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Vergessene Klasse. Die BBC entdeckt 
die weißen Arbeiter wieder  

epd  Die BBC liefert gerade den sichtbaren Beweis 
dafür, dass mächtige und selbstbewusste Medieninsti-
tutionen aus Fehlern lernen und Fehlentwicklungen 
abstellen können. In den vergangenen Jahren hatte 
der Public Broadcaster viel Kritik einstecken müssen. 
Die Sündenliste reichte von Irreführung des Publikums 
bei getürkten Telefonwettbewerben bis zum Vorwurf, 
der Sender pflege ein systematisches „linksliberales 
Vorurteil“, das zur Tabuisierung bestimmter Themen 
geführt habe. 

Die BBC ging in sich. Das Bemühen um größere Of-
fenheit und eine Vielfalt der Stimmen war in den 
vergangenen Monaten deutlich zu spüren. Nun prä-
sentierte der Sender gleich eine ganze Serie von Do-
kumentationen und Dramen, die Englands vergessener 
„white working class“ gewidmet waren. Aus dem 
medialen Diskurs war die Arbeiterklasse in den letzten 
Jahren fast völlig verschwunden. Richard Klein, der 
die Serie mit dem Titel „white“ in Auftrag gab, räumt 
ein, der nationale Sender habe diese soziale Gruppe 
völlig ignoriert und erheblich daran mitgewirkt, sie 
„dem Druck politischer Korrektheit“ auszusetzen. 

Wie sehr sich die weiße Arbeiterklasse belagert fühlt, 
erbrachte eine Untersuchung, die die BBC zitierte. 
Bedrängt von Einwanderung, zutiefst pessimistisch, 
unverstanden, ungehört und ohne Repräsentanz - die 
Untersuchung über Englands „white working class“ 
zeichnet ein düsteres Bild. In „Last Orders“ wird das 
Schicksal eines der vielen sterbenden „Arbeiterclubs“ 
erzählt, denen nach dem Rauchverbot nun endgültig 
die Luft ausgeht. Die Sendung wirkte wie ein melan-
cholischer Abgesang auf eine sterbende Welt. 

Fair und balanciert behandelte die BBC in einer ein-
stündigen Dokumentation die hochexplosive „Rivers 
of Blood“-Rede von Enoch Powell. Der konservative 
Politiker hatte 1968 vor den Folgen massenhafter 
Einwanderung und einer Politik des „Kommunalis-
mus“, der separaten Entwicklung verschiedener ethni-
scher Gruppen, gewarnt und „Ströme von Blut“ vor-
ausgesagt. Bei Gewerkschaften und Arbeitern stieß er 
auf Zustimmung. Das liberale Establishment aber war 
entsetzt. Politische wie mediale Klasse sorgten fortan 
für „eine Verschwörung des Schweigens“ über das 
Thema Einwanderung, wie der frühere Labourminister 

Frank Field in der Sendung gestand; man habe „vor 
den Kindern nicht mehr über das heikle Thema ge-
sprochen“. Die Wähler wurden über Einwanderung 
und Multikulturalismus nicht mehr befragt. 

Galt die Arbeiterklasse lange als „Salz der Erde“, no-
bel, sozial mobil, in den Augen linker Intellektueller 
dazu auserkoren, als revolutionäre Kraft zu wirken, 
sollte sich dies radikal ändern. Die Arbeiter, die sich 
für radikale Utopien nicht erwärmen mochten, wur-
den als reaktionär, wenn nicht gleich als rechtsextrem 
abgestempelt. Die Sympathien des linksliberalen Mi-
lieus gehörten den Menschen der Dritten Welt. In 
Zeiten offiziell deklarierter, multikultureller Toleranz 
sei die weiße Arbeiterklasse „die einzige gesellschaft-
liche Gruppe, die man gefahrlos verabscheuen“ dürfe, 
bemerkte jetzt in einer Kritik der BBC-Serie selbstkri-
tisch der linksliberale „Observer“. 

In der Tat ist es üblich geworden, sich über ordinären 
Geschmack und vulgäre Vergnügungen der tätowier-
ten „chavs“ zu mokieren. Doch ist es die „white wor-
king class“, die an der multikulturellen Front lebt - 
anders als moralisierende Kolumnisten und Politiker, 
die fordern, die „multikulturelle Vielfalt zu zelebrie-
ren“. Die Folgen massenhafter Einwanderung müssen 
die unteren Schichten tragen. Die „working class“ 
konkurriert mit den Neuankömmlingen um Jobs, Sozi-
alwohnungen und staatliche Dienstleistungen; ihre 
Löhne werden durch die „industrielle Reservearmee“ 
der Einwanderer gedrückt, während sich ihre vertraute 
Umwelt binnen kürzester Frist dramatisch verändert. 

Die „white working class“ leistet die wahre Integrati-
onsarbeit, arrangiert sich mit den Einwanderern, strei-
tet, liebt und vermischt sich, heiratet, setzt Kinder in 
die Welt, während sie zugleich um ihre Identität 
bangt. Die „vergessene Klasse“ kann es als positives 
Zeichen werten, dass sich die mächtige BBC, ein biss-
chen schuldbewusst, ihrer annimmt. Die Serie ist ein 
willkommener Beweis für mehr Realismus und die 
Bereitschaft, hinzuschauen. Doch handelt die BBC 
auch im ureigenen Interesse. Als öffentlich-rechtliche 
Organisation ist sie der gesamten Gesellschaft ver-
pflichtet. Sie darf keinen Diskurs pflegen, in dem das 
linksliberale Milieu dominiert. Der Anspruch, durch 
Gebühren von der Gesamtheit finanziert zu werden, 
wäre rasch verwirkt.  J.K. 
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Ein heißer Sport-Sommer 

Olympia, Euro, Tour und Bundesliga bei ARD und ZDF / Von Daniel Bouhs  

epd  Wenn am 24. März chinesische Spitzensport-
ler das Olympische Feuer in Griechenland aufflammen 
lassen, um es dann auf Reise über die Kontinente zu 
schicken, kann Walter Johannsen diesen Moment 
nicht wirklich genießen - er wird mitten in Vorberei-
tungen stecken. Denn der NDR-Sportchef ist zugleich 
gemeinsamer Koordinator für ARD und ZDF in Sachen 
Olympia 2008. Johannsen spricht von einem „Kraftakt, 
wie wir ihn bisher nicht erlebt haben“. 

Olympia 2008 wird ein Kraftakt aus vielerlei Gründen. 
Da ist die Zeitverschiebung zum hiesigen Publikum 
von sechs Stunden: Wenn die ARD-Moderatoren 
Michael Antwerpes und Monica Lierhaus vom 8. Au-
gust an im täglichen Wechsel mit dem ZDF jeweils 
morgens um acht Uhr Ortszeit auf Sendung gehen, 
schläft Deutschland um zwei Uhr noch. Mitten in der 
Nacht wird nur Fachpublikum vor den Mattscheiben 
sitzen, zugespitzt gesagt vielleicht eine Handvoll 
Cracks, die sich einen Wecker gestellt haben und 
bereit sind, gut einen Monat lang weitgehend auf 
Schlaf zu verzichten - aus Liebe zum Sport. 

Ein totalitäres Regime 

Ein Kraftakt ist Olympia 2008 vor allem aber, weil die 
Spiele in Peking stattfinden. Damit werden die dies-
jährigen Olympischen Sommerspiele die ersten seit 
1936 in Berlin sein, die in einem absolut totalitären 
Staat stattfinden - lässt man Seoul 1988 mit einer 
bereits existierenden und operierenden politischen 
Opposition ebenso außer Acht wie die Spiele in Mos-
kau 1980, die vom Westen boykottiert wurden. 

Olympische Spiele in der Volksrepublik China, das ist 
nicht nur Faszination, es gibt auch Querelen und Nörge-
leien. Johannsen sagt dazu: „Wir kooperieren mit einem 
Partner, den wir so bisher noch nicht hatten.“ 

Anstalten wie ARD und ZDF, die sonst bei Großereignis-
sen wie eine Streitmacht auftreten können, müssen sich 
diesmal bei ihren Vorbereitungen in Geduld üben. „Dort 
werden Anforderungen gestellt, mit denen wir uns sonst 
normalerweise nicht so lange aufhalten müssen“, sagt 
Johannsen. Das fange bei den Visa-Anträgen an, gehe 
über „enorme“ Zollformalitäten, wie sie wohl kein ande-
res Land habe, und höre „noch lange nicht“ damit auf, 
dass in China keine europäischen Führerscheine akzep-
tiert würden. 

Über das, was für die Stabsstellen der für die ARD 
federführenden Hamburger NDR-Zentrale und ihre 

Kollegen auf dem Mainzer Lerchenberg neu ist, kön-
nen dauerhaft entsandte Korrespondenten wie Johan-
nes Hano nur müde lächeln. „Das Arbeiten ist hier nun 
mal schwieriger als überall sonst auf der Welt“, sagt 
der ZDF-Reporter, der für seine Mainzer Kollegen erst 
einmal eine recht banale, aber offenbar notwendige 
„China Fibel“ geschrieben hat. Und wenn Hano auf die 
für wenige Wochen einfallende Kollegenmeute ange-
sprochen wird, scherzt er: „Die können sich hier doch 
noch nicht einmal ein Eis kaufen.“ 

So viele Stringer wie nie 

Das Problem ist: An dieser flapsigen Bemerkung ist 
etwas dran. Denn in China spricht nur ein Bruchteil 
der Menschen ein wenig Englisch. Wer kein Chine-
sisch kann, ist abseits der Hot-Spots also verloren. Die 
Sender wappnen sich: ARD und ZDF werden so viele 
Stringer, also vor Ort angeheuerte Hilfsarbeiter, ein-
setzen wie nie. „Von uns kann ja auch keiner die gan-
zen Schriftzeichen und damit allein einfachste Schil-
der entziffern“, sagt Johannsen. 

Das größte Problem aber ist die Bürokratie. Hano war 
inzwischen mehrfach in der Mainzer Zentrale, um die 
dortige Sport- und Chefredaktion sowie die Produkti-
onsabteilungen auf die kommenden Fallstricke vorzu-
bereiten. „Hier in China findet man oft keinen, der 
Verantwortung übernehmen will.“ 

Das wiederum hat laut Hano auch damit zu tun, dass 
die einzelnen Behörden voreinander Angst hätten und 
sich vor regimeinterner Kritik schützen wollten. Ein 
Beispiel: Als Hano jüngst auf einem Parteitag war, sei 
seinem Team ein Teil des Equipments gestohlen wor-
den. Als die Mitarbeiter den Vorfall melden wollten, 
um eine von der Versicherung geforderte Diebstahlan-
zeige zu bekommen, wurden sie von einer Polizei-
dienststelle zur nächsten geschickt. „Es würde doch 
niemand zugeben wollen, dass während des Partei-
tags ein Verbrechen passiert“, erklärt Hano. 

„Wir gehen davon aus, dass die Entscheidungswege in 
China wie Treppenstufen aufgebaut sind“, sagt Jo-
hannsen, der inzwischen ebenfalls seine Erfahrungen 
mit dem Zentralregime gesammelt hat. Eine Anfrage 
müsse also zunächst viele Stufen nach oben gereicht 
werden, bis sie einen Offiziellen erreiche, der dann 
gegebenenfalls reagiere. Dass auch Olympia-Partner 
deshalb oft lange auf Entscheidungen warten müss-
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ten, sei allerdings kein Vorwurf. „Die Lebensumstände 
sind dort eben so“, sagt Johannsen. 

Die vom Internationalen Olympischen Komitee direkt 
kontrollierte Logistik - etwa große Teile des Technik-
parks - sei hingegen kein großes Problem. Darunter 
fällt auch die Beijing Olympic Broadcasting (BOB), 
eine Tochter des Veranstalters. BOB bietet allen über-
tragenden Anstalten ein einheitliches Fernsehsignal 
von den Spielen, das die Lizenznehmer aber noch mit 
eigenen Kameras anreichern. Die übertragenden An-
stalten wie ARD und ZDF bauen im Media Compound 
ein eigenes Sendezentrum auf, das völlig unabhängig 
von ihren Zentralen arbeitet und vom Veranstaltungs-
ort direkt auf Sendung geht - Regie, Maske, Requisite 
und eigene Redaktionsräume inklusive. 

Extreme Beobachtung 

Wenn Korrespondent Hano sagt, „hier geht es vor 
allem um Kontrolle“, meint er nicht nur die Kontrolle 
der Logistik. Er spricht natürlich auch von der Kon-
trolle der Informationen in und vor allem über das 
Land, also der journalistischen Arbeit. 

Das Regime weiß natürlich, dass es in der Zeit unmit-
telbar vor und natürlich gerade während der „Spiele“ 
unter extremer Beobachtung steht. Mit der Bewer-
bung um Olympia 2008 hat sich Peking zudem ver-
pflichtet, Pressefreiheit im klassischen, also westli-
chen Sinn einzuführen. Die Folge ist ein im vergange-
nen Jahr erlassenes Gesetz: Journalisten dürfen sich - 
einmal akkreditiert - nun frei im Land bewegen und 
außerdem befragen, wen sie wollen. 

Das ist zweifellos eine Revolution, wenn auch nur 
eine formelle: Jetzt werden eben die Quellen im Vor-
feld unter Druck gesetzt und nicht mehr die Journalis-
ten. „Damit setzen wir die Menschen, die wir einfach 
interviewen und nicht vor dem Regime schützen, 
einer Gefahr aus. Die Verantwortung von uns Journa-
listen ist deshalb enorm gestiegen“, sagt Hano. Im 
Kontakt mit den Mainzer Kollegen sieht er deshalb 
auch eine seiner Hauptaufgaben darin, die ein- und 
schnell wieder ausreisenden Journalisten entspre-
chend zu sensibilisieren. Letztlich geht es um den Ruf 
der Korrespondenten. 

Johannsen spricht mit Blick auf die Pressefreiheit 
während der Olympischen Spielen von einer Ausnah-
mesituation, macht sich aber auch für die mehreren 
Hundert einfliegenden Mitarbeiter von ARD und ZDF 
keine Illusion. Er sagt: „Für unsere Verhältnisse wer-
den wir trotzdem an Grenzen stoßen. Dafür braucht 
es wenig Fantasie.“ Entsprechende Erfahrungen hät-
ten seine Kollegen schon bei der Frauen-Fußball-

Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr sammeln 
„dürfen“, die auch in China stattfand. 

Das Land China steht derzeit im Mittelpunkt des Inte-
resses der Medien: ARD und ZDF senden bis zum 
August Schwerpunkte zum „Reich der Mitte“. Hano 
produziert unter anderem für den 2. Juli eine lange 
Dokumentation darüber, was Olympia für die Volksre-
publik, ihre Politik und Bürger bedeutet. 

„Olympia ist natürlich eine Riesenchance für das Land, 
um sich dauerhaft zu öffnen“, sagt Hano, der zudem 
gerade für „Morgenmagazin“ und „Mittagsmagazin“ 
des ZDF Themenstrecken vorbereitet. Sein Büro wurde 
wie das der ARD verstärkt. ZDF-Intendant Markus 
Schächter kündigte für Olympia 2008 eine „Informa-
tionsoffensive“ an. 

Bereits seit Dezember strahlt die ARD im Ersten eine 
neunteilige Dokumentationsreihe zu China aus - von 
landschaftlichen Aufnahmen wie „Chinas wilder Wes-
ten“ über die Wirtschaftsmacht („Chinas Größenwahn 
am Jangtse“) bis hin zum wohl heikelsten Thema: Der 
zwar ARD-intern zuletzt in der Kritik gestandene aber 
dennoch weiter tüchtige Doping-Reporter Hans-
Joachim Seppelt dreht für den Sommer 45 Minuten 
über das Sportgebaren des Riesenreichs („Olympia im 
Reich der Mitte“). 

Natürlich wird auch Doping Thema in den täglich gut 
17 Sendestunden sein. Seppelt wird gemeinsam mit 
Nachwuchsreporter Florian Bauer, der ebenfalls der 
beim WDR angesiedelten Doping-Redaktion angehört, 
in Peking sein. Ob sie dort tatsächlich etwas finden, 
vor allem auf chinesischer Seite, bezweifeln ihre Kol-
legen jedoch. 

Doping (k)ein Thema 

„Mein Bauchgefühl sagt mir, dass man in Sachen 
Doping nicht viel finden wird“, sagt ARD/ZDF-
Koordinator Johannsen. Nicht, dass er so blauäugig 
wäre, anzunehmen, dass ausgerechnet dort nicht 
gedopt würde. „Aber China wird natürlich alles tun, 
um nicht unangenehm aufzufallen“, sagt er. Korres-
pondent Hano betont, Olympia 2008 „muss für China 
ein Riesenerfolg werden“. Um dieses Staatsziel nicht 
zu gefährden, werde die politische Führung „ganz 
sicher alles tun, um zu verhindern, dass Dopingfälle 
bekannt werden“. 

Bleibt also abzuwarten, ob etwa Reinhold Beckmann 
Berichte über Doping-Skandale anmoderieren darf, 
wenn er für die ARD gegen 17 Uhr deutscher Zeit 
durch eine tägliche Zusammenfassung führen wird. 
Oder aber ob Waldemar Hartmann und Harald 



 15.03.2008 Nr. 21 ■ epd medien  5 DEBATTE

Schmidt in ihrem persönlichen Tagesabschluss nach 
den „Tagesthemen“ in ihrer Show „Waldi & Harry“ 
über das Bluttanken frotzeln können. 

„Auf Tuchfühlung“ gehen 

Unter der Übermacht Peking 2008 leiden wird zumindest 
in der gesamten Wahrnehmung des Sportsommers die 
Fußball-Europameisterschaft in Österreich und der 
Schweiz. Logistisch aufwendig ist das bereits am 7. Juni 
anlaufende Ereignis aber auch. Eigentlich ist nämlich nur 
der Transportweg kürzer - und die Bürokratie nicht ganz 
so umständlich wie die in Peking. 

Nun liest sich die offizielle Ankündigung des federfüh-
renden SWR, der die „Euro“ für die ARD gemeinsam mit 
dem BR stemmt, recht blumig, geradezu distanzlos. Dem 
Fan auf dem Sofa aber wird natürlich gefallen, dass 
Reporter im deutschen Mannschaftsquartier in Ascona 
„auf Tuchfühlung mit den Fußballern“ gehen werden, 
bevor und nachdem Tom Bartels (SWR) und Steffen 
Simon (WDR) die Spiele kommentieren. 

So ist Monica Lierhaus „die Frau bei der deutschen 
Mannschaft“ und wird die Pressekonferenzen der 
DFB-Elf moderieren und den meist wenig bissigen 
Bundestrainer Joachim Löw interviewen. Beckmann 
wird sich vor den Spielen aus dem Stadion melden, 
das Duo Gerhard Delling und Günter Netzer das Top-
spiel des ARD-Tages präsentieren. 

Die Äquivalente beim ZDF: Béla Réthy, Thomas Wark 
und Wolf-Dieter Poschmann werden live kommentie-
ren. In den Stadien unterstützen sie Katrin Müller-
Hohenstein und Norbert König, im deutschen Quartier 
Michael Steinbrecher. Johannes B. Kerner wird den 
ZDF-Tag von der angemieteten Seebühne in Bregenz 
gemeinsam mit Mainz-05-Trainer Jürgen Klopp und 
dem Schweizer Schiedsrichter Urs Meier präsentieren. 

Die Dopplungen der Olympia- und Euro-Besetzungen 
offenbaren hingegen ein Dilemma, das sich alle vier 
Jahre wiederholt, wenn Sommerspiele und Europa-
meisterschaften einen heißen Sport-Sommer formen: 
Die Sportteams von ARD und ZDF sind im Dauerein-
satz, können nicht durchatmen. Zumal zumindest in 
diesem Jahr zwischen Olympia und der Euro beide 
Sender wieder die logistisch ebenfalls herausfordern-
de Tour de France übertragen und sogar parallel zu 
den Olympischen Spielen, am 15. August, die Fußball-
Bundesliga anläuft. 

“Die muss natürlich so bestückt werden, als gäbe es 
die Olympischen Spiele parallel nicht“, sagt Johann-
sen. Gleiches gelte für die Sportberichterstattung in 
den Regionalmagazinen. Es wird ihm wohl keiner 
widersprechen, wenn er feststellt: „Das wird für alle 
Sender und Redaktionen eine ganz spezielle Heraus-
forderung.“  

 

 
Einmal für alles 

Die Deutsche Welle und ihre Multiplattformstrategie / Von Thomas Gehringer  

epd  Die neue Medienwelt bringt auch neue Be-
griffe hervor, vorzugsweise in Englisch: „Produce 
once, publish everywhere“, kurz POPE, lautet das 
Zauberwort zur multimedialen Zukunft, das auch beim 
Führungspersonal der Deutschen Welle (DW) zurzeit 
hoch im Kurs steht. Einmal produzieren, auf allen 
Wegen veröffentlichen - Inhalte aus einer Hand. 

Hört sich gut an, zumal die Abkürzung irgendwie nach 
göttlichem Auftrag und Unfehlbarkeit klingt. Ein 
Radiobeitrag könne zugleich via Kurzwelle nach Afri-
ka, als Livestream weltweit ins Internet und als Pod-
cast auf chinesische MP3-Player gesandt werden, 
wird DW-Distributions-Direktor Guido Baumhauer in 
der Unternehmenszeitung „Weltzeit“ zitiert. Medien-
inhalte finden heutzutage auf vielfältigen Wegen ihre 
Nutzer. Das ist für einen Auslandssender mit Fernseh-, 

Hörfunk- und Online-Angeboten in 30 Sprachen eine 
immense Herausforderung. 

Denn wer weiß schon genau, wie sich die DW-
Zielgruppe der Multiplikatoren und Info-Elite in fünf 
Jahren am besten erreichen lässt - beispielsweise in 
Kenia und China, im Kosovo und in Chile? Das wüsste 
mancher schon von den heimischen Märkten gerne. 

Die Antwort der Deutschen Welle lautet: Multiplatt-
form-Strategie. Die im vergangenen Jahr beschlossene 
und auf sechs Jahre, bis zum Ende seiner Amtszeit 
2013, angelegte Reform nennt Intendant Erik Better-
mann einen „Riesen-Paradigmenwechsel“. Und: „Wir 
machen die Deutsche Welle zukunftsfähig.“ 

Region für Region soll von der von drei auf zehn Mit-
arbeiter aufgestockten Medienforschung analysiert 
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werden. Die DW will wissen, welche Medien ihre 
potenziellen Nutzer in welchen Regionen bevorzugen, 
und maßgeschneiderte Angebote liefern. Dass das 
Internet eine größer werdende Rolle spielt, liegt auf 
der Hand und ist auch an den steigenden Zugriffszah-
len von dw-world.de abzulesen: Monatlich werden 
Filme mehr als fünf Millionen Mal, Podcasts 1,5 Milli-
onen Mal und Beiträge fürs Handy eine Million Mal 
abgerufen. Die 85 Online-Newsletter haben 275.000 
Abonnenten. 

Die Deutsche Welle war 1994 der erste öffentlich-
rechtliche Sender im Netz, sie marschiert vorneweg - 
und darf es auch. Anders als die gebührenfinanzierten 
Sender von ARD und ZDF unterliegt die aus dem Bun-
deshaushalt finanzierte Anstalt keiner gesetzlichen 
Beschränkung beim Ausbau der Online-Aktivitäten. 

Die Multiplattform-Strategie mit der klaren Ausrich-
tung, die Online-Angebote der DW zu verbessern und 
auszuweiten, geht jedoch einher mit programmlichen 
und organisatorischen Reformen, die an den Standor-
ten Bonn und Berlin für erhebliche Unruhe sorgen. 
Grundsätzliche Kritik vermischt sich hier mit persönli-
cher Betroffenheit. 

Verunsicherung 

Mit der geplanten Zusammenlegung von Hörfunk- 
und Online-Redaktionen in der Zentrale in Bonn leis-
tet die DW auch insofern Pionierarbeit, als sie konse-
quent den redaktionellen Alltag in multimedialen 
Zeiten umkrempeln will. Das ruft unvermeidlich Ver-
unsicherung hervor, auch wenn Intendant Bettermann 
immer wieder beteuert, es werde in seiner Amtszeit 
weder betriebsbedingte Kündigungen noch die kom-
plette Schließung einer der 30 Sprachenredaktionen 
geben. Alle Mitarbeiter sollen durch sorgfältige Schu-
lungen mitgenommen werden. 

Jedoch spielt in diesem Zusammenhang auch die 
Befürchtung eine Rolle, dass linear ausgestrahlte 
Radioprogramme zusammengestrichen, inhaltlich 
verflacht oder gleich ganz eingestellt werden könnten. 
DW-Hörfunk würde dann in manchen Gebieten bald 
nur noch als Audiofile im Internet existieren. Beson-
ders gefährdet von der Aufgabe linearer Hörfunkpro-
gramme seien, munkelt man auf den ausgesprochen 
langen Fluren des Bonner Schürmann-Baus, Polnisch, 
Griechisch, Bulgarisch und Rumänisch. 

Bettermann selbst nannte in einem Pressegespräch 
Bulgarisch als Beispiel für eine Sprache, für die es 
eines Tages sinnvoll sein könnte, wenn sich die DW 
auf eine Online-Präsenz konzentriert, wobei es Hin-
tergrundstücke weiter als Podcast-Angebote geben 

würde. Zurzeit ist dort über einen UKW-Sender und 
über Rebroadcaster auch lineares Programm zu hören. 

Bis 2009 will die DW eine Analyse zur Situation in 
den Balkanländern fertigstellen. Bettermann sieht 
zwar keine Zukunft mehr für die analoge Kurzwelle, 
erklärt aber: „Ich bin zutiefst überzeugt, dass das 
Radio nicht verschwindet und es auch den linear 
ausgestrahlten Hörfunk weiter geben wird.“ Offen ist 
allerdings, wie viel davon übrig bleibt. 

Radiophone Präsentation 

„Es kann nicht Ziel der Deutschen Welle sein, einseitig 
auf den Ausbau von Online-Angeboten zu setzen. 
Auch das Radio muss gestärkt werden“, forderten die 
Betriebsgruppe des Deutschen Journalisten-Verbandes 
(DJV) und der Redakteursausschuss im August 2007 
einhellig, nachdem die Multiplattformstrategie be-
schlossen worden war (epd 97/07). Eine radiophone 
Präsentation und radiotypische Darstellungsformen 
wie gebaute Beiträge, Features, Interviews und Repor-
tagen sollten auch künftig Verwendung finden, heißt 
es in der Stellungnahme. 

Mittlerweile hat die DW die ersten Reformschritte 
eingeleitet und viele Kritiker fühlen sich bestätigt. 
Seit Jahresbeginn arbeiten die bis dahin reinen Hör-
funkjournalisten in den Sprachenredaktionen Alba-
nisch, Bosnisch, Bulgarisch, Kroatisch, Mazedonisch, 
Rumänisch und Serbisch bimedial. Eigenständige 
Online-Redaktionen gab es hier nicht und gibt es bei 
der DW nur für die acht „Schwerpunktsprachen“, 
darunter Deutsch, Englisch, Chinesisch und Arabisch. 

Wurden früher einfach die Sendemanuskripte online 
gestellt, ist nun die Bearbeitung von Online-Beiträgen 
aufwendiger. Um dafür Zeit zu gewinnen, wurden die 
Hörfunkprogramme durch häufigere Wiederholungen 
gestrafft. „Mickey-Mouse-Radio“, schimpft ein Redak-
teur. Zwar laufe alles relativ reibungslos, aber die 
Arbeitsbelastung sei enorm gewachsen, zumal auch 
ein neues Redaktionssystem eingeführt werde. Die 
Schulungen seien zu kurz, Geld für zusätzliches Per-
sonal sei nicht vorhanden. Besonders die älteren Kol-
legen seien überfordert. 

Als nächstes ist das deutschsprachige Hörfunkpro-
gramm an der Reihe. Konkret geplant ist ab 30. März 
die Abschaffung der Kurznachrichten zur halben 
Stunde. Auch die festen Sendeplätze für Kommentar 
und Presseschau werden gestrichen. Beide sollen 
jedoch „themenbezogen und flexibel in die Magazine 
des laufenden Programms integriert“ werden, heißt es 
in einem internen Brief von Marco Vollmar, dem Leiter 
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des Deutschen und Englischen Hörfunkprogramms. 
Das Schreiben liegt epd medien vor. 

In dem Brief wird außerdem angekündigt, dass die 
Sendungen „Wirtschaft Aktuell“ und „Wirtschaft 
Hintergrund“ sowie „Kultur Aktuell“ und „Kultur Hin-
tergrund“ jeweils zu 15-minütigen Sendungen mit 
den Titeln „Wirtschaft“ und „Kultur“ zusammengefasst 
werden sollen. Diese werden nicht für jede Stunde 
neu produziert, sondern in der darauffolgenden Stun-
de jeweils wiederholt. „Die Umstellungen ermöglichen 
einen frühzeitigen Einstieg in multimediales Denken, 
Planen und Arbeiten“, heißt es in Vollmars Schreiben. 

Kritiker sehen darin eine deutliche Einschränkung 
aktueller Berichterstattung. Unter dem Motto „Online 
first“ würden die Inhalte „massiv beschnitten“. Inner-
halb der Redaktionen gebe es großen Unmut, insbe-
sondere, da es zwar einen offiziellen Diskussionspro-
zess gebe, Einwände oder Kritik aber generell nicht 
ernst genommen würden. 

Kompetente Einordnung 

Marco Vollmar weist die Kritik zurück. Die Änderungen 
erfolgten vor allem aus inhaltlichen Erwägungen. „Die 
Zielgruppen des Deutschen Programms sind vor allem 
Deutsche, die sich langfristig im Ausland aufhalten, 
sowie Ausländer, die sich für Deutschland und Europa 
interessieren“, sagte Vollmar. Diese Zielgruppen seien an 
aktuellen Informationen interessiert, wollten aber vor 
allem eine kompetente Einordnung und Einschätzung 
aus deutscher Perspektive. Deshalb könne etwa auf die 
Kurznachrichten verzichtet werden. 

Auch sei es sinnvoller, Presseschau und Kommentare 
zeitnah zur Berichterstattung über die jeweiligen 
Themen auszustrahlen. Grundsätzlich gelte: Den Men-
schen müsse ein maßgeschneidertes multimediales 
Programm geboten werden. Zu einem zukunftsfähigen 
Gesamtpaket gehöre ein deutlich gestärktes Online-
Angebot. 

Vollmar bestätigte, dass die Änderungen im Programm-
schema auch dazu dienten, Spielraum für das Einüben 
bimedialer Arbeitsweisen zu gewinnen. Dieser Spielraum 
solle genutzt werden, um jeden Tag Radioredakteuren 
die Möglichkeit zu geben, die Arbeit der Online-Kollegen 
besser kennenzulernen. „Wir reduzieren die Zahl der 
Erstsendeminuten, um bimediales Arbeiten üben zu 
können“, erklärte Vollmar. Qualität messe sich nicht an 
Quantität, sondern an Inhalten. Weitere strukturelle 
Veränderungen gebe es vorerst nicht. Bei der Zusam-
menlegung von Hörfunk- und Online-Redaktion „setzen 
wir uns nicht unter Zeitdruck“. 

Nach und nach würden etwa 80 Redakteure und freie 
Mitarbeiter des deutschsprachigen Hörfunkpro-
gramms geschult. Vollmar: „Wir bieten allen Journa-
listen die Möglichkeit, bimedial zu arbeiten, aber wir 
wollen aus niemandem die berühmte eierlegende 
Wollmilchsau machen.“ 

Diese Botschaft ist bei vielen noch nicht angekom-
men, das hat die Geschäftsführung der DW jetzt 
schwarz auf weiß. Die jüngste Mitarbeiterbefragung 
brachte - bezogen auf Vorgesetztenverhalten, interne 
Kommunikation und Betriebsklima - ernüchternde 
Ergebnisse. 51 Prozent erklärten, die Stimmung sei in 
den vergangenen Jahren schlechter geworden. Die 
Zusammenarbeit zwischen Bonn und dem Fernseh-
standort Berlin wurde nur von einem Viertel als gut 
bewertet; besonders die Berliner klagten. 

Miserable Noten bekam vor allem die Geschäftslei-
tung: Nur 38 Prozent mochten dem Satz zustimmen, 
die DW verfolge klar definierte Geschäftsziele und -
strategien. Nur 14 Prozent bejahten die Aussage, in 
der DW würden Entscheidungen schnell und effizient 
getroffen und umgesetzt. Immerhin sind das drei 
Prozent mehr als 2005. 

Was will der Bund? 

Andererseits: Zwei Drittel sind mit ihrer Situation 
zufrieden, obwohl zugleich 60 Prozent sagen, sie 
hätten permanent zu viel zu tun. Von den insgesamt 
2000 hauptamtlichen und festen freien Mitarbeitern 
an beiden Standorten antworteten im vergangenen 
Jahr nur 917. Die Rücklaufquote von 41 Prozent liegt 
somit um acht Prozent niedriger als bei der ersten 
Befragung 2005. „Wir müssen unsere Entscheidungen 
transparenter machen. Das ist noch nicht ausreichend 
gelungen“, kommentierte Bettermann die Ergebnisse. 

Der Intendant wünscht sich vom Deutschen Bundestag 
Rückendeckung und eine genaue Definition, welche 
Aufgaben die Welle in Zukunft als Auslandssender haben 
soll. „Der Multimedia-Prozess kostet Geld. Wir planen 
mit dem vorhandenen Volumen, aber 2012 oder 13 wird 
das nicht mehr gehen. Dann muss sich der Bund beken-
nen, was er von der Deutschen Welle will.“ 

Bettermann beabsichtigt, die alle vier Jahre gesetzlich 
vorgeschriebene Aufgabenplanung vorzuziehen und 
den nächsten Entwurf für die Jahre 2010 bis 2013 
noch vor den nächsten Bundestagswahlen vorzulegen. 
Hintergrund ist natürlich auch die Finanzsituation. In 
diesem Haushaltsjahr wurde der Etat erstmals wieder 
leicht angehoben und liegt nun bei 273 Millionen 
Euro, doch in den Jahren zuvor war er massiv gekürzt 
worden. 1998 lag er noch bei 321 Millionen Euro. Die 
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eigentlich notwendigen Investitionen könnten Jahr für 
Jahr nur zum Teil getätigt werden, so Bettermann. 

Wie eigentlich immer in den mehr als fünf Jahrzehn-
ten ihres Bestehens stellt sich für die Deutsche Welle 
also die Frage, was sie in Zukunft sein will: Mittler 
deutscher Kultur und Sprache? Stimme der Freiheit? 
Ein weltweiter Informationsanbieter unter vielen? Der 
„Nukleus einer zielgerichtet wachsenden medialen 

Kooperation in Europa“, wie der Hamburger Politik-
wissenschaftler Hans J. Kleinsteuber, ein ehemaliges 
DW-Rundfunkratsmitglied, jetzt in „Aus Politik und 
Zeitgeschichte“ schreibt? 

Auch davon hängt ab, an wen sich die Informationsan-
gebote wenden sollen. Und auf welchen Wegen. Journa-
listische Kompetenzen aufzugeben, bis darüber Klarheit 
herrscht, könnte sich noch als Fehler erweisen.  

 

 
Sichtbar geworden 

Die Verlage öffnen ihre Archive im Internet / Von Helmut Merschmann  

epd  Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden 
Pressearchive gehütet wie ein wertvoller Schatz und 
galten als unternehmerisches Kapital. Jede Zeitung 
leistete sich ein Hausarchiv, in dem nicht nur die 
eigenen Blätter, sondern auch Artikel der Konkurrenz 
vorzufinden waren. Dokumentare hatten alle Hände 
voll damit zu tun, die journalistischen Preziosen in 
Schlagwortregistern zu fassen und bei Bedarf schnell 
wieder hervorzuzaubern. In den Genuss ihrer Arbeit 
kamen nur Redaktionsangehörige. Für die Öffentlich-
keit waren die Verlagsarchive tabu. 

Heute macht ein Verlag nach dem anderen den Weg 
zum eigenen Archiv frei. Über das Internet kann sich 
dort jeder bedienen und kostenlos in alten Artikeln 
stöbern. Selbst große, renommierte Pressehäuser wie 
„Focus“, „Der Spiegel“ und „Die Zeit“ verzichten neu-
erdings auf die ohnehin niemals üppig sprudelnde 
Einnahmequelle aus den Archiven. Seit September 
2007 können Nutzer auf 62 Jahrgänge von „Die Zeit“, 
seit Mitte Januar auf 15 Jahre „Focus“ (allerdings 
ohne die berühmten Infografiken) und beim „Spiegel“ 
auf mehr als 300.000 Artikel seit 1947 zugreifen. 

Paradebeispiel „Wallstreet Journal“ 

Augenscheinlich sind die Zeiten von Bezahlinhalten 
vorbei. Das Geschäftsmodell hat sich im Internet als 
nicht tragfähig erwiesen. Nun heißt es: Klicken statt 
zahlen. „Paid Content als Erwerbsmodell hat nicht richtig 
funktioniert“, erläutert Hauke Janssen, Leiter der Doku-
mentation beim „Spiegel“. „Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass wir über eine bestimmte Grenze nicht 
hinauskommen.“ Im unteren sechsstelligen Bereich soll 
der Nettoerlös beim legendären „Spiegel“-Archiv gelegen 
haben, hervorgerufen größtenteils durch semiprofessio-
nelle Nutzung. Neugierige Rechercheure mussten dafür 
eine komplizierte Anmelderoutine über sich ergehen 

lassen und sich zusätzlich beim Abrechnungsservice First 
Gate registrieren. 

Solche Hürden erscheinen den meisten Internetnut-
zern als viel zu hoch. Tief verankert in ihrem Bewusst-
sein ist die Mentalität der Gratiskultur. Im Netz gilt 
die Devise: Irgendwo gibt es eine vergleichbare Infor-
mation auch umsonst, und so segeln die Internetsur-
fer im großen Bogen um die kostenpflichtigen Archive 
herum. Einzig das „Wallstreet Journal“ hat positive 
Erfahrungen mit Bezahlinhalten gemacht. Für die 
„Neue Zürcher Zeitung“ gilt es als „Paradebeispiel für 
die Chancen, im Internet mit Texten und Daten Geld 
zu verdienen“. Doch auch beim „Wallstreet Journal“ 
ist man zurückgerudert und hat sich vom Bezahlmo-
dus gelöst. Jüngsten Aussagen von Rupert Murdoch 
zufolge, will man sich künftig Premiumdienste durch 
Subskription vergüten lassen (vgl. Meldung in dieser 
Ausgabe). 

Den Grund für den singulären Erfolg des „Wallstreet 
Journals“ erkennt Wolfgang Blau, seit vergangener 
Woche Chefredakteur von „Zeit Online“, im unmittel-
baren Nutzen, den die Leser des Onlinejournals haben: 
Sie erhalten frühzeitige Informationen, die sie für 
Aktienentscheidungen benötigen. Bei einem durch-
schnittlichen Jahresverdienst oberhalb der Hundert-
tausend-Dollar-Marke fallen die jährlichen achtzig 
Dollar Subskriptionsgebühr ohnehin nicht ins Gewicht. 
„Der andere Fall, wo Paid Content funktioniert“, sagt 
Blau, „sind Monopolmärkte, beispielsweise amerikani-
sche Lokalzeitungen in geografisch isolierten Orten, 
wo Konsens darüber herrscht, eine überlebensfähige 
Lokalzeitung trotz Google und Craigslist aufrechter-
halten zu wollen.“ 

350.000 Artikel sind seit einigen Monaten im „Zeit“-
Archiv frei zugänglich. In einer Pressemitteilung vom 
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Februar schreibt der Verlag, dass sich die Zugriffszahlen 
in den letzten drei Monaten mehr als verdoppelt haben 
und das Archiv monatlich zwei Millionen Besuche mit 
5,2 Millionen Seitenaufrufen (Page Impressions) zählt. 
Das Archiv kann sowohl im Volltext als auch nach Titel 
und Autorennamen durchsucht werden. Zusätzlich las-
sen sich die einzelnen Jahrgänge durchforsten. Die Cover 
der wöchentlichen „Zeit“-Ausgaben sind im Originallay-
out zu sehen. Interessant: Grafiken, Karikaturen und 
Fotos auf der Frontseite der „Zeit“ hat es von Anbeginn 
gegeben. „Teil der Unternehmenskultur von ,Zeit Online' 
ist der Open-Source-Gedanke“, erklärt Wolfgang Blau 
die Motive zur Öffnung des Archivs und weist darauf hin, 
dass hierdurch die „Sichtbarkeit in den Suchmaschinen“ 
steige. 

Gut für die Marke 

Dieser Umstand war auch für die „New York Times“, 
die mit ihrem kostenpflichtigen Angebot „Timesselect“ 
immerhin zehn Millionen Dollar Einnahmen im Jahr 
erzielte, ausschlaggebend für die Öffnung des „pay 
wall“ im September 2007. Man hatte festgestellt, dass 
Besucher immer häufiger über Suchmaschinen zu den 
Artikeln gelangen. Je besser Zeitungsinhalte von den 
Suchrobotern gefunden werden können, desto häufi-
ger tauchen sie in den Ergebnislisten bei Google, 
Altavista und Co. auf. Die „pay walls“ wurden folglich 
eingerissen und das Subskriptionsmodell von 49,95 
Dollar pro Jahr abgeschafft. Seitdem sind alle Artikel 
seit 1987 und vor 1922 umsonst - Letztere weil sind 
gemeinfrei geworden sind. Für die Zwischenzeit wer-
den momentan unterschiedliche Gebühren erhoben. 

Die Sichtbarkeit in Suchmaschinen ist deshalb so 
relevant, weil nicht alle Internetsurfer auf die Idee 
kommen, mühsam in Pressearchiven zu recherchieren. 
Schüler und Studenten schauen, wenn sie etwas wis-
sen wollen, bei Google nach. Tauchen in den Ergeb-
nislisten Publikationen wie „Spiegel“, „Zeit“ und „Fo-
cus“ auf, ist das umso besser für die Marke. 

Auch beim „Spiegel“ gab es eine besonders von der 
Online-Mannschaft befürwortete Diskussion darüber, 
ob man mit einem freien Archivzugang „der Marke am 
Ende nicht einen größeren Gefallen tut“, sagt Hauke 
Janssen. Während die Texte von Spiegel Online jahre-
lang für einen kleinen Obolus zu erwerben waren, 
blieb das Hausarchiv des Magazins unter Verschluss. 
Nur über professionelle Datenbanken konnte man an 
„Spiegel“-Artikel gelangen. Das hat sich seit Januar 
geändert. Mit „Spiegel Wissen“ ist eine neue Firma 
der Spiegel-Gruppe gegründet worden, die die gesam-
ten Archivschätze verwaltet und vermarktet. Zu 51 
Prozent gehört sie der Spiegel-Gruppe und zu 49 
Prozent ist Bertelsmann beteiligt. 

Durch Kooperationen mit dem Bertelsmann-Lexikon 
und die Einbindung der freien Online-Enzyklopädie 
Wikipedia geht Spiegel Wissen weit über die an ein 
Pressearchiv gestellten Erwartungen hinaus. Tippt 
man einen Suchbegriff in die Maske ein, wird regel-
recht ein kleines Dossier zusammengestellt. Es setzt 
sich zusammen aus Artikeln von Spiegel, Spiegel 
Online und dem Manager Magazin, aus lexikalischen 
Einträgen des Bertelsmann Lexikons und von Wikipe-
dia, aus Fotografien und - falls vorhanden - Videos. 
Künftig soll auch noch das Oral-History-Projekt „ei-
nestages“ eingebunden werden, wo jeder Nutzer seine 
Sicht auf historische und alltagsgeschichtliche Dinge 
formulieren kann. 

Spiegel Wissen tritt als zentrale Anlaufstelle für die 
Bündelung von seriöser Information unter dem 
Signum „Spiegel“ derart ambitioniert auf, dass hierin 
vielleicht die größte Konkurrenz für Mitbewerber 
liegt. Einmal abgesehen von den publizistischen Geg-
nern könnte der Nimbus von Spiegel Wissen sich 
insbesondere auch für das angekündigte Brockhaus-
Projekt nachteilig auswirken. Der Brockhaus Verlag 
hat im Februar angekündigt, er werde seine Print-
Produktion einstellen und komplett ins Internet 
migrieren (epd 13/08). Dort jedoch, das hat die neuere 
Mediengeschichte gezeigt, herrscht das Prinzip des 
first come first serve. Wer zuletzt kommt, könnte vor 
leeren Tellern stehen. 

Marktmacht und Klickkonkurrenz 

Kosten in siebenstelliger Höhe sollen für Spiegel Wis-
sen aufgebracht worden sein. Die Erwartungen an 
eine Refinanzierung sind entsprechend hoch. „Natür-
lich ist die Frage nach den Werbeerlösen die große 
Unbekannte“, sagt Hauke Janssen. „Wir verstehen 
unser Projekt als ein langfristiges und haben uns mit 
der Wissen Media Gruppe aus dem Hause Bertels-
mann langfristig zusammengetan. Wir gehen nicht 
davon aus, dass wir sofort schwarze Zahlen schrei-
ben.“ Langen Atem hatte der Verlag schon beim 1994 
gegründeten Spiegel Online gezeigt, wo erst zehn 
Jahre später schwarze Zahlen geschrieben wurden. 

Neben den journalistischen Online-Plattformen wollen 
sich nun auch die Archive durch Werbeerlöse tragen. Das 
Online-Werbegeschäft steckt dabei erst in den Kinder-
schuhen. Laut IT-Nachrichtendienst Golem.de betrug das 
Online-Werbeaufkommen in Deutschland 2007 fast eine 
Milliarde Euro. Doch Online-Werbung macht am gesam-
ten weltweiten Werbeaufkommen bloß vier Prozent aus. 
Zum Vergleich: auf Print-Werbung entfallen 62 Prozent 
und auf Fernseh- und Rundfunkwerbung 24 Prozent. 
Vorhersehbarerweise wird sich hier in den kommenden 
Jahren noch einiges verschieben. Grund genug für die 
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Verlage, rechtzeitig online vorzusorgen. Aus dieser Per-
spektive erscheint die Archivöffnung weniger altruis-
tisch: Es geht um Marktmacht und Klickkonkurrenz. 

Wirklich revolutionär will die Öffnung der Verlagsar-
chive allerdings nicht erscheinen. Schon immer hat es 
Zeitungen und Zeitschriften gegeben, deren Magazine 
frei zugänglich waren. Der „Freitag“ gehört beispiels-
weise dazu. Seit Dezember 1998 sind alle Artikel der 
„Ost-West-Wochenzeitung“ bereits am Abend vor 
dem Erscheinungstermin verfügbar. Auch das Wirt-
schaftsmagazin „Brand Eins“, dessen Ausgaben, bis 
auf die aktuelle, seit August 1999 im Volltext online 
sind, hat frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt. Bei 
der „taz“ waren zu verschiedenen Zeiten die Archivtü-
ren unterschiedlich weit geöffnet, momentan sperr-
angelweit. 

Gleichwohl sind dies nicht die großen Player und sie 
kalkulieren kaum mit allzu großen Werbeerlösen. 
Augenblicklich herrscht eine kuriose Situation vor: Für 

die gleichen Artikel muss unterschiedlich viel oder - 
im günstigsten Fall - eben gar nichts bezahlt werden. 
So kostet ein „Spiegel“-Artikel bei der Wirtschaftsda-
tenbank Genios 2,38 Euro, bei der Gruner & Jahr Pres-
sedatenbank 1,37 Euro und beim MedienPort des 
Süddeutschen Verlags 1,85 Euro. Beim „Spiegel“ selbst 
liegt er umsonst vor. Werden sich die professionellen 
Nachrichtenanbieter halten können? 

„Unser Geschäft sehen wir nicht bedroht“, sagt Ruth 
Göbel, Geschäftsführerin bei GBI-Genios. Vorwiegend 
professionelle Kunden, beispielsweise Zeitungsverlage 
oder Rechercheabteilungen in Wirtschaftsunterneh-
men, sind an Pressedatenbanken wie Genios ange-
bunden. Kleinkunden, die einzelne Artikel abrufen, 
fallen kaum ins Gewicht. Göbel verspricht sich durch 
die zunehmende Öffnung von Verlagsarchiven sogar 
ein wachsendes Interesse: „Wenn darüber der Bedarf 
an Qualitätsinformationen steigt, kann das wiederum 
förderlich für unser Geschäft werden.“  

 

 INLAND 

Christiansens PR-Vertrag belastet 
Arbeitsbeziehung zur ARD 
Programmdirektor Struve: Das wird wohl 
Folgen haben – Boudgoust: „Hautgout“ 

Frankfurt a.M. (epd). Der PR-Vertrag Sabine Christi-
ansens mit der Daimler AG belastet die Arbeitsbe-
ziehung der Moderatorin zur ARD. Programmdirek-
tor Günter Struve antwortete am 13. März auf die 
Frage des epd, ob es Folgen für die Arbeitsbezie-
hung haben werde, dass Christiansen den NDR 
nicht über den PR-Vertrag informiert habe: „Das 
wird wohl so sein.“ Bislang habe Christiansen nicht 
aufgeklärt, wann konkret der Vertrag mit Daimler 
abgeschlossen worden sei, sagte Struve. 

Christiansen ist, wie der epd berichtete, als sogenann-
te Markenbotschafterin für Daimler tätig (epd 19/06). 
Einem dem epd vorliegenden Vertragsentwurf zufolge 
werden ihr im Gegenzug für die Wahrnehmung von 
PR-Terminen zwei Fahrzeuge der Marke Mercedes 
Benz kostenlos zur Verfügung gestellt. Noch ist un-
klar, wann genau die Vereinbarung unterzeichnet 
wurde. Christiansens Anwalt teilte mit, der Vertrag sei 
Ende Januar 2008 erstmals „zum Tragen“ gekommen. 
Zuletzt war Christiansen am 11. Januar mit der Sen-
dung „Mein 2008“ im Ersten zu sehen. 

Struve sagte, eine „programmprägende“ ARD-
Moderatorin dürfe nicht Markenbotschafterin sein, 
ohne den Senderverbund einzubeziehen. Auf die Fra-
ge, ob eine Moderatorin, die möglicherweise plane, 
mit einem Konzern eine PR-Beziehung einzugehen, 
ein journalistisch unabhängiges Interview mit einem 
Vertreter dieses Konzerns führen könne, antwortete 
Struve: „Einige Journalisten oder Journalistinnen 
werden es können, andere nicht. In diesem konkreten 
Fall weiß ich es nicht.“ Christiansen hatte in „Mein 
2008“ unter anderem Daimler-Chef Dieter Zetsche 
befragt. 

Struve sagte, NDR-Juristen hätten sich die Sendung 
„Mein 2008“ erneut angesehen und seien „zu keiner 
anderen Bewertung“ gekommen. Der NDR hatte mit-
geteilt, an „Mein 2008“ habe es im Hinblick auf die 
Richtlinien zur Trennung von Werbung und Programm 
nichts zu beanstanden gegeben (epd 19/06). 

Rundfunkrat erwartet zügige Aufklärung 

Der Vorsitzende des NDR-Rundfunkrates, Helmuth 
Frahm, sagte dem epd, die Sendung „Mein 2008“ sei 
„enttäuschend“ gewesen. Der Rundfunkrat erwarte, 
dass der Sachverhalt eines möglicherweise bereits 
zum Zeitpunkt der Sendung bestehenden Vertragsver-
hältnisses zwischen Christiansen und Daimler zügig 
aufgeklärt werde. Der NDR hatte mitgeteilt, bei der 
Aufklärung gebe es „keinen Zeitdruck“ (epd 20/06). 
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SWR-Intendant Peter Boudgoust sagte dem epd: „Für 
mich gilt der Grundsatz: Wer journalistisch tätig ist in 
der ARD und beim SWR, darf nicht werben. Und ein 
freier Mitarbeiter, auch wenn er nicht im engeren 
journalistischen Bereich tätig ist, sondern etwa in der 
Unterhaltung, muss uns ein Werbeengagement zu-
mindest offenlegen und muss dem Sender die Mög-
lichkeit geben, sich damit zu befassen.“ 

Boudgoust sagte, als er aus der Presse erfahren habe, 
dass Christiansen als Markenbotschafterin für Daimler 
im Einsatz gewesen sein solle, habe er gedacht, es sei 
„zumindest ein Hautgout“ dabei. Er betonte jedoch, 
dass es vorerst nur „Mutmaßungen“ seien. „Wir soll-
ten fairerweise das Ergebnis der Untersuchung abwar-
ten, bevor wir weiter spekulieren.“ Boudgost hatte bei 
seiner Wahl zum Intendanten im Dezember 2006 
gesagt, sollte Günther Jauch in die ARD wechseln, 
dürfte er keine Werbung mehr machen.  hen/dir 

 
 
WAZ-Gruppe und WDR  
kooperieren im Internet 
Hombach: „Steigerung der Qualität des  
Produkts“ - Kritik von RTL und VPRT  

Düsseldorf (epd). Zum ersten Mal haben mit dem 
WDR und der WAZ Mediengruppe ein öffentlich-
rechtlicher Rundfunksender und ein privater Zei-
tungskonzern eine weitreichende Online-Koope-
ration vereinbart. WDR-Intendatin Monika Piel 
und WAZ-Geschäftsführer Bodo Hombach stellten 
ihre Kooperation am 11. März im Beisein von 
NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) in 
Düsseldorf vor. 

Der WDR stellt über seine kommerzielle Tochter WDR 
Mediagroup mit dem Start der Kooperation in einigen 
Wochen täglich aktuelle Filme aus seinen Regional-
programmen zur Verfügung. Die im Fernsehen bereits 
ausgestrahlten Beiträge der „Aktuellen Stunde“ und 
der „Lokalzeit“-Ausgaben werden, sofern sie die WAZ-
Gruppe für ihr Online-Portal „DerWesten.de“ über-
nimmt, einzeln über Lizenzgebühren abgerechnet. 
Anfangs würden täglich neun Beiträge angeboten, 
sagte WDR-Intendantin Monika Piel. 

Zwar ist in dem „Letter of Intent“ ebenfalls von Ra-
diobeiträgen die Rede, doch das Interesse der WAZ-
Gruppe gilt vorerst ausschließlich Bewegtbildern. 
Auch sind die „marktüblichen Preise“, von denen in 
Düsseldorf die Rede war, aufgrund vergleichsweise 
teurer Herstellungskosten fast doppelt so hoch wie 
bei anderen Anbietern, wie Frau Piel einräumte. Die 

Filme werden unbearbeitet und inklusive des WDR-
Logos übernommen und in einem externen Fenster 
ohne Werbung gezeigt. Den öffentlich-rechtlichen 
Sendern ist Werbung im Internet untersagt. 

WAZ-Geschäftsführer Bodo Hombach verspricht sich 
durch die Übernahme von WDR-Filmen „eine erhebli-
che Steigerung der Qualität des eigenen Produkts“. 
Der WDR könne am besten hochwertige Beiträge 
liefern, für Angebote anderer Sender sei er jedoch 
offen. Bis Ende 2009 soll „derWesten.de“, das gemein-
same Internet-Portal der verschiedenen WAZ-Titel im 
Ruhrgebiet, unter vergleichbaren Seiten in NRW 
Marktführer sein. Auf dem Portal wird unter der Über-
schrift „Die Zukunft hat begonnen“ über die Koopera-
tion informiert. 

Transparenz 

Hombach kritisierte die Ankündigung von RTL, gegen 
die Kooperation Beschwerden bei der Rechtsaufsicht 
und bei der EU-Kommission in Brüssel einzulegen: 
„Wenn jemand, der das Vertragswerk gar nicht kennt, 
mit solchen Maßnahmen droht, ist das etwas vor-
schnell und kein sinnvoller Beitrag.“ RTL sieht sein 
eigenes Geschäftsmodell gefährdet (vgl. epd 20/08). 
Der Sender vertreibt über eine im vergangenen Jahr 
gegründete Agentur selbst Nachrichten- und Maga-
zinfilme zum Beispiel an zoomer.de der Holtzbrinck-
Gruppe und an die Online-Portale des „Stern“ und der 
„Rheinischen Post“. Nach Angaben von Katharina 
Borchert, Chefredakteurin von „DerWesten.de“, könne 
RTL zurzeit kaum interessante Inhalte für lokale und 
regionale Portale anbieten. 

Monika Piel erklärte: „Wir setzen genau das um, was 
der Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) 
in Brüssel erreicht hat.“ Die EU-Kommission habe 
Transparenz und eine strikte Trennung kommerzieller 
Geschäfte vom Gebührenhaushalt gefordert. Dies sei 
durch die Abwicklung über die WDR Mediagroup 
gewährleistet. Die vom VPRT erhobene Forderung, die 
vorerst auf ein Jahr begrenzte Kooperation einem 
Public-Value-Test zu unterziehen, lehnte Frau Piel ab, 
da hier keine neuen Programme angeboten würden. 
WDR und WAZ wollen laut Piel außerdem „im Event-
bereich“ zusammenarbeiten und denken auch über 
Möglichkeiten „gegenseitiger Bewerbung nach. Auf 
eine Verlinkung der Web-Seiten wollen WAZ und 
WDR aus rechtlichen Gründen verzichten. 

Der WDR hat bereits Anfragen von weiteren Verlagen 
erhalten, jedoch stehe eine weitere Kooperation bis-
her nicht vor dem Abschluss, heißt es im Sender. Nach 
Medienberichten verhandeln das ZDF und die „Süd-
deutsche Zeitung“ sowie der Bayerische Rundfunk und 
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„Focus online“ über weitere Kooperationen. NRW-
Ministerpräsident Jürgen Rüttgers nannte die Verein-
barung von WDR und WAZ ein Pilotprojekt von Quali-
tätsmedien. „Das war bisher nicht üblich, und wir 
hoffen, dass es nun üblich wird.“ Der CDU-Politiker 
hatte Gespräche zwischen Verlagen und öffentlich-
rechtlichen Rundfunksendern auf dem Medienforum 
NRW im Juni 2007 angeregt. Rüttgers kündigte an, 
die rechtlichen Rahmenbedingungen zu prüfen. „Das 
Medienland Nordrhein-Westfalen will neue Entwick-
lungsmöglichkeiten fördern, nicht behindern“, sagte 
er. 

Dialog zwischen Sendern und Verlagen 

Auch Clemens Bauer, der Vorsitzende des Zeitungs-
verlegerverbandes NRW, zeigte sich erfreut, dass der 
Dialog zwischen Sendern und Verlagen in Gang ge-
kommen sei. Im digitalen Hörfunk sieht er ein weite-
res Feld möglicher Zusammenarbeit. Trotz dieser An-
näherung sind die Vorbehalte der Verleger gegen die 
Online-Angebote von ARD und ZDF offenbar nicht 
ausgeräumt. Die Haushaltsbegrenzung auf 0,75 Pro-
zent nannte Bauer „immer noch sehr viel Geld. Wir 
werden die Dinge wachsam beobachten.“ 

Der von der EU-Kommission geforderte Public-Value-
Test solle nicht nur auf neue Programmvorhaben im 
digitalen Rundfunk und auf den Online-Seiten, son-
dern auf alle gebührenfinanzierten Inhalte ausgewei-
tet werden. Bauer forderte außerdem, dass die von 
Verlagen im Internet ausgestrahlten Bewegtbilder 
nicht als lizenzpflichtiger Rundfunk eingestuft wer-
den. Auch sollten die im Landesmediengesetz NRW 
genannten Beteiligungsgrenzen für Verlage im Rund-
funk aufgehoben werden. 

Beim VPRT stießen die Pläne von WDR und WAZ auf 
scharfe Kritik. VPRT-Präsident Jürgen Doetz nannte die 
Kooperation einen „Angriff auf die Meinungsvielfalt und 
den fairen Wettbewerb“. Dadurch würden aktuelle Ge-
schäftsmodelle privater Sender, selbstständig entspre-
chende Agenturen für audiovisuelle Nachrichten aufzu-
bauen, infrage gestellt. Zudem werde eine flächende-
ckende lokale Berichterstattung des WDR in Medien-
diensten durch die Hintertür realisiert, die nach der EU-
Kommission gerade nicht Bestandteil des öffentlich-
rechtlichen Auftrags sei. „Dass ein solches Bündnis auch 
noch die höchsten Weihen der nordrhein-westfälischen 
Landespolitik erhält, halten wir für außerordentlich 
bedenklich“, sagte Doetz. 

Der VPRT-Präsident kritisierte, dass vor allem die 
kleineren Medienunternehmen in Nordrhein-
Westfalen unter der „Kooperation der Marktgiganten“ 
WDR und WAZ zu leiden hätten. 

Der Landesverband des Deutschen Journalisten-
Verbandes (DJV) meldete tariflichen Klärungsbedarf 
an. Nach einer ersten Einschätzung liege eine „ent-
geltliche Verwertung“ vor, die den Urhebern 35 Pro-
zent vom Erlös der Verwertung zuschreibe. „Es kann 
jedenfalls nicht sein, dass der WDR glaubt, die Freien 
mit Cent-Beiträgen abspeisen zu können“, sagte DJV-
Landesgeschäftsführer Kajo Döhring. WDR-Inten-
dantin Monika Piel hatte in Düsseldorf erklärt, es 
würden nur Beiträge angeboten, die urheberrechtlich 
geklärt und bei denen alle tarifliche Fragen geregelt 
seien.   tgr 

 
 
Parteien dürfen sich an  
Privatfunk beteiligen  
SPD hatte gegen hessisches  
Privatrundfunkgesetz geklagt  

Karlsruhe (epd). Politische Parteien dürfen sich an 
privaten Rundfunksendern beteiligen. Das hessische 
Privatrundfunkgesetz, das Parteien eine Beteili-
gung absolut verbietet, ist verfassungswidrig, ent-
schied das Bundesverfassungsgericht am 12. März 
in Karlsruhe. Der Gesetzgeber kann dem Urteil 
zufolge eine Beteiligung von Parteien aber dann 
untersagen, wenn diese dadurch bestimmenden 
Einfluss auf Programmgestaltung oder -inhalte 
nehmen können (2 BvF 4/03). Der SPD-Vorsitzende 
Kurt Beck begrüßte das Urteil. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hatte geklagt, weil das 
hessische Gesetz Parteien sowohl eine direkte als 
auch eine indirekte Beteiligung verbietet (epd 78, 
61/07). Von der Regelung betroffen war der Privat-
sender FFH, an dem die SPD-Medienholding DDVG mit 
2,3 Prozent beteiligt war. Erst als die DDVG ihren 
Anteil aufgab, erhielt FFH eine erneuerte Sendelizenz. 

Zur Begründung ihrer Entscheidung führten die Karls-
ruher Richter an, dass der Gesetzgeber zwar die 
Staatsfreiheit des Rundfunks garantieren müsse, aber 
ebenso die Rechte privater Rundfunkbetreiber und die 
verfassungsrechtlich abgesicherte Position der Partei-
en zu berücksichtigen habe. Parteien könnten sich 
ebenso wie auf die Meinungsfreiheit grundsätzlich 
auch auf die Rundfunkfreiheit berufen. Der Antrag der 
SPD-Bundestagsfraktion gegen die Bestimmung des 
Hessischen Privatrundfunkgesetzes (Paragraf 6 Abs. 2 
Nr. 4) war somit erfolgreich. 

Der SPD-Vorsitzende und rheinland-pfälzische Minis-
terpräsident Kurt Beck begrüßte die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts als „Sieg für die Rund-
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funkfreiheit“. Es sei „gut und richtig, dass sich Partei-
en als Teil der Gesellschaft“ nach diesem Urteil „nicht 
nur auf die Meinungsfreiheit, sondern auch auf die 
Rundfunkfreiheit berufen können“, sagte Beck. Dass 
die Beteiligung von Parteien untersagt werden könne, 
wenn diese „bestimmenden Einfluss auf die Pro-
grammgestaltung oder Programminhalte“ nehmen 
könnten, sei „völlig in Ordnung“, sagte Beck. 

Die FDP-Medienpolitiker Christoph Waitz und Hans-
Joachim Otto kritisierten, das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts schaffe mehr Unklarheit als Klarheit. 
Rundfunk solle staatsfern betrieben werden. Wo Parteien 
Programminhalte oder Strukturen in den Rundfunksen-
dern mitbestimmen könnten, sei eine freie und unab-
hängige Berichterstattung nicht mehr möglich. Auch bei 
kleinsten Beteiligungen können nach Ansicht der FDP-
Politiker Allianzen mit anderen Anteilseignern geschmie-
det und mittelbar Einfluss genommen werden. Umso 
wichtiger sei, dass Medien, an denen Parteien beteiligt 
seien, dies freiwillig auswiesen. 

Die SPD-Medienholding DDVG ist meist indirekt über 
die Beteiligung an Zeitungsverlagen in mehreren 
Bundesländern an privaten Radiosendern beteiligt. 
Nur in Rheinland-Pfalz hält die DDVG nach eigenen 
Angaben eine direkte Beteiligung in Höhe von neun 
Prozent an Radio RPR  lbw/dir 

 
 
Oettinger fordert Neuordnung  
des Kartellrechts 
DLM-Symposium: Finanzinvestoren halten 
deutschen Medienmarkt für attraktiv  

Berlin (epd). Der baden-württembergische Minister-
präsident Günther Oettinger (CDU) hat sich für 
eine Neuregelung des deutschen Kartell- und Me-
dienrechts ausgesprochen. Wenn das Kartellamt 
die Übernahme des ProSiebenSat.1-Konzerns durch 
Springer untersage, brauche man sich nicht zu 
wundern, „wenn stattdessen Finanzinvestoren 
einsteigen“, sagte Oettinger am 13. März bei einer 
Tagung in Berlin. Ihm wäre es lieber gewesen, 
wenn ProSiebenSat.1 „von einem inländischen 
Medienunternehmen gekauft worden wäre“. 

„Weil es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in 
Deutschland gibt, ist beim privaten Rundfunk mehr 
Liberalität und wirtschaftliche Gelassenheit ange-
zeigt“, sagte Oettinger, der sich zugleich gegen eine 
Regulierung des Engagements von Finanzinvestoren 
auf dem deutschen Medienmarkt aussprach. Schon 
immer sei der Rundfunk auch Wirtschaftsgut gewe-

sen, man dürfe diesen Wachstumsmarkt nicht überre-
gulieren: „Die Finanzströme dürfen nicht unterbro-
chen werden“. 

Die Landesmedienanstalten hatten das Symposium 
zum Thema „Rendite ohne gesellschaftliche Dividende 
- Die Ökonomisierung des Rundfunks und ihre Folgen 
„anlässlich der kontroversen Diskussion um das Enga-
gement von Finanzinvestoren in deutschen Medien-
häusern anberaumt (epd 32, 57, 62/07). Aus deren 
Perspektive weist der deutsche Medienmarkt eine 
große Attraktivität auf. Harry Hampson, Medienana-
lyst bei der US-Bank JP Morgan, der als Berater auch 
an der kartellrechtlich gescheiterten Übernahme von 
ProSiebenSat.1 durch Axel Springer mitwirkte, erklär-
te: „Aus der Perspektive der internationalen Märkte 
gibt es ein großes Interesse am deutschen Medien-
markt. Deutschland sollte es begrüßen, wenn Investo-
ren Kapital hierher bringen.“ 

Besonders im TV-Geschäft sieht Hampson noch große 
Gewinnspannen. Gemessen am täglichen Fernsehkon-
sum von durchschnittlich 208 Minuten falle der Anteil 
der Fernsehwerbung am Gesamtmarkt mit 24 Prozent 
noch sehr gering aus. Zeitungen würden im Vergleich 
zeitlich deutlich weniger genutzt, hätten mit 62 Pro-
zent jedoch viel größeren Anteil am Gesamtwerbevo-
lumen. Hier erkennt Hampson noch großen Spielraum. 
Weder die RTL-Gruppe noch ProSiebenSat.1 gehörten 
im europäischen Vergleich in punkto Effizienz und 
Produktivität zur Spitze, sagte er. 

Risikofaktoren 

“Regulatorische Unsicherheiten“, wie sie das deutsche 
Kartellamt beim ProSiebenSat.1-Verkauf habe erken-
nen lassen, bewertete Hampson als Risikofaktoren für 
künftige Finanzinvestitionen in Deutschland. Die 
Frage, ob Qualitätsüberlegungen für Finanzinvestoren 
eine Rolle spielen, beantwortete er mit dem Hinweis, 
dass jeder nationale Markt seine Besonderheiten 
habe. „Es ist gefährlich anzunehmen, das Fernsehpro-
gramm in anderen Ländern sei qualitativ schlechter 
als in Deutschland“, so der Banker. Wenn Programme 
erfolgreich seien, sei dies auch als Qualitätskriterium 
zu bewerten. 

In diesem Sinne wollte auch Götz Mäuser, Leiter des 
Mediensektors bei der Beteiligungsgesellschaft Permi-
ra, den Qualitätsbegriff von Rundfunkprogrammen 
verstanden wissen. Allerdings schätzte er den Einfluss 
von regulatorischen Maßnahmen anders ein: „Wir 
sind mit dem Medienrecht nicht unzufrieden“, sagte 
Mäuser, „auch weil es keine Beteiligungsgrenzen 
gibt.“ Zudem sei die Regulierung operativ nicht so 
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relevant, dass sie eine Ausrichtung vorgebe, wie man 
Sendungen gestalten muss. 

Ersten Ergebnissen eines Gutachtens über die „Rolle 
von Finanzinvestoren im Medienbereich“ zufolge, das 
die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten in 
Auftrag gegeben hat, gibt es hinsichtlich der Qualität 
„keinen entscheidenden Unterschied zwischen strate-
gischen Investitionen am Kapitalmarkt und Finanzin-
vestitionen“, erklärte Christoph Kaserer vom Center 
for Entrepreneurial and Financial Studies an der Tech-
nischen Universität München. Ob Kapital an der Börse 
erwirtschaftet oder durch Private Equity zur Verfü-
gung gestellt werde, habe keinen Einfluss auf die 
publizistische Qualität. Kaserer kündigte weitere 
Ergebnisse des Gutachtens für Ende April an.  hm 

 
 
Stadelmaier: Unterhaltung 
verdrängt Information 
Haberer: Kultureller und moralisch-ethischer 
Nutzen von TV-Sendungen  

Berlin (epd). Der Chef der Staatskanzlei Rheinland-
Pfalz, Martin Stadelmaier, hat kritisiert, dass in 
den Medien ein Verdrängungsprozess von Informa-
tionen und Nachrichten zugunsten von Unterhal-
tungsangeboten stattfinde. „Wichtig und unwich-
tig sind im Rundfunk durcheinandergeraten“, sagte 
Stadelmaier am 13. März bei einem Symposium 
der Landesmedienanstalten in Berlin. 

Von dem Verdrängungsprozess sei „auch der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk infiziert“, so Stadelmaier bei 
dem Symposium zur Ökonomisierung des Rundfunks 
(vgl weitere Meldung in dieser Ausgabe). Doch Unter-
haltung sei „in ihrem Kern ziellos“. 

RTL-Geschäftsführerin Anke Schäferkordt bestritt, 
dass die Zahl der Informationssendungen in ihrem 
Sender abnehme: „Der Anteil der Informationspro-
gramme bei RTL ist in den letzten Jahren gleich ge-
blieben. Nachrichten sind essenzieller Bestandteil 
unseres Programms.“ Eine Verdrängung von Informa-
tionen finde allenfalls bei den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten statt, meinte Schäferkordt. 
Zugleich stellte sie fest, dass ein Privatsender „nicht 
an den Interessen seiner Zuschauer vorbei senden“ 
könne. 

Zur Frage, ob RTL Fernsehserien bei mangelnder Zu-
schauerquote zu schnell absetze, erklärte die Ge-
schäftsführerin, dass es keine „Rendite-Vorstellungen 
für einzelne Sendeplätze“ gebe: „Das würde ich schon 

aus wirtschaftlichen Gründen für schwierig halten.“ 
Der Sender hatte im Januar die achtteilige Serie „Die 
Anwälte“ schon nach einer Folge wieder aus dem 
Programm genommen, weil der Marktanteil bei den 
14- bis 49-Jährigen mit 10,7 Prozent hinter den Er-
wartungen zurückgeblieben war (epd 7, 16/08). 

Johanna Haberer, Professorin am Lehrstuhl für christ-
liche Publizistik der Universität Erlangen-Nürnberg, 
erinnerte „mit Blick in das Grundgesetz“ daran, dass 
Eigentum dem Wohle der Allgemeinheit dienen müsse 
und „die Unternehmen, die in diesem Land geistiges 
Eigentum vermarkten, auf Konvention und Tradition, 
auf kulturelle Identitäten und moralische Vereinba-
rungen“ verpflichtet seien. Programmanbieter sollten 
sich den Fragen nach Qualität, sozialem und kulturel-
lem Nutzen und nach einem moralisch-ethischem 
Nutzen stellen, forderte die Theologin.  hm 

 
 
„Bildblog“ darf sich  
weiter über „Bild“ beschweren 
Presserat erkennt bisher keinen  
Missbrauch des Beschwerderechts  

Bonn/Berlin (epd). Die Macher des Internetangebots 
„Bildblog.de“ dürfen sich weiter beim Deutschen 
Presserat über „Bild“ beschweren. „Der Deutsche 
Presserat hat heute mehrheitlich entschieden, dass 
ein Missbrauch des Beschwerderechts durch das 
'Bildblog' nicht zu erkennen ist“, sagte Presserat-
Sprecher Manfred Protze am 12. März dem epd. 
Protze war am selben Tag zum neuen Sprecher 
gewählt worden. 

Das Selbstkontrollgremium der deutschen Presse 
lehnte damit einen Antrag des Axel Springer Verlags 
ab, der „Bild“ herausgibt. Ein Sprecher des Springer-
Verlags hatte „Bildblog“ zuvor mit einem „Abmahn-
verein“ verglichen und den Betreibern vorgeworfen, 
den Presserat für eigene kommerzielle Interessen zu 
instrumentalisieren (epd 14/08). 

Ein Sprecher des Springer-Verlags sagte nach dem 
Urteil, die Entscheidung sei kein „Vorratsbeschluss für 
die Zukunft“. Auch Presserat-Sprecher Protze warnte 
die Macher des „Bildblog“ davor, „Leute zu suchen, die 
sich bei uns über die ,Bild'-Zeitung beschweren, wie 
es schon einmal zu lesen war“. Sollte dies „kampag-
nenartige Formen“ annehmen, könnte dies tatsächlich 
den Tatbestand des Missbrauchs erfüllen, so Protze. In 
einem „Bildblog“-Eintrag vom Januar heißt es: „Wir 
suchen übrigens noch Leute, die sich bei Bedarf beim 
Presserat über ,Bild' beschweren.“ 
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Mitbetreiber Stefan Niggemeier wies den Vorwurf 
zurück, dabei könne es sich um Missbrauch handeln. 
„Damit wollten wir zeigen, dass der Presserat im 
Zweifelsfall nicht verhindern könnte, dass sich Men-
schen beschweren“, sagte er. Das Gremium werde 
vermutlich nicht nachweisen können, mit welchem 
Hintergrund das Ganze passiere. „Der Vorwurf des 
Missbrauchs sollte für den Presserat ohnehin vom 
Inhalt der Beschwerde und nicht vom Beschwerdefüh-
rer abhängen“, so Niggemeier. 

„Bildblog“ begleitet die Arbeit der größten Boulevard-
zeitung in Europa seit dreieinhalb Jahren und doku-
mentiert Fehlentwicklungen auf der gleichnamigen 
Internetseite. Das Projekt wurde von mehreren Me-
dienjournalisten zunächst als Hobby gegründet. Die 
Internetseite besuchen nach Angaben der Betreiber 
täglich etwa 40.000 Menschen. 

Zwölf Beschwerden in drei Jahren 

Inzwischen trägt das „Bildblog“, das technisch ein 
sogenanntes Weblog und damit eine chronistisch 
aufgebaute Seite in Form eines Tagebuches ist, erheb-
lich zum Einkommen der beiden Hauptbetreiber Ste-
fan Niggemeier und Christoph Schultheis bei. Sie 
haben dafür das Kleinunternehmen B-Blog GbR ge-
gründet, das zunächst von Spenden lebte, inzwischen 
aber auch Werbung auf der eigenen Seite verkauft. 
„Bildblog“ verkauft zudem in einem „Bildblog Shop“ 
Werbeartikel wie Tassen, T-Shirts und Baby-Lätzchen 
mit seinem Schriftzug. 

Außerdem unterstützten immer wieder Sympathisan-
ten aus der Medienbranche „Bildblog“ bei seiner Öf-
fentlichkeitsarbeit. So stellte Moderatorin Charlotte 
Roche die Arbeit von „Bildblog“ in öffentlichen Lesun-
gen vor. Außerdem drehte die Produktionsfirma 
Brainpool im Jahr 2007 einen „Bildblog“-Werbespot 
mit den Comedians Anke Engelke und Christoph Maria 
Herbst. Der Spot wurde unter anderem auf MTV und 
Viva ausgestrahlt. 

„Bildblog“ hat seit Bestehen insgesamt zwölf Be-
schwerden beim Deutschen Presserat eingereicht. 
Dieser spricht bei nachgewiesenen Missständen öf-
fentliche Rügen aus. Dies hat das Gremium aber in 
keinem der bisher neun bearbeiteten Beschwerden 
von „Bildblog“ getan. Der Presserat hat in seiner Sit-
zung vom 12. März die drei noch offenen, bislang 
strittigen Beschwerden zurück an den Beschwerde-
ausschuss verwiesen. Die Fälle werden damit ab-
schließend behandelt.  dan 

 

Presserat will Zuständigkeit auf 
Online-Portale ausdehnen 
Diskussion um Ziffer 12 - 
„Klarere Formulierung“ angestrebt  

Bonn (epd). Der Deutsche Presserat beabsichtigt, 
seine Zuständigkeit auf journalistisch-redaktionelle 
Inhalte der elektronischen Presse auszudehnen. 
Hierzu sei eine Expertenkommission einberufen 
worden, die bereits am 3. März getagt habe, teilte 
das Selbstkontrollgremium der deutschen Presse 
am 12. März mit. Mitte dieses Jahres sollten kon-
krete Vorschläge zur Erweiterung unterbreitet 
werden. Neben der Klärung der Verantwortung für 
Inhalte und mögliche Ergänzungen des Pressekodex 
seien die Anforderungen an das Beschwerdeverfah-
ren sowie der Umfang der Selbstverpflichtung der 
Verlage zu klären. 

In der Plenumssitzung sei auch über die Ziffer 12 und 
die damit verbundene Richtlinie 12.1 des Pressekodex 
diskutiert worden, teilte der Presserat mit. Ziffer und 
Richtlinie verbieten die Diskriminierung wegen Ge-
schlecht, Behinderung oder Zugehörigkeit zu einer 
ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Grup-
pe. Die Presse ist gehalten, bei der Berichterstattung 
über Straftaten die Zugehörigkeit eines Verdächtigen 
oder Täters zu einer solchen Gruppe nur dann zu 
erwähnen, wenn ein Sachbezug zum Verständnis des 
Vorgangs besteht. 

Anlass der Diskussion sei neben einer aktuellen Be-
schwerde Kritik von Lesern und Chefredakteuren ge-
wesen, hieß es. Diese sähen in der Spruchpraxis des 
Presserates eine Kollision mit der Wahrheitspflicht 
von Journalisten. Die Leser wollten „Ross und Reiter“ 
genannt bekommen. Das Verschweigen derartiger 
Tatsachen (Zugehörigkeit zu einer Minderheit, d.Red.) 
nütze niemandem, gab der Presserat Aussagen der 
Kritiker wieder. 

Das Plenum habe in der Diskussion erkannt, dass die 
Formulierung der Ziffer 12 in Verbindung mit der 
Richtlinie 12.1 Anlässe für Missverständnisse biete. Es 
strebe an, eine klarere Formulierung als bisher in den 
Kodex aufzunehmen. Hierzu werde es im September 
eine öffentliche Veranstaltung mit Fachleuten geben.  
   hen 
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Presserat erteilt drei Rügen  
wegen Schleichwerbung 
Nicht-öffentliche Rüge wegen  
Verletzung der Sorgfaltspflicht  

Bonn (epd). Der Deutsche Presserat hat erneut drei 
Rügen wegen Schleichwerbung erteilt. Gerügt 
worden seien die Zeitschriften „Für Sie“, „Gong“ 
und „In“, teilte der Presserat am 14. März mit. Alle 
drei Publikationen hätten gegen den in Ziffer 7 des 
Pressekodex definierten Grundsatz der klaren Tren-
nung von Werbung und Redaktion verstoßen. Eine 
nicht-öffentliche Rüge erhielt die „Marburger 
Neue Zeitung“ wegen Verletzung der Sorgfalts-
pflicht. 

Die Zeitschrift „Für Sie“ hatte unter ihren Leserinnen 
Raumsprays verlost und später Beurteilungen von vier 
Gewinnerinnen veröffentlicht. Diese seien alle sehr 
positiv gewesen und hätten die Wirkung des Raum-
sprays in Worten wie „tolle, frische, leichte Duftwelt“ 
oder „persönliche Wellnessoase“ angepriesen, teilte 
der Presserat mit. 

Die Zeitschrift „Gong“ hatte in acht Beiträgen über 
medizinische Themen berichtet und dabei jeweils 
bestimmte Präparate genannt. Der Beschwerdeaus-
schuss des Presserats wertete die Produktnennungen 
als Schleichwerbung, da die Präparate „keine Allein-
stellungsmerkmale aufwiesen, die ihre Hervorhebung 
rechtfertigen würden“. 

Die Zeitschrift „In“ hatte in einem Artikel eine Dar-
stellerin einer TV-Soap auf einer Shopping-Tour be-
gleitet. In diesem Zusammenhang wurden nach Anga-
ben des Presserats an zwei Stellen die Vorzüge eines 
Handytarifs eines Anbieters genannt, mit dem die 
Schauspielerin einen Vertrag hat. 

Ziffer 7 des Pressekodex legt fest, dass „redaktionelle 
Veröffentlichungen nicht durch private oder geschäft-
liche Interessen Dritter oder durch persönliche wirt-
schaftliche Interessen der Journalisten“ beeinflusst 
werden dürfen. Verleger und Redaktionen sollten „auf 
eine klare Trennung zwischen redaktionellem Text und 
Veröffentlichungen zu werblichen Zwecken“ achten. 
Des Weiteren heißt es: „Redaktionelle Veröffentli-
chungen, die auf Unternehmen, ihre Erzeugnisse, 
Leistungen oder Veranstaltungen hinweisen, dürfen 
nicht die Grenze zur Schleichwerbung überschreiten. 
Eine Überschreitung liegt insbesondere nahe, wenn 
die Veröffentlichung über ein begründetes öffentli-
ches Interesse oder das Informationsinteresse der 
Leser hinausgeht oder von dritter Seite bezahlt bzw. 
durch geldwerte Vorteile belohnt wird.“ Der Presseko-

dex weist darauf hin, dass die Glaubwürdigkeit der 
Presse besondere Sorgfalt beim Umgang mit PR-
Material gebiete. 

Die „Marburger Neue Zeitung“ hatte nach Angaben 
des Presserats in einer Collage Schlagzeilen aus den 
vergangenen zehn Jahren veröffentlicht. Darunter 
seien auch Schlagzeilen zu dem Verdacht gegen ein 
Behindertenheim gewesen, in dem angeblich betreute 
Kinder misshandelt wurden. Zu einem Strafverfahren 
sei es damals nicht gekommen. Die für das Heim 
entlastenden Informationen seien in der Rückschau 
nicht erwähnt worden. Dies habe der Beschwerdeaus-
schuss als „groben Sorgfaltsverstoß nach Ziffer 2 des 
Pressekodexes“ gewertet. 

Insgesamt behandelten die drei Beschwerdeausschüs-
se nach Angaben des Presserats 88 Beschwerden. 
Dabei seien neben den vier Rügen 13 Missbilligungen 
und 19 Hinweise ausgesprochen worden. 32 Be-
schwerden seien als unbegründet erachtet worden. 
Fünf Fälle seien als begründet angesehen worden, auf 
eine Maßnahme sei jedoch verzichtet worden, da die 
Redaktion ihren Fehler selbst berichtigt habe.  dir 

 
 
Ausschreibung der  
Fußball-Rechte verzögert sich 
Kartellamt prüft Kirch-Modell und  
Zentralvermarktung  

Frankfurt a.M. (epd). Die Ausschreibung der TV-
Rechte an der Fußball-Bundesliga ab der Saison 
2009/2010 verzögert sich weiter. „Solange beim 
Kartellamt noch Informationsbedarf besteht, 
macht es keinen Sinn, die Rechte einfach so auf 
eigenes Risiko auszuschreiben. natürlich gibt es 
einen gewissen Zeitdruck. Aber im Moment ist es 
schwierig, ein konkretes Datum zu nennen“, sagte 
Christian Seifert, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) am 13. 
März in Frankfurt am Main. 

Das Karellamt prüft zurzeit zum einen das neue Aus-
schreibungsmodell der DFL, nach dem das Kirch-
Unternehmen Sirius die Rechte für das Pay-TV als 
fertig produzierte Sendung vergeben soll. Zudem prüft 
die Wettbewerbsbehörde, ob die Zentralvermarktung, 
nach der die Rechte als Paket und nicht durch die 
einzelnen Vereine selbst vergeben werden, mit dem 
Kartellrecht vereinbar ist. 

Sollte dies verneint werden, wäre auch die geplante 
Rechte-Vergabe durch Sirius, die auf der Zentralver-
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marktung beruht, hinfällig. Allerdings werden in Euro-
pa 16 von 20 Profiligen zentral vermarktet. Vor allem 
kleinere Vereine profitieren davon, weil sie als Einzel-
vermarkter voraussichtlich weniger Rechte-Einnah-
men generieren könnten als im Paket mit großen 
Vereinen wie etwa Bayern München oder Werder 
Bremen.  hen 

 
 
Euro 2008: DFB setzt wieder  
auf Interview-Pools 
Vor allem Regionalzeitungen  
müssen sich Spieler und Trainer teilen  

Frankfurt a.M. (epd). Der Deutsche Fußball-Bund 
(DFB) setzt bei der diesjährigen Fußball-Europa-
meisterschaft der Herren in Österreich und der 
Schweiz wieder auf Interview-Pools. Dabei müssen 
vor allem Vertreter von Regionalzeitungen, aber 
auch von Magazinen, Nachrichtenagenturen und 
überregionalen Titeln, Spieler und Funktionäre der 
Nationalmannschaft gemeinsam interviewen. 

DFB-Sprecher Stephan Brause sagte am 12. März dem 
epd, der Verband wolle so vor allem den vielen Vertre-
tern der kleinen Zeitungen gerecht werden. Der An-
sturm der deutschen Presse sei ohnehin enorm: Etwa 
450 Journalisten aus Deutschland hätten eine Akkre-
ditierung für die am 7. Juni startende Veranstaltung 
beantragt. Es stünden aber nur 165 Plätze zur Verfü-
gung. „Vertreter von Medien, die eine Auflage unter 
100.000 Exemplaren haben, hatten keine Chance“, 
sagte Brause. 

Interview-Pools seien erstmals bei der Fußball-
Weltmeisterschaft 2006 eingeführt worden, weil bei 
der Veranstaltung im eigenen Land der Ansturm von 
deutschen Journalisten den DFB sonst überfordert 
hätte. „Dieses Instrument hat sich bewährt und wird 
deshalb fortgesetzt“, sagte Brause. Er wies darauf hin, 
dass die von der sportlichen Leitung zur Verfügung 
gestellte „Medienzeit“ der Spieler täglich nur gut eine 
Stunde betrage und sich dafür die Anfragen häufen 
würden. 

Größere Medien wie die „Süddeutsche Zeitung“, „Bild“ 
oder der „Spiegel“ würden „immer mal wieder“ auch 
ein Einzelinterview bekommen. „Aber auch diese 
Medien werden sonst an den Interview-Pools teil-
nehmen müssen“, so Brause. Die Interviews würden 
einzeln autorisiert. So könne jede Zeitung eigene 
Schwerpunkte setzen. 

Etwa 25 Regionalzeitungen haben laut Brause wie bei 
der WM 2006 zudem einen Verbund gegründet: Sie 
schicken einen gemeinsamen Vertreter zu den Inter-
view-Pools, der das Gespräch dann an alle anderen 
Partner-Zeitungen weiterreicht, die sich im Verbrei-
tungsgebiet nicht überschneiden. Federführend sei die 
Sportredaktion der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. 

Für Rundfunkanstalten gelten ähnliche Regeln: Wäh-
rend Vertreter der übertragenden Anstalten, also ARD 
und ZDF, Einzelinterviews bekämen, müssten andere 
Fernseh- und Radiosender nach den Pressekonferen-
zen ebenfalls Pools für Interviews bilden.  dan 

 
 
ARD zu Gesprächen über weitere 
Tour-de-France-Übertragung bereit 
Noch keine Intendanten-Entscheidung –  
ZDF berät noch  

Frankfurt a.M. (epd). Die ARD will Gespräche über 
die zukünftige Übertragung der Tour de France 
führen. „Die Intendanten haben aber noch nicht 
entschieden, ob die ARD die Senderechte auch 
tatsächlich erwerben will“, sagte ein ARD-Sprecher 
am 12. März dem epd. Er dementierte damit Pres-
seberichte vom selben Tag, wonach die Intendan-
ten sich bereits darauf verständigt hätten, die Tour 
de France auch in der kommenden Lizenzperiode zu 
übertragen. 

Der Sprecher sagte, die ARD werde sich zunächst von 
der zwischengeschalteten European Broadcasting 
Union (EBU) über die Vertragsdetails für die Vertrags-
zeit von 2009 bis 2011 informieren lassen. Die EBU 
erwirbt im Auftrag mehrerer europäischer Sender die 
Senderechte, um sie wiederum per Unterlizenz weiter-
zuverkaufen. „Erst wenn uns die Details vorliegen, 
können die Intendanten entscheiden. Zu ihnen ist das 
Thema bis jetzt noch nicht durchgedrungen“, sagte 
der Sprecher. 

Im vergangenen Jahr hatten ARD und ZDF ihre Live-
Berichterstattung von der Tour de France abgebro-
chen, als sich Dopingvorwürfe gegen deutsche Fahrer 
erhärteten (epd 57/07). Zuvor hatten die beiden Sen-
der ihre Übertragung an die Bedingung geknüpft, dass 
die Radställe Doping bekämpfen. Die nachrichtliche 
Berichterstattung setzten die Sender auch nach Ab-
bruch der Live-Berichterstattung fort. Sat.1 sendete 
mit einer Sublizenz live, erzielte damit allerdings sehr 
niedrige Einschaltquoten (epd 59,60/07). Im laufen-
den Jahr übertragen ARD und ZDF die Tour de France 
wieder live (epd 95/07). 
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Ob auch das ZDF Gespräche über eine weitere Aus-
strahlung der Tour de France führen wird, ist noch 
offen. Ein Sprecher sagte am 12. März, die Leitung des 
Senders habe im Gegensatz zur ARD noch keine Ent-
scheidung getroffen.  dan 

 
 
ARD-Journalist Seppelt  
unterliegt vor Gericht 
Pressekammer bestätigt Einstweilige  
Verfügung gegen Dopingberichte 

Hamburg/Köln (epd). Der Journalist Hans-Joachim 
Seppelt ist in der gerichtlichen Auseinandersetzung 
um seine Dopingberichterstattung unterlegen. Wie 
der für die Dopingberichterstattung zuständige 
WDR am 11. März auf epd-Anfrage mitteilte, 
bestätigte die Pressekammer des Hamburger Land-
gerichts die Einstweilige Verfügung des Deutschen 
Ski-Verbandes (DSV) gegen Seppelt und lehnte 
damit den Widerspruch des Journalisten ab. Sep-
pelt und der WDR prüfen aber, ob sie das Urteil 
anfechten werden. 

Der DSV wirft Seppelt vor, seine Athleten in der Be-
richterstattung über die Affäre einer Wiener Blutbank 
pauschal unter Dopingverdacht gestellt zu haben, 
ohne Beweise oder Namen verdächtiger Sportler zu 
nennen. Dies untersagt die gerichtliche Verfügung 
unter Androhung einer Geldstrafe. Der Rechtsstreit 
richtet sich gegen Seppelt als freier Journalist. Er wird 
dabei vom WDR unterstützt. 

Seppelt hatte seine Meldung zum Dopingverdacht 
Mitte Januar über die „Tagesschau“ verbreitet (epd 
5,7/08). Weil er sie zudem an Nachrichtenagenturen 
verschickte, sie eine Agentur aber unzulässig verkürzt 
an andere Medien weiterleitete, erhielt sie zusätzliche 
Brisanz. Seppelt lehnte es bisher ab, sich öffentlich 
über diesen Vorfall und die Folgen zu äußern. 

Für die von Seppelt geäußerten Pauschalvorwürfe 
entschuldigte sich die ARD anschließend sogar im 
laufenden Programm. Das hatten die Sportchefs der 
Landesrundfunkanstalten in einer gemeinsamen Kon-
ferenz beschlossen, ohne Seppelt zuvor anzuhören. 
Während Moderator und SWR-Sportchef Michael 
Antwerpes im Ersten von einer „journalistischen Fehl-
leistung“ sprach, bezeichnete die Sendergemeinschaft 
den Inhalt der Recherchen aber zu keinem Zeitpunkt 
als falsch. 

Ungeachtet der senderinternen Kritik hielt der WDR 
an Seppelt fest: Er recherchiert noch immer im Auf-

trag des Kölner Senders, auch in der Wiener Doping-
Affäre, und ist zudem nach wie vor für einen Einsatz 
bei den Olympischen Spielen in Peking eingeplant. 
Außerdem soll er eine Dokumentation über das Sport-
gebaren in China abliefern, die im Ersten gesendet 
werden soll.  dan 

 
 
LfM-Medienkommission beschließt 
Richtlinien für lokales Fernsehen 
Verlage nur mit Minderheitsbeteiligungen - 
Programmbeirat und Drittsendezeiten  

Düsseldorf (epd). Die Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen hat am 29. Februar Richtli-
nien für das lokale Fernsehen im bevölkerungs-
reichsten Bundesland beschlossen. Hintergrund der 
Richtlinien waren die Anträge mehrerer Zeitungs-
verlage bzw. Gesellschaften, an denen Verlage 
beteiligt sind, zur Veranstaltung lokalen Fernse-
hens. Das Landesmediengesetz NRW schreibt vor, 
dass Presseunternehmen, die in einem Verbrei-
tungsgebiet eine marktbeherrschende Stellung im 
Zeitungs- oder Zeitschriftenmarkt haben, auf 
Rundfunkveranstalter weder unmittelbar noch 
mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben 
dürfen. 

Aus diesem Grund habe die Medienkommission der 
LfM bei den zu entscheidenden Anträgen von Beginn 
an den Fokus der Bewertung über den jeweiligen 
Einzelfall hinaus auf die Frage gerichtet, wie der Ge-
fahr einer Bildung lokaler Meinungsmonopole begeg-
net werden könne, teilte die LfM mit. Für das Entste-
hen von Meinungsvielfalt im lokalen Raum spiele in 
der Praxis weniger eine Fernsehvielfalt im Besonderen 
als Medienvielfalt im Allgemeinen eine Rolle. 

Lokale Vielfalt 

Nach den Richtlinien der LfM soll ein unmittelbarer 
Einfluss von Presseunternehmen auf Rundfunkveran-
stalter durch eine Begrenzung des Anteils an der 
entsprechenden Gesellschaft verhindert werden. Der 
Anteil von Verlagen darf generell nicht über 50 Pro-
zent liegen. Nach der Lizenzerteilung sei das Entste-
hen eines unzulässigen mittelbaren Einflusses insbe-
sondere anhand des tatsächlich ausgestrahlten Pro-
gramms zu überprüfen, hieß es. 

Die Medienkommission habe LfM-Direktor Norbert 
Schneider daher beauftragt, jährlich einen Bericht 
vorzulegen, aus dem die Entwicklung des lokalen 
Fernsehens sowohl mit Blick auf die Steigerung der 
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lokalen Vielfalt als auch mit Blick auf die Möglichkeit 
vorherrschender Meinungsmacht hervorgeht. Für den 
Fall, dass eine Überprüfung Hinweise erbringe, dass 
die beteiligten Presseunternehmen einen beherr-
schenden Einfluss ausübten, seien Maßnahmen in 
Erwägung zu ziehen, so die LfM-Medienkommission. 
Genannt werden die Einrichtung eines „unabhängigen 
und mit wirksamen Instrumenten ausgestatteten 
Programmbeirats“, die Weitergabe von 60 Minuten 
Sendezeit pro Woche für „Programme unabhängiger 
Dritter“ und Redaktionsstatute. „Sollten sich Hinweise 
auf konzentrationsrechtliche Probleme bestätigen, 
kann dies zum Entzug der Lizenz führen“, so die Me-
dienkommission. 

Vor dem Hintergrund ihrer Richtlinien erteilte die 
Kommission sieben Gesellschaften eine Lizenz für ein 
regionales Vollprogramm für zehn Jahre: TV Aachen 
GmbH (30 Prozent Rheinisch-Bergische Verlagsgesell-
schaft, „Rheinische Post“), center.tv Aachen, CitiyVisi-
on GmbH (30 Prozent Rheinisch-Bergische Verlagsge-
sellschaft), center.tv Heimatfernsehen Niederrhein 
GmbH, WestEins (24,9 Prozent WAZ), MSL-TV (49,8 
Prozent Aschendorff Verlag, „Westfälische Nachrich-
ten“) und TV.Dortmund GmbH (49,9 Prozent Lensing-
Wolff, „Ruhr-Nachrichten“). 

Unklar ist in einigen Fällen, auf welchen Wegen die 
geplanten Programme verbreitet werden. Im analogen 
Kabelnet ist jeweils nur ein Programmplatz für die 
vorrangige Einspeisung lokalen Fernsehens vorgese-
hen.   hen 

 
 
ARD und ZDF steigen beim  
Internet-Fernsehen Zattoo ein 
Gemeinsamer Vertrag für Testzeitraum - 
Start noch im März angepeilt  

Frankfurt a.M. (epd). Nach monatelangen Verhand-
lungen haben sich ARD und ZDF auf einen Vertrag 
für die Ausstrahlung ihrer Programme über den 
Internetdienst Zattoo verständigt. Das bestätigten 
am 12. März Sprecher beider Sender unabhängig 
voneinander.  

Sie nannten aber keine Details. Zattoo wollte sich 
nicht äußern. Nach epd-Informationen sieht der ge-
meinsame Vertrag von ARD und ZDF einen mehrmo-
natigen Testzeitraum vor, in dem etwa 25 Sender 
inklusive der Digitalprogramme und der Dritten Pro-
gramme über die für den Nutzer kostenfreie Plattform 
ausgestrahlt werden. Aus Verhandlungskreisen verlau-

tete, mit einem Start sei noch in diesem Monat zu 
rechnen. 

Mit Zattoo können Computernutzer live fernsehen. 
Das Signal wird über das Internet empfangen. Damit 
handelt es sich um Internet-Fernsehen (IP-TV). Der 
Nutzer muss dafür eine Breitbandverbindung wie DSL 
haben, sich auf der Internetseite des Schweizer Un-
ternehmens (http://www.zattoo.com) registrieren und 
von dort ein Programm auf seinem Computer instal-
lieren. Das Angebot finanziert sich durch Werbung 
und ist deswegen für die Zuschauer bisher kostenfrei. 

Zattoo strahlt beim Umschalten zwischen den Sen-
dern eigene Werbespots aus - unabhängig von im 
Fernsehprogramm gezeigter Werbung. Außerdem 
ermöglicht Zattoo seinen Werbepartnern, wie im 
Internet Werbebanner im Programmfenster einzu-
blenden. Der Vertrag mit ARD und ZDF sieht allerdings 
vor, dass das Umfeld der gebührenfinanzierten Pro-
gramme werbefrei ist. 

Da ARD und ZDF für die Einspeisung ihrer Programme 
keine Gebühren zahlen müssen, ist die Aufnahme der 
etwa 25 Sender für Zattoo ein deutliches Zuschussge-
schäft: Das Schweizer Start-up-Unternehmen, das 
von einem der Gründer der Internet-Telefon-Plattform 
Skype ins Leben gerufen wurde, übernimmt die Strea-
mingkosten. 

Durchbruch in Deutschland 

In Deutschland ging Zattoo im vergangenen Herbst 
auf den Markt (epd 75/07). Der Dienst hat aktuell 24 
Sender im Angebot. Bisher haben sich aber nur kleine 
Sender beteiligt. Neben ausländischen Sendern wie 
CNN, France24 und dem englischen Programm von El 
Dschasira sind darunter auch einige deutsche Privat-
sender wie DSF, MTV, Viva, Comedy Central, Das Vier-
te und seit einer Woche auch Tele5. 

Der Einstieg von ARD und ZDF könnte für Zattoo den 
Durchbruch auf dem deutschen Markt bringen. Denn 
die beiden großen privaten Sendergruppen RTL und 
ProSiebenSat.1 lehnten bisher eine Beteiligung ab und 
stellten ihre Sender nicht zur Verfügung. ProSieben-
Sat.1 gab an, diesen neuen Markt noch zu beobach-
ten. RTL will die eigenen Internetprojekte nicht be-
schädigen. 

Die großen deutschen Privatsender sind auf Zattoo 
nach wie vor nicht gut zu sprechen, weil der Internet-
dienstleister ihre Programme gegen ihren Willen in 
der Schweiz verbreitet (epd 80/07). Das ermöglicht 
das Schweizer Urheberrecht, das bei der Verbreitung 
von Fernsehsignalen großzügiger ist als das deutsche. 
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Zattoo stellt allerdings sicher, dass Nutzer innerhalb 
eines Landes auch nur die Programme sehen können, 
für die Zattoo die Rechte hat. Der Dienstleister er-
kennt anhand der eindeutigen sogenannten IP-
Adresse von Internetnutzern, in welchem Land sie sich 
befinden.  dan 

 
 
Schröder neuer Chefredakteur des 
„Wiesbadener Kuriers“ 
Landespolitische Berichterstattung 
soll gestärkt werden 

Wiesbaden (epd). Stefan Schröder ist seit März 
Chefredakteur des „Wiesbadener Kuriers“. Er will 
die in der Verlagsgruppe Rhein Main (Mainz) er-
scheinende Lokalzeitung vor allem in der landespo-
litischen Berichterstattung stärken. „Ich möchte 
die Zeitung zur wichtigsten Informationsquelle in 
der Landespolitik machen“, sagte Schröder am 4. 
März dem epd. 

Der 50-Jährige war zuvor acht Jahre stellvertretender 
Chefredakteur der in Mainz erscheinenden „Allgemei-
nen Zeitung“, die ebenfalls von der Verlagsgruppe 
Rhein Main herausgegeben wird. Dort war er vor 
allem für die lokale und regionale Berichterstattung 
zuständig. Er volontierte bei den „Badischen Neuesten 
Nachrichten“ (Karlsruhe) und arbeitete als Redakteur 
für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ sowie die 
„Rheinische Post“ (Düsseldorf). 

In Wiesbaden löste Schröder Matthias Friedrich (55) 
ab, der nach einer Meldung in der eigenen Zeitung 
Redakteur bleibt. Als Chefkorrespondent werde er sich 
künftig „stärker mit inhaltlichen Aufgaben“ befassen, 
hieß es weiter. Friedrich hatte die Redaktionsleitung 
erst im August 2007 übernommen, nachdem die bis-
herige Chefredakteurin Ulrike Trampus den Verlag 
überraschend verlassen hatte (epd 66/07). 

Gesunde Konkurrenz 

Trampus und der „Wiesbadener Kurier“ trennten sich 
angeblich, weil die Journalistin mit Sparvorgaben der 
Verlagsleitung nicht einverstanden gewesen sein soll, 
wie es damals in der Belegschaft hieß. Schröder sagte 
dazu: „Verglichen mit der Ausstattung anderer Regio-
nalzeitungen hat der ,Wiesbadener Kurier' ein relativ 
üppiges Budget.“ Genaue Angaben machte er nicht. 
Die landespolitische Berichterstattung wolle er zudem 
ohne zusätzliches Personal stärken. „Wir haben das 
Potenzial schon im Haus“, sagte Schröder. 

Einziger direkter Konkurrent des „Wiesbadener Ku-
riers“ ist das „Wiesbadener Tagblatt“, das ebenfalls in 
der Verlagsgruppe Rhein Main erscheint. FAZ und 
„Frankfurter Rundschau“ berichten in ihrem Regional-
teil ebenfalls täglich über das Geschehen in der Lan-
deshauptstadt, haben aber keinen Lokalteil für Wies-
baden. Die „Frankfurter Rundschau“ stellte ihren ei-
genständigen Lokalteil für Wiesbaden mit der Umstel-
lung auf das Tabloid-Format im Mai 2007 ein. 

Die sogennante gesunde Konkurrenz der Verlagsgrup-
pe Rhein Main arbeitet nicht nur im Vertrieb, sondern 
auch redaktionell zusammen. So teilen sich „Kurier“ 
und „Tagblatt“ in der Lokalberichterstattung bereits 
seit einigen Jahren Mitarbeiter, deren Berichte zeit-
gleich in beiden Zeitungen erscheinen. Die Lokalteile 
unterscheiden sich jedoch durch unterschiedliche 
Schwerpunktseiten. Während der „Kurier“ eine Vollre-
daktion mit eigenem Mantel hat, bezieht das „Tag-
blatt“ seine Mantelressorts von der „Mainzer Allge-
meinen Zeitung“, deren stellvertretender Chefredak-
teur Schröder bisher war. 

Laut „Wiesbadener Kurier“ hat die in vier Ausgaben 
erscheinende Zeitung eine Auflage von 52.000 Ex-
emplaren. Eine genaue IVW-Ausweisung gibt es nicht: 
„Kurier“ und „Tagblatt“ bilden eine Anzeigengemein-
schaft. Im 4. Quartal 2007 kamen sie laut IVW zu-
sammen auf eine verkaufte Auflage von 70.080 Ex-
emplaren - im Vergleich zum Vorjahresquartal ein 
Minus von 1,5 Prozent.  dan 

 
 
ZDF-Archiv Sphinx  
ist 20 Jahre alt 
Das auch von ARD-Anstalten lizenzierte 
elektronische System soll weiterwachsen  

Mainz (epd). Das elektronische ZDF-Archivsystem 
Sphinx ist in diesem Frühjahr 20 Jahre alt gewor-
den. Die 1988 eingeführte und inzwischen auch 
von BR, HR, MDR und Deutschlandradio lizenzierte 
Agentur- und Pressedatenbank setzt auf die soge-
nannte Verdichtung der einfließenden Artikel und 
Meldungen. Auch sollen intelligente Suchfunktio-
nen eingeführt werden, wie sie von den großen 
Suchmaschinen für das Internet bekannt sind. 

Sphinx hält für die angeschlossenen Redaktionen 
derzeit etwa drei Millionen Zeitungs- und Zeitschrif-
tenartikel sowie gut acht Millionen Meldungen von 
Nachrichtenagenturen bereit. Die Datenbank speist 
sich vor allem aus Texten überregionaler Zeitungen 
und Magazine. Insbesondere die drei Landesrundfunk-
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anstalten der ARD, die Sphinx für ihre Redakteure 
lizenziert haben, speisen täglich auch ausgewählte 
Artikel regionaler Zeitungen in die Datenbank ein. Mit 
Ausnahme von ddp fließen zudem Meldungen aller 
deutschsprachigen Nachrichtenagenturen sowie Mel-
dungen des englischsprachigen Reuters-Diensts ein. 

Seit Einführung der Datenbank setzt der Informati-
onsservice des ZDF auf eine teils automatische, teils 
händische Verdichtung des Datenbestands. Zwar 
laufen Agenturen und auch überregionale Zeitungen 
zunächst automatisch und vollständig in Sphinx ein. 
Viele Texte werden nach bestimmten Mustern oder 
Zeitintervallen aber wieder gelöscht, um den Daten-
bestand überschaubar zu halten. 

„Der Informationsflut, mit der die Redaktionen unter 
anderem auch durch das Internet konfrontiert werden, 
versuchen wir so entgegenzuwirken“, sagte Geschäfts-
feld-Leiterin Carmen Lingelbach-Hupfauer dem epd. So 
würden allein die Agenturmeldungen letztlich auf 40 
Prozent des ursprünglich einfließenden Bestandes ver-
dichtet. Kriterien sind Meldungsart, Inhalt und Zeitpunkt. 
Beispielsweise würden Wetterberichte nach einigen 
Wochen automatisch gelöscht, ebenso Eil- und Kurzmel-
dungen, wenn dauerhaft archivierte Zusammenfassun-
gen der Agenturen den Inhalt enthalten. 

Von den jährlich inzwischen etwa 800.000 neuen, 
größtenteils automatisch in das System einfließenden 
Pressetexten würden gut 180.000 Texte indexiert, also 
mit Schlagworten versehen. Diese Aufgabe überneh-
men die Mitarbeiter, die auch den regulären Archiv-
service für Anfragen der Redaktionen bedienen. Insge-
samt verfügt Sphinx über etwas mehr als 30 Planstel-
len. 

„Themen- und Meinungsvielfalt“ 

Viele Mitarbeiter sind Lektoren, die die Zeitungsartikel 
eines Tages zu einem Thema vergleichen und nur den 
Artikel einer sogenannten Leitzeitung sowie die ab-
weichenden Konkurrenz-Texte verschlagworten. Alle 
Texte, die als deckungsgleich oder als nicht relevant 
eingeschätzt werden, werden nach einigen Monaten 
automatisch gelöscht. „Wir wollen eine Themen- und 
Meinungsvielfalt abbilden, keine Redundanzen“, sagte 
Lingelbach-Hupfauer. Damit setzt sich Sphinx von 
Volltextarchiven wie GBI/Genios ab. 

Mit einer entsprechenden Berechtigung können sich 
die angeschlossenen Journalisten von jedem mit dem 
Internet verbundenen Computer in Sphinx einwählen, 
also auch von Internet-Cafés. „Damit hat die Redakti-
on in Mainz kein Informationsmonopol mehr, wie das 
noch zu Zeiten der Ticker war“, so Lingelbach-

Hupfauer. Dies habe vor allem die Arbeit der zuvor 
vom Informationsfluss abgeschnittenen Korrespon-
denten verändert. 

Für die nahe Zukunft ist die Einführung einer Cross-
Recherche sowohl in der Agentur- als auch in der 
Pressedatenbank geplant. Damit müssen die ange-
schlossenen Journalisten nicht mehr getrennt in zwei 
Datenbeständen suchen. „Langfristig wollen wir im 
Prinzip auch intelligente Suchtechnologien einsetzen. 
Diese Suchmaschinen ordnen ihre Ergebnisse nach 
Relevanz, wir stellen sie bisher nur chronologisch 
dar“, sagte Lingelbach-Hupfauer. Wie viele Journalis-
ten Sphinx nutzen, wollte sie nicht angeben, auch zu 
den Kosten für Entwicklung, Lizenzierung und Betrieb 
der Datenbank wollte sie sich nicht äußern. 

Als entscheidende Herausforderung für die Zukunft 
nannte Lingelbach-Hupfauer eine weitere Verdich-
tung des Datenbestandes. „Irgendwann ist ein Punkt 
erreicht, wo wir noch einmal intellektuell ran müs-
sen“, sagte sie. Dies würde allerdings bedeuten, dass 
der bestehende Datenbestand von allein drei Millio-
nen Pressetexten von Mitarbeitern händisch durchge-
arbeitet werden müsste. Auf dem Plan stehe das des-
halb aktuell nicht.  dan 

 
 
Wächterpreis der Tagespresse  
für vier Journalisten  
Preis für „couragierte Berichterstattung“ - 
Verleihung im Mai in Frankfurt a.M.  

Bad Vilbel (epd). Vier Journalisten werden in diesem 
Jahr mit dem Wächterpreis der Tagespresse für 
ihre „couragierte Berichterstattung“ ausgezeich-
net. Frank Jansen vom „Tagesspiegel“ (Berlin) 
erhält den mit 12.000 Euro dotierten ersten Preis. 
Der Reporter habe an einem Fall in Sachsen-Anhalt 
aufgezeigt, wie die Ahndung rechtsradikaler Straf-
taten gebremst werde, wenn ein leitender Polizei-
beamter sie verharmlose, teilte die Stiftung „Frei-
heit der Presse“ am 6. März in Bad Vilbel mit. 

Den zweiten Preis (8.000 Euro) erhält die landespoliti-
sche Korrespondentin der Münchener „Abendzeitung“, 
Angela Böhm. Sie habe die Bespitzelung der Fürther 
Landrätin Gabriele Pauli durch die Bayerische Staats-
kanzlei recherchiert und damit die Diskussion in der 
CSU angestoßen, die letztlich zum Rücktritt von Mi-
nisterpräsident Edmund Stoiber führte. 

Der freie Journalist David Schraven erhält den mit 
6.000 Euro dotierten dritten Preis. Schraven habe in 



22 epd medien ■ Nr. 21 · 15.03.2008 INLAND

der „Welt am Sonntag“ geschildert, wie giftige Che-
mikalien in die Ruhr gelangten, die als Trinkwasserre-
servoir genutzt wird. Aufgrund seiner Recherchen 
gegen die Widerstände der zuständigen Behörden 
hätten die Wasserwerke ihre Anlagen nachrüsten 
müssen. 

Erstmals wird in diesem Jahr ein Wächterpreis für 
Volontäre verliehen. Der mit 4.000 Euro dotierte Preis 
geht an Thomas Thiel von der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“. Der Volontär habe fragwürdige Prakti-
ken aufgedeckt, mit denen die Gebühreneinzugszent-
rale (GEZ) der Landesrundfunkanstalten Gebühren-
schulden eintreibe. 

Die Preise werden am 7. Mai im Rathaus Römer in 
Frankfurt am Main verliehen. Der Wächterpreis wird 
in diesem Jahr 40 Jahre alt und ist die älteste deut-
sche Journalistenauszeichnung. Der Jury gehören der 
Herausgeber des Berliner „Tagesspiegels“, Hermann 
Rudolph, die Verleger Konstantin Neven DuMont 
(Köln) und Laurent Fischer (Bayreuth) sowie die Chef-
redakteure Hans Eggert (Dresden) und Roland Hof 
(Darmstadt) an.  leh 

 
 
Deutscher Fernseh-Krimi-Preis  
für „Duell in der Nacht“ 
Sonderpreise für Norbert Eberlein,  
Lisa Hagemeister und Tom Schilling  

Wiesbaden (epd). Der ZDF-Krimi „Duell in der 
Nacht“ von Matti Geschonneck und Daniel Nocke 
ist mit dem Deutschen Fernseh-Krimi-Preis 2008 
ausgezeichnet worden. Wie die Veranstalter des 
Preises mitteilten, überzeugte „Duell in der Nacht“ 
durch die „brillanten Dialoge“ und die „meisterli-
che“ Regie, die alle filmischen Elemente so kon-
zentriere, dass der Film „den vertrauten Rahmen 
des Krimis sprengt“. Ausgezeichnet wurden auch 
Lisa Hagemeister und Tom Schilling für ihre schau-
spielerische Leistung in dem HR-“Tatort“ „Der 
frühe Abschied“ und Norbert Eberlein für das 
Drehbuch zu „Mein Mörder kommt zurück“ (ZDF). 

Die Jury lobte „Duell in der Nacht“ als „filmischen 
Hochgenuss“. Die Schauplätze und die Ausstattung 
überzeugten „von der ersten bis zur letzten Minute“. 
Zudem spiele das Schauspielerensemble Jürgen Vogel, 
Uwe Kockisch, Iris Berben, Thomas Thieme, Ina Weiße 
und Peter Lerchbaumer „mit kühner Zurückhaltung 
und dennoch absolut emotionaler Präzision“. Der 
Regisseur verzichte „auf die üblichen Stilmittel des 

Krimis. Kein Wo waren Sie gestern um 23 Uhr?“, keine 
kaffeeabhängigen Ermittler, kein hyperpotenter 
Zugriff, keine singenden Pathologen. Trotzdem fehlt 
diesem Krimi nichts.“ 

Lisa Hagemeister und Tom Schilling erhielten den 
Sonderpreis für ihre Darstellung eines jungen Eltern-
paars, das sein Kind verliert. Durch ihr „emotionales 
und intensives Spiel“ rissen die beiden Schauspieler 
die Zuschauer mit und brächten sie in Zweifel, urteilte 
die Jury. 

Norbert Eberlein erhielt ebenfalls einen Sonderpreis, 
weil er es durch sein Buch schaffe, die Zuschauer „auf 
elementare Weise zu verunsichern“, so die Laudatio. 
Am Ende springe er „auf wunderbare Weise ins Komö-
diengenre“ und entlasse die Zuschauer dadurch mit 
der Hoffnung, dass der menschliche Zusammenhalt 
und die Liebe „schlussendlich über Traumata und 
Ängste siegen können“. Der Film „Mein Mörder kommt 
zurück“ erhielt auch den Preis der Leserjury des 
„Wiesbadener Kurier“ 

Das Fernseh-Krimi-Festival um den Deutschen Fern-
seh-Krimi-Preis ist eine Veranstaltung des Kulturam-
tes Wiesbaden und des Medienzentrums Wiesbaden in 
Kooperation mit dem HR, dem ZDF, der Hessischen 
Filmförderung und der ARD.ZDF.Medienakademie. Der 
Preis ist mit 1000 Litern Wein dotiert.  dir 

 

 KURZMELDUNG 

Münster (epd). Der ZDF-Journalist und Autor Peter 
Hahne hat mehr gemeinsame Anstrengungen der 
großen Kirchen zur Mission gefordert. Nötig sei eine 
„große Koalition der Evangelisierung“, sagte 
Hahne nach einer Mitteilung des Bistums Münster. 
Christen dürfen sich nach Auffassung Hahnes nicht 
von einer weit verbreiteten Resignation anstecken 
lassen. In der Gesellschaft sei ein Wandel zu einem 
werteorientierten Reden und Handeln zu beobachten, 
erklärte das Mitglied des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD). Die Menschen sehnten 
sich zunehmend nach Wahrheit, Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen. Als Beleg führte Hahne eine große Nach-
frage bei konfessionellen Kindergärten, Schulen, Kran-
kenhäusern und Alteneinrichtungen an. 
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Berlin (epd). Der Axel Springer 
Verlag baut die Redaktionsspitze 
seiner „Welt“-Titel um. Neuer 
Chefredakteur für alle „Welt“-Titel 
wird ab April Thomas Schmid 
(62), der bislang schon die „Welt“ 
leitete. Ulf Poschardt (40), zu-
letzt Chefredakteur der „Vanity 
Fair“, kehrt als stellvertretender 
Chefredakteur zur „Welt am Sonn-
tag“ zurück. Oliver Michalsky 
(43) wird stellvertretender Chefre-
dakteur von „Welt Online“. Der 
bisherige Chefredakteur von „Welt 
am Sonntag“ und „Welt Online“, 
Christoph Keese (43), wurde zum 
Konzerngeschäftsführer Public 
Affairs der Axel Springer AG er-
nannt. 

Bonn (epd). Der Deutsche Pres-
serat hat den dpa-Redakteur 
Manfred Protze zu seinem neuen 
Sprecher gewählt. Das Gremium 
teilte mit, Protze löse turnusge-
mäß den amtierenden Sprecher 
Fried von Bismarck ab. Zum 
stellvertretenden Sprecher wurde 
der Chefredakteur der „Leipziger 
Volkszeitung“, Bernd Hilder, 
gewählt. Neue Vorsitzende des 
Trägervereins des Deutschen Pres-
serats ist Ulrike Maercks-
Franzen, Bundesgeschäftsführerin 
der in der Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di organisierten Deut-
schen Journalistenunion. Ihr Stell-
vertreter ist Hermann Neusser, 
Verleger des Bonner „General-
Anzeigers“. Die Vorsitzenden der 
Gremien des Presserates werden in 
der Regel alle zwei Jahre neu 
gewählt. 

Köln (epd). Die ehemalige Brüssel-
Korrespondentin des WDR, Helga 
Märthesheimer, ist tot. Nach 
Angaben des WDR starb Märthes-
heimer kurz vor ihrem 70 Geburts-
tag. Märthesheimer begann 1966 
als Autorin und Moderatorin für 

den WDR zu arbeiten. Von 1978 
bis 1981 arbeitete sie für das 
politische Magazin „Monitor“. In 
den letzten Jahren vor ihrer Pensi-
onierung 1998 war sie als ARD-
Korrespondentin in Brüssel tätig. 

Gütersloh (epd). Thorsten Strauß 
(40) übernimmt zum 1. April die 
Leitung der Zentralen Unterneh-
menskommunikation der Ber-
telsmann AG. Er leitete seit April 
2002 die Unternehmenskommuni-
kation der Arvato AG. 

Köln (epd). Catherine Vogel (26) 
ist neu im Moderatorenteam der 
WDR-Sendung „Lokalzeit Ruhr“. 
Am 17. März begrüßt sie erstmals 
die Zuschauer der halbstündigen 
Regionalsendung im WDR Fernse-
hen. Im Wechsel mit den Modera-
toren Lars Tottmann und Astrid 
Albert wird Vogel durch die Lokal-
zeit aus dem WDR-Studio Essen 
führen. Sie folgt auf Hendrike 
Brenninkmeyer, die nach Ham-
burg zur Redaktion der „Tages-
schau“ wechselt. Dort steht Bren-
ninkmeyer künftig beim ARD-
Informationskanal EinsExtra vor 
der Kamera. 

Baden-Baden (epd). Joachim 
Bareiß (46) wird zum 1. Mai 
neuer Hauptabteilungsleiter in der 
Direktion Technik und Produktion 
beim SWR. Der Verwaltungsrat 
des Senders stimmte einem ent-
sprechenden Vorschlag von Inten-
dant Peter Boudgoust zu. Bareiß, 
der bisher die Hauptabteilung 
Infrastrukturmanagement beim 
WDR leitete, folgt auf Michael 
Rombach, der im September als 
Produktionsdirektor zum NDR 
wechselt. 

Frankfurt a.M. (epd). Markus 
Gürne (37) ist neuer ARD-
Fernsehkorrespondent in Neu 
Delhi. Er ist dort 2. Fernsehkorres-
pondent neben Florian Meesmann. 
Die Federführung für das ARD-

Studio liegt beim MDR. Gürne war 
seit 2005 Leiter der ARD-aktuell-
Redaktion beim HR in Frankfurt. 
Das Berichtsgebiet des Studios in 
Neu Delhi reicht von Afghanistan 
bis Bangladesch, von Pakistan bis 
zu den Malediven und Nepal. 

Frankfurt a.M. (epd). Andrea 
Bonhagen (37) ist neue Regional-
korrespondentin des HR für den 
Rheingau-Taunus-Kreis. Sie be-
richtet als Hörfunk- und Videore-
porterin für alle sechs Hörfunk-
programme des HR, für alle ARD-
Landesrundfunkanstalten sowie 
für das HR-Fernsehen. Sie folgt 
auf Stefan Gerich, der den HR 
auf eigenen Wunsch verlassen hat. 
Bonhagen war zuletzt freie Mitar-
beiterin beim NDR-Studio Osna-
brück. 

Hamburg (epd). Goetz Hoefer 
(37) ist rückwirkend zum 1. Januar 
zum weiteren Geschäftsführer von 
Studio Hamburg Media Con-
sult International (MCI), einem 
Tochterunternehmen der Studio 
Hamburg Gruppe, bestellt worden. 
Er verantwortet den Finanzbereich 
des Hauses und arbeitet an der 
Seite von MCI-Geschäftsführer 
Ralf Schimmel, der für die Planung 
und Durchführung von Fernseh-, 
Hörfunk- und IT-Projekten auf 
dem deutschen und internationa-
len Markt zuständig ist. Hoefer ist 
seit September vergangenen Jah-
res kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer der Studio Hamburg Berlin 
Brandenburg GmbH (SHBB), die 
als Zwischenholding alle studio-
technischen Betriebe der Studio 
Hamburg Gruppe führt. 

München/Köln (epd). Svenja 
Ahmann (25) moderiert ab sofort 
die „GIGA Pokernight“, die täglich 
von 24 Uhr bis 5.59 Uhr ausge-
strahlt wird. Ahmann war bisher 
Moderatorin von Virtual Nights TV 
auf dem Lifestyle- und Eventportal 
www.virtual-nights.com. 
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Mecom-Gruppe legt im  
Jahr 2007 kräftig zu 
Deutsche Aktivitäten um „Berliner Zeitung“ 
noch weit vom Ziel entfernt  

London (epd). Die Zeitungsholding Mecom um den 
Briten David Montgomery hat im vergangenen Jahr 
ihren Gewinn gesteigert. Laut einer Pflichtmittei-
lung des Londoner Unternehmens vom 13. März 
stieg der sogenannte operative Gewinn im Jahr 
2007 um 22 Prozent auf 120 Mio. Pfund (157 
Mio. Euro). Der Umsatz stieg im selben Zeitraum 
um drei Prozent auf 1,352 Mrd. Pfund (1,766 Mrd. 
Euro). Das stetig wachsende Unternehmen will 
seine Börsennotierung im April von dem kleineren 
Markt AIM zum Hauptmarkt der London Stock 
Exchange wechseln. 

Die Deutschen Aktivitäten rund um die BV Deutsche 
Zeitungsholding („Berliner Zeitung“, „Berliner Kurier“, 
„Hamburger Morgenpost“ und „Netzeitung“) trugen 
mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschrei-
bungen (EBITDA) von 15 Mio. Pfund (20 Mio. Euro) 
erneut nur marginal zum Geschäft der vor allem in 
Nord- und Osteuropa aktiven Gruppe bei. Dabei stieg 
der Gewinn der deutschen Aktivitäten im vergange-
nen Jahr um 25 Prozent. Die EBITDA-Marge, die soge-
nannte Umsatzrendite, lag mit 13,8 Prozent aber noch 
deutlich von den angepeilten 18 bis 20 Prozent ent-
fernt. Gruppenweit liegt die EBITDa-Marge bei 12,1 
Prozent. 

Insbesondere beim deutschen Mecom-Flaggschiff, der 
„Berliner Zeitung“, regte sich zuletzt erheblicher Wi-
derstand in der Belegschaft. Sie kritisiertdie Rendite-
vorgabe und fühlt sich schlecht ausgestattet. Im Feb-
ruar dieses Jahres forderten sie Mecom-Chef Mont-
gomery deshalb in einem offenen Brief auf, einen 
anderen Eigentümer für ihren Berliner Verlag zu su-
chen, der Teil von Montgomerys BV Deutsche Zei-
tungsholding ist (epd 13,14/08). 

Digitale Expansion 

In einem Gespräch mit Vertretern der Redaktion An-
fang März soll Montgomery jedoch gesagt haben, sein 
Engagement sei „möglicherweise für die Ewigkeit“. 
Anschließend wurde der Redaktion neue Technik und 
zusätzliches Personal in Aussicht gestellt (epd 19/08). 

Montgomery gab am 13. März in London an, er wolle 
im laufenden Jahr vor allem den Umsatz der Aktivitä-
ten seiner Gruppe in den digitalen Medien erhöhen. 

Mecom-weit lag dieser im vergangenen Jahr bei 45 
Mio. Pfund (59 Mio. Euro) und stieg 2007 um 30 
Prozent - verglichen mit der gesamten Umsatzsteige-
rung von nur drei Prozent also zehn Mal so viel. In 
Deutschland hatte die BV Deutsche Zeitungsholding 
im Sommer 2007 dafür die „Netzeitung“ erworben 
(epd 46/07).  dan 

 
 
„Wall Street Journal“ bleibt  
bei Pay-Modell im Internet 
Seit Januar aber mehr kostenlose Inhalte - 
Ausbau von Sport und Politik  

New York (epd). Das Online-Portal des „Wall Street 
Journal“ (WSJ) wird auch weiterhin große Teile 
seiner Internet-Inhalte nur kostenpflichtig zur 
Verfügung stellen. Online-Chef Gordon McLeod 
sagte dem „Media Guardian“ am 12. März, ein 
Grund dafür sei, dass das WJS aufgrund der zuletzt 
schwachen US-Wirtschaft und der Unsicherheit 
über eine mögliche Rezession befürchte, der Inter-
netauftritt könne sich nicht allein über Werbung 
refinanzieren. Nach der Übernahme des Dow Jones 
Verlages und des WSJ durch Rupert Murdochs 
NewsCorp. war vermutet worden, das WSJ steige 
im Internet auf eine Werbefinanzierung um. 

McLeod sagte weiter, die Werbeeinnahmen des WSJ 
im Internet seien zuletzt zurückgegangen. Nun sei 
geplant, die Berichterstattung über Sport und Politik 
auszubauen, die kostenlos im Netz angeboten werden 
solle. „Wie wollen so mehr nichtzahlende Nutzer auf 
unsere Internetseite bringen.“ Bereits im Januar hatte 
das WSJ im Internet das kostenlose Angebot ausge-
baut. 

Unklar sei, ob die Sport- und Politikinhalte auch in 
der gedruckten Ausgabe des WSJ verwendet würden, 
so McLeod. Traditionelle Medien-Unternehmen wan-
delten sich aktuell zu Technologie-Unternehmen. Der 
Wert einer Marke sei erkannt worden. Nun werde 
daran gearbeitet, diesen Wert „herauszuholen“.  hen 

 

 KURZMELDUNG 

Wien (epd). Die Moderatorin Ingrid Thurnher legt 
die Moderation der Nachrichtensendung „Zeit im Bild“ 
nieder. Nach Angaben des ORF wird Thurnher künftig 
die Diskussionssendungen „Im Zentrum“ und „Runder 
Tisch“ moderieren. 
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USA: Tageszeitungen verlieren 
dramatisch an Auflage 
Rückgang von zehn Prozent in vier Jahren - 
Strengere Messungen  

New York (epd). Die Auflage der 20 größten Zeitun-
gen der USA ist in den vergangenen Jahren um 1,4 
Millionen Exemplare täglich gesunken. Dies berich-
tete der Online-Dienst „MediaWeek“ am 12. März 
auf Basis der amerikanischen Auflagenkontrolle 
ABC. Der Rückgang betrage rund zehn Prozent. Ein 
Grund für den Rückgang sei auch, dass seit Okto-
ber 2003 Exemplare etwa für medienpädagogische 
Projekte, für eigene Angestellte oder Hotels nicht 
mehr voll gezählt werden. 

Ausgewirkt hat sich dem Bericht zufolge auch, dass 
verschiedene Zeitungen bis 2004 falsche Zahlen zu 
ihren Auflagen gemeldet hätten. Unter anderem hät-
ten „The Dallas Morning News“, die „Chicago Sun-
Times“ und andere zugegeben, ihre Auflage um meh-
rere Tausend Exemplare zu hoch angegeben zu haben. 
Bis 2004 sei die Auflage um jährlich 0,4 Prozent zu-
rückgegangen, seither um mindestens zwei Prozent, 
hieß es. 

Die „Los Angeles Times“ habe von Herbst 2003 bis 
Herbst 2007 insgesamt 20 Prozent an Auflage verlo-
ren, der „Atlanta Journal-Constitution“ 17 Prozent. 
Die „Washington Post“ habe 8,8 Prozent Auflage 
eingebüßt, die „New York Times“ 7,2 Prozent.  

Die Mehrzahl der 20 größten Zeitungen habe im ho-
hen einstelligen Prozentbereich Auflage abgebaut, 
hieß es. Zugelegt hätten hingegen die Zeitungen „USA 
Today“, die die Auflage um zwei Prozent steigerte, 
und die „New York Post“ mit 2,3 Prozent.  hen 

Frankreich: „Mohammed-Prozess“ 
endet mit Freispruch 
Abdruck von Karikaturen erlaubt -  
Keine Beleidigung von Muslimen  

Paris (epd). Das Satire-Magazin „Charlie Hebdo“ hat 
auch den Berufungsprozess zu den umstrittenen 
Mohammed-Karikaturen gewonnen. Die Veröffentli-
chung der Karikaturen sei nach französischem Recht 
keine Beleidigung von Muslimen und durch die Mei-
nungs- und Pressefreiheit gedeckt, entschied das 
Pariser Berufungsgericht am 13. März. 

Das Blatt hatte im Februar 2006 die zuerst in der 
dänischen Zeitung „Jyllands-Posten“ erschienenen 
Zeichnungen veröffentlicht und eigene Karikaturen 
hinzugefügt (epd 10-11/06). Mehrere islamische 
Organisationen hatten dagegen geklagt. Gegenstand 
des Prozesses waren drei Motive. Eines zeigte das 
Porträt Mohammeds mit Turban in Form einer Bombe, 
ein zweites im Paradies ankommende Selbstmordat-
tentäter, denen der Prophet zuruft: „Stopp, Stopp, wir 
haben keine Jungfrauen mehr.“ Eine Eigenproduktion 
von „Charlie Hebdo“ zeigte Mohammed, der von Fun-
damentalisten überrannt wird und sagt: „Es ist 
schwer, von Schwachköpfen geliebt zu werden.“ 

Vor dem Prozess hatten sich mehrere Politiker für die 
Meinungs- und Pressefreiheit starkgemacht, zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung 2006 vor allem auch 
der damalige Innenminister und jetzige Präsident 
Nicolas Sarkozy. Die muslimischen Organisationen 
hatte „Charlie Hebdo“ bzw. Chefredakteur Philippe Val 
die „öffentliche Beleidigung einer Personengruppe 
wegen ihrer Religion“ vorgeworfen. Val drohten dafür 
bis zu sechs Monate Haft und Geldstrafe.  hen 

 

 KURZMELDUNGEN 

Berlin (epd). Der Axel Springer 
Verlag vergibt einen neuen Fern-
sehpreis in der Schweiz. Der 
Schweizer Fernsehpreis werde 
von den Schweizer Programmzeit-
schriften „Tele“ und „TV Star“ 
präsentiert, teilte der Verlag mit. 
Erstmals solle der Preis am 5. 
September vergeben werden. Der 
neue Fernsehpreis sei „die größte 
Auszeichnung für die Schweizer 

Fernsehbranche seit ihrem Beste-
hen“, sagte Jörg Tobuschat, Mit-
glied der Gruppenleitung von Axel 
Springer Schweiz. Die bisherigen 
Auszeichnungen Tele-Preis und 
TV-Star würden in dem neuen 
Schweizer Fernsehpreis zusam-
mengeführt. 

Biel-Bienne (epd). In der Schweiz 
entsteht eine neue Plattform für 
digitales Radio im Standard 
DAB+. Der SwissMediaCast AG sei 

eine Funkkonzession für die Ver-
breitung von digitalen Radiopro-
grammen in der Deutschschweiz 
erteilt worden, teilte das Bundes-
amt für Kommunikation (BAKOM) 
mit. Ab Herbst wil die SwissMedi-
aCast 18 Radioprogramme aus-
strahlen. Das Unternehmen ist ein 
Zusammenschluss von privaten 
Digitalradioveranstaltern und der 
SRG. 
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OSZE protestiert gegen 
Unterdrückung in Aserbaidschan 
Journalisten inhaftiert - Anklage wegen  
angeblicher Verbrechen  

Wien (epd). Die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa zeigt sich weiterhin um 
die Pressefreiheit in Aserbaidschan besorgt. Die 
Verurteilung des Chefredakteurs der Oppositions-
zeitung „Azadliq“ sei Teil einer andauernden Kam-
pagne, kritische Stimmen in dem Land am Kauka-
sus zum Schweigen zu bringen, sagte der OSZE-
Beauftragte für Meinungsfreiheit, Miklos Haraszti, 
am 10. März in Wien. 

Das harte Urteil gegen Chefredakteur Ganimat Zahi-
dov bringe eine der wenigen noch übrig gebliebenen 
regierungskritischen Zeitungen des Landes zum 
Schweigen, sagte Haraszti. Zahidov war am 7. März 
angeklagt worden, Aufstände ausgelöst zu haben. 
Entlastungszeugen wurden laut Haraszti in dem Pro-
zess nicht zugelassen. 

Mit Anklagen, die mit journalistischen Tätigkeiten 
nichts zu tun haben, werde das Muster der Unterdrü-
ckung durch Kriminalisierung von Journalisten fortge-
setzt, sagte Haraszti. Bereits in der Vergangenheit 
seien regierungskritische Journalisten wegen angebli-
cher Verbrechen angeklagt worden. So sitze Zahidovs 
Bruder derzeit eine dreijährige Haftstrafe wegen an-
geblichen Drogenbesitzes ab. Ein weiterer Journalist 
sei wegen mehrerer angeblicher Verbrechen zu zwölf 
Jahren Gefängnis verurteilt worden. 

Die Urteile gegen die Zahidov-Brüder bedrohten das 
Erscheinen des „Azadliq“, hieß es. „Die gezielte Inhaf-
tierung von Journalisten muss aufhören“, sagte Ha-
raszti. Dies sei ein erster Schritt zur Einhaltung inter-
nationaler Standards.  hen 

Russland: Generaldirektorin  
verlässt TV-Gesellschaft „Peterburg“ 
Geringe Einschaltquoten -  
Kritik der Aktionäre  

Moskau (epd). Die Generaldirektorin der TV-
Gesellschaft „Peterburg“, Marina Fokina, ist von 
ihrem Amt zurückgetreten, berichtet die Tageszei-
tung „Kommersant“ am 12. März.  

Der Vorstand hat den Rücktritt bereits einstimmig 
angenommen. Fokina nannte Unstimmigkeiten über 
den künftigen Kurs des Senders als Grund für ihre 
Entscheidung. Der Petersburger Sender wird nach 
Angaben der Tageszeitung in der nächsten Zeit von 
Vertretern des Putin-Freunds Juri Kowaltschuk direkt 
gemanagt. 

„Peterburg“ ist die Muttergesellschaft des Fernseh-
senders „5. Kanal“. Unter der Leitung Fokinas erhielt 
der Sender im November 2007 den Status eines ge-
samtrussischen Senders. Allerdings ist das Rating des 
Kanals laut Gallup Media mit ein Prozent Zuschauer-
anteil sehr niedrig. Die Aktionäre um Kowaltschuk 
waren dementsprechend unzufrieden und forderten 
einen Kurswechsel. 

Dem fiel nun die Generaldirektorin zum Opfer. „Es gibt 
nur einen Grund für mein Rücktrittsgesuch; es gibt 
heute keine Garantie dafür, dass die Strategie zur 
Entwicklung des ,5. Kanals', an der unser Team gear-
beitet hat, erhalten bleibt“, sagte Fokina. Vorläufig 
übernimmt der bisherige Stellvertreter Fokinas, Arkadi 
Solowjow, den Posten des Generaldirektors. Solowjow 
war lange Zeit Top-Manager der Bank „Rossija“ von 
Juri Kowaltschuk. Kowaltschuk selbst gilt als Vertrau-
ter von Russlands Präsident Wladimir Putin.  ab

 

 KURZMELDUNGEN 

Amsterdam/Hamburg (epd). Die 
internationalen Werbeaufwen-
dungen sind in den ersten zehn 
Monaten des vergangenen Jahres 
um 2,5 Prozent gestiegen. Dabei 
habe die Fernsehwerbung ein Plus 
von 2,7 Prozent verbucht, teilte 
Nielsen Media Research mit. 
Die Werbung in Zeitschriften legte 

um 6,4 Prozent zu, die in Zeitun-
gen um drei Prozent. Das Radio 
verlor bei den internationelen 
Werbeaufwendungen Nielsen 
zufolge 11,6 Prozent. 

Bern (epd). Das Schweizer öffent-
lich-rechtliche Fernsehen hat die 
Umstellung auf das digitale An-
tennenfernsehen DVB-T abge-
schlossen. Wie die öffentlich-

rechtliche Anstalt SRG mitteilte, 
empfangen seit dem 25. Februar 
auch die Zuschauer im Wallis und 
im Chablais die Fernsehprogram-
me des Senders ausschließlich 
digital. In einer umfassenden 
Kampagne habe die SRG die Zu-
schauer zuvor über die bevorste-
hende Umstellung informiert. Die 
Umstellung sei daher reibungslos 
verlaufen. 
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Stuttgart modern 
„Tatort“: „Hart an der Grenze“, Regie: Elmar Fi-
scher, Buch: Holger Karsten Schmidt, Kamera: Ralf 
Nowak, Produktion: Maran-Film (ARD/SWR, 
9.3.08, 20.15-21.45 Uhr)  

epd  Nun also auch Richy Müller. Er ist jetzt ent-
weder der 70. oder der 71. Tatort-Kommissar, Verzei-
hung, Kriminalhauptkommissar. Als solcher heißt er 
Thorsten Lannert, wurde von Hamburg („Ich kann 
mich da nicht mehr sehen lassen“) nach Stuttgart 
versetzt, wird bei seinem ersten Cafébesuch dort übel 
angemacht von einem Gast „Und Sie lecken mich am 
Arsch!“ - und schon wundert man sich, denn der 
rauhe Ton hätte eher nach Berlin gepasst. Soll das das 
moderne Stuttgart-Bild sein, das der SWR mit dem 
neuen „Tatort“ vermitteln will? 

Man wundert sich auch über Lannerts ziemlich leeren 
aber umfangreichen groben Segeltuchrucksack. Affig. 
Was diese kleinen Nebensächlichkeiten betrifft, 
kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, 
z.B. über die immer gleiche Neulings-Konkurrenz-
Masche, über attraktive Staatsanwältinnen, die dem 
Neuzugang en passant ihren privaten knallroten Lu-
xus-Mercedes zum gefälligen Gebrauch anbieten. 
Doch davon später. 

Lannerts Kollege Sebastian Bootz (Felix Klare), sehr 
viel jünger und doch gleichrangig, hat an diesem Tag 
Geburtstag und wird von seinen zwei Kindern und 
Frau total liebevoll geweckt. Damit ist die Familie für 
den Rest des Films sozusagen ‚abgefrühstückt'. Zur 
Feier des Tages wird ein kleiner Umtrunk im Revier 
veranstaltet, die Atmosphäre ist locker, aber dennoch 
wird der „Neue“ von Bootz mit scheelen Blicken be-
dacht und kühl empfangen. Sie müssen jetzt brav das 
spielen, was offenbar jeder Autor in dieser Situation 
schreibt - man beschnuppert sich feindselig und rauft 
sich dann, unter dem Druck des Falles, irgendwie 
zusammen, wenn's sein muss auch mit humoristi-
schen Einlagen. 

Lannert und Bootz kommen sich näher, als sie ein 
schwules Paar spielen, das vorgibt, ein Kind adoptie-
ren zu wollen. Doch noch mehr verbindet sie bald eine 
endlose Verfolgungsjagd durch viele enge Straßen in 
Stuttgart, wo so einiges zu Bruch geht, und am Ende 
ist der schöne rote Mercedes der Staatsanwältin nur 
noch ein Schrotthaufen. Wie sie es schaffen, damit 
noch direkt vor ihre Wohnungstür zu kommen, grenzt 
schon an ein Wunder. Aber der Mercedes war deutlich 
ins Bild gesetzt. 

Im eigentlichen Fall geht es um ein Mädchen, das im 
Neckar gefunden wurde. Es ist nicht ertrunken, son-
dern starb an Herzversagen. An einer Hand fehlt ein 
Stück Finger, eine alte Narbe. Bald meldet sich das 
Ehepaar Bongartz und sagt aus, dass dieses Kind Sara 
heißt, aus Weißrussland stammt, von ihnen illegal 
adoptiert wurde für 30.000 Euro und vor zwei Tagen 
von dem Mann unter einem Vorwand wieder abgeholt 
worden war, der sie ihnen ‚verkauft' hatte. Eine Spur 
führt zu dem Verein „New Life“, der offiziell Adoptio-
nen vermittelt und sich sehr karitativ gibt. Aus dem 
Computer des Vereins müssen die Informationen 
stammen, die ein geheimnisvoller Herr Fauser benutz-
te, um an das Ehepaar Bongartz heranzukommen. 
Bald wird auch klar, dass das tote Kind nicht Sara ist, 
sondern ihre Zwillingsschwester Lena. Sara, so vermu-
ten die Kommissare, lebt noch. 

Autor Holger Karsten Schmidt macht es sich und den 
Zuschauern nicht leicht. Die Einführung einer neuen 
„Tatort“-Truppe ist immer ein Seiltanz: Was ist an ihnen 
besonders, einzigartig? Wie viel Privates vertragen die 
Figuren? Wie viel von ihnen wird auf Anhieb verraten 
und was bleibt noch Geheimnis? Und dann der erste Fall. 
Wie muss der beschaffen sein, damit er sofort die neue 
Truppe charakterisiert? Wie emotional aufgeladen? 
Schmidt wählt ein zurzeit aktuelles Thema - Kinderhan-
del. Und spielt mit zu vielen Einfällen auf der Betroffen-
heitsklaviatur. Ein getrenntes Zwillingspaar, davon ein 
Kind tot, das andere in Lebensgefahr; gewissenlose Kri-
minelle, die mit Kindern handeln; der Geschäftsführer 
von „New Life“, der unter dem Deckmantel der Humani-
tät illegale Geschäfte mit Kindern macht und seiner 
Geliebten ein illegal gekauftes Kind schenkt, so wie man 
früher einen Nerz verschenkte. Dieses Kind, die tote Lena, 
starb eines natürlichen Todes, sie starb an hohem Fieber. 
Ihre ‚Mutter' hat sie dann im Neckar beerdigt, weil sie 
den Fluss so liebte. 

Viel Anlass für die Kommissare, zutiefst entrüstet zu 
sein, auch einmal die Nerven zu verlieren. Alles gut 
und richtig, nur dass man es schon zu oft gesehen 
hat. Dass man den Geschichten anmerkt, wie kon-
struiert sie sind, wie sich die Dialoge gleichen. Und 
der Showdown wird immer bombastischer. Hub-
schrauber und ganze Hundertschaften suchen an der 
tschechischen Grenze nach Sara, die dann, wie prak-
tisch, dem Lannert direkt in die Arme läuft. Soldaten 
und Polizisten überrennen illegal die Grenze, um zwei 
bewaffnete Kinderhändler zu stellen. Waren die 
Tschechen nicht verständigt worden? Am Ende retten 
sie nicht nur Sara, sondern auch fünf andere Kinder. 

Regisseur Elmar Fischer kann sich nicht entscheiden, ob 
er mehr Gewicht legt auf die Charakterisierung der neu-
en Truppe oder auf den aktuellen Fall; ob er die Komik 
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von Situationen ausspielen soll oder weiter an der Be-
troffenheit arbeitet. Aktionen verselbstständigen sich 
(wie die Verfolgungsjagd mit dem Mercedes) oder sind 
überdimensioniert (wie die Szenen an der Grenze). 

Eine glücklichere Hand hatte er bei der Wahl und 
Führung der Darsteller. Richy Müller spielt klugerwei-
se vorerst einen freundlichen, zurückhaltenden Kom-
missar, der Humor hat, sich behaupten kann, der offen 
ist und doch nur wenig von sich preisgibt. Sein Part-
ner Felix Klare stattet seinen Bootz anfangs wenig 
variabel immer nur mit einem süffisanten Lächeln aus, 
überrascht aber dann mit sehr genauen, sehr leichthin 
gespielten diversen Haltungen und wird immer glaub-
hafter und interessanter. Carolina Vera ist die Staats-
anwältin Emilia Álvarez, eine sehr attraktive Frau, die 
gerne weiß trägt und deren knielanger Rock kokett 
um die Beine schwingt. Sehr schnell merkt man, sie 
ist auf der ganzen Linie ein Profi, sicher in ihren Mit-
teln, selbstbewusst, kraftvoll. 

Das neue Team ist vielversprechend, die Quote war es 
zum Start auch. Stolz meldete der SWR, 7,9 Millionen 
Zuschauer hätten den Einstand der beiden neuen 
Kommissare gesehen: 21,8 Marktanteil am Sonntag-
abend. Wenn das so bleiben soll, müssen die Ge-
schichten aber besser werden.  Renate Stinn 

 
 
Nervtötende Klamotte 
„Verrückt nach Emma“, Regie: Ulrich Zrenner, 
Buch: Christian Schnalke, Kamera: Johannes Kirch-
lechner, Produktion: Network Movie (ZDF, 10.3.08, 
20.15-21.45 Uhr)  

epd  Kein gutes Zeichen, wenn eine Komödie damit 
beginnt, dass digitale Schmetterlinge neckisch herum-
flattern und sich auf den weiß-rosa Buchstaben der 
Namen von Darstellern niederlassen. Auch kein gutes 
Zeichen, wenn eine männliche Stimme aus dem Off 
von „meinem vorbildlich geordneten Leben“ und den 
„wohlgeratenen Kindern“ erzählt, während die Bilder 
von häuslichem Chaos, computerspielendem Sohn mit 
punkig gegeltem Kopfputz und genervter Miene der 
Gattin künden. Obacht!, heißt das in aller Deutlich-
keit, dieser Mann lügt sich sein Leben zurecht, aber: 
keine Sorge! Das wird jetzt alles wahnsinnig sympa-
thisch, turbulent und originell. 

Schließlich heißt der Mann, der da spricht, Armin 
Rohde. Und Rohde ist ja bekannt dafür, dass er - 
leider - zu viele Rollen übernimmt, die hektischen 
Körpereinsatz, entgeistert hervorquellende Augen, 
tollpatschiges Hampeln und gutartige Prolligkeit von 

ihm verlangen. Dieses Register der lauten Töne setzt 
er hier ein für die Rolle des Bewährungshelfers Franz. 
Und der ist seinen vertraulich geduzten „Klienten“ 
gegenüber - allesamt so harmlos tollpatschig wie er 
selbst - eine Seele von Idealist, haust in einem Büro 
zwischen monströsen Bergen von abenteuerlich auf-
getürmten Akten und ahnt noch nicht, dass er bald 
schon in der kulleräugigen Emma (Anja Kling) seine 
Meisterin im Produzieren von Chaos finden wird. 

Vorläufig ist Emma allerdings noch im Gefängnis. 
Aber schon da hat sie ein Strafregister angesammelt, 
das ihrer kriminellen Karriere - Einbruch, Taschen-
diebstahl, Kunstraub, Heiratsschwindel, Überfall - in 
nichts nachsteht: als Folge ihrer unschuldigen Schus-
seligkeit („mir passieren immer so Kleinigkeiten“) 
wurde der Westflügel des Gefängnisses unter Wasser 
gesetzt, die Bibliothek ist abgebrannt, vier Beamte 
mussten „dauerhaft krankgeschrieben“ werden. Und 
jetzt ist die Gefängnisverwaltung mit ihrer Geduld am 
Ende: Emma wird vorzeitig entlassen - in die Obhut 
von Franz -, damit sie das Gefängnis und die Beamten 
nicht noch vollständig ruiniert. 

Nach solchen krampfhaft ins Abstruse übertriebenen 
„Missgeschicken“ ist nur noch das Allerschlimmste zu 
befürchten. Und es kommt: Beim Tischfußballspielen 
in der Stammkneipe von Franz schießt Emma das 
winzige Bällchen so absichtslos gezielt ins Schnapsre-
gal, dass alle Flaschen und sämtliche Glasborde derart 
fachgerecht zertrümmert werden, als sei eine Gang 
mit Baseballschlägern am Werk. Öffnet sie eine Bier-
flasche, setzt die heraussprudelnde Fontäne gleich das 
ganze Zimmer unter Wasser. Eine Zigarette genügt, 
um das Büro von Franz im Nu in ein brennendes In-
ferno zu verwandeln. Verbummelt sie den Hausschlüs-
sel von Franz, wird prompt dessen Wohnung ausge-
raubt. Schießt sie mit der Pistole auf eine Autotür, 
geht das Auto sofort in Flammen auf und explodiert. 

Doch damit ist der exaltierten Übertreibungen noch 
nicht genug: ein Bankraub - Emmas „Träumerei“ - muss 
auch noch sein. Rohde ist also ständig auf Hundertacht-
zig, um das Chaos, das die kleinmädchenhaft agierende 
Anja Kling als Emma produziert, mit seiner eigenen 
Derangiertheit noch zu vergrößern. Denn die Botschaft, 
die in dieser Komödie steckt, lautet: Hier treffen zwei 
Menschen aufeinander, denen die Kontrolle über ihr 
Leben abhandengekommen ist. Viel eher aber hat man 
den Eindruck, dass den an der Produktion Beteiligten 
schon vorher die Kontrolle entglitten ist und sich das, 
was eine Komödie hätte werden sollen, in eine nervtö-
tende Klamotte verwandelt hat. 

Klischeefiguren wie aus der biederen ARD-Vorabend-
serie „Großstadtrevier“ stolpern durch all diese um-
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ständlich abgefackelten „Missgeschicke“, fuchteln mit 
Pistolen herum, müssen sich blaue Tintenpatronen im 
Gesicht zerplatzen lassen, in Schlammpfützen ausrut-
schen, rothaarige Perücken aufsetzen und mit den 
abgegriffensten Dialogen kämpfen: „Mein Leben zieht 
an mir vorbei, ich werde mit Günther drei Tage nach 
Venedig fahren und mich dann von dir trennen“, ver-
kündet die Ehefrau (Anica Dobra) von Franz. „Was hat 
Günther, was ich nicht habe?“, fragt Franz daraufhin 
beleidigt. Und so viel Begriffsstutzigkeit nimmt man 
nicht einmal Armin Rohde ab, auch wenn er sich noch 
so sehr bemüht, die hemdsärmelige Karikatur eines 
von familiären Ansprüchen Überforderten abzugeben. 

Aber gerade in einer Komödie sollten die Figuren 
davor geschützt werden, als Karikaturen durch die 
Handlung zu irren. Erst recht, wenn man sich im Pres-
setext rühmt, einem Prinzip zu gehorchen, demzufol-
ge „die geheime Grundlage einer Komödie 'Tragödie 
plus Zeit'„ sei. Ganz zu schweigen von der Behaup-
tung: „Jede Komödie ist immer nur der Ausschnitt 
einer größeren, dahinterliegenden Tragödie.“ Darunter 
tut man's ja in Deutschland nicht. Danach sehen die 
meisten Komödien auch aus. Hier aber verpufft sogar 
das „Tragische“ zweier verpfuschter Leben in einer 
brachialen Abfolge ermüdender Spezialeffekte. Und 
das Chaos, das Franz und Emma produzieren - ehe sie 
als glückliches Paar im bescheidenen Campingwagen 
grüßen -, ist nur das Chaos einer gründlich misslun-
genen Komödie.  Sybille Simon-Zülch 

 
 
Geschlossener Kosmos 
„Die Gustloff - Die Dokumentation“, Teil 1 „Hafen 
der Hoffnung“, Regie und Buch: Christian Frey, 
Kamera: Anthony R. Miller, Teil 2 „Flucht über die 
Ostsee“, Regie und Buch: Anja Greulich, Ricarda 
Schlosshan (ZDF, 2.3. und 3.3.08, jeweils 21.45-
22.30 Uhr)  

epd  Die Huckepack-Doku hat sich durchgesetzt. 
Kein Fernsehevent mehr ohne die draufgesattelte 
Dokumentation. Die Quoten für dieses neue Genre 
sind traumhaft, im Fall der „Gustloff“ sahen im 
Schnitt 6,16 Millionen Zuschauer die zweiteilige Do-
kumentation, der Marktanteil lag bei 21,5 Prozent. 

Welche Aufgaben haben solche Huckepack-Dokus 
eigentlich? Sollen sie die Fiktion beglaubigen? Was, 
wenn sich zwischen Erfindung und Fund ein Wider-
spruch auftut? Trauen die Zuschauer den fiktionalen 
Geschichten so wenig, dass sie sich hinterher doch 
noch der realen Grundlagen versichern wollen? Im Fall 
der zweiteiligen Dokumentation, die die ZDF-

Geschichtswerkstatt unter Leitung von Guido Knopp 
dem TV-Event (Kritik in epd 16/08) hinterherschickte, 
waren die möglichen Funktionen gut zu studieren. 

In Teil 1, „Hafen der Hoffnung“, lieferte Christian Frey 
die Vorgeschichte der Tragödie und die historische 
Einordnung. Mit Hilfe von Erzählungen und Grafiken 
skizzierte der Film die Situation, die so viele Men-
schen auf die Flucht aus Ostpreußen und auf die 
mörderischen Trecks durch den eisigen Winter trieb. 
Die Frage der Verantwortung stellt der Film ganz 
offen, im Kommentar und auch in den Aussagen der 
Zeitzeugen. Dass der Krieg nun dahin zurückkehrte, 
von wo er ausgegangen war. Dass die meisten sowje-
tischen Soldaten Angehörige verloren hatten und 
Mitleid nicht zu erwarten war, wo der deutsche An-
griffskrieg so mörderisch mitleidlos war. 

Auch mit Legenden über die Flucht selbst räumt die 
Dokumentation auf. Sie stellt nicht nur dar, wie die 
Flüchtlinge auf dem zugefrorenen Haff von sowjetischen 
Fliegern beschossen wurden, sondern auch, dass die 
deutsche Wehrmacht auf ihrem Rückzug die Flüchtlings-
trecks auf Nebenstraßen abdrängte. Sie widerlegt auch 
die Dönitzlegende, wonach die Schiffstransporte vor 
allem für die Flüchtlinge gedacht waren. Sie waren es 
nur, wenn grade noch Platz war. Die Dokumentation 
ergänzt die bekannte Geschichte vom Tod der vielen 
Flüchtlinge auf der „Gustloff“ zudem noch durch die 
Geschichte von 3000 jüdischen Frauen, die von der SS 
aus Königsberg an die Ostsee getrieben, dort erschossen 
oder ins offene Meer gejagt wurden. 

Teil 2 dagegen hat im Wesentlichen eine andere 
Funktion: Er verdoppelt den Event-Film in weiten 
Teilen. Er spielt die gleiche emotionale Karte. Im Zent-
rum stehen die Geschichten einzelner Überlebender, 
die sind tragisch und anschaulich. Gleichwohl wird die 
Dokumentation an dieser Stelle redundant. Die 17 
Minuten Schiffsuntergang in Vilsmaiers Film kamen 
einem schon wie eine gefühlte Stunde vor, nicht 
anders verhält es sich mit der Dokumentation, die die 
Umstände der Katastrophe auch noch mit Computer-
animationen zu erklären sucht. 

Über die Nacherzählung des Filmstoffs hinaus liefert 
die Dokumentation nur noch knappe Informationen 
über die Rettung der 1000 Schiffbrüchigen. Und sie 
stellt die Frage, ob der Abschuss der Torpedos vom 
sowjetischen U-Boot „S13“ ein Kriegsverbrechen war. 
Der Film ist da eindeutig: Es war keines. Die „Gustloff“ 
war nicht als Flüchtlingsschiff gekennzeichnet, sie 
hatte Waffen und Truppen an Bord und sie fuhr in 
einer Zone, die die Deutschen zum Operationsgebiet 
erklärt hatten. Ein großes Drama, aber eine reguläre 
Kriegshandlung. 
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Interessant ist die Beschränkung, die sich der Film 
auferlegt. Er leistet nicht, was von einer Dokumenta-
tion zu erwarten wäre: neue Informationen ans Ta-
geslicht zu holen, Hintergrund darzustellen, Zusam-
menhänge zu formulieren. Kein weitergehendes 
Nachfragen zu den Verhältnissen auf der „Gustloff“. 
Wie reagierte die U-Boot-Truppe, die sich als Elite 
verstand, auf die Masse von Flüchtlingen? Welche 
Rolle spielten die Durchhaltenazis auf dem Schiff (im 
Spielfilm sieht man nur die üblichen Klischees)? Kei-
ner der Zeitzeugen verliert dazu ein Wort, sie werden 
nur nach ihrer Überlebensgeschichte gefragt. 

Ein weiteres interessantes Faktum ist, dass die Doku-
mentation ein zentrales Handlungselement der Fiktion 
nicht bestätigt, nicht bestätigen kann: der ominöse 
Funkspruch. Dem Gerücht nach soll ihn ein sowjeti-
scher Spion abgesetzt haben; er veranlasste die Kapi-
täne, Positionslichter zu setzen und damit das Schiff 
für das sowjetische U-Boot sichtbar zu machen. Nach 
Recherchen der Dokumentation hat es diesen Funk-
spruch nie gegeben. Die Fiktion braucht offenbar den 
Bösewicht. 

Guido Knopp, danach befragt, reklamiert dafür erzähle-
rische Freiheit. Dagegen wäre nicht viel zu sagen, legte 
nicht die erzählerische Freiheit sonst unentwegt Wert 
darauf, als durch und durch authentisch verstanden zu 
werden. Diese Vorstellung vom authentischen Gesche-
hen pflegte das ZDF auch im Internet, wo man schon 
Wochen vor der Ausstrahlung auf einer computerani-
mierten „Gustloff“ virtuell flanieren konnte. Da konnte 
man dann auf der Schiffsbrücke auf die vier streitenden 
Kapitäne treffen, eine Szene, die danach in den penet-
ranten Cross-Promotionen in alle möglichen Pro-
grammstellen eingeklammert wurde. 

Dieses fraglose Ineinanderübergehen von Fiktion und 
Doku gehört zum Grundprinzip auch der Gustloff-
Huckepack-Doku. Gewiss wird es von den Szenen, die 
sich auf dem Schiff abgespielt haben, wenig Filmmate-
rial geben, vom Untergang sicherlich gar keins. Den-
noch legt das Narrativ des Films nahe, dass es darauf 
gar nicht ankommt. Beide Teile arbeiten mit ver-
gleichsweise wenig dokumentarischem Material - man 
hat ja den Spielfilm. Szenen daraus werden schon im 
ersten Teil umstandslos eingespielt, im zweiten Teil 
dienen sie dazu, den Kommentarton zu stützen. 

Am 12. Jahrestag der Nazi-Machtergreifung, ausgerech-
net an diesem Unglückstag 30. Januar 1945, lief eine 
Hitler-Rede im Radio, man hört den O-Ton, bekommt 
von einer Augenzeugin gesagt, es habe „ohnehin keiner 
mehr hingehört“ - und sieht in der Spielfilmszene, dass 
keiner mehr hinhört. Und dann legt der Film, gut cineas-
tisch, über den O-Ton der Rede die Bilder vom Abschuss 

eines Torpedos - die Doku schürzt dramatische Knoten 
genau nach Spielfilmmuster. 

Vielleicht sind solche Ambivalenzen der Grund, warum 
so viele Zuschauer das in der Fiktion Gesehene von 
einer Dokumentation untermauert sehen wollen. Die 
hohen Quoten jedenfalls kommen nicht von der Qua-
lität, die ist eher durchschnittlich. Fragt sich, was das 
auf lange Sicht bedeutet, wenn Zuschauer dort doch 
wieder nur auf das fiktionale Format zurückverwiesen 
werden und so der Kosmos der filmischen Erzählung 
geschlossen bleibt.  Fritz Wolf 

 
 
Das Unternehmen Windsor 
„Ein Jahr mit der Queen - Wie das Königshaus 
arbeitet“, Regie und Buch: Robert Hardman, Matt 
Reid, Kamera: Kenneth Fuhr, Kevin French u.a. 
(ZDF/BBC, 12.2., 19.2., 26.2., 4.3.08, jeweils 
20.15-21.00 Uhr)  

epd  Was den Engländern ihre Queen bedeutet, 
lässt sich hierzulande höchstens erahnen - dass eine 
britische Dokumentation über diese Frau kaum kriti-
sche Töne anschlagen wird, kann man sich mithin 
denken. Dennoch kam es im Juli vergangenen Jahres 
nach der Pressevorführung des Trailers von „A Year 
with the Queen“ in London zu einem Eklat, in dessen 
Folge erst die BBC, dann die Produktionsfirma RDF, 
dann deren Partner HTI der Tatsachenverfälschung 
beschuldigt wurden (epd 57/07). 

Was geschehen war: In dem Trailer sah man, wie die 
Queen ein wenig harsch reagiert auf die Bitte der 
Fotografin Annie Leibovitz, die Krone abzusetzen; in 
der nächsten Szene rauscht sie einen Gang entlang 
mit den Worten „Ich werde mich sicher nicht umzie-
hen!“ - als hätte sie den Termin mit der Leibovitz im 
Streit abgebrochen. Tatsächlich waren die Ausschnitte 
chronologisch falsch herum montiert, wie man es bei 
der RDF, die unter anderem die englische Version von 
„Frauentausch“ und „Gestrandet“ produziert, wohl 
gewohnt ist, wenn Real Life auf dem Schneidepult 
liegt. Doch die Queen ist keine Dokusoap-Darstellerin, 
es folgten Geständnisse, Entschuldigungen, Beteue-
rungen, beinahe täglich berichtete der „Daily Tele-
graph“ darüber. Wie gesagt: Was den Engländern ihre 
Queen bedeutet, lässt sich hierzulande höchstens 
erahnen. 

Und, wie gesagt: Kritische Töne sucht man in der 
vierteiligen Doku „Ein Jahr mit der Queen“, die ein 
halbes Jahr später und 60 Minuten kürzer nun auch in 
Deutschland zu sehen war, beinahe vergeblich. Ein 



 15.03.2008 Nr. 21 ■ epd medien  31 KRITIK

Streit mit Annie Leibovitz - das wäre was gewesen! So 
aber zeigt diese Serie nicht viel mehr als die Huldi-
gung, die man von ihr erwartete, der mehrmals be-
schworene Blick „über die Schulter“ bzw. „hinter die 
Kulissen“ zielt vor allem auf die Maschinerie des Kö-
nigshauses und keinesfalls auf die Monarchin selbst, 
die den Autoren zwar den Eintritt in ihr Reich erlaub-
te, sich direkte Fragen aber offensichtlich verbat. Die 
Kamera ist stets dabei, doch niemals mittendrin. 

So kommt vor allem das Umfeld der Queen zu Wort: 
vom Kellner bis zum politischen Berater, vom Queen-
Groupie bis zu Tony Blair. Natürlich sind alle voll des 
Lobes, Blair lobt ihre politischen Kenntnisse, sein 
Nachfolger Brown, dass sie großen Anteil an allem 
nehme und dass sie immer einen Rat wisse. Leider 
kann man Her Majesty dabei nicht beobachten - im 
Gegenteil: Wenn das Militär zu Gast ist, fragt sie zwar 
höflich nach, weiß zum Gespräch aber nur beizutra-
gen, dass der Sand in Afghanistan ein anderer sei als 
im Irak. Und als der Off-Text beglückt feststellt: „Wo 
es sein muss, spendet die Königin Trost“, kommt ein 
Rollstuhlfahrer ins Bild, der auf seinen Schlaganfall 
verweist, worauf die Queen auf den Hintermann deu-
tet und meint: „Er schiebt sie hervorragend.“ 

Auch wie ihr Mann Prinz Philipp die „richtigen Fragen 
stellt“, indem er sich bei seinem Truppenbesuch im 
Irak zielsicher den einzigen dunkelhäutigen Soldaten 
der Runde herauspickt, um ihn mit „Sind Sie zur Mus-
terung gegangen und dachten, es wäre ein Reisebü-
ro?“ zu veräppeln, will man sich lieber nicht länger 
ansehen. Da erscheinen die beiden nachfolgenden 
Generationen - Charles, Anne, Edward, Andrew, Willi-
am und Harry - in jedem Fall sympathischer. 

Am Schluss hat man zahlreiche Details über das Un-
ternehmen Windsor gelernt, über die exakte Organisa-
tion von Reisen, Gartenfesten, Galadinners und ande-
ren Zeremonien, ein paar wenige Kritiker sind zu 
wenigen oberflächlichen Worten gekommen, vor 
allem aber ist deutlich geworden, wie unglaublich 
stramm ganz Großbritannien für diese Frau steht. Eine 
solche Ikone porträtiert man eben nicht, man kann sie 
höchstens abmalen, wie es „Ein Jahr mit der Queen“ 
mit eifrigem Bemühen unternommen hat. Deshalb 
liegt die einzige Qualität dieses Films - neben der 
zweifellos ansprechenden Hochglanz-Aufmachung - 
darin, dass er sich (vermutlich unabsichtlich) ab und 
an in Farbnuancen oder bei der Pinselstrichführung 
vergreift und just in diesen Kopierfehlern immerhin 
ein bisschen von dem Menschen Elizabeth Alexandra 
Mary Windsor durchblicken lässt.  Katrin Schuster 

Prägnante Analyse 
„Operation Machterhalt“, Regie und Buch: Stephan 
Stuchlik, Kamera: Marek Klodnicki (ARD/WDR, 
27.2.08, 23.55-0.25 Uhr)  

epd  Die Bilder dieser prägnanten politischen Ana-
lyse sprachen für sich: eine Collage von meist nächtli-
chen Außenaufnahmen des Moskauer Kremls und von 
propagandistischen Fernsehbildern des Noch-
Präsidenten Putin. Dessen offizielle Amtszeit läuft 
zum 2. März nach acht Jahren ab. Bisher jedoch hat 
noch niemand freiwillig die Macht dort abgegeben. 
Der Autor Stephan Stuchlik nutzte die Bilder für eine 
nüchterne Analyse der Kämpfe hinter den Kulissen um 
Macht und Einfluss. 

Diverse Clans stünden sich gegenüber, allen voran der 
von Ex-Agent Putin protegierte Geheimdienst FSB, der 
um seine Pfründe fürchtet. Wie heftig diese Konflikte 
ausgetragen werden, illustriert der Autor mit einem in 
den Nachrichten wenig bis gar nicht zur Kenntnis 
genommenen Ereignis: einem bewaffneten Kampf auf 
einem Bahnhof zwischen dem Geheimdienst, der den 
Chef einer „gegnerischen Behörde“ festnehmen woll-
te. Wie brisant die Lage sei, zeige, dass diese Kämpfe 
nun erstmals öffentlich ausgetragen werden, erläutert 
die Kolumnistin Julia Latynina von der Novaja Gazeta. 

Dem nur knapp verhinderten Showdown folgte der in 
den Medien wiederum hinlänglich publizierte Putin-
Urlaub in Sibirien. Dort ließ er sich in Cowboy-Pose 
filmen. Auch das kein Gag für den Boulevard, sondern, 
so die Putin-Biografin Lilia Schewzowa, eine bei den 
Adressaten sehr ernst genommene Propaganda-
Botschaft: Ich bleibe weiter der starke Mann. 

Stuchlik konzentrierte sich auf die wesentlichen As-
pekte des Kreml-Machtkampfs und schilderte sie 
knapp und präzise: Die Oligarchen, von denen viele 
längst im Exil sind, spielen in diesem Machtkampf 
kaum noch eine Rolle. Dennoch gelang es Stuchlik, die 
entscheidenden Konflikte knapp und präzise zu schil-
dern. Zum Thema Menschenrechte zeigte Stuchlik 
Bilder einer Demonstration der Moskauer Opposition 
mit kaum mehr als 1500 Teilnehmern, die gegen Ge-
heimdienste und Korruption protestierten. Eine Anti-
Terroreinheit prügelte vor laufenden Kameras alle 
Anwesenden, auch Kinder und Senioren, auseinander. 
Und schließlich die „Kreml-kontrollierten Sender“: sie 
zeigten vorwiegend leutselige Auftritte der beiden 
Präsidenten-Bewerber. Streitgespräche sind nicht 
vorgesehen. 
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Es wertete die sehr informative und bei aller Komple-
xität klar strukturierte Dokumentation zusätzlich auf, 
dass der Autor auf jede Kreml-Astrologie verzichtete 
und auch nicht orakelte, wie es weitergehen wird. 
„Noch ist völlig unklar, was Putins Pläne wirklich 
sind“, heißt es bereits im Pressetext. Dass Putin künf-
tig als Nummer zwei unter einem neu gewählten 
Präsidenten Medwedew agieren muss, könne aber das 
ganze System gefährden, mutmaßt die Moskauer 
Journalistin Latynina. Denn der russische Staat funk-
tioniere nur mit einem starken Mann an der Spitze. 
Wolle Putin dies weiter bleiben, müsse er allerdings 
sein bisheriges Amt massiv beschädigen. 

Mit dieser klaren Analyse bot Stuchlik zu nachtschla-
fender Zeit gute Informationen, die weit über die 
üblichen teilnehmenden Reportage-Beobachtungen 
hinausgingen. Angenehmerweise verzichtete er auch 
auf den Gebrauch üblicher Floskeln, wie „Gelenkte 
Demokratie“. Ebenso auf wenig aussagekräftige Stra-
ßenumfragen. Ob solche messerscharfen, von politi-
schen Rücksichtnahmen unberührten Schilderungen 
auch bei innenpolitischen Themen einmal möglich 
sein könnten?  Dieter Deul 

 

 NOTIERT 

  „Das Bild von Stuttgart, so 
befürchtete man vor allem in 
Stuttgart, wurde in den vergange-
nen Jahren auch vom ,Tatort' in der 
ARD geprägt. Vom schwäbelnden 
Kommissar Bienzle, von Vierte-
leschlotzern, vom Hausmeister und 
der Kehrwoche. Bienzle war wohl 
nirgendwo so unbeliebt wie in 
Stuttgart selbst. Viele haben Bienz-
le persönlich genommen. Was 
sollen bloß die Leute denken? Von 
dieser Stadt. Hanoi. (...) Bienzle war 
der letzte ,Tatort'-Kommissar, der 
deutlichen Dialekt sprach. Nimmt 
man den ,Tatort' als föderale Lan-
deskunde, dann war Bienzle der 
letzte Kommissar, bei dem das 
Lokale nicht nur die Kulisse war. 
Krimi und Brauchtum.“ - Bernd 
Dörries in der „Süddeutschen Zei-
tung“. 
 

 „Seit Sonntag vergangener 
Woche ist Gleichberechtigung in 
Deutschland keine Utopie mehr. 
Dank der ARD-Talkerin Anne Will 
und ihrer überwiegend weiblichen 
Gäste war um 22.45 Uhr auch dem 
letzten Couch-Klops klar: Frauen 
können genauso langweilig, ideo-
logisch borniert oder wenigstens 
komplett unoriginell daherreden 
wie Männer.“ - Thomas Tuma im 
„Spiegel“.  

 „An Christiansen und ihrem 
immer sehr elegant zur Schau 
getragenen Journalismus-Surrogat 
ließ sich weiland wunderbar her-
ummäkeln. Aber dass sie sich als 
,Unterhaltung' deklarieren ließ, 
erweist sich im Nachhinein als 
Coup. Denn das ersparte ihr nicht 
nur die Einmischung der für alles 
Seriöse zuständigen Sender-
Oberen. Es ist ja auch ein riesiges 
Missverständnis, Talkshows für 
Informationssendungen zu halten 
und politische Plauderrunden des-
halb für die Krönung der TV-
Schöpfung, wie das hierzulande 
immer noch üblich ist.“ - Thomas 
Tuma im „Spiegel“.  
 

 „Eine der schlimmsten Journa-
listenkrankheiten ist die Eitelkeit. 
Plasberg ist davon nicht bedroht, er 
kostet die Infizierung vielmehr voll 
aus. Auch weil er vorher so um 
seinen Sendeplatz im Ersten kämp-
fen musste. Weil sie ihn ja lange 
nicht haben wollten. Weil sie ihm 
Star-Qualitäten absprachen. Weil 
sie Anne Will am Sonntagabend 
den Vorzug gaben. Jetzt kommt er 
vor lauter Selbstvertrauen kaum 
noch durch die Tür. Schlechtge-
machte Talkshows kommen dage-
gen vielleicht der Realität politi-
scher Prozesse recht nahe, sind 
aber auch so - seien wir höflich - 
breit aufgestellt wie eine Runde  

bei Anne Will oder ihrer ZDF-
Konkurrentin Maybrit Illner.“ - 
Thomas Tuma im „Spiegel“.  
 

 „Die heutige Figur der ,Celebrity' 
entstand aus dem Zerfall des Stu-
diosystems. Bis Anfang der Fünfzi-
ger kontrollierten die Hollywood-
Majors außer der Karriere auch das 
Image ihrer Stars. Sie waren Wesen 
wie nicht von dieser Welt, anzube-
ten in den tempelartigen Kinopa-
lästen. ,Privat' bekam man sie nicht 
zu sehen. Ein Zauberer, so die 
Logik, bittet sein Publikum auch 
nicht hinter die Bühne. Sobald sich 
die Schauspieler jedoch von den 
Fesseln der Studios lösten, konnte 
sie niemand mehr daran hindern, 
gelegentlich sie selbst zu sein. Das 
Fernsehen, das die Bilder der Film-
stars auf Miniaturformat schrump-
fen ließ, ihre Zahl vervielfachte und 
sie in die banale Umgebung der 
heimischen Wohnzimmer transpor-
tierte, tat ein Übriges, um aus 
Ikonen Menschen zu machen. Die 
Paparazzi waren die Chronisten 
dieser Vermenschlichung, oft mit 
dem augenzwinkernden Einver-
ständnis der Abgelichteten.“ - Jörg 
Häntzschel in der „Süddeutschen 
Zeitung“.  




