zeit online Tageskommentare aus der
Bundeshauptstadt.

Yve Fehring, bisher Moderatorin von
ZDF-„heute“ am Sonntagvormittag
und im ZDF-„Morgenmagazin“, löst
als Moderatorin des Computer-Maga-
zins „Neues“ auf 3sat Anja Berger-
hoff ab, die in Elternurlaub geht.

Manfred Gburek, zuletzt in der
Chefredaktion von Euro (inzwischen
ASV) tätig, wurde Herausgeber von
Finanz Business (Gabler Verlag, Wies-
baden).

Der frühere Bundesgeschäftsführer
der FDP, Fritz Goergen ist jetzt Chef-
redakteur des neuen Online-Dienstes
„Kommentare online“ des BrunoMe-
dia-Verlages, Köln.

Tobias Grote-Beverborg, bislang
als freier Asien-Journalist tätig, wurde
Chef vom Dienst der Asienprogramme
von Deutsche Welle Radio.

Isabel Hänel, Redakteurin im Ressort
Unterhaltung bei Kabel eins, rückte
zur stellvertretenden Leiterin des Res-
sorts auf.

Ingrid M. Haas, derzeit Direktorin
Information und Medienpolitik bei
RTL Television in Köln, übernimmt
zum 1. Januar 2006 die bisher vakan-
te Position der Verlagsgeschäftsführe-
rin der G+J- Wirtschaftspresse mit
Sitz in Köln.

Martin Heidemann, bisher bei Bild
und Bild am Sonntag als Mitglied 
der Chefredaktion für Unterhaltung
zuständig, wird bei der BamS von 
Carsten Lepthien abgelöst.

Raoul Hess, bislang Programmdirek-
tor bei Bild.T-online, übernimmt die
Leitung Programm und New Media
bei autobild.de.

Alexandra Klim, zuletzt Moderatorin
bei RTL II und N24, löste bei den „K1-

Nachrichten“ von Kabel eins Sabine
Noethen ab.

Hendrik Niederhoff, zuletzt Chef
vom Dienst für das „K1 Magazin“ bei
der Produktionsfirma Janus TV, wird
Ressortleiter Information in der Chef-
redaktion von Kabel eins.

WDR-Intendant Fritz Pleitgen hat
sein Ausscheiden aus dem Aufsichts-
rat der wegen Schleichwerbung in
Verruf geratenen Bavaria Film ange-
kündigt. Dem Aufsichtsrat gehören
auch die Intendanten Peter Voß (SWR),
Udo Reiter (MDR) und der ARD-Vor-
sitzende Thomas Gruber (BR) an.

Peter Rabl, Chefredakteur und He-
rausgeber der österreichischen Tages-
zeitung Kurier, gibt wegen inhaltlicher
Differenzen mit Eigentümer-Vertretern
sein Amt ab.

Judith Rakers, bislang Moderatorin
des NDR-„Hamburg Journals“, wird
Sprecherin bei der ARD-„Tagesschau“
in der Nachtschicht von ein Uhr bis
sechs Uhr morgens.

Gero von Randow, bei der Zeit Poli-
tik-Redakteur und Mitherausgeber
des Magazins ZeitWissen, wird Chef-
redakteur von Zeit online, einer Toch-
ter des Zeit Verlags.

Yvonne Ransbach folgte als Mode-
ratorin der ZDF-Sendung „hallo
Deutschland“ auf Marco Schreyl.
Ihr zur Seite steht Ingo Nommsen,
Moderator von „Volle Kanne – Service
täglich“.

Jan Rasmus übernimmt ab sofort 
die Position des Redaktionsleiters von
„Extra“. Bisher hat RTL-Magazinbe-
reichsleiter Hans Demmel das RTL-
Magazin geleitet.

Franz W. Rother, bisher Chefredak-
teur der Automobilwoche, schied mit
sofortiger Wirkung aus. Die Chefredak-
tion der Fachzeitschrift übernahm kom-
missarisch Arjen Bongard, Chefred-
akteur von Automotive News Europe.

Fabian Schiffer, zuletzt Leiter der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der
Autobahn Tank & Rast Holding, folgte
als Leiter Kommunikation und Presse-
sprecher des DSF auf Jörg Krause,
der Mitglied der Chefredaktion von
SportBild wurde.

Rupert Sommer, bisher Textchef und
Chef vom Dienst beim Branchen-

dienst Kontakter, löst als Ressortleiter
Fernsehen & Kino aktuell bei Gong
(Gong Verlag, München) Jochen
Kahn ab, der in den Ruhestand geht.

Detlev Vetten, zuvor u.a. Leiter des
Ressorts Sport beim Stern, wurde Lo-
kalchef der Münchner Abendzeitung.

Hartmut M. Volz, bislang Chefredak-
teur der Entwicklungsredaktion von
Hubert Burda Media, verließ die Me-
dien Park Verlage Offenburg und wird
sich seiner Firma für Kommunikations-
arbeit und -beratung Codex widmen.

Stefan Warbeck löste als Leiter von
Fritz, dem Jugendprogramm des RBB,
Konrad Kuhnt ab, der Chefredakteur
von 88acht wurde, dem RBB-Stadtradio.

Kai Weise, bislang u.a. Nachrichten-
redakteur bei Radio Schleswig-Hol-
stein, verstärkt das Reporterteam von
Radio rs2 Berlin-Brandenburg in der
Hauptstadt.

Jürg Wildberger, bisher u.a. Mitbe-
gründer und Chefredakteur des Nach-
richtenmagazins Facts, folgt als Chef-
redakteur der Schweizer Wochenzei-
tung Weltwoche auf Simon Heusser,
der wegen „nicht überbrückbarer Dif-
ferenzen in Führungsfragen“ ausge-
schieden ist.

Der Niederösterreicher Dietmar Zeiss
(42) bekleidet ab sofort die Position
des Chefredakteurs der in Wien an-
sässigen Nachrichtenagentur presse-
text.europa. Die Agentur hat  Redak-
tionen in Österreich, Deutschland und
der Schweiz.

preise
Der Fernsehregisseur und Drehbuch-
autor Franz Xaver Bogner („Café
Meineid“) erhielt die Medaille „Mün-
chen leuchtet“ in Gold.

Eine-Welt-Filmpreis NRW 2005 – 
1. Preis (3.000 €): „Memories of Rain
– Szenen aus dem Untergrund“ von
Gisela Albrecht und Angela Mai
(Deutschland); 2. Preis (2.000 €):
„Rain is Falling“ von Holger Ernst
(Deutschland); 3. Preis (1.000 €):
„Barrio Pablo Escobar“ von Jan Ga-
briel (Deutschland) und „Arlit – le
deuxieme Paris“ von Idrissou Mora-
Kpai (Benin / Frankreich).

58. Internationales Filmfestival von
Locarno – eine Auswahl der Preis-
träger. Goldener Leopard (90.000 sfr):
„Nine Lives“ von Rodrigo García
(USA); Silberner Leopard für den
zweitbesten Film (30.000 sfr): „Bru-
dermord“ („Fratricide“) von Yilmaz
Arslan (Deutschland / Luxemburg /
Frankreich); eine Besondere Erwäh-
nung galt dem Darsteller Xevat Gec-
tan; Silberner Leopard für den besten
ersten oder zweiten Spielfilm (30.000
sfr): „Drei Grad kälter“ von Florian
Hoffmeister (Deutschland) und „We
are all fine“ von Bizhan Mirbaqeri
(Iran); Spezialpreis der Jury (30.000
sfr): „Un couple parfait“ von Nobu-
hiro Suwa (Frankreich / Japan). Im 
Video-Wett-bewerb wurde „Between
the Devil and Wide Blue Sea“ von
Romuald Karmakar (Deutschland)
eine Besondere Erwähnung verliehen.
Einer der Ehren-Leoparden für ein 
Lebenswerk ging an Wim Wenders
(Deutschland).

Der Spielfilm „Schläfer“ von Benja-
min Heisenberg, eine Koproduktion
von ZDF/ Das kleine Fernsehspiel und
Arte, wurde mit dem First Steps Award
2005 in der Kategorie „Abendfüllen-
der Spielfilm“ ausgezeichnet. Der Preis
ist mit 25.000 Euro dotiert. Tamara
Milosevic hat für den von der MFG
geförderten Dokumentarfilm „Zur fal-
schen Zeit am falschen Ort“ den First
Steps Award 2005 erhalten. Der im
Bereich Dokumentarfilm mit 12.000 €
dotierte Deutsche Nachwuchspreis
wurde der von der Filmakademie Ba-
den-Württemberg, der Gambit Film-
und Fernsehproduktion GmbH, Lud-
wigsburg, und dem Südwestrundfunk
für die Reihe „Junger Dokumentar-
film“ produziert.

Der Katholische Medienpreis 2005
der Deutschen Bischofskonferenz, je-
weils mit 5.000 € dotiert, ging an den
Zeit-Redakteur Wolfgang Uchatius
für seine Reportage „Das globalisier-
te Dienstmädchen“ und an den Film-
regisseur Max Kronawitter für den
Dokumentarfilm „Streit mit Gott –
Ein Pfarrer im Rollstuhl“ (BR).

Zwei Filme aus der ZDF-Reihe „Wun-
derbare Welt“ wurden preisgekrönt:
„Das Geheimnis des Vogelzugs“ von
Heinz von Matthey erhielt beim
International Environment Film Festi-
val in Banská Bystica / Slowakei den
Preis des Slowakischen Landwirt-
schaftsministeriums. „Grizzly- Gigan-
ten“ von Andreas Kieling wurde
beim 53. International Film Festival of

preise
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Mountain, Exploration and Adventure
in Trento / Italien als bester Film in der
Sparte Exploration ausgezeichnet.

22. Robert Geisendörfer Preis / Me-
dienpreis der Evangelischen Kirche
2005 – Hörfunk: Helga Dierichs
(Buch) und Nikolai von Koslowski
(Regie) für das Feature „Vergitterte
Welt. Katrin L.: Die Geschichte einer
Magersucht“ (NDR) sowie Hans-
Eckehard Bahr (Buch) und Antonio
Pellegrino (Regie) für den Beitrag
„‘Und ich sah aus dem Meer ein Tier
heraufsteigen’. Apokalyptische Visio-
nen in den Weltbildern der Gegen-
wart“ (BR). Fernsehen: Sebastian
Winkels für den Dokumentarfilm 
„7 Brüder“ (ZDF) sowie Caterina
Woj für „die story: Rache an einem
Fluglotsen“ (WDR). Kinderprogramme:

Johann A. Bunners und Michael
Petrowitz für die Folge „Erste Liebe“
der RTL-Serie „Meine schönsten Jah-
re“; lobende Erwähnung: Melanie
Kuss und Götz Bolten für zwei 
Folgen der „Sesamstraße“ zum 
Thema Behinderte. Die Preise sind mit
insgesamt 25.000 € dotiert. Edgar
Reitz wird für sein Fernseh-Epos
„Heimat“ (SWR / ARD)  mit dem un-
dotierten Sonderpreis der Jury ausge-
zeichnet.

Den Verleiherpreis 2005 des Kultur-
staatsministeriums erhielten: Neue 
Visionen Filmverleih (Berlin), MFA +
Filmdistribution (Regensburg) und
Piffl Medien (Berlin). Die Prämien von
je 75.000 € sind für den Verleih von
künstlerisch hochwertigen Filmen
vorgesehen.
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