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Knifflige Gemengelage –
erste Lösungsansätze
Der Journalismus ist ins Kreuzfeuer geraten: Angriffe wegen mangelnder Glaubwürdigkeit der Inhalte
auf der einen Seite, wirtschaftliche Einbußen für die Produkte auf der anderen. Das Internet als Platt-
form für jedwede schnelle weitreichende Information und Meinungsäußerung hat seine eigene Öko-
nomie! Gegen die Gratismentalität der Online-Nutzer_innen ist nur schwer anzukommen. Zwar sind
aus dem Netz satte Gewinne zu holen, doch Google & Co streichen sie ein. Selbst erstellen sie keine
Inhalte, erzielen aber über die Vermarktung von Suchanfragen, Werbung und Nutzerprofilen Mil -
liarden. Einige deutsche Verlage arbeiten deshalb inzwischen mit den Netzgiganten zusammen. An-
dere ziehen vor Gericht, um ihnen Gewinnanteile abzujagen. Auf der Suche nach Alternativen für
die Monetarisierung journalistischer Inhalte gibt es eine Reihe werbefinanzierter Experimente, die

eben diese Inhalte letztlich in den Hintergrund drängen. 

„Journalismus ist im Internet häufig nur Mittel zum Zweck”, um Aufmerksamkeit und Reichweite zu er-
zielen, heißt es im Fokus des ersten M-Themenheftes: „Die Annahme, der Markt schaffe automatisch Vielfalt
und publizistische Qualität, hat sich längst als Illusion herausgestellt.” Um jedoch die für eine Demokratie
notwendige Medien- und Meinungsvielfalt zu erhalten, müssen neue Finanzierungsmodelle für Journa-
lismus her, jenseits von Werbung und E-Commerce. Es gilt, „die Finanzierungslücke” für einen dringend
benötigten Qualitätsjournalismus zu schließen. M gibt eine Übersicht über derzeitige Lösungsansätze.

Der digitale Umbruch in der Medienbranche mit allen professionellen Verwerfungen und Chancen sowie
wirtschafts- und medienpolitischen Verknüpfungen wirft unzählige Fragen auf. M greift Tendenzen auf,
seit Beginn des Jahres mit einem aktuellen M Online Auftritt und mit vier Print-Ausgaben, je eine im
Quartal. Beide Publikationen ergänzen sich! Das Print-Magazin – im neuen Layout – stellt ein Thema hin-
tergründig, analytisch, im Überblick dar. Zusätzlich wird mindestens ein weiteres aktuelles Problem auf-
gegriffen – in dieser ersten Ausgabe beispielsweise die Scheinselbstständigkeit von Freien in vielen Me-
dienhäusern. Wichtige Termine der Medien-Fachgruppe und kurze Tarifinformationen halten auch die
Print-Leser_innen auf dem Laufenden.

Mehr und zeitnahe Information findet sich auf M Online. Hier gibt es nach wie vor den Service mit Se-
minar- und Veranstaltungsangeboten, Buch- und Filmtipps. Kolumnen, Kommentare, vielfältige Berichte
in den einzelnen Ressorts ergänzen die aktuellen Nachrichten. Jeder Beitrag kann kommentiert werden!
Wer nichts verpassen will, sollte den Newsletter oder den RSS Feed abonnieren! 

Karin Wenk, verantwortliche Redakteurin

Pegida-Marsch in der sächsischen
Landeshauptstadt Dresden: 
Mit einem Plakat schlägt ein 

Demonstrant auf die Kamera eines
Fotografen. Kein Einzelfall! 

Übergriffe auf Journalistinnen und
Journalisten kommen in Sachsen

seit Monaten ständig vor, die Polizei
greift nur selten ein! (Siehe S. 5) 

Editorial
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Beruf
Tonmeister

an Piepenstock ist Ton-
meister. Das bedeutet, er
sorgt für den Ton von
CDs, Filmen, Reportagen
und Liveauftritten. Er

überprüft Drehbücher auf ihre klangliche
Umsetzbarkeit, leitet die Tonaufnahme
bei Dreharbeiten und Liveauftritten, ent-
scheidet über die Klangqualität von 
Studioaufnahmen und koordiniert die
Zusammenarbeit zwischen Bild- und Ton-
technikern bei Reportagen. Kurz gesagt:
„Alles was mit Klangwiedergabe zu tun
hat, das ist mein Job.”

„Das Beste an meiner Arbeit”, sagt Jan
Piepenstock, „ist die Vielfältigkeit.” Am
Wochenende war er für den Bayerischen
Rundfunk (BR) in Oberstdorf und hat 
einen Skisprungkurs für Erwachsene be-
gleitet: Interviews aufgenommen und
den Kursteilnehmern dabei zugesehen,
wie sie von der „Kinderschanze” aus fünf-
zehn Meter weit gesprungen sind. Jetzt
klickt er sich auf seinem Handy durch die
Mediathek des BR und zeigt Videos von
Liveauftritten, die er vor ein paar Wochen
für die Sendung „Zam Rocken” aufge-
zeichnet hat. „Jeden Tag in dem gleichen
Studio aufzuzeichnen, das wäre mir viel
zu eintönig”, sagt Piepenstock. „Aber das
ist eben das Tolle: Es wird nie langweilig.” 

Piepenstocks Stimme ist warm und gleich-
mäßig. Oft gestikuliert er beim Sprechen,
aber auf eine langsame, nachdrückliche

Art. Er lacht viel und gerne, neben seinen
Augen haben sich die Lachfältchen in
sein Gesicht gegraben. Dass er Tonmeister
werden will, das war für ihn schon in sehr
jungem Alter klar. „Ich wollte eigentlich
immer etwas mit Musik machen”, sagt er.
„Aber Musiklehrer?”

Einer seiner ersten Aufträge war dann
auch gleich bei den ganz Großen: Als As-
sistent bei den Soundtrack-Aufnahmen
zu dem Film „Das Schweigen der Läm-
mer.” Der wurde damals in Deutschland
aufgenommen, aus Kostengründen. Wie
die Songs zu vielen berühmten Filmen.
„Das war schon ganz schön stressig”, er-
zählt Piepensock. „Ich war dafür verant-
wortlich, dass alle Musiker mit Mikropho-
nen ausgestattet sind.” Eigentlich keine
schwierige Aufgabe. Der Druck war trotz-
dem hoch: „So etwas zu reparieren, wenn
es nicht funktioniert, dauert keine fünf
Minuten”, sagt Piepenstock. „Aber wenn
in diesen fünf Minuten siebzig hochbe-
zahlte Musiker nicht spielen können, dann
kann man sich ausrechnen, was diese
paar Minuten kosten.” Heute, erklärt er,
wird nur noch in sehr seltenen Fällen ein
Orchester direkt zum Film bemüht. Die
Soundtracks werden inzwischen meist
am Computer zusammengestellt.
Ja, es hat sich viel verändert in der Bran-
che. Verdammen möchte Piepenstock das
aber nicht: „Natürlich wird heute viel
mehr am Computer gemacht”, sagt er.
„Aber das hat ja auch einen Grund: Es hat

vieles einfacher gemacht.” Sieht er sich
als Techniker oder als Künstler? Schwieri-
ge Frage. Piepenstock zögert. „Eigentlich
beides”, sagt er dann langsam. „Das ist
wie beim Musikmachen: Die Technik ist
die Gitarre, das Instrument. Die muss ich
bedienen können, um überhaupt künst-
lerisch tätig werden zu können.”

Piepenstock hat nicht sein ganzes Leben
als Tonmeister gearbeitet. Vor einigen
Jahren, da ist es ihm einmal ein bisschen
zu eintönig geworden. Also hat er umge-
schult: Zum Hüttenwirt. Zwölf Jahre lang
war er in den Bergen und hat nur noch
nebenberuflich als Tonmeister gearbeitet,
dann ging es wieder zurück in den alten
Job. Die Liebe zum Berg ist ihm geblieben.
„Wenn man so viel mit Klang arbeitet,
dann kann es sehr entspannend sein, in
der Freizeit etwas Stille zu haben”, sagt er.
Nach dem letzten Schliff an einem Ski-
tourenführer, den er in seiner Freizeit ge-
schrieben hat, geht’s wieder in die Berge. 

Neben seiner Festanstellung beim Bayeri-
schen Rundfunk arbeitet Piepenstock
selbstständig als Tonmeister. Dafür hat er
sich extra eine Genehmigung geholt.
„Für die Abwechslung”, lacht er. Gefragt,
ob es nicht anstrengend sei, sich perma-
nent zu überarbeiten, sagt Piepenstock:
„Na ja. Ich finde einfach, die Arbeit muss
zu mindestens 50 Prozent Spaß sein. Und
das kann ich ja dann auch als Freizeit de-
klarieren.”              Laura Meschede <<

Alles 
für den 
guten Klang
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MeInung

4,3 % in 2016

Presse-Perspektive

Mehr Rente für  
die Medienbranche

Anzeige

ede gefälligst Deutsch”, wird dem in England
lebenden Iraner Mahan Esfahani in der Kölner
Philharmonie am 28. Februar zuge rufen, als er
in englischer Sprache in das vorzutragende
Werk einführte. Dann muss der Cembalist
das Konzert wegen des aufkommenden Tu-

mults unterbrechen. Erschreckend, beschämend! Erst
recht angesichts der fremdenfeindlichen Übergriffe
auf Flüchtlinge und Attacken auf Journalistinnen und
Journalisten in Sachsen und andernorts, zunehmen-
der Hasstiraden und rassistischer Hetze im Netz frage
ich mich: Was geht ab in diesem Land „auf dem 
Boden der freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung”? 

Eines ist inzwischen offensichtlich: Jenen, die „Lügen-
presse” schreien, geht es weniger um die Wahrheit. Sie
wollen selbst nicht zuhören, verharren in ihren An-
sichten, sind nicht bereit für Neues, für Veränderung,
die es in einer offenen demokratischen Welt unwei-
gerlich gibt! Sich hinter vermeintlicher Sorge um un-
sere Gesellschaft versteckend, geht es den einen of-
fenbar in erster Linie um die Verteidigung von Besitz-
ständen, anderen um politische Macht! 

Aber wie kommt man dagegen an? Neben Tausenden,
die mit eigenen Händen bei der Flüchtlingsbe-
treuung helfen, beziehen viele Journalisten und
Journalistinnen klar Position. Sie lassen nicht
nach in der Berichterstattung über Willkommen
und Integration, über kritikwürdige politische
Entscheidungen oder sträfliches Nichtstun,
über Menschenverachtung, Brandstiftung und
Gewalt, die sich in den letzten Wochen zuneh-
mend auch gegen sie selbst richtete.

Zeitungsredaktionen schränken ihre Kommentar-
funktionen im Internet ein. Auch, weil sie die Flut
rechter, mutmaßlich strafrechtlich relevanter Kom-
mentare rein personell nicht bewältigen können. Zu-
gleich ist das ein – wohl unzureichender – Versuch,
dieser dunklen Schwemme Einhalt zu gebieten. Face-
book macht sich nun ernsthaft an die Löschung von
Hetzbotschaften auf seinen Seiten. Zuckerberg hat in
Berlin versprochen, 200 zusätzliche Mitarbeiter_innen
in Deutschland darauf anzusetzen. 

Die dju in ver.di ist unermüdlich im Kampf um Pres-
se- und Meinungsfreiheit. Sie mischt sich ein und un-
terstützt Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort re-
cherchieren, Informationen sammeln und fotografie-
ren, seit neuestem mit einer „Demo Watch”: „Hier
können sich Journalistinnen und Journalisten eintra-
gen, die einen Vorfall öffentlich machen wollen
und/oder Unterstützung benötigen, heißt es unter
https://dju.verdi.de/ueber-uns/pressefreiheit/

Organisationen wie „Gesicht zeigen” arbeiten seit vie-
len Jahren gegen Rassismus, Diskriminierung und
Fremdenfeindlichkeit – und sie tun das stetig! Auch
Journalistinnen und Journalisten müssen solche Phä-
nomene öffentlich machen, nicht nur wenn eine
„Flüchtlingswelle” über uns „hereinschwappt”. Sie
schwappt eben nicht, ist keine Naturgewalt. Reichlich
falsche Begrifflichkeiten in der Berichterstattung der
letzten Monate gereichten der Profession nicht zur
Ehre. Das Flüchtlingsdrama ist von Menschen verur-
sacht – global, politisch, wirtschaftlich. Es ist ebenso
real wie ein latenter Rassismus in Teilen der deutschen
Bevölkerung. Viel Stoff für tägliche journalistische
Auseinandersetzung!                             Karin Wenk <<

Hetze und Hass Einhalt gebieten

,,R

Karin Wenk 
ist seit Dezember 2002
ver antwortliche Redak teu -
rin für „M Menschen 
Machen Medien“. Zuvor
arbeitete sie 12 Jahre lang
als freie Journalistin in
Berlin.
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edien sind Wirtschafts- und Kulturgut. Und lange
wirkte es wie ein Naturgesetz, dass durch die Kräfte
des freien Marktes wirtschaftlicher Wettbewerb au-
tomatisch zu publizistischer Vielfalt führte. Der
Staat brauchte dabei nicht eingreifen, sollte er auch
nicht – schon aus Gründen einer unabhängigen,
möglichst staatsfernen Medienlandschaft. Markt

und Meinungsvielfalt, Profite und Pluralismus schie-
nen im Gleichgewicht und einander zu garantieren.
Zweistellige Umsatzrenditen waren bei deutschen Ver-
lagshäusern keine Seltenheit. Doch mit der Online-
Ökonomie des Internets wurde alles anders, ist es mit
satten Gewinnen vorbei, steht für viele Zeitungen und
Zeitschriften sogar die Existenz auf dem Spiel. Online
lassen sich publizistische Inhalte kopieren und wei-
terleiten, und zwar gratis. Die Folge: schrumpfende
Einnahmen auf Leser- und Werbemärkten. Gehen die
Leser verloren, sinken auch Reichweite und letztlich
Werbeerlöse. Hinzu kommt: Weil im Internet an Wer-
beflächen kein Mangel herrscht, sind die Tausender-
Kontaktpreise im freien Fall. Gleichzeitig entziehen
sich immer mehr Internetnutzer der Werbung durch
den Einsatz von Ad-Blockern. Diese Software zur Un-
terdrückung von Online-Werbung bedroht die zurzeit
einzig nennenswerte Einnahmequelle im Internet.

Probleme mit Paid Content

Fällt die mediale Querfinanzierung über den Werbe-
markt weg, bleibt nur die direkte Monetarisierung der
Inhalte. Doch die meisten Versuche, online Nachrich-
ten oder Reportagen gegen Entgelt anzubieten, schei-
tern an der Gratis-Mentalität der Online-Nutzer (siehe
Artikel „Preisfrage Paid Content” in M 2.2015 und
„Wenn Zeitung digitale Wege geht” in M 5.2012).
Auch wenn inzwischen für mehr als 110 deutsche Zei-

tungstitel Bezahlangebote im Internet existieren, lässt
sich online nur teilweise kompensieren, was die deut-
schen Zeitungsverlage seit der Jahrtausendwende auf
dem Printmarkt verloren haben: ein Drittel ihrer zah-
lenden Kunden und ein Fünftel ihrer Umsätze. Zwar
nutzen 18,5 Millionen Leser regelmäßig die Internet-
seiten der Zeitungen, zahlen dafür aber wollen die we-
nigsten. Ganz gleich ob Closed Paywalls wie bei Rhein-
Zeitung oder Braunschweiger Zeitung, die ihre Inhalte
online nur noch gegen Entgelt zugänglich machen,
oder Mischsysteme für Paid Content, bei denen nur
ein Teil des Gesamtangebotes (Freemium) oder eine
bestimmte Zahl von Artikeln pro Monat (Metered Mo-
del) gratis lesbar ist: Die Erlöse bleiben überschaubar.

Während deutsche Zeitschriften- und Zeitungsverlage
im Internet nur wenig verdienen, freuen sich soge-
nannte Intermediäre über satte Gewinne: Google und
Facebook erstellen selbst keine eigenen Inhalte, ver-
dienen mit der Vermarktung von Suchanfragen, Wer-
bung und Nutzerprofilen aber Milliarden-Summen.
Dabei stammt ein Großteil der Inhalte, auf welche die
News-Feeds oder Suchergebnisse verweisen, aus den
Verlagen. Facebook erstellt keinerlei journalistische
Inhalte, bezeichnet sich aber als die „größte persona-
lisierte Zeitung der Welt”, und Google verdient noch
immer am Service Google News, ohne die Verlage zu
beteiligen. Trotz Leistungsschutzrecht sind die deut-
schen Zeitungs- und Zeitschriftenverlage bislang mit
ihren Versuchen gescheitert, Google grundsätzlich zur
Zahlung von Lizenzgebühren zu verpflichten. Dank
Netzwerkeffekten und dominierender Marktpositio-
nen haben Google und Facebook eine Stellung er-
reicht, in der fast nichts mehr im Internet ohne sie
geht. Deshalb arbeiten einige deutsche Verlage inzwi-
schen mit Google in der Digital News Initiative zu-

Die Finanzierungslücke
Von Matthias Kurp

M

Sinkende auflagen, die Gratis-Mentalität der internetwelt und erodierende 
Geschäftsmodelle von Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen bedrohen die Finan-
zierung des Journalismus. Können neue Geschäftsmodelle helfen? ist Crowd -
funding eine lösung? Was können Stiftungen leisten? lässt sich publizistische
Qualität mit dem Gütesiegel der Gemeinnützigkeit retten?

doch mit der 
online-Ökonomie
des inter nets wurde
alles anders, ist es
mit den satten Ge-
winnen vorbei.  
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sammen. Mit dabei sind etwa die Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung, die Süddeutsche Zeitung, der Tagesspiegel,
Spiegel Online, Die Zeit, Bauer-Verlag und die Funke
Mediengruppe. Sie alle wollen von Googles Know
how profitieren und von Mitteln aus einem mit 150
Millionen Euro ausgestatteten Innovationsfonds.
Google verspricht Produkt-Kooperationen sowie die
Förderung von Journalisten und Journalismus. Ende
Januar kündigte Google an, aus dem Innovations-
fonds in einer ersten Runde 27 Millionen Euro an Pro-
jekte aus 23 europäischen Ländern auszuschütten.
Nach Deutschland fließen davon 4,9 Millionen Euro,
unter anderem für Projekte von Tagesspiegel und
Rhein-Zeitung, Wirtschaftswoche, Deutsche Welle und
Deutsche Presse-Agentur (dpa).

die Macht der intermediäre

Das Verlagshaus Axel Springer, das Google unfairen
Wettbewerb vorwirft, ist nicht mit von der Partie und
suchte sich andere Kooperationspartner, zum Beispiel
Samsung für die Nachrichten-App Upday. Außerdem
investierte Europas führender Zeitungsverlag gemein-
sam mit der New York Times drei Millionen Euro in ei-
ne Beteiligung am Digital-Kiosk Blendle. Angesichts
der schwelenden Konflikte mit den deutschen Verle-
gern und der Europäischen Kommission hat Google
sich für eine Umarmungsstrategie entschieden und
lockt Verlage zur Kooperation. Ähnlich agiert auch 

Facebook mit dem Dienst Instant Articles, der News
von Zeitungen schneller präsentieren soll: Wer solche
Inhalte lesen möchte, muss nicht mehr über einen
Link zur Homepage des Zeitungsverlags das soziale
Online-Netzwerk verlassen, sondern kann die entspre-
chenden Artikel direkt via Facebook auf dem
Smartphone lesen. Anbieter, die wie etwa Bild.de und
Spiegel Online mit Facebook zusammenarbeiten, ver-
zichten auf Klicks für die eigenen Online-Angebote
und damit auf Werbeerlöse, können so aber direkt
komplette Artikel bei Facebook platzieren. Im Gegen-
zug dürfen die Verlage bei Facebook im Umfeld ihrer
Inhalte eigene Anzeigen schalten und deren Erlöse
komplett behalten. Wird die Werbung von Facebook
akquiriert, werden die Partner mit siebzig Prozent an
den jeweiligen Erlösen beteiligt. Außerdem erhalten
die Verlage von Facebook die Nutzungsdaten derer,
die ihre Artikel lesen. Künftig will Facebook Instant
Articles für alle Verlage öffnen. 

Google hat mit Accelerated Mobile Pages (AMP) einen
vergleichbaren Service wie Instant Articles gestartet,
mit dessen Hilfe sich Beiträge ebenfalls schneller auf
Smartphones publizieren lassen. So will auch Google
Medienfirmen eine attraktive Plattform für Inhalte
auf mobilen Geräten bieten. Apple News funktioniert
ähnlich. Zeitungen und Zeitschriften, die mit Google,
Apple oder Facebook zusammenarbeiten, erhalten ei-
ne größere Reichweite, Werbeeinnahmen und Nutzer-

emein -
nützigkeit

tätigkeit einer einrichtung, die
sich dem gemeinwohl ver-
pflichtet fühlt. stellt das fi-
nanzamt fest, dass die allge-
meinheit „auf materiellem,
geistigem oder sittlichem ge-
biet“ selbstlos gefördert wird,
erfolgt eine Befreiung von er-
trags- und Vermögenssteuern.
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profile, verlieren jedoch die direkten Kundenbezie-
hungen. Die Gefahr dabei: Intermediäre werden im-
mer stärker und können die Inhalte Dritter nutzen,
um eine marktbeherrschende Stellung aufzubauen,
von der auf Dauer sämtliche Online-Aktivitäten deut-
scher Verlagshäuser bedroht werden könnten. Am
 Ende, so warnen Skeptiker, bleibe Zeitungsredaktio-
nen im schlechtesten Fall allenfalls die Funktion von
Online-Zulieferern.

digitaler Kiosk: Fast Food to go 

Um möglichst autonom agieren zu können, suchen
die klassischen Medienunternehmen nach Alternati-
ven jenseits der großen Online-Konzerne aus den
USA. Dazu zählen etwa Digital-Kioske wie Blendle, 
Pocketstory oder Newscase. Deren Nutzer müssen on-
line keine ganze Zeitung oder Zeitschrift bezahlen,
sondern können einzelne Inhalte kaufen, etwa eine
Sportmeldung von Bild.de oder eine Wirtschaftsnach-
richt von FAZ.net. Bezahlt werden muss also nur für
entbündelte Inhalte. Verlagshäuser, die mit News-Ag-
gregatoren wie Blendle kooperieren, legen die Preise
selbst fest, dürfen siebzig Prozent der Einnahmen be-
halten, verlieren allerdings den direkten Kunden-
bzw. Leserkontakt. Außerdem könnte die entbündelte
Vermarktung einzelner Artikel auch die gesamte Pu-
blizistik verändern: Während bei einer klassischen
Zeitung von jedem etwas – also Politik, Wirtschaft,
Kultur, Sport etc. – geboten wird, lohnt sich im Zeit-
alter der Aufmerksamkeitsökonomie bei einer entbün-
delten Vermarktung eine Mischkalkulation kaum.
Vielmehr setzen Redaktionen auf einzelne Berichte,
die sich gut verkaufen lassen und ein großes Potenzial
für die Verbreitung über soziale Online-Netzwerke
versprechen. Eine mögliche Folge: Häppchen-Journa-
lismus für die Hashtag-Generation, Infotainment statt
facettenreicher Pluralismus.

Um eine möglichst emotionale Aufbereitung von
Nachrichten geht es auch beim sogenannten Social
Publishing. Dabei handelt es sich um werbefinanzier-
te Online-Angebote nach dem Vorbild von BuzzFeed.
Im vergangenen Jahr starteten Zeit Online (ze.tt), Spie-
gel Online (bento) und Bild.de (BYou) neue Portale für
die Generation der Millennials, also derer, die um die
Jahrtausendwende geboren wurden. Ähnliche Projek-
te initiierten auch das Handelsblatt (Orange) und der
Südkurier (Himate). Diese Angebote sind Experimen-
tierplattformen, auf denen News in Form von bunten
Geschichten erzählt werden, um im Social-Media-
Zeitalter möglichst schnell möglichst große Aufmerk-
samkeit zu erregen und hohe Reichweiten zu erzielen.
Zur Finanzierung soll bei bento und ze.tt auch Native
Advertising beitragen. Dabei handelt es sich um Wer-
bung, die von redaktionellen Inhalten kaum noch zu
unterscheiden ist. Bei Gruner + Jahr macht Native Ad-
vertising bereits etwa ein Fünftel des Digitalgeschäfts
aus. bento kennzeichnet solche Texte als „Sponsored
Post”. Kritiker befürchten, dass Nachrichten, die für
Apps und Social Media auf eine Einzelvermarktung
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samt Native Advertising zugeschnitten und von Algo-
rithmen personalisiert angeboten werden, zuneh-
mend zu einer Atomisierung und weiteren Kommer-
zialisierung des Journalismus führen. Über die Rolle,
die Intermediäre wie Facebook und Google (inklusive
YouTube) für Meinungsbildung und Pluralismus in
der Demokratie spielen, existieren praktisch keinerlei
empirische Forschungsergebnisse.

Die Annahme, der Markt schaffe automatisch Vielfalt
und publizistische Qualität, hat sich längst als Illusion
herausgestellt. Entsprechend optimistische Modelle
wurden zunächst von der Medienkonzentration in
Frage gestellt und dann durch die All-for-free-Menta-

lität der Internetwelt. Und der Journalismus? Er ist aus
wirtschaftlicher Sicht ein „meritorisches Gut”. Das be-
deutet, dass die Nachfrage privater Nutzer nach be-
zahltem Qualitätsjournalismus hinter dem gesell-
schaftlich gewünschten Ausmaß zurückbleibt. Beson-
ders deutlich wird dies im World Wide Web, wo vieles
wie Journalismus aussieht, aber Public Relations oder
Laien-Publizistik ist. Journalismus, so scheint es, ist
kein Geschäftsmodell (mehr). Die zentrale Währung
im Online-Zeitalter sind Nutzerdaten, die an die Wer-
bewirtschaft verkauft werden können. Je genauer das
Nutzerprofil, desto geringer sind die Streuverluste bei
der Ansprache bestimmter Zielgruppen. Journalismus
ist im Internet häufig nur Mittel zum Zweck: Er soll
Aufmerksamkeit und hohe Reichweiten sichern. Da-
bei geht es weniger um publizistische Qualität als da-
rum, möglichst viele Mausklicks zu sammeln. Dro-
hende Folgen sind Fast-Food-News und Boulevardisie-
rung, Schwarz-Weiß-Malerei und eine Entgrenzung

die annahme, der Markt schaffe automatisch 
Vielfalt und publizistische Qualität, hat sich längst als 
illusion herausgestellt.
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Der englische fachbegriff be-
deutet über setzt etwa so viel
wie eingebundene Werbung.
Dabei handelt es sich um 
werbende Botschaften, die so
zwischen redaktionellen Inhal-
ten platziert werden, dass sie
wie journalistische Beiträge
wirken.
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des Journalismus in Bezug auf Entertainment und
Werbung. Das ökonomische Fundament für Qualitäts-
journalismus verliert an Substanz. So bezeichnet sich
etwa die Axel Springer SE als der „führende digitale
Verlag in Europa”, macht mehr als die Hälfte des Ge-
samtumsatzes mittlerweile mit digitalen Geschäften,
jedoch stammt der Großteil des Umsatzes nicht aus
Einnahmen auf dem Lesermarkt (Einzelverkauf,
Abonnements), sondern aus dem Bereich der Online-
Anzeigen.

Stiftungen als allheilmittel?

Im Internet verdienen die meisten Medienunterneh-
men vor allem durch Werbung und E-Commerce,
nicht aber durch journalistische Inhalte. Die Demo-
kratie indes braucht Medien- und Meinungsvielfalt.
Deshalb müssen neue Finanzierungsmodelle her. In
den USA mildern große Stiftungen die negativen Fol-
gen des Zeitungssterbens. Vor allem die John S. and
James L. Knight Foundation finanziert Recherche-Pro-
jekte und unterstützt technologische Innovationen
für digitalen Journalismus. Hochgelobtes Beispiel die-
ser von Mäzenen unterstützten Entwicklung ist die
 gemeinnützige Organisation ProPublica, die vom Mil -
liardär Herbert M. Sandler zur Förderung von investi-
gativem Journalismus finanziell angeschoben wurde.
Mit einem Budget von jährlich etwa zehn Millionen
Dollar recherchieren in New York mehr als dreißig fest
angestellte Journalisten exklusive Beiträge über Skan-
dale in den Macht-Sphären von Politik und Wirt-
schaft.

Stiftungen sind kein Allheilmittel. Aber immerhin:
Der Expertenkreis Stiftungen & Qualitätsjournalismus
im Bundesverband Deutscher Stiftungen, dem fast
dreißig Stiftungen angehören, hat im vergangenen
Jahr beschlossen, den Wert journalistischer Produkte
für die Öffentlichkeit deutlicher herauszustellen. „Stif-
tungen sind nicht dafür da, erodierende Geschäftsmo-
delle zu heilen”, warnt allerdings Jens Rehländer, Lei-
ter der Kommunikationsabteilung der Volkswagen-
Stiftung, davor, allzu stark auf das Stifter-Engagement
zu setzen. Stephan Ruß-Mohl, der als Professor für
Kommunikationswissenschaft an der Universität Lu-
gano das European Journalism Observatory leitet,
dämpft allzu große Heilserwartungen: Von Stiftungen

sei „allenfalls eine Zusatz-, aber keine Komplettfinan-
zierung des Qualitätsjournalismus zu erhoffen”.

In Nordrhein-Westfalen startete im vergangenen Jahr
die LfM-Stiftung Vielfalt und Partizipation (jüngst
umbenannt in Stiftung für Lokaljournalismus), eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der Landesan-
stalt für Medien in Düsseldorf. Die gemeinnützige
GmbH will die Akzeptanz von Qualitätsjournalismus,
digitale Publikationsstrukturen sowie Aus- und Fort-
bildung von Journalisten in Bezug auf innovative An-
gebote fördern. Mit den jährlich zur Verfügung ste-
henden 1,6 Millionen Euro sollen auch innovative
journalistische Angebote und alternative Finanzie-
rungsmodelle unterstützt werden. Bislang wurden ein
„Handbuch des selbstbestimmten Lokaljournalismus
im Netz” finanziert (und gratis online gestellt) sowie
Datenjournalismus-Projekte initiiert. Eine ähnliche
Stiftung war auch in Hessen im Gespräch, ist jedoch
inzwischen vom Tisch. Im Wiesbadener Landtag ei-
nigten sich CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und
Linke schließlich (gegen die FDP) auf eine kleine Lö-
sung: ein Runder Tisch, an dem Verleger, Journalisten
und Gewerkschaften Konzepte zur Rettung von Zei-
tungen entwickeln sollen. Außerdem soll die landes-
eigene Bank für Wirtschaftsförderung und Infrastruk-
tur (WI-Bank) Start-up-Firmen fördern, die neue Print-
produkte entwickeln.

Staatliche Förderung umstritten

Eine staatliche Förderung der Presse gilt stets als pro-
blematisch, da sie so ausgestaltet werden muss, dass
keinerlei Einfluss auf die Inhalte unabhängiger Zei-
tungen ausgeübt werden kann. Ziel von Presseförde-
rung ist es, mit Hilfe staatlicher Unterstützung die
Pressevielfalt zu erhalten. Entsprechende Maßnah-
men stellen zwar eine staatliche Beihilfe dar, sind aber
gemäß Artikel 87 des Vertrages zur Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft innerhalb der Europäischen
Union zulässig, wenn dadurch nicht der Handel 
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt wird. In
Deutschland erfolgt eine solche Presseförderung nur
indirekt durch den für Printmedien verminderten
Mehrwertsteuersatz in Höhe von sieben Prozent, der
allerdings nicht für den Online-Bereich gilt. Indes
 haben sich CDU und SPD auf Bundesebene nach An-
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resseförderung

                          staatliche Maßnahmen, mit denen die
strukturelle Vielfalt der Presse (finanziell) erhalten bzw.
gefördert werden soll. Der staat kann direkt durch fi-
nanzielle Zuwendungen unterstützen oder indirekt
durch Vertriebsförderung oder steuer-nachlässe.

P

tiftung

                          einrichtung, die mit gestiftetem kapital
keine gewinnabsicht, sondern ein bestimmtes gesell-
schaftliches Ziel verfolgt. förderstiftungen finanzieren
tätigkeiten Dritter, während operative stiftungen zur
erfüllung des stiftungszwecks auch eigene Projekte
durchführen.
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gaben von SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann
mittlerweile darauf verständigt, bei der EU-Kommis-
sion auf ein Ende dieser „Ungleichbehandlung” hin-
zuwirken. Sollte dies gelingen, könnte künftig für On-
line-Angebote von Zeitungen ebenfalls der reduzierte
Mehrwertsteuersatz in Höhe von sieben Prozent gel-
ten. Eine solche staatliche Initiative zur Unterstüt-
zung von Zeitungsverlagen hat es in Deutschland lan-
ge nicht mehr gegeben: Bis in die 90er-Jahre hinein
existierten beispielsweise noch günstige Darlehen für
technische oder bauliche Investitionen von Zeitungs-
häusern (bis 1991) sowie finanzielle Erleichterungen
des Postzeitungsdienstes (1995 abgeschafft). In eini-
gen europäischen Ländern gab oder gibt es außer steu-
erlichen Erleichterungen auch direkte Presseförderung
in der Form von Subventionen für Vertrieb oder In-
vestitionen (Österreich, Belgien, Dänemark, Estland,
Frankreich, Italien, Norwegen, Portugal, Schweden).

Gegner direkter staatlicher Presseförderung fürchten
vor allem um die Unabhängigkeit der Medien, die
entsteht, wenn Redaktionen mit Steuermitteln finan-
ziert werden. Dieses Problem besteht nicht, wenn
journalistische Produkte generell von der Steuer aus-
genommen werden. Deshalb wird seit einiger Zeit
auch darüber diskutiert, ob Journalismus nicht im
Grunde gemeinnützig sei und deshalb von Abgaben
an den Staat befreit werden müsse. „Warum sind in
Deutschland der Verbraucherschutz oder die Sportför-
derung gemeinnützig – guter Recherche-Journalismus
aber nicht?”, kämpft etwa das Netzwerk Recherche da-
für, Non-Profit-Recherchen steuerlich zu begünstigen.
Voraussetzung sind entsprechend gemeinnützige Ein-
richtungen. Prominentes Beispiel für ein solch alter-
natives Finanzierungskonzept ist Deutschlands erstes
gemeinnütziges Recherchebüro Correct!v. Dem 2014
gestarteten Projekt stellte die Brost-Stiftung für den
Zeitraum von drei Jahren insgesamt drei Millionen
Euro zur Verfügung. Mittlerweile sind noch andere
Förderer hinzugekommen: die Augstein Stiftung, die
Bundeszentrale für politische Bildung, die Schöpf lin-
Stiftung sowie 800 Bürger, die monatlich mindestens
zehn Euro spenden. Sie ermöglichen es etwa zwanzig
fest angestellten Journalisten, unabhängig zu recher-
chieren, zu schreiben oder auch TV-Reportagen zu
machen. Auf Dauer soll bei Correct!v die Bedeutung
der Stiftungsfinanzierung abnehmen und durch die
Finanzierung über eine Community abgelöst werden.

Community, Genossenschaft & Co.

Weil sowohl Paid Content als auch Werbung im In-
ternet nicht die erhofften Erlöse einspielen, setzen in-
zwischen einige Online-Publikationen auf Modelle,
bei denen Leser zu zahlenden Mitgliedern einer Com-
munity werden. Dabei gilt das Prinzip, dass nur diese
Mitglieder Zugang zu aktuellen Inhalten erhalten. Auf
dieses System stellte etwa Philipp Schwörbel, Gründer
der Prenzlauer Berg Nachrichten, seinen Lokalblog um.
Er hatte zuvor feststellen müssen, dass sinkende Tarife
für Online-Werbung und das Verlangen vieler Werbe-
kunden nach Koppelgeschäften zwischen Werbung
und redaktionellen Inhalten die publizistische Quali-
tät bedrohten. Nun sollen die Leser für die notwendi-
gen Einnahmen sorgen – durch einen Beitrag von
mindestens 4,90 Euro pro Monat. Alle Texte werden
zunächst nur für Mitglieder freigeschaltet, dürfen aber
von diesen jederzeit an Dritte
weitergeleitet werden. 

Auf feste Monatsbeiträge
setzt auch das Crowdfun-
ding-Projekt Krautreporter.
Die drei Gesellschafter der
Krautreporter GmbH, Sebas-
tian Esser, Alexander von
Streit und Philipp Schwörbel,
hatten vor zwei Jahren nach
dem Vorbild des niederländi-
schen De Correspondent von
etwa 15.000 Unterstützern
mehr als 900.000 Euro Start-
kapital eingesammelt. Während anfangs noch sämt-
liche Inhalte für alle lesbar waren, muss inzwischen
jeder, der die Reportagen lesen will, mindestens fünf
Euro monatlich zahlen. Geplant ist, die GmbH in eine
Genossenschaft umzuwandeln. Knapp 300 Mitglieder
haben sich bereits dazu entschlossen, Genossen zu
werden. Das Finanzierungsmodell ist nicht neu. Auf
diese Weise retteten bereits 1992 etwa 3.000 Leser die
linksalternative tageszeitung (taz). Zur taz-Genossen-
schaft gehören heute mehr als 15.000 Mitglieder. Sie
haben einmalig einen Anteil von mindestens 500
Euro gezeichnet und auf redaktionelles Mitsprache-
recht ebenso verzichtet wie auf Gewinnausschüttun-
gen. Das Ergebnis: Bislang wurden zur Stärkung des
Eigenkapitals etwa 15 Millionen Euro eingesammelt.

Ganz gleich ob Sponsoren oder Spender, ob Genos-
senschaft oder Stiftung, ob gemeinnützig oder staat-
lich gefördert: All diese Methoden sollen helfen, Fi-
nanzierungslücken zu schließen. Marktmechanismen
allein scheinen im Internet-Zeitalter nicht geeignet,
Qualitätsjournalismus zu gewährleisten. Von der Ant-
wort auf die Frage, ob Gewinnziel und publizistische
Qualität überhaupt miteinander vereinbar sind, hängt
ab, welchen Journalismus sich die digitale Gesell-
schaft künftig leisten kann – und ob Journalismus
dauerhaft auf öffentliche Finanzierung angewiesen
sein wird.                                                                <<

enossenschaft

                            gemeinschaftsunternehmen mehrerer
Mitglieder mit dem Ziel, ein gemeinsames (wirtschaftli-
ches) Projekt zu fördern oder zu betreiben. Bei förder-
genossenschaften sind die Mitglieder zugleich kapital-
geber, Miteigentümer und nutzer.

G

rowdfunding

                            aus dem englischen stammender Begriff,
der wörtlich mit schwarmfinanzierung übersetzt wird.
Die finanzierung erfolgt durch eine Vielzahl von Inter-
netnutzern, die mit vielen einzelbeträgen (spenden, Be-
teiligungen) startkapital zur Verfügung stellen.
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Seit letztem Jahr haben Verlage die Möglichkeit, im Rah-
men von „Instant Articles” journalistische Inhalte auf
die Pinnwände von Facebook-Nutzerinnen und -Nutzern
einlaufen zu lassen. Mit dabei ist auch der Axel Springer
Verlag mit Angeboten von welt.de und bild.de. Im Ge-
spräch erklärt Manuel Adolphsen, Pressesprecher bei
der Axel Springer SE, was sich das Unternehmen davon
erhofft.

M | Facebook verfolgt die Strategie des „ge-
schützten Gartens”: Nutzer sollen auf der Platt-
form alles vorfinden, ohne sie verlassen zu müs-
sen, auch Medienangebote via „Instant Articles”.
Nutzer müssen damit gar nicht mehr auf welt.de
oder bild.de. Worin besteht da noch der Mehr-
wert für Sie?
Manuel Adolphsen | Wir wollen unsere Nutzer dort
erreichen, wo sie sich aufhalten. Das schließt selbst-
verständlich auch Facebook mit ein. Noch bevor wir
bei „Instant Articles” gestartet sind, haben wir uns mit
Facebook auf Grundsätze für unsere Zusammenarbeit
verständigt - zum Beispiel die Wahrung journalisti-
scher Unabhängigkeit, die Möglichkeit einer Werbe-
vermarktung unserer Inhalte durch unseren Vermark-

ter Media Impact und die Einhaltung der geltenden
Datenschutzbestimmungen. Auf dieser Basis testen
wir jetzt, wie wir die Inhalte unserer Marken via „In-
stant Articles” am besten verbreiten können. Letztlich
ist Facebook für uns eine Vertriebsplattform - ver-
gleichbar mit dem Großhändler in der Printwelt.

Was tun Sie konkret, um einen Teil vom Werbe-
kuchen abzubekommen? Kann man mit Face-
book auf Augenhöhe verhandeln?
Wir messen unsere Geschäftspartner an ihrem Verhal-
ten und arbeiten mit ihnen zusammen, wenn die
Konditionen stimmen. Im Falle von Facebook ist das
so. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine weiter-
gehenden Details zu vertraglichen Regelungen offen-
legen können. Insgesamt gibt es für uns aber derzeit
keinen Grund, nicht bei „Instant Articles” vertreten
zu sein. Im Gegenteil: Wir experimentieren kontinu-
ierlich mit neuen journalistischen Formaten und Aus-
spielwegen. Und dazu gehört auch „Instant Articles”.

Facebook steht vor allem in der Kritik, weil es mit
Nutzerdaten Geld verdient. Kann das ein geeig-
neter Geschäftspartner sein?
Bei der Verwendung von Nutzerdaten ist die Wahrung
der geltenden Datenschutzbestimmungen unabding-
bar. Alles andere ist für uns auch gar nicht erstrebens-
wert. Denn Datenschutz wird für Unternehmen zu-
nehmend zum Wettbewerbsvorteil: Nur wer verant-
wortungsbewusst mit den ihm anvertrauten Daten
umgeht, wird langfristig Vertrauen aufbauen und von
einer nachhaltigen Kundenbeziehung profitieren.

Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts,
heißt es. Welche Bedeutung haben Nutzerdaten
für die zukünftige Finanzierung journalistischer
Angebote?
Die Bedeutung von Daten für die Entwicklung und
Ausgestaltung hochwertiger journalistischer Produkte
wächst in der Tat. Früher verband Papier die unter-
schiedlichen Inhalte einer Zeitung, heute sind es Da-
ten. Sie sind das verbindende Element zwischen Ver-
marktungs-, Rubriken- und Bezahlangeboten. Deshalb
beschäftigen wir uns als Verlag auch intensiv mit der
Frage, wie wir unter Einhaltung des Datenschutz-
rechts unsere Geschäftsmodelle auch mit Hilfe von
Daten noch weiter optimieren und interessante An-
gebote auf den Markt bringen können.
                                  Interview: Stephan Kolbe <<

Manuel Adolphsen, 
Pressesprecher bei der
Axel Springer SE
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Strategie des geschützten Gartens 
Springer geht über instant articles bei Facebook direkt zu den lesern 



Wenn man 
Gesellschaft ge -
stalten will, muss
man wissen, ob 
die Wirklichkeit, die
man wahrnimmt,
der Wirklichkeit
entspricht, in der
man lebt.
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ie schafft es Journalismus, dass Men-
schen dafür bezahlen? Er muss gut
sein – im doppelten Sinne. Hand-
werklich gut gemacht und außerdem
auch die guten Nachrichten brin-

gen, meint die Redaktionsgruppe der Perspektive Daily.
Für dieses Geschäftsmodell hat das junge Start Up aus
Münster Mitte Januar eine Crowdfunding-Kampagne
gestartet. 

Als „Positive Daily” war die Gruppe um Maren Urner,
Han Langeslag und Bernhard Eickenberg gestartet.
Den Imperativ „positiv” haben sie schon wieder fallen
lassen und versprechen nun ein Medium zu schaffen,
das stattdessen in den Berichten stets eine Perspektive
anbietet. Die promovierte Neurowissenschaftlerin Ur-
ner will „das erste lösungsorientierte Onlinemedium”
starten, das „ganz wertefrei zukunftsorientiert berich-
tet”. Ein Konzept, das weit über den geübten beschrei-
benden und analysierenden Auftrag von Journalismus
hinaus geht.
Die Formulierung auf der Onlineplattform klingt ge-
radezu wie ein Verdikt über Teile des momentan exis-
tierenden Journalismus: „Wir sind der Überzeugung,
dass Medien mehr tun sollten, als Skandale zu produ-
zieren, zusammenhangslos über Einzelereignisse zu
berichten und mit reißerischen Schlagzeilen um Auf-
merksamkeit zu buhlen.”

Jeden Tag soll künftig auf der Online-Plattform ein
neuer Artikel erscheinen: „Verständlich, zukunftsori-
entiert, werbefrei!” Als Themen werden dort aufge-
zählt: das Zusammenleben der Kulturen, die Gestal-
tung der Wirtschaft, Zukunft der Arbeit, Glück und
Gesundheit, Verringerung des Klimawandels, Verhält-
nis zur Nahrung und ein gemeinsames Europa. „Wir
stehen für einen Journalismus, der Hintergründe und
Zusammenhänge vermittelt und seine Leser befähigt,
zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind –
und wie man sie vielleicht verbessern kann. 
Die Idee entspringt einem Trend in Europa. In Groß-
britannien erscheint schon seit 1993 Positive Newsmit
jährlich vier gedruckten Ausgaben und einer Online-
Plattform. Die Themenpalette ist dem geplanten deut-
schen Pendant sehr ähnlich. Aktuelle Nachrichten
finden sich dort vor allem dann, wenn sich eine Lö-
sung oder zumindest ein Lerneffekt heraus kristalli-
siert. Eine der neueren Varianten des sogenannten
konstruktiven Journalismus ist das Onlinemagazin De
Correspondent aus den Niederlanden. Als Autoren von
Perspektive Daily werden renommierte Wissenschaft-
ler, bekannte Aktivisten oder ein Bundestagsabgeord-
neter aufgeführt. Zusätzlich wurden einige Prominen-

te in ihrer Kampagne in den klassischen Medien und
für Videoclips auf YouTube aktiviert: Schauspieler wie
Nora Tschirner, Journalisten wie Hajo Schumacher
oder Entertainer wie Klaus Heufler-Umlauf.

Die GLS Stiftung hatte nach Bochum eingeladen. 100
Besucher kamen und diskutierten wohlwollend mit
den Gründern von Perspective Daily. Die zur GLS Bank
gehörende Stiftung kündigte an, künftig verstärkt Pro-
jekte im Journalismus zu fördern. Stiftungsvorstand
Lukas Beckmann, Urgestein der Grünen: „Wenn man
Gesellschaft gestalten will, muss man wissen, ob die
Wirklichkeit die man wahrnimmt, der Wirklichkeit
entspricht, in der man lebt.” Er macht sich auch dafür
stark, dass bestimmte Aufgaben im Journalismus in
der Abgabenordnung als gemeinnützig anerkannt
werden. Dabei sei er sich mit Teilen des Bundesver-
bands deutscher Stiftungen einig, die eine entspre-
chende Initiative nun vorantreiben wollten. Auch die
FDP hat einen solchen Antrag im Landtag NRW ein-
gebracht, der noch vor der Sommerpause entschieden
werden soll.

Kritik aus dem Publikum in Bochum gab es allerdings
daran, dass Perspective Daily in der gesamten ersten
Crowdfunding-Phase keinen einzigen Beispielartikel
vorgelegt hat. Auch die Themenpalette ist vielen, die
mit dem Konzept sympathisieren, zu ungenau.
Schließlich soll jedes Mitglied mit einem Jahresbeitrag
von 42 Euro in Vorleistung gehen. Unklar bleibt, wie
die Redaktion sich entlang des schmalen Grads bewe-
gen will: zwischen einer Aktivisten-Kampagne auf der
einen und der journalistisch objektiven Gewichtung
positiver Nachrichten mit Perspektive auf der anderen
Seite. Kritik gab es auch an den redaktionellen Vor-
stellungen. So sagte Urner, die Artikel sollen überwie-
gend von Autoren geschrieben werden, die ein Studi-
um der jeweils maßgeblichen Fachgebiete absolviert
haben. Für Jean Pütz ist das nicht nachvollziehbar.
Der frühere TV- Moderator des WDR und langjährige
Vor sitzende der Wissenschaftspressekonferenz sagte:
„Der Fachmann kann sich nie so einfach ausdrücken,
dass es richtig ankommt. Man muss sich auch ,naivi-
sieren’ können.”

Und die schlechte Nachricht: Bis zum regulären Ab-
lauf der Crowdfunding-Kampagne im Februar hatten
sich erst gut die Hälfte der erhofften 12.000 Mitglieder
gefunden. Die Kampagne wurde daher um fünf Wo-
chen bis Ostern verlängert. Erst wenn sie eine halbe
Millionen Euro eingenommen haben, wollen die drei
Gründer ein Jahr lang täglich ihre neue Perspektive
im Journalismus anbieten.               Kai Rüsberg <<

Perspektive Daily 
das Positive hinter schrecklichen Schlagzeilen aufzeigen

W

Auf dem Podium v.l.n.r.:
Han Langeslag (Gründer)
Thomas Knüwer (Medien -
berater, Unterstützer)
Maren Urner (Gründerin)

Fo
to

: K
ai

 R
üs

be
rg



1.2016 M 13

JOuRnalIsMusfInanZIeRung

or zwei Jahren startete im niederländi-
schen Utrecht das Start Up Blendle, eine
Nachrichtenplattform, bei der Nutzer_ -
innen für einzelne Artikel zahlen. 

Im September 2015 expandierte das Unter -
nehmen nach Deutschland. Michaël Jarjour ist Redak-
tionsleiter der fünfköpfigen Redaktion, die täglich
auch einen Newsletter über die Medien verschickt,
den bei Blendle lesen kann. M sprach mit Jarjour über
die bisherigen Erfahrungen. 

M | Wie fällt nach einem knappen halben Jahr
Blendle Deutschland Ihre Zwischenbilanz aus?
Michaël Jarjour | Ich bin super happy mit dem Start
in Deutschland. Es ist sehr aufregend zu sehen, wie
gut Blendle hier aufgenommen wird und wie es lang-
sam zur Normalität wird, auch online für den besten
Journalismus zu bezahlen. 

Die Blendle-Gründer nennen das Geschäfts -
modell „iTunes für Journalismus”. Die Verlage
selbst waren mit ihren Versuchen, Journalismus
im Netz zu vermarkten, nicht sonderlich erfolg-
reich. Ist Ihr Modell für die Verlage die Lösung?
Ich will das gerne mit folgendem Szenario illustrieren:
Sie klicken auf Twitter auf einen Link zu einem Artikel
einer, sagen wir, amerikanischen Zeitung, dem „Wall
Street Journal” etwa. Sie möchten also diesen Artikel
lesen. Da kann man doch von Ihnen nicht verlangen,
dass sie gleich ein Abo abschließen, nur um dieses ei-
ne Stück zu lesen. Man kann aber genau so wenig von
der Zeitung erwarten, dass sie den Artikel kostenlos
hergibt. Weil das die neue Normalität ist, wie man
spannende Artikel entdeckt, glaube ich fest daran,
dass Einzelverkäufe eine der Arten ist, mit denen Jour-
nalismus in Zukunft finanziert wird. 

Wie viele Nutzer_innen haben Sie?
Blendle hat über 650.000 Nutzerinnen und Nutzer. 

Wie sieht das Profil dieser Nutzer_innen aus?
Über die Hälfte unserer Nutzerinnen und Nutzer sind
unter 35 Jahre alt. Viele von ihnen geben erstmals
Geld für Journalismus aus. 

Bei Blendle bezahlt man pro Einzelstück. Wie
sieht die Preisstruktur im Vergleich aus? Was
kostet wenig, und was glauben Verlage den Nut-
zern maximal zumuten zu können?
Nicht alle Artikel kosten gleich viel auf Blendle. Ten-
denziell sind amerikanische Angebote günstiger - ein
Artikel der New York Times kostet etwa 19 Cent, wäh-
rend ein Artikel aus der Welt 25 Cent kostet und einer
vom Tagesspiegel 45 Cent.

Sie operieren nach dem Muster „Bei Nichtgefal-
len Geld zurück” - Wie hoch ist die Rückgabe-
quote?
Die Rückgabequote liegt bei etwas unter 10 Prozent.

Was lesen Sie aus dieser Quote ab? 
Für mich und mein Journalistenteam ist die Rückga-
bequote (sind die entsprechenden Rückgabegründe)
ein wichtiger Indikator für die Qualität einer Ge-
schichte. Wenn jemand einen Artikel liest, und dann,
obwohl er oder sie könnte, sein Geld nicht zurückver-
langt, werten wir das als echte Wertschätzung für das
Stück. Einer der tiefsten Rückgabequoten hatte etwa
eine Geschichte über ein junges IT-Genie, das die Fi-
nanzwelt umkrempelt. Das war ein großartiges, lan-
ges, lehrreiches Porträt. Nur etwas über 2 Prozent
wollten den Artikel zurückgeben. 

iTunes für
Journalismus
M im Gespräch mit Michaël Jarjour, 
redaktionsleiter des digitalen Zeitungskiosks Blendle

V

Michaël Jarjour, 
Redaktionsleiter des 

digitalen Zeitungskiosks
Blendle Deutschland 
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Gewöhnlich heißt es, die digital-native-Genera-
tion sei durch die langjährige Kostenlos-Kultur
der Verlage für immer für Paid Content verloren.
Was motiviert gerade jüngere Leute, im Netz für
Journalismus Geld auszugeben?
Da tut man der jungen Generation vielleicht etwas
unrecht. Es ist ja nicht so, als würde man ihnen gute
Möglichkeiten geben, für Journalismus zu bezahlen.
Kürzlich hat einer unserer Nutzer getweetet, auf
Blendle hätte er endlich für Journalismus bezahlen
können, ohne dass er vorher seine Blutgruppe hätte
angeben müssen. Das ist natürlich übertrieben. Aber
es illustriert, wie umständlich es ist, für Journalismus
im Netz zu bezahlen. Es ist einfach so, dass die meis-
ten Paywalls unglaublich fürchterlich sind. Da muss
man seine Postleitzahl angeben, seine Adresse, sein
Geburtsdatum und was weiß ich noch was. Blendle
hingegen hat einen sehr, sehr schnellen, hübschen
Anmeldeprozess.

Welche Stücke laufen am besten? Beispiele aus
jüngerer Zeit...
Da fällt mir spontan „Wer ist der arabische Mann?”
von Bernd Ulrich ein. Der Artikel ist in der „Zeit” er-
schienen, und ging so schnell viral auf Blendle wie
noch kein Artikel zuvor. Eine ausführliche, kluge und
unaufgeregte Analyse nach den Ereignissen von Köln.
Er vereint zwei Dinge, die Artikel auf Blendle erfolg-
reich machen: Relevanz und Exzellenz. Mehr Beispie-
le: Ein recht vernichtendes Porträt von Björn Höcke,
dem AfD-Mann, aus dem Focus ist sehr gut gelesen
worden, ein sehr ausführliches Interview mit Peter
Sloterdijk aus dem Cicero, und ein wunderbares Inter-
view zu den Risiken des Alltags mit David Spiegelhal-
ter, einem Cambridge-Forscher.

Sie entscheiden darüber, welche Stücke in Ihrem
digitalen Kiosk angeboten werden. Nach welchen
Kriterien?
Blendle trifft keine Auswahl. Alle Artikel aus den teil-
nehmenden Zeitschriften und Zeitungen sind auf
Blendle verfügbar. Wir verschicken jedoch täglich
 eine Auswahl an Artikeln in einer kurzen E-Mail an
unsere Nutzer. Hier achten wir auf Relevanz und Ex-
zellenz, also die besten Artikel zu den wichtigsten
Themen. 

Normalerweise legen die Verlage Wert auf Kon-
trolle Ihrer Marke, auf den direkten Kunden bzw.
Leserkontakt. Wie zerstreuen Sie diese Furcht vor
einer Marken”verwässerung”?
Es gibt diese Furcht nicht wirklich. Ich höre diese Sor-
ge einzig von Medienjournalisten, nicht von Verle-
gern. Die wissen, dass Blendle einzig ein digitaler
Kiosk ist, und die Gefahr von Verwässerung der Marke
genau so groß ist wie bei einem Offline-Kiosk: nicht
vorhanden. Nur auf Blendle erscheinen Artikel im De-
sign und Layout der Zeitung und Zeitschrift. Wenn
man einen Artikel öffnet, verschwindet das Blendle-
Logo sogar vollständig. Sichtbar bleibt nur das Logo
der Publikation. 
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Was bedeutet der Erfolg Ihres Modells tenden-
ziell für den Journalismus? Tragen Sie nicht
letztlich dazu bei, dass sich künftig nur noch gut
verkaufbare Einzelstücke vermarkten lassen, das
Gesamtprodukt Zeitung oder Zeitschrift jedoch
weiter geschwächt wird?
Auf Blendle kann man komplette Ausgaben von Zei-
tungen und Zeitschriften kaufen. Im „Kiosk”-Bereich
der Seite kann man Ausgaben in einer PDF-Ansicht
anschauen und einzelne Artikel optimiert für
Smartphones lesen. Das wird rege genutzt, und zeigt
wie stark Menschen die Auswahl von Journalistinnen
und Journalisten schätzen. Gerade im Zeitalter der
Überinformation ist eine hilfreiche Vorauswahl ein
Verkaufsargument.

Skeptiker argumentieren, es könne sich künftig
eine fatale Schlagseite im Nutzungsverhalten er-
geben: „Häppchen-Journalismus für die Hash -
tag-Generation, Infotainment statt facettenrei-
cher Publizistik”? Oder dass die Konzentration
auf Massentaugliches Abseitiges und Nischen-
themen verdrängt?
Gerade für Nischenthemen bietet das Internet eine 
gigantische Chance. Blendle hilft, Themen diesen 
Nischen auf einfache und schöne Art und Weise zu-
gänglich zu machen. Daher verstehe ich diese Sorge
nicht und halte sie für Kulturpessimismus, der mir wi-
derstrebt.

Welche Rolle spielen bei Ihrem Modell die sozia-
len Netzwerke, als Diskussions- und Empfeh-
lungsplattform, aber auch als Marketinginstru-
ment für Sie selbst?
Soziale Netzwerke sind für Blendle, wie für alle ande-
ren Medienunternehmen, eine große Chance. Blend-
le-Links bieten Nutzern endlich eine gute Möglich-
keit, Print-Inhalte auf sozialen Netzwerken zu teilen,
ohne ihren Freunden und Followern eine frustrieren-
de Paywall zumuten zu müssen.

Welche Zukunftsprojekte hat Blendle? Es heißt,
Sie wollen demnächst auch in die USA expandie-
ren?
Stimmt, Blendle wird schon bald mit einer Beta-Ver-
sion in den USA starten! Das ist das größte und wich-
tigste Projekt im Moment. Aber auch in Deutschland
und Holland gibt es noch viel zu tun. Bald werden wir
unsere täglichen Empfehlungen per E-Mail personali-
sieren, so erhalten Hunderttausende Nutzerinnen und
Nutzer von Blendle eine eigens für sie zusammen ge-
stellte E-Mail mit Empfehlungen von unserem Redak-
tionsteam. Das ist eines unserer spannendsten Projek-
te derzeit.                    Gespräch: Günter Herkel <<
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Zwei dinge, die artikel auf Blendle erfolgreich machen:
relevanz und Exzellenz.



| Closed Paywalls, also harte Bezahl-
schranken, Metered Model, bei dem
nur eine bestimmte Anzahl an Artikeln
pro Woche oder Monat gratis verfüg-
bar ist, oder Micropayment-Systeme.

Welche Möglichkeiten zur Monetarisierung digi-
taler Inhalte mittels Paid Content gibt es?
Christian Hasselbring | Ganz grundsätzlich lassen
sich Bezahlmodelle nach Systemen unterscheiden, die
eine regelmäßige Zahlungsverpflichtung für ein defi-
niertes Bündel von Inhalten als Basis haben oder die,
wie LaterPay oder Blendle, Impulskäufe von einzelnen
Inhalten ermöglichen. Wobei wiederum Blendle die
Aufladung eines Kontos mit einem Guthaben, von
dem dann abgebucht wird, voraussetzt. Das einzige
System im Markt, das tatsächlich Impulskäufe zu
Kleinstbeträgen ermöglicht, ist LaterPay.

Warum funktionieren Paywalls, also Bezahl-
schranken, im Netz nicht durchgehend? Welche
Voraussetzungen müssen für eine erfolgreiche
Monetarisierung von Online-Inhalten mittels
Bezahlschranken erfüllt sein?
Für lokale, wie auch für überregionale Medien, für Ge-
neral-Interest wie auch für Nischenanbieter gilt mei-
ner Meinung nach: Wenn ich mit dem Verkauf von
Inhalten relevante Umsätze erzielen will, muss ich das
entsprechende inhaltliche Produkt anbieten und den
Service rund um das Produkt auf die Bedürfnisse des
Users, also des potenziellen Käufers zuschneiden. Ein
Bezahlprodukt folgt anderen Gesetzmäßigkeiten als
Eines, das über Vermarktung indirekt Umsatz gene-
riert. Damit der Verkauf von Inhalten erfolgreich
wird, müssen also einige Faktoren zusammenwirken:
Der tatsächliche und bestenfalls einzigartige Mehr-
wert des Inhalts für die Käufer. Eine angenehme und
einfache Benutzbarkeit und Inszenierung der Inhalte
passend zur Nutzungssituation. Und letztlich Kauf-
und Bezahlprozesse, die es dem User so einfach und
risikofrei wie möglich machen, sich für den Kauf im
Moment des Interesses zu entscheiden. 

In einer Auflistung des BDVZ, laut der 160 deut-
sche Zeitungen auf Paywalls unterschiedlicher
Art setzen, ist auch zu erfahren, dass die taz ne-
ben dem Neuen Deutschland die einzige ist, die
auf ein freiwilliges Bezahlsystem setzt. Das
scheint ja gut zu funktionieren. Warum bei der
taz und bei anderen nicht?
Bei der taz funktioniert das freiwillige Bezahlen mei-
nes Erachtens wegen des Zuschnittes der Zielgruppe
und der hohen Bindung dieser Zielgruppe an ihr – im
deutschen Markt recht einzigartig positioniertes – Pro-
dukt. Dieses Modell lässt sich nicht ohne Weiteres
übertragen. Und es lässt meiner Meinung nach erheb-
liche Umsatzpotenziale für die taz, zum Beispiel über
ein gestaffeltes Modell aus Einzelverkauf und Zeitpäs-
sen hin zum Abo, liegen. Wenn ich der Meinung bin,
dass meine Arbeit eine Bezahlung rechtfertigt, sollte
ich nicht darum bitten, dass ich diese bekomme, son-
dern sie einfordern.

Sie sind Head of Business Development beim 
Micropayment-Anbieter LaterPay. Wie funktio-
nieren diese Systeme? 
Micropayment bedeutet für LaterPay, dass der Verle-
ger einzelne Inhalte zu Kleinstbeträgen anbietet und
der User sich spontan entscheiden kann, ob er einen
bezahlpflichtigen Inhalt erwerben möchte oder nicht.
Der User kauft also nicht die Katze im Sack – wie beim
gebündelten Verkauf im Abo – sondern das, was er im
jeweiligen Moment will. Dieses Prinzip entspricht
grundsätzlich den Gewohnheiten der Menschen in
der digitalen Sphäre: Jederzeit das suchen, benutzen,
erwerben, bestellen können, was sie oder er gerade
will. 
Durch Aggregation der einzelnen Käufe auf eine Rech-
nung, die erst bei Erreichen von 5 Euro zur Bezahlung
fällig wird, senkt LaterPay den Transaktionskostenan-
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Bezahlen möglich
Payment-Systeme: relevante inhalte erzielen
auch relevante Umsätze 

M sprach mit Christian Hasselbring, Head of Business Development beim Micropay-
ment-Anbieter LaterPay, über Bezahlsysteme im Online-Journalismus und darüber,
wie sich mit digitalen Inhalten erfolgreich Geld verdienen lässt.

JOuRnalIsMusfInanZIeRung
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it eigenen Medienange-
boten für die junge Ziel-
gruppe wollen immer
mehr Medienhäuser den
Nachwuchs an ihre 

Angebote heranführen und langfristig
binden. Für die Verlage geht es dabei vor
allem darum, künftige zahlende Kundin-
nen und Kunden zu gewinnen. Bei den
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten gilt es, den drohenden Generationen-
abriss zu verlangsamen.

Ob Spiegel oder Zeit, Bild oder Bunte: 
Allein in der zweiten Jahreshälfte 2015
haben mehrere namhafte Medienhäuser
eigene Jugendableger ins Netz gebracht:
Spiegel Online startete bento (bento.de), Zeit
Online ze.tt (www.ze.tt), Axel Springer den
Bild-Ableger BYou (byou.bild.de), vom Han-
delsblatt kommt das Portal Orange (oran-
ge.handelsblatt.com) und der Burda Ver-
lag launchte BNOW (www.bnow.buzz),
die junge Version von Bunte.

Glaubt man einer aktuellen Umfrage des
BDZV unter Zeitungsverlegern („Trends
der Zeitungsbranche 2016”), wird diese
Entwicklung anhalten. 70 Prozent der
Verlage geben danach an, in diesem Jahr
eine Produkterweiterung um junge Ange-
bote zu planen. Als Motivation wird da-
bei mehrheitlich (79 Prozent) die Heran-
führung und Bindung an die bestehen-

den Marken genannt. Knapp die Hälfte
der Verlage (49 Prozent) erhofft sich da-
von aber auch neue Erlösquellen. Zudem
erwarten die Verleger vor allem ein
Wachstum der Werbeeinnahmen im digi-
talen Bereich, während sie im Print weiter
mit einem Minus rechnen.

Und auch die Öffentlich-Rechtlichen set-
zen verstärkt auf die Jugend: 2015 startete
das ZDF den Nachrichtenableger heute+
(heuteplus.zdf.de). Der WDR versuchte,
eine jüngere Zielgruppe mit dem Online-
format #3sechsich zu erreichen, stellte
das Projekt mangels Reichweite aber Ende
2015 wieder ein. Erfolgreicher soll das
neue junge Angebot von ARD und ZDF
sein, das die Ministerpräsident_innen be-
schlossen haben und das im Oktober die-
ses Jahres an den Start gehen soll. Alle Ju-
gendangebote haben eines gemein – sie
setzen konsequent auf online und die
Einbindung in Social Media wie Facebook
oder Twitter. Als Zielgruppe stehen dabei

durchgängig junge Menschen zwischen
14 und 30 Jahren im Fokus – mit ver-
schiedenen Ausprägungen. Bento setzt auf
die 18- bis 30-Jährigen, BYou von Bild aus-
schließlich auf die 14- bis 19-Jährigen,
wegen ihres Geburtsdatums um die Jahr-
tausendwende auch „Millennials” ge-
nannt. 

Dass aber auch eine junge Zielgruppe kei-
ne homogene Nutzerschaft ist, die eine
ähnliche Lebenssituation teilt und sich
für die gleichen Themen interessiert, ist
selbstverständlich. „In der Entwicklungs-
zeit haben wir versucht, die typische Nut-
zerin und den typischen Nutzer zu iden-
tifizieren – und sind gescheitert. Denn die
Zielgruppe ist tatsächlich viel zu hetero-
gen”, erklärt die Spiegel-Pressestelle zu
bento. „Was sie aber eint: Alle haben
rund um die Uhr ihr Smartphone in der
Hand, alle sind permanent auf Social Me-
dia unterwegs. Deshalb müssen unsere
Geschichten dort funktionieren.” 

iM FoKUS

Generation Hashtag
Medienhäuser kreieren angebote für die zahlenden Kunden der Zukunft 

teil für den einzelnen Kauf erheblich. Mit LaterPay
können die User mit zwei Clicks kaufen und werden
erst später zur Bezahlung aufgefordert: Jetzt lesen, spä-
ter zahlen. 
Wir denken und erleben es zunehmend bei unseren
Kunden – wie der Hamburger Morgenpost oder Gruner
+ Jahr – dass dieser Ablauf die Kaufbereitschaft erhöht;
die MoPo verkauft beispielsweise einzelne Artikel im
vierstelligen Bereich pro Tag. Ist dieser Prozess einmal
gestartet, kann der Verleger über alle möglichen Kom-
binationen von Einzelverkauf und Zeitpässen unter-
schiedlichste Angebote machen und so die User
Schritt für Schritt in Käufer und ggf. in Abonnenten
wandeln. Dies ist nach unseren Erfahrungen der deut-
lich effizientere und effektivere Weg zu Bezahlerlösen

im Vergleich zur Einführung von Abomodellen bzw.
Paywalls. 

Die meisten großen Verlage wie beispielsweise
die Süddeutsche Zeitung mit SZ Plus nutzen 
Metered oder Freemium-Modelle. Gibt es auch
große Medienunternehmen, die Micropayment-
Systeme benutzen?
Das LaterPay-Modell ist für alle „Verleger” – also Un-
ternehmen jeder Größe, deren Geschäft die Produkti-
on und der Vertrieb von Inhalten ist – interessant.
Schon jetzt gehören mit Gruner + Jahr, Dumont und
Sport1 große Medienhäuser zu unseren Kunden. Wei-
tere Große werden zeitnah mit LaterPay starten.
         Das Gespräch führte Monique Hofmann <<
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Inwiefern die jungen Plattformen künftig
zur erhofften Markenbindung und damit
letztlich zur Akquise künftiger Kund_in-
nen beitragen, wird sich zeigen müssen.
Dazu sind die Angebote noch zu frisch
am Markt oder – im Falle des Jugendan-
gebots von ARD und ZDF – noch in der
Planungsphase. So richtig in die Karten
lassen sich die Anbieter dabei nicht
schauen. Die Spiegel-Pressestelle erklärt,
sie sei mit der Entwicklung von bento sehr
zufrieden, das Angebot sei „schon jetzt
sehr erfolgreich”. Von BYou kommen im-
merhin Zahlen: Allein im ersten halben
Jahr habe die Rubrik monatlich fast fünf
Millionen Visits erzielt. Damit gehöre
BYou zu den meistgelesenen Ressorts auf
bild.de. Zufrieden sei man auch bei heu-
te+. Vor allem das kontinuierliche Wachs-
tum auf Facebook und Twitter sei zufrie-
denstellend, erklärt die Redaktionsleitung.
„Die Quantität und Qualität der Interak-
tionen ist gut und lassen ein großes Poten-
zial erkennen. Auch die TV-Ausgabe von
heute+ läuft gut.”       Stephan Kolbe <<

Das künftige Junge Angebot von ARD
und ZDF versucht hingegen, seine Ziel-
gruppe stärker zu diffe renzieren. Gemein-
sam mit der Medienforschung wird die
Gruppe der 14- bis 29-Jährigen sehr ge-
nau untersucht – und noch einmal in vier
Unterzielgruppen unterteilt (14–16 Jahre,
17–19 Jahre, 20–24 Jahre, 25–29 Jahre).
„In diesen Lebensphasen unterscheiden
sich junge Menschen jeweils hinsichtlich
ihrer Interessen und ihrer Mediennut-
zung, beispielsweise welche Drittplattfor-
men sie nutzen oder über welches Endge-
rät sie Inhalte abrufen”, erklärt die zu-
ständige SWR-Pressestelle. Wichtig sei es
daher, „dass wir uns der Unterschiede,
aber auch der Gemeinsamkeiten bewusst
sind und Formate speziell auf eine kon-
krete Zielgruppe zuschneiden.”

Damit die Angebote erfolgreich sind,
nehmen die Medienhäuser durchaus
Geld in die Hand. Zwar werden keine
Summen genannt, doch es wurden eigen-
ständige Redaktionen etabliert. Bei bento

arbeiten ins gesamt 13 Personen in der Re-
daktion, davon zwei Volontäre. Hinzu
kommt ein weiterer Mitarbeiter, der sich
ausschließlich mit Native Advertising be-
schäftigt. Für ze.tt von Zeit Online arbei-
ten derzeit acht Redakteur_innen sowie
eine Native Advertising Managerin. Einen
etwas anderen Weg geht der Axel Sprin-
ger Verlag. Er lässt BYou von den Journa-
listenschüler_innen seiner Axel Springer
Akademie betreuen.

Vergleichsweise komfortabel sind die
Startvoraussetzungen für das Junge Ange-
bot von ARD und ZDF. Den Sendern ste-
hen hierfür jährlich 45 Millionen Euro
zur Verfügung. Bei der Zentrale in Mainz
werden etwa zehn festangestellte Mitar-
beiter_innen arbeiten, hinzu kommen
freie Kolleg _innen. Zudem profitiert das
Angebot vom weitläufigen ARD- und
ZDF-Netz, das den größten Teil der Inhal-
te zuliefern wird, zum Beispiel aus den
Redaktionen der jungen ARD-Hörfunk-
wellen. 

JOuRnalIsMusfInanZIeRung

„Wo der Profit regiert, leidet der Journalismus, wo die
Macht nicht kontrolliert wird, die Demokratie, wo 
Parolen den Verstand ersetzen, die Vernunft. Hier gilt
es dagegen zu halten, mit den Mitteln einer Zivil -
gesellschaft, zu denen auch eine konfliktbereite Presse
gehört. Sie hat die leisen Stimmen zu stärken, die
Lautsprecher zu schwächen, und dies mit Argumen-
ten, nicht mit Propaganda.”

Diese Erkenntnis, die ihrer Arbeit wohl zugleich als
Leitmotiv dient, stellen Kontext-Chefredakteur Josef-
Otto Freudenreich und die Redakteurinnen Susanne
Stiefel und Anna Hunger dem Buch zum fünfjährigen
Jubiläum der Kontext: Wochenzeitung voran. Es trägt
den Titel „Kontext! Fünf Jahre couragierter Journalis-
mus” und versammelt 53 der 2.500 „mit Hirn und
Herz” geschriebenen Geschichten, mit denen die
Stuttgarter Online-Wochenzeitung seit ihrer Grün-
dung im Jahr 2011 den Journalismus nicht nur in und
um Stuttgart, sondern in der gesamten Republik be-
reichert hat. Ob ein Besuch beim Rottenburger Kopp-
Verlag, ein tiefsinniger Kommentar zum Tarifkonflikt
in der Medienbranche im Jahr 2011 oder ein gut
 recherchierter Hintergrundbericht zur Flüchtlingspo-
litik, stets greift Kontext gesellschaftliche und politi-

sche Fragen auf und beleuchtet sie aus der Perspektive
des „wachen citoyen”. Ein Beispiel für gemeinnützi-
gen Qualitätsjournalismus, das funktioniert. Die Kon-
text: Wochenzeitung erscheint jeden Mittwoch im Netz
und jeden Samstag in einer Auflage von 60.000 Exem-
plaren als vierseitige Beilage in der Berliner Tageszei-
tung taz. Herausgegeben wird sie vom „Kontext:Ver-
ein für ganzheitlichen Journalismus e. V.”, der mitt-
lerweile rund 300 Mitglieder zählt, darunter etwa 60
Journalist_innen. Nach den Angaben von Thomas
Schnedler und Marcus Schuster in ihrer Studie „Ge-
meinnütziger Journalismus weltweit” setzten sich die
Einnahmen der Kontext:Wochenzeitung 2014 wie folgt
zusammen: „Förderung durch das Ehepaar Schairer
und Leserspenden bzw. Abonnements. An Mitglieds-
beiträgen (50 Euro / Jahr) sind im Jahr 2014 ca. 13.000
Euro zusammengekommen; bei den regelmäßigen 
Soli-Beiträgen (zwischen 5 und 50 Euro monatlich /
vierteljährlich / halbjährlich oder jährlich) und Einzel-
spenden schlagen ca. 202.000 Euro zu Buche. Erlöst
wurden im gleichen Zeitraum rund 94.000 Euro, die
vorwiegend aus den taz-Einnahmen entstanden sind.”
Die Kontext:Wochenzeitung hat aktuell 24 regel mäßige
Autor_innen und bisher 23 Gastautor_innen.
                                              Monique Hofmann <<

Kontext: Wochenzeitung
Ein erfolgreiches Beispiel für gemeinnützigen Journalismus

     „Kontext:Wochenzeitung” 
                                im Netz >> 
kontextwochenzeitung.de
Weiterlesen: studie „gemein-
nütziger Journalismus welt-
weit. typologie von journalis -
tischen non-Profit-Organisa-
tionen” von thomas schnedler
und Marcus schuster auf     >> 
http://tinyurl.com/gouelvd
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ffentlich-rechtliche Sen-
der kooperieren mit pri-
vaten Verlagen. Was die
Beteiligten als win-win-
Situation ansehen, ist

manchen Wettbewerbern ein Dorn im
Auge. Die Rede ist von rechtlich fragwür-
digen „Meinungskartellen”. Berechtigte
Kritik oder journalistischer Futterneid?

Eine Meldung vom 27. Januar 2016: „Der
Deutsche Fußballbund (DFB) hat Hinwei-
se auf dubiose Geschäfte oder gar Korrup-
tion bei der Vergabe der Weltmeister-
schaft 2006 nach Deutschland über Jahre
systematisch vertuscht.” Nur einer von
diversen Scoops, mit denen der Recher-
cheverbund von Süddeutscher Zeitung,
NDR und WDR in jüngerer Zeit glänzte.
Seit seiner Gründung im Februar 2014
hat das Dreigespann mit einer Vielzahl
von spannenden Geschichten auf sich
aufmerksam gemacht: mit Stories über
Snowden und die NSA, Offshore-Leaks
und Swiss-Leaks, illegale Waffenlieferun-
gen deutscher Rüstungskonzerne oder
Hintergrundgeschichten zum Islami-
schen Staat. Die geballte Recherchepower
erfahrener Reporter unter der Leitung des
früheren Spiegel-Chefredakteurs Georg
Mascolo zahlt sich aus. Und der Satz „Das
haben Recherchen von NDR, WDR und
Süddeutscher Zeitung ergeben” gilt mittler-
weile als Qualitätssiegel für investigative
Geschichten, die man anderswo nicht
häufig findet.

Nicht alle freuen sich über diesen enor-
men Output an Beiträgen, deren gesell-
schaftspolitische Relevanz doch eigent-
lich außer Frage stehen dürfte. Besonders 
indigniert reagierte der Verband Privater
Rundfunk und Telemedien (VPRT), der
bereits im April 2014 eine Rechtsauf-
sichtsbeschwerde bei der Staatskanzlei
Nordrhein-Westfalen einlegte. Darin
prangerten die Privatfunklobbyisten „in-
transparente, unzulässige Quersubventio-
nierungen” an, die gegen das Rundfunk-
recht verstießen. Rechercheleistungen für
Dritte (gemeint ist die SZ) zu erbringen,
gehöre nicht zum Funktionsauftrag und
sei daher „Vorteilsgewährung”. Insgesamt
handle es sich bei der Arbeit des Recher-

cheverbundes um eine „kommerzielle Tä-
tigkeit”. 

Rührt der Ärger des VPRT hauptsächlich
daher, dass das Interesse von Zeitungsver-
lagen, mit einem seiner eigenen Mitglie-
der zu Recherchezwecken zu kooperieren,
sich in Grenzen hält? Investigativer Ehr-
geiz wurde bislang keinem Privatsender
ernsthaft unterstellt. Allerdings trug auch
der wenig transparente Charakter der Ar-
beitsgrundlage des Rechercheverbunds
zum Misstrauen der Wettbewerber bei.
Die „heilige Tagesschau” werde zur „Dau-
erwerbesendung”, lästerte etwa Spiegel-
Chefredakteur Klaus Brinkbäumer – aus-
gerechnet in der Süddeutschen. Hier werde
„mit Gebührengeldern auf ziemlich un-
durchsichtige Weise eine Tageszeitung
quersubventioniert”. Brinkbäumer dürfte
besonders schmerzen, dass mit Georg
Mascolo einer seiner Vorgänger nunmehr
für zwei ARD-Sender und die Süddeutsche
die publizistischen Kastanien aus dem
Feuer holt, während spektakuläre Recher-
cheergebnisse beim Spiegel zuletzt eher
dünn gesät waren. Mascolo hat zwar sei-
nen Arbeitsplatz beim NDR Hamburg,
wird aber als freier Mitarbeiter von NDR,
WDR und SZ separat bezahlt. Nach Anga-
ben des NDR gibt es
keine förmliche
Vereinbarung
zwischen den
drei Beteiligten,
sondern nur pro-
jektbezogene Ko-
operationen.

Einen Achtungserfolg konnte der VPRT
immerhin erzielen. Unter dem Eindruck
seiner Rechtsaufsichts beschwerde baute
der NRW-Landtag Ende Januar bei der
Novellierung des WDR-Gesetzes einen
Passus zu Kooperationen ein. Dabei wird

zwar die Legitimität der Zusammenarbeit
mit anderen öffentlich-recht lichen Sen-
dern und privaten Dritten bestätigt. Zu-
gleich wird der WDR dazu angehalten,
dabei „zur Vorbeugung von Wettbewerbs-
verzerrungen” diskriminierungsfrei vor-
zugehen und einen „Beitrag zur Mei-
nungsvielfalt” zu leisten.

Unter keinem guten Stern stand von Be-
ginn an die nach ähnlichem Muster an-
gelegte Kooperation des Südwestrund-
funks mit der Allgemeinen Zeitung in
Mainz. Kaum waren im Oktober 2015
entsprechende Absichten ruchbar gewor-
den, schlug die regionale Print-Konkur-
renz Alarm. „Rechercheverbund von SWR
und AZ – Meinungskartell oder Rohrkre-
pierer?” titelte die Koblenzer Rhein -Zei-
tung und zitierte aus einen SWR-internen
Besprechungsprotokoll. Und dass „auch
Journalisten des SWR Mainz” alles andere
als glücklich seien „mit der offenbar von
höherer SWR-Ebene gewünschten Part-
nerschaft mit nur einem von vier großen
regionalen Medienhäusern in Rheinland-
Pfalz”. Tatsächlich erschien es nicht ein-
sichtig, wieso der SWR eine Partnerschaft
ausgerechnet mit der kleinsten der vier

unabhängigen Zeitungen in der
Region anstrebte – Rheinpfalz,
Rhein-Zeitung und Trierischer
Volksfreund erreichen jeweils
deutliche höhere Auflagen. In der
Folge sah sich der SWR genötigt,
rasch zurück zu rudern. Eine ex-
klusive Recherchekooperation
habe es nie gegeben. Der SWR
sei allerdings daran interessiert,
„mit Zeitungen aus seinem
Sendegebiet, aber auch mit
überregionalen Qualitätsme-
dien enger zusammenzuarbei-

ten”, teilte SWR-Sprecher Wolfgang Utz
auf Anfrage mit. Dies geschehe jedoch le-
diglich „anlassbezogen”. So habe etwa
„Report Mainz” 2015 gemeinsam mit
dem Spiegel über Flüchtlingsgefängnisse
in der Ukraine und über Tierquälerei in
Zoogeschäften recherchiert und berich-
tet. Auch seien gemeinsame Recherchen
mit der Zeit in den ARD-Themenabend
zum Waffenhandel im September 2015
eingeflossen.              Günter Herkel <<

Berechtigte Kritik oder Futterneid?
Erfolgreiche recherchepower im Verbund zwischen Print und rundfunk 
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Georg Mascolo lei-
tet seit 1. Februar
2014 den
Recherche verbund
von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung.
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ver.di-Vize Frank Werneke bedauerte in
einem Interview auf M Online, dass ge-
genwärtig in der Öffentlichkeit leider 
keine Debatte über die ausreichende Fi-
nanzierung der Sender stattfinde – „und
damit verbunden auch keine Diskussion
darüber, was wir von den öffentlich-
rechtlichen Medienangeboten eigentlich
erwarten”. Natürlich könne es sein,
dass abhängig von den künftigen Bei-
tragseinnahmen in den kommenden
Jahren Spielraum für eine vorüberge-
hende Absenkung des Rundfunkbei-
trages entstehe. „Ich würde es aber
für klüger halten, statt den Beitrag
vorübergehend für einige Cents ab-
zusenken, Rücklagen zu bilden.
Dann könnte der Beitrag tatsäch-
lich für einen wirklich langen Zeit-
raum stabil gehalten werden”, sagt
Werneke.

ver.di geht davon aus, dass die öf-
fentlich-rechtlichen Sender ange-
sichts der anstehenden Aufgaben
eine realistische Anmeldung ge-

genüber der KEF vorgenommen haben.
Denn die Aufgaben wachsen anstatt we-
niger zu werden – vom öffentlich-recht -
lichen Jugendangebot, das in den Startlö-
chern steht, bis hin zu den Umbrüchen,
Krisen und Kriegen in vielen Teilen der
Welt, die eine hochwertige journalisti-
sche Berichterstattung notwendiger ma-
chen denn je. Die Öffentlich-Rechtlichen
hätten hier eine wesentliche Aufgabe.
Nur sie verfügten zum Beispiel über ein
relativ umfassendes Netz von Auslandstu-
dios. Jedoch, erklärt Werneke, „befinden
sich derzeit viele Kolleginnen und Kolle-
gen in den Sendern absolut an den Gren-
zen der Belastbarkeit. Ein weiterer Stellen-
abbau hätte substanzielle Folgen für die
Qualität journalistischer Berichterstat-
tung. Gerade deshalb braucht es Investi-
tionen in die Zukunft und eine bedarfs-
gerechte Finanzierung der Sender.”

Ihre endgültige Beitragsempfehlung will
die KEF am 13. April veröffentlichen. Da-
nach müssen die Landesparlamente ein-
stimmig über die Höhe des Rundfunkbei-
trags ab 2017 entscheiden.                       
                                    Günter Herkel <<

ie bedarfsgerechte Finan-
zierung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks
ist eine wesent liche Vo-
raussetzung für gutes

Programm und hochwertige journalisti-
sche Berichterstattung. Doch wie hoch ist
dieser Bedarf? Das prüft derzeit, wie alle
vier Jahre, die Kommission zur Ermitt-
lung des Finanzbedarfs der Rundfunkan-
stalten (KEF) für die kommende Beitrags-
periode 2017–2020. Ihre Empfehlungen
hat die KEF am 24. Februar mit den Inten-
dantinnen und Intendanten von ARD,
ZDF und Deutschlandradio sowie den
Ländern diskutiert. Im Entwurf ihres 
20. Berichts schlägt sie unter anderem
vor, den Rundfunkbeitrag ab 2017 zum
zweiten Mal in Folge zu senken – um 29
Cent auf dann 17,21 Euro im Monat. 

Mit den Intendanten habe es hierzu ei-
nen konstruktiven und intensiven Dialog
gegeben, sagte ARD-Sprecher Steffen
Grimberg dpa zufolge nach dem Treffen.
Dabei seien auch „heiße Eisen” wie die
beschlossene Reduzierung der Radiower-
bung beim WDR zur Sprache gebracht
worden. Die Intendanten würden auf 
eine Kompensation der daraus resultie-
renden Einnahmeausfälle bestehen. Der
NRW-Landtag hat kürzlich mit rot-grüner
Mehrheit eine Novellierung des WDR-Ge-
setzes verabschiedet, nach der die Radio-
werbung von jetzt 90 Minuten täglich auf
60 Minuten täglich reduziert werden soll.
Da die ARD-Werbegesellschaften ihre
Hörfunkwerbung bundesweit gemeinsam
vermarkten, ist der gesamte Senderver-
bund betroffen. 

Unterstützung für eine Kompensation 
der Einnahmelücken signalisierte unter
anderem Marc Jan Eumann, NRW-Staats-
sekretär für Medien und Europa, zugleich
einer der Verfechter einer weitgehenden
Werbefreiheit des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks. Gegenüber der Süddeutschen
Zeitung versicherte er: „Wenn die ARD
weniger Einnahmen durch Hörfunkwer-
bung hat, wird das durch die KEF festge-
stellt und entsprechend ausgeglichen.
Wenn nicht in dieser Beitragsperiode,
dann in der nächsten.” Eumann plädierte

darüber hinaus für „Beitragsstabilität”, al-
so gegen eine neuerliche Senkung der
Rundfunkabgabe. Eine Position, die vor
allem von den SPD-regierten Ländern
vertreten wird. Einige der CDU-geführten
Länder machen sich dagegen für die KEF-
Empfehlung stark, so zum Beispiel Sach-
sen-Anhalt kurz vor den Landtagswahlen
am 13. März. 

Insgesamt haben ARD, ZDF und Deutsch-
landradio rund 3,5 Milliarden Euro mehr
für die kommende Beitragsperiode ange-
meldet. Das entspricht einer Steigerung
von zehn Prozent gegenüber der vorheri-
gen Periode 2013-2016. Durch höhere
Einnahmen beim Rundfunkbeitrag redu-
ziert sich der zusätzliche Finanzbedarf al-
lerdings auf zwei Milliarden Euro. Me-
dienberichten zufolge will die KEF dabei
signifikante Kürzungen vornehmen und
nur 1,1 Milliarden Euro als Mehrkosten
anerkennen. In Verbindung mit den
Mehreinnahmen in Höhe von 1,6 Milli-
arden Euro, die durch die Umstellung auf
den Rundfunkbeitrag zwischen 2013 –
2016 erzielt wurden und die derzeit auf
Sperrkonten der Sender liegen, künftig
aber in die Finanzierung einfließen sol-
len, ergibt sich nach KEF-Rechnung ein
Überschuss von 500 Millionen Euro. Die-
ser soll die Beitragssenkung finanzieren.

Wie hoch ist der Bedarf?
die diskussionen um die künftige Höhe des rundfunkbeitrags sind in vollem Gange 

D

Unabhängige Berichterstattung
braucht bedarfsgerechte Finanzierung:

Caren Miosga moderiert die Tagesthemen
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lötzlich werden Pauschalisten bundesweit
Festanstellungen in Zeitschriften- und Zei-
tungsverlagen angeboten, Freie müssen
gehen oder andere Vertrags klauseln ak-
zeptieren. Auslöser sind gezielte Kontrol-

len von Behörden und Zoll. Auch die Ankündigung
der Bundesarbeitsministerin, Gesetze zu verschärfen,
scheucht die Branche auf. Man sucht Lösungen für
das Problem Scheinselbstständigkeit. Mit mehr
Rechtskonformität bei Beibehaltung größtmöglicher
Flexibilität. Problematisch wird das da, wo zu lausigen
Bedingungen eingestellt wird oder Neuregelungen da-
zu führen, dass Freie auf der Strecke bleiben. 

Vor Jahreswechsel war ultimo: Alle, die man getrost
als „feste Freie” eines Funke-Lokalmediums im Nor-
den der Republik bezeichnen kann, erhielten ein eili-
ges Angebot. Es sollte ihren Status und die Bedingun-
gen der Zusammenarbeit neu regeln. „Die ganz über-
wiegende Zahl hat ‚Rahmenverträge’ angeboten be-
kommen, einige auch eine Festanstellung”, erzählt
ein Insider. Statt nach Arbeitszeit werde mit den neu-
en Verträgen nun „werksweise” abgerechnet. Etwa 
20 verschiedene Artikelpauschalen gebe es jetzt, die
sich grob an die Gemeinsamen Vergütungsregeln für
freie Texter und Fotografinnen an Tageszeitungen an-
lehnen. Vorher gültige Abreden für Urlaub und freie
Tage, zu Wochenendzuschlägen oder Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall sind passé. Stattdessen sollten
die Freien dem Verlag diverse Zusicherungen machen:
Dass sie von zu Hause aus arbeiten, keine Arbeits -
mittel zur Verfügung gestellt bekommen und noch
andere Auftraggeber haben. Auch müssen sie für ge-
lieferte Fotos nun die individuelle Haftung überneh-
men, dass die Persönlichkeitsrechte Abgebildeter ge-
wahrt sind.

Über Weihnachten blieb kaum Zeit und Gelegenheit,
sich umfassend zu beraten. Zähneknirschend unter-
schrieb auch unser Kollege: „Nachdem ich erfahren
habe, wie die Bedingungen für die Festanstellung aus-
sehen, habe ich den Gedanken fallengelassen, mich
einzuklagen.” Das Jahresgehalt läge deutlich unter der
tariflichen Einstiegsgehaltsgruppe für Redakteure an
Tageszeitungen. Aber Tarife gelten bei dem Funke-
Blatt eh nicht. Die nun festgezurrten Konditionen be-

deuten für unseren Mann „ein Minus von 20 bis 25
Prozent” gegenüber den zuvor erzielten Monatshono-
raren. Das könne selbst ein „Vielschreiber” wie er, der
von Terminen auch Fotos mitbringt, nicht ausglei-
chen. Die „Richtlinien”, die bei Funke ab 1. Januar
2016 für die freie Mitarbeit in den Redaktionen der
Mediengruppe gelten sollen, hat keiner der Betroffe-
nen zu Gesicht bekommen. Dass, wie es hieß, kein
Freier gegenüber seinen bisherigen Abreden schlech-
ter gestellt werden sollte, kann niemand einfordern.
Vielmehr habe gegolten: Friss Vogel oder stirb.

lange Zeit ein stumpfes Schwert

Eine Erfahrung im aktuellen Mediengeschäft. Die
Konditionen, unter denen Freie, speziell Feste oder
Pauschalisten, bisher in Redaktionen beschäftigt wur-
den, stehen vielerorts „auf dem Prüfstand” (Funke)
und sollen „rechtssicher” gemacht werden, wie es im
Hause DuMont heißt. Plötzlich schaut man auf das
Damoklesschwert, das über den Freien schwebt, lange
Zeit aber eher als stumpf und gefahrlos galt: die
Scheinselbstständigkeit. Denn inzwischen hat sich die
Lage auch für die Verlage geändert. Was jahrzehnte-
lang ein effizientes Geschäftsmodell war und – spe-
ziell auch im Online-Bereich – regelrechte Blüten
trieb, scheint nun obsolet: die massenweise Einbin-
dung „freier” Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Redaktionsbetrieb dergestalt, dass diese dort – oft am

Aufgescheucht
Vom aktuellen Umgang deutscher Verlage mit Scheinselbstständigkeit 

BeRuf
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Nachdem ich erfahren habe, wie die Bedingungen 
für die Festanstellung aussehen, habe ich den Gedanken 
fallengelassen, mich einzuklagen.
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redaktionseigenen Arbeitsplatz, eingetaktet in Dienst-
pläne und Weisungsrecht – eigentlich die Arbeit von
Festangestellten erledigen. 

Eine Untersuchung zu „Scheinselbstständigkeit bei
Journalisten in NRW” kam 2015 zu dem Schluss, dass
nur 36 Prozent derer, die als „Freie” gelten, dafür die
rechtlich fundierten Kriterien erfüllten. Stattdessen sei
nach der (nicht-repräsentativen) Studie aus dem Dort-
munder Institut für Journalistik etwa jede_r Dritte be-
fragte freie Journalist_in in Nordrhein-Westfalen als
scheinselbstständig einzustufen, weitere 31 Prozent
wurden als „semi-abhängig” klassifiziert. Rund 23 Pro-
zent der Befragten haben nur einen einzigen Auftrag-
geber. Fast vier Fünftel gaben an, dass sich ihre Tätig-
keiten mehr als zur Hälfte mit denen von Festange-
stellten decken. Gegeben scheint auch, dass ein be-
trächtlicher Teil der Selbstständigen nicht freiwillig in
diesem Status arbeitet, dass viele mit ihrem Job den-
noch recht zufrieden sind, auch wenn sie insgesamt
weniger Brutto-Vergütung erhalten.

Freie Journalist_innen sind bekanntlich nicht gegen
Kündigung geschützt, erhalten weder Urlaubsgeld
noch Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Sie müssen
sich selbst renten-, pflege- und krankenversichern. So-
fern sie bei der Künstlersozialkasse versichert sind,
übernimmt die quasi den „Arbeitgeber”-Anteil – das
gilt aber nur dann, wenn die Freien „die Ausübung 
einer auf Dauer angelegten selbstständigen künstleri-
schen und/oder publizistischen Tätigkeit in erwerbs-
mäßigem Umfange” nachweisen können. Die Zuzah-
lungen der KSK werden dann zu 20 Prozent aus einem
Zuschuss des Bundes und zu 30 Prozent aus der Künst-
lersozialabgabe von Unternehmen finanziert, die künst-
lerische und publizistische Leistungen verwerten. 

Das schützt freie Journalist_innen mehr als andere 
Soloselbstständige vor ganz prekären Verhältnissen
und macht sie zugleich für Auftraggeber interessant:
Sofern Zeitungs- und Zeitschriftenverlage ihr redak-
tionelles Kerngeschäft nicht durch Angestellte, son-
dern durch „Freie” erledigen lassen, „sparen” sie drei-
fach: sie zahlen keine (Tarif)Gehälter und enthalten

den Sozialkassen die eigentlich fälligen Abgaben vor.
Zusätzlich lassen sie sich Personal durch KSK-
 Abgaben – und damit auch durch den Steuerzahler –
subventionieren. Klar formuliert: Sie betreiben Sozial-
betrug. Das ist ein Straftatbestand (§ 266a StGB), für
den Arbeitgebern mehrjährige Freiheitsstrafen dro-
hen. Während ein durch die Versicherungsträger der
Scheinselbstständigkeit überführter „Freier” maximal
drei Monate Sozialabgaben nachzahlen muss, verjäh-
ren Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber erst nach
vier Jahren, bei Vorsatz noch später. Doch lange galt:
wo kein Kläger, da kein Richter. Auch viele Freie hiel-
ten still. 

Verschwiegen oder 
im licht der Öffentlichkeit

Dabei listet die Deutsche Rentenversicherung seit 
Langem „Merkmale einer Scheinselbstständigkeit” auf
und rät, sich im Zweifelsfall an die dortige Clearing-
stelle zu wenden. Dennoch wurde Erwerbstätigkeit
vielfach hart am Rand oder über die Grenze des Lega-
len hinaus organisiert. Aus dem Hause Axel Springer
war dann im vergangenen Februar zu hören: Im Rah-
men einer internen Compliance-Untersuchung sei
man auf den Verdacht gestoßen, dass „branchen -
typisch eingesetzte freie Mitarbeiter in der Vergangen-
heit arbeitsrechtlich nicht richtig eingeordnet waren”.
Darüber habe man die zuständigen Finanz- und So -
zialversicherungsbehörden informiert. Was seither aus
der „Selbstanzeige” geworden ist, darüber schweigt
der Konzern; die Rentenversicherung erteilt keine
Auskünfte. 

Weniger aufgefallen war, dass bei der Hessischen / Nie-
dersächsischen Allgemeinen (Ippen) schon 2014 nach
Prüfung durch die Rentenversicherung etwa ein Dut-
zend Freiberufler fest angestellt wurde. Bei Spiegel on-
line mussten 2014 fast alle Freien gehen, die schon
länger als zwei Jahre beschäftigt wurden – wohl auch,
weil Klagen auf Festanstellung befürchtet wurden.
Eher schleichend wandelte sich die Personalpolitik
von Zeit online oder beim Berliner Tagesspiegel, die
jüngst ebenfalls Pauschalist_innen einstellten. 

Andere Verlage gerieten mächtig in die Schlagzeilen.
So 2015 das Kölner Stammhaus von DuMont Schau-
berg durch großangelegte Kontrollen des Zolls. Ein
Whistleblower soll über 100 Namen aufgelistet haben.
„In großem Stil”, so berichteten Branchenblätter im
vergangenen April, wurden ehemalige und aktuelle
freie Mitarbeiter_innen daraufhin vernommen, um
festzustellen, ob mit ihnen „genauso umgegangen
wird wie mit festangestellten Redakteuren”. MEEDIA
vermeldete: „In Köln setzt man offenbar seit Jahren
auf freie Mitarbeiter, die monatlich pauschal abge-
rechnet werden, teils sogar auf Tagelöhner.” Monate
später bot das Medienhaus Kölner Pauschalist_innen
Festanstellungen an. Die Konditionen lösten Empö-
rung aus. Auch auf einer ver.di-Zusammenkunft Mitte

scheInselBststÄnDIgkeIt

erkmale für Scheinselbstständigkeit: 

                            Dass sie kein echter selbstständiger, sondern nur scheinbar selbstständig
sind, dafür sprechen folgende kriterien:

die uneingeschränkte Verpflichtung, allen Weisungen des auftraggebers folge zu leisten
die Verpflichtung, bestimmte arbeitszeiten einzuhalten
die Verpflichtung, dem auftraggeber regelmäßig in kurzen abständen detaillierte Berichte
zukommen zu lassen
die Verpflichtung, in den Räumen des auftraggebers oder an von ihm bestimmten Orten
zu arbeiten
die Verpflichtung, bestimmte hard- und software zu benutzen, sofern damit insbesondere
kontrollmöglichkeiten des auftraggebers verbunden sind

(Quelle: www.deutsche-rentenversicherung.de)
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Dezember 2015 machte sich Unmut Luft. Vor allem
die Befristung von Verträgen auf ein Jahr bei „bran-
chenüblichen” Probezeiten von sechs Monaten wurde
als Zumutung gesehen. Individuelle Angebote sollten
unter 1.900 Euro für einen Vollzeitjob betragen oder
auch 20 bis 30 Prozent unter den bisherigen Honora-
ren liegen. Inzwischen ist man bei DuMont zurückge-
rudert. Von Befristung ist keine Rede mehr. In allen
drei Redaktionsfirmen wurden weiter Festanstellun-
gen verhandelt. In der 2014 gegründeten tariflosen
Rheinischen Redaktionsgemeinschaft, wo fünf Regio-
nalausgaben für die Kölnische Rundschau und den 
Kölner Stadt-Anzeiger produziert werden, hat man den
meisten der fünfzehn Pauschalisten Anstellungen bei
einem Monatsgehalt bis 3.300 Euro angeboten – ohne
Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie ohne Pressever-
sorgung. Kilometergeld für Dienstfahrten und Zu-
schläge für Sonntagsdienste gibt es. Ein Knackpunkt
dürfte allerdings die 40-Stunden-Woche sein, zu der
noch unbezahlte Mehrarbeit kommen könne. Doch
sind erste Einstellungen auf dieser Basis inzwischen
erfolgt. In der neugegründeten Media24 Rheinland-
Tochter, in der zu Jahresbeginn alle Kölner Onliner
zusammengefasst wurden, verfahre man ähnlich,
auf noch etwas niedrigerem finanziellen Niveau.
Doch 1800-Euro-„Angebote” seien definitiv vom
Tisch.

Unterschiede zwischen Print-Redakteuren und 
Onlinern macht man auch bei der Süddeutschen in
München. In der Süddeutschen Zeitung GmbH gilt
der Tarifvertrag als Grundlage für Gehaltsverhandlun-
gen. Von potenziell mehr als 100 festen Freien wolle
man, so wurde dem Betriebsrat mitgeteilt, eine „hö-
here zweistellige Zahl” von Einstellungen vorneh-
men – über einen längeren Zeitraum und nach indi-
vidueller Prüfung jedes Einzelfalls. Anfang Februar
waren mindestens zehn Festeinstellungen bereits 
erfolgt, in der Regel mit einer Anerkennung von drei
Berufsjahren für die freiberufliche Tätigkeit. Auch im
tariflosen SZ Magazin und bei den Onlinern in der
ebenfalls tariflosen SZ Digitale Medien GmbH soll
schrittweise eingestellt werden. Zahlen will man keine
nennen. Online-Redakteure werden bislang „in An-
lehnung an den Tarif bezahlt”, das gelte auch für die
Neueinstellungen. „Im Großen und Ganzen wurde
uns Zufriedenheit übermittelt”, heißt es aus der Inte-
ressenvertretung über die Vertragsverhandlungen.

Gesucht: die kollektive lösung

Anders bei Gruner + Jahr. Gerüchteweise hieß es am
Hamburger Baumwall vor Monaten, dass gar nicht
mehr mit Freien gearbeitet werden solle. Dabei waren
gerade vor Jahresfrist nach einer Entlassungswelle bei
Festangestellten viele Stellen mit Freien „besetzt” wor-
den. An die 250 von ihnen organisierten sich nun
über Listen und Treffen. 180 füllten einen Fragebogen
aus, mit denen Status-„Fallgruppen” ermittelt werden
sollen. Ziel ist eine „kollektive Lösung”, sind generelle
Absprachen mit dem Management, auf die bei indi-

viduellen Verhandlungen gebaut werden kann. Und
die Freien wollen Antworten. Auf einer Zusammen-
kunft Anfang Februar versicherte Personalchef Dr. 
Stefan Waschatz, dass man „weiterhin mit einer gro-
ßen Zahl freier Mitarbeiter zusammenarbeiten”, aber
„auch viele fest anstellen” wolle. In einem „hochkom-
plexen Prozess” gehe es um „größtmögliche journa-
listische Qualität bei der größtmöglichen Flexibilität”,
wird Stern-Herausgeber Andreas Petzold zitiert. Fünf
Forderungen übermittelten die Freien dann an Ge-
schäftsführerin Julia Jäkel: Neu abzuschließende Ver-
träge sollen für die Einzelnen „die bisherigen Arbeits-
umfänge” – die sich auch aus Aufträgen für verschie-
dene Redaktionen zusammensetzen können – „zeit-
lich widerspiegeln”. Außerdem will man Bezahlung
und Arbeitszeit gemäß den Zeitschriften-Tarifverträ-
gen, Ausschluss von Befristungen, die Nennung eines
Stichtages und Überbrückungsgelder für diejenigen,
die nicht in ein festes Arbeitsverhältnis wechseln. Die
Freien wollen – wie sie sagen – „das wirtschaftliche 
Risiko” der geplanten Maßnahmen nicht allein auf-
gebürdet bekommen. Auch dass sie sich gegen
„Zweiklassenredaktionen” wenden, ist nachvollzieh-
bar: Wurde doch bereits erläutert, dass Festanstellun-

gen über die neue G+J Medien GmbH erfolgen sollen.
Die wurde gegründet, um keine Tarifgehälter zahlen
zu müssen. Einstellungen sollen meist befristet erfol-
gen. Doch wolle man Urlaubs- und Weihnachtsgeld
sowie 30 Urlaubstage im Jahr sichern. Die Chefredak-
teure seien gefragt, Angebote zu machen und Einzel-
entscheidungen zu treffen. Vereinzelt passiere das be-
reits, hört man. Offenbar wurde auch in der Chefetage
nachjustiert. In der zweiten Märzwoche soll das Er-
gebnis bekannt gegeben werden.  

Eine Chance vertan?

Verlagspolitik im digitalen Zeitalter läuft oft genug 
darauf hinaus, Renditeerwartungen mit Rotstift am
Personal, Tarifflucht und Auslagerung in Billigtöchter
zu bedienen. Die Eile, mit der Medienhäuser jetzt ver-
suchen, die selbst genährte Schlange Scheinselbststän-
digkeit zu bändigen, hängt auch mit einer geplanten
Gesetzesnovelle zu Leiharbeit und Werkverträgen zu-

BeRuf

esetzesnovelle sollte klarer abgrenzen

                            Der Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums sah vor, dass in das
BgB ein § 611a eingefügt wird. Dieser bestimmt „Vertragstypische Pflichten beim arbeitsver-
trag”: „arbeitsleistungen erbringt, wer Dienste erbringt und dabei in eine fremde arbeitsor-
ganisation eingeliedert ist und Weisungen unterliegt.” Zur Beurteilung sei eine „wertende ge-
samtbetrachtung” erforderlich. Zu den explizit aufgeführten acht kriterien zählt auch, ob ar-
beitszeit und arbeitsort frei zu gestalten sind, ob in Räumen eines anderen regelmäßig Mittel
eines anderen genutzt werden oder ob in Zusammenarbeit mit Personen gearbeitet wird,
„die von einem anderen eingesetzt oder beauftragt sind”.

(Quelle: http://www.portal-sozialpolitik.de/uploads/sopo/pdf/2015/2015-11-
16_Referententwurf_AUEG_Werkvertraege.pdf)

G

… größtmög -
liche journalistische
Qualität bei der
größtmöglichen 
Flexibilität …

http://www.portal-sozialpolitik.de/uploads/sopo/pdf/2015/2015-11-16_Referententwurf_AUEG_Werkvertraege.pdf
http://www.portal-sozialpolitik.de/uploads/sopo/pdf/2015/2015-11-16_Referententwurf_AUEG_Werkvertraege.pdf
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sammen. Mit einem Referentenentwurf aus dem Bun-
desarbeitsministerium vom vergangenen November
sollten Kriterien für die Abgrenzung von Werk- und
Dienstverträgen auch gesetzlich festgeschrieben wer-
den. Ein Arbeitsvertrag sollte, unabhängig von Be-
zeichnung und formalem Inhalt, dann vorliegen,
„wenn dies der tatsächlichen Vertragsdurchführung
entspricht”. Andrea Nahles wollte das Bürgerliche Ge-
setzbuch ändern. Schluss mit lustig? 
Darin sahen wohl so mancher Verlagsmanager, aber
auch dieser oder jene Freie das eigentliche Übel: Das
Gesetzesvorhaben sei womöglich für Pflegekräfte oder
Postfahrer ein Segen, für freie Grafiker, Schlussredak-
teure und Journalisten jedoch eine Katastrophe, da es
vielen die existenzsichernde Berufsausübung unmög-
lich mache. Wer so argumentiert, stößt mit zweifel-
haften Jagdgenossen ins Horn: Mächtige Wirtschafts-
verbände liefen Sturm gegen die Gesetzesintiative,
auch Selbstständigenverbände, etwa der IT-Branchen,
forderten „Schluss mit der Hexenjagd”. Kanzlerin
Merkel bemängelte, dass der Nahles-Entwurf über die
Vereinbarungen des Koalitionsvertrages hinausginge.
Die Überarbeitung aus dem Bundesarbeitsministeri-
um – die nun ganz auf Eis liegt – schwächt wohl auch
die Abgrenzung zwischen Arbeitsverhältnis und
Scheinselbstständigkeit ab. „Eine große Chance wird
vertan”, meint Veronika Mirschel, Leiterin des ver.di-
Referats Selbstständige. „In der ersten Fassung wäre
das Gesetz allen Kolleginnen und Kollegen eine große
Hilfe gewesen, die sich – in die Scheinselbstständig-
keit gedrängt – individuell schlecht wehren können,
weil sie um ihre ökonomische Existenz fürchten müs-
sen.” Nun sind Selbstständige bei Statusklagen wieder
allein auf die Rechtsprechung angewiesen. ver.di stehe
zu echter Selbstständigkeit als „wunderbare Erwerbs-
form”, wenn sie in entsprechendem Rahmen gestaltet
sei. „Doch wir sind auch für die Stärkung solidarisch
finanzierter Sozialsysteme und wehren uns dagegen,
dass sich vermeintliche Auftraggeber oder gut verdie-
nende Scheinselbstständige den für abhängige Arbeit
geltenden Regeln entziehen wollen”, so Mirschel. 

Wenn in Verlagen jetzt Statusfragen geklärt und Foto-
grafinnen, Grafiker oder Journalistinnen aus der
Schattenzone geholt und zu ordentlichen Konditio-
nen fest angestellt werden, ist das zu begrüßen. Legi-
tim sind auch faire und rechtskonforme Regelungen
einer Zusammenarbeit auf freier Basis. Jede_r Freie, die
oder der nicht mehr als Rädchen in Wirtschaftsme-
chanismen der Grauzone fungiert, hilft den rampo-
nierten Ruf des Berufsstandes aufzubessern. Doch wo
zu lausigen Bedingungen eingestellt wird, neue Ver-
träge dazu führen, dass Freie gehen müssen oder we-
niger Aufträge bekommen, mit denen sie ihren Le-
bensunterhalt bestreiten können, wird das für Frei-
schaffende schnell existenziell. Die sollten immer prü-
fen, ob es lohnt, sich einzuklagen und wie es gelingen
kann, durch Vernetzung Druck aufzubauen. Die Ver-
leger sind in der Pflicht, in Journalismus – mit dem
sie ihre Gewinne erzielen – auch entsprechend zu in-
vestieren.                                    Helma Nehrlich <<

Das Missy Magazine
„Wir wollten ein feministisches Popkulturmagazin machen”, er-
innert sich stefanie lohaus, die das Missy Magazine 2008 zu-
sammen mit sonja eismann, chris klöver und Margarita tsomou
gründete. alle vier haben kulturwissenschaften studiert und 
erlebt, wie „künstlerinnen im herkömmlichen kulturbetrieb un-
tergehen”. In der gängigen Berichterstattung seien „berühmte
sängerinnen wie etwa Beyoncé zumeist mit dem männlichen
Produzenten an der seite” thematisiert worden. Missy zeigt nun
starke frauen, die ihre songs selber schreiben und den Produk-
tionsprozess selbst bestimmen. aber das Magazin lässt auch
„DJs, sprayerinnen, Rechtsanwältinnen und skaterinnen erklä-
ren, wie man in ihren jeweiligen feldern glänzen kann”.

Im februar 2008 gewannen die Missy-gründerinnen für ihre
neue Magazinidee 25.000 euro beim hobnox evolution contest
und starteten im eigenverlag mit dem feministischen heft für
21- bis 40jährige frauen. Die auflage kletterte bis 2015 von
15.000 auf 25.000 exemplare. Viermal im Jahr erscheint die 114
seiten starke Printausgabe, die sich durch abos und anzeigen
finanziert.

Missy versteht sich laut lohaus als „schnittstelle zwischen 
akademischer Welt und Publikum” und hat als „Debatten -
magazin” mit „Missy online” auch einen Internetauftritt. Den
kontakt zur leserschaft pflegt das Missy-team zudem auf 
Veranstaltungen wie „Money welcome: Missys große spenden-
sause” im november 2015 in Berlin, auf der geld für geflüchtete
frauen gesammelt wurde. Mittlerweile sind wir „viel politischer
geworden”, sagt lohaus. 2009 brachte das Magazin einen 
Beitrag zu „frauen in der finanzkrise”, ende 2014 bereits ein
Dossier zu flucht und im herbst 2015 ging es dann um grie-
chenland – immer aus feministischer Perspektive. außer kultur
und Politik gibt es auf der Website die Rubriken DIY (Do-it-your-
self) und sex, in der Printausgabe zudem Mode, edutainment
und mehr.

Inzwischen arbeiten sechs frauen beim Missy Magazine in Ber-
lin. „unsere arbeitssituation ist prekär und wir machen alle
noch etwas anderes”, erläutert Redakteurin und geschäftsfüh-
rerin lohaus, die u. a. auch freie autorin beim Zeit-Blog 10nach8
ist. Im april 2015 startete das team eine crowdfunding-aktion,
die genug geld brachte, um in diesem Jahr zwei neue stellen
anzufinanzieren und vor allem die Website neu zu gestalten -
mit „mehr Missy”. Bärbel Röben <<
http://missy-magazine.de/

Schon entdeckt?
Engagierte Medien abseits des
Mainstreams gibt es zunehmend
mehr. Sie sind hoch interessant,
aber oft wenig bekannt. deshalb
stellt M in jeder gedruckten aus-
gabe und monatlich auf M online 
eines davon vor. 
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Auf die sexuellen Übergriffe in der Kölner Silvester-
nacht reagierten 22 feministische Aktivistinnen am
11. Januar mit dem #ausnahmslos – Gegen sexuali-
sierte Gewalt und Rassismus. Immer. Überall. M
sprach mit einer der Initiatorinnen, der Autorin und
Beraterin für digitale Medien Anne Wizorek, die 2013
mit ihrem #aufschrei bekannt wurde. 

M | Welche Motive hatten Sie in erster Linie, als
Sie den #ausnahmslos ins Netz stellten? War es
die Solidarität mit den Opfern der Übergriffe oder
eher die Kritik an der Instrumentalisierung der
Ereignisse für rassistische Ressentiments?
Anne Wizorek | Beides. Als Feministin ist für mich
das Thema sexualisierte Gewalt und sich dagegen zu
engagieren das ganze Jahr ein Thema und nicht nur
zu Silvester in Köln. Ich fand wichtig, klar zu machen,
dass das ein Vorfall ist, den wir im Gesamtbild sexua-
lisierte Gewalt als Problem unserer Gesellschaft disku-
tieren müssen. Ich habe natürlich auch gesehen, dass
diese Ereignisse instrumentalisiert wurden, um eine
rassistische Agenda gegen Geflüchtete und muslimi-
sche Menschen zu verfolgen und da fand ich eine Dif-
ferenzierung sehr wichtig, zumal es dann ja auch sehr
schnell gar nicht mehr um die Betroffenen ging, son-
dern in erster Linie um Obergrenzen und „Wie kön-
nen wir Menschen möglichst schnell abschieben”.

Wegen der Berichterstattung über die Kölner Sil-
vesternacht erhielt der Presserat bis Mitte Januar
rund zwei Dutzend Beschwerden. Die gingen in
zwei Richtungen. Die eine kritisierte - wie Sie -,
dass Geflüchtete und Muslime unter General -
verdacht gerieten, die andere kritisierte, dass
Medien Infos zu den Tätern verschwiegen. Mit
Bezug auf die Antidiskriminierungsrichtlinie 12.1
hat Presseratsgeschäftsführer Lutz Tillmanns
gesagt: „Wenn Polizei und Opfer den begründe-
ten Eindruck haben, dass die Täter aus Nordafri-
ka stammen, ist das ein Detail, das Medien nicht
verschweigen dürfen.” Wie sehen Sie das? Für
die Opfer ist es ja auch hilfreich, wenn die Täter
beschrieben und gefasst werden …
Ja natürlich! Dann sollten wir aber auch einführen,
dass demnächst der Täter, der weiß ist, in der Bericht-
erstattung auch so genannt wird. Wenn die Beschrei-
bung dazu dienen soll, Personen, die noch auf freiem
Fuß sind, zu fassen, dann dürfen wir nicht mit zwei-
erlei Maß messen!

Aber ich glaube, dass auch von vornherein recht viel
schief gelaufen ist. Bei der medialen Berichterstattung,
die relativ spät eingesetzt hat, auch vor allem lokal

war und erst danach in breiterem Rah-
men aufgegriffen wurde, entstand wieder
dieser Eindruck, dass da irgendwas ver-
schleiert werden soll. Aber das liegt natür-
lich daran, dass die Redaktionen zu Silves-
ter nicht so besetzt sind, wie es normaler-
weise der Fall ist. Andererseits muss man
hier auch die Polizei und ihr Vorgehen kri-
tisieren: Diese Widersprüchlichkeiten, dass
Informationen verbreitet wurden, obwohl
die Faktenlage noch nicht klar war. Selbst ei-
nen Monat danach war immer noch schwer
zu überblicken, was da eigentlich passiert ist. 

Ihre Kritik schlägt sich auch in 14 Forde-
rungen im #ausnahmslos nieder. Fünf da-
von beziehen sich auf die Medien. Wie
können Medien diskriminierungsfreier be-
richten? Was kritisieren Sie konkret? 
Ganz wichtig ist eine sensible Berichterstattung
über das Thema sexualisierte Gewalt, also eine,
die Betroffene nicht verhöhnt, die keine Taten
verschleiert, die den Betroffenen aber auch keine
Schuld suggeriert. Wörter wie „Sex-Mob”, „Sex-
Attacke”, „Sex-Gangster” sollten nicht verwendet
werden, weil sie suggerieren, dass sexualisierte Ge-
walt etwas mit Sex zu tun hat, obwohl es hier um
Machtmissbrauch geht. Eine solche Wortwahl ver-
harmlost diese Gewalttaten einfach wieder und da
haben Medien natürlich auch eine Verantwortung.
Genauso wenn es um häusliche Gewalt geht, ist das
eben kein „Familien- oder Beziehungsdrama”. Spra-
che ist hier ein ziemliches Schlüsselproblem. Das ha-
ben wir auch bei den rassistischen Coverbildern von
Focus oder Süddeutscher Zeitung (Schwarze Handab -
drücke auf weißem Frauenkörper) gesehen, die sehr
unsensibel mit der Bildsprache umgegangen sind.
Hier sind Sexismus und Rassismus zusammengeflos-
sen. Vieles von dem, was da in der Berichterstattung
an – vielleicht sogar unbeabsichtigt – an rassistischen
Untertönen mitschwingt, passiert auch deswegen,
weil die Redaktionen nicht vielfältig genug zusam-
mengestellt sind. Ich glaube, wenn da mehr Expertise
in den Teams vorhanden wäre, dann würde so etwas
gar nicht erst passieren. Deshalb haben wir ja auch als
Forderung drin, dass Redaktionen ganz selbstver-
ständlich vielfältiger aufgestellt sein müssen.

Was unterscheidet den #ausnahmslos von Ihrem
#aufschrei, der die große Sexismusdebatte 2013
angestoßen hat? Wo knüpfen beide Hashtags an-
einander an?
#ausnahmslos verfolgt als geplante Kampagne einen

BeRuf

#ausnahmslos
Kampagne gegen sexualisierte Gewalt und rassismus geht weiter 

Mehr informationen
http://ausnahmslos.org/
www.annewizorek.de
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http://ausnahmslos.org/
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anderen Ansatz als #aufschrei, der
aus der Situation heraus entstan-
den ist. Damals bemerkten wir im
Austausch untereinander unser
Redebedürfnis über eigene Erfah-
rungen mit sexualisierter Ge-
walt. Das Schlagwort diente zur
besseren Verbreitung auf Twit-
ter. Dass Medien es aufgreifen,
hatten wir dabei nicht geplant.
Das passierte dann wegen Brü-
derle. Leute, die nun Köln zum
Anlass nehmen, um Schutz
gegen Belästigung und Gewalt
zu fordern, äußerten sich in
der damaligen Debatte 2013
noch ganz anders: „Frauen,
die müssten einfach mal 
die Blusen zumachen” oder
„Sie sollten sich nicht so
aufregen, denn es ist doch
alles bloß ein Kompli-
ment!”

Das war die erzkonser-
vative Publizistin Bir-
git Kelle, nicht wahr?
Unter anderem ja. Das
finde ich auch sehr
symptomatisch, wenn
Sexismus und sexuali-
sierte Gewalt nur als
Problem identifiziert
werden, sobald sie von
Männern mit Migrati-
onshintergrund aus-

gehen. Wenn wir aber von weißen
Tätern sprechen, dann werden plötzlich alle mögli-
chen Entschuldigungen gefunden. Da sehen wir diese
Doppelmoral. Unsere Position haben wir unter dem
#ausnahmslos als Statement veröffentlicht, wobei wir
das Schlagwort zur Verbreitung in den sozialen Netz-
werken gewählt haben. Da haben dann auch Frauen
mit Migrationshintergrund bzw. nicht-weiße Frauen
von ihren Erfahrungen geschrieben, wie sie sich in die
Debatte nicht einbezogen fühlen, weil es in erster Li-
nie darum geht, dass nur weiße Frauen vor sexueller
Gewalt beschützt werden sollen. Durch #ausnahmslos
wurde die Perspektive von #aufschrei noch mal aus-
geweitet: Wenn wir uns gegen sexualisierte Gewalt
einsetzen, dann gilt das für alle Betroffenen und wir
dürfen dabei nicht in die Falle tappen, das mit rassis-
tischen Stereotypen zu verknüpfen.

Wie zum Beispiel Alice Schwarzer, wenn Sie in
„Emma” schreibt: „Unsere Gleichberechtigung
ist in Gefahr, wenn jetzt Hunderttausende meist
junger Männer in unser Land strömen. Sie kom-
men aus frauenverachtenden Traditionen und
(Bürger)Kriegsländern und sind geprägt von Ge-
walt.”

Feministische Positionen werden auch instrumentali-
siert. Und wir als Feministinnen wollen mit #aus-
nahmslos klar machen, dass wir uns auch gegen bei-
des stellen können und müssen: gegen Rassismus und
gegen sexualisierte Gewalt. 

Für ihr Statement unter dem #ausnahmslos hat-
ten Sie ja prominente Erstunterzeichner_innen
wie Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig
gewonnen. Wie viele haben Ihr Statement bisher
unterschrieben?
Wir hatten die Unterschriftenliste noch eine Woche
nach dem Start offen gelassen und insgesamt sind
dann 11.000 Unterschriften zusammen gekommen. 

Warum kann man die Liste der Mitunterzeich-
ner_innen im Netz jetzt nicht mehr aufrufen? 
Die Liste fortzuführen wäre technisch leider zu auf-
wändig gewesen. Wir hätten das auf eine externe
Plattform auslagern müssen, da haben wir uns dage-
gen entschieden und stattdessen die Laufzeit von ei-
ner Woche gewählt. Da war dann genau die Ziffer
11.000 erreicht. Für uns war das auch ein ganz klares
Zeichen genauso wie das Feedback, das wir bekom-
men haben – nicht nur durch Unterschriften. Viele
Leute waren dankbar für das Statement und diese kla-
re Positionierung in einer sonst undifferenzierten De-
batte. 

Bekommen Sie sonst noch Rückmeldungen – wo
und welche? 
Es gibt jetzt zum Beispiel noch viele Veranstaltungen
zu dem Thema. Der Zuspruch und der Bedarf, weiter
zu diskutieren, sind weiterhin sehr groß. Gerade Leute,
die sich schon lange gegen sexualisierte Gewalt enga-
gieren, erkennen aber auch, dass es wieder schwieriger
wird, das Thema in der Öffentlichkeit zu behalten,
wenn die Nachrichten um Köln durch sind. Es geht ja
schon kaum mehr darum, wie das Strafrecht verbes-
sert werden muss, wie wir mehr Beratungsangebote
etablieren müssen, geschweige denn wie Gewalt -
prävention langfristig aussehen sollte. Wir, die schon
länger engagiert sind, gucken da längst wieder weiter,
wie wir all das kontinuierlich ins öffentliche Bewusst-
sein rufen können. 

Mich interessiert besonders, wie Sie mit den For-
derungen an die Medien umgehen. Da gibt es ja
schon Organisationen wie pinkstinks, die gegen
Sexismus in der Werbung kämpfen, oder die
Neuen deutschen Medienmacher, die sich für
buntere, vielfältigere Redaktionen einsetzen.
Wollen Sie sich zusammen mit diesen engagie-
ren, treten Sie an diese heran?
Für mich schließt sich das nicht aus, mit unserem
Bündnis noch mal weitere Kooperationen mit Orga-
nisationen einzugehen, die sich bereits in diesen Be-
reichen engagieren. Aber da müssen wir im Detail
noch gucken, wie das aussehen kann. 
                                     Gespräch: Bärbel Röben << 

# ausnahMslOs

Anne Wizorek gehört zu den
Initiatorinnen der Aktion
#ausnahmslos gegen sexua-
lisierte Gewalt. Immer über-
all. Ihr erstes Buch „Weil ein
#aufschrei nicht reicht“ 
erschien im September 2014
im Fischer Verlag.  
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ie Medienmeldungen am 22. Februar wa-
ren ein Knaller: Der Medienriese Funke ha-
be seiner Mediengruppe Thüringen (MGT)
ein „Zukunftsprogramm” verordnet. Das
lokale Profil der drei Titel Thüringer Allge-

meine (TA), Ostthüringer Zeitung (OTZ) und Thüringi-
sche Landeszeitung (TLZ) solle geschärft werden und
deshalb wolle man die Lokalredaktionen personell
verstärken. Unterm Strich werden jedoch rund 150
Stellen gestrichen – 65 in den Redaktionen, 37 in den
Sekretariaten sowie knapp 50 im Anzeigenbereich und
im Verkauf.

Die MGT hat eigenen Angaben zufolge aktuell 1.500
Beschäftigte, dazu sind ungefähr 7.200 Zusteller
(mehrheitlich auf Minijob-Basis) für die Mediengrup-
pe unterwegs. Viele dieser Beschäftigten sind jetzt

frustriert und enttäuscht. Auch unter den Betriebs -
räten sorgte die Nachricht für Wut und Entrüstung:
„Wir haben zeitgleich mit der Belegschaft und den
Medien von den geplanten Umstrukturierungen er-
fahren”, sagt Britt Mandler. Die Vorsitzende des Ge-
samtbetriebsrats (GBR) von TA und TLZ hält die Vor-
gehensweise des Funke-Managements für unseriös:
„Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt, anstatt
einbezogen zu werden. Das ist dieselbe Masche, wie
wir sie schon bei der WAZ in Essen erleben konnten.”
Die OTZ hat andere Gesellschafterbeteiligungen und
läuft als eigenständiger Betrieb im Portfolio der Fun-
ke-Mediengruppe. Dennoch kann das „Zukunftspro-
gramm” allen drei MGT-Zeitungen übergestülpt wer-
den, weil an den einzelnen Titeln nicht gerüttelt wird.
Allerdings soll die Struktur bald ganz anders als bisher
aussehen: Personell werden bei den Titeln nur die je-

weilige Chefredaktion und ein kleiner Mitarbeiterstab
übrig bleiben. Die Redakteur_innen und das übrige
Personal landen in drei kleinen Servicegesellschaften.

drei neue Gesellschaften 
Die Thüringen Content und Services GmbH (TCS)
existiert seit Dezember 2015. In ihr steckt die Thürin-
ger Zentralredaktion mit Online- und Lokalsportre-
dakteuren. Dazu sollen jetzt die Mantelreporter Lan-
despolitik, -sport und -kultur sowie die Redakteure
vom Dienst am aktuellen Tisch kommen. Insgesamt
soll die TCS dann 45 Mitarbeiter haben. 

In der neuen Thüringen Redaktion GmbH (TRR) wer-
den alle Lokalredaktionen der drei Titel und das zu-
gehörige Tischpersonal angestellt sein. Aus dieser Ge-
sellschaft kommt auch der Slogan „Stärkung des Lo-
kalen”, denn sie wird elf Beschäftigte mehr haben als
bisher die Lokalredaktionen. Was allerdings unter-
schlagen wurde: In den Städten mit zwei Lokalredak-
tionen werden die bisherigen Konkurrenzredaktionen
zu so genannten Gemeinschaftsredaktionen zusam-
mengelegt. „Nur ein Teil der bisher am Thüringen-
tisch arbeitenden Redakteure – sie sind strukturell der-
zeit dem Mantel zugeordnet – wird in die TRR wech-
seln”, vermutet Britt Mandler, selbst Lokalredakteurin
bei der TA in Arnstadt.

Die bereits bestehende Mediengruppe Thüringen Ser-
vice GmbH wird zum zentralen Dreh- und Angel-
punkt für Organisatorisches: Von Erfurt aus sollen für
alle Lokalredaktionen Terminmanagement und Tele-
fonate abgefangen und lokale Datenbanken gefüttert
werden. Alle Sekretärinnen aus den Lokalredaktionen
(ehemals 37) werden aus den einzelnen Lokalredak-
tionen abgezogen. Sie dürfen sich in der neuen Zen-
trale in Erfurt vermutlich zu Mindestlohn-Bedingun-
gen bewerben. Zehn bis zwölf werden voraussichtlich
eingestellt. Im Gegenzug wird es keine Stellen für Se-
kretärinnen mehr in den Lokalredaktionen geben.
„Das können nur Menschen entschieden haben, die
keine Ahnung haben, was Sekretärinnen in einer Lo-
kalredaktion alles abfangen. Ganz abgesehen davon,
dass die lokalen Terminpläne nicht aus der Ferne zu
organisieren sind”, meint die Betriebsrätin.

Zentralredaktionen in Berlin und Essen

Die Funke-Zentralredaktion in Berlin arbeitet schon
seit September 2015 – sie ist laut Eigendarstellung des
Konzerns der „Brückenkopf der Regionalmedien in
die Hauptstadt und die Republik”. Sie versorgt die Ber-

MeDIenWIRtschaft

Zeitungsmonopol
Funke-Gruppe plant in thüringen Umbau à la WaZ

Mediengruppe
thüringen

MGt

ostthüringische
Zeitung
eigener
Betriebsrat

thüringische
landeszeitung

thüringer
allgemeine gesamtbetriebsrat

(gBR)

D

In
fo

gr
af

ik
: M

, Z
ei

tu
ng

sl
og

os
: S

cr
ee

ns
ho

ts
 M

GT



Für die neuen Gesellschaften hat der GBR der alten
MGT keine Mitbestimmungsrechte. Aber die Betriebs-
räte sind sich einig: „Wir sprechen mit einer Stimme”,
so Anette Elsner, Betriebsratsvorsitzende der TLZ.
„Wir werden die Strukturumstellungen nicht ändern
können, aber versuchen, die Folgen für die Beschäf-
tigten abzufedern.” Betriebsbedingte Kündigungen
sollen vermieden und sozialverträgliche Lösungen ge-
funden werden. Bei Belegschaftsversammlungen am
1. März stimmten die Beschäftigten mit überwältigen-
der Mehrheit dafür, die Gewerkschaften (ver.di/dju
und DJV) gemeinsam mit ihren Betriebsräten über ei-
nen Sozialtarifvertrag verhandeln zu lassen. Für die-
jenigen, die im neuen Funke-Konstrukt weiter arbei-
ten, sind dringend Regelungen notwendig: „Unsere
Verträge sind nur noch ein Jahr geschützt. Wir wollen
verhindern, dass wir anschließend ins Bodenlose fal-
len”, sagt Britt Mandler. Schon lange sind die MGT-
Zeitungen nicht mehr im Verlegerverband. Bei der TA
und OTZ hatte man seit Mitte der 1990er Jahre we-
nigstens eine tarifliche Nachwirkung und Anlehnung
an den Tarif erreichen können, bei TLZ verdient ein
Teil der Kolleg_innen deutlich unter dem aktuellen
Tageszeitungstarif. 

Erste Sondierungsgespräche mit Gewerkschaftsvertre-
tern fanden am 2. März statt. Michael Kopp, Verhand-
lungsführer für die dju/ver.di: „Es standen ohnehin
Tarifverhandlungen an. Wir haben den Termin ge-
nutzt, um unseren erweiterten Forderungskatalog vor-
zustellen.” Das habe für Erstaunen bei Klaus Lange
(ehemals Magdeburger Volksstimme) und Michael Tal-
lei gesorgt: „Sie hatten wohl nicht vermutet, dass wir
so schnell sein würden.” Die beiden MGT-Geschäfts-
führer waren gemeinsam mit Funke-Konzernpersonal-
chef Gerrit Hempelmann aus Essen gekommen. Der
hatte schon das Rotstiftprogramm in NRW geleitet
und im Gespräch ausdrücklich betont, dass man die
Umstrukturierungen in Thüringen „sauber” und „so-
zialverträglich” realisieren wolle. Der nächste Termin
mit den Betriebsräten wurde für den 10. März ver -
einbart.                                         Gundula Lasch <<
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liner Morgenpost, das Hamburger Abendblatt sowie die
NRW-Titel Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Neue Ruhr
/ Neue Rhein Zeitung, Westfalenpost und Westfälische
Rundschau – demnächst dann auch die drei Thüringer
Titel sowie die Braunschweiger Zeitung - mit Brücken-
kopf-Content. Auch die Panorama- und Wissen-Seiten
für alle Titel werden in Berlin erstellt. Die im Land ver-
streuten Redaktionen der einzelnen Titel müssen für
diese „Versorgung” wie für einen Dienstleister bezah-
len und entsprechenden Kostendruck erzeugen. 
Umgekehrt bedient sich die Zentrale „der regionalen
und lokalen Expertise aus den Funke-Titeln und stellt
national relevante Inhalte aus den Regionen allen Me-
dien zur Verfügung” (Eigendarstellung Funke). 
Der überregionale Sport soll zukünftig für alle Titel in
Essen produziert werden. Für Bundesliga und Co. gin-
ge das ja in Ordnung. Aber wie soll die Berichterstat-
tung z.B. über national/international relevante Win-
tersportereignisse in Thüringen laufen? 

Die Umsetzung dieser „Rosskur” ist bis Juni 2016 ge-
plant. Bisher wurden keine Kündigungen ausgespro-
chen – die Kriegskasse von Funke ist gut gefüllt und
am Geld soll die Umstrukturierung à la WAZ nicht
scheitern. Schließlich hat die Funke-Mediengruppe
(ehemals WAZ-Gruppe) im letzten Jahr über zehn Pro-
zent Rendite erwirtschaftet. Bei einem Umsatz von
929 Millionen Euro machte der Konzern 105 Millio-
nen Euro operativen Gewinn – auch dank der Wirt-
schaftlichkeit der drei Thüringer Zeitungen im Port-
folio. Durch die redaktionelle Verknüpfung von TA,
TLZ und OTZ wird eine Gesamtauflage von täglich
über 260.000 Exemplaren verbreitet und damit rund
80 Prozent der Zeitungsleserschaft eines ganzen Bun-
deslandes gleichermaßen bedient. Fragen nach der
Vielfalt in der Presselandschaft sind damit beant -
wortet.

Betriebsräte und Gewerkschaften 
verhandeln gemeinsam
Und wie werden die drei bislang so verschiedenen Zei-
tungen nach Realisation des „Zukunftsprogramms”
aussehen? Man wolle die Titel nicht in Frage stellen,
so die Botschaft aus der Funke-Chefetage. Medien -
experte Horst Röper vom Formatt-Institut schätzt ein:
„Der Konzern selbst hat in NRW sein Prinzip bereits
vorgeführt: Erst wird in kleinere Einheiten zerstückelt,
dann werden Redaktionen zusammengelegt – das ist
die Blaupause für die aktuellen Pläne in Thüringen.”
Die alten Titel, so ist sich Röper sicher, werden als rei-
ne (Marken-)Hüllen weiter betrieben, um die Leser-
schaft nicht zu verschrecken. „Perspektivisch wird der
Inhalt aber bei allen gleich sein”, so Röper. Und das
sei nur der Anfang, denn andere große Verlagshäuser
wie Madsack, DuMont seien auf dem gleichen Weg
wie Funke. „Und viele kleinere lassen schon längst 
anderswo drucken und sich redaktionelle Inhalte von
externen Dienstleistern zuliefern.” Röper ist sicher:
Der Arbeitsplatzabbau in den Medienhäusern wird
weiter gehen. 
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Konzernzentrale der 
Funke-Mediengruppe an der
Friedrichstraße in Essen.



28 M 1.2016

n London nennt man den in Russ-
land geborenen Evgeny Lebedev den
„denkenden Oligarchen”. Er gilt als
ein Zeitungsverleger, der sich gern
für wohltätige Zwecke in Schale wirft

und ablichten lässt – nicht zuletzt auch auf den Titel-
seiten der sich seit 2009 in seinem Besitz befindlichen
Londoner Lokalzeitung Evening Standard. Im Jahr
2010 hatte Lebedev außerdem die Tageszeitung The
Independent samt Sonntagsausgabe und Webseite ge-
kauft. Jetzt will er deren Printausgaben zu Gunsten ei-
nes ausgebauten Onlineangebotes schließen. 

Der Independent on Sunday soll das letzte Mal am 
20. März erscheinen. Für die Tageszeitung The Inde-
pendent ist es am 26. März vorbei. Lebedev will sich
ganz auf die Produktion eines ausschließlich digital
erscheinenden Independent konzentrieren. Er hält
sich für einen Visionär, der einen notwendigen und
transformativen Schritt geht. Auf Papier gedruckte
Zeitungen hält er nicht mehr für relevant. Doch für
die Mitarbeiter des Independent ist Lebedev damit zu
einem Jobkiller geworden. Bis zu 100 Arbeitsplätze
sollen für dessen Vision geopfert werden. Pikant sind
dabei zwei Dinge: Die betroffenen Journalisten erfuh-
ren von Lebedevs Plänen quasi über Nacht aus den
Medien. Und mit der Schließung der Printausgabe des
Independent entledigt sich Lebedev auch der gewerk-
schaftlichen Organisation in seinem Unternehmen.

Nach britischem Arbeitsrecht können sich die Mitar-
beiter eines Betriebes dann offen zu einer Gewerk-
schaft bekennen, wenn das über 50 Prozent von ih-
nen durch eine Urabstimmung bestätigen. Dann muss
das Unternehmen eine Gewerkschaft im Betrieb an-
erkennen. Das ermöglicht es betrieblichen Aktivisten,
offen über Lohnerhöhungen, Arbeitsbedingungen und
ähnliches zu verhandeln, ohne Repressalien durch die
Chefs befürchten zu müssen. 

Bei der Printausgabe des Independent ist die britische
Journalistengewerkschaft NUJ anerkannt. Bei der
Webseite ist das nicht der Fall, da diese formal gese-
hen ein anderer Betrieb ist. Alle Independent-Redakteu-
re die ihren Job behalten, sollen zur Webseite übersie-
deln. Dadurch verlieren sie aber ihre gewerkschaft -
lichen Rechte. Kein Wunder also, dass die NUJ-Be-
triebsgruppe beim Independent ihrem Eigentümer in
einer Stellungnahme das Misstrauen ausgesprochen
hat. Die Betriebsgruppe hält fest: „Wir haben uns kon-
tinuierlich dafür eingesetzt, dass auch unsere Kollegen
bei der digitalen Ausgabe die volle gewerkschaftliche
Anerkennung durch die Firma erhalten, damit nied-

rige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen ange-
gangen werden können.” Jetzt rechnen die NUJ-Mit-
glieder mit Lohnsenkungen und andere Verschlech-
terungen für all jene, die von der Print- zur Digital-
ausgabe wechseln. Die NUJ-Hauptamtliche Laura
 Davison hält in dieser Hinsicht die Informationspoli-
tik des Unternehmens für katastrophal: „Informatio-
nen kommen sehr langsam oder überhaupt nicht. Die
meisten Kollegen wissen nicht, wie es mit ihnen wei-
tergeht. Gleichzeitig sollen sie auf Urlaub verzichten,
um so den Übergang auf die rein digitale Ausgabe zu
ermöglichen. Es herrscht Chaos.”

Mit dem Verschwinden des Independent ist nur noch
der Guardian als liberale täglich erscheinende Tages-
zeitung übrig. Bis auf das eher sozialdemokratisch an-
gehauchte Tabloid Daily Mirror und die kommunisti-
sche Tageszeitung Morning Star sind damit alle ande-
ren Titel der in London erscheinenden Tagespresse
politisch konservativ. 

NUJ-Generalsekretärin Michelle Stanistreet sieht hier
neben der „Verachtung der Unternehmer für ihre Be-
schäftigten” auch ein zunehmendes Problem für die
Medienpluralität in Großbritannien: „Der Fakt, dass
große Tageszeitungen ohne jede Kontrolle und ohne
den Versuch, ihren Erhalt zu sichern, einfach über
Nacht geschlossen werden können, verdeutlicht ein-
mal mehr den moralischen Bankrott der britischen
Zeitungseigentümer. Dieses Problem muss man drin-
gend angehen.”

Lebedev begründet die Schließung des Independent
mit den gesunkenen Verkaufszahlen der vergangenen
Jahre. Diese sind mindestens teilweise selbst herbei-
geführt, denn 2011 brachte er mit dem „i” eine abge-
speckte und somit billigere Version des Independent
mit einer Auflage von 200.000 Ausgaben auf den
Markt. Dass viele Käufer lieber zur billigeren Variante
griffen, verwundert da eher wenig. Das „i” wird übri-
gens an die Regionalzeitungsgruppe Johnston Press
verkauft. Die Konsequenzen für die bisherigen Redak-
teure des „i” sind, wie so vieles in dieser Geschichte,
noch unklar. 

Der Guardian hat wegen desselben Problems Anfang
2016 bereits ein Sparprogramm von knapp unter 54
Millionen Pfund verkündet. Laut Branchenmagazin
Press Gazette sind 194 Stellen dadurch bedroht. Für
die Belegschaften britischer Medienunternehmen gibt
es zurzeit nur sehr wenig Licht am Horizont. 
                                                    Christian Bunke <<

InteRnatIOnal

Nur noch online
the independent wird nicht mehr gedruckt – bis zu 100 arbeitsplätze fallen weg  
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Evgeny Alexandrovich 
Lebedev, Eigentümer der 
Lebedev Holdings Ltd, die
den Evening Standard, 
The Independent und das 
TV Programm „London Live“
produziert. Er hält gedruckte
Zeitungen nicht mehr für 
relevant.   
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tageszeitungen

ver.di fordert 5 Prozent 
Verleger mauern 

Weder ein angebot geschweige denn ein
ergebnis: Die tarifverhandlungen für die
rund 14.000 tageszeitungs-Journalistinnen
und Journalisten sind am 10. februar in
frankfurt/Main gestartet und ohne ergeb-
nis auf den 10. März am gleichen Ort ver-
tagt worden. Die dju in ver.di fordert fünf
Prozent mehr geld für alle festen und frei-
en tageszeitungsjournalist_innen, mindes-
tens aber 200 euro gehaltserhöhung. Der
stellvertretende ver.di-Vorsitzende und
Verhandlungsführer frank Werneke kriti-
siert: „un sere forderung liegt seit zwei Mo-
naten auf dem tisch, der gehalts- und der
honorartarifvertrag sind ende 2015 frist -
gerecht gekündigt worden. es ist enttäu-
schend, dass der BDZV anhand dieser fak-
tenlage kein angebot beziffern kann. Das
zieht die tarifauseinandersetzung nur in
die länge. Die kolleginnen und kollegen
brauchen wieder anschluss an die allge-
meine tarifentwicklung”, betont Werneke.
                                                                  <<

Buchverlage und -handel 

Berliner bekommen 
mehr Gehalt

für den Bereich des herstellenden und
verbreitenden Buchhandels in Berlin konn-
te ver.di mit dem arbeitgeberverband ent-
gelterhöhungenvon 1,5 Prozent ab dem 
1. februar 2016 und eine weitere erhöhung
von 1,2 Prozent ab 1. Januar 2017 tarifieren.
Der entgelttarifvertrag hat eine laufzeit bis
zum 31. Dezember 2017. somit erhalten alle
Beschäftigten und auszubildenden rück-
wirkend ab 1. februar 2016 mehr gehalt. 
allerdings mussten in einigen Punkten teil-
weise ungünstigere Regelungen im Mantel-
tarifvertrag (MtV) akzeptiert werden. Die
Verlängerung der arbeitszeit und die kür-
zung der Jahresleistung konnten abgewen-
det werden, der besondere kündigungs-
schutz für ältere arbeitnehmer_innen, die
seit mindestens neun Jahren in einem Be-
schäftigungsverhältnis stehen, wird jedoch
stufenweise bis zum Jahr 2018 (ende der
laufzeit des MtV) auf das 58. lebensjahr
angehoben. Die von den arbeitgebern ge-
forderten kürzungen der Zuschläge bei
nacht-, sonn- und feiertagen wurden stark
abgemildert.                                              <<

Kino CinemaxX

Entgeltsteigerungen 
vereinbart 

In der vierten Runde der Verhandlungen
zwischen ver.di und cinemaxX am 10. feb-
ruar konnte ein Durchbruch erreicht wer-
den. es wurden entgeltsteigerungen zwi-
schen 5 und 7,5 Prozent vereinbart. Das 
tarifergebnis ist nahezu unter Dach und
fach. In allen wesentlichen Punkten konn-
te eine einigung erzielt werden. 

Zur klärung der noch offenen fragen und
redaktionellen Bearbeitung ist eine weite-
re Verhandlungsrunde für den 9. März vor-
gesehen. 
ausführliche informationen unter
https://kinonetzwerk.verdi.de               <<

Zeitschriften

Bayerische Verleger mit 
schnellem Angebot 

Bereits in der ersten Verhandlungsrunde
am 23. februar wurde von den Zeitschrif-
tenverlegern in Bayern ein angebot vorge-
legt. Danach sollte es ab dem 1. März 2016
eine 2prozentige erhöhung der gehälter
(mind. 60 €) geben. ab 1. Januar 2017 wür-
den nochmals 1 Prozent (mind. 30 €) dazu
kommen – laufzeit bis 31. Dezember 2017.
ver.di hatte 5 Prozent für 12 Monate, min-
destens 150 euro gefordert. Der tarifver-
trag für angestellte in Zeitschriften-Ver -
lagen war zum 31. Januar 2016 von ver.di
gekündigt worden. nach den Verlegern wä-
re der februar 2016 damit ein nullmonat.
am 18. März wird weiter verhandelt.       <<

taRIfe unD hOnORaRe

Film- und Fernsehschaffende

Gagenabschluss bringt 5,75 Prozent mehr 
In der dritten Runde der tarifverhandlungen für die rund 25.000 film- und fernsehschaffenden,
die für die Dauer von einzelnen Produktionen von fernseh-/kinofilmen und serien angestellt
werden, hat ver.di am 1. März deutliche Verbesserungen erreicht. Die tarifgagen erhöhen sich
um 30 euro pro Woche ab april 2016, ab Januar 2017 erfolgt eine weitere anhebung um drei Pro-
zent. Im gesamtvolumen sind das 5,75 Prozent tarifsteigerung. 
Die arbeitszeit bei kinoproduktionen darf künftig nur noch an drei von fünf arbeitstagen über
zwölf stunden hinausgehen. Der gagenabschluss hat eine laufzeit bis ende 2017, der Mantel-
tarifvertrag mit den verbesserten Regelungen zur arbeitszeit bis ende 2019. für den Mantel -
tarifvertrag bemühen sich die tarifparteien Produzentenallianz und ver.di um eine allgemein-
verbindlichkeitserklärung, nach der das Regelwerk auch für nicht tarifgebundene filmproduk-
tionen gelten würde. Das tarifergebnis steht noch bis ende März 2016 unter dem Vorbehalt der
Zustimmung der tarifkommission. Die neuen Regelungen können dann ab april 2016 in kraft
treten.                                                      Weitere informationen >> https://filmunion.verdi.de/

Gute Aussichten: Am Set für den Film „Nord Nord Mord” am Strand von Sylt
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Neue Kooperation 
für Pressefreiheit

dju arbeitet mit dem 
Centre for investigating Journalism zusammen

Die dju in ver.di ist kurz nach dem Journalistentag am 23. Januar 2016 eine
weitere neue kooperation eingegangen: Partner ist das centre for Investi-
gating Journalismus (cIJ) in london und Berlin. Das cIJ ist eine gemeinnüt-
zige Organisation zur aus- und Weiterbildung von Journalistinnen und Jour-
nalisten für Recherche und die Verteidigung der Meinungs- und Pressefrei-
heit. Das cIJ wendet sich mit seinen Veranstaltungen und fortbildungen
aber auch an absolventen und nicht-Regierungsorganisationen, die fak-
tengenauigkeit, fairness, ethik und Professionalität in der Berichterstattung
auf ihre fahnen geschrieben haben. außerdem will das cIJ besonders alle
diese gruppen unterstützen, die in ländern gefährdeter Pressefreiheit, zum
teil sogar unter lebensgefahr, arbeiten.

Die wichtigste Veranstaltung des cIJ ist die jährliche summer school an der
city university von london, seit 2014 bei goldsmiths an der londoner uni-
versität. seit gründung hat cIJ mehr als 1.000 Journalistinnen und Journa-
listen geschult, die aus über 35 ländern kamen, darunter auch Irak, china,
Russland, Brasilien, südafrika, Mexiko und serbien. Das cIJ ist Mitglied im
global Investigative Journalism network (gIJn). Inzwischen hat cIJ auch ein
Büro in Berlin. Das cIJ veranstaltet mit unterstützung der logan foundation,
der Rudolf-augstein-stiftung, des spiegel und der dju in ver.di am 11./12.
März 2016 ein symposium im Berliner congress centrum: „challenge Power!
Building alliances against secrecy, surveillance and censorship”.           <<

Stipendium für 
geflüchtete Journalisten

die dju beteiligt sich am traineeprogramm der 
Neuen deutschen Medienmacher (NdM)

Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-union dju in ver.di ist eine
kooperation mit den neuen deutschen Medienmachern (ndM) eingegangen
und wird künftig ein stipendium im Rahmen des ndM-traineeprogramms
für geflüchtete Journalist_innen aus der ganzen Welt finanzieren. Darüber
hinaus will sich die dju aber auch ideell, durch Weiterbildung und kontakte
zu Redaktionen, an der Integration der stipendiatin oder des stipendiaten
in die deutsche Medienwelt beteiligen. Das traineeprogramm der ndM ist
eine erweiterung des bereits seit 2010 bestehenden Mentoring-Programms
für junge nachwuchsjournalist_innen aus einwandererfamilien. Bis Juni
2017 soll nun zusätzlich 25 geflüchteten Journalist_innen durch schulungen,
Medienprojekte, kontakte und Mentoren die (Wieder-) eingliederung in den
Beruf erleichtert werden. Den Redaktionen bietet das Programm wiederum
die Möglichkeit, in ihrer Berichterstattung zu den entsprechenden her-
kunftsländern von der expertise und den exklusiven Informationen der teil-
nehmenden Journalist_innen profitieren zu können. 

Das Projekt wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,
flüchtlinge und Integration, aydan Özoguz, gefördert. gemeinsam mit allen
sponsoren konnten 2016 rund 136.600 euro zur Verfügung gestellt werden,
2017 sind fast 62.000 euro eingeplant.                                                         <<

30 M 1.2016

Jugendliche und ihre
Träume auf Foto-Comics 

„geschichten aus Berlin und der Welt. fo-
to-comics aus der ver.di Jugendbildungs-
stätte Berlin-konradshöhe e.V. „ sind seit
dem 3. März in der Mediengalerie der ge-
werkschaft ver.di zu sehen. Jugendliche,
die erst kürzlich nach Deutschland gekom-
men sind, haben auf seminaren in der
ver.di Jugendbildungsstätte foto-comics
entwickelt. herausgekommen sind span-
nende geschichten von flucht und ankom-
men, Partys, liebe, schulfrust und Zu-
kunftsträumen. Die ausstellung kann noch
bis 15. april 2016 besucht werden. 
Mediengalerie, Dudenstraße 10, 10965 Ber-
lin (u-Bahn Platz der luftbrücke)
Öffnungszeiten: Mo / fr 14 – 16 uhr, Di 17 –
19 uhr, Do 14 – 19 uhr. Der eintritt ist frei. 
>> www.mediengalerie.org

Demo Watch für 
Journalisten

Übergriffe auf Journalistinnen und Jour -
nalisten während Demonstrationen und 
öffentlichen Veranstaltungen nehmen zu.
eine ungehinderte Berichterstattung ist
vielerorts kaum mehr möglich. erst kürz-
lich hat die „leipziger Internetzeitung” ihre
live-Berichterstattung von den legIDa-De-
mos aufgrund der bedrohlichen sicher-
heitslage für ihre Reporter vor Ort einge-
stellt. Deshalb hat die dju als service für
die kolleginnen und kollegen die Whats -
app-gruppe Demo Watch eingerichtet. hier
können sich Journalistinnen und Journalis-
ten eintragen, die einen Vorfall öffentlich
machen wollen und/oder unterstützung
benötigen. Demo Watch bie-
tet außerdem die Mög-
lichkeit, sich regional
miteinander zu vernet-
zen und wir können si-
cherheitstrainings für die
Medienarbeit bei soge-
nannten großlagen orga-
nisieren. 

um Mitglied der Whats app-gruppe Demo
Watch zu werden, bitte die nummer +49
152 04 50 67 33 unter dem namen Demo
Watch den kontakten auf dem eigenen
smart phone hinzufügen und dann an die-
sen kontakt eine nachricht mit dem Inhalt
Demo Watch staRt senden.                          
>> https://dju.verdi.de 
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dju in ver.di >>
http://tinyurl.com/

h6skkd5

Centre for 
investigating Jour-

nalismus (CiJ) >>
http://tcij.org/

Global investigative
Journalism Network

(GiJN) >>
http://gijn.org/

http://gijn.org/
http://tcij.org/
https://dju.verdi.de/ueber-uns/nachrichten/++co++043d8584-c9a9-11e5-b08d-52540059119e
https://dju.verdi.de/ueber-uns/nachrichten/++co++043d8584-c9a9-11e5-b08d-52540059119e
https://dju.verdi.de 
www.mediengalerie.org
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Richard-von-Weizsäcker-
Journalistenpreis 2016

2016 widmet die Unionhilfswerk-Stiftung den Richard-von-
Weizsäcker-Journalistenpreis den pfl egenden Angehörigen. 
Prämiert werden sollen Geschichten über das Spannungs-
feld von Wunsch und Wirklichkeit, Nähe und Distanz, innigem 
Verhältnis oder endgültigem Zerwürfnis. 

Berücksichtigt werden Beiträge aus den Bereichen Print, 
Rundfunk , Fernsehen und Online, die zwischen dem 
1. Januar 2015 und dem 31. Mai 2016 erschienen sind. Der 
Richard-von-Weizsäcker-Journalistenpreis der Unionhilfswerk-
Stiftung ist mit 10.000 Euro dotiert, die Verleihung fi ndet im 
November 2016 in Berlin statt. 

 „Du sollst Vater und Mutter ehren – 
    pfl egende Angehörige zwischen Aufgabe und Aufgeben“ 

S t i f t u n g

Einsendeschluss: 1. Juni 2016

Ausschreibungsunterlagen unter
www.stiftung.unionhilfswerk.de/journalistenpreis

Unionhilfswerk-Stiftung
Richard-Sorge-Straße 21A | 10249 Berlin

Ansprechpartnerin: Katrin Dietl
Telefon:  030 / 4 22 65-813
E-Mail: katrin.dietl@unionhilfswerk.de
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iMPrESSUM: „M –
Menschen Machen Medien“
Medienpolitisches ver.di-
Magazin, erscheint 2016 mit
vier gedruckten aus gaben,
die jeweils ein schwer-
punktthema behandeln. 
„M Online“ berichtet aktuell
aus der Medien branche:
https://mmm.verdi.de
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Diskussion um Pressekodex

Im Pressekodex des Deutschen Presserats heißt es in Ziffer 12: „nie-
mand darf wegen seines geschlechts, einer Behinderung oder seiner
Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationa-
len gruppe diskriminiert werden.” und unter 12.1: „In der Berichter-
stattung über straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder
täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann
erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein be-
gründbarer sachbezug besteht. Besonders ist zu beachten, dass die
erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte.” nach
den ereignissen an silvester in köln ist diese Richtlinie in die Diskus-
sion gekommen. auch der Presserat selbst hat das thema auf die ta-
gesordnung seiner sitzung am 9. März 2016 gesetzt.         >> M online: 
https://mmm.ver di.de/beruf/rassismus-oder-schweigekartell-22927

#Krassmedial: 
Medienarbeit heute und morgen 

unter der Überschrift „#krassmedial: Medienarbeit heute und mor-
gen” finden die 6. ver.di-Medientage vom 10. bis zum 12. Juni 2016 erst-
mals im ver.di Bildungs- und Begegnungszentrums „clara sahlberg”
am Wannsee in Berlin statt. In Workshops und Vorträgen werden etab-
lierte Medienschaffende gemeinsam mit dem journalistischen nach-
wuchs trends crossmedialer Medienarbeit und deren auswirkungen
auf die Medienlandschaft und die Rolle des Journalismus von morgen
erörtern. anmeldung: >> http://tinyurl.com/zld8tuu

Angemessene Vergütungen für Kreative 

ver.di fordert, die geplante Reform des urhebervertragsrechts dafür
zu nutzen, für urheberinnen und urhebern angemessene Vergütun-
gen durchzusetzen. „Der gesetzesentwurf schafft gute grundlagen,
gemeinsame Vergütungsregelungen zwischen Verwertern auf der ei-
nen und gewerkschaften und Verbänden auf der anderen seite ab-
zuschließen. Der entwurf macht Verhandlungen für die Verwerterseite
attraktiver. Dieses Ziel teilen wir, denn es ist dringend notwendig, dass
Verwerter konstruktive Verhandlungen über Branchenlösungen füh-
ren”, sagte der stellvertretende ver.di-Bundesvorsitzende frank Wer-
neke. gemeinsam für ein faires urhebervertragsrecht: >> S. 32 und
dju.verdi.de/presse/pressemitteilungen/

http://dju.verdi.de/presse/pressemitteilungen/
https://dju.verdi.de/service/veranstaltungen/++co++b9ac82dc-a661-11e5-a38d-52540059119e
https://mmm.verdi.de/beruf/rassismus-oder-schweigekartell-22927
https://mmm.verdi.de/


Kreativität 
ver.dient 
Wertschätzung
Urheberinnen und Urheber brauchen endlich

anständige Bezahlung für ihre Werke
Verhandlungen auf Augenhöhe
Transparenz über die Nutzung ihrer Werke
das Recht, Nutzungsrechte zurückzurufen
Kollektivregelungen zu Mindestvergütungen
das Recht ihrer Organisationen, 
dies über Verbandsklagen durchzusetzen

Urheberinnen und Urheber brauchen ein starkes 
Urhebervertragsrecht! Misch dich ein in das 
aktuelle Gesetzgebungsverfahren!

Jetzt unterzeichnen:
Erklärung der UrheberInnen und KünstlerInnen
Gemeinsam für ein faires Urhebervertragsrecht!

_____________________________________________

http://www.urheber.info/erklaerung
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