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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich begrüße Sie in Köln zum Journalistentag mit
der interessanten und provozierenden Fragestel-
lung: Wozu noch Recherche? Dass dieses Thema
den Nerv der Zeit trifft, zeigt die große Beteili-
gung der gemeinsam von der Deutschen Journa-
listinnen- und Journalisten-Union mit der Fach-
gruppe Rundfunk, Film und Audiovisuelle Medien
organisierten Veranstaltung. Insofern ist auch
der Tagungsort, der Westdeutsche Rundfunk in
Köln, kein reiner Zufall und ich möchte mich an
dieser Stelle und vorab ganz herzlich dafür
bedanken, dass wir die Möglichkeit haben, hier
beim WDR den Journalistentag durchzuführen.
Das übrigens auch deshalb, weil wir in diesen
Tagen häufiger Gast beim WDR sind. In wenigen
Tagen findet die erste Verleihung des ver.di-
Fernsehpreises ebenfalls in den Räumlichkeiten
des WDR statt: im Landesstudio in Dortmund. 

Der Journalistentag findet zu einem Zeitpunkt
statt, an dem viel die Rede ist von der Krise der
Medien. Medienkrise, das ist ein verkürzender
und zum Teil auch unzutreffender Begriff,
zumindest dann, wenn man umschreiben will,
wie die derzeitige Verfassung der verschiedenen
Medienbereiche ist, seien es Zeitungen, Zeit-
schriften, der Rundfunk – der öffentlich-recht-
liche und der private Rundfunk. Tatsache ist,
dass wir einen deutlichen Rückgang an Werbe-
einnahmen zu verzeichnen haben, von dem alle
Medienbereiche betroffen sind, egal ob es sich
um Printmedien oder um den Rundfunk handelt.
Besonders drastisch sind die Auswirkungen 
dieses Rückgangs an Werbeeinnahmen, hier der

Anzeigeneinnahmen, bei den überregionalen
Tageszeitungen mit den Folgen, die bekannt
sind. Als Stichworte seien genannt: die „FAZ“, die
„Frankfurter Rundschau“ oder die „Süddeut-
sche Zeitung“. Aber zur Bewertung der derzei-
tigen Medien- und vor allem der Zeitungskrise
gehört auch, dass das, was wir heute feststellen
müssen, als Krise keineswegs nur Ergebnis der
sich negativ entwickelnden Anzeigenmärkte ist,
sondern dass eine ganze Reihe von hausge-
machten Problemen hinzukommen. Zum einen
wurden im Zeitungsbereich in den vergangenen
Jahren in erheblichem Umfang in die Technik
investiert und Überkapazitäten geschaffen. Das
übrigens mit hohen Arbeitsplatzverlusten auf-
grund von Rationalisierungen in der Rotation
und den anderen technischen Bereichen mit der
Folge, dass wir heute Zeitungshäuser vorfinden,
die Kapazitätsauslastungen von unter 50 Pro-
zent haben und mit erheblichen Kreditbelastun-
gen dastehen. Wir haben in den letzten Jahren
zu verzeichnen gehabt, dass neben einem sinn-
vollen Engagement im Internet als Ergänzungs-
medium für Zeitungen und Zeitschriften, vor
allem Verlage auch Rundfunkbeteiligungen über-
nahmen und in die New Economy investierten,
was am Ende dazu geführt hat, dass Unmengen
von Geld verbrannt wurden. Dieses Geld fehlt
heute als Reserve in den Zeiten nach dem Boom.
Begünstigt durch die Tendenzeinrede, haben
vielfach in Verlagen finanzielle Transfers in 
Richtung der Eigentümer stattgefunden. In den
Boomjahren sind erhebliche Summen aus den
Verlagen abgezogen worden. Die „Süddeutsche
Zeitung“ ist dafür ein Beispiel. Es geht um hohe
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Man kann aus zwei Gründen in den Spiegel
schauen. Aus Eitelkeit. Oder als Akt der Selbst-
prüfung. 

Zum Journalistentag 2002 in Köln hatten die dju
und die Fachgruppe Rundfunk, Film, Audio-
visuelle Medien eingeladen, um einen selbst-
kritischen Blick zu wagen. Gemeinsam mit Ent-
scheidern und Spitzenrepräsentanten einzelner
Medien. Den Spiegel vorhalten ließen sich die
Teilnehmer unter anderem von einem professio-
nellen wissenschaftlichen Beobachter der Branche.

Was sie zu sehen und zu hören bekamen und
was sie selbst artikulierten, war weder schmei-
chelhaft noch Stoff für ein selbstzufriedenes
Schlaflied.

Keine Frage: Das teilweise beängstigend geringe
Ansehen des Journalismus hat benennbare
Ursachen. Dazu gehört die Vernachlässigung
handwerklicher und ethischer Standards in der
Alltagsproduktion. Dazu gehört auch der oft
leichtfertige Umgang mit der Rolle als Gewähr-
träger für Wahrhaftigkeit, Glaubwürdigkeit und
Unabhängigkeit. 

Der Journalistentag sollte den Blick für Erosions-
prozesse im Berufsbild und in der journalistischen
Produktqualität schärfen. Neben der Benennung
der zumeist wirtschaftlichen Ursachen sollte er
auch die Wahrnehmung des eigenen Beitrags
zu solchen auf Dauer Existenz gefährdenden Pro-
zessen verbessern.

Ich bin überzeugt, das ist gelungen. Der Impuls
von Köln sollte innerhalb und außerhalb der
Branche erörtert und verstärkt werden. Nur so
könnte es gelingen, eine Nachfrage nach qua-
litativ werthaltigen journalistischen Produkten 
zu stimulieren und minderwertige Angebote am
Markt für die Verbraucher zu brandmarken. 

Mit wachsender Verbrauchernachfrage nach
glaubwürdigen und ethisch gewichteten Medien
ohne Desorientierungseffekte steigen auch die
Chancen, die dafür erforderlichen Arbeitsbedin-
gungen einzufordern.

Manfred Protze
Kommissarischer Vorsitzender der dju in ver.di

Vorwort Kurskorrektur 
notwendig

Frank Werneke,
Stellvertretender ver.di-

Bundesvorsitzender

Manfred Protze
Kommissarischer Vorsit-
zender der dju in ver.di



Gefahr, dass diese Pläne zum Zuge kommen. 
ver.di lehnt eine Lockerung des Wettbewerbs-
und Kartellrechts – erst recht in dieser Zeit –
entschieden ab. Es geht vielmehr darum, kon-
sequent Medienkontrolle anzuwenden, das
beziehe ich ausdrücklich auch auf die aktuell
jetzt in der Diskussion befindlichen Fälle; Über-
nahme der „Berliner Zeitung“ durch Holtzbrinck
oder aber auch das Bauer-Kirch-Engagement
für die Zweitbeteiligung von Bauer bei RTL II. 
Es gilt, Medienvielfalt zu erhalten, Medienviel-
falt ist ein demokratischer Grundwert.

Wir haben derzeit einen massiven Personalab-
bau im Bereich der Medien, vor allem in den
Zeitungshäusern, ich habe die Größenordnung
schon angedeutet. Parallel dazu gibt es Ein-
kommensverschlechterungen in drastischem
Umfang für Freie. Das gefährdet auch die Qua-
litätsgrundlagen für Zeitungen. Hier ist eine
Kurskorrektur aus unserer Sicht dringend not-
wendig, um publizistische Qualität zu erhalten
und Recherche, das Thema des heutigen Tages,
überhaupt möglich zu machen. Aus unserer
Sicht sind Alternativen möglich. Die dju in ver.di
hat in den derzeit laufenden Tarifverhandlungen
für Redakteurinnen und Redakteure einen Be-
schäftigungssicherungstarifvertrag angeboten,
um den derzeitigen Personalabbau, wenn nicht
zu stoppen, dann doch zu mindestens abzufan-
gen. Jedoch bislang weigern sich die Zeitungs-
verleger, auch die Zeitschriftenverleger, in den
Verhandlungen diese Forderungen nach einem
Beschäftigungssicherungstarifvertrag aufzugreifen.
Faktisch stellen wir fest, dass um der heiligen
Monstranz des Tendenzschutzes willen Verlage
sich weigern, sich mit uns zum Thema Beschäf-
tigungssicherung zusammenzusetzen. Sie bauen
lieber per se Personal ab, statt zu prüfen, wie
die wirtschaftliche Situation tatsächlich aussieht.
Es wird in den Zeitungsverlagen nicht geprüft, 
ob man zum Beispiel durch befristete Einschnitte
in den Tarifvertrag oder durch zur Verfügung

stehende Instrumente wie Kurzarbeit Beschäfti-
gung sichern bzw. Arbeitsplatzabbau strecken
kann. Offensichtlich sind sich die Herren Verleger
immer noch zu fein dafür und bauen im Zwei-
felsfall lieber Arbeitsplätze ab, anstatt solche
Instrumente einzusetzen. Daher ist es notwendig,
auch über den heutigen Journalistentag hinaus
betriebsrätliche und gewerkschaftliche Strategie
neu auszurichten und uns zu vernetzen. Wir
werden in der kommenden Woche, konkret am
15. November, eine Tagung mit allen wichtigen
Betriebsräten aus dem Tageszeitungsbereich
durchführen, um insbesondere die Frage der
Beschäftigungssicherung und die Anwendung
auf der betrieblichen Ebene gemeinsam zu
diskutieren. 

Zur Situationsbeschreibung gehört auch, und das
ist mein letzter Punkt, ein Blick auf die aktuelle
Tarifrunde für Redakteurinnen und Redakteure
bei Zeitungen und Zeitschriften. Die Verleger
versuchen hier die Gunst der Stunde zu nutzen,
um die Redakteurinnen und Redakteure von
der allgemeinen Einkommensentwicklung ab-
zukoppeln. Sie wollen eine denkbare Gehalts-
erhöhung durch Tarifverschlechterungen in
anderen Bereichen überkompensieren, als
da wären: eine Reduzierung der Jahresleistung,
die Streichung der Berufsjahre in der Gehalts-
struktur oder aber auch Verschlechterungen beim
Urheberrecht, um nur einige Punkte ihres so
genannten Kompensationskataloges zu nennen.
Das sind nicht nur tarifpolitische Taschenspieler-
tricks, nämlich die Erhöhung an der einen Stelle
und eine noch viel drastischere Reduzierung bei
Tarifverträgen an einer anderen Stelle, sondern
ich halte das, was wir derzeit erleben, auch für
moralisch verwerflich, soweit denn Tarifpolitik
etwas mit Moral zu tun hat. Denn Redakteurin-
nen und Redakteure, Feste wie Freie haben in
den vergangen Jahren engagiert und loyal zu
Zeitungen und Zeitschriften gestanden, zu
ihrem Produkt. Und sie haben in den Boom-

. . . . . 5

Summen, die heute fehlen, weil auch hier keine
Rücklagen vorhanden sind. Es würde an dieser
Stelle zu weit führen, auszuleuchten, ob sich die
werbende Wirtschaft parallel oder antizyklisch
zum Konjunkturverlauf verhalten und welche
Auswirkungen das dann auf die verschiedenen
Medien haben wird. Außerdem gibt es dieses
Argument, dass wir es im Zeitungsbereich nicht
nur mit einer durch die Konjunkturentwicklung
bedingten Veränderung von Anzeigenverhalten
zu tun haben, sondern auch mit einer Struktur-
veränderung, also mit der Frage, ob denn Rubri-
kenmärkte ganz in andere Medien wie das Inter-
net abwandern. Oder auch mit der Frage, wie
sich denn eigentlich zukünftig die Erlösrelation
aus Verkaufspreisen einerseits und Anzeigen-
einnahmen andererseits entwickeln wird. Eine
weitere These ist, dass die Refinanzierung durch
Anzeigeneinnahmen zukünftig nicht mehr die
Bedeutung haben wird, die sie heute hat oder
in der Vergangenheit hatte, vor allem für Zei-
tungen. Welche Folgerungen wird das dann für
den Journalismus haben? Qualitätsjournalismus
wird ein notwendiges Kriterium für den Verkauf
von Zeitungen und anderen Medien sein. Neben
den Anzeigeneinnahmen wird dann auch ein
erhöhter Verkaufserlös zur Refinanzierung bei-
tragen. 

Fest steht jedoch, und diesen Punkt will ich an
dieser Stelle ausführen, dass die Auswirkungen
der Krise unterschiedlich sind. Es gibt dabei ein-
deutige Verlierer. Eindeutige Verlierer sind die
Beschäftigten. Landauf, landab finden wir der-
zeit Personalabbauprogramme vor, die 10 Pro-
zent der Belegschaft in kürzester Zeit abbauen
wollen, teilweise gehen die Zahlen darüber hin-
aus. Parallel dazu findet eine enorme Arbeits-
verdichtung statt. Die Verlage, Zeitungsverlage
wie Zeitschriftenverlage, versuchen die wirt-
schaftliche Situation und die Angst um Arbeits-
plätze tarifpolitisch auszunutzen. In der gerade
laufenden Verhandlung für Redakteurinnen und

Redakteure wollen sie eine Nullrunde durchset-
zen und gleichzeitig Verschlechterungen im
Manteltarifvertrag für Redakteurinnen und 
Redakteure erreichen. Die Situation für Freie ist
zum Teil bedrohlich, wir haben es mit veritablen
Honorarkürzungen zu tun, mit Knebelverträgen,
die Freien unterbreitet werden. Es gibt auf der
Seite der Verlage aber eine Gewinner- und eine
Verlierersituation. 

Auf der einen Seite gibt es Verlagskonzerne, die
vor Geld kaum laufen können, die WAZ, Mad-
sack, Ippen, Bauer, die Medienunion, um nur
einige zu nennen. Und wir haben auf der 
anderen Seite in der Existenz bedrohte Zeitungs-
häuser, deren Verschwinden, wenn sie ihre
Eigenständigkeit verlieren sollten, ein Verlust für
Medienvielfalt in dieser Bundesrepublik bedeu-
ten würde. Es besteht die Gefahr, dass es eine
neue Welle von Pressekonzentration gibt und
deshalb ist an dieser Stelle Medienpolitik und
die Politik insgesamt gefordert. Es ist gesell-
schaftspolitisch nicht hinnehmbar, dass die Frage,
wie Pressevielfalt in diesem Land aussieht,
lediglich davon abhängt, wie Liquiditätswächter
in einzelnen Banken gegenüber Zeitungen und
Zeitschriften agieren. Mittlerweile ist es Realität,
dass in einigen Zeitungsverlagen die Banken das
Regime übernommen haben. Es kommt hinzu,
dass in diesen Tagen von einigen Medienkon-
zernen – insbesondere von denen, die ich eben
unter der Überschrift, sie können vor Geld
kaum laufen, zusammen gefasst habe – massiv
Druck auf die Politik ausgeübt wird, das Wett-
bewerbsrecht zu lockern. Das heißt, Beteiligun-
gen der investitionsstarken Medienhäuser an
Zeitungen zu erleichtern, auch wenn dadurch
publizistische Monopole entstehen, und damit
Pressekonzentration zu fördern. Und bei dem,
was wir in der Vergangenheit an Einflussnahme
aus den Medienkonzernen auf die Politik, und
zwar unabhängig davon, welche Farbe hier Po-
litik hat, festzustellen hatten, besteht die reale

4 . . . . . . .   .



mit Konsequenzen für unsere Branche als Jour-
nalisten. Aber hier werden auch Grundsatz-
fragen unserer Republik berührt. Die Konzen-
trationsentwicklungen erfüllen mich schon mit
Sorge. In vielen Bereichen entwickeln sich ja
schon Monostrukturen und wenn wir von einer
Vielfalt immer geträumt haben, dann müssen
wir erkennen, dass wir uns eigentlich auf eine
gegenläufige Entwicklung einzustellen haben,
die wir aber nicht so ohne weiteres hinnehmen
müssen. Das ist für uns vom öffentlich-recht-
lichen Rundfunk eine Herausforderung, da
unsere Aufgabe erst recht zu erfüllen, damit wir
unsere Bevölkerung in der Weise zu souveränen
Mitgliedern unserer Gesellschaft machen, indem
wir sie mit validen Informationen, und zwar
vielfältiger Art, ausstatten. 

Und damit komme ich dann auch zum Thema.
Eine der Kernfragen ist ja hier berührt worden.
Es ist ein sehr anspruchsvoller Titel, den Sie die-
ser Veranstaltung gegeben haben: „Wozu noch
Recherche? Qualitätsstandards im Journalisten-
alltag“, wie ja auch hinter mir zu lesen ist. Also,
ich möchte es mir da nicht verkneifen, gleich
ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen, indem ich
das Thema noch zuspitze: Wozu eigentlich noch
Recherche? Die Realität passt sich doch dem
journalistischen Sachverstand an. Also, wo ist
das Problem? Zu diesem Ergebnis kann man
jedenfalls kommen, wenn man bestimmte
publizistische Erzeugnisse betrachtet. Doch so
schön schaurig dieser Eindruck auch sein mag,
so kann es nicht sein und so darf es nicht sein.
Das Publikum, unsere Bevölkerung, sie haben
einen Anspruch auf Qualität und dies entspricht
auch dem öffentlich-rechtlichen Programm-
auftrag, das müssen wir uns allerdings immer 
wieder ins Stammbuch schreiben, ganz zu
schweigen von unserem journalistischen Selbst-
verständnis. „Ohne Recherche bleibt alles im
Allgemeinen und Ungefähren“, das hat mein
Kollege Gerd Ruge, einmal gesagt. Ich finde, er

hat Recht, denn Recherche hat natürlich ganz
elementare Auswirkungen auf die Qualität des
Produkts. Nur wer weiß, wovon er spricht, kann
ein Thema wirklich richtig einschätzen und an-
gehen, den richtigen Leuten die richtige Frage
stellen und zum guten Schluss dann ein wirklich
erhellendes Stück produzieren. Und das gilt für
alle Sendungen, angefangen von der Hörfunk-
nachrichtenminute bis zum 45-Minuten-Fern-
sehfeature. Das will ich für unsere Branche, für
die Audiovisuellen ausdrücklich betonen. 

Journalismus, wie wir ihn zu praktizieren haben,
ist nach unserem Selbstverständnis ein Qualitäts-
produkt. Es wird definiert durch Begriffe – in
alphabetischer Reihenfolge – wie Differenzierung,
Neutralität, Objektivität, Sachlichkeit und Vielfalt.
Diese Kriterien sind das Fundament der Glaub-
würdigkeit unserer Arbeit und damit zugleich
das wichtigste Pfund, mit dem wir beim Pub-
likum wuchern können. Recherche ist also qua-
litätsförderlich und sie ist nicht umsonst zu
haben. Sie kostet die Autoren mehr Zeit und
Arbeit, ergo die Redaktionen in Funk- und Zei-
tungshäusern mehr Personal und damit auch
mehr Geld. Das sind zwei gewichtige Faktoren
in einer schwieriger werdenden Medienum-
gebung, schließlich ist Schnelligkeit Trumpf in
unserem Metier, wird Aktualität nur allzu leicht
zum Fetisch, immer schneller, immer mehr. 

Das Programm als Moloch geht nicht gerade
zimperlich mit seinen Akteurinnen und Akteu-
ren um. So entstehen manchmal schnelle Sen-
sationen, z.B. wie heute, am Wochenende, wenn
die Presseagenturen die Vorabmeldungen be-
stimmter Magazine hinauspusten. In Pawlow-
scher Manier wird danach geschnappt, die Ge-
genrecherche, wenn wir ehrlich sind, fällt aus.
Es ist ja schließlich Wochenende. Der Trend geht
dahin, dass Medien sich auf Medien beziehen
und dass sich dadurch natürlich Mainstream-
Effekte verstärken. Leitmedien bestimmen nicht
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jahren der Vergangenheit, die ja noch nicht so
lange her sind mit dem Jahr 2000, keine über-
durchschnittlichen Gehaltserhöhungen erhalten.
Und nun wollen die Verleger ihre Situation nut-
zen und Tarifdumping auf breiter Front durch-
setzen. Ich halte dieses Verhalten, und da will
ich dann doch eine moralische Kategorie benut-
zen, für schäbig. Derzeit sind wir kurz vor der
4. Verhandlungsrunde im Bereich der Tageszei-
tungen, es liegt weiterhin kein Angebot vor
und die Verleger versuchen die Strategie durch-
zusetzen, die ich versucht habe, zu skizzieren. 
Ich hoffe, liebe Kolleginnen und Kollegen, und
es gibt ein paar Anzeichen dafür, dass dieser
Schuss durchaus nach hinten losgehen kann,
denn es regt sich Widerstand. Bereits die dritte
Verhandlungsrunde war mit Warnstreiks be-

gleitet und wir werden für die kommende Ver-
handlung bundesweit versuchen, Warnstreiks
zu organisieren. 

Kolleginnen und Kollegen, dieser Journalisten-
tag findet in bewegten Zeiten statt, Qualität
und Recherche stehen heute im Mittelpunkt,
aber die Beschäftigungs-, die Arbeits-, die Tarif-
situation von Kolleginnen und Kollegen steht in
unmittelbarem Zusammenhang zu der Frage
Qualität und Recherche. Daher habe ich mir
diesen Einstieg in die heutige Veranstaltung
erlaubt. Ich wünsche der Veranstaltung einen
guten Verlauf, gute Diskussionen. Vielen Dank.

Frank Werneke
Stellvertretender ver.di-Bundesvorsitzender

6 . . . . . . .   .

Fundament der
Glaubwürdigkeit
unserer Arbeit

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich möchte Ihnen erst mal ein Kompliment aus-
sprechen, eine Veranstaltung an einem Sonn-
abend durchzuführen, ist ja schon etwas, aber
schon um zehn Uhr – das ist für einen Journa-
listen eine wirkliche Herausforderung und ich
darf sagen, Sie haben diese Herausforderung
bestanden. Um mit dem Protokollarischen zu
beginnen, ich darf Sie sehr herzlich willkommen
heißen hier im Westdeutschen Rundfunk. Ich
freue mich, dass wir Sie hier zu Gast haben. 
Wenn man, so wie ich, zum Papiertiger abge-
stiegen ist, dann tut es gut, wenn man gelegent-

lich wieder nur unter Journalisten ist. Leider wird
das Vergnügen, um das aufzugreifen, was Herr
Werneke gesagt hat, von kurzer Dauer sein.
Das muss nicht Ihr Nachteil sein, denn ich habe
gleich weiter zu reisen nach Ostwestfalen. Sie
sehen also, ein Intendant des Westdeutschen
Rundfunks sieht etwas von der Welt. Auch 
jenseits von Bielefeld. Herr Werneke hat hier
vorhin einen Parforceritt durch die Medienland-
schaft gemacht. Es gäbe einiges dazu zu sagen.
Es ist in der Tat eine sehr bedenkliche Ent-
wicklung, die wir gegenwärtig durchmachen,

Fritz Pleitgen,
Intendant des WDR
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nur die Themen, sondern auch die Sicht auf die
Themen. Ein besonders negatives Beispiel, es ist
oft erwähnt worden, für diese Entwicklung,
stellt die Geschichte des kleinen Josef aus Seb-
nitz dar. 

Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang auch
über eine zweite, mindestens ebenso wichtige
Ressource reden, das ist das Geld. Auch das
wird knapper. Darauf muss ich als Hüter eines
nicht unwesentlichen Programmetats hinweisen,
die Diskussion um die Finanzierung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunksystems in der Bundes-
republik Deutschland flackert in diesen Tagen
wieder auf und doch steht eines fest, das Qua-
litätsprodukt Journalismus hat und wird immer
seinen Preis haben. Nur Häppchenjournalismus
gibt es eben zum Schnäppchenpreis, den Gürtel
enger schnallen müssen vor allem, das hat Herr
Werneke vorhin geschildert, die Printmedien.
Wir erleben zurzeit, dass die Krise der Ökonomie
sich auch niederschlägt in einer Krise der Zei-
tungen. Interessanterweise, Sie haben es vorhin
gesagt, ereilt sie gerade zumeist überregionale
Qualitätszeitungen, aber auch andere Zeitungen.
Ich habe mich dieser Tage mit Kollegen, also
mit Chefredakteuren getroffen, die mir erzählt
haben, was in ihren Zeitungen los ist. Einer aus
Ostdeutschland wusste mir zu berichten, dass
der Werbeposten enorme Einbußen erlitten hat,
der größte Anzeigenkunde sei allerdings jetzt
das Amtsgericht geworden mit den täglichen
Insolvenzmeldungen. 
Heißt das jetzt also, dass das enorme Auswir-
kungen hat? Ich fürchte ja, aber wir müssen
uns immer wieder die Frage stellen: Zahlt sich
die Qualität nicht aus? Ich denke, sie zahlt sich
aus. Es wäre viel zu kurz gedacht, wenn wir
darauf verzichteten, aus ökonomischen Gründen.
Ganz gleich, ob Hörer oder Zuschauer, alle
erkennen am Ende doch die Qualität, wenn sie
ihnen, wie bei uns im Programm, begegnet.
Und dass solche Wiederbegegnungen ständig

passieren, dafür haben wir tagtäglich zu arbeiten.
Ich muss Ihnen allerdings auch gestehen, dass
wir diesem Trend gelegentlich auch nachgeben.
Wir muten uns immer mehr Programme zu und
ich sehe mit Sorgen, dass immer mehr Program-
me von immer derselben Zahl Leute bewältigt
werden müssen. Und auch da beschleicht mich
gelegentlich das Gefühl, wie kann hier noch
ordentlich recherchiert werden? Wir hatten 
früher in meiner Zeit, als ich noch aktiv war, 
viel weniger Sendungen. Wenn ich als Korre-
spondent unterwegs war, da hatte ich eigent-
lich nur zwei aktuelle Sendungen zu betreuen,
die Tagesschau und die Tagesthemen, inzwi-
schen machen wir rund um die Uhr Nachrich-
ten. Nachrichtenmagazine werden angeboten
und wenn irgendwo ein schwerwiegendes
Ereignis stattfindet, dann muss eigentlich die
gleiche Korrespondentenschar damit fertig wer-
den. Ich frage mich, wie man noch recherchie-
ren kann, wenn man von morgens bis abends
durchgehend vor der Fernsehkamera steht? 
Also, hier sind inzwischen Gefahren eingezogen,
die ich als außerordentlich hoch einschätze. Ich
habe schon einmal, ich glaube es war auch auf
einer ähnlichen Veranstaltung wie hier, davor
gewarnt, dass wir uns dann nur noch darauf
beziehen, was wir aus dem PC an Informationen
herausholen. Und wenn da ein Fehler gemacht
wird, dann schleppt er sich wie eine Lawine
durch die gesamte Berichterstattung und ist am
Ende nur schwer zu korrigieren. 

Wer in diesem Zusammenhang nur auf die Aus-
gaben schielt, der liegt nach meiner Ansicht
schief und demontiert die gesellschaftliche 
Aufgabe der Presse. In einer immer komplexer
werdenden Welt, in der alle Akteure, ganz
gleich ob Industrie, Parteien oder auch Kriegs-
parteien, mit Hilfe professioneller PR-Beratung
immer besser aussehen wollen, darf der Jour-
nalismus nicht aufstecken. Ganz im Gegenteil,
es gilt, die Standards hoch zu halten und dem
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Publikum immer wieder einen orientierenden,
aufklärenden Blick hinter die Fassaden zu
ermöglichen. Erst dann wird das Postulat der
sogenannten Informationsgesellschaft tatsäch-
lich erfüllt. Ich wünsche Ihrer Veranstaltung viel
Erfolg. Ich sehe, Sie haben hier illustre Gäste
eingeladen. Ich kann leider Ihrer Diskussion

auch nicht folgen, aber den Vortrag von Herrn
Löffelholz, den ich damit gleich ankündigen
kann, den werde ich hier noch miterleben.
Schönen Dank und schöne Stunden in Köln.

Fritz Pleitgen
Intendant des Westdeutschen Rundfunks

Wozu noch Recherche? 

Qualitätsstandards im
Journalistenalltag

Der deutsche Journalismus ist in der Defensive.
Spätestens, wenn der Journalistinnen- und Jour-
nalistenkongress einer eigentlich kämpferischen
Gewerkschaft sich die fatalistisch anmutende
Frage stellt: „Wozu noch Recherche?“, dann
zeigt das: Der Spielraum für einen aktiven, 
aufklärerischen und aufrechten Journalismus
hat sich deutlich verringert.

In diesem Beitrag wird gezeigt, dass der Journa-
lismus keineswegs nur aufgrund der aktuellen
ökonomischen Krise in die Defensive geraten
ist. Die verschlechterte Kosten- und Erlösstruktur
im deutschen Medienmarkt erweist sich vor
allem deshalb als so gravierend, weil sie den
Journalismus in einem Prozess des schleichenden
Identitätsverlustes trifft. Konkret: Die derzeitigen
Stellenstreichungen und Entlassungen, die sin-
kenden Budgets für freie Mitarbeiter sind zwar
drastisch, in manchen Fällen sogar dramatisch.
Aber die Qualität journalistischer Produkte und
die Qualitätsstandards des Journalismus unter-
lagen vorher schon einer Erosion. Schon lange

steht in vielen Redaktionen die personelle und
finanzielle Infrastruktur nicht mehr in ausrei-
chendem Maß zur Verfügung, um den Ansprü-
chen eines Journalismus zu genügen, der sich
in den letzten Jahrzehnten gravierend verändert
hat – und dabei sicher nicht einfacher und schon
gar nicht preiswerter geworden ist. 
Der aktuelle ökonomische Schlingerkurs – nicht
nur, aber vor allem bei Printmedien und privat-
kommerziellen Rundfunksendern – verstärkt die
problematischen Konsequenzen einer generellen
Kommerzialisierung publizistischer Arbeit, die
das deutsche Mediensystem seit Jahren mindes-
tens genauso stark prägt wie Technisierungs-
prozesse. Der Begriff Kommerzialisierung be-
zeichnet dabei einen Prozess, in dem die öko-
nomischen Regeln marktförmiger Gesellschaften
auf Kosten anderen Faktoren durchgesetzt wer-
den. Im Medienbereich führt die Kommerziali-
sierung dazu, dass journalistisches Handeln
mehr von ökonomischen Kalkülen als von pub-
lizistischen Zielen geprägt wird. Begriffe wie
Marketingstrategie, Kostenkalkül und Verwer-
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tungschance gehören heute zum journalisti-
schen Alltag. Journalistinnen und Journalisten
balancieren immer mehr auf dem schmalen
Grat zwischen Marktanpassung und publizis-
tischer Verantwortung. Der Widerspruch einer
wachsenden Autonomisierung des Mediensys-
tems und einer zunehmenden ökonomischen
Kolonialisierung des Journalismus ist augen-
scheinlich. 

Dass der unzweifelhaft vorhandene ökonomi-
sche Druck den Journalismus in die Defensive
treibt, hat jedoch weitere Ursachen, die so 
gravierende Folgen haben, dass der deutsche
Journalismus in eine Identitätskrise hineinschlit-
tert, die es in dieser Form bisher nicht gab. 
Die erste Entwicklung betrifft die Beziehungen
zwischen Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit.
Spätestens heute, zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts, müssen sich Journalistinnen und Journa-
listen eingestehen, dass sich die Machtbalance
zwischen Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit
verschoben hat – zu Ungunsten des Journalis-
mus. Dass die Öffentlichkeitsarbeit ihre Position
gegenüber dem Journalismus strukturell verbes-
sern konnte, zeigen verschiedene Indikatoren.
Die Öffentlichkeitsarbeit, die – nebenbei bemerkt
– mit mindestens dem gleichen Recht auch als
Geheimhaltungsarbeit bezeichnet werden kann,
hat sich im letzten Jahrhundert zu einem hoch-
gradig differenzierten und (zum Teil) hoch pro-
fessonalisierten Berufsfeld entwickelt. 

Anspruchsvolle Organisationsstrukturen, vielsei-
tig erprobte Kommunikationsinstrumente, ein

deutlich verbesserter Ausbildungsstand der PR-
Kommunikatoren demonstrieren, wie stark die
Öffentlichkeitsarbeit sich professionalisiert hat. 
Auf der anderen Seite steht ein Journalismus,
der sich mit normativen Ansprüchen schmückt,
die ihre Wurzeln in der Aufklärung haben und
sich nach wie vor für Sonntagsreden zur Rele-
vanz des Journalismus in der Demokratie gut
eignen. An dem faktischem Gehalt dieser 
normativen Ansprüche muss jedoch gezweifelt
werden. Einer dieser Ansprüche, die den Jour-
nalismus in demokratischen Marktgesellschaften
charakterisieren, ist die Unabhängigkeit des
Journalismus. Wie es um die Unabhängigkeit
des Journalismus bestellt ist, wie stark diese in
demokratischen Marktgesellschaften auch un-
abhängig von der aktuellen ökonomischen Situ-
ation ausgehöhlt wurde, zeigt ein Blick über die
Grenzen. 

· Beispiel Italien: Hier zeigt sich in aller Deut-
lichkeit, wie aggressive Interessenpolitik die
Informationsfreiheit nicht nur behindert, son-
dern in Teilen sogar aushebelt. 

· Beispiel Großbritannien: Hier zeigt sich, wie
sich Medien in Propaganda-Apparate ver-
wandeln – angetrieben durch eine kriegsoffe-
ne Politik und eine enthemmte Realisierung
ökonomischer Interessen.

· Beispiel USA: Nach dem 11. September haben
die US-amerikanischen Medien eindeutig
Selbstzensur und zum Teil sogar Propaganda
betrieben – gegen ihre starke eigenständig-
demokratische Tradition. 

Ursächlich für die Selbstzensur und Propaganda-
Orientierung der US-Medien war  sicherlich das
bei vielen Bürgern verbreitete Gefühl, ein zwei-
tes Pearl Harbor erlebt zu haben. Diese mentale
Begründung allein reicht freilich nicht aus, um
zu erklären, warum zum Beispiel Dan Rather,
einer der bekanntesten Nachrichtenmoderatoren
der USA, nach den Terroranschlägen auf New
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York und Washington verkündete: „Wenn mich
der Präsident zur Pflicht ruft, stehe ich bereit.“
Eine mentale Begründung erklärt auch nicht,
warum die CNN-Reporterin Christiane Aman-
pour, die von vielen wegen ihres professionell-
unaufgeregten Stils geschätzt wird, sich in der
„New York Post“ (einer der großen Boulevard-
zeitungen der USA) als „Kriegs-Schlampe“
beschimpfen lassen musste.

Warum kam es also zu diesen aufgeheizten
Reaktionen? Warum gab der US-Journalismus
nicht nur seine Unabhängigkeit auf, sondern
bekämpfte sogar diejenigen, die sich einem
unabhängigen Journalismus verpflichtet fühlen?
Aus heutiger Sicht ist klar, dass hinter Selbst-
zensur und Propaganda-Orientierung auch öko-
nomische Ursachen stecken. Insbesondere die
Fernseh-Networks in den USA befürchteten, im
Kampf um die Gunst der Zuschauer zu unter-
liegen, also in der Auseinandersetzung um
Quoten und Marktmacht zu verlieren. Rund
320 Millionen Dollar haben die US-amerikani-
schen Fernsehstationen allein in den ersten drei
Tagen nach den Anschlägen vom 11. Septem-
ber an Werbegeldern eingebüßt. Gleichzeitig
stiegen die Produktionskosten. Deswegen durfte
kein Zuschauer verloren gehen. 

In der ersten Phase nach den Terror-Anschlägen
ebenso wie bei den Angriffen des US-Militärs
auf Ziele in Afghanistan wollten die Zuschauer
mehrheitlich keinen unabhängigen Journalismus.
Nur eine Minderheit der US-Bevölkerung
beklagte sich beispielsweise darüber, über den
Afghanistan-Einsatz der US-Truppen schlecht
informiert zu sein. Was viele US-Amerikaner da-
gegen aufbrachte, waren Artikel und Sendungen,
die nach ihrer Meinung das Ansehen oder die
Sicherheit der US-Soldaten gefährdeten. Bei
Umfragen gaben 60 Prozent der Befragten an,
dass die Streitkräfte – nicht etwa die Medien (!)
– entscheiden sollten, welche Informationen

zum Afghanistan-Einsatz veröffentlicht werden
sollten. 84 Prozent der Amerikaner befürworte-
ten eine stärkere Selbstzensur und wünschten,
dass mehr Beiträge „gefiltert“ werden. Das war
und ist nicht nur ein Armutszeugnis für die
Pressefreiheit in den USA. Das war und ist auch
ein Hinweis auf den schleichenden Identitäts-
verlust des Journalismus als unabhängiger Ver-
mittlungsinstanz von Informationen. 

Natürlich: Eine absolute Unabhängigkeit des
Journalismus im Sinne einer Autarkie kann –
und darf – es nicht geben, auch nicht in einer
demokratischen Gesellschaft. Journalismus
muss bezahlt werden, also gibt es ökonomische
Einflüsse. Journalismus übernimmt Funktionen
für das politische System, also gibt es politische
Einflüsse. In beiden Bereichen braucht es Aus-
gleichssysteme, um die immer wieder – nicht nur
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – gerungen
werden muss. Das ist in einer Demokratie
unvermeidbar und letztlich selbstverständlich.
Um diese unvermeidbaren und auszubalancieren-
den Einflüsse geht es bei den genannten Bei-
spielen aber nicht. Es geht um solche Einflüsse,
die weder unvermeidbar noch selbstverständlich
sind und heute auch in Deutschland so weit 
reichen, dass sie die Identität des Journalismus
gefährden. Herausgreifen möchte ich – im Hin-
blick auf den deutschen Journalismus – eine
konkrete Entwicklung, die deutlich macht, wie
sehr politische und ökonomische Einflüsse –
vermittelt über Öffentlichkeitsarbeit – mittler-
weile an dem Ideal einer Unabhängigkeit des
Journalismus kratzen. Gemeint ist die Auftrags-
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„Der Widerspruch
einer wachsenden Autonomisierung des
Mediensystems und einer zunehmenden
ökonomischen Kolonialisierung des Jour-
nalismus ist augenscheinlich.“

„Journalismus muss bezahlt werden, 
also gibt es ökonomische Einflüsse. 

Journalismus übernimmt Funktionen 
für das politische System, 

also gibt es politische Einflüsse.“ 



journalismus. Vor allem der Recherchejourna-
lismus, der sich nicht von den Angeboten der
Auftragskommunikation abhängig macht,
sichert die prinzipielle Unabhängigkeit journa-
listischer Auswahlentscheidungen und erhält
damit Glaubwürdigkeit als zentrales Kriterium
für eine positive Bewertung durch das Publikum.
Das ist das zentrale Argument, warum in demo-
kratischen Gesellschaften Recherche für den
Journalismus (über-)lebenswichtig ist. Wenn der
Journalismus seine Identität bewahren will,
muss der Recherche- und Überprüfungsjourna-
lismus deshalb nicht nur erhalten bleiben, 
sondern sogar (wieder) ausgebaut werden. 
Zugleich müssen journalistische Vorteilsnahmen
als klare Regelverletzungen abgelehnt werden.
Das sind die nicht hintergehbaren Antworten
auf die Frage: Wozu noch Recherche? 

Allerdings: Diese Ziele zur Aufrechterhaltung
eines unabhängigen Journalismus verkommen
offenbar immer mehr zu Visionen. Denn der
Journalismus war und ist strukturell anfällig für
PR-Einflüsse, insbesondere wenn sie mit ökono-
mischen Vorteilen verbunden sind. Und derzeit
geht die Fahrt auf vielen Strecken in eine Rich-
tung, die problematisch ist. Es geht somit um
nichts Geringeres als die wachsende Wahrschein-
lichkeit einer Marginalisierung des aktiven, auf-
klärerischen und aufrechten Journalismus.

Der zweite Bereich, der im Hinblick auf die Iden-
tität des Journalismus seit einiger Zeit intensiver
diskutiert wird, ist der so genannte Online-Jour-
nalismus. Vorgestellt werden können in diesem
Zusammenhang die Kernergebnisse eines kürz-
lich abgeschlossenen Forschungsprojektes, 
welches die deutsche Forschungsgemeinschaft
gefördert hat.1) Ziel des Projektes war, das kon-
krete alltägliche Handeln in Online-Redaktionen
differenziert zu beschreiben. Dazu wurden jeweils
mehrtägige Beobachtungen in verschiedenen
Online-Redaktionen durchgeführt. Die Ergeb-

nisse liefern detaillierte und systematische Ein-
blicke in die Strukturen online-journalistischer
Arbeit. Gleichzeitig ermöglichen die Befunde
einen Blick in die Zukunft des Journalismus.
Nach den Ergebnissen muss der Online-Jour-
nalismus primär als ‚Redigierjournalismus’
beschrieben werden. Das heißt: Nachrichten

werden online-spezifisch aufgearbeitet und
zeitnah verteilt, während Recherchen, die über
den Vergleich von Agentur-Meldungen hinaus-
gehen, Ausnahmen darstellen. Ökonomischer
Druck, mangelnde redaktionelle Ressourcen
und Zeitnot zwingen dazu, in hohem Maß auf
Agenturmaterial zurückzugreifen. Weiterhin 
zeigen die Ergebnisse, dass der oft propagierte
Multimedia-Journalist, der in Personalunion eine
Vielzahl technischer, gestalterischer und redak-
tioneller Tätigkeiten übernimmt, eher selten
anzutreffen ist und – wenn es ihn gibt – mehr
Ressourcenknappheit geschuldet ist als dass er
bewussten inhaltlichen Zielvorstellungen folgt.
Wenn allerdings Spezialisten fehlen, weil keine
entsprechenden personellen und finanziellen
Mittel zur Verfügung stehen, müssen Online-
Redakteure Arbeiten übernehmen, die nicht
zum Kernbereich des Journalismus gehören. 

Insgesamt zeigen die Befunde, dass die momen-
tane publizistische Entwicklung im Online-Jour-
nalismus – anders als in der Anfangszeit immer
wieder postuliert – eher einem ökonomischen
Primat folgt als technologischen Einflüssen. Die
derzeitigen engen ökonomischen Rahmenbe-

. . . . . 13

kommunikation im Mantel des Journalismus.
Das damit verbundene Problem möchte ich in
Form einiger Fragen illustrieren: 
· Sind Computerzeitschriften eigentlich journa-

listische Publikationen? 
· Was ist der Unterschied zwischen der Zeit-

schrift, die von der Deutschen Telekom AG
herausgegeben wird, und der Telekommuni-
kationszeitschrift, die in einem traditionellen
Verlagshaus erscheint? 

· Wie journalistisch ist ein Reise-, Motor- oder
Auslandsjournalismus, den es nur deshalb
gibt, weil Organisationen mit Partialinteressen
diesen finanziell ermöglichen? 

· Darf eine Wirtschaftssendung, die von einer
PR-Agentur produziert wird und in einem pri-
vaten Nachrichtensender ausgestrahlt wird,
als Journalismus bezeichnet werden?

Ohne diesen Fragenkatalog weiter zu verlängern
(was möglich wäre), machen die in den Fragen
angedeuteten Entwicklungen hinreichend deut-
lich, dass der Journalismus gefährdet ist – ge-
fährdet aufgrund einer partiellen Kolonialisierung
durch Auftragskommunikation. Gefährdet ist
der Journalismus aber auch, weil eine denkbare
Gegenbewegung strukturell kaum verankert ist.
Das heißt: Der Journalismus ist strukturell anfäl-
lig für die Liebedienerei der Auftragskommuni-
kation. Was das bedeutet, zeigt ein Blick auf
die Website „journalismus.com“. Dort findet
sich vieles, was Journalisten brauchen. Wenn
man von der Hauptseite zu den Diskussionsforen
geht, wird allerdings klar, was an der Website
besonders reizt. Die Zahl der Einträge im

Diskussionsforum „Presserabatte“ übersteigt
die Zahl der Einträge zum Forum „Recherche“
gravierend. Am meisten interessiert demnach
die Frage: Wo lassen sich welche Rabatten in
welcher Höhe bekommen?

Verbilligte Flüge, Preisnachlässe bei Autos, kos-
tenlose Recherchereisen, das alles gehört seit
langem zum Journalistenalltag. Genau wie die
Erklärungen, die Journalisten geben, wenn Sie
zu diesem Thema befragt werden: „Na klar, ich
fahre nach Italien und zahle nichts dafür. Aber
meinen Artikel über das Schneeparadies in 
Südtirol beeinflusst das doch nicht.“ Was dabei
übersehen wird ist, dass von einem unabhängi-
gen Journalismus auch dann keine Rede sein
kann, wenn ein kausaler Zusammenhang 
zwischen Vorteilsnahme und Berichterstattung
nicht nachweisbar ist. Denn aufgrund der hohen
identitätsstiftenden Ansprüche an die Unabhän-
gigkeit des Journalismus hat eine individuelle
Vorteilsnahme immer dann systemrelevante Kon-
sequenzen, wenn sie als Vorteilsnahme bekannt
wird und nicht als Ausnahme gewertet wird.
Anders ausgedrückt: Journalismus funktioniert
im Prinzip, solange ihm vom Publikum zuge-
schrieben wird, dass er nicht durch Auftrags-
kommunikation dominiert wird, sondern auf
journalistischen Regeln basiert. Wenn kosten-
lose Journalistenreisen oder Presserabatte die
Identität des Journalismus scheinbar nicht ge-
fährden, dann hat das nichts damit zu tun, dass
diese Regelverletzungen unbedeutend wären.
Sie geraten nur nicht in hinreichendem Maße in
den Beobachtungsbereich des Publikums. Sie
bleiben (zu) häufig in einer Grauzone, über die
man ungern spricht. Dieser Zusammenhang kann
auf die Ausgangsfrage „Wozu noch Recherche?“
problemlos übertragen werden. In der Bewertung
durch das Publikum sichert nicht der Verlautba-
rungsjournalismus die Identität des Journlismus
in demokratischen Gesellschaften, sondern der
Recherchejournalismus und der Überprüfungs-
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„Darf eine Wirtschaftssendung, 
die von einer PR-Agentur produziert
wird und in einem privaten Nachrichten-
sender ausgestrahlt wird, als Journalis-
mus bezeichnet werden?“

„Der oft propagierte 
Multimedia-Journalist, 

der in Personalunion eine Vielzahl 
technischer, gestalterischer und 

redaktioneller Tätigkeiten übernimmt, 
ist eher selten anzutreffen.“ 



möchte, existiert auch heute noch. Das Segment
ist allerdings klein – und es scheint aufgrund
der skizzierten Entwicklungen noch kleiner zu
werden.

In dieser Skizze werden die Chancen für einen
Renaissance des recherchierenden und aufkläre-
rischen Journalismus skeptisch gesehen. Diese
Skepsis relativiert sich freilich, wenn die Bezugs-
punkte verändert werden. Klagen über die Rele-
vanzverluste des „Aufklärungsjournalismus“
und die „ständige Entwicklung weg von der
Information hin zur fiktionalen Unterhaltung“,
wie die Kommunikationswissenschaftler Armin
Scholl und Siegfried Weischenberg vor einigen
Jahren konstatiert haben, sind im Grunde so alt
wie der Journalismus selbst. Am Ende des 18.
Jahrhunderts, 1795, kritisierte ein zeitgenössi-
scher Beobachter in einer zeitungskundlichen
Schrift, dass „ein Ritterordenfest bis auf den
Winkel des gebogenen Knies voran dargestellt
und dagegen der Abschluß eines Bündnisses
unter einem Wust unerheblicher Nachrichten
versteckt ist.“ Einige Jahrzehnte später, 1841,
der Journalismus professionalisierte sich zuneh-
mend, dichtete August Heinrich Hoffmann, eher
bekannt als Hoffmann von Fallersleben, der im
selben Jahr auf Helgoland das „Deutschlandlied“
schrieb, in seinen „Unpolitischen Liedern“2):

Wie ist doch die Zeitung interessant
Für unser liebes Vaterland!
Was haben wir heute nicht alles vernommen!
Die Fürstin ist gestern niedergekommen,
Und morgen wird der Herzog kommen,
hier ist der König heimgekommen,
dort ist der Kaiser durchgekommen.
Wie interessant, wie interessant!
Gott segne das liebe Vaterland

Diese Beispiele illustrieren, dass der „Aufklärungs-
journalismus“ von Beginn an nur ein Segment
des sozialen Bereichs war, dem die primäre 
Verantwortung für die Beobachtung der Gesell-
schaft zugewachsen ist. Journalismus klärt eben
nicht nur auf, sondern rät, unterhält und ver-
lautbart. Diese Beobachtung kann akzeptiert
werden, ohne die Einsicht preiszugeben, dass
nur ein recherchierender Journalismus letztlich
die Identität des sozialen Feldes sichert, das wir
Journalismus nennen.
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dingungen sind ein klarer Hemmschuh für die
Entwicklung eines eigenständigen Online-Journa-
lismus. Dementsprechend gibt es viele Rezepte
für die Refinanzierung, ohne das freilich ein
wirklich erfolgreicher Weg schon gefunden wäre.
Weder Bannerwerbung noch Sponsoring, weder
Content-Syndication (Vertrieb von Inhalten an
Dritte) noch Cross-Promotion (in Zusammen-
arbeit mit Muttermedium oder Dritten), weder
Kooperation mit E-Commerce-Anbietern noch
Entgelt-Angebote (Abonnements) konnten die
Online-Ventures bisher in die Gewinnzone
manövrieren. Deshalb werden zur Zeit die En-
gagements im Online-Journalismus zum Teil
wieder zurückgefahren. Tochterfirmen werden
wieder in das Mutterhaus überführt und reine
Online-Ventures als Verkaufsobjekte abgestoßen.
Dadurch wird der publizistische Spielraum des
Online-Journalismus in den meisten Fällen noch
enger, als er bisher schon war. 

Diese Ergebnisse mögen Journalistinnen und
Journalisten, die für traditionelle Medien arbei-
ten, möglicherweise beruhigen: Die noch vor
kurzem geradezu bedrohlich erscheinende Kon-
kurrenz aus dem Internet scheint sich als eine
Seifenblase zu erweisen, die jeden Moment
droht zu zerplatzen. So einfach ist es jedoch
nicht. Auch wenn sich der Online-Journalismus
bisher nicht differenziert entfalten und seinen
eigentlichen Chancen gemäß entwickeln konnte,
wird er sich mittel- und langfristig neben dem
traditionellen Journalismus als starke Alternative
etablieren. Zudem betrifft die Digitalisierung der
Produktionstechnologien, der Netze und der

Endgeräte keineswegs nur den Online-Journalis-
mus, sondern alle journalistischen Arbeitsfelder. 

In diesem Sinne stellt der Online-Journalismus
gewissermaßen eine Zukunftswerkstatt des
Journalismus dar, deren aktuelle Verfassung
freilich alles andere als ermutigend ist – gerade
im Hinblick auf journalistische Qualitätsstandards.
Wenn sich der Online-Journalismus in seiner
heutigen Primärform als Redigierjournalismus
langfristig als marktfähig erweisen sollte, wird
dies den Rechtfertigungsdruck für den Recher-
chierjournalismus der klassischen Massenmedien
weiter erhöhen – und damit den Spielraum für
aktiven, aufklärerischen und aufrechten Journa-
lismus weiter verengen.

In der Gesamtbeurteilung möglicher Gefahren,
die dem recherchierenden Journalismus drohen,
sind zwei Einschränkungen vorzunehmen:
Selbstverständlich ist die journalistische Recher-
che nicht tot, obgleich sie manchmal leblos
erscheint. Nach den (mittlerweile schon älteren)
Befunden unserer repräsentativen Journalisten-
befragung gehört das Recherchieren für rund
90 Prozent aller Journalisten nach wie vor zu
den täglichen Aufgaben. Nahezu drei Viertel
aller Journalisten (72 Prozent) recherchieren
täglich immerhin mehr als eine Stunde.
Abschwächend muss freilich hinzu gefügt wer-
den, dass mit Recherche alle informationssam-
melnden Tätigkeiten gemeint sind, also zum
Beispiel auch die Überprüfung einer Information,
die originär von einer PR-Agentur stammt. 
Das führt zur zweiten einschränkenden Bemer-
kung: Den Journalismus gibt es nicht. Der Jour-
nalismus zerfällt auch weiterhin in verschiedene
Teilsegmente, die von den beschriebenen
Gefährdungen unterschiedlich stark betroffen
sind. Anders ausgedrückt: Der viel beschworene
investigative Journalismus, der aktiv, aufklärerisch
und mit hohem Zeitaufwand ein Gegengewicht
zur Macht von Staat und Wirtschaft herstellen
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retische und empirische Eingrenzung eines Medienbereichs

im Wandel. Unveröffentlichter Abschlußbericht für die

Deutsche Forschungsgemeinschaft, Ilmenau 2002.

2) Quellenangaben finden sich in: Martin Löffelholz (2000):

Theorien des Journalismus. Entwicklungen, Erkenntnisse,

Erfindungen – eine historische und metatheoretische

Orientierung. In: Martin Löffelholz (Hrsg.): Theorien des

Journalismus. Ein diskursives Handbuch, Wiesbaden: West-

deutscher Verlag, S. 15–60.

„Zudem betrifft die Digitalisierung 
der Produktionstechnologien, der Netze
und der Endgeräte keineswegs nur den
Online-Journalismus, sondern alle 
ournalistischen Arbeitsfelder.“

Kontakt: Prof. Dr. Martin Löffelholz, 
Technische Universität Ilmenau, Institut für
Medien- und Kommunikationswissenschaft

98694 Ilmenau, Tel.: (03677) 69 47 03
E-mail: martin.loeffelholz@tu-ilmenau.de



Workshop II: 

Schneller Schein
und 
späte Wahrheit. 
Aktualität – 
Kontinuität – 
Seriosität

Ulrike Haller, freie Journalistin aus Bonn,
gibt einen Überblick:

Uli Röhm, ZDF-Redakteur, hatte das Impulsrefe-
rat gehalten zum Thema: Aktualität, Kontinu-
ität, Seriosität. Er hatte mehrere kurze Thesen
aufgestellt: Aktualität statt Seriosität. Das heißt,
die Seriosität wird verdrängt durch den Drang
zur Aktualität. Zweite These: Die Aktualität ver-
drängt das Wesentliche, weil bei der tagespoli-
tischen und ereignisorientierten Berichterstat-
tung inzwischen vieles durch die Raster fällt. 
Bei Funk und Fernsehen habe eben eine Stunde
nie mehr als 60 Minuten. Wenn in der Primetime
ein Sendeplatz mit einer Hektiksendung besetzt
ist – Hektiksendung war von ihm so definiert:
Specials, die zu tagesaktuellen Ereignissen
immer wieder in ARD und ZDF eingeführt wür-

Interesse beim Leser? Da berichtete eine Kolle-
gin kurz von einer Leserumfrage in Aachen.
Was wünschten die Leser? Die Leser wünschten
mehr Service, mehr Ankündigungen, aber keine
Globalisierungsthemen. Daraufhin stellten wir
uns die Frage: Wenn der Leser, die Leserin ein
solches Angebot nicht gewöhnt sind, kann man
sie dann fordern? Müssen wir nicht vielleicht
doch die Themen anbieten, um die Nachfrage
nach solchen Zusammenhängen überhaupt erst
zu erzeugen? Müssen wir deshalb selber viel
sensibler werden für solche Themen? Und eine
andere Frage: Verhindert der Konflikt zwischen
Festen und Freien vielleicht das Aufnehmen sol-
cher Themen, da die Festen den Freien die Pro-
filierung durch solche besonderen Themen nicht
gönnen? 

Fragen über Fragen also. Wir haben uns dann
aber trotzdem auf drei Thesen geeinigt:
Erstens: Die Globalisierung verlangt auch von
Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten mehr
Weiterbildung und mehr Verantwortung. 
Zweitens: Die Aufnahme solcher Themen wird
verhindert durch Personalmangel, Zeitmangel,
Platz- oder Sendezeitmangel, aber auch durch
einen Mangel an Interesse. 
Und drittens: Wenn der Leser eben keinen
Vergleich hat, solche Themen nicht gewohnt
ist, wie kann er solche Themen nachfragen?
Und wir haben zwei Forderungen gestellt.
Was können wir tun? Wir können als dju ein
erschwingliches Weiterbildungsangebot zu sol-
chen, z.B. EU-Themen, entwickeln. Und wir
können versuchen, die Kolleginnen und Kolle-
gen in den Lokalredaktionen bei der Recherche
zu unterstützen – indem die Leute, die sich gut
auskennen, in solchen EU-Themen auch
Recherchetipps, Handreichungen etc.
zusammenstellen, um anderen den Einstieg in
diese Themen zu erleichtern. 
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Workshop I

Globales 
im Lokalen oder
Vom Kirchturm in
die weite Welt

Susanne Stracke-Neumann, verantwortlich
für das ver.di-Hochschulprojekt im Fachbe-
reich Medien, Kunst und Industrie, berichtet:

Der erste Workshop behandelte Globalisierung
und Lokaljournalismus. Die Referenten nannten
ihr Thema: Global – Lokal – Scheißegal. Beide,
Joachim Kreibich, Redakteur beim „Reutlinger
Generalanzeiger“ und Klaus Harter, Redakteur
im Bechtle Verlag & Druck, haben beobachtet,
dass es kaum Globalisierungsthemen in den
Lokalteilen gibt, obwohl die globalen Entwick-
lungen Auswirkungen auf die Kommunen haben,
und obwohl lokales Handeln globale Folgen hat.
Und sie haben sich gefragt, liegt es wirklich nur
daran, dass Redaktionen zu schlecht ausgestat-
tet sind, um diese Themen aufzugreifen? Wir
haben dann darüber diskutiert, dass gerade
eben auch in der Wirtschaftsberichterstattung
die lokalen Auswirkungen durch internationale
Firmen spürbar sind. Aber Recherche bei solchen
Fragen verlangt Fremdsprachenkenntnisse, EU-
Kenntnisse, Kenntnisse im Steuerrecht, Arbeits-

recht, Wirtschaftsregeln usw. Schlussfolgerung:
Es braucht auch für den Lokaljournalisten, um
solche Themen aufgreifen zu können, Weiter-
bildungsangebote und es fordert ein gewisses
Maß an Eigenengagement, solche Weiterbil-
dungen zu machen. Wir haben über die Ar-
beitssituation in den Redaktionen gesprochen.
Man hat eigentlich keine Zeit, man hat keine
Leute oder auch keinen Platz, zu wenig Seiten,
um neben dem, was unbedingt im Lokalteil sein
muss, auch etwas andere Themen aufgreifen zu
können. Aber sind die Ursachen dafür wirklich:
Keine Zeit, keinen Platz, keine Leute oder zu
wenig Ausbildung? 

Wir haben festgestellt, dass die Volontäre heute
wesentlich besser ausgebildet sind als früher.
Also liegt es vielleicht auch an einem Mangel
an Interesse beim Einzelnen, bei der Redaktions-
leitung? Wagen wir den Blick über den Teller-
rand zu wenig? Muss die Chefredaktion solche
Themen wollen, damit man sie überhaupt
machen kann? Oder gibt es vielleicht auch kein

Mehr Mut zu komplexen Themen 
trotz Zeitmangel

In drei Workshops blickten die Diskutanten „Vom Kirchturm in die weite Welt“, setzten
sich mit „Aktualität – Kontinuität – Seriosität“ und der Arbeit „Mit der Maus ohne Mäuse“
auseinander. Kurz, sie beleuchteten den Journalistenalltag von allen Seiten. Drei Bericht-
erstatter fassten die Ergebnisse zusammen. 

Susanne 
Stracke-Neumann

Ulrike Haller



Workshop III: 

Mit der Maus –
ohne Mäuse. 
Wie journalistisch
ist der
Journalistenalltag?

Andreas Reichstein, Redakteur beim NDR,
fasste zusammen:

Im dritten Workshop mit diesem klingenden
Titel ging es schwerpunktmäßig um ökonomi-
sche Zusammenhänge der Arbeit. Wir haben
nach dem Impulsreferat von der Marlies Emm-
rich, Redakteurin der „Berliner Zeitung“ und
Betriebsrätin, die von ihrem Redaktionsalltag
berichtet hat, kontrovers diskutiert. Wir haben
uns nicht ausgelassen über die Form, wie heute
moderne Technik einsetzbar ist im Alltag, was
da vielleicht suggeriert wird mit der Maus ohne
Mäuse. Wir haben uns schließlich auf ein paar
Thesen geeinigt: Der Geist, der heute herrscht,
wird bestimmt durch den Shareholder-Value.
Wir haben gesagt, Renditevorgaben und 
Missmanagement verschlechtern Qualität und
Arbeitsbedingungen. Die Konzernchefs, die den
Shareholder-Value verinnerlicht haben und
praktizieren, sagen, das sei kein Missmanage-
ment. Sie schafften ja eine bessere Rendite und

leisteten ein gutes Management. Allerdings
schauten sie nicht zu sehr nach der inhaltlichen
Arbeit, die wir zu leisten haben. Ich brauche
jetzt hier nicht lange über die sich verändernde
Medienlandschaft zu sprechen. Jedenfalls ist die
Grundsatzthese, dass wir unter Missmanage-
ment und dessen Renditevorgabe zu leiden
haben, was in der Folge dann Arbeitsplatzab-
bau und dergleichen bedeutet. Darunter leiden
sowohl die Qualität unserer Arbeit als auch die
Arbeitsbedingungen, weil mehr und mehr
gefordert wird. 

Die nächste These war: Diese Wirtschaftsvor-
gaben, die zu einem Arbeitsplatzabbau führen,
bedingen Qualitätsverlust. Wenn der gleiche
Anspruch gestellt wird, aber dafür viel mehr
geleistet werden muss, bleibt dadurch auch
weniger Zeit für Recherche. In Bezug auf die
Praktikanten oder Volontäre gilt: Du musst erst
beweisen, dass du schreiben kannst, bevor du
schreiben darfst. Also, schon für die Ausbildung
musst du eine Qualifikation mitbringen, die 
du im Grunde erst in der Ausbildung erhalten
solltest. Das ist auch dort verschärft der Fall, wo
die Auszubildenden als billige, mobile Arbeits-
kräfte und nicht ernsthaft als Auszubildende
begriffen werden. Sie gelten, entschuldigt die-
ses Wort, es ist heute sehr unpopulär bei vielen
geworden, als Auszubeutende. 

So, jetzt die eigentliche These: Da haben wir
uns sehr gestritten. Es geht um den Satz:
Immer mehr Journalisten produzieren immer
weniger Qualität. Auf alle Fälle werden immer
mehr junge Menschen als Journalisten ausgebil-
det bzw. wollen in diesen Beruf. Wenn man die
Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre ansieht, ist
das eindeutig belegbar. Journalismus, meinen
sie, ist attraktiver geworden. Gleichzeitig be-
deutet das aber durch den Personalabbau und
die Arbeitsverdichtung: Wir bekommen immer
mehr Journalistinnen und Journalisten, die aber
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den – dann findet eben etwas anderes ersatz-
weise nicht statt. Häufig werden auch Maga-
zine verschoben zugunsten von so genannten
aktuellen Sendungen, die im Prinzip aber gar
nichts Aktuelles bringen. Das heißt, nicht sehr
viel mehr an Informationen bringen, als in den
Nachrichten fünf Minuten vorher auch schon
angeboten worden ist. Der Druck der Aktualität
verhindere inzwischen häufig die sorgfältige
Recherche und Quellenprüfung, sagte Röhm. 
Er kam zu dem Schluss: Qualität braucht Zeit. 
Eigentlich haben alle festgestellt, es ist zu wenig
Zeit für Recherche. Es gibt einen zunehmenden
Trend zur Übernahme fertiger Texte, vor allem
von PR-Agenturen. Die Gefahr ist dabei auch,
und das ist nicht zu unterschätzen, dass in PR-
Agenturen inzwischen sehr viele gute Journa-
listen arbeiten. Diese Texte erscheinen häufig
schon so durchrecherchiert, dass man dahin
tendiert, sie einfach unter Zeitdruck zu über-
nehmen. Zeit zum Nachdenken und zur Bewer-
tung fehlt. Zeit zur Recherche fehlt – gerade bei
Freien – häufig, weil ausführliche Recherche
nicht bezahlt wird. Es wurde kritisiert, dass die
eigene Qualifikation häufig nicht ausreicht und
dass statt dessen zunehmend vermeintliche 
Experten befragt werden. Die geben wiederum
Antworten, die von den Journalisten teilweise
nicht mehr überprüft werden können, aufgrund
mangelnder eigener Kenntnisse. Und die re-
cherchierten Beiträge sind häufig nicht mehr
bürgernah. 

Es wurde darüber gesprochen, dass Recherche
inzwischen häufig ergebnisorientiert ist. Das
heißt, dass gerade Freien oft schon vorweg 
mitgegeben wird, welches Ergebnis eine Repor-
tage, eine Recherche haben soll. Es kam die
Frage auf, wann ist ein Thema noch aktuell 
und warum machen wir selbst manche Themen
nicht mehr? Das heißt mit anderen Worten:
Führt dieser Drang zur Aktualität auch dazu, dass
wir Themen einfach nicht mehr über längere

Zeit bearbeiten? Kontinuität würde bedeuten,
ein Thema wieder aufzunehmen, auch wenn
Tagesaktualität nicht mehr gegeben ist. 

Zu Handlungsmöglichkeiten: Es wurde unter
anderem die Stärkung von Fachredaktionen
gefordert. Da sollte durch qualifizierte Redak-
teure das Verhältnis zu den Informationsliefe-
ranten überprüft werden können. Generell 
sollte man über die Zugangsvoraussetzungen
für den Beruf des Journalisten sprechen, Fach-
kompetenz stärken. Weiterbildung wurde ge-
fordert auch durch dju-Seminare oder andere
von der Gewerkschaft vielleicht mitfinanzierte
Schulungen. 

Es wurden gefordert: Checklisten zum Thema
Recherche. Und es kam auch die Frage auf, ob
und wie man Qualitätsstandards definieren
kann. Es wurde aufgerufen zu mehr Mut zu
komplexen Themen und zu mehr Selbstbe-
wusstsein, um höhere Honorare durchzusetzen
und damit auch möglicherweise ausführlichere
Recherchen zu ermöglichen. 

Schließlich wurde angeregt, ob ver.di möglicher-
weise ein Stipendium ausschreiben könnte für
Journalisten, die besonders ausführlich an
einem bestimmten Thema recherchieren möch-
ten. Und die Frage kam, ob es möglich ist, 
Preise auszuschreiben, auch von ver.di, die ver-
geben werden an Journalisten, die einige oder
einen der noch genau zu definierenden Quali-
tätsstandards in besonderer Weise erfüllen. 
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Die Podiumsdebatte des 16. Journalisten-
tages rankte sich um das Thema „Content
Management oder 4. Gewalt – Rahmenbe-
dingungen für Journalismus in der Informa-
tionsgesellschaft“. Dabei sollten nicht nur
konkrete Bedingungen von Recherche im
Journalistenalltag erörtert, sondern auch
die Ergebnisse der drei Workshops mit 
einbezogen werden. Unter Moderation von
Holger Wenk, freier Medienjournalist,
diskutierten: Isabelle Funk, Chefredakteurin
Ludwigsburger Kreiszeitung; Kate Maleike,
DeutschlandRadio/Deutschlandfunk; 
Joachim Widmann, netzeitung; Prof. Dr.
Löffelholz, TU Ilmenau; Ulrich Meyer, 
Metaproductions/Sat.1; Gottlob Schober,
SWR/Netzwerk Recherche, und Harald
Brand vom WDR-Regionalfernsehen.

Holger Wenk: Meine Damen und Herren, liebe
Kolleginnen und Kollegen, das ist ja teilweise
starker Tobak, teilweise ein bisschen allgemein.
Also, Tendenzschutz kippen, ist ja Klasse. Wir
werden mal sehen, wie wir auf diese Thesen der
Workshops eingehen können. Wir haben uns ja

eine eigene Themenstellung gegeben, aber ich
möchte gleich dazu sagen, wir sind hier oben
nicht das Unterhaltungsgremium, das jetzt den
lockeren Abschluss des Tages bildet. Wir erwar-
ten eigentlich nach einer kurzen Fragerunde
quer durch das Podium, dass wir mit der aktiven
Mithilfe von Euch oder Ihnen rechnen können.
Mischen Sie sich ein, stellen Sie Fragen. Ulrich
Meyer werden Sie nicht sehr oft persönlich tref-
fen, auch Kate Maleike oder Isabelle Funk nicht.
Damit sind wir schon bei der Vorstellungsrunde: 

Isabelle Funk, zu meiner Rechten, erfahrene
Printmacherin, Volontärin bei der „Saarbrücker
Zeitung“, Lokalchefin, CvD und Vizechefredak-
teurin bei der „Lausitzer Rundschau“ und jetzt
seit knapp zwei Jahren Chefredakteurin der
„Ludwigsburger Kreiszeitung“. Zu meiner Linken
sitzt Kate Maleike. Sie ist mit Leib und Seele
und, wie sie selbst sagt, passionierte Hörfunk-
frau, hat jahrelang als Freie gearbeitet, ist seit
fünf Jahren mit der Gründung von „Campus
und Karriere“ beim Deutschlandfunk. Sie be-
treut diese Sendung und hat sich damit einen
Namen gemacht. Ganz links außen Prof. Martin
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gar nicht die Bedingungen erhalten, sinnvoll zu
arbeiten. Die, die dann arbeiten können, sind
oft nicht in der Lage, die Qualität zu produzie-
ren, die erwartet wird. Wobei ich dazu als per-
sönliche Anmerkung sagen möchte, noch vor
30 Jahren, wenn man anfing zu studieren, gab
es so eine Gruppe, vor allem unter Juristen, die
antworteten auf die Frage: „Warum machst du
das?“ mit „Ja, ich weiß nichts anderes“. Das 
ist mein Eindruck leider auch heute bei vielen
Volontärinnen und Volontären.

Zu unseren Forderungen:
Die erste kennt ihr, die ist nicht neu, aber des-
wegen ist sie nicht weniger aktuell und natür-
lich ein ständiger Kampf gegen die Eigentümer:
Der Tendenzschutz muss fallen! Dies ist für
uns immer noch ein wesentliches Anliegen. 

Die zweite Forderung betrifft eine klare Tren-
nung der Arbeit nach Berufsbildern. Weil
die Arbeitsverdichtung und das, was einige die
dritte industrielle Revolution nennen, also die
Digitalisierung, vielfach dazu führt, dass früher
getrennte Bereiche zusammengefasst werden.
Auch das bedeutet Qualitätsminderung. Wenn
ich als Redakteur alles Technische am Computer
selbst machen muss und auch das, was früher
Sache der Sekretärin war, die eingespart worden
ist, lässt sich ausrechnen, wie irgendwann mal
die Beiträge aussehen werden, die – von einer
einzigen Person gemacht – früher von vier Per-
sonen mit verschiedenen Berufsbildern erarbei-
tet wurden. Es muss also eine klare Trennung
der Arbeit nach Berufsbildern geben, wobei
man dann natürlich das Berufsbild so definieren
muss, dass die Trennung schon inkludiert ist. 

Die dritte Forderung: Öffentlichkeit schaffen
über die eigene Arbeit. Da waren wir uns tradi-
tionell, und das sag ich jetzt so provozierend,
vielleicht aus Arroganz früher zu fein dazu. Wir
haben nicht über uns informiert, über das, was

wir tun. Wenn Kinder die Eltern fragen: „Was
machst du?“ Und einer sagt, er ist Automecha-
niker, dann weiß jedes Kind, was er macht.
Wenn er sagt, ich bin Redakteur in einer Zeitung,
dann wird‘s schwieriger. Gut, Zeitungen hat der
Frager schon in der Hand gehabt, Fernsehen,
da kommen die bunten Bilder. Aber die Tätig-
keit selber ist vielfach nicht klar. Viele Forderun-
gen von Lesern oder auch Zuschauerrinnen und
Zuschauern mögen uns unrealistisch erscheinen.
Das ist aber unsere Schuld, weil wir nicht infor-
miert haben über die eigene Arbeit. Alle Forde-
rungen, die sich aus den verschlechternden
Bedingungen, aus Grenzen für den Einzelnen
ergeben haben, werden leichter begründbar
nach außen, wenn wir Öffentlichkeit herstellen. 

Die letzte Forderung: Eine allgemeine Qualitäts-
offensive nach innen und nach außen starten.
Das ist sicherlich ein vielfach auch kontrovers zu
diskutierender Punkt: Wir hatten das im NDR
auch, eine langjährige Arbeitsgruppe, die ana-
lysieren sollte, was Qualität von Hörfunk und
Rundfunk darstellt. Und ich sage nur noch,
sicherlich ketzerisch, zu der These „Wir haben
mehr und mehr Journalistinnen für immer we-
niger qualitativ hochwertige Arbeit“: Vielleicht
sollten wir den jungen Leuten sagen, werdet
keine Journalisten. 
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(v.l.n.r.) Marlies Emmrich, 
Klaus-Peter Hellmich, Andreas Reichstein

Mehr recherchieren, 
mehr beobachten und vor allem 
mehr denken im Journalismus

(v.l.n.r.:) G. Schober, H. Brand, U. Meyer, I. Funk, H. Wenk, K. Maleike, J. Widmann, M. Löffelholz 



läuft denn das bei Ihnen in der „netzeitung“?
Haben Sie eigene Recherchetruppen? Macht bei
Ihnen einer alles, also von der html-Program-
mierung über New-York-Times lesen bis schnell
eine Meldung ins Netz stellen? Wie läuft so ein
Online-Journalismus? Unter dem Print- und dem
öffentlich-rechtlich geprägten Publikum hat ja
doch ein Teil noch so ein bisschen Rochus auf
diese Art von neuen Journalismus. Also, Online-
Journalismus als was Neues …

Joachim Widmann: Schon unser Titel sagt,
dass wir im Grunde so was machen wie eine
beschleunigte Tageszeitung. Das ist bewusst ge-
setzt, wirkt ein bisschen zopfig. „netzeitung“,
da hätte man sich sicherlich, als wir vor etwas
mehr als 2 Jahren gegründet wurden, etwas
Peppigeres ausdenken können, was damals zur
Boomzeit der New Economy auch sehr gut
angekommen wäre. War aber nicht die Absicht.
„netzeitung“ soll klingen wie Papier, ist aber
keines, und bedeutet eigentlich die bis zur Ex-
tase gesteigerte Beschleunigung der Tageszei-
tung. Insofern gebe ich Prof. Löffelholz jeder-
zeit Recht, dass es tatsächlich der Anfang ist für
eine Identitätskrise des Journalismus, die dazu
führen wird, dass vor allen Dingen diejenigen
eine Krise kriegen, die geschriebenen Journalis-
mus und klassisches Blattmachen im Sinne von
„Wir machen Nachrichten, wir produzieren Ta-
geszeitungen, die aktuell sein sollen“, verstehen.

Ich glaube, dass wir mit den gleichen Qualitäts-
maßstäben versuchen, minutenaktuell zu sein,
ähnlich wie das Radio oder wie das 24-Stunden-
Nachrichtenfernsehen auch. Das ist ja nichts an
sich Unseriöses. Aber eben die Sachen aufzu-
schreiben, nicht Sound, Bytes und Clips oder so
was ins Radio zu bringen. Mit unserer Art, je
weiter sich die verbreitet, werden wir den Tages-
zeitungen von der Seite 1 die gestern Abend 
22 Uhr spätestens aktuell gewesenen Meldungen
mopsen. Je mehr Leute uns lesen, desto mehr

finden die Tageszeitung seltsam. Das, was jetzt
Aktualitätsdruck bei der Tageszeitung ist, wird
künftig bedeuten: Wie machen wir ein interes-
santes Blatt, obwohl alles schon bekannt ist?
Und zwar bis ins Detail. Wir haben die Möglich-
keit, wirklich alles, was zu einer Sache zu lernen
ist, zu recherchieren und schnell ins Netz zu
stellen. Sei es durch Verlinkung ins Internet, zu
seriösen anderen Quellen, sei es durch eigene
Recherche und Kompilieren dessen, was auf-
findbar ist zu einer Nachricht. So kommt es, dass
am nächsten Tag die Tageszeitung eigentlich
eine Wiederholung darstellt. Das ist die Heraus-
forderung. Es ging darum, noch mal eine ganz
eigene Farbe zu finden, mit mehr Zeit, denn da
hat die Tageszeitung gegenüber uns eindeutig
den Vorsprung. Sie arbeitet nicht minutenaktuell,
sondern hat im besten Fall von morgens um 
9 bis abends um 22 Uhr die Gelegenheit, eine
Geschichte optimal in einer richtig gut, von
einem sehr guten Team ausrecherchierten und
schön aufgeschriebenen Form zu präsentieren.
Wir präsentieren alles in operativer Hektik, 
um es mal in negativer Färbung auszudrücken,
natürlich ganz anders, nämlich in strengster
Nachrichtigkeit. 

Holger Wenk: Trotzdem will ich noch mal kri-
tisch nachfragen: Was ist eigentlich Recherche
im Online-Journalismus? Also, sie nehmen ja
nur aus Primärquellen, im günstigsten Fall ver-
linken Sie das, so dass ich wieder zu der Origi-
nalquelle zurückkomme. Aber im Prinzip sind
Sie nur so eine Art Transporteur …

Joachim Widmann: Es ist eine Dienstleistung,
würde ich sagen, zu einem sehr hohen Prozent-
satz, weit über die Hälfte, die unseren Lesern
erspart, im Netz den Nachrichten, die sie inter-
essieren, selbst nachzurecherchieren. Wenn
irgendwo in der Welt etwas passiert, tragen wir
alles, was an Informationen verfügbar ist, auf
die klassische Art – meistens per Telefonrecher-
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Löffelholz, den kennen Sie ja, er hat seine pro-
vokativen Thesen heute vormittag schon vorge-
legt. Vielleicht sollte nur an zwei davon erinnert
werden: Erstens: Journalismus ist in einer Identi-
tätskrise. Zweitens: Nicht unwesentlich zum Nie-
dergang von Journalismus trägt der so genannte
Online-Journalismus bei. Das freut sicher oder
freut nicht, seinen Nachbarn Joachim Widmann
von der „netzeitung“. Rechts von Frau Funk sitzt
Ulrich Meyer, Ihnen allen bekannt als das Gesicht,
was sozusagen für die Akte immer herausschaut
und deshalb ja schon im Titel recherchestark
daherkommt. Zugleich, und das wissen vielleicht
nur ein paar eingeweihte Medienjournalisten, ist
er Chef der Produktionsfirma Metaproductions
und insofern müssten ja in seiner Brust zwei
Seelen sein, einerseits als engagierter Journalist,
andererseits als Produzent. Spannend ist z.B.
die Frage, wie er denn mit dem Tendenzschutz
im eigenen Betrieb umgeht. Neben Ulrich Meyer
haben wir Harald Brand vom WDR-Regional-
fernsehen. Herrn Brand muss ich hier im WDR
gar nicht groß vorstellen und ich glaube, er
wird darüber berichten können, wie das WDR-
Regionalfernsehen mit eigenen Rechercheuren
versucht, der Recherche mehr Gewicht zu geben.
Neben Harald Brand sitzt Gottlob Schober. Er ist
einer der Jüngeren aus dem SWR und zwar aus
der „report“-Truppe. Sozusagen, Herr Meyer,
fast ein Konkurrent von ihnen? 

Ulrich Meyer: Ja, das kann man in Teilen
sagen, wenn er noch ein bisschen peppiger
schneiden würde! 

Gottlob Schober: Meinen ersten Magazin-
beitrag hat mir Herr Meyer geschnitten und da
hab ich es gelernt.

Holger Wenk: Sie sehen schon, es wird ganz
spannend hier oben. Ich würde gerne Herrn
Löffelholz noch mal bitten zu erklären, weil ich
glaube, da steckt reichlich Zündstoff drin: Wie

ist es gemeint, dass der Online-Journalismus
sozusagen Teil der Krise oder der Identitätskrise
des Journalismus ist, dass er zu dessen Nieder-
gang beiträgt – neben dem Rückgang der Wer-
beeinnahmen zur Strukturkrise am Printmarkt?

Martin Löffelholz: Herr Wenk, ich habe mich
doch ziemlich gewundert, dass sie dies als
meine These hier verkauft haben. Zum Glück
hab ich mein Manuskript vorhin an dpa gegeben
und ich hoffe, Herr Protze wird das dann be-
stätigen, dass ich hier jetzt sozusagen nichts
zurücknehme. Der Online-Journalismus, das hab‘
ich ausgeführt, trägt selbstverständlich nicht
zum Niedergang des traditionellen Journalismus
bei. Gegenwärtig nicht. Er ist ein sehr kleines
Segment des Journalismus und ich habe gesagt,
dass das möglicherweise die Journalistinnen
und Journalisten in den traditionellen Medien
eher beruhigen wird. Gleichzeitig habe ich dar-
auf hingewiesen, dass der Online-Journalismus
– das werden wir nachher sicherlich noch aus-
führlicher von meinem Nachbarn hören –
gegenwärtig nach wie vor Schwierigkeiten mit
der Refinanzierung hat. Ich gehe davon aus,
dass dieses Feld des Journalismus in Zukunft
weiter ausgebaut werden wird. Das heißt also,
ich habe über die Zukunft gesprochen, dass der
traditionelle Journalismus aus verschiedenen
Gründen stärker unter Druck geraten wird. 

Holger Wenk: Danke für die Richtigstellung.
Vielleicht sagt Herr Widmann gleich mal, wie
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Holger Wenk: Das bedeutet, in dem Moment,
wo ich in keinem Monopolkreis bin, in dem nur
eine Zeitung erscheint, wo möglicherweise der
Verleger sogar noch den Radiosender betreibt,
ist das Voraussetzung dafür, dass die Arbeitsbe-
dingungen sich verbessern?

Isabelle Funk: Ich habe die Arbeitsbedingungen,
will ich ehrlich sagen, so vorgefunden. Und ich
habe einen Teufel getan, sie zu ändern. Wir
haben auch, obwohl wir selbstverständlich ein
Redaktionssystem haben, Redaktionstechniker,
wir haben ein Korrektorat. Also, ich hab da
paradiesische Zustände vorgefunden. Und die
wollen wir auch behalten. 

Holger Wenk: Das tut mal richtig gut. Korrek-
torat, dieses Wort hab ich als Berlin-Branden-
burger Journalist schon seit zehn, 15 Jahren
nicht mehr gehört... 

Harald Brand: Also, ich muss zunächst mal mit
einem Missverständnis aufräumen: Investigation
wird bei uns nicht klein, sondern groß geschrie-
ben. Wir haben genügend Geld, wir haben
genügend Leute, wir haben genügend Produk-
tionsmittel, um das Programm zu realisieren,
das wir uns vorgenommen haben. Nun kann
man der Meinung sein, das ist eigentlich viel zu
wenig Programm. Das, was wir im WDR-Fern-
sehen an regionaler und Lokalberichterstattung
leisten, hat eine verdammt hohe Akzeptanz.
Wir kommen auf Einschaltquoten von 20 Pro-

zent. Das ist eine ganze Menge. Die kriegen
wir, weil wir ein Programm machen, das die
Leute sehen wollen. Man kann immer wieder
fragen, ist es denn auch qualitativ so, dass ich
es als Journalist gut durchgehen lassen kann? 
Natürlich, bei der Fülle von dem, was wir täg-
lich versenden, schleicht sich dies oder das ein.
Das eine oder andere, das ich gern in Sendun-
gen hätte, findet dagegen nicht statt. Das hat
aber mehr mit der Qualität der Journalisten zu
tun, die dieser Arbeit nachgehen, als mit den
Voraussetzungen. Für Investigation bleibt für uns
Zeit. 

Ich weiß nicht, ob Sie unsere Systeme so kennen.
Bei uns ist es so, dass die fest angestellten Re-
dakteure in der Regel nur noch als Funktions-
träger tätig sind. Sie planen Sendungen, sie 
realisieren sie und bringen sie zur Sendung. 
Die eigentlichen inhaltlichen Beiträge werden
von freien Mitarbeitern erstellt. Das ist etwas,
was man sehr bedauern kann, wie ich es auch
tue. Aber damit muss man leben. Das gibt uns
natürlich auch die Möglichkeit, auf dem Felde
der Recherche durchaus intensiv tätig zu sein.
Denn einen fest angestellten Redakteur, der
acht Tage oder 14 Tage an einer Geschichte
recherchieren muss, um sie niet- und nagelfest
zu machen, den kann sich ein Betrieb, auch ein
Betrieb wie der Westdeutsche Rundfunk, nicht
mehr so richtig leisten. Aber freie Mitarbeiter
können das sehr wohl. Die werden dann für ihre
Arbeit bezahlt.

Holger Wenk: Und werden die dann dafür
adäquat bezahlt? Ich denke da an die Klagen
im Workshop II.

Harald Brand: Ich sehe schon, wir werden noch
viel Spaß haben miteinander heute. Sie werden
dafür bezahlt. Ich sage gleich vorweg, ich würde
mir auch wünschen, dass das intensiver ge-
schehen könnte, das mit der Recherche. Das
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che – oder auch auf die weniger klassische Art,
aus anderen Medien zusammen. Wir schreiben
das zu klassischen Nachrichten auf, so ähnlich
wie Korrespondenten in aller Welt arbeiten. 
Die recherchieren ja in der Regel auch nicht bei
der amerikanischen Regierung selbst, sondern
schauen, was die Medien machen und schreiben
ihren eigenen Spinn darüber auf und machen
daraus Geschichten, die nicht notwendig iden-
tisch sind mit unseren Quellen. Es besteht bei
der „netzeitung“ z. B. das Gebot, Nachrichten-
agenturtexte nicht eins zu eins zu übernehmen.
Das Gebot hat einen Hintersinn. 

Es zielt auf Originalität, was nicht heißt, Auf-
Teufel-komm-raus-Umschreiben, sondern ge-
meint ist, gefälligst auf jede verfügbare, aber
eben auch schnell realisierbare Weise zu recher-
chieren und möglichst Quellenvielfalt herzu-
stellen, um die Dinge zu verifizieren. Es braucht
bei uns eine extrem hohe und sehr schnelle Auf-
fassungsgabe, eine große Nachrichtensicherheit
und auch eine sehr präzise Schreibe, um das in
den gebotenen Parametern hinzukriegen. 

Holger Wenk: Und für die Technikfragen
haben Sie dann auch eigene Leute, oder?

Joachim Widmann: Natürlich, es gibt bei uns
eine sehr klare Trennung zwischen Technik und
Redaktion. Das Redaktionssystem ist sehr leicht
zu handhaben, das heißt, man muss nicht mehr
können, als einen Computer benutzen. 
Das kommt auch mir entgegen, ich hab keine
Ahnung von Technik. Alles, was man von html
wissen muss, ist das, was einen Text schön
macht, nämlich wie man fett setzt, Klammer
auf, Klammer zu und wie man kursiv stellt, und
wieder rückgängig, das ist alles. Die Trennung
von Redaktion und Technik ist bei uns eigentlich
sogar eine Voraussetzung für gleichbleibende
Qualität. Die Journalisten haben wirklich genug
damit zu tun, die Zeitung zu machen und das

Weltgeschehen ständig abzuscannen. Die müs-
sen nicht noch irgendwie dafür sorgen, dass das
Ding auch anständig im Internet verfügbar ist. 

Holger Wenk: Das klingt wohl für manche
Printjournalisten hier im Saal – und ich war ja in
den Workshops drin – fast wie ein Paradies. Ich
sag nur: Auf zur „netzeitung“! Frau Funk hat
heftig widersprochen oder genickt. Ich könnte
mir vorstellen, und das geht nicht nur an Frau
Funk, sondern auch an Herrn Brand, den ich
sozusagen mit einigen Vorschusslorbeeren schon
versehen habe. Wie ist denn das im Lokalen? 

Stellt man sich das so vor: Man ist in einem 
kleinen, etwas engerem Raum. Man kennt sich
über Jahre oder Jahrzehnte, trifft sich früh beim
Bäcker und beim Fleischer, insofern kann man
ja gar nicht eigentlich richtig kritisch recherchie-
ren und die große Bombe lostreten. Das machen
ja meistens die aus der fernen Hauptstadt oder
andere, und die technischen, materiellen Bedin-
gungen, so ist die landläufige Vorstellung, sind
im Lokalen sehr schlecht. Das wurde ja auch im
Workshop gesagt. Kommen denn Ihre Redak-
teure vor lauter spiegeln und Seiten produzie-
ren gar nicht mehr zum Recherchieren? 

Isabelle Funk: Die Frage greife ich gerne auf,
weil wir in Ludwigsburg, glaub ich, noch so ein
bisschen auf einer Insel leben. Wir haben im
Lokalen die besten Redakteure, die meisten
Redakteure, wir sind eine lokale, regionale Zei-
tung. Wir haben acht Mitbewerber an Tageszei-
tungen allein, ich will von den lokalen Rund-
funk- und Fernsehsendern nicht reden und
schon gar nicht von Anzeigenblättern. Da gibt
es auch noch drei, und die Gemeindeblätter –
das Problem kennen alle, die in den Print-
medien arbeiten. Deswegen können wir es uns
gar nicht erlauben, mit den vor Ort Mächtigen
zu kungeln. Wenn wir nicht die Themen setzen,
gehen wir gnadenlos unter.
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Gottlob Schober: Nein, unsere Beiträge sind
Gott sei Dank etwas länger. Wir arbeiten häufig
so zwischen acht und zehn Minuten und wir
haben in der Luxusversion auch wirklich Zeit zu
recherchieren für die Magazine der ARD, wie
„monitor“, „Fakt“, „report“ München oder
auch „report“ aus Mainz. Wir senden nur alle
drei Wochen und wir konzentrieren uns, unmit-
telbar nachdem eine Sendung abgeschlossen
ist, mit der Recherche wieder auf die nächste
Sendung. 
Optimalerweise hat man zwei, drei Recherchen
parallel laufen und guckt dann, dass man die
eine oder die andere bis zur nächsten Sendung
in der Tat rund bekommt. Ganz wichtig bei der
Recherche sind für uns natürlich die Lokaljour-
nalisten, extrem wichtig. Wenn wir in Deutsch-
land irgendwo recherchieren, kennen wir uns in
der Regel in der lokalen Szene nicht aus. Da ist
für uns immer der erste Ansprechpartner der
Lokaljournalist. Deshalb haben wir als nationa-
les, investigatives Magazin natürlich auch ein
Interesse daran, dass lokal recherchiert wird,
dass auch dort investigativ gearbeitet wird.

Ich kann nur sagen, ich halte es für unheimlich
wichtig, was wir machen. Es ist ja auch die Frage,
ob wir letztendlich die vierte Gewalt im Medien-
bereich noch sind. Ich glaube, wir als Magazin,
als investigatives, können das noch sein, denn
wir müssen dann eingreifen, wenn die Instanzen
versagen. Wann hat z. B. ein Parlament irgend-
einen Skandal aufgedeckt nach dem Krieg? Ich
glaube, es gab keinen Fall. Oder Untersuchungs-
ausschüsse, dort wird in der Regel auch nichts
hoch kommen. Es wird nur das Alte irgendwie
wieder umgequirlt. Die Politiker bekriegen sich
gegenseitig und da sehen wir von „report“
Mainz oder von allen öffentlich-rechtlichen
Magazinen es als unsere Aufgabe, da rein zu
gehen und wirklich mit einer fundierten, seriö-
sen Berichterstattung gute Berichte abzuliefern
und die Leute zu informieren. 

Holger Wenk: Herr Meyer, das klingt ja alles
wie im Paradies und Sie sind Teil dieses Para-
dieses oder dürfen am Rande noch existieren,
so hörte sich das fast an. Was produziert denn
Metaproductions und wie entsteht „Akte“?
Wie recherchieren Sie, und gibt es eigentlich so
eine Art seriösen oder unseriösen Boulevard?
Wo würden Sie sich da selber einordnen, ver-
glichen mit „report“?

Ulrich Meyer: Erst mal danke ich für die Ein-
ladung. Ich bin der Herold dieser Überlegung,
dass tatsächlich im Boulevardjournalismus Qua-
lität steckt. Damit ecke ich hin und wieder an,
aber ich bin der festen Überzeugung. Wenn Sie
mal in den Blätterwald hineinschauen, wir alle
haben die „Abendzeitung“ in München ge-
schätzt, so wie Uwe Zimmer die gemacht hat,
wie sie ganz früher gemacht wurde. Ich glaube,
auch der „Express“ unter Michael Spreng konnte
sich durchaus sehen lassen. Ob Sie das alles
heute noch so unterschreiben wollen, weiß ich
natürlich nicht. Sie sehen in der Einladung neben
meinem Namen: Sat.1 Dazu will ich gerne noch
sagen: Ich habe mein Gesicht an Sat.1 vermietet,
alles andere habe ich selber behalten und habe
vor zehn Jahren eine Firma gegründet, die sich
mit Talk und Magazinen und ähnlichem befasst,
die für alle Sender der Kirch-Gruppe arbeitet
und seit anderthalb Wochen, es sei gepriesen
und gepfiffen, zum ersten Mal auch für das
Bertelsmann-Lager. Sie können sich vorstellen,
wie sich ein Produzent freut, wenn seine Abneh-
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Problem ist ein anderes. Die Entwicklung hat
dazu geführt, dass insbesondere Fernsehen
immer schneller wird, immer kürzer, kurzlebiger
natürlich. Wir haben für gut ausrecherchierte
Beiträge mit hintergründiger Berichterstattung
eigentlich gar keine Sendezeit mehr. 

Früher war es so, dass in den regionalen Sen-
dungen Beiträge zwischen sieben und acht
Minuten die Regel waren. Heute werden Sie
keinen einzigen so langen Beitrag mehr finden.
3:30 Minuten ist das Maximale, was wir uns 
leisten können. Das machen wir nicht aus dem
hohlen Bauch heraus. Sondern, das machen wir,
weil wir das Zuschauerverhalten erforscht haben
und tagtäglich die Minutenschritte der einzelnen
Sendungen sehen können. Da sehen wir, wenn
wir den Zuschauern mal einen Beitrag über
fünf, sechs, sieben oder acht Minuten zumuten,
dann springen sie ab und gehen sonst wohin.

Holger Wenk: Wohin denn nun, in Nordrhein-
Westfalen? 

Harald Brand: Zu einem kommerziellen Sender.
Deswegen gibt es bei uns in der Regel Beiträge
bis zu 3:30 mit eben dem Problem, dass für
richtig hintergründig recherchierte Beiträge kaum
Platz bleibt. Ich muss noch einen anderen Aspekt
anfügen, weil hier danach gefragt wurde.
Lokalfernsehen, das ich ja auch verantworte,
führe sozusagen zu einer Abhängigkeit, weil die
Menschen, die Lokalfernsehen machen, in der

Region wohnen, den Bürgermeister kennen, die
Parteileute und die Verbände und sich schwer
tun würden, denen mal was zwischen die 
Hörner zu hauen oder in die Knie zu treten. 

Also, es gibt andere Beispiele. Wir haben es da
leichter als andere. Die Zeitungen, das weiß ich
aus meiner Vor-WDR-Zeit, haben durchaus das
Problem, dass ein großes Kaufhaus, über das
man kritisch berichtet, seinen Anzeigen- oder
Werbechef zum Anzeigenleiter des Blattes
schickt und sagt: Also, Kinder, noch zwei, drei
solcher Geschichten, dann wissen wir gar nicht,
ob wir euch noch Anzeigen geben können, weil
uns das Geld ausgeht. Das funktioniert bei
öffentlich-rechtlichen und, ich denke, auch bei
den privaten Anbietern nicht. Das mit der 
größeren Abhängigkeit und Nähe hat auf der
anderen Seite einen großen Vorteil. Man kennt
natürlich die Spielkameraden, man kennt die
Abläufe in der Kommunalpolitik und in den
wirtschaften Dingen, man kennt die Menschen,
man kann sie schneller zuordnen. Es gibt auch
mehr Menschen auf der Straße, die dann schon
mal anrufen und sagen, ich hab da folgende
Geschichte. Das ist auch ein Teil des investiga-
tiven Journalismus, den wir auf diese Weise
betreiben, der aber nicht in eine Abhängigkeit
führt, sondern dafür sorgt, dass wir ein ordent-
liches Produkt auf den Mark bringen können. 

Holger Wenk: Herr Meyer, darf ich Ihr Einver-
ständnis dafür einholen, dass sozusagen das
öffentlich-rechtliche Loblied noch ein Stück 
weiter klingt. Sie haben aber dafür das letzte
Wort und können dann richtig kontern. Also,
Herr Schober, 3:30, ist das auch Ihr Maß? 

Gottlob Schober: Ich versuch‘s, in 1:30 zu
schaffen. 

Holger Wenk: Ich meinte Ihre Beiträge und die
Sendung. 
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den. Sie werden von uns nie sehen, dass wir
versuchen, die SPD-Fraktion der Stadt Köln aus
den Angeln zu heben, weil darauf wenig quo-
tentechnischer Segen liegt. Sondern wir wissen
ganz einfach: Nähre Dich dort, wo Du ganz ge-
nau weißt, dass Du Deinen Zuschauer erreichst.
Und Du erreichst den Zuschauer dort, wo Du
ihm ganz genau sagen kannst, im Internet sind
Betrüger unterwegs. Wenn Du eine Eigentums-
wohnung kaufen willst, dann gehe zu einer
ganz bestimmten Bank nicht hin. Oder: Wenn
Du Dir ein Auto mietest, dann sollst Du ganz
bestimmte Leasingfirmen umgehen. Und wenn
Du in Schneeballsysteme investierst, dann
woll‘n wir doch mal zeigen, welche Leute
dahinter stecken. 

Holger Wenk: Harald Brand will zu einer
Brandrede ansetzen.

Harald Brand: Was Sie sagen, das ist ja alles in
Ordnung. Aber ich will zwei Dinge anmerken:
Ich finde nicht in Ordnung, dass wir immer wie-
der allesamt auf diese Diskussion gehen der 19-
bis 49-Jährigen, als seien das besondere Men-
schen. Damit wird nicht nur eine andere Gruppe
disqualifiziert. Wir machen uns sozusagen auch
zum Büttel der Werbewirtschaft, indem wir ein
Programm zurechtzimmern, das auf diese Klien-
tel zurechtgeschnitten ist. Das ist nicht lauter.
Und das Zweite: Ich kann mitleiden mit Ihnen.
Bei uns gibt es die Quotendiskussion zwar auch,
aber nicht so hart wie bei Ihnen. Wenn ich ein

Programm leicht darbiete, leichter im Boulevard,
den ich insgesamt für positiv halte, dann hat
das auch eine Kehrseite. Schlechter Boulevard
bringt eben leider auch hervorragende Einschalt-
quoten. Und das führt zu einem Niedergang in
unserem Gewerbe. 

Holger Wenk: Herr Meyer, bevor Sie antworten
können, Herr Widmann will entweder noch Öl
ins Feuer gießen oder den Feuerlöscher bereit-
halten.

Joachim Widmann: Beides. Ich möchte Herrn
Meyer Recht geben, dass es so etwas wie 
Qualitätsboulevard gibt. Und ich möchte auch
dagegenhalten. Wenn hier investigativ sozusa-
gen ausschließlich als der richtige Journalismus
verstanden wird, und eine bestimmte Form von
Investigation, für die z. B. „Der Spiegel“ oder
„report“ stehen, die ich sehr hoch schätze,
dann wird es problematisch. Ich will ein Beispiel
bringen, wo journalistische Vernunft anfängt,
wobei mir völlig egal ist, ob jemand investigativ
ist oder nicht. Wo er einfach denken können
muss und Einschätzungssicherheit haben muss.
Es gab ja die Geiselnahme in Moskau und ein
Privatsender, ich weiß ehrlich nicht mehr welcher,
hat einen Korrespondenten oder eine Korrespon-
dentin, ich lasse es bewusst offen, in Moskau
eingesetzt, der oder die tatsächlich die gesamte
Geiselnahme über und danach die Diktion der
Moskauer Regierung verbreitet hat. Die hatten
also einen Menschen vor Ort, der die Dinge
eigentlich kennen müsste. Doch von vorne bis
hinten war es eine absolut unkritische und bis
in die letzte Formulierung im Interesse der rus-
sischen Regierung stehende Berichterstattung.
Und da fängt, finde ich, die journalistische Qua-
lität an. Nicht erst da, wo man eine Geschichte
aufdeckt, an die wahnsinnig schwer ranzukom-
men ist. Dass man sich prinzipiell nicht gemein
macht mit seinen Quellen. Dass die Korrespon-
denten dort keine andere Möglichkeit haben,
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mer nicht nur in einem insolvenzgebeutelten
Bereich zu finden sind, sondern auch in einem
anderen, dem es ein bisschen besser geht. 

Meine Firma hat 40 Festangestellte, ich arbeite
fast nur mit fest angestellten Kollegen, weil ich
mich auf die verlassen kann, weil ich genau weiß,
was die können, weil ich ganz genau weiß, wie
die recherchieren. Bei all diesen Menschen, die
irgendwelche Supergeschichten bringen und
sagen, „He, geile Nummer, willst du die nicht
kaufen?“ habe ich nicht erst seit Michael Born
allergrößte Bedenken. Und wenn ich mit freien
Journalisten zusammenarbeite, dann fast nur mit
denjenigen, die mal Volontär in meiner eigenen
Firma gewesen sind. Wir versuchen, soviel aus-
zubilden, wie nur irgend möglich. Bei zwei, drei
Volontären ist allerdings bei der Größe meines
Hauses dann auch schon wieder Schluss. Was
wir machen? Das Hauptprodukt ist die kurz er-
wähnte „Akte“, die dienstags 22.15 Uhr läuft,
wenn Sie gucken wollen. Wir können diese Sen-
dung so machen, wie wir das wollen. Das hört
sich jetzt wiederum paradiesisch an. Ich fühle
mich auch teilweise in einem Paradies. Das Joch
daran ist nur: Der Auftrag lautet: Mach, was du
willst, aber mach das mit 14 Prozent in der
werberelevanten Zielgruppe. Vierzehn Prozent
der 14- bis 49-Jährigen müssen zugucken übers
Jahr! Ich will sie jetzt nicht mit Zahlen langweilen,
aber es gibt nicht ein einziges öffentlich-recht-
liches Magazin, das bundesweit ausgestrahlt
wird, das auch nur ansatzweise einen solchen
Prozentsatz erreicht. Jetzt können Sie fragen:
Wieso ist das überhaupt so wichtig? Genauso
können Sie einen Fußballkicker fragen: Wieso
ist die Abseits-Regel nicht etwas, was Dich frus-
tet? Sie ist nun mal Teil des Spiels, ergo müssen
wir uns dem stellen. 14 Prozent in der Zielgrup-
pe müssen wir erreichen. Im Moment liegen wir
bei 15,1, was immer super ist, wenn man gerade
in die Etatverhandlungen fürs nächste Jahr rein-
geht, und wir haben einen Einjahresvertrag. 

Das bedeutet, alle Kollegen, die bei mir arbeiten,
wissen ganz genau, was sie bis zum 31. Dezem-
ber machen. Was sie danach machen, müssen
sie mir erst mal glauben. Im Moment verhandle
ich mit dem Sender. Sie wissen, wie es im Mo-
ment in der Landschaft da draußen geht. Der
Sender möchte extrem sparen, und so zoffen
wir seit einigen Tagen und Wochen vor uns hin.
Was man auch noch wissen sollte: In meinem
Produktionsvertrag steht, dass ich den Sender
von Rechten Dritter freistellen soll. Das bedeutet:
Alles, was ich auf der Antenne unternehme, was
ich im investigativen Bereich veranstalte, muss so
sauber recherchiert sein, dass auch der eifrigste
arbeitslose Rechtsanwalt, der gerade nichts
anderes zu tun hat, als seine Fernsehbetrach-
tungen des vergangenen Abends in klingende
Münze zu verwandeln, bei mir nichts findet.
Und von diesen sehr aufmerksamen Rechtsan-
wälten gibt‘s in Deutschland schon einige. Ein
nicht geringer Teil meiner Arbeit besteht deshalb
darin, wiederum mit meinen Rechtsanwälten
das abzuschmettern, was uns da vorgeworfen
wird. Saubere Recherche ist also überlebens-
wichtig, saubere Recherche ist das, was unsere
Sendung ins nächste Jahr hineinhievt. Jetzt kön-
nen wir natürlich umfangreich darüber reden,
ob das, was wir machen, das ist, was der Leyen-
decker macht oder das, was Rudolf „selig“
Augstein früher betrieben und in Auftrag gege-
ben hat.

Holger Wenk: Ein kleiner Einwand: Saubere
Recherche. Dazu gehört auch, die Klobrillen im
Parlament abzuwischen? Sie wussten, dass das
kommt…

Ulrich Meyer: Ja, jetzt ist wenigstens das Parla-
ment sauber. Die Frage ist natürlich: In welchen
Geschichten hängst Du hinterher? Und der
investigative Journalismus, den wir machen, der
fußt im Wesentlichen auf den Anfragen, die von
unseren Zuschauern an uns herangetragen wer-
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zahlen in dem Feld da ist, ist zwar nicht schlecht.
Aber es ist auch nicht so, dass der traditionelle
Journalismus sich jetzt wirklich als bedroht an-
sehen muss. Zweiter Punkt: Stichwort Refinan-
zierung des Online-Journalismus. Das Problem
ist ja auch der eigentliche Knackpunkt und die
Schnittstelle zur technischen Seite. Sie haben
gesagt, dass Sie sich mit html nicht so viel
beschäftigen müssen. Das ist auch richtig, dann
können Sie sich auf das Kerngeschäft des Jour-
nalismus konzentrieren. Aber html ist ja auch
nicht mehr die Zukunft des Online-Journalismus.
Das, wohin es jetzt geht, und das hat mit dem
Stichwort Content Management eine Menge zu
tun, ist der Bereich, den man so xml nennt. Der
ermöglicht sozusagen, Informationen und Daten
layout-unabhängig zu erfassen und zu publi-
zieren. Das ist nur ein Stichwort, das daraufhin
deutet, dass wir vielleicht in dieser Runde auch
versuchen könnten, etwas weiter nach vorne
gewandt zu diskutieren. Ich will damit nicht alles,
was gesagt worden ist, konterkarieren. Aber
noch mal: Öl ins Feuer. Vielleicht gelingt es uns
ja, ein bisschen perspektivischer zu diskutieren. 

Ulrich Meyer: Ich möchte ganz kurz noch mal
drauf eingehen. Ich möchte gern Verständnis
dafür wecken, warum wir Sendungen so machen,
wie wir sie machen. Ich geh auch gleich weg
von meiner eigenen Sendung und komm noch
mal zum Großen und Ganzen. Natürlich ver-
gleiche ich nicht die ganze Sendung mit „re-
port“, geht gar nicht, aber einzelne Beiträge.

Wir versuchen natürlich, das Programm so zu
stricken, dass wir nicht nur die Werbeinseln bei
Stefan Raab, nicht nur die Umstandszeitpunkte
– wann ist der erste Kick in der Champions 
League vorbei und beginnt der zweite bei RTL?
– treffen, sondern in der Tat auch den Übergang
von der vorhergehenden Sendung so zu stricken
und inhaltlich aufzunehmen, dass wir das in
unsere Sendung hinein verlängern. Gut. Wenn

Sie die Durchschnittszahlen halten wollen, dann
muss die Sendung nach hinten raus immer
leichter werden. Und manchmal gucken wir 
uns am nächsten Tag an und fragen uns auch:
Sag mal, war‘s das eigentlich noch, oder wollten
wir das in dieser Form schon länger nicht mehr
machen? Und in der Tat gibt es Tage, da sind
wir überhaupt nicht mit dem zufrieden, was wir
haben. Nur das Spiel läuft eins, vier, vierzehn.
Und wenn Sie das nicht erreichen, dann sind
Sie weg vom Fenster und ich kann 40 Kollegen
auf die Straße stellen. Wenn Sie für andere 
Sender produzieren, haben Sie wieder andere
Möglichkeiten, das ist ja das Schöne an diesem
Beruf. Dass man eben nicht sklavisch sagen kann,
der Journalismus, der Boulevardjournalismus,
der Journalismus für die Privaten besteht in 
folgender Form. Sondern Sie können einfach
sagen: Für den Zeitpunkt, auf dem Sender, mit
dem und dem Inhalt musst Du‘s vermutlich so
machen, damit Du den Zuschauer erreichst. 

So, jetzt wollen wir aber inhaltlich noch ein Stück
nach vorne gehen. Ich wollte Ihnen erzählen,
wie schwierig das ist, den Kollegen innerhalb
der Redaktion deutlich zu machen, was Forma-
tierung bedeutet. Bei den Radiostationen ist
Formatierung etwas, was sich durchzieht von
der ersten bis zur letzten Sendeminute. Freie
Radiostationen wissen ja ganz genau, welche
Musikfarbe sie senden dürfen. Jeder Moderator,
jede Moderatorin weiß im Radio, in den meisten
privaten Radios, sehr genau, wie lange man
reden darf, wann die Aufmerksamkeit des Zu-
schauers dann verendet. Es ist in der Tat richtig
und setzt sich immer weiter durch, dass man
sich fragt, was ist eigentlich Thema für eine ganz
bestimmte Sendung? Wie muss dieses Thema
aufbereitet sein, um noch als Gegenstand einer
ganz bestimmten Sendung erkannt zu werden.
Die Frage ist ganz einfach: Kann Coca Cola auch
mal gelb, auch mal rot sein oder muss es immer
braun sein und ein bisschen zuckrig schmecken?
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als in gesteuerten Medien nachzugucken, weil
sie selber ja noch nicht an die Wahrheit kommen
in der russischen Regierung, ist völlig klar. Aber
diesen Quatsch, der dort der denkenden Intelli-
genz, sowohl dem Publikum als auch den Jour-
nalisten, zugemutet wird, einfach zu reprodu-
zieren, das ist eine weit größere journalistische
Verfehlung als der Journalismus, wie ihn die
meisten Regionalzeitungen mangels Masse tun
müssen. Man kann nicht minutenaktuell und
gleichzeitig immer investigativ sein. Das ist nicht
wirklich der Gegensatz. Sondern die Frage ist
einfach, wie dämlich sind die, die das machen.
Und wie präzise auf den Punkt an der Realität
ist das, was man präsentiert. Da sind ganz
andere Qualitäten gefragt als wahnsinnig viel
Geld, eine Riesenmannschaft und drei Wochen
Zeit zum Recherchieren

Martin Löffelholz: Gerade wurde die Frage
gestellt, ob wir Öl ins Feuer gießen wollen. 
Ich möchte gegenfragen: Welches Feuer? Ich
habe drei Bemerkungen zu meinen Vorrednern.
Wobei das auch kein Öl-ins-Feuer-Gießen sein
wird. Erstens zu Herrn Meyer: Es spricht über-
haupt nichts dagegen, dass Ihre Sendung erfolg-
reich ist. Das finde ich in Ordnung und prima,
denn erfolgreicher Journalismus ist immer zu
befürworten. Es ist aber, glaub ich, nicht ganz
in Ordnung, wenn Sie Ihre Sendung vergleichen,
und das haben Sie implizit getan, mit bestimm-
tem Qualitätsmagazinen im öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk, die vorhin erwähnt wurden.
Das ist ungefähr so, als ob man die Bildzeitung
und ihre Auflagenerfolge, die zum Teil ja auch
problematisch geworden sind, vergleicht mit
dem, was im Bereich der Qualitätszeitung pas-
siert. 

Die zweite Bemerkung zu Herrn Brand: Sie sag-
ten, es gäbe keine Sendezeit für Hintergrund,
Stichwort öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Selbst-
verständlich, das ist ein Problem, das wir schon

lange kennen. Ich glaube, man muss aber nicht
nur in Bezug auf den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk hinzufügen, es gibt Situationen, in denen
sehr viel Raum für Hintergrundberichterstattung
ist, der aber nicht genutzt wird. Ich erinnere
mich – ich greife nur ein prominentes Beispiel
heraus – an die Afghanistan-Berichterstattung.
Als der Krieg in Afghanistan begann, der An-
schlag, müsste man vielleicht korrekterweise
sagen, auf Ziele in Afghanistan, damals gab es
zumindest an einigen Tagen sehr viel Sendezeit.
Es gab da eine Sendung auf einem privaten
Nachrichtensender, der – wie andere auch – die
Sendezeit gefüllt hat, mit einem Bild, das grün
war und einige Lichtpunkte enthielt. Der Mode-
rator hat dann live versucht, dieses Bild zu kom-
mentieren. Aber der Moderator war überhaupt
nicht vorbereitet und wusste überhaupt nicht,

was er an dieser Stelle sagen sollte. Hintergrund-
berichterstattung ist notwendig. Es gibt zum
Teil auch Raum dafür, aber sie muss vorbereitet
sein. Letzte Bemerkung noch mal zum Stichpunkt
Online-Journalismus: Herr Widmann hat die
positiven Seiten der „netzeitung“ geschildert.
Das ist auch sicherlich richtig, da gibt es aus
meiner Sicht gar nichts hinzuzufügen. Ich will
aber noch mal etwas deutlicher sagen: Wenn
man sich mit Online-Journalismus beschäftigt
und den beschreiben will, dann muss man sich
natürlich auch das Nutzungsverhalten des 
Publikums angucken. Und das ist letztlich doch
relativ konservativ. Das heißt, was an Nutzungs-
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gibt es einiges, was man berichten muss und
dem man nachgehen muss. Wir bekommen oft
Anrufe von Studierenden, da freuen wir uns
immer drüber. Aber wenn der AStA z. B. der
Uni Köln anruft, und meint, da müsst ihr drin-
gend gucken, da wird eine Drittanmeldegebühr
für die Stadt hier gefordert, das ist skandalös,
dann gehen wir natürlich der Sache nach. Und
sehr häufig ist es so, dass es gar nicht stimmt,
wie es der AStA beschrieben hat, oder es ist
eben nur die halbe Wahrheit. Also journalistisch
muss man da schon ziemlich aktiv sein und auch
sehr wachsam. Andersrum, was Content Mana-
gement angeht: Wir sind ja ein bundesweiter
Sender und – das darf ich auch sagen, wir sind,
trotz PISA und Co. – das einzige Magazin, das
sich jeden Tag mit Hochschule beschäftigt. 

Wir haben Content Management dahingehend,
dass wir mit vielen Campusradios zusammen-
arbeiten. Weil wir eine ziemlich blöde Sendezeit
haben, 14:35 bis 15:00 Uhr, wenn sie selbst
nämlich in der Vorlesung sind, übernehmen die
uns einfach. 

Holger Wenk: Das sind dann freie oder offene
Kanäle oder Privatradios?

Kate Maleike: Nein, nein. Campusradios sind
heutzutage sehr professionell organisiert. Es
gibt gerade in Nordrhein-Westfalen ganze fünf,
die eine eigene Frequenz haben. Die haben
zum Teil ein 24-Stunden-Programm, was sich
absolut hören lässt. Vorhin war mal die Frage:
Soll man jungen Leuten noch sagen, dass sie
Journalismus studieren sollen? Gerade, was
Campusradio angeht, kann ich wirklich aus
eigener Erfahrung sagen, das ist richtig guter
Nachwuchs, der da kommt. Die verstehen ihr
Handwerk. Die haben einen klaren Sendeauf-
trag, der wird ihnen von den Landesmedien-
anstalten vorgegeben, und das ist kein verlän-
gerter Arm des Rektorats. 

Isabelle Funk: Nachdem ich eben die Thesen
gehört habe, die hier vorgetragen wurden, und
höre, wie wir jetzt miteinander diskutieren,
glaube ich, wir sind doch ein bisschen harmlos. 
Ich würde vorschlagen, dass aus dem Publikum
auch kritische Fragen an uns gerichtet werden.
Wir diskutieren hier sehr konsensbereit und
konsensfähig, offenbar.

Gottlob Schober: Was Nachwuchs angeht. Ich
bin ja heute hier eigentlich nicht als Vertreter
des SWR und von „report“, sondern als Vertre-
ter des Netzwerks Recherche. Auf eine Forde-
rung möchte ich auch eingehen, das war die
Forderung nach Stipendien. Da wollte ich nur
sagen, das Netzwerk Recherche, es stehen auch
ein paar Edelrechercheure dahinter, bietet ge-
nau diese Stipendien an. Wir haben momentan
viel Geld und noch relativ wenig Bewerbungen.
Man kann sich ohne weiteres über die Home-
page www.netzwerkrecherche.de informieren.
Interessenbekundungen laufen bei mir und
noch einem Kollegen auf und wir arbeiten mit
den Leuten, machen da letztendlich eine Vor-
lage, eine Bewerbung, die wir dann dem Vor-
stand vorlegen. Und die geht dann in der Regel
auch durch. Was das Besondere ist, wir lassen
den Stipendiaten nicht allein, sondern er be-
kommt einen ganz renommierten Kollegen zur
Seite. Wir haben jetzt einer Kollegin ein Stipen-
dium gegeben, da ist ein Kollege vom „Spiegel“
dabei und betreut sie bis zum Schluss. Wir ver-
suchen dann, so weit sind wir aber noch nicht
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Die Formatierung geht dann in der Tat so weit,
dass man den Kollegen sagen muss: Nein, das
ist für unsere Sendung kein Thema, weil wir das
nicht so umsetzen können, wie wir das gerne
haben wollen. Lass es uns für etwas anderes
produzieren. Und dann kommt dieses Content
Management, was man beim Fernsehen natür-
lich auch kennt. Ich meine jetzt keine Wieder-
holungen, sondern Sie als Produzent versuchen
natürlich das, was Sie mit der Kraft der Kollegen
mal erarbeitet haben, weiterzuverkaufen. Nicht
nur an den ersten Auftraggeber, sondern auch
woandershin, damit Sie sich nämlich etwas teu-
rere Produktionen leisten können. Das Problem
besteht allerdings wieder darin, dass Sie an den
Erstkunden sämtliche Rechte abtreten müssen.
Das ist eine ganz wichtige Diskussion, die wir im
Moment führen, und wir kommen immer noch
keinen Schritt weiter. Für faktisch alles, was Sie
jemals gedreht haben, inklusive Rohmaterial,
sind die Rechte abzutreten. Als ich anfing mit
meiner Firma, habe ich im ersten Produktions-
vertrag einen Rechteparagraphen gehabt, der
war wohl eine halbe DIN-A4-Seite lang. Mittler-
weile ist der reine Rechteparagraph auf sechs
DIN-A4-Seiten angewachsen. Ich glaube, die
haben sich selbst Rechte einräumen lassen für
technische Verbreitungsmöglichkeiten, die es
noch überhaupt nicht gibt. Und wenn Sie mich
jetzt fragen: Wie viel Geld machen die damit
wohl, dass sie so viel Rechte haben? Ich glaube,
überhaupt kein Geld, weil natürlich keine Men-
schen da sind, die dieses ausnutzen können.
Ergo bemühen wir uns nach Kräften, die Arbeit
der Kollegen finanziell besser zu stellen, indem
man versucht, Dinge, die wir erarbeitet haben,
vom Sender zurückzukaufen und in neuer Kon-
figuration weiter zu verkaufen. Eine schwierige
Situation. Es gibt übrigens auch einen sehr um-
fangreichen Austausch zwischen den Systemen.
Das, was Sie möglicherweise mal gelesen haben
vor vielen Jahren, dass man sich gegenseitig
nichts mehr weitergibt, das gab es so nicht. 

Leider Gottes kriegt man von den Privaten und
von den Öffentlich-Rechtlichen immer noch
nichts, was vor 1985 war. Das ist natürlich
unser großes Manko. Denn da gab‘s uns noch
nicht, und die Öffentlich-Rechtlichen helfen
nicht so gern. 

Holger Wenk: Bevor Frau Funk einsteigt, will
ich Kate Maleike diesen Ball zuspielen, den Herr
Meyer mit dem Radio in die Runde gebracht
hat. Was ist denn nun „Campus und Karriere“?
Ist das eine Servicesendung, wo Sie in einem
Boot, um nicht zu sagen, in einem Bett mit den
Universitäten und Hochschulen sitzen? Das heißt,
findet überhaupt investigativer Journalismus
statt? Strafen Sie auch mal eine Uni ab und
sagen: Studiert da nicht! Oder sind Sie auch
schon im Fahrwasser dessen, was so um sich
greift: Servicejournalismus?

Kate Maleike: Service ist natürlich klar. Das ist
ein ganz großes Thema bei uns. Schlussendlich
geht‘s darum, klar zu machen, was machen
eigentlich Hochschulen heutzutage? Dass sie
sich selbst gelegentlich disqualifizieren, das
haben wir ja nun auch mitbekommen durch
diverse Rankings. Da werden wir auch immer
wieder neu versorgt mit Informationen. 

Die Nähe zu den Universitäten und zu den
Hochschulen ist uns ganz, ganz wichtig. Das
heißt aber nicht, dass wir in deren Bett schlafen
oder nur das berichten, was die Pressestellen von
dort, Dank des IDW, des Informationsdienstes
Wissenschaft, uns ständig an Informationen 
liefern. Die werden natürlich nachgefragt. 
Denn oft sind das ganz, ganz alte Hunde, die
da aufgebraten werden, weil die Universitäten
erkannt haben, dass der Elfenbeinturm dringend
verlassen werden muss. Weil die Haushalte
immer kleiner werden, die Studenten auf der
Straße stehen, gerade hier in Nordrhein-West-
falen stehen jetzt Studiengebühren an. Also, da
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Tages nachvollziehen. Das heißt, wir wissen
exakt, wie viele Menschen welches Programm
in der großen Landschaft gucken. Das betrifft
nicht nur die öffentlich-rechtlichen, sondern
auch die privaten Sender, die großen, die klei-
nen, die dritten, die ersten, die zweiten Pro-
gramme. Und jede Minute, wenn wir wollen
auch in 30-Sekunden-Schritten, können wir fest-
stellen, wie viel Zuschauer, sag ich mal, vom
WDR-Fernsehen zu Sat.1 oder zu RTL oder zum
ZDF gegangen sind, und wie viel Zuschauer von
welchem Sender zu uns gekommen sind. Sie
können sicher sein, dass wir aufgrund dieser Da-
ten exakte Analysen haben, was der Zuschauer
sehen will und was nicht. Die Frage ist nur, ob
wir ihm bieten wollen, was er sehen will. 

Holger Wenk: Noch mal, um beim Fernsehen
zu bleiben, bevor Frau Funk dann wirklich zum
Zuge kommt, Herr Meyer.

Ulrich Meyer: Ich möchte dem Kollegen Harald
Brand da leidenschaftlich zur Seite springen. 
Als ich vor vielen, vielen Jahren hier in der „Köl-
nischen Rundschau“ mit dem Volontariat ange-
fangen habe, hab ich auch mal gefragt: Sag mal,
wer findet eigentlich raus, ob die Leute das auch
zu Ende lesen, was wir da alles so schreiben?
Oh, wurde dann gesagt, das interessiert uns
nicht so sehr. Erst mal ist es gut, dass das Blatt
ordentlich ist. Wenn der Chef am nächsten Tag
sagt, das ist in Ordnung, dann reicht uns das.
Bis auf den heutigen Tag werden meiner Kennt-
nis nach Copytests gerne geheim gehalten, weil
die Verhältnisse und die Ergebnisse so was von
desaströs sind, dass jeder Journalist, der für eine
Tageszeitung schreibt, vermutlich sich die Kugel
geben würde, wenn er wüsste, dass auf Seite 3
möglicherweise überhaupt nichts mehr zu Ende
gelesen wird. Dass Artikel ohne Bild im Regelfall
an den Zuschauer und den Leser fast überhaupt
nicht herankommen und, und, und. Das, was
Harald Brand gesagt hat, ist das große Nach-

denken in den Redaktionen nach ihrer Sendung.
Und das ist mein großer Appell an Sie: Wenn
Sie das nächste Mal das Wort Quote einfach
nur so aussprechen oder irgendwie in die Tasta-
tur Ihres PC reinhämmern, mit einer süffisanten
Bemerkung dahinter, dann sollten sie sich klar
machen: Dahinter stehen Menschen, die sich
darüber den Kopf zerbrechen, das Hirn martern,
sich überlegen, wie komme ich noch näher an
meinen Zuschauer heran? Das ist etwas, was
Teil unseres Lebens ist und zwar ganz tief drin.
Schober ist froh, wenn er 10 Minuten machen
kann, und Brandt weiß, in ganz bestimmten
Time Slots ist außer 3:30 nichts möglich. Der
Zuschauer ist dazu nicht bereit. Jetzt können
Sie heroisch dagegen ankämpfen und sagen
Zuschauer, du kriegst 45 Minuten ein Thema,
und wenn du nicht willst, ist mir doch egal. Die
Zeiten sind vorbei, aber absolut vorbei, bei den
Privaten sowieso, aber auch bei den Öffentlich-
Rechtlichen. Deshalb haben wir hunderttausend
Sender in diesem Lande und Sie müssen sich
bitte mal vorstellen, dass allein die Fernsehland-
schaft so reichhaltig ist wie keine in Europa sonst.
Wer Qualität sucht, auch die abgefahrenste
Qualität, wird sie finden. Und wenn es irgend-
wo auf einem Digitalkanal ist.

Isabelle Funk: Herr Meyer, was für Sie die Quote
ist, ist für uns natürlich die Auflage. Ich glaube,
bei den Printmedien ist es genau so ein, wie
man in Baden-Württemberg sagt, Hirnen, wie
man an den Leser herankommt, mit welcher
Illustration, will ich jetzt mal dahingestellt lassen.
Aber ich möchte die Frage aus dem Publikum
aufgreifen, diese 10 Cent pro Zeile. Ich kenne,
ehrlich gesagt, keine Zeitung, die nur 10 Cent
pro Zeile zahlt. Das mag es geben. Ich glaube
aber nicht, dass man davon nur annähernd
leben kann, wenn man als Freier arbeitet. Sol-
che Aufträge sollte man dann möglicherweise
auch den Mut haben, abzulehnen. Damit ver-
dienen Sie sich ja nicht mal die Butter aufs Brot.
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in der Praxis, wir versuchen, das abgeschlossene
Projekt oder die Recherche der Kollegin oder des
Kollegen dann auch tatsächlich in den Medien
unterzubringen. Also, in dem Fall versucht der
Kollege es natürlich in den „Spiegel“ zu bringen.
Wenn‘s für´s Fernsehen ist, „report“ oder man
kann sich ganz vielfältige Spielflächen vorstellen.

Holger Wenk: Danke. Sie haben zwar sozu-
sagen das Schmankerl, den für den Abschluss
geplanten Höhepunkt, schon vorweggenommen.
Aber das war völlig berechtigt. Wir stellen uns
regiemäßig darauf ein. Jetzt hatte ich gesehen,
gab es die ersten Wortmeldungen aus dem
Publikum. 

Franz-Josef Hanke, freier Journalist, Mar-
burg: Ich hatte ein Problem, und zwar wird hier
immer von diesen Formaten, von diesen 1:30,
3:30 und dergleichen gesprochen und mir fällt
eines auf: Man macht Umfragen, mit denen man
das dann begründet. Ich kenne keine Umfrage,
bei der 100 Prozent einer Meinung sind. Das
heißt, man macht eine Umfrage, dann kriegt
man ein Ergebnis, meinetwegen 60 Prozent
wollen dieses oder jenes. Und dann wird die
Mehrheit bedient und die Minderheit fällt schlicht
unten durch. Die Deutsche Bahn AG macht
eine Umfrage, danach sitzen die Leute lieber im
Großraum. Also hat man jetzt Intercity-Express-
Züge ohne Abteile. Die Leute, die lieber im Abteil
sitzen, immerhin 30 Prozent, die werden nicht
bedient. Mir scheint, durch diese Formatierung
werden die Hörgewohnheiten, gerade die der
jungen Leute, konditioniert, das heißt, die Leute
hören oder sehen nur noch 1:30 oder 3:30.
Man gewöhnt den Menschen schlicht ab, län-
gere Sendezeiten zu machen. Es gibt rühmliche
Ausnahmen. Ich nenne hier etwa „Der Tag“ des
Hessischen Rundfunks. Bis zu 50 Minuten in
einem Stück praktisch nur Wort zu einem Thema.
Das wird sehr gerne gehört, kommt sehr gut an.
Ich möchte die Frage stellen: Wollen wir nicht

einfach auch eine Vielfalt unterschiedlicher An-
gebote für unterschiedliche Menschen? Qualität
ist nicht immer dieselbe, die kann unterschied-
lich sein. Und die zweite Frage in diesem Zu-
sammenhang: Wenn wir als Journalistinnen und
Journalisten uns auf Qualität besinnen und z.B.
sagen, Recherche ist Qualitätskriterium, dann
muss ich auch mal sagen, wenn Freie immer
noch mit 10 Cent pro Zeile in Marburg oder 
13 Cent bei der Konkurrenzzeitung entgolten 
werden, was für eine Qualität ist das eigentlich?

Holger Wenk: Die 10-Cent-Frage, die würde
ich gleich an Frau Funk weitergeben. Die andere
Frage wirklich in die Runde: Brauchen wir 
Minderheitenmedien, Mehrheitenmedien, wie
hängt das zusammen? Brauchen wir spezielle
Formate dafür? Ist die Bedienung der Minder-
heiten nicht einfach gekoppelt an den Gebühren-
auftrag? Es ist klar, wer die Mehrheit bedient.
Herr Meyer muss die Mehrheiten bedienen. Die
anderen können die Minderheiten bedienen?

Harald Brand: Nein, nein, die müssen auch 
die Mehrheit bedienen. Wer, ich weiß nicht, 
31 Mark 50 zahlt im Monat für den Empfang
des Fernsehprogramms, will eine Leistung dafür
sehen. Und wenn die Leistung nicht stimmt,
dann fragt er sich, zahl ich meine Gebühren
noch zu Recht? Aber ich muss zwei Dinge noch
mal aufgreifen. Sie haben gefragt, gewöhnen
wir den Menschen ab, längere Beiträge in Hör-
funk oder Fernsehen zu sehen oder zu hören?
Das Gegenteil ist der Fall. Wir gewöhnen uns
das an, was der Mensch, der Zuschauer oder
der Zuhörer, will. Das ist der entscheidende
Unterschied. Und damit komme ich zum zweiten
Punkt: Sie sagen, wir machen da irgendwelche
Meinungsumfragen so wie die Deutsche Bahn.
Das ist aber bei uns etwas konkreter. Natürlich
machen wir auch Meinungsumfragen, aber wir
können aufgrund der Daten, die uns vorliegen,
das Zuschauerverhalten für jede Minute des
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halbe Stunde zuhören, z. B. die Deutschland-
funkgeschichten finde ich immer Klasse. Da,
denke ich immer: Gott sei Dank, keine Musik.
Die erzählen noch mal und dies und jenes
hätt‘ste jetzt auch gerne noch gefragt… Ich
denke, das geht vielen Kolleginnen und Kollegen
hier so. Das uns die Vielzahl der kurzen Berichte
einfach etwas nervt. Und gerade beim öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk, meine ich, muss man
auch Längeres machen können. Es geschieht 
ja auch auf verschiedenen Radiowellen, das ist
in Ordnung. Aber ich denke auch im Fernsehen,
in der regionalen Berichterstattung muss das
sein. 

Holger Wenk: Ich möchte in dem Fall mal wirk-
lich Öl ins Feuer gießen und sagen, im Online-
Journalismus stört mich ja auch das „Focus“-
artige. Lauter kleine Häppchen. Haben Sie da
Beschränkungen? Ist das ein Vor- oder Nach-
teil? Vielleicht können wir die Online-Flanke mit
einbeziehen, um wirklich nicht nur am Fernse-
hen hängen zu bleiben. 

Joachim Widmann: Da sind wir auch gleich
beim Content Management. Wir verstehen uns
da als Provider. Die Länge oder die Kürze von
Online-Artikeln ergibt sich aus zweierlei Dingen.
Erstens: Das soll ein am Bildschirm lesbares
Medium sein, weil wir ja kein Printmedium sind.
Das wäre ein Widerspruch in sich, wenn wir auf
A4, volle Breite, 80 Anschläge ausdruckt, acht-
seitige Artikel schreiben wollten. Ich glaube, es
ließe sich sogar anhand der Server-Loggs
beweisen, nämlich mit der Verweildauer, dass
kein Mensch so etwas am Bildschirm lesen
kann. Selbst, wenn man das dann ausgedruckt
hat, liest man es nicht zu Ende. Das stimmt
nämlich mit den Seite-3-Artikeln, sie werden
nicht bis zum Ende gelesen. Man liest den
Anfang, das Ende, die Überschrift, die Bild-
unterschrift und dann steigen fast 90 Prozent
der Leute aus. Das ist eine bittere Erkenntnis.

Nun haben wir das Problem, dass wir die Leute
überfordern, wenn wir in breitem Text zu weit
runter scrollen lassen, das ist einfach schlecht
handhabbar. Man nennt das bei uns usability.
Aus rein technischen Gründen, dass man´s auf
dem Handydisplay lesen kann, dass man´s auf
dem Computerbildschirm, also mit Flimmern,
lesen kann, deshalb muss es möglichst kurz
sein. Wir beheben das aber mit der Matrix. Das
heißt, ein Thema wird zerlegt in viele Unterge-
schichten. Wir pflegen nicht die 500-Zeilen-
Reportage, sondern, wenn wir eine Reportage
machen, dann ist das eine, wo die vielen
Aspekte dann in sechs kürzeren Geschichten
erzählt werden. Wenn man die ausdruckt, pas-
sen die auf eine A 4-Seite. 

Andererseits: ich gebe allen Recht, die sagen,
das ist uns zu wenig. Wir haben ein Ressort,
das nennt sich etwas anmaßend, aber auch
selbstironisch „Voice of Germany“. Das soll so
ein wenig feuilletonistischen Charakter haben.
Da stehen Essays. Und wenn man weiß, mit
was für Leuten man da zu tun hat, Schriftstel-
lern, Künstlern, Menschen, die von Ideen sprü-
hen und wenig mit starren Vorgaben zu tun
haben, dann muss man die auch da spielen 
lassen. Das ist einfach auch die Frage, welche
Farbe hat das Medium? Leistet es sich aus
gutem Grund und auch wiederum aufgrund
des Markencharakters oder des Formats Redun-
danz? Wenn man diese Frage mit Ja beantwor-
tet und sagt, das Spielerische muss zugelassen
werden, sage ich jawohl. Auch mit Blick auf die
Tatsache, dass nur wenige Themen dort in
unsere Top Ten kommen, die wir täglich online
stellen. Aber bei Nachrichten ist es unvermeid-
lich, dass man nicht den langen Riemen hat.

Holger Wenk: Bevor Herr Löffelholz noch was
sagt, vielleicht die Frage an die Fernsehleute:
Wie wär´s denn mit fünf vernetzten 3:30-Häpp-
chen?
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Wir sind natürlich in einer außergewöhnlich
heftigen Konkurrenzsituation. Für den norma-
len Bericht, also das, was nicht recherchiert ist,
das Ereignis, das abgebildet wird, gibt‘s 52
Cent. Und für Recherchen zahlen wir Pauscha-
len. Die werden jeweils ausgehandelt. Je mehr
Recherche, je mehr investigativer Journalismus,
desto lieber zahle ich auch das Geld. Da reden
wir etwa über Summen von 200 Euro. Wir sind
eine Zeitung mit 50.000 Auflage.

Kate Maleike: Das Stichwort Minderheit ist
vorhin mal gefallen. Es erinnert mich an eine
Begebenheit, die ich hier ganz gerne mal zum
Besten geben wollte: Wer unser Programm
kennt, der weiß, dass wir noch Nachrichten
haben, die 10 Minuten dauern, ohne O-Ton.
Jedes Mal, wenn ich mit den Kollegen aus der
Nachricht irgendwie zu tun habe, fetzen wir
uns in dieser Sache, weil ich finde, dass das
eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Deswegen
haben wir, als „Campus und Karriere“ einge-
führt wurde, natürlich auch überlegt, wie wir
denn die Hörgewohnheiten in unserem Maga-
zin dann tagtäglich umsetzen können? Das
Ergebnis lag auch bei 3:30. Und ich sag jetzt
mal ganz provokativ, natürlich nur auf den
Bereich Hörfunk bezogen und auf den Bereich
Hochschule gleich mit: Das, was früher von der
Hochschule kam, es gab Kongressberichte, das
waren 10-Minüter ohne O-Ton. Es war schwie-
rig, diese 3:30 durchzusetzen bei den Kollegen,
die früher für den Bereich Hochschule in ver-

schiedenen Medien berichtet haben. Das andere
Problem für eine Fachredaktion, für die ich ja
hier spreche, ist das: Wenn Sie PISA, wenn Sie
OECD-Berichte verfolgen, die uns alle mehr
oder weniger betreffen und wo das Thema 
Bildung ganz weit oben angesetzt wird, dann
haben Sie trotzdem Schwierigkeiten, dass, was
Sie investigativ recherchiert haben, bei den 
Kollegen des Zeitfunkes unterzubringen, bei
denen, die die Kommentare machen. Ich will
damit sagen, Sie können so gut sein, wie Sie
wollen in Ihrem Fachbereich, so gut recherchiert
haben, wie Sie wollen. Wenn Sie aber nicht die
richtigen Kontakte haben und nicht, ich sag mal,
so scharf formulieren, wie das vielleicht andere
Kollegen tun, dann haben Sie keine Chance.
Das ist das, was ich hier mal in die Runde geben
wollte: Strecken Sie sich nach der Decke, um
Ihr selbst recherchiertes Thema tatsächlich
womöglich auch woanders unterzubringen.

Susanne Schulte: Ich bin Lokalredakteurin bei
der „Westfälischen Rundschau“:
Ich muss jetzt noch mal auf dem Thema herum-
hacken, weil, ich versteh das immer noch nicht
mit diesen kurzen Beiträgen. Es ist ja nicht nur
so, dass Fernsehen und Radio aus 3:30-Beiträ-
gen besteht. Es gibt durchaus Sendungen, die
an einem einzigen Thema festhalten, die dann
45 Minuten und manchmal sogar eine Stunde
gehen. Warum bleiben die Zuschauer am span-
nenden Tatort 90 Minuten dran? Aber nicht bei
einer vernünftig aufgemachten publizistischen
Darstellung, zum Beispiel hier über die Kölner
Verhältnisse nach der Spendenaffäre, die dann
10 Minuten dauert? Warum kann man das nur
in 3:30 machen? Liegt das an der Art der Bei-
träge? Werden die zu platt, dass die Zuschauer
sagen, jetzt reicht‘s mir aber. Liegt das am Thema,
das man eben nur zwei Minuten machen kann?
Oder ist das wirklich so, dass wir die Leute
dahin erziehen, dass die einfach gar nicht mehr
zuhören können? Ich kann wunderbar eine
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Holger Wenk: Bevor wir jetzt Widerspruch aus
dem Publikum und noch viele andere Ideen
zulassen – wir stehen auch unter dem Diktat
von 1:30, eine Stunde 30 Minuten – ganz kurz
noch Herr Löffelholz.

Martin Löffelholz: Anders, als es die Vertreter
des privaten und des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks möglicherweise jetzt vermuten, will
ich Sie in Ihrer Argumentation eher unterstützen.
Medien konnten bisher noch nie irgendwas in
irgendwelcher Länge produzieren. Es hat immer
bestimmte Darstellungsformen gegeben, die
auch zeitliche Grenzen kannten, und das ist
funktional. 

Die zweite Bemerkung: Der private Rundfunk,
als er dann hier in Deutschland zugelassen
wurde, war klar, dass er sich an dem entspre-
chenden Massenmarkt orientieren wird, genau
wie das Herr Meyer dargestellt hat. Und ich
glaube, wenn man auf diesem Feld arbeitet,
muss man sich auch in dieser Rationalität so
verhalten. 

Dritte Bemerkung: Das Fernsehen, hat sich
erwiesen, ist nicht der Ort für eine ausführliche
Hintergrundberichterstattung. Sie ist in Teilen
möglich, in Teilen, aber sicherlich nicht in einem
großen zeitlichen Umfang. Es gibt andere Me-
dien, die dieses sozusagen in komplementärer
Hinsicht stärker übernehmen könnten. Dazu
gehört selbstverständlich der Bereich der Print-
medien, auch der Bereich der Online-Medien 
im weitesten Sinne. Dazu gehören aber auch
Bücher, Sachbücher, die eine Langform darstel-
len, die bestimmte Themen in einer Breite auf-
arbeiten, in einem Differenzierungsgrad, der vor-
bildlich ist.

Vierte Bemerkung: Das Henne-Ei-Problem, das
hier sowohl auf dem Podium als auch im Publi-
kum diskutiert worden ist, also die Frage: Sorgt

denn jetzt diese 1:30-, 3:30-Mentalität, die wir
nun mal in großen Bereichen vorfinden, sorgt
die denn jetzt dafür, dass das Publikum sich
daran gewöhnt? Das ist von den beiden Ver-
tretern des Rundfunks bestritten worden. Es ist
auch nachvollziehbar, dass sie das bestreiten. 
Es ist sicherlich so, dass es natürlich hier zu
sogenannten Gewöhnungsprozessen, Habituali-
sierungsprozessen kommt. Aber selbstverständ-
lich gibt es auch so etwas wie einen aktiven
Zuschauer. Natürlich entscheiden sich Zuschauer
auch nach bestimmten individuellen Nutzungs-
vorgaben, die unabhängig von dieser Form
sind. Passt es mir? Hab ich was davon, dann
nutz ich es. Hab ich nichts davon, passt es mir
nicht, dann nutz ich es nicht. 

Fünfte Bemerkung, dann doch etwas kritischer:
Ganz so einfach ist es natürlich mit dieser Be-
fragungsproblematik nicht. Diese Untersuchungs-
ergebnisse, die Sie ja auch benutzen, um Ihr
Programm zu gestalten, wenn die immer so
ernst genommen worden wären, wie das heute
tatsächlich ja auch der Fall ist, dann gäbe es
den privaten Rundfunk überhaupt nicht. Denn
1976, Telekommunikationsbericht der Bundes-
regierung, sind die Ergebnisse einer Umfrage
festgehalten worden. Das Publikum wurde
gefragt, ob es denn zu den drei bestehenden
Programmen in Westdeutschland damals noch
weitere Fernsehprogramme dazu haben möchte.
Die Antwort war eindeutig Nein. Wollen wir
nicht. Hätte man das damals ernst genommen,
müssten wir diese Debatte jetzt gar nicht führen.

Holger Wenk: Außer dem Beifall waren noch
Wortmeldungen aus dem Publikum. 

Irene Hell ist mein Name, ich bin freie Journa-
listin. Und ich wollte die Gunst der Stunde nut-
zen, so viele renommierte Journalisten, Chef-
redakteure, Medienschaffende und Wissen-
schaftler hier zu haben, um zu sehen, was die
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Ulrich Meyer: Nein, so einfach ist das ja nicht.
Gnädige Frau, wenn Sie gucken und zuhören,
uns richtig lange zuhören, dann finde ich das
toll, dass Sie das können. Aber ich glaube, Sie
dürfen nicht von Ihren Hör-, Lese- und Zuschau-
ergewohnheiten darauf schließen, was die
Masse der Menschen in diesem Lande macht.
Das sind 82 Millionen, zur besten Sendezeit
20.55 Uhr, gucken 32 Millionen Menschen Fern-
sehen. Und deren Geduld ist erschöpfbar, und
das geht sehr schnell. Es gibt eine ältere Unter-
suchung, die fragt: Wie viel Leute gucken einen
Film und schalten nicht um? Wie viele von 100
gucken den Film, ohne einmal umzuschalten?
Was meinen Sie? Die Antwort: Von 100 Leuten,
die einen Fernsehfilm – egal welchen – ange-
fangen haben zu gucken, schalten drei nicht
um. Drei. Das sind relativ wenig. Alle andern
schalten um, in unterschiedlichen Längen. Wir
hätten es gerne, das es anders wäre, aber leider
ist es nun mal so. Sie beginnen ja, und das ist
die Schwierigkeit, im Fernsehen eine Deforma-
tion professionell zu entwickeln, dass Sie immer
das Gefühl haben, gleich springt dir der Zu-
schauer weg. Er ist weg. Und das ist der Grund,
warum die öffentlich-rechtlichen Kollegen, Herr
Brandt wird das besser darstellen können, sicher-
lich in einer Vielzahl von Sendern und Sendungen
sich unterschiedliche Möglichkeiten erhalten
und geschaffen haben. Aber in ihren Massen-
produkten, ob das WDR 1 bis 3 oder eben WDR-
Fernsehen ist, müssen sie leider Gottes auf den
Massengeschmack eingehen. Da beißt die Maus
keinen Faden ab. Und je länger sich die Masse
der Journalisten verweigert, dieses nicht sehen
will, von akzeptieren spreche ich noch gar nicht,
haben wir Probleme miteinander. 

Holger Wenk: Jetzt bin ich gespannt, ob diese
duale Freundschaft hier weiter geht?

Gottlob Schober: Ich kann‘s nicht besser sagen,
ich will es nur ergänzen. Also, die „Westfälische

Rundschau“, Sie waren das, ja? Ich lese das Blatt
täglich und ich kann mich nicht erinnern, wann
ich jemals in der „Westfälischen Rundschau“
einen Artikel in der Länge gelesen habe, wie er
Ihren Vorstellungen von unseren 10-Minuten-
Beiträgen entspricht. Okay, ich will nur sagen:
Das, was Sie hier bei uns einklagen, passiert
ausgerechnet in Ihrem Blatt am allerwenigsten.
Das ist kein Vorwurf, es ist nur eine Feststellung,
weil Ihr Verleger auch Dinge tun muss, um die
Auflage des Blattes zu erhalten oder zu steigern.
Und da gehört möglicherweise auch dazu, dass
die Artikel in den Zeitungen immer knapper
und kürzer werden. Ob das richtig ist, ist eine
ganz andere Geschichte. Nur, das Zuschauer-
und das Leserverhalten ist so und nicht wir
gewöhnen es ihm an, sich so zu verhalten. Viel-
mehr, er bestimmt mit dem Schalter oder mit
der Überweisung für das Monatsabonnement,
wie wir das Programm und die Zeitung machen
müssen. 

Es wurde auch der Kölner Skandal angespro-
chen. Natürlich haben wir den in epischer Breite
dargeboten. Wir haben ihn in unseren Haupt-
programmen kurz und knapp und knackig dar-
gestellt und wer mehr darüber wissen wollte,
der konnte dann um 22.30 oder 23.00 Uhr
größere, längere Beiträge sehen. Aber glauben
Sie doch nicht – so schlimm dieser Kölner Skan-
dal war – dass die Leute in Bielefeld, in Münster
und in Aachen und Siegen sich übermäßig für
das interessiert haben, was hier Feinheiten des
Kölner Skandals waren. 
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Bonusmeilen-Affäre kann ich selbstverständlich,
glaubwürdig und gut recherchiert, also mit
hoher Qualität, in wenigen Nachrichtensätzen
präsentieren. Ich kann daraus aber auch einen
interaktiven Beitrag, den ganzen Sendeabend
über machen. Das ist der Unterschied zwischen
einer Minute oder 30 Sekunden und drei bis
vier Stunden. Also, ich möchte ein bisschen
davor warnen, hier allzu schnell zu folgern,
lang ist gut, kurz ist schlecht. 

Wir sollten nicht den Versuch unternehmen,
hier so eine Art Content Management vorzu-
nehmen im Sinne einer Quasi-Zensur. Qualität
ist für mich nicht in erster Linie repräsentiert
durch die Auswahl der Themen. Es sollte den
Rundfunksendern, Fernsehsendern, Zeitungen
freigestellt bleiben, die Themen auszuwählen,
die sie für richtig halten. Aber wenn berichtet
wird über Drogen auf Abgeordnetentoiletten,
dann habe ich einen Anspruch. Der hat nichts
mit der Auswahl des Themas zu tun, mit der
vordergründigen Frage, ob unsere Mandats-
träger Drogen missbrauchen. Er hat mit einer
anderen Art Qualität zu tun, nämlich mit sol-
chen Fragen: Ist diese Geschichte inszenierungs-
frei? Ist die Berichterstattung frei von selbst
inszenierten Tatsachen oder Indizien? Ist ein 
solcher Beitrag frei von einer pauschalen Verun-
glimpfung von Menschen? Gerade an diesem
Beispiel kann man sehr deutlich nachvollziehen,
dass man auf Toiletten, die von einer Vielzahl
von Leuten benutzt werden, nicht ohne weite-

res auf die Verursacher schließen kann, auf den
Wert von Spuren, wenn man sie denn findet.
Ich rede also von einer ethischen und zugleich
handwerklichen Qualität, die ich einfordern
muss. Und als Letztes: Wir fokussieren die Dis-
kussion häufig auf die journalistische Pralinen-
produktion, wenn wir von Recherche und Qua-
lität reden. Dann sind natürlich die Magazine
die Vorzeigeobjekte, die eignen sich auch
besonders gut. Aber ich denke, dass der Quali-
tätsanspruch auch für die tägliche Schwarzbrot-
produktion gelten muss. Dabei will ich nicht die
gleiche Recherchetiefe verlangen für jedes
Thema. Die Lottozahlen muss man nicht in die
Tiefe recherchieren und die Weitergabe von
beobachteten Tatsachen muss man auch nicht
zwingend nachrecherchieren auf Hintergrund.
Das hängt schon von der Bedeutung ab und
von der Quellenlage. Recherche und die Quali-
tät von Medienprodukten sollte nicht aufhören,
wo besondere, herausgehobene Produkte ans
Publikum gebracht werden, sondern auch auf
die Alltagsproduktion angewendet werden. 

Holger Wenk: Herr Widmann wollte gleich
und direkt darauf antworten.

Joachim Widmann: Als bekennender Hand-
werker und Schwarzbrotproduzent, hier die
Erklärung, wie ich das handwerklich meine.
Also minutenaktuell heißt nicht, dass wir mit
wilden Vermutungen zu einem Thema in allen
Facetten auf dem Markt sind, Minuten nach-
dem ein Ereignis passiert ist. Wir sind ja keine
Wundermenschen, die irgendwas aus der Luft
greifen können. Das heißt aber, wenn wir einen
Aspekt über eine Sache herausgefunden und
gründlich geprüft haben, die zur Nachrichten-
gebung beiträgt, dann kommt diese Geschichte
binnen Minuten auf den Markt. Das ist unserer
großer Vorteil im Gegensatz zur Tageszeitung,
die, wenn um 5 vor 10 abends was Großes pas-
siert, darauf angewiesen ist, innerhalb von fünf
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nächsten Jahre denn bringen werden. Fühlen
Sie sich völlig frei zu antworten, mit einem Blick
in die Zukunft.

Holger Wenk: Das wäre eine gute Schluss-
frage. Darf ich jetzt erst Proteststimmen sammeln
oder andere Diskussionsbeiträge? 

Publikum: Mein Name ist Oliver Haustein-Teß-
mer. Ich bin von Welt.de, dort Redakteur, also
das ist die Online-Ausgabe der Tageszeitung
„Die Welt“. Ich möchte ein paar Sachen noch
mal aufgreifen. Isabelle Funk hat gesagt: Es
besteht eine gewisse Diskrepanz zwischen dem,
was wir hier gefühlt und erarbeitet haben und
dem, was wir als Status Quo von Recherche und
Transparenz und Investigation auf der Bühne
erleben. Ich finde, das kann nicht so stehen
bleiben. Also, es gibt zu wenig Personal, es gibt
das Gefühl, wir haben nicht genug Zeit für
Recherche, die Arbeitsorganisation haut nicht
hin. Auf der anderen Seite haben wir durch alle
Mediengattungen hinweg Sie dort oben sitzen,
die uns erzählen: Das ist ja alles ganz gut so,
zielgruppenkonform funktioniert das einiger-
maßen, die Recherche ist ja deswegen auch sau-
ber, weil die Leute das so wahrnehmen. Kann
das denn so sein? Äußern Sie sich doch mal,
inwieweit Recherche, so wie wir heute auch
herausgearbeitet haben, eine Grundaufgabe
dabei ist, Journalismus auch als Transparenz-
medium zu erhalten für die Gesellschaft. Auch
in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten. Können
Sie das in Ihren Medien überhaupt leisten? Das
ist vielleicht auch schon sehr global zum Schluss
gefragt und ich möchte zum zweiten noch ein
paar Sachen erwähnen, die Sie da erzählt haben.
Sie haben da von Zeiträumen, Sendezeiten und
so gesprochen. Ich glaube, das kann man tat-
sächlich heute nicht mehr sagen. Man kann es,
wie Joachim Widmann gesagt hat, sogar online
ganz gut messen. Dass Kürze oft mehr gefragt
wird zum einen. Aber auch kürzere Beiträge

müssen, das haben wir erarbeitet in unserem
Workshop, nicht unbedingt schlechter recher-
chiert sein. Also, es geht hier um Sendezeiten,
denn der Rechercheaufwand ist doch nahezu
gleich, egal, ob der Beitrag kurz oder lang ist.
Wenn die Recherche gut ist. Aber, wenn wir:
„Wozu noch Recherche?“ fragen, müssen wir
uns auch überlegen: Hat der 1:30-Beitrag die
gleichen Quellen abgefragt? Können wir das
noch leisten in der Arbeitsorganisation und der
Personaldichte, die wir haben …

Manfred Protze, dpa-Redakteur und dju-
Vorsitzender: Zu Herrn Widmann: Nur eine
Bemerkung: Es ist schon erstaunlich, wie Sie
innerhalb von Minuten Quellenvielfalt und
Recherche herstellen wollen. Also, da müssten
Sie schon einige Naturgesetze außer Kraft 
setzen. Aber der Versuch wird immer wieder
unternommen. Ich habe nur meine Zweifel, 
ob das gelingt. 
Zu der Frage Länge oder Kürze, also ich denke,
wir sollten uns hier nicht zerstreiten. Auch in
diesem Saal gibt es unterschiedliche Ansprüche
und Gewohnheiten. Es gibt unterschiedliche
Lebenssituationen, nicht nur generell, sondern
auch tagsüber, während der Arbeit. Von Termin
A zu Termin B im Auto bevorzuge ich kurze Bei-
träge. Am Abend, wenn ich Freizeit hab, genie-
ße ich auch lange. Und was die Formate anbe-
trifft, zumindest im Rundfunk, da habe ich in
Deutschland eine ziemliche Auswahl. Wer mal
in anderen Ländern Radio gehört hat, weiß, wir
leben hier in einem Schlaraffenland, was die
Auswahlmöglichkeiten anbetrifft. Weiter: 
Die Verknüpfung von Umfang und Länge mit
Qualität halte ich für nicht zulässig. Die „Deut-
sche Presseagentur“ ist mal in den 60er Jahren
furchtbar reingefallen, mit einer Falschmeldung
über den Tod von Chruschtschow. Das waren
zwei Sätze, qualitativ saumäßig. Diese Falsch-
meldung wäre nicht besser geworden, quali-
tativ, wenn sie 100 Sätze umfasst hätte. Die
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bewegen als jemand, der sagt, ich kann nicht
recherchieren und aus einer klagenden Position
heraus kommt. Ich glaube auch, man muss
recherchieren, mehr beobachten und vor allem
mehr denken im Journalismus. Da kann man
dann auch im Lokaljournalismus noch viel er-
reichen. Wenn man genau das macht, kann man
bessere Interviews führen, erhält am Schluss
bessere Stories und kann im Optimalfall Leser
oder auch Fernsehzuschauer dafür begeistern. 
Aber Kämpferrecherche muss natürlich hono-
riert werden, die darf nicht einfach unter den
Tisch fallen. Man muss gucken, dass Recherche-
aufwand auch bezahlt wird und das ist heute,
auch im Fernsehgeschäft, leider noch nicht so
oft der Fall. Lieber guckt man auf die Sende-
minuten, rechnet die ab oder die Zeilen in der
Zeitung. Genau das muss geändert werden.
Dann kann man wieder auf ein gutes Niveau
kommen. Aber das muss natürlich getan werden,
und dafür stehen wir als Netzwerk Recherche.

Isabelle Funk: Eine direkte Erwiderung. Ich hab‘
den Eindruck, wir machen uns hier immer selber
so schlecht. Denken Sie doch mal an die Medien,
damals waren es noch Print- später wurden‘s
dann die elektronischen Medien, nach dem
Zweiten Weltkrieg. Damals war‘s der „Spiegel“,
der ab 1947 die Missstände aufdeckte. Später
waren‘s die, ich rede jetzt vom Printbereich,
waren‘s die überregionalen Zeitungen und mitt-
lerweile, gucken Sie sich doch mal unsere Presse-
landschaft an, wir haben doch überall Recherche,
überall wird aufgedeckt, gerade auch im Loka-
len wird aufgedeckt. 

Holger Wenk: Stichwort Däubler-Gmelin. 
Das war eine kleine Lokalzeitung. Eine befreun-
dete sogar, der Verleger war mit der Ministerin
befreundet.

Isabelle Funk: Ja, genau. Der Journalismus ist
in den letzten Jahrzehnten viel, viel, viel besser

gewesen als er, sagen wir mal, ab dem Zweiten
Weltkrieg war.

Harald Brand: Ich möchte die Gelegenheit
nutzen, mit diesem Begriff investigativer Jour-
nalismus aufzuräumen. Ich halte ihn für einen
ziemlichen Nonsens. Da wird uns was eingebläut,
was aus meiner Sicht eigentlich keine Rolle spie-
len sollte. Entscheidend ist doch, wir machen
guten Journalismus oder schlechten Journalis-
mus. Wird das mit dem Zusatz investigativ 
versehen, ist das eine ganz andere Geschichte.
Dadurch wird etwas in die Welt gesetzt, was
schwer zu realisieren ist und bei vielen zu einem
Aberglauben führt und zu der falschen Meinung,
guter Journalismus sei noch nicht genug, er
müsse investigativ sein. Was mir wichtiger
erscheint ist, dass gute Journalisten ausgebildet
werden. Darauf sollten Sie verstärkt Ihr Augen-
merk legen. 
Es darf nicht passieren, dass Journalisten in der
Ausbildung billige Arbeitskräfte sind, die raus-
geschickt werden, alle möglichen Nachrichten
und Reportagen zusammenschreiben müssen,
ohne dass sie in der zweijährigen Ausbildungs-
phase mit allen Feinheiten und Finessen der
journalistischen Arbeit vertraut gemacht werden.
Seiteneinsteiger nehmen zunehmend Plätze von
Journalisten ein, ohne dass sie eine journalis-
tische Ausbildung hinter sich gebracht haben.
Ich glaube, das sind alles Dinge, um die Sie
sich, wir uns alle mehr kümmern müssten als
um die Frage, ob wir noch mehr investigativen
Journalismus betreiben sollten. 
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Minuten den Aufmacher umzuschmeißen und
zu versuchen, die 80 Zeilen zu füllen. Wir haben
dagegen die Möglichkeit, wesentliche Geschich-
ten auch erst mal mit einem Satz zu beginnen,
wenn wir noch nicht mehr wissen. 

So hat die größte Geschichte des letzten Jahres
bei uns damit angefangen, dass in New York ins
World Trade Center ein Flugzeug eingeschlagen
ist. Das war alles, was wir hatten, das war eine
Eilmeldung. Was dabei herausgekommen ist,
wissen Sie alle. Bei uns sind‘s einige Tausend
Geschichten, die wir seither zu dem Thema
gemacht haben. Also, wir machen das halt live
und es ist völlig klar, dass man natürlich nicht
mehr schreiben kann als man momentan weiß.
Und vor allen Dingen, wir haben den Vorteil,
aber auch die mitunter schwierige Pflicht, das
tatsächlich sofort zu machen, wenn wir es ge-
sichert wissen. Und das auch extrem schnell.
Deshalb habe ich‘s mit 24-Stunden-Fernsehen
oder Radio verglichen. Die machen das ja ähn-
lich. Ein News flash ist ja keine Geschichte im
Sinne von, ich schreib was Schönes und ich
erzähle was, sondern, das ist wirklich eine reine
Dienstleistung. Und ein anderes journalistisches
Genre, es hat auch nicht mit Investigation zu tun.
Ich informiere Leute und gebe ihnen so viel,
wie es zu wissen geben kann und was sinnvoll
ist mitzuteilen. Das ist das, was die Leser von
uns erwarten. Mehr können wir auch nicht leis-
ten. Wollen wir auch nicht.

Holger Wenk: Danke. Es deutet sich jetzt an,
dass sozusagen im gemeinsamen Einverständnis
von Podium und Publikum die 1:30, eine Stun-
de 30, überschritten werden. Ich weiß aber,
Herr Meyer steht etwas unter Zeitdruck. Müssen
Sie oder wollen Sie zum leidigen Thema Toilet-
ten doch noch was sagen?

Ulrich Meyer: Da kann ich stundenlang drüber
plaudern, damit kann ich Sie auch noch er-

schrecken. Das ist gar keine Frage. Nein, also,
Sie haben natürlich völlig Recht, dass muss
inszenierungsfrei sein. Aus diesem Grunde haben
wir nicht nur die Erstberichterstattung mit un-
gefähr elf Minuten dem geneigten Zuschauer
zur Kenntnis gebracht, sondern wir haben eine
ganze Sendung dafür geschlachtet, haben 45
Minuten lang unser gesamtes Filmmaterial der
Öffentlichkeit vorher ausgebreitet und jeder
konnte nun recherchieren und selber sehen, ob
da was inszeniert war oder nicht. Nein, es war
ein absoluter Glückstreffer und in der Tat haben
wir da Glück gehabt, dass das dabei heraus kam.

Was uns alle selber sehr verwundert hat war, 
da es natürlich nicht die Massentoiletten waren,
auf denen wir das gefunden haben, sondern
eben die Toiletten in den Bereichen, wo die
Fraktionen tätig waren. Wir konnten auch jede
Schüssel faktisch einer Fraktion zuordnen. 
Dennoch hat die Staatsanwaltschaft mit dem
Rechercheergebnis, das wir ihr dann zur Verfü-
gung gestellt haben, nichts anfangen mögen.
Sondern sie hat einfach gesagt, wo der Souve-
rän tagt, da hat die Staatsanwaltschaft mög-
licherweise dann doch ihr Recht verloren. Inso-
fern konnten wir unsere Recherche, die belegt
war und von Toxikologen bis ins Letzte geprüft,
dann in die Tonne treten. Das ist auch möglicher-
weise ein Effekt von investigativen Journalismus,
dass am Ende nichts dabei heraus kommt. 
Insofern wissen wir, dass irgendwie Koks im
Bundestag ist, nur wie er dahin kommt – der
Staatsanwalt in Berlin möchte es nicht wissen.

Gottlob Schober: Ich möchte gerne was zu
den Schwarzbrot-Recherchen sagen. Natürlich
bin ich der Auffassung, dass in den deutschen
Medien generell zu wenig recherchiert wird,
aber mein Ansatz ist der: Aus einer Position
heraus, wo man die Möglichkeit hat, zu recher-
chieren und in ehrenamtlicher Arbeit andere
versucht zu fördern, kann man da viel mehr
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Recherche außerhalb der Auftragszeit stattfin-
det. Das vergütet mir kein Mensch. Das heißt,
die Recherchezeit für die drei Telefonate, bevor
ich anfange, den Beitrag zu machen, die krieg
ich vergütet. Aber das, was sozusagen dahinter
steht, Kontakte zu Personen, sozusagen mein
Gut, das ich mitbringe, das findet jedenfalls
unter dieser Position keine Gewichtung. Höchs-
tens unter der Position, wie der Beitrag selbst
bezahlt wird. Wobei wir alle wissen, dass auf-
grund der finanziellen Situation in Ihrem Bereich
nicht mehr wie früher weit über die Mindest-
honorare bezahlt wird, sondern sich das größ-
tenteils an den vereinbarten Mindesthonoraren
orientiert. Aber Sie haben Recht: Es gibt im
Honorarrahmen eine Position Recherche. Das
wollte ich richtig stellen. 

Holger Wenk: Es tut mir furchtbar leid. Ich
muss jetzt versuchen, einen Konsens herstellen.
Ich will kein großes Schlusswort sagen. Möchte
hier jemand noch auf die Zukunftsfrage kurz
antworten? Ein Abschlussstatement geben? Die
Reihe noch einmal durch …

Gottlob Schober: Ich glaube, dass in Zukunft
zwar weiter eingespart wird, aber ich glaube,
dass für gute Journalisten, auch im Lokalbe-
reich, immer ein Platz sein wird und ich sehe
die Zukunft für Journalisten gar nicht so negativ.

Harald Brand: Ich glaube, dass es in Zukunft
so viel Fernsehen geben wird, über Satelliten,
dass uns allen noch ganz schlecht davon wird. 

Ulrich Meyer: Inklusive Wiederholungen natür-
lich. Wir haben im Moment eine Situation, die
uns noch viele, viele Jahre begleiten wird. Frü-
her war es so, dass die einzelnen Journalisten,
die sich als Könner betrachtet haben, sich selb-
ständig gemacht haben, teilweise mit Ein-
Mann-Firmen herumliefen und alle möglichen
Leute bedienen konnten, wenn sie auch einen

Namen mitgebracht haben. Die Zeit dieser Jour-
nalisten, dieser Einzelkämpfer, scheint mir voll-
kommen vorbei zu sein. Sie drücken zurück in
die Produktionsfirmen. Und sehr viele der 
kleineren Produktionsfirmen schaffen es auch
schon lange nicht mehr, profitabel zu arbeiten.
Die werden mit Sicherheit in den nächsten ein,
zwei Jahren eingehen und mittelgroße Produk-
tionsfirmen sind die Einzigen, die sich am Markt
einigermaßen halten können. Wenn sie das,
was sie verkaufen wollen, zu Dumpingpreisen
verkaufen. Sie sehen, dass diese mittelständige
Produktionslandschaft in der größten Krise ist,
die wir überhaupt je erlebt haben. Man kann
sagen, es ist eine Form von Gesundschrumpfen.
Nur, wenn Sie beobachten, wie groß Bavaria
oder Studio Hamburg mittlerweile geworden
sind, warum das so ist, was dahintersteckt,
dann merkt man ganz deutlich, dass es über-
haupt eine Menge zu tun gibt für Journalisten.
Nur die Sicherheit für den einzelnen Journalis-
ten ist außerhalb einer Anstalt nicht unbedingt
größer geworden und wird auch in Zukunft
eher kleiner.

Isabelle Funk: Das Lokale wird immer wichtiger.
Es wird noch sehr viel mehr Fusionen im 
Mantelbereich geben. Die Mantelredakteure
haben langfristig einen schlechten Arbeitsplatz
gewählt. Die elektronischen Medien haben die
Printmedien in dem Bereich längst überholt.

Kate Maleike: Ich hoffe, dass wir uns die Viel-
falt erhalten. Das wir nicht alle plötzlich denken,
1:30 muss es sein oder 3:30 und dass wir auch
daran denken, dass Journalisten, wenn sie denn
richtig gut sind, sich, glaub ich, nie richtig Sor-
gen darum machen müssen, dass sie irgendwie
ihr Geld verdienen können. 

Joachim Widmann: Auf Online fokussiert,
denke ich, gehört die Zukunft leider dem
Gegenteil von Vielfalt, nämlich vor allen Dingen
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Holger Wenk: Jetzt gab es noch Stimmen aus
dem Publikum. 

Kollegin aus dem Publikum: Herr Brandt, Sie
hatten vorhin so eine schöne These: Freie haben
Zeit. Ich dachte irgendwie, ich höre nicht richtig.
Ja, vielleicht Zeit, weil sie keine Jobs mehr haben,
weil sie eben so wenig Honorar bekommen.
Frau Funk, bei Ihrer Zeitung, muss ich sagen,
das ist wirklich ein Edelblatt. Sie haben doch
vorher bei der „Lausitzer Rundschau“ als stell-
vertretende Chefredakteurin gearbeitet …

Isabelle Funk: Genau, ein absoluter Kontrast.

Kollegin: Aber, das sind doch die Situationen,
wie sie hier geschildert wurden …

Isabelle Funk: Warum, meinen Sie, bin ich
jetzt in Ludwigsburg?

Kollegin: Sehen Sie. Das ist nämlich genau das
Problem. Die Kollegen haben eben keine Zeit,
die fest angestellten Redakteure, aber die Freien
hätten Zeit. Die haben doch noch viel weniger
Zeit. Die müssen nämlich ihren Lebensunterhalt
damit verdienen. Also, ich fand Ihre Argumen-
tation etwas merkwürdig. 

Harald Brand: Darf ich kurz die Gelegenheit
haben, das zu erklären? Ich weiß nicht, ob Sie
die Verhältnisse, die Abläufe im „Westdeut-
schen Rundfunk“ kennen? Wer als freier Autor,

als freier Mitarbeiter an einer Geschichte recher-
chiert, kriegt die Zeit der Recherche bezahlt. Es
gibt Dinge, die werden höher bezahlt als andere,
aber Recherchen werden bezahlt. Das ist über-
haupt keine Frage. Und deswegen sage ich, hat
er auch Zeit zu recherchieren. 

Zwischenruf aus dem Publikum: Sie haben in
Ihrer Honorarstruktur überhaupt keinen Punkt
Recherche. Wenn man in Ihrem Laden Recher-
che abrechnen will, muss das anders verbucht
werden. Sie lügen, Herr Brandt.

Harald Brand: Ich glaube, es ist auch jemand
in der Runde, der mit mir den Tarifvertrag aus-
gehandelt hat. Es gibt Recherche im „West-
deutschen Rundfunk“, auch in meinem Pro-
grammbereich.

Zwischenruf aus dem Publikum: In Ihrem
Programmbereich ist die Abrechnung von
Recherche nicht möglich. Es ist so.

Harald Brand: Also, ich versichere Ihnen, es ist
möglich. Es wird gemacht. Es ist auch ein Punkt
des Tarifvertrages zwischen den Gewerkschaften
und dem „Westdeutschen Rundfunk“. Und im
Übrigen gibt es andere Möglichkeiten, Recher-
che und aufwändige Beiträge aufwändig zu
honorieren. 

Klaus-Peter Hellmich, freier Regisseur und
Vorsitzender der Fachgruppe Rundfunk,
Film, Audiovisuelle Medien: Als Verhand-
lungsführer hier beim „Westddeutschen Rund-
funk“ kann ich bestätigen, dass es natürlich im
Tarifvertrag eine Position für Recherche gibt.
Das, worüber der Kollege sich aufgeregt hat,
ist: Wenn man sich anguckt, was für die
Recherche bezahlt wird, der Zeitaufwand, der
honoriert wird, der steht teilweise in keinem
Verhältnis dazu, was ich selbst als Freier an Zeit
aufbringen muss. Die Realität ist, dass viel
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dem Content Management und dem Verkaufen
von Content. Das Interesse ist groß, der Markt
ist noch nicht da, weil viele Menschen, die das
Interesse haben, einfach keine realistischen
Preisvorstellungen haben. Das liegt auch an den
Nachrichtenagenturen, deren Rohmaterial
immer noch als das wahre Ding angesehen
wird. Also, das Rohmaterial, das man auf den
Portalen findet. 

Ich denke, wenn dieser Markt aber endlich ent-
standen ist, dann wird es auch mehr Online-
Journalismus geben. Es wird auch mehr Wer-
bung online geben und ich glaube, die Katas-
trophenszenarien sind wahrscheinlich falsch,
dass wir praktisch den Markt kannibalisieren 
für andere Medien. Ich denke, der Markt wird
wachsen, so wie es bei Radio und Fernsehen
auch gewesen ist. Das wird dem Journalismus
nützen. Und was ihn selbst angeht oder das
Berufsbild des Journalisten, kann ich nur sagen:
Es geht nichts über eine anständige Ausbildung.
Das, was hinten rauskommt, ist nach einer
anständigen Ausbildung immer Qualitätsjourna-
lismus, investigativ oder nicht. Und dafür möch-
te ich auch hier alle anregen, daran weiter zu
arbeiten, wenn sie mit jungen Leuten zu tun
haben, selbst in Regionalzeitungen, bei denen,
glaub ich, die Situation am schwierigsten ist,
weil dort mit den schlechtesten Bordmitteln

gearbeitet wird. Aber niemand zwingt einen
dazu, eine dpa-Meldung so in die Zeitung zu
setzen, wie sie gesendet wurde.

Martin Löffelholz: Ich hatte ja schon genug
Gelegenheit, hier vor dem Publikum zu sprechen.
Außerdem stehe ich jetzt unter dem Druck, in
0:27 los zu müssen, und deshalb würde ich
jetzt einfach keinen Ausblick mehr wagen, son-
dern nur noch dazu aufrufen, vor allen Dingen
auch in Richtung Öffentlich-Rechtliche, doch
immer mal wieder auch ein bisschen zu experi-
mentieren.

Holger Wenk: Ich danke den zwei Damen und
den fünf Herren und ich danke vor allen Dingen
dem Publikum für diese angeregte Debatte. Wir
werden demnächst 2:30 dafür einplanen, zwei
Stunden 30. Danke.
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